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Wir die Blätter feiern, wie sie fallen: Der neue 

BLATTSCHUSS ist endlich da. Seit nunmehr über einem Jahr erfreuen 

wir Euch in schöner Unregelmäßigkeit mit Empfindungen, Gedanken, 

Meinungen,_ Stellungnahmen über das, was an der Uni und in der Welt 

s-0 abläuft. 

Dieser Blattschuß ist ganz schön vollgestopft mit Artikeln; 

während dies Vorwort geschrieben wird, versuchen ein paar Unermüd

lia:he noch in mühseliger Kleinarbeit, das Lay-Out-Puzzle zu lösen. 

Jedenfalls haben wir nichts mehr aus anderen Zeitungen abschreiben 

müss en, weil geniigend eigene Art ike l vorhanden waren - wi r h ~;_ tt en 

den Blatts6huss noch ein paar Seiten di cker machen k~ nnen, aber ir

gendwo ist das ja eine Finanzfrage, und unseren Preis wollen wir 

gerne stabil halten. 

Die erfreuliche Tatsache, daß so viele Artikel sich einfan

den, stellt uns vor das Problem, auswählen zu müssen/können, . welcher 

noch in dies~ Nummer mit reinpaßt, welcher in die nä chs te ••• Und über

h~upt sind wir ja nicht anderer Leute Lay-Out-und-Verkaufsmanager, 

sondern sowas wie 'ne Redaktion. Wir würden also gerne (besonders 

bei längeren Artikeln) mit den Autoren darüber reden, vielleicht daß 

aus d~r Diskussion heraus ein noch schönerer Artikel wird. 

Das soll nun niemanden abschrecken, uns mit Artikeln zu 

überhäufen. Es geht auch nicht darum, andere Meinungen rauszuhalten 

(wir sind ja auch in der Redaktion oft wunder'Wll uneinig). Wir wol

·1en es nur endlich mal hinkriegen, daß wenigs tens einige Artikel 

auf •ner Redaktionskonferenz miteinander und mit den Autoren 

beschnackt werden können und wir alle viel voneinander lernen. 

Hiermit möchte ich mich bei Katharina entschuldigen (ich 

glaube vom Germ-Bereich). Sie hatte unseinen Leserbrief zur Dis

kussion um Zahls Verhalten gegenüber seiner Frau geschickt und ·der 

ist mir peinlicherweis im Feriengetümmel abhanden gekommen. Viel

leicht kann sie sich nochmal bei uns melden. 

Leider waren wir noch nicht im Stande, einen regelmäßigen 

Redaktionstermin auszuhandeln. Wir sind aber trotzdem zu erreichen! 

Kontakt: Kerstin 31 45 36 
Muzzy (sprich Masi) 

oder 

491 43 50 
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Noch enn.l: 

Die linke Tagesz~ 
"Ja, welche denn?" höre ich den (die) ratlose 
(n) Leser(in) !ragen - denn aittlerweile gibt 
es deren zwei, zumindest in Form von NullnWD
mern: "J..lie Neue" des Berliner ED und "die Ta
geszeitung" (a.a.blattschuas Nr.5),auch "TAZ" 
genannt, die von Initiativen in verschiedenen 
titädten aller Größenordnungen getragen wird. 
Auch in den Masse1111edien - Fernsehen, Rundfunk, 
bürgerliche Presse - hat es sich inzwischen 
herumgesprochen, wenn auch in "III nach Neun" 
unser Projekt im Gegensatz zur "Neuen" totge
schwiegen und im Radio (MDR II) nur eine kurze 
tiemerkung über beide Zeitunge~ fallengelassen 
wurde. Im "Stern" Nr.42 findet sich ein recht 
freundlicher Artikel mit dem bildhaften Titel 
"ltote Tupfer im Blätterwald". 
Wie dem auch sei, die Sache nimmt langsam aber 
sicher konkrete Formen an; als ich die Null-Nr. 
der "TAZ" zum ersten Mal in der Hand hielt, war 
das einerseits ein erhebendes Gefühl, obwohl 
ich selber leider WRhrend der Erstellung noch 
in Urlaub war. Andererseits zeichnet sich nun 
auch immer deutlicher ab, wieviel Zeit und Ar
beit in ao ein Projekt investiert werden muß 
und daß es mit einer guten Portion Idealismus 
(allein) nicht getan ist. Damit meine ich nicht 
ne die "Vistige Konkurrenz" (Stern) der "Neu
en" - ich glaube an die Möglichkeit der Koexi
stenz zweier linker Tageszeitungen - ,die uns 
unsere Abonnenten wegschnappt (denn wer kann 
es sich leisten, zwei Tageszeitungen zu abon
nieren? )Vielmehr hatten einige Leute aus der 
rtamburger Initiative, u. a. auch ich, au! ei
nem überregionalen 'l're!! in Steinau-Ulabach 
Anfang Oktober Gelegenheit, uns ein Bild von 
den Schwierigkeiten zu machen, die ab Früh
jahr (voraussichtliches Erscheinungsdatua 1. 
4. oder 1.5.) in noch massiverer Fora au! 
uns zukommen werden. 

Zu freuen Händen ... 
t.S mu~te zunhchst eine GmbH gegründet werden, 
die den Initiativen auch juristische Einf: uß
nahme sichert;sie wird von zwei Rechtsanwalten/ 

anw;;1 tinnen treuhänderisch verwaltet. '1-reuhand
geber ist der Verein, in den jede Hegionalgrup
pe zwei Vertreter/innen entsendet1 dieser "~r
ein w~hlt einen dreiköpfigen Vorstand, der aus 
prngmatischen Griinden aus Berliner Menschen 
besteht (Sitz der GmbH ist Berlin). Die Gml' H 
hat drei Gesch~fts!ührer/innen, die z.B. Leute 

einstellen bzw. entlassen oder Maschinen kau
ten können. Die Finanzierung geschieht durch 
Kommanditisten. (Randbemerkung: Ich habe weder 
genügend Lust noch Ahnung, juristische Begrif
fe zu erklären - wer mehr wissen will, sollte 
zu uns kommen bzw. selber nachschlagen). 
Diese Rechtsform ist vorläuti5; eine endgülti
ge auß gefunden werden, sobald wir uns über 
Struktur, Inhalt und Ziele der "TAZ" im klaren 
sind. 

Zwei 0-Nummern & 

Die Sache mitderSome 
Eine Null-Nr. ist a.E.s nicht nur dazu da, 
den Harkt au! potentielle Käuter abzuklopfen, 
sondern auch und gerade, um mit unseren eigenen 
Vorstellungen in bezug au! Inhalt, Form und 
Sprache zu experimentieren, was in der "TAZ" 
ein bißchen zu kurz gekommen ist.Jeder, der/die 
sie gelesen hat, wird auch mit Sicherheit und 

mit gutem Hecht Kritik daran üben - die mangeln
de Aktualit ät mancher "Nachrichten", teilweise 
schlechtes Layout, fe hlende Bild -bzw.Zwischen
überschritten, die Kulturseite, den "Frauen
kasten" u.a. Ich möchte darauf aber nicht im 
einzelnen eingehen, weil wir dafür einen Extra
blattschuss rausgeben müßten. "Die Neue" aller
dings schneidet bei mir noch wesentlich schlech
ter ab,angefangen beim Format (als Regendach 
hervorragend, wie auch auf S.6 der "lleuen" ka
rikiert) bis zum Inhalt; die Zeitung, die ich 
mir vorstelle, ist nun mal kein Prefiblatt, wo 
ausgefuchste Journalisten/innen bzw. schreib
gewandte Politiker/innen von Gremliza bis s.chu
chardt sich über das verbreiten, was ihrer Mei
nung nach die Welt ausmacht, sondern ein Blatt 
von und für Menschen, ganz banal ausgedrückt. 
So einfach das klingen mag, gerade daraus er
geben sich ~f fenbar Probleme. Schließlich 
muß das ganze Projekt, wenn es tqglich mi t 
Aktuellem, Hintergrundsberichten, Basis- und 
Alltagsnachri chten gefüllt werden soll , gut 
durchorganisiert sein, und zwar auch für den 
Fall, daß mal die. Sonne scheint, weil die Leu
te vielleicht trotzdem beim Frühstück ihre Zei
tung lesen wollen (aufmerksame Leser/innen 
haben gemerkt , daß hier leise Zweifel am Bock
prinzip laut wurden). 
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Ufopien en gros 
Es gilt also, das Verhältnis Zentral - und Re
gionalredaktion(en) sowie bezahlte/unbezahlte 
Mitar"t?eiter/innen zu klären; wobei während der 
überregionalen Treffs gegensätzliche Me inungen 
herrschten; die einen wollen der ZR in Frankfurt 
auch die größeren inhaltlichen Kompetenzen zu
sprechen (die technischen hat sie ohnehin), die 
anderen legen den Schwerpunkt auf die RRen. 
Letzteres wird beispielsweise von allen nord
deutschen Gruppen (Kiel, Hamburg, Bremen, Han
nover, Göttingen, Oldenburg) vertreten. Ähnlich 
ist es mit der Diskussion bezahlter (Voll-oder 
Teilzeit-) und unbezahlte Mitarbeiter/innen; 
für mich ist klar, daß das Gewicht einer Stim-

me nicht vom Arbeitsvertrag abhängen darf, 
aber· wie können-wir Kriterien erstellen, wer 
Einfluß haben soll - ich denke da an Leute, 
die urplötzlich auftauchen, manchmal ebenso 
urplötzlich wieder verschwinden und peim Auf
tauchen frohgemut auf ihr Stimmrecht pochen. 
Weiter sollten natürlich auch Setzer/innen, 
Buchhalter/innen, ~ertriebsspezis mitentschei
den (wobei im Idealfall die Trennung Redaktion/ 
Technik/Verwaltung aufgelioben wird, zumindest 
partiell - ach, Utopia!), sonst wird unsere 

Basisorientiertheit unglaubwürdig. Zeitungs
machen heiß~ längst nicht nur Artikel schrei
benJ -Problematisch erscheint mir auch die Aufteilung 
nach Ressorts (Nationales/Internationales, 
Kultur,Sport o.l.), obwohl eben nicht jeder 
über alles berichten kann. Gewisse inhaltlich 
spezialisierte, überregionale Gruppen befinden 

sich ~n der Entstehung. Ihre Aufgabe sollte 
außer der Einarbeitung in besti11111te Gebie~• 
T91' allem sein, ihre Ergebnisse zu fixieren 

und den anderen Menschen mitzuteilen und zur 
Diskussion zu stellen. 

Frasen? Frast-nl 
Aufmerksame Leute haben nun wiederum bemerkt, 

daß zumindest ich (und vielen anderen "TAZ
Leuten geht es genauso) einmal mehr mit wenig 
handfesten Tatsachen, dafür aber mit einem 
ganzen Haufen Fragen und Diskussionsthemen 
aufwarten kann. So ist nuh mal die Situation; 
jede Initiative wird versuchen, bis zum 
nächsten überregionalen Treff eine Pos_i tion 
(schriftlich) zu erarbeiten. Dort werden dann 
hoffentlich Ergebnisse erzielt, die in die 
nächste Null-Nr.,die noch vor Ende des Jahres 
erscheinen soll, mit eingehen können. 
Die Hamburger Gruppe plant, demnächst eine 
Veranstaltung (ein Diskussionsfest/eine Fest
diskussion?) durchzuführen, die der Information 
über und Werbung für die "TAZ" dienen soll und 
an der möglicherweise andere Alternativ- und 
sonstige Zeitungsmenschen mitwirken werden. 
Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben, also 
Augen und Ohren offenhaltenll 

Besonders sympathische Zeitgenossen/innen werden 
jetzt sicher den Wunsch haben, die "TAZ" zu 
abonnieren. Nur zu! Der Spaß kostet für ein 
Vierteljahr DM 70,- und für ein halbes DM 

130,- Zu überweisen auf: 
PSchA Berlin 1669-102 
Wir haben natürlich auch ein Spendenkonto
Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
PSchA Hamburg(Sonderkonto)3540 83-203 

Wem das immer noch nicht reicht, der/die 
sich bei uns informierem: 

möge 

Sarah 560 22 84 Kerstin 31 45 36 
Rolf 38 60 37 
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Nach Rausstmiß und Räumung: 

- "Die ESG Hamburg ist Gemeinde, die die Selbstbezeichnung evange
lisch in Anspruch nim~t. Sie existiert auf der Grundlage der Bot
schaft und des Beispiels Jesu Christi in Auseinandersetzung mit 
der christlichen Trad{tion, wie sie im Alten und Neuen Testament 
und den Bekenntnissen festgelegt ist. Dabei sind fur sie die frei
heitlichen Traditionen besonders wichtig.·• 

- "Die ESG Hamburg sieht sich auch in der Tradition fortschreitender 
überkommene gesellschaftliche Verhaltnisse verandernder Bewegungen. 
Hierbei versucht sie insbesondere von der Arbeiterbewegung, der 
Studentenbewegung und den Befreiungsbewegungen zu lernen." 

-"Die ESG hamburg engagiert s ich parteilich für die Benachteiligten 
und Entrechteten in der BRD und im internationalen Bereich •••• " 

- "Die ESG Hamburg ist offen für Mitglieder aller christlichen Kir
chen und für alle, die an der Verwirklichung der Ziele der ESG 
mitarbeiten wollen. Als Bedingung fü r die Mitgliedschaft und Be
teiligung am Leben der ESG Hamburg wird weder die Bejahung der ge
nannten Traditionen, noch eine bestimmte Konfession, Religion, 
Weltanschauung, Nationalität oder politische Meinung vorausgesetzt." 

Das sind einige Leitsätze aus der Satzung der ESG Hamburg vom 20.11. 
1975. Die an diesen Leitsätzen orientierte Praxis der ESG hat seit 
Jahren zu Konflikten mi~ den jeweiligen Kirchenleitungen und zu 
drastischen Einschränkungen ihrer Arbeit geführt. 

Vorgeschichten 

Zunächst hatten der ESG das gesamte Martin Luther King-Haus, 3 Stu
dentenpfarrerstellen und ein entsprechend hoher Etat zur Verfügung 
gestanden. 1975 beschließt die damals zuständige Synode der Hambur
gischen Landeskirche die Versetzung der drei Studentenpastoren, die 
Reduzierung der Räume im MLK-Haus auf ein Drittel des Bestandes (in 
den oberen 5 Stockwerken residiert jetzt das Bafög-Amt!) und die 
Kürzung der finanziellen Mittel. 
Im Herbst 1977 kommt es zum ersten größeren Konflikt mit der Kirchen
leitung der neu konstituierten "Nordelbischen Kirche"über die Gast
freundschaft der ESG anderen Gruppen gegenüber. Für 14 Tage ist das 
MLK-Haus für alle Gastgruppen gesperrt. Ein Raumvergabeausschuß wird 
eingesetzt.-Andere ESGen in der BRD sehen sich in letzter Zeit ähn
lichen Eingriffen ausgesetzt (z.B. Hannover, Marburg, Tübingen u.a.). 

19./20.7.78: Schließung ~nd Po! izeieinsatz 

Vorläufiger und schwr zu überbietender Höhepunkt obrigkeitlicher 
Maßnahmen der Kirchenbürokratie sind die Schließung und die polizei
liche Räumung des MLK-Hauses zu Beginn der Semesterferien. 
Da kommen am Morgen des 19.7. zwei Vertreter des Nordelbischen Kir
chenamtes, Kiel, ins ESG-Büro und fordern die anwesenden ESG-Mitar
beiter auf, ihre "privaten" Sac hen zu packen und innerhalb einer 
halben Stunde das Haus zu verl :ssen. Die Kirchenleitung habe die 
Schließung beschlossen, die Be ·1ründung se i "morgen in der Zeitung 
zu lesen"! Nach . einer ersten Weigerung wird gleich die Polizei ge
holt. Die gebärdet sich aber f· iedlicher als die Kirchenherren. Nach 
zwei Stunden haben die ESG-Mit, r beiter die für die Weiterarbeit not
wendigen Sachen zusammengepackt und gehen. 

• 



7 
Am Abend · des 19~7. ist die Haustür noch einmal kurz geöffnet. Diesen 
Moment nutzen ca. ~00 ESG-Mitglieder und -Freunde, das ~oyer des MLK
Hauses zu besetzen, um ihren Protest gegen die Schließung und ihren 
Anspruch auf das MLK-Haus zu verdeutlichen. In der Nacht werden die 
Kirchenverantwortlichen von der Hamburger Polizei aufgefordert, mit 
den Besetzern zu reqen. Das wird abgelehnt. Stattdessen stellt die 
Kirchenleitung am Morgen des ~O. Juli Starfantrag wegen Hausfriedens
bruch und zwingt damit die Polizei zur Räumung. Gegen 10.30 rückt 
eine Hundertschaft in voller Bemalung an. Die gerade anwesenden 40 
Personen werden festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. 

Unter vielen Protesten: Rückzug der Kirchenleitung 
' 

Schließung und Polizeieinsatz fanden ein großes Presse- und Rundfunk-
echo im In- und Ausland. Es war auch immerhin das erste Mal seit dem 
"Dritten Reich", daß eine Kirchenleitung zur Durchsetzung eigener 
Interessen die Polizei gegen eine eigene Gemeinde vorgehen ließ. 
Die Welle der Protestschreiben wuchs rasch an. 
Unter dem Druck der Proteste wurde die Kirchenleitung plötzlich"ge
sprcichsberei t": sie lud zu "Anhörungen" eil'}. Die ESG lehnte jedoch 
zunächst jegliche "Gespräche" ab. Es kam erst wieder zu einem Kontakt, 
als Ende August in einem von der Kirchenleitung eingesetzten Ausschuß 
zwei ESG-Vertreter als volle Mitglieder akzeptiert wurden. Dieser 
Ausschuß hat dann ein "Basispapier" erarbeitet, auf das sich ESG und 
Kirchenleitung als Ausgangspunkt für ein weiteres Verhältnis geeinigt 
haben. Die beiderseitige Annahme dieses Papiers war Voraussetzung für 
die Wiedereröffnung des MLK-Hauses am 17.10 •• In diesem Papier werden 
entscheidende Aussagen der Kirchenleitung aus dem Zusammenhang der 
Schließung, wenn auch nur indirekt, widerrufen. In Bezug auf den Po
lizeieinsatz hat die Kirchenleitung öffentlich Selbstkritik geübt. 

Das "Basispapier" enthält für die ESG keine konkreten inhaltlichen 
Bedingungen, die die bisherige Arbeit der ESG und ihr bisheriges 
Selbstverständnis v erkürzen würden. Das Spannungsverhältnis ist nicht 
aufgehoben, sondern von der bisherigen Auseinandersetzungsebene der 
administrativen Anweisungen und des rein kirchenpolitischen Schlag
abtausches etwas mehr aufs Inhaltliche verlagert. Wie weit das trägt, 

-muß sich e r st noch zeigen . 

Ein Erfolg - aber ••• 

Daß das Martin Luther King- Haus für die ESG nun wieder geöffnet ist, 
ist ein Erfolg. Ein Erfolg aller, die sich bürokratischer Willkür 
und Machtentscheidungen nicht beugen wollen, die die enge Verknüpfung 
von Kirche und Staat und die selbstverständliche Zuhilfenahme staat
licher Gewalt nicht hinnehmen wollen. 
Aber es ist ein Erfolg auf schwankendem Boden. Die Inhalte der Arbeit 
von ESG und Kirchenleitung haben noch nicht zur Debatte gestanden. 
Die Regelungen, auf die sich ESG und Kirchenelitung geeinigt haben, 
sind allgemeinster Art - mit dem entsprechend großen Interpretations
spielraum. Und wann hier wieder "machtvoll" entschieden werden wird, 
ist anges.ichts der massiven inhaltlichen Angriffe gegen die ESG im 
Zusammenhang mit der Schließung noch sehr offen. 

Wir arbeiten weiter. Das ESG-Programm fürs ' Wintersemester ist in 
Vorbereitung. Ubrigens: jeden Freitagabend ist offener Bar-Abend (im 

. Keller des MLK-Hau ses, ab ca.19.00}l 

ps - Die ESG sucht n~ch einen Me~schen, der die Cafeteria .im Foyer 
des MLK-H~uses u~erneh'!1en wi.11.1. Günstige Uni-Lage, viele Besu.:her 1 
Ab sofort. Auskunfte im ESG-Buro, Grindelallee 9, 1.stock. 
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die agonie ·der 

ein pamphlet -
Das Ableben der Basisgruppe Geschichte Ende des Som- · 
mersemesters sowie gleichartige Trauerfälle in ande
ren Fachbereichen unter merkwürdig ähnlichen Umstän-

. den kündenon: 
Es gibt ein Basisgruppen-Sterben __ an der H~mburger 
Uni, das mit individuellen Unzulanglichkeiten allein 
nicht mehr erklärbar ist. 
Den Gründen dieser Agonie versucht der folgende Ax
tikel nachzuspüren. 
Wie bekannt, empfiehlt es sich bei derlei Ursacben
forschung, zu den Ursprüngen zurückzugeben'. Also: 
Die derzeitigen bzw. just verstorbenen Basisgrup
pen sind zirka im Laufe der vergangenen zwei Ja~re 
entstanden, also relativ junge. Kreationen der lin
ken Hochschulbewegung. Sie sind Ausdruck der Tatsa
che daß die sozialistischen und kommunistischen 
Org~isationen (bzw. diejeni~en, die si~h so n~n
nen) in der Krise stecken, will sagen: in Zus~an-. 
den von Ratlosigkeit, Erstarrung, ~hrasenhaft~gkeit, 
mangelnder Demokratie und was der Übel mehr sind.
ich beanspruche nicht, damit die Organisations
wirklichkeit in ihrer ganzen Breite und mit allen 
zweifellos vorhandenen Nuancen dargestellt zu ha
ben (das ist hier auch gar nicht Sache}. Jeden
falla sind dies die häufigsten Vorwürfe von Basis
grüpplern an .Organisierte, und sie haben ja auch 
recht damit. · · 
Folgerichtig daher der versuch, sich als Unorga
nisierte zusammenzusetzen und es besser zu ma
chen, konkret: breite Diskussion fördern, nieman
den totreden, Spaß haben •• 
Allein, das Organisationskonzept Basisgruppe und 
die Zielvorstellungen im weitesten Sinne sind 
Neg&tiYabgrenzungen - nicht zuletzt das belieb
te Etikett 11undogmatisch" beweist es, und zwar 
nicht nur wegen der Vorsilbe. 
Hier li{lgt der Hase im Pfeff~r: mit_N~gativab
grenzungen läßt sich noch keine Politik machen. 
Und in der Tat gelingt es den Basisgruppen of
fensichtlich nicht, eine klare positive Konzep
tion zu entwickeln. Wie sollten sie auch, da 
das einzige Kriterium der Mit~liedscbaft die 
Nicbt-Organisiertheit ist??? tund daß dem so 
ist, liegt in den ungeschriebenen Gesetzen der 
Basisgruppen-Konzeption). 
Meine Lieben, n ichts gegen breite Diskussion -
im Gegenteil, ich finde auch das Schrebergar
ten-Unwesen mancher Organi sat ionen zum Kotzen. 
Aber was in den Basisgruppen herrscht , ist auf wei
te Strecken ein buntscheckiger Wischiwaschi , ein 
äußerst diffuser Konsens, der sie . zudem häufig, 
wenn' s an die Praxis geht - Kri ter iU!;, der Wah ·-
hei t ! -, als reine Fiktion erweist. Der aber c. c;1-

noch geradezu wie ein Qualitätszeichen gehütet wird. 
loh habe bei der Durchsicht der BG Hist.-Unterla-
gen festgestellt, daß wir in so ziemlich allen Fra
gen, die Grundsätze von Hochschulpolitik berührten , 

unterschiedlichste Auffassungen vertraten, und daß 
wir - und das ist das Schlimme! - nie zu einheitli
chen, praktikablen Ergebnissen kamen - nicht kommen 
konnten. Wenn jedes Mitglied grundsätzlich andere 
Erwartungen an die Gruppe hat - wahlweise einzuset
zen: Bierrunde, Ersatz für eine kommunistische Orga
nisation, Ort der politischen Bildung, Ratgeber für 
Probleme des Seminar-Alltags - 1 dann kann dabei ~ . 
nichts in sieb Schlüssiges herauskommen. Denn in den 
ungeschriebenen Basisgruppen-Gesetzen steht ja aucb; 
daß man faule •.Kempromisse (für jeden etwas, und das 
beißt iai!ctlEi.oh: für niemanden etwas wirklich Befrie
digendes) klaren Entscheidungen oder gar · Fraktionie_.. 
rungen vorzuziehen hat, bei Strafe, des undemokrati
schen Verhaltens, der Boshaftigkeit o.ä. geziehen 

- zu werden. Es könnte ja jemand vergrault werden, und 
wir sind doch alle eine große Familie. 
Was· einer armen Autoritären wie mir ewig uneinsicb
tig bleiben wird, ist die Weigerung, ein verbindli
ches Konzept zu erarbeiten, in dem gewisse theoreti
sche Grundfragen ebenso vereinhe i tlicht sind wie 
Leitlinien der praktischen Arbeit. Dies wird abge-

lehnt, weil die Gruppe damit angeblich nicht mehr 
offen gegenüber Neulingen sei, darUberbinaus die 
Freiheit des Einzelnen beschränke und damit d~gaa
tiache Züge annehme. Hier schickt sicn die Angst, 
Fehler der Organisationen zu übernehmen, vollende an, 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wie, bitte 
schön, will man denn arbeitsfähig werden? Und wie 
will man zu wirklich demokratischen Entscheidungen 
kommen? Denn die Naturwüchsigkeit, mit der im Basis
gruppen-Potpourri Entscheidungen getroffen werden, 
hat etwas zutiefst Undemokratisches an sich. 
Mir ist klar, daß diese barschen Worte manchen ge
genüber ungerecht sind. Aber ich will gar nicht ein
zelne Leut e angreifen, sondern bestimmte Haltungen 
und die Organisationsform Basisgruppe, die solche 
Heitungen wenn nicht produziert, so doch fördert, 
Die Praxi s bat geze igt, daS die Basisgruppen so ziem
lich eingegangen sind und auch zu Lebzeiten nur. sel
ten etwas zustandgebracbt haben, was eine erastbafte 
Alternative zu den linken Organisationen dargestellt 
hätte. 

VERSUCH EINER KONSTRUKTIVEN WENDE 

Zunächst vorweg: um die Frage der Organisierung wird 
man auf die Dauer nicht herumko1D111en - mit "man" sind 
hier diejenigen Leute gemeint, die in eine soziali
stische Organisation eintreten würden, wenn es eine 
passable gäbe (von solchen Leuten laufen, glaube ich, 
trotz allem einige in Basisgruppen rum). Wir müssen 
uns überlegen, was wir tun können, bis es eine gibt, 
und vielleicht auch, was wir tun können, damit es ir
gendwann eine gibt. 

Für die Zwischenzeit wäre vielleicht eo etwas 
denkbar wie eine "mittlere Ebene" politischer 
Organisierung, sozusagen zwischen den Basisgrup
pen und den Organisationen, was den Grad an Homoge
nität und Vereinheitlichung angebt. Das beiSts 
Gruppen, die nicht notwendigerweise von Albanien 
bis Zimbabwe einer Meinung sind, die aber in wich
tigen (hochscbul-) politischen Fragen theoretischer 
und praktischer Art einen Minimalkonsena erarbei
ten. 
Manche Basisgrüppler wird dies schon wieder allzu
sehr an ·~rganisation 11 erinnern; aber ich glaube, , 
wenn wir ewig in der bekannten negatiY bestimmten-:· 
Konzeptlosigkeit verharren, wird es uns nie gelin
gen, wirksam zu werden, Kontinuität zu entwickeln, 
eine ernstzunehmende politische Kraft zu werden. 

Ein Mitglied der Trauergemeinde BG Hiat. 
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Der folcea•• Artikel lleU..elt 41•, wie 1oll •1M, n alo 1"ce ~ecl1-.ZO l'ftel•t1•• 
...,.r PolU1tt 41• Pnc• ••r Orsaai••Uoa. ft- 1 .Jmllr llitarbeit 1n einer Jutacrv.Ppe, alle• 

••ob die LelctUre •iJIH .lufaatae• TOil Oeors Lül.oe („tllo41•ch•• •111' Orsal•atioaatnce, iJlt 
GHcb1cbte und llaaHnbewdtHiJI, Amten- 1967, a.29fttr.) ba'llea lli.ch „ ••r Brlt ... ta1• 

cebncht, dal ~e4e Dhlclaaa1on, wie etwa U'ber 4aa Yenaltll1a !'heol'1e/Pram.a o4er .... all-

C•Min politiache Stntec1• •rs•'blli•l•• 'bleiben ..a, we111& 111• 41• Orsllll1aat1oaatnc• ... -

lcla-rt. Dell let•tea Anatol, MiM 0.4ukn •11 41eH• !be• ill 41e hra e1Ma Artilcela •• 
bl'1nc•n, ga'b a:ir echliellich •iae Dlalclaaa1on, 41• wir 1n «er b4alctioa U'ber 41• lllJcliollen 

Aufgaben 4ea •blathob•a• cetuhri ba'ben. Hierbei lc-a llualiobe Probl- •111' lpraclae, wie 
in „in•• Ariilcel - lceia ...... r, aebliell1ob i•t 4er "tllattaobuaa• ••cla e1ae 7ora 4er po

litiachon Ors&lliMtion, OU. aieb not„a4tc•rwi•• ••ob ala aolobe •• Tentobn. „ ... 
Tielloich• auch w14enpl1lchllob onobeiJlen, 4al ich 1-r noch apont-iatiache h11tlk •

ehe, obwohl ich YOll 4er •otwoa4lclc•l t ••r Ors&lli•atioa •olllc-n U'be ... Qlt lila. Ia 4ez• Tat 

•tollt daa für aich ein crolea Prolllea dar1 lob hafte allerünca, elaen SClbl'ltt -1t•r „ 
lco-n, indo• ich 41o•en Wi4onJll"lch bior tb ... tlaiezoe. Ylello1cht fUhlen aiob ~· mocar e1-

nice Pononen - auch 'llll4 cerade politi•che Ors&lli•atienn - •-t•rt ... r JlftTOa1ort, a1ob 
obenfall• au 4i•H• Th- •u l.1llena ••• 

I• Ubl'1gon Will loh noch darauf hi ... ia.on, ua lhl4olf ~ 1a Hlner •ute:natiTe• a. 
lent •i•l• 'llll4 aUt•lich• Oedukea au 41•••n l'J'9C•n liefert. Ich lconate 111a allerünc• t... 
bel'Uclc•ichtic•n, da ich daa Blich ant aach Beendlc1ml •iM• Artllcol• •u 1114• c•l•H• balle. 

llITHL WD Z111C1: 

Lalcl.c• •oet can• 1'1chtiet •Dt• huoptl- ••r ~-
nlothob•n hl'tei w11'4 ••• ·hl.ufie al• eine lllol 

t • c h • l • 0 b • 

tig•t•n c • l • t 1 g • n l'J'9C•n ••r ROTolatioa 'be
handoit. • (Lat4ca, •••• o., S.298) O'bw9hl TOr U'ber 50 .Jab

l'OD fol'all11ert, •oheint 41•Hr Sat• b1ala•r -ntc W1l'lc1mc 

goaeigt •u haben. Der zua .... llhanc •wi•ch•ll ••r Art ••r 
Organioation und den Zielen 4•• politiaobea Kampfe• win 

•••r nicht dirolct colngnet, allel'4iJll• ... 'benlt• 41• 

Voraachll.Hic1m.g 41Hor 1.ulent wlchttcon J'r9c• •ch„.

•i•c•nde lonaoqueaaon fllr 41• •o•iall•tiocbo Llalco ha

ben. Dto Organtaatioutnc• al• •iJI teohlli•chH Probl•• 

behandeln, heißt die llodincUlll•ll 1lll80Nr Ors&lli•ation 

un• •o• Gegner 'be•ti-11 •u laaaen, bellt 4e11 Doppeloba

:ralctor dar •o•lall•ti•ch•n ReYolutlon T•rkeDll•ll. DelUl 
die aoaialiatiaohe Reyolation tat 41• •tllhoit TOil aaga

UYon un4 poaltiYon (nicht 1a -rall•cb-wertoa4on 8111119) 

Aufgaben, •i• enob8pft aicla nicht in der blolen ZontU

rung d•• bUrserlichon Staate• und ••r bUrserlichon Ge

••llachaft, aolll4orn ateht auch YOr dar 1.ulent •chwiel'1-

gon Aufgabe, daa ZU..-nloben dar „nachen n • 11 •u 
goatalton. •obwohl dar Staat nooh 1-r ala 1„tl'Ullent 
dar Xlaaaenuntordl'UolcUDC f1111Ci•rt, lc&llD •ich die Geaoll

scbaft die Zenchloeunc ••in•• .lpp!E!t• Dicht •br lei

sten, ohne ihzoen Roprodulctio118pro••• •u de•ors&lli•ioren. 

••• Dto ataatlicbe, abatnlct aontrali•ti•ob• hra, in 

der die VorwaltUDC Yon Sachen ••rlarri i•t, w11'4 ll'lll' 1a 

••• Maße po•UiY UborfiUa•ic, wi• Ton ant•a ola S)'•t•• 
geaollachaftliohor 8olb•torsall1MtiOll in dle•oa llDOl'g&
niacho Gol'U•t hinei111Slchat • .lucb dar Staat llU8 autcoho

~ •erdon.•(Jlahro, Die Altornatho, 1.161) Die llotonUDC 

dar .lufh•bl!l!I doa Staat•• beaiobt •ich auf 41• dreifache 

Bedeutung di•••• Becl'1ffat aufheben i• Sillne Yon •neci•-

n11•, allflae'ben 1a 11- TOD •a11fbewabnn•, autho'bn 1a 

Sinne yoa •auf-elae-hllben-ltute-heben•. Wer die 02J;:ani

aattonafl'oee al• eia „••ntliob teolmiaobe• Problea 'be
han4olt, 'betrachtet 41• Ors&lliHtion offenbar lHic-~ich 

al• ein ••l'ks•'llC •III' LU•mc der ent- .tutca'be, der „._ 
gatlon•, 4or Zenobloeunc doa bllrgerllobon Staate•. 

111'/Sie 11111 d&llD aller41nc• auch 41• hec• beantwol't-'lll 

lcUnnn, wie au dloaoa ~:na die ne• GoHllaoba ~t 

ent•t•bon aoll. •z.raobloeunc ••• bllrs•rliohon Staa~••• 

l•t tUr aich 1•-• noch lcelll aureich ... „ Ziel; auall 

dana 'beatebt 41• .llto:rnathe loslali- o4er l!lar'bani 

·nach wie Tor. l>i• lc-1•ti•ch• Orsllll1Mtioa 11111 41••• 
.llte:naatl•• entacheide11 lc8111Ma, 1bro loaseptloa 1111116 41•

HI' .tatcabo c•ncht wonen. Sie i•t dab•r lceia ••1'11•••· 
4aa Hin- Yerwonchmc•noolc cogeaUber clotchgUlttc 
bleibt, •ome:na wird „_tlich 41ll'ch diH•a z„o1c bo

•ttaat •• „ tract aiob, oll olll luatan4 aaoh Diii' de&k'bar 

Hin, pach„ice 49111& CO•ellaobaftllch YOrwiJ'klicht 

„„„ tana, 4or Dicht Ton •ia- laacn, ad lba b!awl.

lcemen P r 0 • 0 1 TOr'bere1tet wol'4~ 1at, 4er Hi
llB lll-t., „DD auch 1a o1aer riolfaela _,.._.„_, 
in eiaer dialelcti•oboa U.Clbl... 'be4Uz'foa4ea :rora eat

hal ton ia4 eatwiolcelt batt•(Lllkl.oe, a.a.o., 8.)15) 

DlHe :JHtatell-C 1 dal llittol -4 z„olc, Jlnec"'.11111 „ -.i4•1•1 .ia enc•r le•ioh111111 ••iDaDd•r •t•h•n, darf 

Je4och ll1ollt d••• YOrloltn, elae Hontltl.t · niech•a 'bel-

4ea &DS-bMn, Wie •• •011 •iaiCn Sponti• nrtrot•n 
wird. llittel 1llllt 1119olt llildon eiJle 4 i a 1 • lc t l -

• o b • IU.llh•it, 4.b. •i• •inA lceiaa .... • 14oati•ob, 
ri•l•br beP'iffitob au 11Dtonobo14ea. Dl•~•ntcn a,oa
tia, d1o eich TOil d•n Partei•• _. Gr--- 4, die 1a der 
O:rguataatioa elp blo!ta IUtel •~"ion , •'bc"uen, nl'fal-

lea dabei blluflc ina an4en l:i.. .;rea. ~1• wollea 4ar,a ll1obt 

•br den ][ a • p t o:rgalllalerea tur elaen •ül atti

gea Zweolc (wobei 41• Org&lliaatlon dlHH KaapfH, wl• 
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erwähnt, nicht unabhängig von diesem Zweck erfolgen 10 
kann), sondern die Organisation selbst, und zwar die 

a l t e r n a t i v e Organisation des menschlichen, 

Zusammenlebens ist i hnen ihr Zweck : indem sie "die Al

ternative vorlebe_n•, hoff,en sie, ein Beispiel geben zu 

k!Snnen und sich dadurch inner mehr auszubreiten. Um als 

politische Strategie (mit dem Zi~l der U-älz\mg dieser 

Ge•ellschaft) glaubhaft zu sein, müßte eine derartige 

alternative Lebensfor111 aber imstande sein, sich ihre ei

genen Voraussetzungen, die Bedingungen ihrer Existenz 

selber zu schaffen; sie müßte also etwa unabhängig von 

der Großtechnologie der bürgerlichen Gesellschaft sein. 

Dann wird sie allerdings notwendigerweise einen niedri

geren Lebensstandard autlreisen, als ihn die bürgerliche 

Gesellschaft zu bieten hat, Nun ist llir durchaus klar, 

dal diese Spontis "Lebensstandard• zweifellos anders de

und 

nachzuweisen; keineswegs will er ein fertiges Modell ei

ner neuen Gesellschaft liefern. Er schreibt zwar: •uto

pie gewinnt jetzt eine neue Notwendigkeit."(S,299), führt 

das aber nicht näher aus und äußert an späterer Stelle: 

"Es ist im Grunde unnBtig, sich allzu sehr über Einzel

heiten der kommunistischen Ökonomik zu verbreiten 

Denn wenn ihre Prinzipien einmal herrschend sind, wird 

eine kurze Praxis klüger machen als die ausgedehnteste 

Spekulation.•(S.541/542) - Das nur als Hinweis darauf, 

daß die Bedeutung der Utopie auch unter Marxisten (Ru

dolf Bahro !!! •arxi.Bt ! ) keineswegs unstrittig is.t.) 

Es war m.E. gerade der große Fortschritt von •arx und 

Engels, auf Utopie zu verzichten; sie schrieben damiW.s: 

"Der Kommunismus ist f ür uns nicht ein Zustand, der her

gestellt werden soll, ein Ideal, wonach di e Wirklich

keit ~ich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus 

die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aui"
hebt. •(Die deutsche Ideologie, llEW 3, S.35) 

DIE SOLIDARITÄT 

Das Ziel entwickelt sich also erst im Prozeß seiner 

Verwirklichung. Ein Beispiel für diesen Zusammenhang von 

Bewegung und Endziel ist Tielleicht die Solidarität, 

Wer die Organisationsfrage nur technisch angeht, kann 

die Solidarität nur als durch die Umstände des Kampfes 

erzwungen denken, als eine Folge der Stärke des Gegners. 

~~~~~~~~~~~~~ Das drilckt sich au• in For111ulierungen wie : •Allein ma-

] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l1lchen sie dich ein!" o.ä. Dabei wird leicht übersehen, 
,\\ daß die Solidarität nicht nur •ittel zwa Zweck ist, son-

f\,~~~~~~~~~LY r--__,dern Elemente ihres Zwecks bereits in sich trägt, in 

Form eine Vorwegnahme des ko111Denden Reiches 

der Freihei t darstellt : Eben weil sie mir ermBglicht, 

llor-;;c-i""',,.,,-~im Anderen die MB g 1 ich k e i .t meiner Freiheit 

und nicht deren Schranke zu sehen, steht sie auf einer 

1hBheren Stufe als der bürgerliche Freiheitsbegriff, der 

nur die Freiheit des IndividuW11s kennt. •arx hat diese 
dergleichen Schmarotzer 11ehr. Diese Neudefinition von 

Leben•standard ist aber Voraussetzung dafür , daß die& 

alternative Lebensfor11 überhaupt i rgendeine Anziehungs

kraft ausüben kann. Die eigentliche Strategie bestünde 

dann darin, aufzuzeigen, wie 111U1 zu einem Bewußtsein ge

langt, das diese leudefinition erm~glicht, llir ist un

klar, wie das geschehen kBnnte. 

„„ ...... bürgerlichen •enschenrechte, deren Grundlage das Recht 

Abgesehen davon, daß ein derartiger Ver zicht auf die 

• !S g l i c h k e i t e n , die im Schoße des Kapita

lis•ua entwickelt worden sind , einen geschichtlichen 

Rückschritt darstellen würde, vergessen diese Spontis 

11!Sglicherweise, daß i hre Vorstel lung eines menschliche

ren Zusammenlebens Produkt i hres b ü r g e r l i -

c h e n Bewußtseins ist und sich von dem Btikett der 

bürgerlichen Ideol ogie nie bef reien kann. Jede Ut opie, 

d.h. jede positive Bes chreibung einer freien Gesellschaft 

erfolgt •ua der Per spektive heutiger Zustände; sie wird 

daher manchen A8petten ein Gewicht beimessen, das die•en 

gar~nicht zuto..t, während s i e andere unterbewertet, 

... tann zwar prognostizieren, daß sich die Bedür1'nis

struttur der •enschen ändern wird, jedoch nicht die Rich-
1t1111S, in 4er •as erfolgen wird . (Die Bedeutung, die Ba.hro 

ter ·Utopie beilli8t, bezieht s ich m. B. lediglich darauf , 

die 1 II g l i e h t e i t des ICollllluni- konkret 

des PrivateigentWllS ist, sehr klar auf den Begriff ge- • 

bracht: "Aber das Menschenrecht der Freiheit basiert 

nicht auf der Verbindung des •ansehen mit dem •enschen, 

so,.aern Tielmehr auf der Absonderung des •enschen von 

dem •enschen. ( ••• )Jene individuelle Freiheit, ••• bil
det die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Sie 

läßt jeden •ansehen im andern Menschen nicht die .Y!!:
wirklich!Dlß, sondern vielmehr die Schranke seiner Frei

heit finden.•(zur Judenfrage, lfEI' 1, S. 364f.) Ausgehend 

von einer derartigen Einschätzung der individuellen Prei

hei t kann Lukas über das b e w u ß t e Wollen des 

Reiches der Freiheit sagen : "Und in der Einsicht, daß 

individuelle Freiheit in der heutigen bürgerlichen Ge

sellschaft nur ein korruptes und korrumpierendes, weil 

auf die Unfreiheit des anderen unsolidarisch basiertes 

Privileg sein kann, bedeutet es gerade : den Verzicht auf 

individuelle Freiheit •. •(Lukics, a.a.o., S,318 ) 



Dieser Verzicht euf 1DCli•i4uell• P'reiheit iat •• wohl, 

der viele (u.a, auch aich) an der ko„uniatiaohen Or

ganisation a~achreckt. Ea aeigt aich hier daa. lu8erat 

achwache hln~ament unaerea politiachen !ngage„nta. Wir 

werden keineawega aur Politik getrieben, Tielaehr iat •• 

una m·glich, die Entscheidung, in di•••• Sinne aktiT au 

werden, jederzeit zurilckaunehaen. leb behaupte, daß bei 

Tielen Studenten ein wesentlich aoraliacber Zwanc aur 

Folitilc besteht, keineewega ein exiatenaieller. PUr uns 

palten nicht die Sätze BUii d•• ·~oamunietiacben Mani

fest• : •nte Prolet r·ri•r haben nicht• ••• zu verlieren 

als ihre Ketten. Sie haben ein• Welt au gewinnen.• Wir 

he. hen durchaua sehr viel au Terlieren (unaere PriTil•-

p l en ni.mlich)I Und daher \'erauchen wir eine lleubestim-

111uil1• revolutionärer Politik, bei der diese PriTtlegien 

uneneetsstet bl eiben. Die• darf aelb•t•eratlLndlich nicht 

1tlR •or11lischer Vorwurf ndB•eratanden werden, aond•rn 

soll einen Versuch daratellen, die Iaplikationan un••

rea Pollti kve rat ändnissea deutlich zu machen. llatUrlicb 

opfere Ich meine Privilegien nur fUr einen beatimmten 

G e~enwert (den mir rll e Politik durchaus bieten kann). 

THEORIE mrn PRAXIS 

Wenn ich das bisher Ges ngte zusa,...nfasse, ao ging 

II 

es darum, da3 die Organiaat ionafrage daa Problea der 

Vermittlung von ~ittel und Zweck der Polltlk, b&w. Be

•egwig und Endziel behandelt. Die genaue Be ati1111ung die

Sftr Momente ist methodische Vora1111aetaung, um eosialisti

ec he Politik in die Pra&ia umzusetzen . Wenn iob alao 

z.B. Prel he1t (also den Zweck bzw, d,,,. Endaiel) als Pro

ze ß auffasse, so muß sieb diese Beatiamung auch in dar 

vrganisstion (11 lso de11 Kittel ) wiederfinden lasaen, d.h. 

die ürt:anlss t lon au6 auch eich aelbat aum Gegenstand 
hatan, mu ß ständig Uber die Ange11esaenheit ihrer StJ"Uk

turen re f }elctleren. 

ein we iteres Prohlea, daa durch die Organiaationafra

~e lerJhrt wird, lst die Fraf>• nach dem reTolutionären 

~uhj etct. ~ukAc a (a.a. o,, S.306ff,) weiat darauf hin, 

d b~ die kevolution lceineewega einen rein proletarischen 

Charak t er haben wird; Bahre (S,175f.) spricht gar der 

Int e ll igenz eine führende Rolle zu. Unbeatritten echeint 

mir zu sein, da6 eine Vermittlung &•i•cben den Interes

sen verscr. i~dener sozialer Gruppierunf,;en notwendig ist, 

~,r uns als ~ tudenten geht •• dabei wohl Tor all•• um 

die F'r~e, wie wir eine Verbindung zur .lrbei terklasse 

schaffen können - denn auaindest daß •• 0 b n 8 die 

Arleittr r.icht geht, kenn glaube ich nicht ern•thaft be-
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etritten „rden. PUr diejenigen Sponti•, 4i• ~i• re•o:u

tionäre Rolle der Azobeitarklaaae ~ leugnen, die •~t

wendigkeit einer koamuniatiachen Organieation aber be-

atrei ten, aull •• allerdlnge ein Probl•• darstellen, w.'. • 

•i• 4i••• Terbindung erreichen können . Im allgemeinen 

wird •• „br oder weniger darauf binauelaufen, daC ai• 

ihre biaberig• eoziale I4ent1tlt (l.B. ala Student oder 

allge„in ala Intellektueller) ••rleugnen und sieb deL 

Lebenegewohnheiten der Arbeiter anpassen. Ea heißt dann 

häufig, aan 11Uaae erat die Sprache der Arbeiter apre

cben, ihr Vertrauen gewinnen, damit sie uns Uberbaupt 

suhören und un••r•n Ideen augän&lich werden. 

Di••• Au1'fasaung iat inaofern etwae schwer au krit: .

aieren, ala •i• kaum irgendwo ezpliait formuliert iet, 

aondern in manchen Jröpfen in Mhr oder weniger ent•ic;rel

ter Porm heruaachwirrt. Ich will aich daher au1' einen 

Aepekt, der atlr äußeret wichtig erecheint beschränken 

Und zwar scheint 11ir die Grundlage einer solchen 

Au1'faeaung (u.a.) eine gewiaae Theoriefaindlich.lcei t z, , · 

aein, nach dem •otto: •Raue aus der Uni, rein in die 

fahriken (oder1 aufa Land, in die "InitiatiTen•, ••• ), 

Ich habe unalhlig• Diakuseionen über daa Verh altni• 

von Theorie und Pra&ia gafUhrt, die alle ohne !rgebni1 

blieben, weil ihnen allen die gleiche falsche F'r<l8•strl

lung zugrunde leg. Denn meiatena ging •• lediglich um 

ein Kehr oder Weniger dea einen oder anderen Anteile, 

wobei die vorherrachende Tend•n• allgemein in die Rtcl -

tunp ging: "Weniger Theorie, mehr Prazie.•. 

Das eigentliche Problem liegt jedoch nicht in den 

~uantitlten; da kaua jemand die abatrakte Notwendigkel t 

von Theorie heatreitet, geht ea Tielmehr um die V e r -
• i t t l u n g von The orie und Prazie. Diese Frage 

iat allerdine• nicht lösbar, aolange man die Organiaa

tionafrage auskla11111ert, bzw. ein• organisatori ache Kon 

sequenz von vornherein ausschließt. Denn dann tiberläßt 

man ea l etztlich jede•/jeder einzelnen, diese Vermitt

lung zu leisten, d.b. •an e~artet Ton Jeder/Jedem, da~ 

aie / er in gleichem Ma ße sowohl Praktiker, als Ruch The i 

retiker tat. Man aacht also das Ziel der Politik - nün· 

lieh die Aufh~bung der Arbeitateilung - zu deren V~r

auaaetzung . 

Roch aus ein•• anderen Grunde acheint air die ainn

Tolle Vermittlung Ton Theorie und Praxia nur innerhalb 

einer ko11111uniatiachen Organisation möglich zu sein . -

zunlichat unter den Bedinguncan der &rbei tst.eilung, · je

doch mit der Tendena zu ihrer Aufhebunc. Denn der/die 

Einzeln• kann aich illlll8r nur Teilproblemen widmen. So 

wichtig und bedeutend di••• auch ••in mögen (wie etwa 

d i e Prage der AXll'• oder allge„in dea Umweltachutzea) 

ADER 
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.Usaen •i• doch immer in Widerspruch geraten zu ainea 

theoretischen Anspruch. der sich auf die Geaella~t 

als Ganzes beziehts wenn ich in einer Initiative oder 

Gewerkschaft o,ä, mitarbeite. so arbeite ich in zahlrei

chen anderen Initiativen ~ mit• obwohl ich das viel

leicht für genauso wichtig halte. Dieser Widerspruch 

läßt sich nur vermeiden. wenn aeine Praxis ala Teil ei

nes größeren Zusammenhangs erfolgt. der tatsächlich die 

gesellschaftliche Totalität zua Gegenstand hat. ao daß 

ich also weiß. daß andere Bereiche nicht vernachlässigt 

werden und die verschiedenen Erfahrungen gemeinsam ver

arbeitet werden können, Auch hie~ zeigt sich für 111.ch 

die Kotwendigkeit einer kommunistischen Partei. 

Ich will hier erst einmal abbrechen, obwohl das Pro
blem hiermit noch lange nicht erschöpft ist. Ich wollte 
lediglich versuchen zu begründen. warum ich eine komau

niatische Organisation für notwendig halte, Wie diese 

Organisation konkret aussehen muß, kann aus meinem Ar
tikel noch nicht hervorgehen; das wäre Gegenstand wei

terer Diskussion. ab.enso eine fundiertere Kritik an dem 

Organisationsverständnis der bestehenden Gruppierungen. 

Ich habe mich in meinem Artikel mehr mit dem Spontaneis

mus befaßt. da mir das unserem Leserkreis angemessener 

erschien. 

lhlHJ' 

ZUR LAGE DER NATION 

Daß man in unseren Gefängnissen verreckt 
Nicht nur 
in denen aus Beton 
hinter stählernen Gittern 
in Zellen weißer als weiß 
Sondern auch 

in jenen grauverschlungen nervenzuckenden 
unter dem Schädeldach 
Schlimmer noch 
kein Gnadengesuch 
keine Amnestiekampagne 

und kein Fluchtversuc.h 

f ühren hinaus: ~ 
Jß ~ Banalitäten 

daß Du nur versuchen kannst 
aus dem Kerker Deines Kopfes heraus zu 

oder 

kämpfen~ 
indem Du Dir eine Kugel durch denselben jagst 

i hn zu sprengen 

OKTOBER 

heinrich heine 
buchhandlung 

Duve/ Böll/ Staeck : 
Brie fe zur Ver teidi 
gung der bürgerlich 
Freiheit 5,8o 
H.Ortner,Normalvoll 
zug 14 , 80 
R. Havemann, Ein 
deutsche r Kommunist 

16,8 0 
I.Mann,Die Kraft 
geht von den Kinde r 
aus 12 . -
E.Galeano , Tage und 
Nächte von Liebe 
und Krieg 18 .-
G.Mayer - Die Frau 
mit €rünen Haaren 

16,80 

Roter Kalender 
-1 979- 4,5o 

grindelallee 26, 2 hamburg 13 

Da haben wir die Bescherung: 

wieder viel zu früh 
Oktober ,geworden . 
Der müht sich mit Sonne

zwecklos 
Der Sommer ist dahin 

Bald 
werden wir unsere Träume einfrieren 
zwischen Zartgrün und Porzellanblau entstanden 

vor drei Wochen noch barfuß gegangen 

im Atlantik gebadet oder 

an der Algarve gesonnt 

Freunde 
das ist vorbei· 
habt ihr geglaubt 
im Sommer bliebe die Zeit stehen? 

Wacht auf 
laßt uns zusammen einen warmen Winter träumen 

• 



g~ater Sexualitit durchbricht, ins Irrenhaus gea~eckt 
werden, in deren geoaetriacben Betonaonatren Kinder 'u 
vergeaaen beginnen, wie eich weiche• Gras unter nackten 
ll'Ußen antilbl.t. Die Kinder schließen sich auf ihren Wsn
derungen nur selten zu größeren Gruppen zuaaaae.n, ua un
erkannt zu bleiben, und finden Verbündete vor allem in 
Frauen, alten Leuten, Bauern, Land.lto1111UDa:i-den. Sie klauen, 

•zum ~lilck geht• de• so„er entgegen• von Christiane oft ait liilte besagter J!:rwacbaener, die ihnen geheire 
Rochefort 

Leaeprobe: 
•Scheißgegend.. Da kann ea eine• richtig leid 
werden, daß aan ausgebücbat ist. Ko„t, laßt 
uns sonstwo hingehen. t>cbließlicb sind wir 
frei, oder nicht?• 
Frage. Der Vogel gab Antwort. 
"Und wenn wir nicht mehr in .die Schule zurück
gingen?" 
•und wenn wir nicht aehr in die Schule und nicht 
aehr nach Hause zurückgingen?• 
~ine ungeheure 1"rage • .t:i.n ungeheure• Schweigen. 
!>er Vogel sang wie ein Verrückter. 
'l'rnuae. Fünfund.awanzig Kind.er zwischen awölf und 

dreizehn laufen. ilber die lcker. Die Straßen ver
aeiden. Die Städte. Aber nein, alle werden ait 
Sicherheit glauben, es sei der offizielle Wander
tag. Wir werden uns P!aclfind.ertücber umbinden( ••• ) 
Wir würden verschwinden. Wir würden uns in der Iurt 
auflöaen. Im Graa. I• Wasser. la Wald. Ia Heer, 
im Heer. • • 

Zeichen geben, in Superalrkten, holen Kohl und Hilber von · 
den Feldern, trinken Wasser aus Flüssen. Sie gehen tartu8 
oder ganz nackt durch den Wald, entdecken ihre KörpEr, 
schlafen miteinander - auch Kidcb8n ait Mädchen und 
Jungen mit Jungen; sie •versinken in Anbetung", wie ea 
im ßucb beißt. 
Das Verrückte iat, daß beim Lesen dieaer einzige, große 
Traua, den wohl auch viele von uns bei• ersten Sonn~n
atrabl 1 der den so„er ahnen läßt, au träwaen begim .en -
warua sonst zieht ea uns in den Ferien meist mit aller 
Macht in den Süden? - eine• eo nahe ko„t, so UD11ittelbar 
wird, daß er, Realität geworden, die ANDERE Welt, die des · 
Zählens, Hessens und Ordnens, die Welt der Untero~dnung 
und der Gewalt, unversehens ins Reich der 'l'räuae - ·1er 
Alpträwael - _verweist. Es kann nicht überraschen, dtß die 
Kinder es schaffen, sich in den Bergen, am Heer ein~ ei
gene Zivilisation aufzubauen, daß der Wandertrieb i ·111er 
weitere Kreise zieht,sogar unter bisher ganz "norma .en" 
Eltern und Lehrern, und soait die Nation in zwei Hä cften 
spaltet. 
Ich habe das Buch genossen wie eine Flasche Cbamp&g:'ler, 
von mir aus hätte es noch endlos weitergehen können; es 
iat eine von den Büchern, die man nur mit größtem E3dau
ern ~ Schluß zuklappt.Den Leuten, die es außer mir auch 
gelesen haben, erging es wo.bl ebenao.Allau Verbisse :ie 
aöcbte ich allerdings vor diesem Genua warnen - Cbea
pagner ist eben nicht jeder.._anna Sache, manchem ist mit 
kalte• Kaffee, dritter Aufguß, besser gedient. 
Das Buch ist i• Suhrkamp Verlag erschienen und kostet 
6 1 - DM; von Christiane Rochefort existieren in deutscher 
Ubersetaung außerdea "Das Ruhekissen", Suhrkamp, ?,-DM, 
"Mein Mann hat i„er recht", Suhrkamp, 6 1 -UM,"Kindtr 
unserer Zeit", Suhrkamp, 5 1 -DH, und "Die Kinder zu1rst", 
Trikont, ca. 15,-DH. Sie behandelt vorwiegend, zum: ndest 
in ihren fDÜhen Romanen, die Frauenproblematik und wendet 
sich später, wie aus den Titeln ersichtlich, den K: ndern 
au. Ich hoffe, darüber deanäcbat aal eine Zusa1111en:aSSWl@ 
geben zu können, wenn ich die andern alle gelesen :.abe. 
Und daß ich sie lesen werde, ist sicher - ich bin „umin

"Daa mußt Dll unbedingt lesen•, sagt der nette Mensch, der 
~ir das Buch in die Hand drückt. Weil es ein erfreulich 

dest auf den Geschmack gek,amenl 

dilnnea Buch ohne wiaaenacbaftlicben Untertitel ist, neh
me ich ea ait, denn für derart koaplizierte Sachen bin 
icb, so kurz nach de• Urlaub, nC>cb nicht aufgelegt. 

Und nun aöcbte ich, da8 aöglicbat viele Leute ~aa Buch 
lesen, möchte •eine Begeisterung - Verzauberung? - in 
Worte r~asen können, ohne irgendwelche Klappentexte ab
zuschreiben oder, wie der 8chreiberling des SÜddeutacben 
Hunclfunlta, gar eine "iamannente Religiol!ität" zu konsta
tieren (Klappentextil), wo imaer er die gefunden haben aag. 

Die Handlung: Kinder ia Alter von sechs bis etwa vierzehn 
Jahren aachen sieb unabhängig. voneinander einfach auf den 
Weg nach Siiden, ans Heer. Sie haben genug von einer .t.:r

wacbsenenwelt, in der die Beziehung Ja.tern-Kind. sieb in 
der Otfentlichkeit dadurch zu erkennen geben, daß erste
re die letzter en anbr(1].len oder schlagen, in der Leute, 
l>el denen das Leben in 1"ora voJL.t.ugelaasenheit oder un-· 

• 



Rezension: 

Seit Märs gibt ea eine neue 
I u l t u r • e i t • c h r i t t . Sie 
heiast SPURBH, eracheint alle zwei Monate 
und kostet 5 Mark. Das iat swar recht 
teuer !Ur eine Zeitachri!t, aber au! den 
68 anseigen!reien Seiten beko11111t man auch 
eine Menge leaena- und betrachtenawertea 
geboten. SPUREN be!aaat aich mit: Litera
tur, Iwiat, Musik, Gedichten, Pilm und 
Pernaehen, der geaellacha!tlichen EDtwick
lung, Unterdrückung Wld dem ~pt dagegen, 
es dokumentiert die geistige Auaeinander
aetzwig geatern und heute. 

SPUREI will die Reihe der etablierten 
Iulturzeitschritten aicht einfach Terlän
gern, UDd wie dieae die herrschenden Er
acheinWlgen, Strömungen, rendensen usw. 
beschreiben und ko1111entieren, aondern es 
hat aich sur Augabe gesetzt, Elemente 

llt 

einer • I u l t u r d e a V o l k e a " 
au!suapUren, aie zu beleben und su tördera. 
Daait iat die Iultur gemeint, die Uberall 
dort entsteht, •wo daa Volk 1111ter den 
Bedingungen aeinaa tll.gliohan Existens
kaaptaa lormen aohöptariachea Wider.andea 
entwickelt•. Waa daa im Einzelnen bedeutet, 
aoll aich 1- der Diakuaaion klären, die 
SPURBH eiageleitet hat. 

Jedes Heft ateht unter einem S c h w e r
p u • k t t h e • a : Bett 1 / Winterreise 
- Winter11ärchen. Politiache Iälte in 
Deutschland, He!t 2 / Solidarität - Hiader
nisae UDd Möglichkeiten, He!t } / Prag 68/78. 
In Bett 1 wird der Versuch UI1terno11D1en, die 
Spuren aufzuzeigen, welche die politische 
UnterdrUckUilg durch die PUrstenreaktion 

ab 181' in den Werken deutscher IUnstler 
hinterlassen hat. 1 ) 

II __ · ·· ·· -· · -- ~ 

.Sc~(.)eJ?ef\. j 
t...Sf 

5oz.d. 1 
\ooCl~-=---===~.....l 

Sln ~nfn.Jth1b. 
llludl ril;t ntllt bt tldlt Gkfdlfdlaft. 
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Ca•par . David Fr i • d r ich •alte 
in j••er Zeit~einen groaaen Teil •einer 
in •ich gekehrten, •;ymboli•ch-verachlUa
eelten Bilder, die •o •ro•antiach• achei
nen, aber irgendwie RUcksug auadrUcken. 

Prans S c h u b • r t wird gans 
ander• darge•tellt, al• ich ihn kannte: 
Dicht al• Produsent von achmalsigea Lie
dern, wie •ie Berrman Prey i• Sonntagnach
•ittag- Wuaachkoasert •ingt, aondern ala 
ein Xo•poai•t, de• e• dreckig ging, der 
unter •einer Zeit litt, de• aber die 
Per•pektive fehlte, •o daaa er swi•chen 
de• Wirt•hau• und dem 1111aikaliachen 
Ter•chlUaaela •eine• !Aben•- und .Freiheits
bedUr.tJii•aea hia und herpendelte. 

Fronz ladi ry er , Sdiubert 
und FJ u~rJ von 8.iucrn fdd in G rin zi nc. bei m Wein 

r cJ(' nc: 1J\nvn1 '''" \tnritz \l)n ,,ti „ ,„J 

Heinrich B e i a e darf nicht fehlen: 
ein InterTiew mit X. Briegleb •uber die 
Xunat, Protest su chiffrieren" und Heine• 
"Wintermärchen• machen die Schwierigkeiten 
deutlich, mit denen er zu kämpfen hatte: 
staatliche Unterdrückung eineraeita und 
überachwengliche Hoffnungen seiner Litera
ten-Kollegen andererseits. 

So ein Hervorziehen von V e r g a n g -
e n h e i t mutet vielle i cht etwaa komisili 
an. Aber: Wächat nicht auch heite der 
Druck dea ~taatea auf den Einselnen und 
gibt es nicht auch heute ähnliche Reak
tionen - Furcht, Rückzug? Die Geschichte 
wiederholt eich nicht , aber es gibt Linien 
und Ver9indungen - Spuren , aus denen wir 
lernen können für uns. Waa allerdings 

.!twas kurz kommt, ist die Gegenwehr -
die "Offensive der Betroffenen", wie Brieg
leb es nennt, die HoffnUDg, daß ea besser 
wird. 

In dieae Richtung weist das Schwerpunkt
thema des 2. Heftes, "Solid r i t ät". 
Arbei t er beri chten Tom Verhalten unter
einander, Ton kleinen Erfolgen, von Ver
tröstungen, Ton Niederlagen, vom Betraf!-

15 
ensein, von den Möglichkeiten, etwas zu 
erreichen. Ein Lehrer berichtet Ton sei
nem BerufaTerbot 1U1d wie dagegen gekämpft 
wurde. Ein Zitat: (S. 23) 

• ••• die Solidarität iat nicht einfach 
eine .Punktion Ton Mehrheiten, auch nicht 
eine der Arbeiterjugend in die Wiege 
gelegte Eigenachaft. Sie bedarf der 
Anstrengung EinselDer (aber nicht 
einseln), die Gemeinsamkeiten durch 
die Wideraprüche hindurch aichtbar und 
bewusat zu machen. 
Gerade Weil aie den 'A.rbeitafrieden' 
unter gegebenen Bedingungen stören kann, 
weil sie 'jeglicher Rechtsgrundlage 
entbehrt' und sich auch nicht auf die 
'FdGO' berui'en kann, deshalb ist Soli
darität riakant und anstrengend. Sie 
erfordert ein ständige& Denken g e g e n 
die gegenwärtige Lage 1U1d deren juris
tischen Extrakt, die 'Fakten an sich'." 
Weitere Artikel der Hefte befassen 

eich mit .r·ii.en über den Faschismus 
und wie •ie entstehen, mit der Bretagne, 
den Bauern dea Westerwald&, mit Frag
wtirdigkei ten aua dem Werk des Zeichners 
A. Paul Veber (von Arie Goral), mit 
aus der DDR ausgebürgerten Iünstlern, 
mit Gefängnisliteratur, mit den 
"Schmetterlingen" u.v . a.m. 

Zwei Dinge haben mich an SPUREN 
gestört: 

! · 

l!in Unlufrir~rarr . aarilatur .1ut brm Ja~rt 184 ,, 

1. Das Herangehen an "das Volk" 
erfolgt etwas intellektuell-verkrampft. 
Das kann man abr wohl nicht nur den 
Autoren vorwerfen, denn die Verbindung 
Intellektuelle-Volk ist durch 
die ver•chiedenm Sp:l!llarten des 
Dünkels einerseits, durch allzugrossen 
Respekt, der manchmal in Ablehnung 
umschlägt, andererseits ziemlich 
belastet -- wozu dann noch die 
nachwirkende Abscheu vor dem "Tölki
acbem" Brimborium der Faschisten kommt. 
Guter Wille ist jedenfalls da. 

2. Es muss noch ein Wort gu den 
Herausgebern gesagt werden, der 
"Vereinigung Kultur und Volk". Diese 
steht in einem Zusammenhang zur "KPD~ 
und das schlägt sich darin nieder, 
daß in Artikel und Interviews Seiten
hiebe auf die DDR hineingeschu.mmelt 
werden, ohne daß ein Zusammenhang 
erkennbar ist • Die Frage der DDR und 
ihrer Kulturpolitik gehören in die 
Diskussion, aber nicht auf e inP solche 
faule Weise. 

Insgesamt haben die beiden vorlieg
enden Hefte von SPUREN aber ~inen sehr 
guten Eindruck auf mich gemacht. /de 

• 
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Unser Buchladen 
Buc 'ih„nd ' •1n1i; Elmenhors t, oder wie man versucht 
im ~ „ ~ it'llismus nicht g'lnz so unglücklich zu sein 
ode · wh'lt C'ln A poor kid do, oder wie man Eier

köp ~ e n hilfreich unter die Arme greift •••• 

und iiber hqupt. 

Buc 1h„ndlung Elmenhorst, die Leute, die mit Kntzen, 

Rqt:en und friedenspfeifen der Indianer Reklame 
m'l c 1en, die versuchen, so weit dAs im preisgebun

de r.? n deutschen BuchhAndel noch möglich ist,billige 

Büc ~er zu verkqufen. 
D„rf ich vors t ellen: Kim WAllenstein, von Steven 
d'lr1 und wann Chauvi geheißen, wenn sie z.B.nicht 
be r reift, wns An CastAneda frauenfeindlich ist, 
odEr , dn 'l Mijnner keine Lustobjekte sind oder so ••• 

Seit zwölf J'lhren Buchh~ndlerin, die Lehrj nhre 
fiEle n in die Zeit der Studentenbewegung und ein 
H'll Ch von Anarchie blieb an ihr h iingen(kleine Li
te1 , turhinweisP. erhnlten die Kundschnft: Mosler, 
W'l ! wir wollten roro 4119 und Kims Lieblingsbuch 

Le t uin, !'bnet der H'lbenichtse Heyne SF 3505). 
St1ven s n~t, sie sei lesesüchtig, jedenfa lls 
no1m'l l s ei das nicht wenn sie Abend für Abend 
le: se jnmmernd durch den Laden l'Nft und etwas 
zur Lesen sucht. Zuletzt genossenes Buc h : Anja 
Me1 lenbelt, Uie SchAm ist vorbei im Verl ng Frauen

of: ensive wir~ l ic h s e hr durfte und Kim f nnd es 
no• h besser 'l ls Victori a Ther'lme, Die Tnxifnhre
r i · . r oro 4235, wenn wir schon beim Thema f rauen

bi:• .her sind noch schnell RitaMae Brown, Rubin-
ro· :er Uschungal Rowohl t, dlls hat sogar Steven 

ge;':il le!1. 

~ 
~ 

tl" rh de r Lehrzeit in Tiibingen kam sie nach 
Harburg und wqr vier Jahre Betriebsr!itin bei der 
du< hh~ ndlung Frensche( Vorbesitzer von Elmenhorst) 
mi· eifriger Gewerks~haftsnrbeit und entsprechen

de1 Är11;er mit den Funktionären, die sie abwech-
se nd qls KB-KBW- Sympi oder a ls AnArchosyndikal is

ti · beschimpften, die Kollegen hnts nie gestört 

u~ . Kim nuch nicht. 
D„ m k'l ID die ~eit in der Elmenhorst verkauft 

we·den sollte, 3teven in die St anten ging un4 
wi~der zurückkam, keinen Job hatte und beide,an-

ge: t nchelt von Kims Schwester, an einem Abend 

be chlossen Elmenhorst zu kaufen, ohne einen 

Pf :nnig Geld (natürlich) , woher auch. Sie 
sc 1afften es Ueld zu borgen und kauften den 
Lalen, obwohl es ihnen bewußt war auf welchen 

Wa1nsinn sie sich eingelassen hatten. 

Aber die 
Hoffnung mtch ihren Vors tellungen .„rbei ten zu 

können, ihre lockeren !3prüche und erns t h·i ften 
Gespr!iche mit Kunden, ohne Chefs und ~n~estellt en, 

beflügelte sie und ausser, da ß die fin „nzielle 

L"ge nicht so doll ist, hat sich r;eze i~t, wie
viel person dns Auseinanderkl'lffen der ~c here 
Arbeit-Spiel verringern kann, wenn die ~rbeit 

nicht mehr nl lzusehr fremdbestimmt ist. 
Drirf ich vorstellen: Steven Nahrstedt, zu 11 ir 

krinn (oder will) ich eigentlich nicht viel 
s :igen. NAch einem Schriftsetzer-I ntermezzo 
schlidderte ich me hr oder weniger . in di e ~us 

bildung als Buchhändler. (Der Mann vom A.rbeits 

amt: lesen können Sie ••• Toll, da hnben wir eine 
citelle frei ••• ) Witzigerweise blieb ic h bis 

heute dabei. Eigentlich bedeuten mir Büc her 
und Literntur nicht viel, Film und Musik, dri s 
w"re eher e ine :.) qche. Aber ich ziehe etw"l s 

d„r„us Leuten Bücher oder Informntionen zu 
besorgen, an die s i e s onst nicht rAnkommen 
(ein ( lit ) Dedektivspiel ) . Ich finde grinz ~ut, 
d aß mir, im Ge~ensat z zu Kim, die Bücher ziem
lich gleich sind. Ich 'lrbeite lieber mit 
!3 nchen, die mir nicht soviel bedeuten. 
Nun wns Anderes: Alexander, der die ;Idee f iir 
den Artikel hntte, sagte etwa s von Büchern, di e 
wir empfehlen können. Ich liebe I nterview-
13ücher z.B. 'l'ruff'l.ut "Wie hri ben Ji e dns r;emacht ? 

Mr. Hitchcock?" und Teile der Film-Keihe bei d"r 

Heihe Hnnser. 
Abschliessend ist noch zu sagen, wir woll ten in 
einem Laden arbeiten ~n den wir auch nls Kunden 

gerne gingen, und wir glauben, daß uns das auch 

gelungen ist. 

• 



!(~wei Erfafrungen 
'!:~/mit Wohngemeinadaafffn 

~onatela.11g haben wir dieses Spiel aitgeaacht. 
Bine von uns . suchte .eine WG, die andere neue Mit
bewohner.Unsere Erfahrungen bei den sahlloaen · Vor
stellungageapr&chen waren entmutigend.Wir meinen 
d~shalb, das eine Reugestaltung der Methoden aut 
de~ !tl!G-Markt• vonnöten iat. 
Eine die auazog WD einzuziehen schrieb folgenden 
B:rlebniaberichta Ba atand alao feat, un~ere WG 
löate a!ch aut. Anstatt ertaal in Ruhe die Er
fahrungen v~ra:!'beiter. zu können, hieS ea jetst: 
in:1erhalb von 2 Monaten eine neue WG ·zu finden. 
Schweren Hersena aber voller Hoffnun& gJng ich 
in die Menaa und a11111Delte viele weise Telefonzet
tel ein.Und dann atand ich da, vor einer fremden 
TUr mit fremden RIDlen und klingelte. Irgendjemand 
aa·::hte aut und aagte, •ach du biet die Prau, die 
heute abend wegen dea Zi11111era vorbeik01111aen wollte•. 
Da.oll aaS ich da, die Leute unterhielten eich weiter 
ac ala ob ich nicht vorhanden wäre. Irgendjeaand 
•~igte mir die Wohnung ·und daa Zillller, daa frei 
werden w'Jrde. 
Plötzlich, aus mir unerfindlichen Gründen, fingen 
die Leute tierisch an eich ansumachen. Ziemlich 
fluchtartig verlies ich die Wobn~. 

Acht Wohngemeinachatten folgten. Ich erlegte: au! 
einem Stuhl sitzen, auagetragt werden, sich aelbat 
darateilen zu mUasen, mit aehreren anderen Bewer
barn (tonkurrenten) geladen zu aein, nach einer 
halben atunde zu erflÜU'en, daS ich unaympathis::h 
aei. 
Ich bemühte mich ehrlich und orten zu ~ein, zeigte 
GetULle ur.d sprach Uber mich.Dabei brachte ich 
•ich in !reade Gruppen eJn, ohne daS daraua i:"gend
etwaa folgte. 
Völlig genervt entachloS ich aich aelber einen 
.t·.iahang zu machen. Viel.e Leute riefen an und hatten 
aufgrund aeinea Aushanges achon ao be~tiallte Vor-
e telli:ngeu von •ir, daS ich mich nicht traute ih
~en zu widersprechen. Durch einen groSen GlUcka
fall trat ich dann in der Uni eine aehr liebe Prau, 
1.it der ich jetzt suaaimen in einer WG wohne, in 

t.er wir una wohlfUhlen. 'frotsd„ wUrie ich nie 
"·ieder Uber Zettel eine Wohngaei!lachatt suchen, 

denn ao verunaichert-,i>~!!!_t,!l~!!.CJl.!!.~h_ l!,.i.!}!l, JJ.-:.. 
~!.~t.! '!! _z~ _d!,r _v2rJ!~rt·~~e!4.e! .P-tt~t8!,i!,i,!t .!!~4• 
war ich noch nie wi• .Jn diesen 2 Nonatea. 

Ich ~:abe daa Problem v:>n der anderen CPi te kenn•m
gelernt.Wir (2 l'Jinner \md ich) hat1.en eine 6 Zim
mer-Wohnung gefunden und suchten Leute. 
Wir standen unter dem Druck, eine hohe Miete be
zahlen zu mUsaen, wollten aber trotzdem MenRchen 
finden, die unseren Vor:-atell\ingen entsp:-~ct,en und 
wJr umgekehrt ieren.Das Sicl-tennen-L<'rnen in 
aller Eile wurde ao rur PflicttUbung.Dahei kannten 
wir uns selbst noch nicht se~.r lange unrl erst im 
Laute der Gespräche wurde uns klarer, was wir 
Uberh~upt zusanaen wollten. 
Rach kurzer Zeit. wußte ich nicht mehr, wieviele 
Leute wir bereits abgefertigt hatte. E!ne erete 
Auslese traten wir aanchlllal schon am Teleton. 
Leute, die sich nur fUr die Wo~~ung, nicht aher 
!Ur uns interessierten, wÜJ!SChten wir uns n!cht. 

~atte eich eine InterP.asentin (Intere5sent) 
mal bis zu uns durchgeschlagen, entstand etwa fol
gende Situation: 
Die Prutlinge wurden zu ihrem Leben, H:rer Einstel
lung zu Wohngemeir:schaften, ihren: pol! tiachen 
Standort und zu ihren Problemer. und Gefühlen ange
hört. Wir versuchten dabei, uns ebenso selbst dar
zustellen.Nachdem die Prüflinge gegangen warPn, 
zogen wir uns ·zur Beratung zurück. Nach eingehen
der Auswertwig der vcrliegenden Informationen 
kamen wir zu einem EntscbluS, der meietens negativ 
ausfiel.Einer von uns wurde dann zum •abtelP.fcnie
ren• auserkore~. Bin tortgeaetzter Kontakt zum Be
werber fand selten statt. 
Diese •Anhörungsverfahr~n• waren sehr unbe!ri~
digend. ~ Trotz aller Be:11Uhungen blieben die Ne11en 
und wir uns fremd. Gefühle ~onnten sich in der 
~oolen Ataosph&re auch kaua entwickeln. 

Bine Diskuaaion Uber die hier geschilderten Ver
fahren iat unbedingt notwendig.Vielleicht lassen 
eich doch SYJlpathischere J.-.ungen fi~den ••• 
Ach ja Ubrigens,wtr· euchen einen JlaJll! !Ur unsere 

"° !.392234. 
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WO DA l ~TUDI EREN NOCH SP ASS MACHT 
============================~== = = 

UND ~~ ITERHI~ srASS MACHEN SOLL 
=============================~= 

DAS S )7,l AL I'AfJAGOGISC HE ZUS ATZSTl;DIUM, 

KURZ 3rz, IST IN GEFAHR 

Was i3t das srz ? 
Das ~PZ i st eine " senatsunmittel tare Einrich

tun g" ( VV S. 426- 8 ) un d durch die Studentenbewe
gung ~ntscheidend ge prägt wor den . 

Ca . ;J Lehr beauftr agte , die vorwiegend aus soz ia

len lr~xisfeldern kommen, und 3 Doz enten bestre i
ten cas Lehrangebo t, an dem ca. 600 Studenten 

vers ch i edenster Fachbereiche, H ocns~hulabsolven

ten, Rerufstät ige, Arbeitslose und gelegentlich 
auch Hausfrauen teilnehmen. 

Untei den übe r 25 Lehrveranstaltungen befindet 
sich die "Einführung in die Theorie und Praxis 

de r ! ozi 'l l a rbe i t und So zialpädagogik" und ein 

Semi1 ar"Zur Situation der Arbeiterjugend in 

Hamb1rg " mit Karam Khella +je 2 Wochenendsemina
re m. t Bri gitte Do ttke. Es gibt wei terhin Semi

nare zur Kinder-, Jugend-, Alten- un d Stadtteil
arbe t , zu Gastarbeiter-Jugend li chen , zu jugend

lich• n St r afge fan ge nen + Entlassenen wie auch 

e in rauenh ausseminar .-

Am S Z ist es nach erf olgrei chem Studienabschluß 

i n e nem Hauptstud iengang mciglich, eine Zus atz

qual fik ati on zu erwerben ( SPZ-Examen). An eini ~ 

gen ·achbereichen als Wahlpfli ch t- bzw. ~l eben

fa ch anerkannt. Die Anerkennung von SP7,-S cheine n 
al s <qui valent für die Lei tstungsnachweise an

dere · Fac hbereiche ging in der letzten ~ eit stark 
zu r ü :k. 'liarum ? 

~. ni - t>i.J.r okr 'l tie , besonders jedoch de r rec hten 

t rof• ssoren!..~afia an den Fachbereic hen und im 

Akad · misc >-e n Senat ist das SPZ seit eh und je 

e in 'or n i m Auge 
Die ··arts chri ttliche Ausrichtung des Lehrangebot s 

wi e 1uc die Attrakti v ität des Instituts passen 
~ 1c >-. i n das Kon zept dieser uerren. Sie wol len 

zurü !k zu r Ordi narien-11 niversität und die neuen 

:Co ch ~ ichulgesetze bieten i hne n dabei die gesetz

lich~ Gru ndlage . Ein I nstitu t mit "ni cht univer
si tä:skonf ormen Strukturen" steht die s en Ab s ich

ten ~ m '.~ege . 

nes ~ ~gen gibt es schon seit Jahren die unter

sc hi ~dlichsten Versuche , das SPZ zu liquidieren. 

Die <am pfbereitschaf t der Studenten und Lehrbeauf
tragten wu ßt en al le diese Versuche zurüc kzuschla

gen .-
In l~tzter ~ eit versuchen die Reakti on äre, das 

Ins1i t ut auf dem Wege e ines neuen Konze pts aus

zut1ocknen. So hat die Prof-Mehrheit im für's 

SPZ zus tändigen Senatsausschuß (SAUS) am 18 .10. 
ein Konzept verabschiedet, das keine der zentra
len For~erungen des SP? berücksichtig t und mög

licl erweise bereits im WS 79/80 realisiert wer
den s oll. Zuvor muß diese Vorlage noch diverse 

Aus : chüsse und Fachbere ichsräte und den Akade

mis • hen Sena t durchlaufen. 

~PZ 

'/las berte ut ~t das neue Konzept für uns ? 

- Hochschullehrer sollen Mitglieder anderer Fach

bereiche sein und unter deren Ve r an tw ortnne ,je 

weils für einige Semester ans SP7 abgeordnet 

werden. Die Zahl der Lehrbeauftragten so ll zu 
gunsten weniger hauptamtlicher Stellen erheb-

Lch reduziert werden. Viele Pro .iekte werden 

dadurc h gefährdet, zumal sie dann von de n Profs 
an derer Fachbereiche "betreµt "werden . 

- ~ tudenten sollen nur noc h nac h abgesc hl osse nem 

Grundstudium im ~auptfach (Vordiplom! ' am SP~ 

~turlieren können, also nach genügend langer 

Indoktri nation mit bürgerlicher Wisse ~ schaf t 

a.n den anderen Fachbereichen . 

- Für die einzelnen SP7- - Veranstaltungen soll es 

Zulassungsvorrauss etzungen geben in Form eines 
reglementierten Sequen zs tudiums. 

- Die Frage , ob das SPZ weiterhin als ~eben - ode r 

'llahlf•flich tfachs tudi um f ür andere Ha upt studien 

gänge in . Frage kommen kann , "soll ge prüft wer
den" . 

Wo da noch das n !'l 0 V a t 0 r s c \ · e 
E X p e r i m e n t i e r c h a r a k t e r . 
p r a X i s '> e z u g • das s e 1 r- s t b c -
s t i m m t e L e r n e n und die e m a n -

p a t o r i s c h e 0 r i e n t i e r u ~ g 

bleiben soll , verm ögen wir ni ch t zu e rke-n en . 

Das SPZ muß je t zt zu massiven Gegenakt ionen 

gr~ifen 

de r 

de r 

Daß vor der 0 esc hlußfassung im S•:na tsausschiß 

über 70 Studenten und Lehrbeauftragte ( d. ~ . über 

2'.)<I, der Inst :. tu t söffentl i chke1t) <ien Sit Zl!""gs

saal demonstrati • verlaAsen ha hen , ist ein fU ' ~1· 

Auftakt. Jetzt m~ssen Kampfmaßnahmen beschlos
se·n werden. 

~E2C~9! ~I~ ~P1-2E~I~AßE_ 1 Si e beginnen 
erst in dr.r 2. Woche des Semes t ers. 

~o!!!ID!n! 1!r!e~ yorl!s~nßs!erz!i~h2i~ ~ni lnform~

!i~n!n_glb! ! S_i! 2Pl-~e~cbäft~zi~er 2eia2s!r~ 
l9_linker Gebäudeteil !.Stock Raum 12 tel :4 123-

3709 mo, mi,fr 9 - 12; di ,mi 14 -16 u. da 14 -

18.30. Dort i m Flur befinden sich auc h Ansch lag

bretter , Bibliothek und Se.minarräume. 

• 
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PY o }e k-1- S+e.i 1 s hoor-
\~ ,\ ~ I ~)l DA.5 ? 

~ ini ~ e 3tu~e nten erkenn~n, ~a Q sie an 
der IJni ni cht da s l ~ rne n k:..' nnen, was sie 
wollen . Oie angebo tfrnEn Verar1staltun~ rm 

ent s rr echan zum grn ~ H n Te il nic ht ihren 
Inh-> resscn und w i·insc ~e n. 

l.J a s ~i turl .:. um he s teht i m we s entlichen in 
Einern ;: uue rli che n . ..\ ne i gnen •; on r'it:! th ll nen 
uri cl in rl. u :-: ric ich '-"r un c; von is o.1 iertern 
L: in?Plwi ssen und zusammenhFlngl osen 
Verfahrensrege l n. Nan s tu ~ ie r t allein 
in Rirn::r s terilen Pr 3x i s f e rne vor sich 
hir.. Zielge richtetes Stu di e ren ist meist 
ni c ht r.i :jg lich, weil cü r, ro i genR J erufs= 
pe rsrektive total im nunkeln liegt. Eine 
s innvolle Vorbereitung auf die sp ~ tere 

Ftigkeit ist nur in ;'\ ns ii tzen fT' i::ig lich , 
da die s t ~ ndig a Verbindunq zur 
gesellschaftlichen Zi e lgruppe fe hlt, 
mit der man sri~ ter a r bei t en mbchte. 

~ us alldem zi ehen wir die Ko nsequenz, 
daG ein sinnvolle s Le rnen nur in rler 
1 raxis und f~r die r raxis s tattfinden 
kann! Konkret a r beiten wir mit Kindern 
aus Ar~eiterfamilien im Neubaugebiet 
Steilshoop. Die Kinder sind zwischen 
6 und 12 Jahren alt und kommen nach der 
Schule zu uns in die "Elefantengruppe". 

Die Kinder kommen freiwillig und 
entscheiden zusammen im Kinderrat, wann 
was gemacht werden soll. Die Betreuer 
leiten sie dabei an und machen Vorschläge. 
Wir arbeiten Schulprobleme auf, wie 
Konkurrenzverhalten um die Gunst der 
Lehrerin, ~esondere Benachteiligung der 
Mädchen u.a. und entwickeln praktische 
Möglichkeiten, sich gegen Ungerechtig= 
keiten zu wehren . Wir machen vorbereitete 
Ausflüge in die Umgebung. Wir stellen 
Gegenstände her, die alle Kinder gemeinsam 
benutzen können und die a llen gehören. 

Über die Probleme, die in der Praxis 
auftauchen , tauschen sich die Betreuer 
hinterher aus. Einmal pro Woche treffen 
s ich alle Projektmitglieder, um die Praxis 
grundsätzlic_her zu besprechen. 
~~~~,--===~--r--=::::===:::....--r--.,...,~~-, 

Die Studenten, die neu ins Projekt 
kommen, möchten wir gesondert ansprechen. 
Es hat sich gezeigt , daß ihre Fragen im 
Plenum oft zu kurz kommen . Das berechtigte 
Interesse, die Probleme umfassender zu 
bearbeiten , das Konzept durchzudiskutieren 
etc. wollen wir aufgreifen . 

Dazu bieten wir das Seminar an: 

,f6(Jt1 "Soziales und politisches Lernen 
im PROJEKT STEILSHOOP" 

2 st., Do 9 - 11 , VMP 5, Raum ~O~~ 

Unsere Vorstellungen si~d, anhand eines 
konkreten Bereichs aus unserer Praxis 
ein gemeinsames, selbstbestimmtes Lernen 
in Gang zu bringen . Dabei ist die 
Orientierung am Problem von größter 
Wichtigkeit! Uns interessiert nicht, ob 
sich das Problem z.B. in die diffentielle 
Psychologie einordnet, sondern welche 
f:ledeutung es für die Kinder hat und 
welches seine Ursachen sind. Nicht um 
einen abstrakten persönlichen Lerngewinn 
zu erzielen interessieren wir uns für das 
Problem , sondern weil es im alltäglichen 
Leben der Kinder und damit in unserer 
Praxis eine Rolle spielt. 

Bei der Bearbeitung solcher Fragen kann 
sehr gut eine Durchleuchtung des Uni -
Wissens daraufhin stattfinden, ob es den 
konkreten Anforderungen der praktischen 
Arbeit genügt. Dadurch lernen wir, die 
Spreu vom Weizep zu trennen. Wir erkennen 
allmählich, welc~e Lehrinhalte des mormalen 
Studienbetriebs brauchbar sind und welche 
uns helfen, dle praktischen Probleme im 
Stadtteil zu bew~ltigen. 

·' ..... 
ERFAHRUNGEN ~AUSr DEM LETZTEN SEMESTER ..... 

Wir haben zwar ein an der Praxis orientierte ·· 
aber insgesamt durchaus normales Seminar 
gemach.t. , Wir ~ haben "theoretisch über die 
Praxis diskutiert": Sch_ularbeiten, Klauen, 
Elternarbeit usw. · 

Aber wir haben niqht die Studenten, die i r 
die Kinderartt~it einsti,egen, systematisch 
unterstützt. Die jeweiffgen Themen kamen 
oft ganz spontan zustande, nicht an der 
realen Entwicklung e~n e"'"s praktis.chen 
Problems orientiert; 

- ,~ -. 
... ..,. ' ~ l..._. 

Wir haben uns jeder zuw~nig überlegt, was 
wir gemeinsam als Gruppe ~ machen wollen1 

• 



flft wurde nur geklönt; bei einigen k<Jm die 
Haltung auf: wenn ich Zeit habe, guck ich 
mal ins Seminar rein, was so lciuft. Diese 
von der Schule mitgeschleppte Konsumhaltung 
konnten wir nur im Ansatz aufknacken. Eine 

~ 

stdrkere Verbindlichkeit kam nur bei den 
Leuten zustande, die in die Praxis gingen. 

WAS WOLLEN WIR IM WINTER ANDERS MACHEN ? 

Vor allem wollen wir die praktische Arbeit 
im Stadtteil zur Basis des gesamten Seminars 
machen! 

wir streben an, daß möglichst jeder in 
irgendeiner Form sich an der Bearbeitung 
einer konkreten Aufgabe beteiligt. Das 
heißt nicht, daß jeder in Steilshoop 
arbeiten muß. Es bedeutet aber, daß die 
Themen im Seminar aus der praktischen Arbeit 
an dieser Aufgabe stammen. Deren Abfolge 
wird aus dem jeweiligen Stand der Arbeit 
heraus entwickelt. Wer Lust hat, kann auch 
mehr theoretisch dazu was beitragen. 
Allerdings sollen solcll •' Bei tr ~i ge auf die 
Üb wä ltigung praktischer Fragen ausgerichtet 
sein! 

wir erhoffen uns von diesem Vorgehen, daß 
~ ich iiber die gemeinsame Arbeit unser 
Verh ci ltnis zueinander entwickelt. Jeder 
kann sich einen Teilbereich suchen, der 
ihm liegt und der ihm Spaß macht. Die 
Gruppe diskutiert über das Erreichte, 
kritisiert und macht Vorschl äge. Die 
Verantwortlichkeit gegenüber der Gruppe 
wird gestärkt. So wird der Vorsprung der 
"alten" Projektler abgebaut. Ihre Rolle 
kann sich auf Hilfestellung und Vermittlung 
von Erfahrungen beschr~ nken. Auf diese Weise 
kann die gemeinsame Arbeit im Seminar 
allmäh lich gleichberechtigt erfolgen und 
m8hr und mehr zur eigenen Sache werden! 

JELCHE THEMENBEREICHE SCHLA8EN WIR VOR ? 

1. Kinder und Atemkraftwerke 

~ ie Kinder haben uns früher sehen häuf ig 
gefragt, warum wir gegen Atomkraftwerke 
sind. ~chtea Interesse an dieser Frage 
entwickelten sie, als wir in den Sommer= 
ferien in Gartew/Gorleben zelten waren. 

Die unmittelbare Erfahrung ven der 
tellen Landschaft, die durch die Wieder= 
aufbereitungsenlage zerstört werden SQll, 
~nd mit Menschen, die dort gegen diese 
Anlage kämpfen, hat viele v•n ihnen 
aufmerkcam werden lassen. Wir stellen 
aLer fest, daß wir für die Auseinander= 
setzung mit den Kindern zu diesem Thema 
nech zu wenig verbereitet sind. 
F,s kann eine Aufgabe des Seminars sein, 
Möglichkeiten .zu entwickeln, die AKW
Preblematik Kindern anachaulich nahe= 
zubringen und zu untersuchen, welchen 
.i tellenwert der ganze Kemplex für die 
~ inder, die Eltern und für uns hat. 

2.0 
• 

2 . Menschen aus anderen Ländern 

Die Ansatzpunkte sind: in unserer Gruppe 
arbeitet ein chilenischer Betreuer mit;+ 
wir haben in SteilBheep Kentakt zu einer 
chilenischen Familie; in der Kindergruppe 
gibt es zur Zeit ein türkisches und zwei 
griechische Kinder. 
Wir haben biBher ver allem versucht, die 
Gründe eff~nzulegen, warum Ausländer in 
die BRD kemmen. Wichtig wäre es, unseren 
Ki ndern zu vermitteln, welche Stellung 
ausländische Kinder in ihrer Heimat, in 
ihrer Familie und hier in der BRD haben. 
Welche Prebleme kann man aufgreifen und 
auch vielleicht nach außen hin bekannt= 
machen. Wie lasBen sich freundschaftliche 
Kentakte aufbauen usw. 

). Gesamtechule 

Die ältesten Kinder unserer Gruppe sind 
jetzt in die 5.Klasse gekemmen. Die 
meisten auf die Gesamtschule Steil•h••P• 
Was verändert sich dadurch für die Kinder 
(Riesenbetrieb, neue Lehrer und Kinder, 
Ganztagsschule, Mensaessen usw.)? IBt 
die Geaamtschule besser eder nur die 
alte KlasBenschule in neuem Gewand? 
Welche Probleme stellen sich den Kindern 
dort und wir können wir eingreifen? 
Auch dies ist ein mögliches Schwerpunkt= 
thema. 

Die konkrete Erarbeitung und 
Strukturierung des Themas, der Einsatz 
von Hilfsmitteln (Medien), die Beschaffung 

von Informatienen, die Darstellung und 
Anwendung des Ergebnisaea der Seminararbei 
kann nur im Seminar selber gemacht werden. 
Wir stellen den Rahmen her, geben Informat 
und Hilfestellung; was daraus gemacht wird 
ist Angelegenheit aller Seminarteilnehmer. 

i\ •. ~ fi, ( 1 „ t-., . r.,...,, (V',., 
o( JA-.1( '--'J. i '-"/V\. · '-'-"''(f1 '-''-' /-'.Ä. 
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Schwieri9ke·iten beimStelltnttintrAnzejjt 

' 30 
Samstag lormit t ag, 23.9.78, 10 : ,Nach Erledigung 
meiner letzten Wochenendeinkäufe schlendere ich die 

Sprl:talerstraße Richtung Gerhard-Hauptmann-Platz. 
Das Bild, das sich 'dem flüchtig ~inschauende~ oder 
Eilige• bietet, scheint sich nicht zu unterschei-
den von dem Gewohnten: Mit Einkaufstas chen schwer 
be1-._.adene Frauen und Mä nner, jugendli che Gitarr enspie
ler und s.änger , ein kleiner Kreis v on Zuhörern, Spa
ziergänger, Flugblat t v ertei l er von Amnesty Interna 
ti onal, ein St~n~ des Deutschen Tierschutzbundes , 
ein Tisch der Bunten Liste , ArbeiterkampfverkHufer, 
nichts außergewöhnliches also. Doch der Eindruck 
täuscht: Weitfr oben, nähe Mönckebe r gsbrunnen , ent 
steht Unruhe;- Gerempel, laute Rufe . Ein kurzer 
Moment nur, dann ist e~ zunächst vorbei. Eine Gruppe 
junger Männer hat Arbeiterkampfverk?ufe r und Träger 

von Anti-Atomkraf t-Plake t ten angepöbelt , beschimpft 
oder auch versucht, t ätlich zu werden . Auf meine Fra

ge, ob die um diese Zeit schon beso f f en sei en, ant 
worten die Angegriff enen , nein , es handele sich of
fensicht l ich um eine Prov okati on der Hansa- Bande, 
. anf ihr- We g zur öf f entlichen Kundgebung der Jun

gen Nationaldemokraten , die um 11°0 auf dem Ge rh ~ rd 
Hauptmann-Pla tz begänne. Meine erste Reaktion ist 
Verwirrung: NPD-Kundgebung? Ich hatt e weder Pla -
kate noch andere Ankündigungen ges ehen . Einer der 
AI-Flugblattverteiler wei s t m\ch dar~uf hin, es wä -
re gut, wenn möglichst viele zu einer spont anen Pro 

testkundgebung auf dem Ge rhard-Haup tmann- Pl a t z zusam
men kämen; bisher wär en nur sehr wenige da, weil m ~ n 

den Termin erst s o spät erfahren hätte. Das leuchtet 
mir ein, ich bringe meine Einkäuf e in me i ne in der 
nähe liegende Wohnung und kom:..e zurück. Inzwischen 

ist es ca 11 15 und ich schlendere zu Gerhar d-Haupt
mannplatz, wo die Kundgebung der JN, der Jugendorganis 
sation der NPD stattfinden soll; meiner Einkaufs tü-

ten ledig, versehen mit Ausweis , Ge l d v.nd Zigaretten. 

Eine beeindruckende LautsprecheranJ.age ist 
bereits montiert, eine Redenertribüne, geschützt 

von weiß-roten, im Kreis aufgestellten Sperrgit
tern, aufgerichtet "geschmückt" mit NPD-Plakaten 
und Fahnen der JN. Noch hat die Kundgebung nicht 
begonnen, aber Neugierige, Zuhörer· und Protestan
ten treffen auf dem PlB.tz ein. Innerhalb des Sperr-

.#h!/a„.t 
gitters hat Pail.izei Aufstellung genommen, illf"'von 
1,50 M gere iht. In den Seitenstraßen beim Thalia
mieater und Raboisen stehen, etwas versteckt, ca 
10 Ma_nnschaftswagen . Über mangelnden Schutz können 
a1Ch dia jungen Nationaldemokraten hicht_ beklagenl 

Im Vorbeigehen nehme ich wahr, 
wie s ich drei r lter e Leute über die jetzt begin
nende JN- Kundgebung unterhalten. S:riont an drehe 
ich mich um, entscl-iul di.ge mich , d.1 ß ich ihr Ge 
spr ä ch unterbr eche, und frage, was sie v 0n der NPD 
hielten und davon , da ß di.e JN hie r auf dem Ger
hard -Hauptmann~latz ihre Kundgebung abhalten dür
fe. Di e Re aktion erschreckt mi ch in ihrer maßl o
sen Aggre s s ivitä t:"Wir ke ··nen euch •.• euch Ko~mu
nisten sollte man über die JViauer tre i ben , übe r 

di e Zonengr enze und Mi,_.nenfelder, und zwar so • •. " 

Dazu macht einer der Mb nner eine Dr ohgebär de, als 
l ege e r ein Gewehr auf mich an . Sprachlos we iche 
ich zurück, drehe mich um, suche die N' he von an
deren , junc en Leuten , die we i t e r Vorne zusam~en
s tehen und die ersten Pr ote s trufe begin" en : 

"Nazis r aus aus Hamburg ". Ic ': s chreie mit , emo
tional erregt durch dau eben €rl f' bte , wütend auf 

me ine e i ;:; ene Sprach- und Hilflosigkeit. Es i s t l 'an
ge her , d~ ß ich heiser geworden b i n beim schre ien 
v on Sp~echchören ; an dies em Sonnabend werde ich 
e s . Wir 'I:'ro testi e~end en sind vi ellei cht fün f zig , 
über wiegend j unge J,eut e , aber auch ältere, die 

zus ~m~enst ehen . Inzwischen hat der Redner, der 
Blcndesvor si tzende der J W l ä)lgs t begonnen ; die Laut 
s~recheranlage trägt seine Stimme übe r den ~1atz. 
Zu Fü ßen des Podiums , ich sehe es mit Beunruhigung , 
Jungen i m ä l t e r v on 14 bis 22 Jahren : ernste , ent 
s chlos s ene Gesichter , zum Teil noch Kindlich , ei 
nen f a s t trotzigen Ausd r uck im Gesi cht . Wi ssen 
sie , wo für _sie dort steheh? Der Redner j eden

f a lls , ca 25 J ahre , s che i nt zu wissen , wa s 
er red et und was er tut. Di e übl ichen S c~ lag-

und Reizworte , inhaltsleere Par ol en , l.:: 'lum Are:u
ment e . überras cht hat mich zu hör en , da ß di e J l'l 

f ür das 11 Selbstbestimmun3are ch t der Pal ä s tinen-
ser " eintreten ,:f(kein Antizionismus, :rnnder n 

v erschleierter Antisemitismu s )! Demagogisch , nicht 

unges chickt we r den einige Schwachste l J en des 

"FDGO - Rechts - u . Soziql staats"BRD au sge
schlachte t : Jugendliche Arbeitsl ose , ungenügende 
Renten u . ä . Dann ger~t der Redner in Emphase , 

wet t ert über die _Po J i tiker, "die uns die BRD , die
ses Rur:Ipfgebilde , a l s Deutschland ver kai:fen wol l len", 
propagiert die Grenzen de s Deutschen Re i ches von 

1937 _und polemisiert gegen die CDU/CSU und die 
Koaliti onspartei en , deren PoJ itiker "bti r ger

liche Weichmänner" seien. Of c'ensicht l ich ent
geht ihnen das Absur de der Situation : Ge r ade 
die s e "bürgerlichen Weichmänner " , 1,:.mkret an die
sem Samstag _ -ler HH-SPD-Inr 0~ ,a tor, sorgen da
fü~, daß diese ihre Kundgebung von mehreren 

Hundertschaften Polizei "geschü:tzt" wird, ge -
gen knapp 80 Protestierer. 



In7.wi schen hat sich , in unserem Rücken , 
22 

auf dem Platz Pc 1 izei verte i lt , s i e stehen in 

Tr 'luben l.'U zehn Man ·_ zusflmi .en ; ein mir unbehag

liches GefiihJ , die Doli zi s t en n i cht nur v or Al' 
gen , s cnde rn auch i m :l.ii cken zu h2.ben . 

Geg 0 n Ende d ~ r Verans taltung werden die Zu
hö r er aufeof~rd e rt: " ~!i r sinc;en jetzt alle zus;im

'llC__..n do. s Deutschlandlied ". Von den J,autspr echern 
verst~ r~t , wahrsche i nlich Schn11,1atte , dr öhnt 

"Deutsch1rinrl , Deu t schJ2.nd übe r alles ", a l le dre i 

Strophen . Dazu e r he ben einige inne r hal b des von 
der uo 1 izej ,zes cl- :i_tzten Ahsp!!'rrung::bere j_chs den 

r echt en Arm zum f ;-- s c hi s t is chen Hit le rgruß . Ei ne 

Gru~r e der Gegendemonstr'lnten stin~ t die Int er

na t i on ~J e an , ~o chgcrP ckte F~uste werden si cht
bar. Di es e r "Sängerkrieg " hat abs cJut nicht s 

Komi sches. denn jetzt marsc hie r en s~eben j unße , 

s chwar zgeklej dete Män~ er mit Stie feln i m Glei ch

s chr itt auf Pinen der k le i nen HiigeJ bei den Was -

s erspielen und singt e ine Strophe eines 

NSDAP-Liede s , s i e beginLt "Scha r fendes Deut
schl :, n" erwacr.e !.' Auch sie z0i~er <"Pn Bit1ergru ß . 

Nach wie vor s t eh t die Pol izei schützend , schein

bar unbeteiligt , jedenfal s r ee;ungsl oS@abei und 

u~ sie und uns herum . Sie greift nicht ein , 

obwohl f as ch i s ti sche Propa e2 nd' und 
Grußformeln nach § 86a StGB eine strafbar e 

Hand lung dq.rste llen U'1d v cn de r Polizei auch 

ohne Antr ag verfol c; t '.-- erden muß . Die Polizei 

tut nicht s , grei~t ni cht ein , wozu s ie verpflich

tet wäre! Um mich herum errer;en si ch <'tuch .ä lter e 

Leut e , z. B. ein sehr gut gekleidete s Ehepaar 
mi t tleren Alters , m. E. zur Mi t t el s chicht ge 

hö rend und offensicht l ich gebirder. Auch !!'S em

pört sich, d,8 die Polizei tatenlos zusieht . Da
durch ermutigt, s chJ age ich vor, ·Strafanze ige 

gegen di ese jungen Männe r zu s tellen. 

Inzwi
schen habe ich erfahren, daß s ie t e i l s zu Hansa

Bande, teils zur ANS gehören . Auf Vorschlag de~ 
- .... 

Ehemanns versuche dreimal v er geblich zum Ein-

sat zleiter der Pol ize-i v orzudringen, um dieimn 

zum Eingrei fe n zu ve ranlas._,s en . Al so bitte ich 

das Ehepaar mit mir gemeinsam auf die Polizei
wache zu aehen und s trafanzei ;e zu erstatten. 

0 -'-

"Was , jetzt gle ich , nur 1·1ir 3? Ja, wenn wir mehr 
wären ••. Wer weiß , ob man da nicht schl i eßlich 

selbst aufgrund s o 'ner Anzeige beim Verfassungs
s chutz landet . Wenn 1-li r mehr wären, dann wär e das 

uas anderes ••• " Daraufhin e;eli.e ich auf eine Grup
pe I on den Gegendemonstran~en zu und f rage sie, 

ob sie bereit wUren, m' t mi r Stra f anzeige zu 

erstat ~ en. Spontan erklären si ch 6, mir tibrigens 
unbekannt e , junge Ant i fasc~ isten dazu bereit, ob -

Gleich ich mi ch d~zu v er pflichtet f ühle, den Hin
weis auf den Ver fas sungss chut :' we iter zugeben . 

Wir l:ehren, jetzt s chon 7, zu dem Ehepaar zurtick, 

das ich wiederum zum Mi t kommen auf f ordere, mit 

ihm und ihrem Gespr ä chspartner seien wi r schon 1 o. 
Zögern, " .. • ja, we nn s i e 20 zueammenhaben,bin ich 

der 21.". Da r eicht 's mir! Ich hüp fe auf 'ne Bank 

und erkl ä r e den Umstehenden , worum es mir geht. 2 
we itere fin den s i ch noch , die mi t uns Anzei c e er
statt en gehen. 

IJ~e..-·. 
Poihize iwa che 12, Raboisenstr. i s t keine 2 M_inu

ten ent f ernt. Der Empfang ~v f der Polizeiwache ist 

nicht gerade f r eundl i ch zu nennen. Eher barsch wer

den wir gefragt, was wir denn hier zu suchen hätten. 

Strafanzeige wegen des Zeigens fasc histischer Gruß

f ormeln und fas chis tischer Propaganda in der Öffent

lichke it? Damit konnt en die Beamten offensicht-

lich ni chts anf angen , of t kann ihnen die~ nicht 

begegnet sein . Sie erklärten sich für nicht 

zus t ändig , und weigerten sich zunä chst die An-

zeige entgegenzunehmen. Wir machen sie freund

l ich , aber entsc hieden darauf aufmerksam, daß 

jede PoJi ze iwache dazu verpfl ichtet ist , die Straf

anzeige eines Bürgers entgegenzunehmen. Darauf er

kl ö_rt einer de r Beamten , sie hät ten keine Zeit , 
de r zuständ i ge Revierlei ter s ei n i cht anwesend. 

Wenn wir darauf beständen, müßten wir halt warten. 

Si e versuchen offensichtlich, unxs loszuwerdlen 

(nicht , daß die 5 i m Raum anwesenden Be~ten 

übermä ßig beschäftigt wirkten!). Also wa~ireten wir, 
von hereinkom_~enden Polizeibeamten, u.a. dem Lei

ter des Polizeieins~tzes, angeherrscht "was wollen 

denn die hier! _iehn sie mal v on der Fenster-

bank weg!" Es ist eindeutig~ Wir sind lästig, 

man hofft darauf, daß wir die Geduld verlieren und 

wieder gehen . 

• 



Aber wir bleiben hartnäckig. Tind 23 
dann geschieht unvorhergesehenes. Hereinspa-
zieren 2 der jungen Männer , ge gen die wir An-

Als ich dem Poli zeibeamten endli ch mei 
ne Aus s age diktiere ., wei~ert er si ch , folgenden 
Satz aufzunrhmen : "Di e Polizei gr iff ni cht eine ." 

zeige erstatten woll.en, . einer von ihnen ist Ti- , 
lror Schwarz, Mitglied der Hansa-Bande , und verlan-
glrll von der Polizei ihre Waffen zurück , u.a . 
die·, welche ihne~ vor oder während der Kund-

gebung abgenommen worden warei; . Vor der .. Tür 
der Pal izeiwa che warten die 5 anderen jungen Män
ner, die wir ebenfalls we r, en des Hitlergruies und 

der Nazi - Lieder anzeiGen wollen , auf ihre Kumpane. 
Wir fordern sofort, alle vorläufig fe s tzunehmen 

und ihre Personalien festzustel len , damit wi r sie 

namentlich anzei een k önnen . Die Polizeibeaote wei
gern sich . Offensichtl·ich ist ihnen aber der Auf
tritt peinlich und sie f ordern Tibor Schwar z und 
seine Kumpane auf, in eine r Stunde wiederzu-
kommen, jetzt könne man; ihnen die beschlagnahm- · 

ten Gegenstänue noch nicht zu r ückgeben . Unbehel ~ 

ligt ziehen alle wi.eder ab , ••• und wir sitzen 
jetzt schon länger als eine Stunde dort , ohne 
daß unsere Anzei. ;e entgegengenommen worden wioi re . 

Unabhängig v on uns waren 3 andere Leute ee~ommen , 

um Anzeige zu erstatten . Auch deren Anzeige wi l l 
man · zunächst nicht entgegen nehmen . Ge f en einen 
von diesen dößtTi bor S . Droh11m.'.en aus, er werde 
sie schon kennenlernen , dann könne er sich im 
Krankenhaus wiederfinden , u . a . Der Bedr nhte 
wendet sich an den danebenGtehenden Beamten als 
Zeugen dieser Beleidigung . Dieser sagt , "ich habe 
nichts gesehen", und wendet si ch ab , eine eindeu

tige Lüge . 
Von 1245 bis 1515 verbringe ich die Zeit sinn

los wartend auf dieser Po . lizeiwache , warte da-

. Dies gehöre nicht zur Sache , ich s cl J e nur meine 

Beobach~nRen mi t teilen . Nat ürlich ·we~e rt er 

sich auch , meine Dienstaufsi cht sbes chwerde gegen 
den Eins~t z leiter , der nicht gegen die Nazis ein
ges chritten war , weiterzuleiten . 

Wi e wi r durch daw Fuhlceerät mithören können , 
haben die JN nac '' ihre"l Ummi:: durch die r;öncke 
bergs tr . vor der KEP.11. einen Umwel t s chu tzstand 
angegriffen , zerstört und UrnweJ. tschi.: tzer zu

sarnneneeschlagen . Eine :jl'n t:e Frau , a i.e a1.1f die 
Wac he kom ·t, u:n Anzei ge 1·1ei:;en Körperver J et ··11nt:; 
z1

.
1 ersta tten , wird zu eine t" ::Ool izeiwae!rn an He i

ligengeistfeld ge sc~i ckt, hier n~hme man ihre An
zeige n.icht entgegen . 

Ich selbat hatbe 2112 Stunden wartend QU~ 
di eser Wache ZUßebracht , bei den anderen , die mit 
mir do rt ware:r., daue r te die v cl lig sinnlose ~/ar

y r ei noch 1, 5 Stunden J.~.: nger , e'.:e "lan ihre An
zeige entgegen nahm . 

Trotz dieser Erfahrungen , und ohne gr oße 
Uof~nung , daß si ch im Bereich der Jus t i z 
vie l erreichen läßt , werde ich in e i nem 
ähnlichen Fall wieder Anzeige erstatten . 

Wir rnüs cen den Po! itikcrn , der ( ffentlich
keit und auch den Juatiz - und Polizeibehör -
den , 

rauf, meine Anzeie;e zu Protokoll geben zu kön- daß der Widerstand i;egen ftJ t - ' •n:'l lTeo - 1\fazi s 
.nen - ein Vorgang , der nicht l Ei.nge r als 5 Ift i nuten noch vorhand en ist und •.-1ii chs t , ha1J!) ts "i chJ icl 

trot'z ~qzi-Nosta1 irj.e deut'lic'l nachen , 

dauert. Wir hatten uns dqr ,.,u f geeinigt , keine auf der rolitis chen , aber a·.i c '• der juristi -
Sammelanzeige zu machen , s ondern j~der einzeln sehen ~bene ~ 

.S~tiria~fi~~t:r:a:g~z~u~s~t~e~l~l~e~n~,~d;a~w~11~·r~u~n~s:m:e~h•r•d•a•v•o•n•v•e:r~-~~----·· ···· -·-· -· •• ~ WM ~~i~ A~i~\di~ 
~sprachen. '"fo\iie.\ V\Oc.h pa.s.siv 

1 

I N so d.Ar-r sie . 1\M. ~o\~eY\d.o, 

m a. m en sdbt.r ho.ncl.el\.\ I L\.\.Sc.l.t\a.<J~ll\I 
c.\t\l~ SSe.\I\ • •;:> 

der 

• 

Freiheit • ".t:ie Vo\lshu:l<\rn3s-
f c hu.ss „ 

Am 13 . 4 . 1977 fuhr Schafzüchter Helmut 
Schlandraff (43) nachts mit Schafen 
auf dem Anhänger durch Braunfels 
(bei Lahn - Wetzlar). Polizisten ver
folgt en ihn, Viehdiebstahl vermut end . 

"Beim Öffnen des Wagens" sei die MP ( ! ) 

"losgegangen." Die MP - Salve traf 
tödlich. Urteil: drei Monate auf Be
währung wegen fahrl &ssiger Tötung!? 
(FR 12.6 . 78)Eine unheimliche Logik 

tut sich &uf: nachts - Schafzüchter 
Schafe - Viehdieb- MP - Erschies -
sung . 

Am 14 . 9 . 78 Schl agzeile im Kölner EX

PRESS: "TERROR: 500 FOIZISTEN STÜRr,;EN 
i:OHNFARK" . Nach der Erschießung W. P. 
Stolls gabs einen "Tip". Mit 500 Po

lizisten einschl. "Eliteeinheiten" 
wurden ganze Gebäudekomplexe in Köln
Weiden durchsucht . Heraus kam nichts. 



Ebenfalls am 14.9. gabs in Eu-

kirchen (Rhld.) einen "a.'ip": zvei 

"Terror-Typen" schlichen umsKaufhaus 

und würden photographieren. "Ring.;. 

fahndung 2011 • Im Durchmesser von 4o 
ka schwerbewaffnete Polizisten und 

Kontrollstellen ••• zwei Angestell

te der Kreisbildstelle gingen ihrer 

Arbeit nach. 

Am 11.10. 78 ging es in Hannover

Linden um "Terroristen". In der 

Kochstrasse wurde ohne Vorwarnung 

sierung des Todesschusses, selbst 

auf Kinder, Einsatz von Handgrana

ten und Maschinengewehren selbst 

bei Menschenmengen - §§41-44 des 

''Musterentwurfes". Und da erzählt 

Burkhard Hirsch (Innenmin. von 

NRW , FDP) seinen Polizi&ten in 

dem Blatt "Die Polizei 11 (4/78): 

"Eine solche ausdrückliche Rege

lung (des Todesschusses, d. Verf 0 ) 

ist bisher in den geltenden Poli

gen (Einsatz gegen Menschenmengen, 

etc.), sondern lassen 'Kapazitäten' 

sprechen. 

Der rhld.-pfälz. Innenminister 

Schwarz (CDU): Ma:schinengevehre 

und Handgranaten seien· not~endig 1 

·~•, ~. ~ .... ,_.• zeigesetzen nicht enthalten. Sie 
von außen wurden durch die Fenster <.:;;;;~III--

'~ - . .,.. . bedeutet im Ergebnis eine Ein-

die Tür einer Wohnung gesprengt, 

ua "eine bewaffnete Revolution nie

derzuschlagen" (Spiegel, Nr. 32/1976, 

s. 31). Oder die Rechtswissenschaft 

in Insider-Schriften: Na·ch dem Not

standsrecht (Art. 87a und Art. 91 

Grundgesetz). "könne die Bundesre

gierung zwar zur Abwehr einer dro

henden Gefahr für den Bestand oder 

die freiheitliche Grundordnung des 

Bundes oder eines Landes Streit

kräfte zur Unterstützung der Poli

zei und des Bundesgrenzschutzes 

Tränengasgranaten hiaMngeschossen. ' • schränkung und keine Ausweitung 

polizeilicher Befugnisse." Weiter

hin sei der Musterentwurf ein 

"möglicherweise abschließender 

Schritt" in der vom Preußischen 

.lllgemeinen Landrecht von 1794 

begonnenen "Entpolizeilichung". 

Die Inhaber wurden in Handschellen 

abgeführt und erst nach erkennungs

dienstlicher Behanftlung entlassen. 

Es handelte sich um die unschuldige 

Schwester einer gesuchten Person. 

Ganze Bände könnte man mit solchen 

Ereignissen füllen. Diese geschil

derte Praxis der Polizei soll nun 

· noch weiter legalisiert werden. 

Im November 1977 wurde von der 

Innenministerkonferenz der "Muster

entwurf für ein Einheitliches Poli

zeigesetz" vom Juni 1976 "harmoni

siert". Neben anderem wird hierin 

der polizeiliche Todesschuß legali

siert: §41 , Abs.1, Satz 1: "Ein 

Schuß, der mit an Sicherheit grenzen

der Wahrscheinlichkeit tödlich wir

ken wird, ist nur zulä s s ig, wenn er 

das einzige Mittel zur Abwehr einer 

gegenwärtigen Lebensgefahr oder der 

gegenwärti gen Ge fahr einer schwer

wiegenden Verletzung der körperli

chen Unversehrtheit ist". 

"Gegenwärtige Gefahr fÜr Leib oder 

Leben" - da ist schon weniger als 

eine Ohrfeige nach dem "Ermessen" 

der Polizei notwendig, wie die vie
len Beispiele schon heute zeigen. 

Ca 14o Menschen wurden seit 1961 

von der Polizei erschossen. 

Die Todesschützen wurden reihen- • 
weise freigesprochen, maximal wie 

oben verurteilt, wenn sich absolut ~ 
O"'J 

nichts mehr vertuschen ließ. Häufig 

ging es so zu wie .bei dem unbetei

ligten Schotten Mc Leod. Er wurde 

im Bett liegend durch die Wohnungs-

tür hindurch erschossen. "Subjektiv 

angenommene Notwehrlage" (sog. Pu

tativnotwehr) hieß es im Urteil -

Q) 
I'.! 
~ 

d 

• • 
• 

Freispruch. ~ 

ilit solch entlarvender Deckungsar- fJ'J 

beit für die Polizeischützen soll 

nun Schluß sein; deshalb klare Be

stimmungen, reiner Tisch: Legali-

zum Schutze von zivilen Objekten 

Man traut seinen Ohren nicht mehr. 

Informativ sei noch bemerkt, daß 

der Schußwaffengebrauch der Polizei 

derzeit nach formal geltendem 

Recht nur erlaubt ist, um unter 

bestimmten Bedingungen angriffs
und· fluchtunfähig zu machen. 

und bei der Bekämpfung organisier

ter und militärisch Bewaffneter 

einsetzen". Zunächst gingen die 

Vorschriften jedoch von dem Ein

greifen der Polizei aus, weil der 

Einsatz der Bundeswehr primär für 

die Verteidigung nach außen be

stimmt sei ••• Aus Art. 87a, Abs. 

Die Notwendigkeit des Musterentwur

fes wird wie all solches mit der 

"terrorist i schen Gefahr" begründet. 

4 GG folge nicht, daß die Polizei 

bei Angriffen militärisch bewaffne

ter Aufständischer von vornherein 

untätig bleiben solle. Andererseits 

sei ihr Einsatz nur zu verantworten 

Wir wollen dieses "Argument" hier gar wenn sie adäquat bewaffnet sei. So 

nicht aus dem Gesetz heraus widerle- jedenfalls der auf diesem Gebiet ~ 

o-n~e..ige_ • • • Q "() =t: e..i. g e. • • • 

• 
• INTERNATIONALE 

BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN GMBH 

:lppendorf•r weg 257, 2 Baa\lirg 20, 
Tel. 4S1f 415 

Wir bieten an: 

- Karam Khella , 'fö eorie und .Praxis 
der Sozialarbeit und Sozia l päda
gogik, Band I 
dito, Band II 

- Franz Dick, Kritik der büt ger
lichen Sozialwj snenschaften 

- J . D. Bernal, Sozi.alges·:hichte 

8,--· 
14,80 

28 ,--

der Wissenschaften , tl:md I bis IV ä 9 ,8U 
- Stefan lieym, Fünf 'l'a1~e im J uni 

Homan. Die ehrliche Auseinander-
setzunP-: eines DDR-Biir ~;ers mit den 
Erei gnissen des 17. Juni 

- For um für Medizin und ueRundheitspolitik , 
7,80 

lieft 5/ 6 1978: Das UeRundheitswesen auf dem Weg zum integrierten 
~ System der medi?.inischen Versorgung 5,--

- S 0 S Sicherheit, Urdnung , Sta~tsgewalt 
r'rei hei t in De u tschland; ein Stern-Buch von P. Koch u. 
R. Oltma nns 
Spuren, ~eitsc hrift für Kunst und Gesellschaft 
Heft lf/ 1978: Neues Volkstheater lDario Fo , Weill, 
Brec ht, Schwejk, Eisler, Trude Herr 

- Ingeborg Drewitz, Sestern war heute 
Hundert Jahre Uegenw.'l.rt, Roman 
Hilsenrath , Der Nazi beim Friseut 
HilRenrath, ~acht Roman 

Roman 

18,--

5,--

29,80 
17,80 
34,--

• 



kompetente ~rof . ~erten , Speyer. 
(Akt . Probleme des Pol R, 'Berlin 1977 
s . 108 f. ) 

, ;~. 
r-ll 

1 .J 

Tatsächlich .gehen die Flanungen f ür 

den l'!E in die 60er J ahre zurück, be 
vor e r 1972 zum 1 . ~al Gestalt annahm . 
Nämlic t als Ausführung der Notstands 
gesetze, um das Ve r hältnis von Mi l i 
tär und Folizei als Bürger kri egsarmee 
g8gen die Volksmas s5n zu bestimmen 

. 
ff 

und nicht wegen"aktueller terroris
t ischer Gefahr" . (s . auch"-Kritische 

Justiz"1976 ,S. 4-08 ff.). Diese Rich
tung ist spätestens seit der Demostra
tion in Kalkar deut lich geworden . Oder 
man vergl eic he nur die rege lmäEig 
wiederkehrenden Artikel übe r "poli
zeiliche Maßnahmen bei Streiks und 
Arbeitsk~mpfen " in der schon er
wähnten Führungszei tung "Die Polizei". 

Wesentli che verschärfende Be s tim

mungen im r~E von 1976 übe r Straßen
kontrollstellen , Durchsuchung ganzer 
Wohnblocks und Identitätsfestellungen 
sind nuch der ~arschroute der Innen -
minist erkonferenz von November 1977 
bereits zum Teil Gesetz geworden. 
Nämli ch die Änderungen der StPO vom 

14- . 4- . 1978( §§103, 111, 163 b,c StPO). 
Di e Kö lner Durchsuchung (s .o.) 
sich z . B. danach ab. 

1 
1 
1 
1 

Die anderen Bestimmungen werdeb seitdem 
f or•laufend von den Ländern übernommen; 

zul e t zt gab die nieders. LandesReg im 

Oktober 1978 den ME zur Beratung wei

ter. 
Aus guten Gründen hört man in der Öf
fentlichkeit nur noch wenig über die

ses Gestz . 
Bei der Verabschiedung der Notstands
gesetze gab es bre ite Protestwellen , 
jetzt, wo das Notstandsprogramm fort
geschrieben wird, kennt kaum einer die 
Gesetze , die unsere Freiheitsrechte 
so brutal be s chränken. Vom Widerstand 

gar nicht zu reden. Der ME ist aher 
eines der zentralen Instrumente beim 
Abbau der demokratischen Rec hte hin 
zum Polizeistaat . Die Zeit drängt. 
Grund genug für die AG über Ein
schränkung der Verteidigerrechte 
am FB Jura I, hierzu für alle Stu

Veranstaltung zu machen • 

• -·---· • ---· 

' Teilnehmen werden: Prof. Norman Pa~e~c~iiil„„~
(FB Jura II), RA Uwe Maeffert und Ver-

treter der "Initiative HHer gegen das 
Polizeigesetz". 

Unrecht darf nicht zu Gesetz werden. 
MITTWOCH , den 29 .11. 1978, 15 UHR 
(der Ort wird noch angekündigt) 

Über 

- Inhalt und Konsequenz des einheit
lichen PolizeiG 

- Praxis des Schußwaffengebrauchs 
- den politischen und oekonomischen 

Entstehungszusammenhang 
- den Alltag polizeilicher Übergriffe 
- die Möglichkeiten des Widerstandes 

c.ortri~i 

1 

1 

1 
-® 

• 
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icn las a~s Xufrufflugbistt und sagte mir: 
dRs gibt was au! die schnauzelwieviel werden 
sie (wir ?) sein.2oo?,500?,aut jeden !all 
doppelt soviele bullen oder mehr.was bringt 
'ne demo?ich habe angst .wem wollen wir was 
zeigen.den blrgern? bestimmt nicht .uns selber 
, st~rke? wir wisaen wir werden wenige sein 
wir werden schllge kriegen.warwa dann das 
alles? mittwoch.icb geh doch bin,u-babn
teldstr. abgesperrt,kontros,und viele,viele 
bullen,4 wasserwerter oder •ehr.au! der ander• 
en strassenseite 100 ? leute.die grinsenden 
jUnglinge kommen knUppelscbwingend rUber . 
wir geben.ich gehe zu• auto.40 leute bilden 
eine deao,marscbieren ricbtung pterdemarkt. 
ich höre dies sei verboten (wegenj901JW11tgb, 
verunglimptung der brd) wie verungli•pt ich 
aörder? ich sehe der •ini-de•o nach.sind d-. 
die "selbst•orde"??wir tahren.Uberall sehe 
ich aannachattswagen rad:hen.soheißge~. 
sp~ter höre ich.sie haben zugeschlagen. 
verletzte, trlfnen, verbattungen, ED, i9'l. d"s 
die stärke der solidaritlti,der a~ok der 
wutlobnaacht.angat. 
ich wurstel weiter an der t~„eitung rwa. 

AUCH DAS GRUNDRECHT AUF LEBEN lS'l' NlG1tT 
ABSOLUT (Justizminister Vogel 1977) 

!!~n!!'.~~1?.~•Mitglied der HAF und seit 19?1 
in Isolationshaft,scbwebt in Lebensgefahr. 
ab Juni ?8 konnte er keine Nahrung mehr zu 
sich nehmen,sein Gewicht s11nk von ?Okg 11uf 
40kg.Und so wurde er am 4.9.78 ins AK Altona 
verlegt.Die bürgerliche Presse g11b den 
Hungerstreik (gegen Isolation) ,,.. Frühjahr 
als Ursache an.Der Oberarzt Dr.Welk des AKA 
konnte allerdings keine organische Ursache !Ur 
die Krankheit feststellen • 
ISOLATION TÖTET 11 

Die einzige Ursache können nur die Haftbedin
gungen sein,unter denen Werner Hoppe seit ? 
jahren zu leiden bat. 
Bis au! zeitweise Kleingruppenisolation (zu
sammen mit einem anderen Getangenen) -•~r Wer~ 

ner Hoppe immer allein.2 1/2 Jahre davon ~e- · 

fesselt.Da sich sein Gesundtheitszustand durch 
den Krankenhaus autenthalt leicht verbessert 
hat,drobt ibm jetzt die RücMverleRung in den 
Knast an der Holstenglacis • 
dies wiederum würde nach kurzer ~eit seinen 
TOD bedeuten. 
Deshalb !ordern wir sotortige Haftver
schonung !Ur Werner Hoppe 11 

Mehr könnt ihr erta&!oezi,Uber seine Anw~lte : 

Scbarmer,Maettert tel.391615/14 
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BRIEF VON ASTRID PROLL: 

"Die lfauptsache, gegen die ich anzu
kämpfen habe. ist d.ie , in die Top-Terro· 
risten -Schublade zurückgeworfen zu wer· 
den, das 7.eigt meine Umgehung hier. J.::h 
hin die Top-Gefangene hier. jeder. Gefan
gent. und Wächter . beschwert sich übe.r 
die Vcrsch:irfung der Sicherheitsmaßnah
men. Da~ ist es . was ich am meisten 
fürchte. in Deutschland wird es schlim
mer sein, weil ich mit a:t d~n l\ltcn Namen 
in Verh1ncl11ng gebracht werden kann . 

W:ihrencl der letzten Jahre habe ich 
mich niemals daffir entschieden, Jnter
vicws aus dem Dunkeln zu r,chcn und die 
Leute auf zu forde rn : "werft die Waffen 
weg", weil ein Akt wie die~er nur aus Pa
pier ist. f.s bereichert ~eine ode r ihre Per· 
spektive nicht, es behindert sie oder ihn 
eher . 

Stattdessen bildete ich mich mit EG
Geldern aus ( •skilkentre) uncl versuchte, 
etwas anderes zu machen - und ich tat 
es . Die Leute sagen nun : die Pr:ixis reicht 
nicht aus , ich soll iiber das sprechen, dem 
ich den Rüc ken gekehrt hahe .0 

(*sk"ill centre =' A 11shild1mgszentmm 
im Rahmen eines Sn::irtlprnµamms der 
englischen RrgierrinK ::11r flcltehrmg der 
Arheitslosigkeit hei Sclr11/ahr,iingern) 

• 

Zur Vor-a.s!ichte von ASTlU D 

M2i 71 ~ommt sie in den Knast ,wegen dem 

Verdricht des versuc hten i'lorde~; nn 1'olizei

beri.mtei;i., und de r t e i lnclhme nn !~ nn l<iiber fällen 

Gie f ~llt unter str t l 1 · en~s e so _ienrng.Im 

herbst 73 he~innt der Pro zeß.Im Januar 74 
l<ann Astrid nic ht mel-ir am l'roze G teilneh

men. ~i n spezi~list stellt in einem Gutach

ten "hoc hr;radi r;e i\ re isl nuf s t ö rum';en" fest . 

Am 2. 2. 74 wird Astrid schw e rl<rank in die 

Klinik entl 2ssen,d .qnach lebt sie in Fr~nk

furt. Als der k1 ft h efehl wieder in Vollzup; 

~esetzt werden soll,~eht sie i ns txil . 

N::i.ch viermonritir;er Prozeßdau e r fiel die 

Anklap;e im wichti~sten Punkt ( versuchter 
Mord) in sich zus n.mmen . l( auti0n wird hceriindet werden 

mit 1. ihrer llcirat. ~ . ihrem Leben hier 

SIE Will NICHT VERRATEN 
SIE Will lEBEN ' 

BERICHT OBER EINEN BESUCH BEI 
ASTRID PROLL 

q .Oktober 
Innerhalb cles Flugzeugsmagcns. 

auf Jcm Riil'kJlug 

.Ich hätte mir fast die Lungen aus dem 
Korper gerannt. um dieses l'lugzeug n<>ch 
zu knegen . l..:h \·erpf.\. das Flugl>Lllt ,- 0 n 
de~ \\"and zu nehmen . 1,·h q~1gat.\. die 
S111.'tgke1tcn au!> dl'lll Wa!!cn mitzuneh
nll'll . als wir :rnf dem Flugplatz ankJmcn 
h.1tte 11:h die t1l'ht1ge Zeit fiir clen richti: 
g,•n Flug verpa f.' t (oder was ftir einen Flug 
auch 1mmerl . Jo gab mir Geld für einen 
anderen . Die Sache war. ich war mit mei
nen Gedanken ganz woanders . Der Be
such heute war wirklich schön . 

Wir hatten JO ~linuten . ASTRID war 
total sanft und freundlich . es war so nah 
und so klar, uncl sie erkl:irte wirklich die 
Sachen. Als icl1 ihr sagte . daß id1 mit ih
ren Freunden wsammen war . lachte sie 
uber das ganze .Ges.icht. Sie nahm gleich 
die Fotos. die ich ihr mitgebracht hatte 
an sich . Wieder durfte sie keine Smartie~ 
haben (weil sie mit Pillen vertauscht wer
den können) . Sie macl1te klar, da!:\ sie 
davon überzeugt ist. in die BRD gehadtt 
zu werden. sie muß dem ins Gesicht se
hen . Aher sie will eine Lösung in England . 
Das ist das . Dilemma. Preuß halle argu
mentiert , wie auch wir wä hrend, des \\·o
chenendes. daß die Regierungen zu ihren 
eigenen Moral\·o rstellungen zu stehen h :i t
ten, und sie raus lassen sollten . (Gemeint 
ist , daß ASTRID ein neues Leben prakti
ziert hat. und das wird von den Regiemn
r,en gefordert . ahcr sie halten sich nicht 
daran. . wenn es je mand tut) . Sie 
bezweifelt den Erfolg von Kaution 
und Antrag auf englische Staatsbürger
schaft _ <der wud die se \\"oche gestellt . 
weil sie die Bedmgungen daiür erbracht 
hat. die . sind: lleirat mit einem englischen 
Staatsburger und die Tatsache . daß sie 
hu!r gele bt hat uncl gern weiter zu lchcn 
wunscht . 

tihrer ,\rbcit. sie ist nicht gek ii ndil:tl . 
3_ mit Geld. entsprechend hoch _ Ihr nei1cr 
,\nwalt . Lerry Grant. glaubt. mit dem 
Antrag auf l'ritische Staatsbürgerschaft 
das :\usliefernngs\·crfahrcn . das zusam
men mit dem Terrorismusabkommen 
geht . torpedieren zu können l. Sie 
m öc hte . daß ich ihr Raum verschaffe m 
der deutschen Presse zwischen damals 
und heute (was ich hiermit tue) _ Sie war 
s~hr interessiert an dem , was wir dem 
r R-Korrespondenten am Samstag ge
sagt hatten (es ist am :-.1ontag bereits 
erschienen. also heute). Sie sagte . sie 
gm)! wt'g 1n 7-t. weil sie fürchtete. ihr -
Leben 111 \·,·rli<'fen. ·w:ihrend sie auf Jas 
1·.nde de~ l'r<' zesses h;ittc warten sollen . 
Ste versu,·hte . dem zu entkommen . die 
lctee v1 1n r111em anderen Leben . sie sah 
rl,itzlich l agcslicht. und sie startete 
cltlTl' h . 

.sie s;11:te. es war harte Arbeit, für sie 
em neues Leben zu etahli,~ren . Sie arhci
tcte mit ~Linner. und sie khte mit Frau
en _. Sie l't7 :ihltc von dem Tag. als die 
•!re1 tut 1n Stammheim gefunden wurden _ 
Sie kam .111s der Werkstatt. und sie fuhr 
in einer l· 1nbahnstraf).e in der falschen 
Richtung . die Leute winkten und riefen 
sie wollte sterben_ So das war etwas. wa~· 
sie bcw:ilt11:cn mul\te . und sie mufl.te 
daran cb1·ns1' hart arbeiten wie für d:is 
andere :\uf dl'T anderen Seite hat sie 
kein \'crst :1ndnis flir das. was die RAF
·< .;rupprn .iet7_t machen. das ist flir sie 
\\ ahnsmn _ kh wenle ihr die Dokumenta
tion der Bundesre)!ierung schicken vom 
Herbst 77. Uhcr ihre Verhaftung denkt 
sie : daß es zwei Steckbriefe J!ab. einen . 
aut dem sie nicht drauf war, der auch in 
London an den Wiin'den hing, und einen 
anderen. auf dem sie clrauf war auf dem 
alle dra11 f sind. den 1111r die Polizeistatio
nen hatten . Auch die. auf die sie an dem 
Tag zweimal r,.inr,. um den Jungen rauszu
hauen. So wurde sie dann erkannt und 
ihre Verhaftung vorbereitet . Diese 
anderen Spekulationen findet sie unfaß
bar. 
_ Sie sar,.te . ich soll '':iederkommen, wann 
1m mer ich es ma nagen kann . J edcsmal 
treffen w i. uns in Gr.fangnissen. es mlissen 
auch mal andere Zeiten kommen ver-
dam m t . · 

TJIORWALO 



as 
Seinen Wes machen 

Neulich traf ich N. Wir hatten uns 
eine ganze Weile nicht gesehen und ich 
war neugierig, was aus ihm geworden 
war. Nachdem er etliche Semester Volks
und Betriebswirtschaft studiert und 
nach best1J1denem Examen sein Diplom in 
der Tasche hatte, hatte sich für ihn 
die Frage gestellt: Wo k~n ich mein 
mühsam (und teilweise widerwillig) 
erworbenes Wissen am besten sinnvoll 
anwenden? 

Da N. lange gewerkschaftlich orga
nisiert gewesen war, wollte er sein 
Wissen der Gewerkschaft sur Verfügung 
stellen. Aber die hatte schon genug 
Leute. Staat? Öffentliche Verwaltung? 
Auch nichts frei. Was blieb ibm Ubrig 
als Betätigungsfeld? Die "freie Wirt
schaft". 

Ba war !Ur 1. nicht allzuschwer, 
Arbeitsplatzangebote zu bekommen, da 
er auch technische Qualifikationen 
aufweisen konnte. (Im Gegenaatz su an
deren VWL/BWL-ern, die jede Wochenend
auagabe der l'rank!urter Allge•einen 
nach Stellenangeboten durchforsten 
und eich die Backen ablaufen müssen.) 

NOCH llG.IERT GELD DIE WELT 

H. fuhr su Einstellungsgesprächen 
bei verschiedenen Firmen ait teils 
klingendem, teils nicht so bekanntem 
Namen. Hier •uSte er sich nun "ver
kaufen". Das hie8 zunächst: Ordent
liche ("angemessene") Kleidung. 
Sicheres Auftreten (aber nicht zu 
selbstsicher!). Zielbewußtheit. Ein 
Personalchef fragte ganz klipp und 
klar: "Was können Sie uns denn bieten, 
das wir noch nicht haben?" 

Da K. sieh immer für die Belange 
der Arbeitnehmer interessiert hatte, 
hatte er sich auch mit den Auswirkungen 
von Rationalisierungen befasst. "Ratio
nalisierung?" Da spitzt natürlich jeder 
Personalchef die Ohren: "Erzählen Sie 
mal!" Ja, das sei doch so: Wenn man bei 

Rationalisierungen, die durch den tech
nischen Fortschritt möglich geworden 
seien, "Arbeitskräfte freisetzen" 
müsse, müsse man doch wenigstens den 
Betriebsrat informieren, !Ur geeignete 
Ubergangsmöglichlceiten sorgen usw. -
sonst brauche man . sich nicht wundern, 
wenn es"Trouble"gibt ••• 

Nun ja, N. hat sieh verkauft. Für 
knapp drei Tausender jeden Monat. Dafür 
wird man natürlich auch etwas haben 
wollen: Sein Tun wird nun hauptsäch
lich unter dem Aspekt beurteilt werden, 
ob es eeiner Firma mehr Gewinn bringt 
oder nicht. Das mit der Gewerkschaft 
kann er jetzt wohl vergessen, meint er 
- abgesehen davon, daß er seinen monat
lichen Beitrag weiterzahlen will. Denn 
mit jemand vom Betriebsrat im Gespräch 
gesehen zu werden, kann er sich nicht 
mehr leisten. 

N. hatte bestimmt den guten Willen, 
etwas zur Verbesserung der Welt beizu
tragen, etwas zu verändern. Vielleicht 
kann er in seiner neuen Position auch 
noch einiges abbiegen oder abmildern. 
Aber das System - d.h. seine neue 
Tätigkeit, seine Manager-"Kollegen", 
die Arbeitsathmosphäre - wird auf ihn 
abfärben und als Einzelkämpfer kann er 
das nichtverhindern. 

• 



So IUmlicb wie 1. geht e• Tielen 
(11nd nicht nur •wiwi-••): Man •tudiert 
Tor 8ioh hin, „cbt dch dabei irgend
w.lche Tor•t•ll11ngen Uber da• leruf•
leben oder Terdrllngt •ogar da• Denken 
darUber, „cht dun nach Ablaur einer 
be•timllten Zahl Ton Se•e•tern Bxamen 
ud dun •hht 11&D da ud wird ait ei
ner Reelit•t konfrontiert, die ander• 
·i•t,ele man •• •ich Torge•t•llt llatte. 

ILIIDRB BRÖTCREX BACDR, 
.UD BIIM BACID BLEIBDI 

llaa laat Tielleioht 4i• Tor•tell11ng 
ehioblt, 4aa• au Terla4erad •ill-
11'91fen kann ud 8011, ad „rkt dann, 
4aJ die UJli trots alle•1••r noch „hr 
U h'eihelt l•luHn laat, al8 ll&ll de 
dun 1a Beruf laat. Irgendwie nl aan 
•loh UJ*•••n, will 11&D nicht brotlo• 
„in, du i•t lclar - bloH: Wie w.it? 
Uad ab wann Terkautt 11a11 •ich? Wenn 
_. „111. IUIDde Terkaurt? Seine Geeoh
ickllohkei t? Seinen Körper? Sein Ge
tahl? Seillen Kopf? Seine Kreat1Tit•t? 
hin Denken? 

loh laabe alch gefragt, ob ich den 
Weg TOD •· Terurteilen kann - ich tue 
aich echwer d„it. Denn ich kann •• 
11111 Dicht ••rdeaten, wen er nicht al• 
Packer arbeiten will ud er au• Hiner 
Qlaa)J.fikatioD da• (u Geld) heraue-

holen will, wa• aöglich i•t. Anderer
„ita •tellt er •ich d„it an eine 
Stelle und auf eine Seite, die •ir gana 
und gar nicht P•••t und ait der ihm auf 
die Dauer auch nicht gedient i•t. 

Wa• kann aan machen? loh glaube, •• 
i•t ••hr wichtig, dal man· eich kein• 
(oder aöglichet „nlge) Illueionen 
aaobt Uber die Arbeit in d•• Beruf, 
aur den an aehr oder weniger luetToll 
hinatudiert. lur •ollte 11&D eich Tor 
lauter "Pru•t nicht alle 1lauaen au• 
d•• Kopf schlagen, •ondern lieber Ter
.uchen, eine per•önliche Strategie, 
ein• Per•pektiT• su entwickeln. Wo 
bliebe die Terladerug, wenn Dieaand 
„hr anecken lUld •ich beaertbar aachen 
wUr4e? Ocler, Wie H 1968 in Pari• hid: 
Seid aeali•t•n, Terl&Dgt da1· Unaögliohel 
Uad Tor alle• aollte au dabei nicht 
allein bleiben: W9 1ind •i•, die •oli
clari•chen 1olleg~n, die freudlicben 
lacbb&rD, di• guten Pre11nde, die Ge1in
nungageno•aen? Wer •ucht, der findet 
auch. e. 

Bi„dersfraße24 2HH 13 
Tel. lf51663 

An+l~u~riat sfändiqe Ausstellun9 
an ~er Universität f\.Pac.cl Weber · 
Tee-und l<affeesffÄbe 

IGcfterof.t.~5dirfid1flD• .~....., „ r..talog ~ • .,., 
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MNNERGRUPPE 
Si~oen Männer trafen sieh an einem schönen hcrbstsonntag 
i11 letzten Jahr • .Eine MÄNNF.KGRUPPE sollte gegründet wer
den, und so geschah'•• I• folgenden Bericht versucht sich 
einer der Betroffenen klarzuwerden, was eigentlich paa•iert 
ist. Wer die Uberschrift gelesen bat, wir-1 schon be•erkt 
haben, daß die Gruppe nicht aehr existiert. Es gibt jetat 

. nur tirüppcben, denn die Anfangsgruppe löste sieb wegen 
tichwierigkeiten aller Art bereit• nach 6 Monaten auf. 

tio aehli„ der letzte Herbst auch au.Benpoiitisoh gewesen 
sein 11R.g: Was uns alle an erster Stelle berührte, war un
sere eigene innenpolitische Lage, wie ait sich, den an
deren ~nd überhaupt klarko ... en. Der tägliche Frust an der 
Uni, über den fast jeder schiapft un der Tag für Tag neu 
kommt. Ängste vorm Versagen, Probleae in Zweierbeziehun
gen, die fehlende Aufarbeitung von Vaterbaß und Mutterlie
be oder uagekehrt, und besonders die Konkurrena. 
Neben dem Konkurrenzkaapf zwischen Männern und Frauen er
lebten R.lle von uns den Kampf zwischen Mann und Mann sehr 
intensiv und litten darunter.(Von den anderen weiß ich es 
nicht so definitiv, aber bei air war es so.) Wer kennt 
nicht die tiituation: Blö!fertua in den Seminaren, auf VV's, 
Profs und Kommilitonen, die sich und ihr Wissen produ
zieren müssen. Rücksicht au! weniger wortgewaltige, Ein-_ 
fühlung in die Lage der Schwächeren liegt bei dieser neuen 
Art von Macho, de• Intellektuellenaacho, genausowenig drin 
wie bei allen anderen i\ßchoarten. 
In einer so dominierten Atmosphäre gedeihen Spannung und 

Unsicherheit vortrefflich: Blöff gegen Blötf, Angst bei 
'lnderen, was -"Falsehea" zu sagen, Bildung von Eliten. In 

einer solchen Atmosphäre verschwinden lngste mit schöner 
ttP.gelmä6igkeit hinter Fassaden, wie z.B. hinter der von 
klugen Augen und sachlich-wissenschaftlichen Gesprächen. 
Für den Mann besonders gilt es, cool zu bleiben, Haltung 
zu bewahren. Männer sind ja bekanntlich· stark und können 
ihre ~efüble (meist) unterdrücken. Mir ist es früher vor
gekommen, als hätten viele Mlnner ihre Sensibilität ein
fach verschluckt, kastrier t oder für den Hausgebrauch 
R.ufgespart. Ein MR.nn, der heulen kann, seine Schwächen 
auch mal zeigt, der losbrül l t , wenn ein anderer ihm aua 
x-ten Mal über den Mund gefahren ist, der sein anderes 

"Ich" zeigen kann, ohne gleich rls Versager abge
stempelt zu werden, gibt's denn das?4t 
Irgendwann kam einer von uns auf die Idee, 6 Leute anau
sprechen: alles Seainarbekanntscbatten, alles Männer, von 
denen er glaubte, sie seien in ähnlicher Lage und offen 
für einen Versuch. 
An jenem besagten 'l'ag i11 Oktober traten wir uns. Bammel 
hatten wir wohl alle, erstens war es für alle Heul~, 
und zweitens ein Neuland., auf de• ._einige unserer Fix
punkte ins Schwimmen kommen würden, das ahnten wir. 
Als ~·"nn einen Mann ernstzunehmen, als Mann vollauneh
men, schloß fiir uns auch ein: irgendwann 'Mii Seh~;l.ter

klop!en und ähnlichen Umgangs!oraeQ au einer neuen Art 
von Kommunikation zu ko ... en. Selbstvlfl'ständlich war damit 
die Sexualität eingesehlossen • . Für uns als (mutmaßliche 
sogenannte) Heterosexuelle ein ziemlicher Brocken. In den 
ersten Sitzungen lockerten wir uns arheblich, verschoben 
die Sexualitiit au! den 'l'ag X1 an dem sie irgendwann mal 

*Oktober 77 
1- April78 
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kommen würde, und widmete~ uns unserer Vorgeschichte. ~ 1 
Viele 'Antastische Aha:Erleb~isse passierten:ihr wichst 
also a1ch, ihr habt Probleme in euren Zweierbeziehungen 
oder h1bt welche, weil ihr keine Zweierbeziehungen habt 
oder S ee nicht halten könnt.Für ein Weilchen, nämlich in 
dieser ersten Phase,haben wir die Konkurrenz beiseite 
schieb·m können oder zumindest einen großen Versuch in die 
Hichtu1g ~emacht. 
~iner 1ach dem anderen Öffnet sich, l~ßt die Fassade vom 
Macker ein wenig fallen, und wir Männer üben Selbster
fahrun ~. Wir sehen uns, wie uns andere Männer sehen, 
tauche1 aus unseren Privatghettos auf und erkennen auf 
einmal, daß sich trotz unterschiedlicher Individualpro
blematL~ gemeinsame Nenner finden lassen. Daß .man neben
bei a u~h bemerkt, wie schön kribbelig es sein kann, einen 
Mann Zl umarmen oder dicht an seiner Sei~e zu sitzen, daß 
man si~h sogar in einen Mann verlieben kann, macht diese 
erste Phase für mich zum totalen Erlebnis. Kontakte unter 
M'inneI 1. sind in dieser Phase viel direkter und offener. 
Wir stellen uns die 1''rage, wie sich unser Verhalten än
dern ~ iirde, wenn in der Hunde Frauen dabeisäßen und 
stellEn fest, daß unsere Solidarität noch auf wac~ligen 
Füßen ste~t.Eitelkeiten, Konkurrenz und Eifersucht würden 
den M• nn vom Mann trennen. 
Unser siebter Mann verläßt uns nach langen Diskussionen. 

Ihm m]ßfa llen die Konzeptionslosigkeit, das Chaos, die 
Prozeese, die tatsächlich ziemlich wirr ablaufen. Wir 
restl i c hen sechs beschließen, ohne Konzept weiterzuma
c hen, trotz des Chaos, denn wir sind weiterhin mehr oder 
wenig•r theoriefeindlich, wollen keine Konzepte von oben, 
sonde1n vertrauen auf die Kraft der Gruppe aus sich selbst 
heraui • Wir stehen vor einem Berg von Problemen. iwei 
Grupp• nmitglieder, ein ·schwei.gsames und eins, das schnell 
und hi ufig hervortritt, entwickeln Haß aufeinander. Die 
Bezie l ungen sind unterschiedlich intensiv zwischen anderen 
Grupp•nmit r; liedern. i u einem hat man ein gutes Verhältnis, 
den 'l.J .d eren kennt man nur oherflächlich. Es entstehen 
~rupp · n in der Gruppe. llas Vertrauen, als gesamte Gruppe 
weite: ·zukommen, schwindet zunehmend. Einer schlägt eine 
i;;emei tsame 'l'herapie .vor. Wir entscheiden uns nach langem 
Hin u~ ~er dagegen.Wir wollen unsere Psyche nicht in die 
H ~nde vor.. experimentierfreudigen Psychos legen. Ein ge
meins •me E. Wochenende wird geplant: ein gro ßes Haus allein 
f iir u1s mit etlichen Doppelzimmer n. Ich selber habe das 
s t'l.r~e Gefühl, daß hier etwas passieren wird und muß, 
vielle1c~t durch einen Schreikrampf. Wir haben uns schon 
wiedEr verhärtet und uns in die alten Schalen zurückge
zoger. Me ine Hoffnung, da ß der Tag X endlich da ist, 
, n d1m SexualitKt zwischen Hännern mal zum Vorschein 
komm1 , ~.· ird nicht erfüllt - wir sind noch nicht so weit, 
wir laben noch zuviel Angst. An dem Abend reden wir noch 
l nng• , p;eben einander feedbacks, suchen n11ch einem Weg. 
Wi r : achen, sprechen, trinken bis zum frühen Morgen. 
llana• h z ieht jeder in seinen Schlafsack. 
Nac h diesem Wochenende in einem selbstgeschaffenen Frei
r aum der von allen mit Erwartung und Skepsis gefüllt war, 
bröc :elt d ie Gruppe langsam ab. Es bilden sich zwei Grup
pen ·md man beschließt, getrennt weiterzumachen. In unse
rer :leingruppe kommt bald das Gefühl des Vertrautseins 
wied 'r Auf. Was die anderen machen, weiß man nicht genau, 
s ie rer s chwi nden langsam aus dem Gesichtskreis. Unsere 
kl ei1e Gr uppe sucht sich wieder zu vergrößern und sucht 
i m B?kannt en- und Freundeskreis nach Männern, die mit
mac h m ~1o llen. 

Leider bin ich von den anderen Männern seit 
diesem Sommer örtlich durch einen Umzug nach 
Bayern getrennt. Was ich hier subjektiv be
schrieben hab, ist leider nicht den Weg durch 
eine gemeinsame Diskussion gegangen. Wenn die 
Mfuiner aus meiner oder einer anderen Männer
gruppe sich mal melden und über ihre Erfah-
rungen was schreiben könnten, würd' ich mich 

. I 

sehr freuen 1 Eine Diskussion über Miinnerpro-
blematik ist bitter notwendig, besonders eine 
Öf~entliche, die viele erreicht, dann hat der 
Macho ein bißchen weniger Überlebenschancenl 
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Männer-Häute 
1 

• .. Wff~~·:„ #~--·· mi ~i:r~~ 
ion zu verändern. "Die BedUr!nisse Leute drehen eich nach mir 1111.DaS 

nach Wärme und Feuchtigkeit waren l:)heutzutage schon j~e 7rauen Selbst
eigenständig geworden,tateächlich ~ gespräche !Uhrenf•. l.t.t.,, .f) 

f 1osgelöst von dem Menachen,mit dem~ 
sie verwirklicht werden sollten.De~ 

Gri!! nach Wärme und leuchtigkeit () 2 

Das Buch "Häutungen• von Verena 

Stefan zählte ich su aeinen wich -
Wi.r wi1111en au11 BUchern lll.men und war der gleiche wie nach Dlligen,die; übe-.:!ällig~Die Schrecken der SexuaU.- , ~ 

(nicht: nach Wärme und Zärtlichkeit): Der Inhalt ·dieee11 Buches war länget 

Er!ahrungen,die dae Wiesen a118 BUch- unabhängig von Menachen grei!- und l tät haben e11 gezeichnet.Eine . Revo -
tigsten Leseerfahrungen.Es be - . 

schreibt in eindringlicher Weise 

in eiller Art "Entwicklungsroman", 

wie Verena sich alll Prau in allnner 
beherrschten Verhältnissen erfährt 

und wie sie versucht,11ich au11 dies-

en su "enthäuten•:sie erinnert eich, 

an ihren ersten Xaitu11 und daran, 

1
ern und r~en beatätt..+ haben,waa Q benutzbar waren: wie der Grif! mi.chi. lutionierung unserer 11eJCUellen Be -
•ie/er will.Wir ·ha:ode;:•und reag!er- .J. einem Buch,nach einu ~eiSen Bad, siehungen ist allemal. vonn!Sten,hier 

en danach:Wi.r reagieren d~au!,daS • nach einea Spaziergang.Bach wie vor und heute."Sexualität hat noch ein-

ie/er weiS,wa11 er/11ie 11&g.Wir ver- : kann ein Mann sei.De Verkümmerung in en eigenen Kamen,we11 11ie nach wie 

lassen una darau!,daS das,wae wir ~ die Vagina einer Frau entleeren,ohne; vor ein abgr,trennter Teil unsere• 
aus Büchern und Pll.men und Er!ahr- ( daß llie als Person in ee!ner Wahr -'6)Lebena iet"~ch er!uhr beim aehr -

ungen wissen,auch e"tJ.m:at.•(J) ~ nehmung vorkommt,ohne daS 11ie eich~ mal.igen Lesen d1e11e11 Buches imller 
Sie erinnert . eich an ihre ibrich _ : ' grundsätzlich wehren,darau! verzieh-:. mehr von mir,von der Parallelität. 

tung,.tllr den Jla.ma Uberal.l 11114 immer lt!. ten kann,auf ihn angewiesen zu sein:: meiner Er!ahrungen 1n Beziehungen 

da n 11ein, und darUber ihre ldll'Dti- 19""" Koitus ist ja nur ihr Tribut für (/f zu Schwulen wie llie in ihren Erfahr-

11ich an ihre ersten llßl.nnerbesieh -1 tät n erlangen:1n ihrer Pereon ; Sicherheit,Geborgenheit und gesell-~ ungen zu Männern: "llach wie vor ent-

ungen und daran,daS ihr bewußt wird 11ie v!Sll.ig Uber11ehen,ai8achtet~ •• ecbaftliche Anerlcennung: •• Ich liabeni leeren Schwule ihren Samen in mm4 
Frauenbeziehungen nie gefehlt hab - Sie ist nur Prau: •Erregt e11 mich ~ erfahren,daS Veränderungen erst be.:X und Arsch des anderen, ohne daS er 

en9 llie erinnert eich vor allen mehr,eina Kann n gefallen a1J1 ei.n- : ginnen,wenn Sexualität lange Zeit /"J als Person in ihrer Wahrnehmung vo~-
Dingen und immer wieder an die Se%-~er 1'raut_Vir aind abgerichtet sage \ auagelcl8Jlllllert wird,und wenn Prauen'"fc: ko11111t:ohne Gegenwehr.Ohne Verzi:ht. 

uali tät,die sie m.it Männern leben. 0 ich laut.Dieses ldimaerliche - vOrt. ( andere :Prauen und Männer andere Jllll.D-: liur mit: Darauf-angewiesen-Sein.Und 

su lernen versuchte: • •• ~mit aufge-~Soziali11ationl Dieser bescllönigende : n.er lieben lernen•:s1e wird wUtend: / dabei ist ihr Bums nur ihr Tribut 
lclärten. Bänden le~en wir gegeneeit- .Begriff ~o:oditi.onierung[Vir Jc!lnnen : •lli.ne Prau allein,imaer JlGch Gaat, ?, für vermeint~iche Geborgenheit '11D4 
ig die Kleider ab.Die Signalstellen una nur bewegen,wenn wi.r ~ c1aa • 1.maer noch illgeaei.nbellits:Wir leb-• AnerkeDlJllll8".~as Buch la11 ich n 
arbelten:Arme und Beine und Rumpf andere Geschlecht susehen,u:Dd clu Q en 111 Ausnahmezu.standn:sie trennt :

0 

einer Zeit,in der ich mich von 

bewegen 11ich::r. Fl.llchenbombardement nur in Bewegmigamuaternrdie wi.r ~ sich von Sallllel: "Ich wollte her_ ~Schwulen su distanzieren begann und 

der genau bekannten Anweisungen ~weh die Abrichtung gelernt habUo\. 2 aua!inden,wel.che Bedeutung einaaa- : wu~te,daS ich ihr Leben Dicht wollte, 
strecken,beugen und drehen wi~ uns, In ihnen wissen wi.r un11 n verhalt;- ~ keit haben Jcönnte,die Abwesenheit <!J aus dem Begr~ifen von Erfahrungen alt _ 

richt~n uns auf,legen uns hin.l:nd- en,wie grauenhaft das Schwelgen von Sexualität,die Abwesenheit ein-)( ihnen heraus.Bur Sexual-Wesen su sein. 

lieh k!Snnen wir die Augen ~ 11chlie8 - zwischen den Geschlechtern sein mi.g, 2 es regelmäßigen zue&11111en llttins mit : llur Schwuler m1 t Schwanz zu sein und 
ei;i,di.e Lippen küssen sich.Die 11uch-~wie mörderisch die einzelnen Hand- einem bestlmaten Menschen Uber _ ~ kein Mensch mit einer menschlichen. 

enden Bä:ode b81111hen 11ich,nicht nur rJ lungen,wie ungleichzeitig und un _ ~ ·haupt": Sie sagt:'!'Ich beherberge ~ Sexualität auf der Suche nach Ge : 

die bekann~en Lin.ien clee anders ge.:.Ogleichartig die Bedürfnisse". (4) .: keinen Mann aehr":Sie erinnert •ich": borgenheit,Zärtlichkeit und Liebe. 
achlechtlichen Körpers nachsuzieh - .f- Ihre Erinnerungen versucht sie su an ihre "Abnabelung•,die lange dau- : Diese Selbstverleugnung im 6ffent -

en,110Ddern wirlclich bei d• Mensch- : begreifen:sie denkt Uber 11ie nach ~ ert:Der Schluß ctee Buches beschreibt; liehen Beieinandersein,Miteillander-- . • „ . 
en clahi.Dter ansul.angen.Vi.r versuch- • stellt Fragen und stellt dabei Er - : die Begegmmg,clie Erfahrung und die (>sein ait den Getuhl.en und Iilteree-

en n lachen,vereuchen eprachlo11 : schreckendes fest,was sie in Beweg-~ Entwicklung su einer lrauenb!zieh - 'teen für einen Menacheu,ier ne~en 
•in bischen GlUck su fabrizieren... a ung bringt, ihre pera!Snliche Si.tua~ 1 • wi&• „.., ... uc tu•er.~ .:;.. :.!...,..,„_:::.:.:..· tCJ. ~ ioil..- .;::~t.tie!:cr '!'!'<' "-.'l»P~" """ 

Mensch meines Lebe~ bin ich.»ie ~ diese brutalen Wiederbelebungs 

c,, __. 

• 
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versuche drinnen.Ich mußte mich fi7 en unc leben zu lernen:Ich möchte die 1- halb Männer,mit denen ich noch ~ len Erfahrungen als Schwuler llit 
an11trengen. um als Pers~n Uberhaup überkommenen,verfaulten Bilder einer „ regelmäßi~ ~onta.k~ habe.Heue suche Schwulen bin ich genauso erschrok-
wahrgenommen zu werden.Selbstbe - • dreijährigen Geschichte als Schwuler ich nicht ••• Die männliche Art des . ken,gar entsetzt wie sie Uber ihre 

hauptungskampf aus Angst,untersu- t" zerst.ören;
1
Hit<ie. m~ !cJ..wfÄ.l4c.U,. i.; -~: Auftretens kann :eh nicht mehr als~ m.i t Männern: Ihr Buch aber bleibt _ 

gehen.Ich verlor mich !Ja ständigen 'l'e-rluru.,. normal empfinden.Die Lautstärke, Q zunächst nur eine .l'egation von dem, 

Verlieben um der Anerkenmmg,der . d"' Art,wie sie Räume betreten u„cL. : was sie beschissen .findet und nicht 

Bestätigung willen,gebraucht zu ; 3 ; beherrschen wollen .,. und das alles~· •ehr will.:zur •egation der llegation 

verden.Kich selb~t gab ich auf:# Kit dem Buch habe ich vor allen Ding-! irritiert mich eher:Und wenn sie ·kommt sie nicht,ua wirklich eigen- _ 

Ich gab mich hin.Das Ge.fU.bl. und 1l1l en erkannt,daß Sexualität,daß das B,- sich verunsichert fUhlen,dann reden . ständig neues Leben mit anderen ent-
das Bewußtsein von a1r als eine • wu.Btsein, Geschlechtswesen zu sein, sie no ch mal so schnell und so laut: : wickel.D su können mit denen,die die 

eige~tlindige Person hatte ich et als Ausgangspunkt allein nicht aus- ••• Verständigungsmöglichkeiten gibt~ :irde bevlllkern,Männer wie . Frauen 
nicht.Meine Ba:ielnm&en bedeuteten : reicht, um sich damit au.t andere lfen- •• es nur ait denen,die bereit sind,den J als llitglieder einer unterdrilckten 

Selbstau.topferung.bedeuteten das : sehen zu beziehen ob nun Männer oder: allgemeinen Sexismus offen susugeben: Ilasse:sie spielt die eine Negation 
• ' • • 4 -

Beherbergtseinwol1en in irgend -

2
. Frauen:Doch au.t was wäre sich 1111 be-1\Ö die selbst auf der Suche sind,bereit,lgegen die andere aus.Ihr Buch bl.e1b1 

ein- ~chwulen,den ich su lieben ziehen,wa wirklich menschlichere Be-""f\' ihre Männerrolle abzulegen:Den a.nder-•• vorerst Reaktion und Rlicksug auf 

•einte.Sie ware_n nie von langer ~ ziehungen und L~benszusa.mmenb.änge : O'!'t) en muß man immer dasselbe erklären, \ eine liur-:r:auen-Vel t,die es :rea1 
J>auer und sua Knde hin ete~e ait : entwickeln zu koDJ\en,in denen z.B. '? alte Argumente ständig wiederholen, nicht gibt.Ich glaube,ea ist wich-

großen Schmersen verbunden~Ich ~ sexuelle BedUrtniaee Produlft d18äer : und das iat so ermüdend ••• Da ist tig,dies zu erkennen ohne damit den 

wurde nicht •ehr gebraucht.Auf- ·•• sindi Die Beantvortung dieeer· hage, nichts mehr - es gibt auch keine Pers-'. Wert der Lese-Erfahrung schmälern . 

kUndigung:Einfach nur eo:Yie Be- : Tom Buch ;fa selbst au.tgeworfen, · · - ("""• pektiTen •• :Ei.nige lllänner schrieben f"r;u wollen:E.ine hau Uber sich:•::: 

ziehungen auch nur •l. eben~ eo i s p r i c h~ t g e g e n das Buch ·? häufig, daß ihnen die Lage der . :Prauen Die hau ist ausgegl.ichen,.fried -

zwa Spaß eingegangen wurdeD.Die "Bäutungen•.Ihre vorlllu.tige Beant- L noch nie so klar geworden i.et.Sie lieh.verständnisvoll gerade gegen-

anderen wollten nicht mehr:Ohne . • vortung ut sunächst nur ein .luf- • äußern SchuldgefUhle,erklllren: 'lebt. Uber Frauen.Warum gerade gegen -

Erklärung~Ohne Auseinandersetzung: : bäumen gegen ein Leben-alissen ait : bin ;fa gar nicht so,ich Tersuch ;fa • Uber l'rauen?Es gibt hier Frauen 

Sie mußte geford~rt werden:Z"llrUc~Mä.nnern,die ~~ 1IDd herrsch - a..;, selbst,11ich zu häuten'• aber eigent-_. (au.t dem lrauenplenum,d:Verf~).~it 
blieb ich allein.Jllit der letzten süchtig sind. • ••• ich wer.fe ihnen ~ lieh .wollen sie so werden wie eine : dP~en ich nichts gemeinsam habe. 

AGiawulen Beziehung begann ich · nicht Tor,!laS sie gelernt haben, -~ Frau:sie versuchen,sich selbst Leid-:. Wie sie denken und tuhlen,das ist 

unter großen Schmerzen meine .lbnab.:'·~ sich so zerstörerisch zu verbal ten~ ensb~dingungen su schaffen,mllchten ~mir fremd:Es gibt hier hauen,lllit 

elung: Hein,nein und nochmal.s neinl • wie Männer sich Terhalten sollen... gerne,daß es ihnen so schlecht geht--Z. denen ich mich nicht anfreunden 

Ich brauchte fast ein Ja.h%-,wa wlede;.vae ich hingegen erwarte ist,daJI ~· wie den Frauen:Die Häutung eines Man-:wUrde und sie sicher auch nicht mit 

von neuem b.ginnen . su kflnnen,au.t sie Ulll.ernen woll.en - aber ich Jcami_ nes muB andere ablau.ten als die einer: mir.Warum aber ,hängen wir uns dann 

Menschen susugeh~n:Lernen:vortaste% keine Anseichen davon sehe_n •• :.und • Frau - aber ~ie,darUber weiß ich w~:den Anspruch vor die Tllr,daß wir una 

Heue Erfahrungen.Ich begann mich su: zwar bei Männe~, die von ihrer .lr- : lieh nichts". (JJ k~ ~alle lieben, und sind dann eo Terbiest-

verändern. UDd pl.ötslich l.ernte ich ", beitHi tuation,ihrer Lebenaai tua't-~ Immer wieder betont sie auch~-1" Ter-„; ert,wenn wir feststellen: eo . tat eine 
_nicht aehr Schwule Jcennen,i.11111er wen-;·.ton,ihrer Lebena~ora,ihr- Inte1 - krilppelte se~alität der Geschlechter:Yeränderung nicht mllglich? •• ~Ich 
iger,sondern eher Männer u n d :Prau-·. l.ekt her eehr wohl in der Lage gntereina.nder.Wenn ein Mann sich den . frage mich.wo setzt die eigene Yer 

. en:In deJI! Lesen dee Buches entsta.nd-"•vllren,eich su verändern,die auch • Le~b einer _F:au nimmt,nennt eie das<) änderung ein?Mit dea Austreten aus 

ein neues Buch,eines,dae sehr viel jL"äu.Bern,daS sie sich in ihrer llänn. • •Pl.ünderung•.Das was · a1e· Dber-ilire l°der Welt der Männer?Ich Uberlegei 

mit mir zu tun hat,mit mir,der( ••• ·,liehen Baut nicht wohl tuhlen •• :•:(AJ.i sexuellen Er.fa~en ac:hreilrt · :lii ai. Habe ich mich verändert,obwohl ich 

• , ••••••••• ~ • ••• . )heraue - : In eine• Interview llußerte aie: ( llDheilll.ich sensibler llarheit,ist "-"die Welt der Männer nicht verlassen 
finden will, wie es ist,Sexualität • ~ ·'-'-'" ~„.., ... .u..iu ...... ~„ ~„~v ! . .-....: tr ;".i..; ...... ~ ..;.::i... I~ 0 ._:._ ..,..:.:, _.._... . ·: habe?Bätte ich mich schneller.gru:nd-

mit Männern J'IP\1 lr-•„_11enlerne!l , erfa~~ heit ••• ,es gibt ungefähr sweiein- .rol1.ziehbarJ denn Uber aeine sexue1- legender verändert,wenn ich abgehauen 

(II 

"' 
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- ~äre? ••• Darau! weiß leb keine Ant - 0 liges,zerbrechliches und verletz- ~ land" entdeckt wf.r4,sondern "zum ~sieren.Unsere Leb~ns!ormen,die wi.r 
wert.Ich wohne seit fast zwei Jahren f b&res Wesen begrei!t,das sich 1-• () sweiten Male ein Kontinent,dessen damals organisierten in der Hoffnunc 
mi t vier Männern zusammen,an sich einf Reich der Natur,der Blumen und der l erste Entdeckung vergessen und ver- so die Verbindung von politischer 
Unding,sagt man/trau.Ich sage_: Ich ~ Poesie flüchte t .Selbst die lesbisclie . drängt wurde.Die erste !and,Du weißt': Praxis und unserer Selbstveränder -
habe mi ch noch A!.e suvor . iJ:I einer LJ Häutung am Ende kann sehr leicht al~ r:s,in den ersten sechs Lebensjahren :ung produktiv zu scha!.fen,sind er-

. Wohnung so gut gefühlt •• :": (Y,.) \ bloße Trotzreaktion,als Geste der CJlJ.. utatt - oder auch nicht ••• Xichts da-} starrt,sind kein lebendiger Aus -
· .. Enttäuschung Uber .unsensible Geaossen : TOD bei Dir.Wann und wo wurden beiÖ• druck mehr tur alternative Erfahr -

"In Verena Stefans femi.llistischer Po- : verstanden werden: Selbstdarstellung 0 Dir 'alle Zus~enhä.nge auseinande~ ungen,für Widerstandsnester. Wir 
sition kann ich,da ich die radikale 1. wird zur unfreiwilligen,naiven Selbst~ gerissen, ••• tä!'twie ist es 11it der ; fühlen uns de11 Druck der Sachzwl[nge 
Au!l.ösung aller generalisierenden und•~bezichtigung,wenn sie .sich au.r die 'ff Art und Veise der kapitalistischen~wehrlos ausgeliefert.An diesen Punkt 
polarisierenden geschlechtsspezifisch-,~erinnerlichung und Repetition der Gesellschaft,die Aufzucht ihres Bach·: rührt Verena Stefan:_ einerseits die 
en Zuschreibungen der patrlarchalische~on den Strukturen einer patriarchal wuchaea su ·organisieren? •il1• - · ~Resignation bestätigeDd,die daraus . 
Tradition tur die f11lldamentale und un-~ischen Gesellschaft geprägten Bilder • Jlännlich bestimmten! - Verte,die /'.~ wächst,zum anderen MHglichkeiten auf-
abdingbare Basis von _Emanzipation ~d Projektionen beschränkt und su : air beigebracht wurden,wurden airl! zeigend,anders und weiter leben zu 
hal te,nur die kontinuierli.che Fort:- :i.11 dem lediglich das noli ae tangere • von :rr.Uen beigebracht.Es sind die • ••• können.Hier setzt sie auch die Ge -

setzung des schlechten Alten ~eben. lem a~~:en Geschlecht gegenüber hin-t Onkel Toms,die fUJ:: neue Generat1onen2müter in Bewegung.Doch wohin :tuhrt 
Zwei Geschlechter stehen sich starr '1'~ufUgt ••• Gerade fearl.nistische Frauen ~ von Onkel Toms sorgen mUssen:wir Män-•die Bewegung?•.(~) 
gegenUber,au.teinander negativ fix- 'f" lassen sich merkwürdigerweise alt 

1
: ner werden erzogen von: GroSmiittern,~;Diese Fragen stellen sich zwei :Prau-

iert,und einige wenige schließen grHSter Bereitwilligkeit eher auf Jllüttern .Ammen Iindermädchen Ii.llder- en.Verena beschreibt ihr Leben 111 . . , , 
einfach die Augen,u.m die andere ~ Rückzug und auf die innere Emigration : llrztinnen,Kra.nkenschwestern,Lehrer- privaten zu-Hause,von ein paar Stras-
Hälfte ~nicht mehr wahrnehmen zu ~ ein als auf das Risiko,Aggressionen s.J4. 1.D-en,Gesundheits-,Fa.milie- und Sot-: senszenen abgesehen.Sie verti!fent 
müssen.Zwar steht auch ill'Bäutung- . und Phantasien nach auSen zu wenden~~ iaies-Minis t erinnen ••• Je mehr wir ; licht es.Das ist wichtig.Doch es 
en' die !Ur konkrete Emanzipation und die Iontrontation mit unterdrük--. i fehlen all die Erfahrungen,die sie 

. • qua11.fiZisiert abgerichtet werden ~- · zentrale Frage zwischen den Zeilen, kenden Strukturen zu wagen.Regression • ' ' macht,wenn sie nicht su Hause ist, 
• : desto mehr treten Männer als Erzie 

wie eine :rrau,die mit der Vorstel- aus Resignation aber war schon immer. - und die ebenso wesentliche Bereiche 
. " -~ er direkt auf den Plan.Aber da ainL : 

lung au.tgewachsell ist,ihre Identi- der untauglichste Weg der Befreiun~ (61 - x· ihres Lebens sind.Die Arbeit,um Geld 
. t:JJ wir schon 'erzogen• ••• •.wie sagte 

tl;lt und ihr .Selbstwertgefühl von • . sum Leben su verdienen.Die andere 
•• Das Buch TOD Verena Stefan enthlil t lllr'l dech Marx: •Man kann die Menschen 

Männern als Gratifikation für Vohl-i· - ~ · politische Arbeit,die,die nicht ll1l 

1 · t _.. ein stark ahistorisches Element.Diese ~ nicht aus de11 heraus beurteilen,was 
verhalten zu erha ten,au onom w ..... „- · - • -( . Hause an der Schreibmaschine statt -

" n esclldchtlichkeit• ist efllhrlich. : sie sich selbst d U n k • a•. o..f. • . 
en und eich vom paBS~ven Objekt . : U g g : ~ • findet.In all dem realisieren sich ja 

zum Subjekt,das seine Identität t- Unhistorisch,weil sie Zustände . auf- : ~: auch Bedürfnisse, die nicht au.fgegeben 
für aich selbst festlegt,wandeln zeigt und beschreibt,ahne im Buch 4 werden können und dürfen,aber unter 
kann-.Rur wird die richtig gestellte zu sagen,woher sie stammen - nicht ~ •wir befinden uns heute in einer . großen Schwierigkeiten nur befriedigt 

• : im llgemeinen sondern im besondern, • ~ Frage iJI Zuge eines neuen Weiblich- - a ' • Zeit der Krisenerscheinungen,des werden,wenn Uberhaupt.Bur der prin.te 
keitawahna aufs Ionsern.tiTSte g- ) also bei ihr selbst:Dinge und Zll ,;,: ~ soz.ial härteren Lebens(Studiena innerliche Bereich scheint Verena 
1-öst,nämlich durch die Annahme, L stände werden g e a e t s t,und sie • schlu.8 und dann Arbeitslosigkeit),·. noch die MHglichkeit zugeben,ihre Be-
daS 1frau• nur Geschlechtswesen : e.rklärt nicht, wo sie in ~hrem per- l der pol! tiachen Ratlosigkei t,der ') dür!nisse . erkennen und realisieren 
ist,sich daher auch nur durch Ge- • slfnlichen ~all herrühren.Wie sah der fehl.enden Iom.munikation der Genos-U zu können.Die alte Trennung von pri-
bärmut ter und Menstruation beatim- Raub ihrer BedUfnisee aus,die Abrieb- sen untereinander,einer Kalte des ~ vat und H!fentlich reproduziert sich 
men und erfahren kann. Verena Stet- tung,die ZerstHrung,: •• ?Unhistorisch =. llimas i.llagesamt,aut das die •eist-•, erneut • • an i st dem Patriarchat auf gerade- auch deahalb,well bei der Schilder - : en alt eine11 Rückzug i.lls PrivaUeb-Ö • ••• für uns Frauen bleibt es kurz -
zu absurde Weise auf den Leim ge- ung 11er Ri.l.ca:-.1u·u11t:.L·w.g „„s :;:,„i bai; 1 ;.;~ ;;:.·:;aglerei:.~L .., . „. - "'-"!!!!e: ~"!'!'!"I - __ :.:..:. :.::::!.;. '. .~ !" "'! „,...., ten eine?\ Schritt 
gangen,wenn sie sich als gefUhls- und der Sinnlichkeit,sprich weil au.t ~schatten und Beziehungen reprivati-f weiter: die uns aufolcroyierte Segaen-
'"" ~ ~ e-· ~ :;l"l"::tny:mtee und den.ll:unwf1 - dieser :Bntdeckungsreise kein "Heu -
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t ierung au!heben,indem wir un11ere 1-z 
·denti tät suchen, finden, erleben,in • 5 * a l 1 e m,was wir tun: in un11erer po-:•Die Sehnsucht nach otwa11 Belangvol-: 
11 t111chen Arbe! t, un11erer Lohnarbeit • • 1ea, die Erschü tt"erung durch den Mas-.; 
1111d in unseren pereöDlichen Besügen~ 11entod in Vietnaa und Iata11trophen '- . 
zu anderen Menechen•. (':f} ~ in der Ge11ch1chte der Befreiung hat~• 
Hne lra• über 11ich: • Ich glali:be,d~· ten ihren Preie .. : der Verzicht au!""' 
~änner da11 nicht wis11en,wa11 in mir~. die eigene Person,den eigene~ Iörpe-;:\
vorgeht,wenn ich den Mund öffne oder• Ge!Uhle,Alltag11Wahrnehmungen.Vor dea : 
geachlo1111en balte,denn die haben Ja 0 Leiden,de• Glüclc,dea Sch1ck11al einer:' 
11eieteu davor keine Ang11t oder ein-~ ganzen Xlasse hatte uns eine sp:rach-:1 
!ach andere lng11te,die eich au11 ander:1011e Ehr!lll'cht ergri!!en:w1e eol1te -J' 
en Um11t1Dden ergeben:Ton •einen Ion-~or dieser GröSe un11er eigenee . Leiden~ 
!likten haben sie eret aal keine Ahn-"Jund Glück der Rede wert 11einf•:{~)~ 
11ng - da11 wil ich Kndern.Ich will da11:Pragezeichen?E11 ist der Rede wert!Un-: 

~ 
Anmerkungen 

~eine Subjektivität gegen Jene ander-

er absetzt,s~iegelst Du nur die allge Die Zitate 11tammen in ihrer Reihen..;. 
meine Misere.Und sonst nichtslWenn folge aue: 

die Ergebnisse d 1 e s e r Art von ~erena Ste!an,lmutungen,l'raueno!-

en "Der Mensch meines Lebene bin ich: : 
wird ee dem System möglich,eie su ,,._,, fllaus ·eine• Au!sats von mir,ROSA e, 

frauenbewegung ledi~lich hervorbring- 1 !ensive Mlinchen, 

schlucken,zu integrieren!Denn: •wo\.( •Uber die ZerstHrung meines schwu1 ... 
lDdividuum und Kollektiv wieder ·~ Mannsbildes•, 

schar! voneinander abgeaetst w!rdäii~ .() ts)aue einem Inte:v~•w mit Verena, 
erreichen wir keine neuen U!er~l"r9.ue111' leit.agasin, o.A., · 

B e " e g u n g bedeutet aber doch: ~ jd.,eate Xlöclr:ner Unter lauter"lnlnnern 
Aufhei.„-- d V j lT/s. ' ' V.,.. er ereinzelung,der Unter- Iurabuch 47,Wagenbacb Berlin, 
drllclcuug,well Vereinzelung": ( ""'-<.'} · ·· 
p t p ul (i)car11es Gerhardt,Wohin geht •ore.? . 

e •~ a Zahl in einem Brie! an : Auf der Suche nach der verlorene 
Wi1111en von meinen Schwieri~eiten ver:aer Leiden und Glück hat eine eigen- : seine •Schwester Verena•: •solange ..__ ~ ...... h 47 w b h B lin · ~ , Du d • .i;•U - &urll .... c , .agen ac er , 
D!!entlichen.Ich sehe darin einen grG.atllndige Größe die nichts Gegens&tz-~ ••• er Mensch Deines Lebens• bist, 
Seren Schritt,•ich su verllndern,als~lichea in eich birgt gegenüber ~enerd: stellet Du sum herrschenden System ('JPeter-Paul zahl,Brief an aeine 
wenn . ich 4etzt in einer 1raue~wo"-·-"' ,,. • keine Alternative dar• solange Du Schwester Verena,Autono•i• 4/1976, 

~ ......... :GröYe,von der oben ehrfurchtsvoll die· · ' 
ellSe~Mit lrauen su1aa.enwohnen,da11~ Rede ... ar."Beim Versuch von mir abzu _: noch nicht 't"om Ich zum Wir gekommen lllUD.chen, 
hat einfach andere Quall tllten.Ich ~~~ 3ehen, bin ich au! mic; geatoSenßrD•r .~ bist, bist · Du :Parah Dibas unglUcll:llche : (:JJaua swei Besprechungen su •Häutungen• 
11erke,die !J'pen kömien si.ch nicht vor 2 in der Studentenbewegung provokativ l Schwester; solange die Bandke-Poae Q aue 'Der lange Marsch• - lei tung 
etellen,wae in 111r vargeJrt,und ich( gefällte Sats Iunselaanne "Meine Or- der 'Innenwelt' nicht überwunden i11t,T tur eine neue Linke,We11tberlin 
will rau11lcriegen,ob eie daa Wiesen ga1111Usechwieriglceiten s!Dd air wich- 11tellte d i e • e lorm von leainis - • Br: 20 und 21/1976, 
von meinen Problemen verbdert.Und tiger ale Vietnaa•,zeigt doch ein SyJ1°'.mu1 keine Ge!ahr .!Ur Patriarchat und : ,„ d i Ge.zi h• G b i 1 · • : · · · Z ll1 un aue • ne11 „ c - von a r e e 
umgekehrt ••• Das gleiche gilt auch tur:pto• auf: ich oder die,die11 oder clasl. Iapitali111Us dar... W hma • 
Liebe11beziehungen:Manchmal ha11t du~ Bicht: ich und die gleich wirl Die Be~Ich~lae,Dll 11chreib11t an neuen ProJek-' 

0 
nn • 

daa Ge!Uhl: !lt Grunde hat dtrr über:~ wegung der lrauen ko-t ~a nicht von • hn,Wir11t Dll in ihnen den Weg su ein •1--------------------1 
haupt noch nichts von dir veretanden:;unge!lhr,wollte 11ie doch die Entdeck-: ea P o 1 i t i e c h e n Leben be - ~A 1 Jl 1\ 
Deahalb kann er 11ich gar nicht ander11~tmg dea Iche,dea IörpHs,der GefUhl.e~:schreiben,die . Innerlichkeit ale not- w IR 11ACHCN nLLCS 

' l 
verhalten.Ich denke,daS ich hJ.er an• und den Vereuch,111• kllmp!eriech gegen wendige Stu.te,ale Pbaee hinetellen, 
4~taen will zu definieren,wer ich ~en ge11ell11c~ftlichen Rollenswang .~ die .radikale Häutung ale Vorau111ets 
bin und -11 ich will,und darUber lciri-•.durchsusetsen.Und dabei gewann sie ~. ung da:tur,da.8 die Summe der Terein -
n.J.kte angehen:Aber warua 11ollte daeÖnoch 11n111ti11che Alli:erte d~zu,nll.lll.id:;selten sua zKrtlichen u n d militant
nicht alt Männern gehen?So ein Ver _,MIJ:mer- und Schwulengruppen. ~Der ~ en Iollektiv wird?Ich hoffe ee:Die 
1tllndn111 hängt doch eigentlich nichti Menech 11einee Leben11 bin ich•:(AJ ~·bloße Verweigerung,wir haben ee doch 

eo 11ehr vom Ge11chlecht ab,vielmehrtp'wenn die Erfahrungen . anderer Menech-·:erlebt,iat keine dauerhafte Strategie. 
von den Bedir·gungen, unter den wir le ~ en um Verena herum ihr gezeigt haben, Die Liebe ~ muß sich bewaffnen, will sie

1 ben.Ich kann •eine Hoffnungen und 1 daS llie eich au! nichtll und nie•ndell übe:-leben,Oder gar 11U111 Leben gela~~l;,1• 
Phantallien,die eich au! Mllnner riebt außerhalb ihrer aelb11t verla11111n kann ~- ,..:..... O&:t-&cr A?~t 1-c-- r7 
en,nicht ~eratliren oder einfach au! dann 111t doch leider eine neue,hHhere - -- --~6 V ~t ~~ 
:Frauen Wll.en.ken.»a .tia·be • 1cn anciere. · Quall tat in swillchenmen11:hl1chen Be- , 4n@;:;'*;J 
Phantasien und Wllnsche. • <flJ . ziehungen nicht erreicht,"Solange Du · 
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Das · Porträf 
- B la t.lschüi=ze.r'l. i:nen.sGhlichgesehen.-

Bin Artik•l TOD Z,U, SPlT 

Ea i•t an der Zeit, da& der •blattaoh\llla• ••inan treu

en Leaern einmal Rede und Antwort ateht aur die Prag•: 

"Wer stec-t eigentlich dahinter?•, welche un• Anlaß gab 

zu einer neuen Reihe, die in zwangloaer l'olge blatt

achu••~~itarbeiter Toratellt. 
Unsere Wahl fiel !Ur dieaea Heft aur wiaeren Aua-

landakorreapondenten Reiner Unainn• (55), den man 

getrost al• einen "Vater de• blattachllll•" bezeichnen 

kann, und der als Mann der eraten Stunde - sogar achon 

t•eYor diese geschlagen hat-te - entacheidend daau bei

trug, <laß der blattachusa daa wurde, waa er heute iat, 

: ur Person: Reiner Un•inn ataamt a\lll einer •ehr al

ten Familie. Schon in aeiner trUheaten Jugend Uberraach

te er Eltern und Lehrer mit philoaophiachen Fragen wie: 

"Ich denke: •wer bio ich?'" und nahll regen Anteil am 

weltpolitischen Geacheben eowie Wirtachart; wae deut

lich wird in seinem echon 1922 Yerll!!antlichten watae

senden ·Standardwerk •Eins !Ur Dich, eins !Ur mich - wie 

auskommen mit dem Einko1111Bn?", daa in keine• Bücher

schrank fehlen sollte. 
Nach seinem gllinzendan 1bitur atwlierte er aunächat 

Puapologi• bei Professor Pleite in Edinburgh und pro

moTierte mit der Arbeit •so nicht!•, in der er die land

läufigen Theorien der Tranaa7lvaniach•n Schule wider

lep,te, zu deren bedeutendatan KHp!en iiamerhin so be-

•Name von der Redaktion geändert 

kannte Lauta wie kbua, Prankanatain i.lnd Dracula zllh

len. 

.AnaohliaBend wid„te er eich dem Studi1,1a der Publi

zistik bei dea grollen alten llann der Zeitungawiaaen

echa!tan , 1l!red 1. Keuaann. ~on iha erhielt er die an ;

scheidenden Iapulaa, die aur Ergreifung der journali

atiachen Laufbahn führten. Rach •itarbeit bei ao reno• · 

•iartan Blättern wie "pardon•, "Tarseihung", •entachul · 

digung", •wollt' ioh nicht•, grUndate er achließlich 

den "blattachuaa•, !Ur den er TOD nun an unermildli ch 

ala Korrespondent tltig war, 
Jeder erinnert aich an Reportagen wie "Peking: Aur 

den Spuren daa Mao Saa-Zung", •Jina Catze !Ur Carter• 

oder den spannenden Bericht Uber die Studentenre•olte 

in Entenhauaen, wo •• ihm ale ersten Journalisten ge

lang, die drei zerstrittenen Wortführer Tick, Trick uncl 

Track an •inan Tisch zu bringen, Unsinn bat die Sub•er· 

ei•ität, auch den Kontakt aua Untergrund nie geacheut, 

wodurch ao wichtige Berichte und Reportagen zuatande 

ka„n wie: "Die Ra!giar dea deutschen Volkes - Ein• 

Anal7aa der Bewegung 24. Deaa•ber•, 

Wie wir hHren, aiobaitet Unain aur Zeit an ein•• 

grundlegenden philoaophiachen Werk, in da• er Hagel, 

nachdem di•••r Ton krz aur die ruea gestallt wurde, 

nun aur den Rilcken legen will. Vorllurigar Arbeitati

tel: "Hiermit iat die Geschichte dar Philoaophie baan

dat,• - man daior gespannt ae.inl 
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