Wofür haben
wir
gekämpft ?

Erinnerungen
und
Anmerkungen aus fünfzig Jahren
von
Hans Gellhardt

Sag Ihm,
„daß er für die Träume seiner Jugend
Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird, (..) daß er nicht
soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit (der)
Begeisterung, der Himmelstochter, lästert.“
Marquis Posa im „Don Carlos“

Das Titelbild beruht auf dem Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“, 1830 von
Eugen Delacroix (1798-1863) geschaffen. Louvre, Paris.

Erschienen im Selbstverlag
Hans Gellhardt
Mitteldamm 34
14482 Potsdam
Ruf: 0331-716 929
mail: hans@gellhardt.de
15. Januar 2006 / Sept. 2010

4

Inhalt

Seite

Vorwort

11

Einführung

1 Erste Jahre - Nachkriegszeit

13

1
2
3
4

Den Opa ins Zuchthaus gebracht
Minsk-Potsdam
Mein Vater und ich
Mein Großvater: Gegen den Strom
- Charlotte- Pauline, Häuser
5 Schlimme Nachkriegsjahre
6. Schmerzende Enttäuschungen für Mutter

2 DDR

29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Einzelkinder Alleinerziehender
Erste Schuljahre
Katastrophen,
Ein Brief (Nr. 1)
Mit Mutter in den W esten
allein zurück in der DDR,
Bewährungsprobe: Jugendweihe
Als Bibliothekar
Neuendorf-Nowawes,
W aschtag
Kind der Spaltung. Kind des Krieges,
Mutter wieder in Berlin
Schulwechsel nach West-Berlin

3

60er Jahre -„Falken“-

1
2
3
4
5
6
7
8

56

Kino - Unerträgliche Leichtigkeit d. Seins
Die Zelt-städte der Falken
Thalmässing Beitritt zu den „Falken“
Ostermärsche - Elke
Kuba
Heroen,
W erkarbeit für Barrikadentauber
Ein Abgrund von Landesverrat, die 60er-Jahre

4 An der Universität

74

1 Im SDS
I

2 Fakultätssprecher
3 1967 Mitglied des AStA, Benno Ohnesorg - kritische
Theorie
4. Israel
5 Von kritischer Theorie zu Bindung
6 K 1 und K2

7 ESG-Heim
8 Im Betrieb
9 Heimselbstverwaltung Kampuchea
10 Dortmund: Wiederbegegnung mit dem ESG-Heim

107

5 SEW (1)
1 Philosophischer Materialismus - In die SEW –
Gang
nach Canossa
2 Erste Zeit Werner Angst vor eigenem Denken
3 Hauptamtliche
4 RAF
5 70er Jahre Handgranatengesetz „W PO 55“
Berlin-Status
6 Neunstündige Vorstandssitzungen
7 In Moskau auf der „Komintern“-Schule
8 Erfolg der SEW unter den Studenten, Thomas
6 SEW (2)
1 Parteileben - die MV’s
2 Erinnerungen an Erinnertes
3 Einschub - Brief „ von der Seele geschrieben“
4 Als Schulungsleiter
5 Subbotnik
6 Scheibchenweise Einsichten, EntTäuschungen- Zitatologie
7 Am Pranger

132

7 Frauen

147

1
2
3
4
5
6

Zauber der W eiblichkeit
Kindheit, Versuche, Auf der Suche
Das erste Mal
Der Anfang mit Jutta
Die Softi-Masche Trennung v. Jutta

Lieben bringt mehr als geliebt werden
7 Lebensphasen als Jahreszeiten
8 Die Jahre mit Heidi,
9 Werte und Normen, Ulla

II

10 Geheimnisse
11 Emanzipation od. Gleichberechtigung

177
8 Beruf u. Berufsverbot
1
2
3
4
5
6
7

Tutor an der TU
Examensarbeiten
Berufsverbot
Lehrer u. Erzieher am Internat
Eigener Unterricht
Am Kolleg und Referendariat
Aussortiert

202

9 Projekte
1 Italien
2 Ätna
3 Tanzen

10 Männer
1
2
3.
4

211

Männer
Ich und Er
Lebensphasen
Er und Sie

11 SEW (3)
1
2
3
4
5
6
7
8

221

W ieder in Berlin - „bleierne“ Zeit in der SEW
Friedensbewegung
Entpersönlichung und Gefühls-zerstörung
Gorbatschow – Gärung
Die „Letzte“ löscht das Licht
W issenschaft als Religion – Trotzki
Partei - „sichere W eltsicht“
Die Partei - straffe Organisation

12 Träume
1
2.
3
4
5
6

240

W enn Träume sterben - 80er Jahre
Neubeginn u. Vormärz am Cosimaplatz
Das Erlebnis der „Wende“
Perestroyka – Umbau – Wende
Der Beginn eigener Umorientierung
Philosophisch-elegische Rückbesinnung
III

253

13 Nachwendeüberblick
1
2
3
4
5
6

Persönliches Erdbeben (Kleriker)
Die Elsässerin
Tatmenschen u. Blindheit
Sendungsbewußtsein, Fortschrittsglaube
Treibender oder Getriebener
Im Strudel des Fallens -Yao– HardyLaubhaufen

14 Neben dem Visier der
Geheimdienste

270

1 Stasi- Nachrichtendienste
2 Jan Koplowitz Markus W

15 Reisen
1.
2.
3
4

Erlebnis in Bolivien
Lebenslügen, Korrekturen, Kierkegaard
Hebron und Srinagar, Benediktiner

6
7

Ukraine
Venedig-Potsdam

284
286
290
303

Indien
5 Po len

16 Vorgestern
1
2
3
4

317

„Gustav“
Grausiger Brief an Oma -der Drachen lebt noch
Reportage, Fliegerangriff ,
Immer war alles schon gewesen

17 Abgesang auf eine große
Idee/Hoffnung
1
2
3
4.
5
6

333

Ehrenburg-Memoiren
Dichter – das „freie“ Wort
Havemann
Koestler
Zum Untergang der DDR
Repressive Toleranz., Demonstrationen
–Frisch
IV

7 Visionen – Ängste
8 Bücher als Verführer, W egbegleiter –J.K.
Zusammenhänge
18 Das Dau, der Sinn das Leben, das Dö -das
TAO - chinesische und andere
Weisheiten - Ich kann es nicht mehr hören

362

19 Reflexionen - Der Erlösungsgedanke

371

1 Utopien
2 Nützliches,Verwandtes Gefährliches
3 Werte und Normen, Gefühle v. Stolz od.Demut
4. Über Gewalt
5 Theodorakis
6 Nicht-Begegnungen
7 Auf dem Friedhof
8 Über den Sinn, das TAO, das Dau
9 (Inter-) Nationalismus „wir-Gefühl“
10 Der Erlösungsgedanke
11 Das Ganze noch einmal

Anhang I - Reisen
1 China
2 Rußland – Transib - Reise

403
433

Anhang II - In verstaubten Papieren gelesen

485

Stammbäume Gellhardt u. Klinke

Anhang III - Dokumente
1 Schulaufsatz St.Just
2 Humphrey, Flugblatt

3 Freilassung Fritz Teufel - 1967
4. demokratischer Zentralismus, Rede v.
9.11.72
5 Zweck und Ziel des Mathematik-Unterrichts
6 Peter Weiss 1987
7 Mißtrauen gegen vorschnelle Antworten
November 1988
8. Kreisvorstand 1989

Einige Begriffsbestimmungen
Register
V

495
498
500
502
509
515
517
521
525
530

535

Literaturverzeichnis
Fotos und Karten
Foto Vater, ca. 1940
Foto im Alter von 14 Monaten
Im Kreise von Marthas Familie
Foto mit Mutter, etwa 1950
Klassenfoto "Schulstraße" 1953
Foto aus dem Zeltlager Thalmässing 1960
Foto Zeltlager Callantsoog 2, 1962
Foto Zetlager d.Falken in Jugoslawien 1963
Foto von der Tschombe-Demonstration 1964
Foto von der Konventssitzung 1967
Titelbild d.FU-Spiegels z.Tod Benno Ohnesorgs 1967
"Wahrheit"-Stand Oktober 1973
Parteidelegation in Moskau 1972
Foto Familie mit Heidi
Foto mit der Erstgeborenen
"Meine" Klasse 1979
Tagung der GEW-Schulgruppe 1982
Versuchsaufbauten zum Physik-Unterricht
Paddeln in Masuren
Streik und Demonstation Herbst 1992
In Bolivien
Karte der Südamerika-Reise
In Südamerika 1995
Karte der Indienreisen
In Indien
Karte zu den China-Reisen
Fotos Sissily
Karte zur Transib-Reise
Konfirmationsfoto Großvater mütterlicherseits, 1909
Foto d. Großmutter mütterlicherseits mit Familie
Im Wandel der Zeiten I - 2003/2005
Im Wandel der Zeiten II -1932/34
Im Wandel der Zeiten III - 1956/2005
Foto mit Rosemarie in Polen

VI

Seite
15
21
23
25
33
59
61
63
75
79
83
121
127
167
169
189
191
193
197
269
283
285
287
299
297
417
427
439
487
489
491
497
499
529

Vorwort
Ratschläge für einen schlechten Redner. Bei Tucholsky findet man sie. Man soll nicht
zur Sache kommen.
Man soll herumreden, erst dieses und jenes ankündigen. Bis der Schlaf den
gähnenden Leser übermannt, bis jedes Interesse abgetötet ist. Also denn einiges zur
Wahl des Buchtitels. „Wofür haben wir gekämpft?“ ist der Titel einer Sammlung der
Schriften Alfred Kurellas. Und „Es hat sich gelohnt zu leben“ der Titel einer
Autobiographie von Max Seydewitz. Es liegt nahe, die Frage zu stellen, wer war
1
dieser und wer war jener? Mag sein, daß der Titel falsche Erwartungen weckt. Im
Wortsinne habe ich mir nicht die Aufgabe gestellt, die Frage zu beantworten. Weder
indem die Ziele aufgelistet werden und gezeigt wird wohin die Revolution ihre Kinder
entlassen hat noch im Sinne eines selbstzufriedenen Stolzes auf den Weg erreichter
Erfolge. Und auch nicht im Sinne der Trauer über falsche Ziele oder die
unvermeidliche Stärke gigantischer Gegner. An vielen Pamphleten und Kämpfen
habe ich mitgewirkt. Das Getümmel hat mir gut getan. Und ich hoffe, meine Laune,
meine Begeisterung hat denjenigen, die mit mir zu tun hatten, gut getan. Die
verschiedenen Flaggen meiner verschiedenen Ziele und Parteiungen habe ich
eingeholt, aber natürlich gehen sie weiter, die Freuden und die Leiden - der Spaß.
Lessing`sche Belehrungen sind mir zuwider. Man merkt die Absicht und man ist
verstimmt. Wird die Absicht verheimlicht, so ist die Enttäuschung und die Kränkung
über die versuchte Manipulation noch bitterer. Warum schreibe ich dann überhaupt?
Im Kern, weil es mir selbst Freude macht, mich mit den Problemen und Kämpfen der
Vorangegangenen zu beschäftigen - bei Goethe oder de Bruyn, bei Voltaire Fontane oder Stefan Zweig. Ob das Weltbild des „Immer schneller, immer besser,
immer höher“ stimmt, ob wirklich eine Zunahme von Lebensqualität zu verzeichnen
ist, so daß den Vorgeborenen, dem Marc Aurel, dem Meister Eckardt, dem
Dschuangse und dem Lau-tse eigentlich nur unser Mitgefühl zukommt, so ohne
Gasetagenheizung und E-mail? Ist die Frage wirklich nur eine Scheinfrage. Haben
die von den Inkas unterjochten indianischen Völker das von den Europäern ins Land
verbrachte Wort „Arbeit“ mit „Fast-Sterben“ übersetzt, wie es heißt - und warum? Ist
das indische Weltbild, der Pendelbewegung zutreffender für die Menschheitsgeschichte? Fragen über Fragen, schön - daß es sie gibt.
Spannend für mich war und ist die Frage nach den Invarianten menschlicher
Geschichte. Wie sehen sie aus, die unveränderlichen Triebkräfte menschlichen
Seins? In der Familie wird jede Rolle nur einmal vergeben. Menschliche Niedertracht,
Verstellung, Verrat, Oddyseus`sche Lügen und Listen - gehören sie nicht zu uns wie
1

Max Seydewitz, * .1892 † 1987, sozialdemokratischer Politiker, MdR, von 1947- 52 Ministerpräsident
v. Sachsen; Alfred Kurella, *1895 † 1975 Schriftsteller, Übersetzer und Kulturfunktionär der SED in
der DDR.
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Verwesung und Verwandlung von Laub zu Humus? Aber kann man leben, ohne
Hoffnungen und Illusionen? Vielleicht sind die Illusionen der Preis der Bewußtheit.
Ja, und was ist, was soll das Buch nun? Es ist von allem etwas, es ist ein Stück
Lebensbeschreibung, es ist ein Stück Geschichtsdarstellung, Geschichte des 20.
Jahrhunderts - so, wie sie mir begegnete. Gewiß ist die Darstellung einseitig, ich
bin vielseitig, aber ich bin nie die andere Seite, ich weiß auch nie, welche meiner
Seiten in mir die Oberhand hat und ich bin auch nicht in der Lage, mein Sein von
meinem Selbstbildnis zu trennen oder davon, wie ich gerne wäre. Werk und
menschlicher Schöpfer eines Werkes sind nie identisch.
Die einzelnen Kapitel meines Buches sind unterschiedlich geschrieben,
wahrscheinlich gibt es Passagen, die nicht von jedem Leser als spannend
empfunden werden. Da es den Leser nicht gibt, werden es unterschiedliche
Abschnitte sein. Für manche Passagen ist auch Musse von Nöten, Zeit – um den
Sinn zu erfassen. Ich wünsche sie dem Leser, nicht mir. Wenn meine Gaben nicht
ankommen, dann hat sich einer von uns – oder gar beide, Leser und Autor –
verwählt, das ist mir beim Schenken gelegentlich passiert, und so schlimm ja nun
auch nicht. Überwiegend bauen die Abschnitte nicht aufeinander auf. Die
thematische Gliederung und die durch Chronologie bedingte Reihenfolge der Kapitel
durchdringen einander – das macht das Lesen schwer, ermöglicht jedoch auch,
ständig einen neuen Einstieg zu finden.
Einige Abschnitte sind nicht von mir geschrieben worden, es sind: die Reportage, die
ich den Aufzeichnungen meines Vaters entnommen habe und es sind dies drei
Briefe naher Familienangehöriger, die ich aufgenommen habe, weil sie mir geeignet
scheinen, authentisch das Kolorit der Zeit und Umwelt zu beschreiben, in dem ich
herangewachsen bin.
Ich war beteiligt an der Studentenbewegung und an der Bewegung, die ich für
kommunistisch hielt, leidenschaftlich – mit Haut und Haar.
Ich beschreibe meine Sicht auch deshalb, weil der überwiegende Teil der
Beschreibungen, die ich gelesen habe, „von außen“ geschrieben, nicht in der Lage
zu sein scheint, die Motive zu ergründen oder zu verstehen.
Bei Heinrich Heine, bei Hermann Hesse, auch bei Thomas Mann finden sich
genügend Formulierungen, mit denen die Dichter – wenn zum Teil auch ablehnend,
diesen Weg als notwendig oder unvermeidlich dargestellt haben. Ihn zu betreten,
2
war meine eigene freie Entscheidung . So seitab, wie es heute erscheint oder
dargestellt wird, lag diese Straße nicht.
Verschiedene Kapitel fallen aus dem hier aufgezeigten Rahmen, das sind die beiden
Reiseberichte zu China und Rußland, die aber aus naheliegenden Gründen doch
auch wieder zum Thema gehören, und das sind die beiden Kapitel zu Frau und
Mann, ohne das dort Beschriebene wäre allerdings mein reales Leben kaum
denkbar, und ein wenig fällt auch das vorletzte Kapitel mit den aphoristischen
Versuchen heraus.
Potsdam, im Oktober 2005
Hans Gellhardt
2

Auch wenn im Sinne Schopenhauers manches zur Willensfreiheit anzumerken wäre.
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Geh! Gehorche meinen Winken,
nutze deine jungen Tage,
lerne zeitig klüger sein:
Auf des Glückes großer Waage
steht die Zunge selten ein;
Du mußt steigen oder sinken,
Du mußt herrschen und gewinnen,
oder dienen und verlieren,
leiden oder triumphieren,
Amboß oder Hammer sein.3

Treibender oder Getriebener, Hammer oder Amboß sein, - nein die Frage
des Mitlaufens, sie stand nie für mich.
Ich hatte Glück, mindestens stets war mir die Fantasie hold. Ich durfte mir
immer einbilden, ich sei kein Mitläufer. Subjektiv habe ich mich nie als Teil
der Herde, wie manch Großer es gelegentlich abschätzig formulierte,
gefühlt. Auch der Leithammel gehört zur Herde. Und selbst der scheinbare
Fixstern erfüllt seine Funktion. Andere Herdenmitglieder orientieren sich an
ihm, und sei es in der Ablehnung. Auch der Eremit, der die menschliche
Gesellschaft flieht, bezieht sich auf diese, und ist in soweit auch ihr Teil.
Und wie es dazu kommt, daß man diese und dann jene Rolle im Leben
spielt, das gehört zu den großen Geheimnissen des Lebens.
Ich war dabei, als John F. Kennedy auf dem Rudolf Wilde-Platz vor dem
Schöneberger Rathaus die historischen Worte sprach. Nein, ich habe ihm
nicht die Hand gedrückt. Nein, ich habe auch nicht den Text des Begrüßungstransparentes ausgewählt, mit dem meine Organisation, die blauhemdigen „Falken“, dem amerikanischen Präsidenten auf ihrem Transparent
begrüßten, um „die Berliner Jugend“ auf sich aufmerksam zu machen. Nur
wenige Jahre waren es her, daß die „Falken“ auf dem Hermann-Platz in
Neukölln unter der Losung „Mit Adenauer und Ulbricht keine Wiedervereinigung“ den Herrschenden kalkuliert (?) ans Schienbein getreten hatten. Ich
war 16, ich glühte, ich trauerte diesen „großen“ Zeiten nach. Immer war
alles schon gewesen, alles Große, alles mich, meine Freunde in Bewunderung, in Atemanhalten versetzende - es war gewesen.

3

Goethe, Ein Anderes
13

Auch die russische Revolution, die Zeit Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts, auch die chinesische Umwälzung. Kuba war neu und Hans Magnus Enzensberger hatte seine Begeisterung gerade entdeckt für Fidel und
Che – so intim waren wir damals aber noch nicht. Sechzehn Jahre war ich
1961 beim Bau der Mauer. Die DDR hatte ich verlassen 1959, das war da
schon zwei Jahre her, endlich war ich wiedervereinigt mit meiner Mutter.
Endlich hatte sie 1959 in West-Berlin eine Wohnung bekommen.

1 Nachkriegsjahre
1 Den Opa ins Zuchthaus gebracht
2 Minsk-Potsdam
3 Mein Vater und ich
4 Mein Großvater: Gegen den Strom
5 Meine ersten Jahre
6 Schlimme Nachkriegsjahre
7. Schmerzende Enttäuschungen für Mutter

1.1. Den Opa ins Zuchthaus gebracht
Was ist es, was zählt in so einem Leben? der glimpfliche aber nicht das
Leben auslöschende Fahrrad-Verkehrsunfall? Neunjährig fast vor der
Haustür der dicht befahrenen Hauptverkehrsstraße, über die 1954 der
Hauptgüterverkehr zwischen Potsdam und Ostberlin lief. Es war die Zeit, als
der „Durchläufer“ auf der S-Bahn diskutiert und eingeführt wurde, die Züge
hielten nicht zwischen Griebnitzsee und Berlin-Friedrichsstraße. Na und von
der Nuthe-Schnellstraße, die es heute dort gibt, träumte noch keiner. Was ist
es, was zählt? Daß ich, wie Mutter damals behauptete, meinen Großvater
ans Messer geliefert hatte, als die Kriminalpolizei, nette, freundliche Männer,
fragten: „Na, wo hat denn der Opa die Körner?“ Als Futter für die Hühner
hatte er Hafer oder Roggen bei Bauern gekauft. Irgendwas war daran
untersagt. Vielleicht mußte ein Antrag gestellt werden, vielleicht durfte der
Bauer die Körner nicht verkaufen, war ja alles bewirtschaftet. Das muß auch
1954 gewesen sein. Meinem Großvater brachte das ein Jahr Gefängnis ein,
und mir Schuldgefühle, die mir meine Mutter einredete: „dieser
wichtigtuerische Dussel“. Als ob die Kripo die Sachen in den Tonnen im
Keller nicht auch ohne mich gefunden hätten. Wegen „Wirtschaftsvergehens
und Boykotthetze“ hieß das damals. Ich habe das Urteil natürlich nie gesehen. Ich war ja gerade ‘mal im Begriff, lesen zu lernen. Aber so ist das, wir
können nicht anders, als unsere engsten Liebsten zu belasten. Meine Mutter, damals 33 Jahre, ohne Mann. Der war ich ihr und verjagte ihr alle Liebhaber. Meinen Vater, darüber wird später zu berichten sein, kannte ich nicht.
Einmal haben wir uns wohl gesehen, 1955, zwei Jahre später, für eine
Stunde im Bahnhofsrestaurant in Münster.
14
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Foto meines Vaters, ca. 1940
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1.2. Minsk - Potsdam
Ich wurde 1944 wenige Monate vor Kriegsende

in Potsdam-Babelsberg

geboren, „zehn Tage vor Weihnachten“, wie mich später „Mutti unten“ die
zweite Frau meines Großvaters lehrte. Der Krieg war heimgekommen in die
Mitte des Landes, von dem er ausgegangen war. Gezeugt wurde ich wohl in
Minsk,

der

Hauptstadt

Weißrußlands,

später

habe

ich

gelernt:

„Belorußlands“. „Weiß“ sollte man nicht sagen, dabei heißt „ belo“ doch auch
weiß. Mutter war dorthin dienstverpflichtet worden oder wie das so hieß als
Dolmetscherin bei der Organisation Todt. Sie hatte 1939 Abitur gemacht,
besuchte danach eine Sprachenschule in Berlin und ein Jahr nachdem
Hitler den Freundschaftsvertrag mit Stalin beiseite gelegt hatte, ging sie
nach „Weissruthetien“. Namen, die keiner mehr nennt, wie „Riechkolben“
anstelle vom Nase. Meinen Vater muß meine Mutter dort in Minsk kennen
und lieben gelernt haben. Wegen seiner
Kunstgeschichte war er schon Ende der

Vorliebe zu Literatur und

zwanziger Jahre zum Dr. phil.

promoviert worden, Fachrichtung Kunstgeschichte. Als März-Gefallener [Erst
die Wahlen in März 1933 brachten der Nazi-Partei zusammen mit den
Deutschnationalen die parlamentarische Mehrheit, danach stieg die Anzahl
der Parteimitglieder sprunghaft.] Also als Märzgefallener

hatte er sich

freudig in den Dienst der Nazi-Ideen gestellt. Brecht und Tucholsky, mit
denen er sich Ende der Zwanziger

beschäftigt hatte, waren passé, neue

Götter hatten die Alten in den Hintergrund gestellt. Während seine Eltern,
der kaiserliche Sanitätsrat und seine Mutter, tief religiös waren, wurde er das
enfant terrible der Familie. Seine Geschwister, sechs an der Zahl, gingen
ihren Weg und er den seinen. Sein von mir vermuteter Fanatismus ließ
Brücken kaum zu.
1933 nach jenem Umbruch hat es ja viele gegeben, die schwankend waren
und plötzlich an eine Befreiung, an eine Art nationaler Erhebung, glaubten.
Nicht nur das Lumpenproletariat fiel auf Hitler herein, auch viele andere von
16
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Schenk Graf Stauffenberg, dem Attentäter des 20. Juli, bis zu Gottfried
Benn. Vielfach wurde später die besondere Anziehungskraft, die von dem
Ganzen
bald

auf viele ausging, abgetan. Während aber von diesen viele schon

die Haltlosigkeit ihrer Illusionen erkannten, hat mein Vater diese

Korrektur erst sehr spät, wenn überhaupt, vorgenommen.

1.3 Mein Vater und ich
Wir haben uns nur ein einziges Mal für eine Stunde gesehen, nie einander
geschrieben. Im Alter von 59 Jahren starb mein Vater im März 1964. Und
dennoch ist das Ausmaß an gleichen Vorlieben, die Neigung zu Büchern,
zu ihrer Sammlung und der von Zeitungsausschnitten,zur Anlegung von
Archiven erstaunlich. Äußerlich ihm aus dem Gesicht geschnitten scheinen
wir auch die Bereitschaft dazu unsere

Standpunkte bedingungslos, fast

fanatisch zu vertreten, gemeinsam zu haben. Ich hatte das Glück meine
Ziele zu einer anderen Zeit zu bestimmen als er. Das Rad hatte sich weiter
gedreht, das Pendel hatte schon wieder ganz woanders Schwung geholt.
Und die Möglichkeit zu dieser hier dargestellten Selbsterkenntnis war durch
die Brüche der 89er Wende und auch die Lebens- oder Liebeskrise, die 93
eingeleitet wurde, möglich geworden. Es erscheint mir als grundlegende
Plattenverschiebung in meinem tektonischen Weltbild, wie „Tage, die die
4

Welt erschütterten“ . Vor einigen Jahren habe ich einige der Briefe, die mein
Vater in den Jahren 1940 - 1944 schrieb, hauptsächlich an seine Frau,
lesen können. Wir hätten in der damaligen Situation genauso blauäugig und
naiv den Lockungen der Nazis erliegen können, so wie der grössere Teil des
deutschen Volkes ihnen erlag und ein großer Teil in anderen Völkern auch.

Gottfried Benn konnte sich korrigieren, Schenk Graf von Stauffenberg in
heroischer Weise. (20. Juli 1944) Die Zahl kommunistischer, christlicher,

17
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auch sozialdemokratischer Widerstandskämpfer ist erheblich und dennoch
fällt sie nicht ins Gewicht. Die Massen, die noch 1933 - nach der
„Machtergreifung“ - rund um das Karl-Liebknecht-Haus am Bülow-Platz,
heute Rosa-Luxemburg-Platz, im Berliner Scheunenviertel gegen die Nazis
aufgetreten sind, es waren viele, eine überwältigende Zahl und dennoch nur
Bruchteile der Bevölkerung Berlins und gar des deutschen Volkes - wie
Stephan Hermlin sich erinnert.

1.4. Mein Großvater: Gegen den Strom.
Man weiß nie, wozu es gut ist. Es ist auch nicht unbedingt ein besonderes
Verdienst, der Mut, das offene Auftreten gegen den scheinbaren Lauf der
Dinge. „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ (Luther).

Vielleicht eine

übertriebene Dramatik. Erworben, abgeguckt, Stunden der Bewährung.
Mein Großvater hat sich immer geweigert, an den DDR-Volkswahlen
teilzunehmen. Bei gesetzlich bestehender Wahlpflicht bezeichnete er die
Wahlen offen als Farce. „Wo kann ich hier Adenauer wählen?“ Das waren
seine Worte, wenn die Männer kamen, ihn zur Volkswahl von zu Hause
abzuholen. Manchmal war ich dabei, aber immer mußte er sich Luft machen,
über die erzwungene Heuchelei. Natürlich, manch anderer in der Zone, in
der DDR, wie es später hieß, hat nicht anders empfunden. Aber in den
ersten Jahren, in den Fünfzigern, hat es keiner gewagt dies auszusprechen.
Zuviel hing davon ab, Arbeitsplatz, Wohnung, Ausbildung, Lehrstelle der
Kinder usw. - von den Menschen, die nach Sibirien kamen, ganz zu
schweigen. (Auf das KZ Sachsenhausen komme ich später.) Bei meinem
Großvater war das anders. Immer war er an Selbständigkeit gewöhnt. In der
Schule war er wohl nur mäßig, außer im Sport, da hatte er vorzuturnen. Als
Mittelstürmer war er bei Null-Drei. Den Verein gibt es wieder, heißt jetzt

4

Titel eines Buches von John Reed über die russische Revolution.
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Babelsberg 03. Jedenfalls ist es ihm nach dem ersten Weltkrieg gelungen,
seinen Weg zu gehen. Als er zwölf war, 1907, starb sein Vater. Dessen 2.
Frau, die Witwe Auguste Fischer, lange Zeit vor ihrer Heirat als Köchin in
einem Bürgerhaus in Berlin tätig, überlebte ihren Mann um 27 Jahre.
Es heißt, mein Opa in Potsdam war das übrig gebliebene Kind aus zweiter
Ehe. Auch in der zweiten Ehe meines Urgroßvaters war das erste Kind im
Säuglings- oder Kindesalter früh verstorben. Und aus erster Ehe gab es „die
Tante Frieda“, die hatte wenige Jahre nach des Großvaters Geburt noch vor
der alten Jahrhundertwende einen gewesenen Offizier geheiratet, der sich
über die satte Mitgift freute. Die Hälfte des Stammsitzes, am Haupthaus der
Familie ging an die „Tante“. Frauen waren nur beschränkt geschäftsfähig.
Kurz gesagt, der Mann versoff, verspielte alles. Der Urgroßvater war erst
einige Jahre tot, der Opa vielleicht dreizehn, vierzehn Jahre alt, da gingen
noch einmal fünfzehntausend Goldmark, ein heute für viele unvorstellbar
großer Reichtum an die Tante Frieda. Das Problem war, zu sichern, daß ihr
Mann das Geld nicht wieder durchbrachte. Ich glaube, zum Ende ist es dem
doch gelungen an das Geld heranzukommen, zwanzig Jahre später in den
dreißiger Jahre.

Zwar hatte er es der Frieda, seiner Frau, nicht direkt

abgreifen können. Auguste Fischer, meine Urgroßmutter, hatte für notarielle
Sicherungen gesorgt. Aber nach dem Tod Friedas verschaffte er es sich als
Vormund seiner beiden minderjährigen Töchter. Es hat auch um diese Frage
einen jahrelangen Rechtsstreit gegeben, den mein Großvater nach dem
Ableben seiner Mutter im Interesse seiner Nichten geführt hat. Der Vater
besagter Nichten siegte vor Gericht, die Nichten fanden nichts mehr vor als
sie volljährig waren. Meine Mutter äußerte die Vermutung, jene beiden
Cousinen hätten über einen Schuß größerer Lebensfreude verfügt, vielleicht
die Leichtigkeit des Seins, die Unbeschwertheit, die man eben nur hat, wenn
man den einen oder anderen Besitz, die eine oder andere Verantwortung
und Pflicht nicht fühlt. Kann sein, kann nicht sein. Ist es genetisches Erbe
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vom Vater, dem spielenden Offizier, ist es erworben, anerzogen, abgeguckt?
Wir wissen es nicht. Hast du ein Haus, so hat es dich. Alles kann man nicht
haben und sein.
Als ich geboren wurde, war mein Großvater 50, fast auf den Tag genau. Wir
haben das gleiche Tier-Sternkreiszeichen: „Schütze“, bei mir „Jupiter“ in
vier Häusern. 18 Jahre als Witwer lagen hinter ihm: Die wilden Jahre auf
der Jagd.

Der „hat nichts anbrennen lassen“, sagte meine Mutter. 1996

kam eine alte, über neunzigjährige Dame an meinem Garten vorbei, eine
ehemalige Mieterin aus seinen Häusern. Mit verklärten Augen sprach sie
über meinen Großvater und machte verträumt Andeutungen: „Ein ganz
schlimmer“. 1927 war ihm seine Frau an Kindbettfieber gestorben, er hatte
sie sehr geliebt, das machte die „Jagd“ wohl auch nicht leichter. Das
sechsjährige Hildchen, meine Mutter, behielt er damals natürlich bei sich,
wurde alleinerziehender Vater. Er wird es abgelehnt haben, seine Kleine an
die in Königsberg beheimatete Verwandtschaft der Verstorbenen zu geben.
Die Zeiten waren schlimm und dort in Königsberg ging es den sechs
jüngeren Geschwistern seiner eben verstorbenen Frau (meiner Großmutter)
auch nicht gerade rosig. Die meisten waren noch unbeweibt und
unversorgt. Mein Großvater machte sich daran, das zur Gärtnerei gehörige
Land seiner Eltern zu verkaufen, um von dem Erlös Mietwohnungen zu
errichten. Gewiß wurde auch der PKW, den er in den Zwanziger Jahren
zeitweise fuhr, wieder verkauft. Nur bei sehr wenigen reichte es damals zu
so etwas Neumodischem. Der KdF-Wagen (der spätere VW-Käfer) wartete
auf seinen Konstrukteur. Es war also

sicher nicht Armut, in der mein

Großvater lebte als er meine Mutter alleinerziehend aufzog. Mit Ach und
Krach und viel Zittern kam die finanzielle Abwicklung des Bauprojekts bei
Ausgang der Weltwirtschaftskrise über die Runden. Der Pleitegeier hatte
viele damals erwischt, ihn nicht und ein Aufatmen ging durch die Reihen
vieler beteiligter kleiner Baufirmen in Nowawes. Gewiß waren auch viele
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Der Autor, Anfang Februar 1946
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Mitarbeiter dieser Firmen froh, daß Geld kam. Die damals gezahlte Stütze
schützte die Familien nicht vor Hunger, den wir heute glücklicherweise nicht
mehr aus eigenem Erleben kennen. Ganz anders war es dann 1937 als
mein Großvater ein weiteres Mal vierzehn Mietwohnungen errichtete, recht
komfortable

und

für

damalige

Verhältnisse

auch

recht

geräumige

Wohnungen. Oft hat er diese beiden Bauprojekte verglichen. Beim zweiten
Mal ging alles wie geschmiert, keine Ängste, keine schlaflosen Nächte.
Mein Großvater hatte es gelernt, zu organisieren, er konnte gut verhandeln.
Auch während des 1. Weltkrieges beim Militär wußte er zu tauschen und bei
den Bauern in Frankreich dieses oder jenes für seine Kameraden zu besorgen. „Beim Militär ist es wichtig, sich zurückzuhalten. Besser man markiert
den Schwächling, den Dummkopf, dann lebt man länger.“ So oder ähnlich
erläuterte er seine Kriegserfahrungen. Er konnte auch gut im Team - in der
Mannschaft - spielen. Aber nie hat er gelernt, zu kriechen. Nie oder erst viel,
viel später hat er gelernt, Rücksicht zu nehmen auf Vorgesetzte, immer hatte
er die Möglichkeit, gerade heraus seine Meinung zu sagen. Der Zusammenbruch 1945, einem angekündigten Erdbeben gleich, das viele kommen
sahen, aber auch diese ahnten, daß es nicht zu verhindern war, ließ weder
meiner Mutter noch ihrem Vater Zeit für die Wahrnehmung des Geschehenen. Für Dezember 1944 war meine Ankunft auf der Erde avisiert. Es heißt,
mein Großvater reagierte wenig erfreut als er von seiner Tochter von jenem
bevorstehendem Ereignis hörte. Er soll die damals mit der Todesstrafe geahndete Abtreibung für mich verlangt haben. Nach meiner Geburt hat sich
seine Haltung schnell geändert. Ich wurde sein Stolz. Mutter suchte, mich
kaum geboren, vor den Bomben Zuflucht und floh mit mir nach SchleswigHolstein. Zurückgekommen nahm sie Stellung als Dolmetscherin bei der
sowjetischen Besatzungsmacht.
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1.5 Meine frühen Jahre

Meine früheste Kindheit ist die Nachkriegszeit,

die Zeit des Hungers, die „schlechte Zeit“ wie sie oft von Mutter im Rückblick
benannt wurde. Es war meine Säuglings- und Kleinkindzeit. „Gesäugt“
wurde ich nicht, „bei mir kam nichts“ sagte Mutter. Psychische Gründe
denke ich heute, aber aus ganz anderen Gründen wurden ja auch meine
Kinder später nicht gestillt. Das Krankenhaus stillte ab, um „die Brust der
Mutter nicht aus der Form zu bringen“ und. und . Es lassen sich ja immer
wieder seltsame und doch „überzeugende“ Gründe finden. sage ich heute
mit doch leicht ironischem Unterton. Über die Zeit, in der ich Säugling war,
kann ich nur bedingt authentisch berichten. Erste aufgenommene und
gemerkte Bilder mischen sich mit Erinnerungen an Erzählungen der
„Großen“, älterer Kinder, Erwachsener. Da ist das Bild wie mich Opa im
luftbereiften Handwagen zur Straßenbahn fuhr. Ich werde knapp vier Jahre
gewesen sein, also 1948. Wegen Diphtherie kam ich ins Potsdamer
Krankenhaus. Das Kleinere in Babelsberg hatte für so was

wohl keine

geeignete Station. Bei jener Krankheit war die Sterblichkeitsrate
damals noch ziemlich hoch. Ich wußte von all dem nichts, mein Fieber war
hoch. Nur an das Einsteigen in die Vier, in die Straßenbahn an der
damaligen Endstation Fontanestraße erinnere ich mich. Für Mutter und den
Opa war es sicher schwerer. Die Not war groß, der Hunger war wieder zu
Besuch, war ständiger Gast, hatte sich eingerichtet. Bei uns im Mietshaus
hielten sich viele Mieter in den Hofställen, und in ihren Kellern Tiere,
Kaninchen und Ziegen. Ich habe sie gesehen und angefaßt, obwohl ich
heute nicht mehr weiß in welchem Keller. Jeder sah zu, wo er was zu Essen
finden kann, wie er sich und die seinen

vorbereiten kann, den Hunger

mildern oder abwenden. Ob das 48 noch so war? Unser großer Garten war
parzelliert, viele hatten

Parzellen gemietet und versuchten auf Beeten

Gemüse, Kartoffeln anzubauen. Ebenfalls im Garten ließ Opa einen
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steinernen Stall bauen, an das leichte Holzhaus heran, in dem die
Königsberger wohnten: Oma Klinke, Emmi und Gustav, Mutter, Schwestern
und Brüder der 1927 verstorbenen Lotte. Gut und stabil gebaut mit einer
stählernen Gittertür war er als Hühnerstall oder schließlich als Kuhstall
gedacht. Es ist nie dazu gekommen, daß eine Kuh dort einzog. Zum einen
war es gewiß nicht einfach eine Kuh aufzutreiben. Zum anderen wollten
wahrscheinlich die Frauen, durchweg Städterinnen, nichts davon wissen.
Auch die Wohnung des Großvaters wurde umgebaut. Vom Schlafzimmer
aus gab es eine Klappe im Boden, durch die man in den Keller kam. Das
geerntete lagerfähige Obst aus dem Garten und die kläglichen Vorräte
lagerten dort. Der reguläre Zugang zum Keller vom Hof aus war innen
ebenfalls durch eine weitere Gittertür aus starken Eisenstäben gesichert. In

Foto mit Mutter, etwa 1950
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jenen Jahren, da die Berliner auf Hamsterfahrten bei den Bauern im Umland
ihre wertvolle Bettwäsche, Schmuck etc. gegen Eßbares zu tauschen
suchten, waren Not und Hunger groß. Alle rückten zusammen, aber in jener
Zeit wurde Teilen und Gastfreundschaft auch kleiner geschrieben.
Manchmal wurde, wenn es während des sonntäglichen Mittagessens
läutete, ein Teil des Essens abgeräumt. Zwar erinnere ich mich an so etwas
nicht, aber an die kolportierten Erzählungen davon, wenn Hunde oder
Katzen die Sachen aufgestöbert hatten, erinnere ich mich. Mir haben sie
sicher die feinsten Happen zugeschoben. Ich war Marthas „Sonnenschein“
und bei Großvater und Mutter war es nicht anders. Der Großvater, damals
Anfang Fünfzig, sorgte für sie alle, die Verwandtschaft seiner ersten Frau,
Marthas ursprünglich aus Elbing stammende Familie und auch für Lucie
seine Nichte. Für die meisten gab es immer nur wenig. Noch in den
Fünfziger Jahren erinnere ich mich an Stulle mit Wasser genäßt, so daß
Zucker haftete und an „Spar-Stulle“ mit Schiebe-Käse. Im Garten wurde
später dann Mais angebaut und in einem der Keller saßen viele der Frauen
des Mietshauses

zusammen, entkörnten die Maiskolben, nachdem jene

einige Zeit vorgetrocknet waren. Viel Energie steckte der Großvater in die
Lösung des Problems, Nahrungsversorgung. Der Bau der Scheune mit dem
Hühnerstall für

zeitweise 600 Hühner ist sicher auch in diesem

Zusammenhang zu sehen. Lucies Tochter, meine Großcousine, erinnerte
sich jüngst an diese Zeit. Meistens habe ihre Mutter, von „Tante Martha“ ein
Ei oder ein Stück Brot zugesteckt bekommen, wenn sie vorbeigekommen
wäre.
Ich erinnere mich auch noch, daß dort, wo sich jetzt die 1950 erbaute
Holzscheune mit dem großen Hühnerstall befindet, daß dort intensive
Beetpflege betrieben wurde. Unmittelbar daneben befand sich damals eines
der beiden gemauerten Wasserbecken, rechteckig und vielleicht einen Meter
tief. Als Kind liebte ich ja das Panschen und Manschen mit Wasser. (Nur als
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Kind ?!)

So soll ich kopfüber in das Wasserbecken gefallen sein,

glücklicherweise kriegten die Großen das bei der Gartenarbeit mit und ich
kann mich jetzt an all das erinnern.

1.6 Schlimme Nachkriegsjahre
Die Jahre 1945 bis 48 waren sicher die schlimmsten Jahre: Hungerjahre.
Manche schlimme Geschichte habe ich gehört, was die Menschen in
Potsdam, in Berlin angestellt haben, um ihren Hunger zu dämpfen. Es war
aber auch die Zeit, in der mancher

als Nazi verdächtigt

wurde und

abgeholt, mitgenommen wurde und nie wieder gesehen wurde.

Einige

sicher auch zu recht. Schon vor dem Zusammenbruch rechnete man damit,
daß die Russen mit den Parteigängern des Hitler-Regimes so umgehen
würden, wie die Nazi-Machthaber das mit ihren Gegnern getan hatten.
Wahrscheinlich hat

mein Vater sich nicht im engeren Sinne schuldig

gemacht, dennoch war er gut beraten, die russische Zone zu meiden.
Es wird wohl so gewesen sein, daß Mutter und mein Vater sich lange Zeit,
vielleicht sogar mehrere Jahre, nicht gesehen

haben. In dieser Zeit,

zwischen 1945 und 1948 ist wohl seine erste Ehe geschieden worden. Ich
kann mir schon vorstellen wie das gewesen ist für die beiden in jener Zeit. Er
bei seiner Frau mit den drei Kindern, eine zerrüttete Ehe, ausgebombt in
Dresden, verfemt ob ihrer beider Sympathie für die Nazis, alles lag danieder.
Ich stelle mir die Bilder von den westdeutschen Städten vor, die
Ruinenlandschaften jener Jahre. Und dann meine Mutter, mit dem kleinen
Säugling, keine Milch, es kam nichts, wie sollte auch, bei der Ernährung. Ich
kenne die Fotos von den überfüllten Zügen, wie sollte sie da zu ihm, zu
meinem Vater reisen? Mit mir - ohne mich - in diesen Zeiten! Ein Platz auf
dem Trittbrett der Züge war manchmal noch ein Glück. Und mein Vater,
sollte der es auf sich nehmen in die Zone zu fahren, über die grüne Grenze,
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nach Potsdam bei Berlin irren und in Sibirien landen, wie es ja vielen
ergangen ist?
Für meine Mutter war es ein kaum zu verwindender Schmerz als sie im
Jahre 1948 erfuhr, daß er eine andere Frau

geheiratet hat. Die tätige

Vernichtung aller Briefe von ihm sowie evtl. Durchschläge von Briefen an ihn
wurde zu einer Bedingung ihres weiteren Überlebens. Fragen nach meinem
Vater hat sie immer nur durch herabsetzende Floskeln abgewehrt, abwehren
müssen. „Er hat sich nicht um Dich gekümmert.“ Sie hatte das vielmehr
immer so dargestellt, als sei die Trennung auf ihren Wunsch hin erfolgt.
„Der war ein weltabgewandter, lebensunfähiger Mensch, der sich immer nur
um seine Bücher gekümmert hat“, „der kannte nur seine Bücher“. Wörtlich
erinnere ich mich an ihre Formulierungen nicht mehr. Ich kenne meine
Mutter als das Gegenstück zu dieser Zeichnung: handfest, initiativ, im realen
Leben ihre „Frau“ stehend. Über den sie verletzenden Teil seiner Handlung
und die Zusammenhänge ist eigentlich nie, oder sehr spät gesprochen worden. Das kam so, daß ich eines Tages Kontakt zu meinen anderen Halbgeschwistern aufgenommen habe. Mein großer Bruder erzählte mir von
einer Tracht Prügel, die er hat einstecken müssen, weil er ein Foto von mir
herumgezeigt hatte.

Ihm fiel ein Brief meines Vaters aus jenen Nach-

kriegsjahren in die Hand, er stellte mir eine Kopie zur Verfügung. Der Brief
ließ ein ganz anderes Verhalten meines Vaters schließen. Als meine Mutter
davon erfuhr, war sie erregt, sehr verletzt. Sie korrigierte ihre alten Bemerkungen, aber ich spürte, es wäre besser, die Wunde - zu jenem Zeitpunkt 50
Jahre alt - in Ruhe zu lassen, sie jedenfalls zu schonen.

1.7. Schmerzende Enttäuschungen für Mutter
Im März 1971, es war der 50. Geburtstag meiner Mutter, war die
Wahlmitgliederversammlung der SEW-Hochschulgruppe. Auf ihr wurde ich
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Auf der Feier des wichtigen Tages von
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Mutter mußte ich da natürlich fehlen. Ganz unmöglich ihr das klar zu
machen. Ich habe es auch nicht versucht: vielmehr habe ich mich auf typisch
männliche Weise, wie ich meine, nicht mehr sehen lassen. Als ich im Herbst
des Jahres wegen einer Operation in ein Krankenhaus zu begeben hatte,
muß ihr das zu Ohren gekommen sein. Mir heute noch ein Rätsel die
seltsamen Zufälle. Sie besuchte mich überraschend im Krankenhaus, die
Beziehungen waren wiederhergestellt.
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2.1 Einzelkinder von Alleinerziehenden
Ich habe es früh gelernt, mich allein zu beschäftigen. Vielleicht liegt es
daran, daß ich Einzelkind war, Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter, die
von seiner Geburt an in Industriebetrieben werktätig war. Ich wiederholte ihr
Leben als einzelne Tochter eines alleinerziehenden Vaters wie sie dessen
Leben wiederholt hatte als einzelner Sohn einer alleinerziehenden Mutter.
Früh schon trug ich den Wohnungschlüssel an einer Schnur um den Hals.
Mutter ging arbeiten. Ich war mir selbst überlassen. Meine Schularbeiten
wurden von ihr nicht kontrolliert, alles machte ich selbständig. Wenn ich von
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der Schule kommend Lust hatte, ging ich eine Treppe herunter, klingelte bei
„Mutti unten“. Die 2. Frau meines Großvaters war nur wenige Jahre älter als
Mutter, deshalb wollte sie auch nicht „Oma“ genannt werden. Kinder hatte
sie keine, sie war verwitwet, darauf ist später noch einzugehen. Wenn ich
Lust hatte, und wenn nicht, dann nicht, alles ganz zwanglos, ich durfte
abends nach Hause kommen, wann ich wollte, und ich machte das auch so.
Aber der Hunger oder das Bedürfnis nach Zärtlichkeit trieb mich zur rechten
Zeit heim. Eine Fülle von Möglichkeiten bot sich mir an. Bücher wurden
meine Welt, jedenfalls eine ihrer Säulen. Wenn ich krank war - viel zu
selten - brachte mir Mutter ein neues Kinderbuch. Alle Märchenbücher, Tom
Sawyers, die ausführlicheren Ausgaben der Leederstrumpf-Bände von
Cooper usw. las ich mehrfach. Auch Radfahren, Schwimmen und
Kartenspielen,

wahre Orgien. Und

absurde

Kriegsspiele: mit alten

Wehrmachtshelmen schmissen wir uns auf den Boden. Ich hatte genug
Freunde. Meistens war ich der Anführer. Geprügelt habe ich mich selten. Ich
war nicht der Stärkste und habe Prügeleien auch nicht geliebt. Aber meiner
Haut konnte ich mich körperlich schon wehren. Das wußten alle und ließen
mich in Ruhe. Manches elektrische und technische Gefummel machte ich
auch mit nur einem Freund gemeinsam. An meinem Rad war immer was zu
schrauben, zu lackieren, zu zerlegen und einzubauen. Langeweile, jene
andere Plage, die die Menschen fürchten, die keine materielle Not kennen,
sie kannte ich nicht. Ich stromerte herum, fand hier was, fand da was zu tun
oder nur zu schauen. Einmal fuhr ich, ohne jemand, was davon zu sagen
von Potsdam mit der S-Bahn nach Neukölln, dort hatte ich kleine
Spielzeugautos in einem Laden gesehen. In Westkreuz mußte ich umsteigen
in die Ringbahn und nahm die falsche Richtung. Eine Ewigkeit muß das
gedauert haben. Später dann, 1956, in Köln bei der 1. Odyssee war das
genau so, nur ein Fahrrad hatte ich nun nicht, mußte alles zu Fuß gemacht
werden. In jener Zeit begann ich auch alle Bücher für Erwachsene zu lesen.
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„Vom Winde verweht“, Pearl S. Buck, Gulbranson oder „Vom Zarenadler zur
roten Fahne“. Hoch im Kurs stand Jules Verne. Oft saß ich auch alleine,
dachte mir dieses oder jenes aus. und ich malte mir Tagträume aus, konnte
auch alleine sitzen und mir irgendwelche Dinge ausdenken, ausmalen, mich
daran erfreuen, ohne jemand etwas davon zu erzählen. Schön war das. Die
Fantasie ist ja unbegrenzt.
2.2. Erste Schuljahre - Die ersten gräßlichen Jahre nach der heiß
ersehnten Einschulung
Die Erinnerungen sind blaß und grau, schwarz und weiß sowieso, die beiden
Jahre in der Beethoven-Schule in der Althoffstraße, bevor ich dann doch in
die Schulstraße mit dem weiterem Schulweg verlegt wurde, 1953, zwei
Jahre später. Schulspeisung, Essensträger, riesige Klassen, an die fünfzig
Kinder waren wir im Klassenverband. Entsprechend eng saßen wir,
entsprechend laut und diszipliniert mußte es zugehen. Wenige Wochen nach
meiner Einschulung entdeckte man, daß ich fast blind war. Auf dem linken
Auge sah ich nichts und rechts: zwanzig Prozent. Ein Schlag, der vor allem
Mutter traf, sie in höchste Sorge versetzte. Ich erinnere mich der AtropinOrgien, mit denen damals die Öffnung der Pupillen vergrößert wurden, das
dauerte drei Tage, damit der Augenarzt überhaupt eine Diagnose erstellen
konnte. Wiederholt mußte ich das über mich ergehen lassen, zuletzt 1960 in
Westberlin. Dem Augenarzt in Babelsberg ist es tatsächlich gelungen, mein
rechtes Auge auf 100 % zu bringen und mein linkes auf 15%. Mutter schrieb
die Fibel für mich ab, größer. Ich erhielt eine Brille. Auch in jenen
Anfangsjahren muß es gewesen sein, die Lehrer sagten, ich würde mich nur
melden, wenn die anderen Kinder die Frage nicht beantworten könnten. Und
Großvater rief mir

zu: „Schlaf schön“, wenn er mich auf dem Weg zur

Schule sah. Ich legte wohl gelangweilt meinen Kopf auf die Bank - das
brachte mir jenen Spott ein. Die in jenen Jahren üblichen schriftlichen
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eines jeden Schuljahres

bereiteten mir

keine

Schwierigkeiten. Auf Klassenarbeiten bereitete ich mich nie vor. Alles was nötig
war, war stets abrufbar, fast bis zum Abitur. Erst für die Abiturprüfungen im
engeren Sinne habe ich mich vorbereitet.

Die Schule machte ich mit „links“,

ernsthaft und sorgfältig bearbeitete ich die Aufgaben, ohne daß mich Mutter oder
jemand anderes dazu anhielt oder kontrollierte. Ich war Durchschnitt, im besseren
Drittel. Das Fach Sport war eine meiner Schwachstellen, wenn Mannschaften zu
bilden waren, gehörte ich zu denen, die zuletzt erwählt wurden. Nur in der sechsten
Klasse, als Schwimmen Teil des Unterrichts war, war es anderes. Den ganzen
Sommer über ging ich bei Wind und Wetter ins Freibad zum Schwimmen.
2.3. Katastrophen
Ich erinnere mich an einige Katastrophen. Ich erinnere mich mit Gruseln daran.
Aber jede Überlebte macht stark. Bei der Ersten war ich noch recht jung, neun
Jahre, dritte Klasse, ich hatte gerade man das Radfahren gelernt. Der Gedanke an die
Flucht, an „Abhauen“, stand für Mutter noch nicht. Oder doch? Denn darüber wurde
ja immer geredet, ob man nicht gehen solle nach dem Westen, aber stets keimte
neue Hoffnung. Oft gab es in der Schule Lehrerwechsel, und fast immer war deren
Ursache, daß der alte, daß die vertraute Lehrerin „abgehauen“ war nach dem
Westen. Für mich wurde das jedoch erst zwei Jahre später ernst. Jetzt 1953, fuhr ich
viel Fahrrad, ich hatte es gerade gelernt, und mit viel „Pfefferreiben“ war ich immer
auf dem Rad unterwegs. Mir war streng eingeschärft worden, auf keinen Fall mit
dem Rad die Ernst-Thälmannstraße, das war damals unsere große Hauptstraße, zu
befahren. Unser Eckhaus lag direkt an der Einmündung. Ich kam aus der Nebenstraße und fuhr auf die Kreuzung zu. Vor mir fuhr ein anderer Mann in die
Hauptstraße hinein und ich fuhr ihm nach, ohne nach links oder rechts zu sehen.
Von links nahte ein schwerer LKW. Sehr spät bemerkte ich ihn, leicht werde ich
nach rechts gelenkt haben. Der Fahrer des LKW wird sofort auf die Klötzer getre32
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ten haben und tatsächlich kam er quietschend auf meinem Rad zum Stehen,
zehn oder 15 Zentimeter vor meinem Körper.

Ich weiß nicht mehr, ob

jemand mit mir geschimpft hat. Ich zog mit den Überresten meines Rades
die dreißig Meter nach Hause. Mutter war arbeiten wie immer. Den
Schlüssel zur Wohnung trug ich um den Hals. Ich schaffte das Rad oder
das, was von ihm übrig war, in den Stall und lief die Stufen hoch zu unserer
kleinen Wohnung und warf mich dort heulend auf den Boden. Ja, Ärger
gab`s deshalb keinen weiter. Glimpflich abgegangen, man weiß nie, wozu es
gut ist und manche Lehre konnte ich daraus ziehen.

2.4. Brief Nr. 1 (Von Mutter nach Köln, in Wannsee / Westberlin zur Post
gegeben - Luftpost!!)
Babelsberg, den 25. 8. 54
Liebe Tante Emmi!
Aus meinem Telegramm habt Ihr wohl ersehen, daß ich am Donnerstag gut
wieder zu Hause angekommen bin. Wie Ihr sicher schon von Hannah wißt,
wurden wir von einem LKW-Fahrer bis Gelsenkirchen mitgenommen und
dort an der Autobahn abgesetzt. Als wir ca. 2 Minuten gestanden hatten,
ohne mitgenommen zu werden, kam ein großer Tankwagen mit Berliner
Nummer, der auf unser Winken hin anhielt und uns glatt bis Berlin mitnahm.
Allerdings verlangte er 20 Mark dafür. Ich überlegte nicht lange und stieg
ein. Obgleich ich es recht teuer fand, waren wir doch damit der Unsicherheit
des Wartens und der Unterbrechungen enthoben. Die Fahrt ging dann auch
glatt und ohne Zwischenfälle vonstatten. Um halb neun wurden wir am
Bahnhof Nikolassee abgesetzt, so daß wir gegen halb zehn zu Hause
waren. Um nicht bemerkt zu werden, gingen wir recht leise die Treppe rauf.
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Ich war nämlich todmüde und wie zerschlagen, was ich hauptsächlich auf
die Kofferschlepperei zu Autobahn zurückführe.
Am nächsten Morgen ging Hansi gleich runter, um Papa und Martha zu
begrüßen, wobei natürlich seine Uhr auffiel. Ich war noch im Bett als Papa,
wie ein Berserker tobend, heraufkam. Er hat sich wie ein Verrückter
benommen, obgleich ich ihm sagte, daß die Uhr von dem Geld, was Hansi
von den Tanten und Onkels zugesteckt bekommen hatte, gekauft worden
sei. Das sei ganz gleich, erklärte er, es passe sich nicht für einen kleinen
Jungen, schon mit einer Armbanduhr herumzulaufen. Na, inzwischen hat er
sich natürlich auch darüber schon beruhigt. Das war also die Begrüßung im
trauten Heim!
Doch nun kommt das Schönste: Hier stand alles Kopf, weil es hieß, ich sei
mit dem Jungen geflüchtet. Selbst die Polizei ist schon bei Papa gewesen,
und auch der war sich seiner Sache wohl nicht einmal ganz sicher. Dabei
war meine Reisegenehmigung noch nicht einmal abgelaufen. Es ist doch
wirklich unglaublich. Man kann doch nicht einmal in aller Harmlosigkeit seine
Verwandten besuchen fahren, ohne daß sich die Leute nicht gleich das Maul
zerreißen. Seit vorgestern, d.h. seit Montag, bin ich nun auch schon wieder
zum Dienst. Auch hier hat es einen furchtbaren Strunk meinetwegen
gegeben: Einer unserer Hausbewohner ein gewisser Haseloff, fühlte sich,
aus welchem Grunde weiß wohl nur der Teufel, berufen, in unserem Betrieb
zu gehen und dort zu verkünden, ich sei republikflüchtig geworden, der
ganze Ort sei davon voll und er werde dafür sorgen, daß der Werkleiter
dafür zur Verantwortung gezogen wird, daß er überhaupt solch ein
unsicheres Subjekt wie mich in einem volkseigenen Betrieb bis jetzt
beschäftigt habe. Ich hätte längst von hier entfernt werden müssen. Solche
Leute wie ich bin, gehörten nicht in unsere neue Ordnung usw. (Dabei habe
ich mit diesem Schuft überhaupt noch keine drei Worte gewechselt und weiß
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beim besten Willen nicht, inwiefern ich ihm Veranlassung gegeben haben
könnte, in einer derartig niederträchtigen Weise sich hier gegen mich zu
produzieren. Aber ich halte es doch für zwecklos, irgendwelche Schritte
gegen ihn zu unternehmen, da er als Parteimitglied und neuerdings auch
Angehöriger der Volkspolizei wahrscheinlich mehr Schutz genießt als ich.
Bereits vor etwa einem halben Jahr ist mir zu Ohren gekommen, daß er auf
einer Parteiversammlung, die in der Kneipe in unserem Haus stattgefunden
hat, schon in übelster Weise versucht hat, mich zu denunzieren. Seitdem ich
das gehört habe, übersehe ich diesen Kerl natürlich, habe aber sonst nie
Gelegenheit gehabt, überhaupt näher mit ihm in Berührung zu kommen.
Sein ganzer Haß kann nur der Tatsache entspringen, daß ich die Tochter
meines Vaters bin, der ein paar Häuser hat und dem es daher nach Meinung
des Herrn Haseloff gut gehen muß.)
Ihr könnt Euch wohl vorstellen, daß ich schon wieder satt bin, obwohl ich
kaum hierher gekommen bin. Obgleich ich den Eindruck habe, daß hier auf
meiner Arbeitsstelle keiner ernstlich etwas darauf gibt, was der Schmutzfink
hier zu verkünden hat, so sind solche Wühlmäuse doch meiner Ansicht nach
mitunter recht Ernst zu nehmen, insofern, als sie einen doch in eine recht
üble Situation bringen können. Hat er erst einmal willige Ohren gefunden,
kann seine Dreckschleuderei immerhin ein Untersuchungsverfahren gegen
mich nach sich ziehen. Und solche Sachen dauern ja erfahrungsgemäß
mitunter recht lange, wenn man erst einmal in die Maschen der
Justizmaschinerie geraten ist.
Ich habe auch mit Papa mal meine eventuelle Absicht, zu Euch zu
übersiedeln, gestreift. Er war zu meiner Überraschung in diesem Punkt nicht
so ablehnend wie ich vorher angenommen hatte, natür-lich unter der
Voraussetzung, daß Hansi bei ihm bleibt. Ihm will er dann auch Asyl
gewähren. Ich habe mir inzwischen folgendes gedacht. In Köln selbst
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möchte ich doch, wie Du weist, gar nicht mal wohnen. Auf der Rückfahrt
kamen wir durch den Teutoburger Wald, und ich muß schon sagen, daß mir
die dortige Gegend unvergleich-lich mehr zusagen würde. Ich dachte da an
Bielefeld oder Minden oder Detmold, die Gegend um die Porta Westfalica.
Es ist dort landschaftlich wunderschön. Und die infragekommenden
größeren Städte haben wahrscheinlich auch nicht einen derart ausgeprägten
Großstadtcharakter wie Köln. Ich habe mir nun gedacht und wollte hiermit
anfragen, ob es nicht möglich ist, daß Du mir den Zuzug für Köln besorgst.
Ich meine, daß ich den vielleicht bekommen könnte unter der Bedingung,
daß ich in Köln keinen eigenen Wohnraum beanspruche. Davon pflegt man
doch die Erteilung einer Zuzugsge-nehmigung im allgemeinen abhängig zu
machen. Wenn ich nämlich von hier wegziehe, so ist es doch wirklich sehr
wichtig

[unterstrichen] und bedeutungsvoll, ob ich legal oder illegal

weggehe. Und besonders ist es dies in meinem Fall, da ich allerhand
zurücklasse. Ich möchte mir doch die Möglichkeit, ungeschoren auf Besuch
kommen zu dürfen, nicht ohne weiteres leichtfertig verscherzen. Was aus
Papas Besitz einmal wird, weiß man nicht. Aber grundsätzlich ist man hier
denjenigen Personen gegenüber, die legal das Gebiet der DDR verlassen
haben, entschieden wohlwollender als denen, die geflüchtet sind. Und mir
wäre dieser Weg schon der liebste, zumal ich doch ohnehin kaum Aussicht
hätte, als politischer Flüchtling anerkannt zu werden, also auch nicht mit
irgendwelchen wirtschaft-lichen Vergünstigungen rechnen dürfte. Gehe ich
legal weg, kann ich auch meinen Plunder mitnehmen oder später einmal
nachholen. Es würde mich auch beruhigen, zumal ich doch Hansi dalassen
würde. Also erkundige Dich doch bitte, wenn es geht bald, danach und
schreibe mir. Für welchen Ort ich den Zuzug bekäme, wäre mir ganz gleich.
Die Hauptsache ich habe überhaupt ein Loch, durch welches ich legal in
den West einschlüpfen kann. Wenn es mit Köln nicht klappt, dann müßte ich
mal mit Frau Rosenkranz sprechen. Vielleicht ist es für Brilitt oder wie das
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Nest heißt, indem ihre Schwester wohnt, leichter möglich, den Zuzug zu
bekommen. Die dicke Wellnitz will übrigens auch türmen und zwar mit mir.
Sie will am liebsten ins Hannoversche. Also frage doch bitte mal bei Euch in
Köln. Natürlich nur für mich. Die Dicke geht illegal. Eigenen Wohnraum will
ich nicht haben. Angeblich ziehe ich zu Euch. Du brauchst aber keine Angst
zu haben, daß Du mich vielleicht nun auch über den Hals bekommst. In
meine hiesige Wohnung wollte ich meine Kusine Lucie reinlancieren und
ihre Tochter, die inzwischen ausgelernt hat, soll in dem jetzt von beiden
bewohnten Zimmer bei Mauthes bleiben.
Doch nun will ich schließen. Bei Hildebrandts bin ich seit meiner Rückkehr
noch nicht gewesen. Vielleicht fahre ich morgen hin, dann kann ich auch
gleich diesen Brief in den Katen stecken. Alles Gute und schreibe bitte recht
bald.
Euer Hildchen

2.5 Mit Mutter in den Westen
1955 ging Mutter mit mir in den Westen. Wochenlang brachte sie Hausrat zu
Freunden nach Westberlin. Jeden Abend nach der Arbeit begleitete ich sie.
Mit der S-Bahn brachten wir Bücher und Tassen, Kissen, Lampen, Bestecke,
sogar Bettfedern, Wäsche, die große Continental-Büro-Schreibmaschine
nach Wilmersdorf. Oft waren es zwei Touren an einem Abend. Es gab auch
geeignete „Legenden“ für Fragen bei der Zoll-Kontrolle auf dem Bahnhof
Griebnitzsee, unterwegs nach Friedrichstraße, nach Kleinmachnow,
hatte Mutter

gute Freunde.

Anfang

dort

November meldeten wir uns im

Notaufnahmelager Marienfelde, alte Kasernenbauten,

denen in Potsdam

nicht unähnlich, wo jetzt Büros der Landesregierung Brandenburgs sind.
Untergebracht wurden wir im Henri-Dunant-Heim am Anhalter Bahnhof nur
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wenige Meter vom Potsdamer Platz entfernt. Etwas gruselig, man wußte von
Entführungen, die Geschichte mit Otto

John, dem Verfassungsschutz-

präsidenten, der wenige Jahre vorher in den Ostsektor entführt worden war.
Das war kein Einzelfall und vermittelte ein Gefühl von Unsicherheit. Einige
dieser Fakten habe ich später erfahren, an das Gefühl, das ich in der
Stresemannstraße, gegenüber dem „Haus der ostdeutschen Heimat“ in jener
Zeit hatte, daran erinnere ich mich gut. Vermutlich war auch jenes Haus für
die Vertriebenen noch Ruine. Fast täglich ging es zu Fuß zum U-Bahnhof
Hallesches Tor, dort fuhr die 96, die Straßenbahn, nach Marienfelde. Mit der
S-Bahn fuhr man besser nicht, sie unterstand den Russen. Viele Laufereien,
Befragungen, ärztliche Untersuchungen waren auf dem „Laufzettel“ vorgesehen. Die Hausratsgegenstände, die kleine Bibliothek, all das, was aus der
Zone gerettet worden war, wurde per Post - in Paketen - nach Köln
geschickt und dann warteten wir in Tempelhof in einer kleinen Baracke am
Rande des Flughafengeländes darauf, daß wir ausgeflogen wurden. Für
NRW hatten wir uns eintragen lassen. Nachtflug war billiger, deshalb war
das Ausfliegen der Flüchtlinge nachts. Es ging nach Hamburg-Fuhlsbüttel,
wegen schlechter Wetterbedingungen wurde die Maschine nach HannoverLangenhagen umgeleitet. Mit einem VW-Bus brachte man uns ins Lager
Wentdorf bei Reinbek. Winterlich waren die Straßen, schneeig, mehr
Matsch. Einige Schocks standen am Anfang der Flüchtlings-Normalität:
Prügelstrafe in der Schule, als gerade einmal 11-Jähriger kam ich am
Anhalter Bahnhof zu den Männern, die hatten viele Kriegserlebnisse
auszutauschen. Schade, daß ich mir die vielen Berichte nicht merken
konnte. Die Räume waren dicht mit Doppelstockbetten gefüllt, vielleicht 20
Personen in einem Raum. Erst in Wentdorf wurden die Familien wieder
zusammengelegt. Die Räume der Kasernen waren durch Decken gevierteilt.
Zwei Parteien hatten die beiden Fensterviertel des Raumes und die andere
beiden wohnten in den fensterlosen Durchgängen. Die ersten Weihnachts39
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feiertage im Westen verbrachten wir in Kiel, bei Onkel Ernst, dem Jüngsten
der noch lebenden Brüder der Großmutter. Und schon bald, Ende Januar
ging es auf eigene Faust nach Köln, zur (Ur)-Oma K. Wie meine Mutter das
alles, Porto für Pakete, Fahrkarten, finanzierte, weiß ich nicht mehr: Ihr
Gehalt in Potsdam hatte nie gereicht, um etwas zurückzulegen und beim
Kurs 1 : 4 wäre ja auch nicht viel übrig geblieben.
Weniger als ein halbes Jahr war ich in Köln, vielleicht vier Monate, zunächst
besuchte ich eine kleine katholische Volksschule für Jungen. Zwei
Jahrgänge, die 5. und 6. Klasse, wurden in einem Raum von einem Lehrer
unterrichtet, für alle Fächer. Es wurden Texte diktiert, der eine Jahrgang
machte Stillarbeit während mit den Anderen gearbeitet wurde. Eine
verbesserte einklassige Dorfschule in Köln am Rhein - Colonia Agrippina in
der Nähe vom Chlodwigsplatz. Gelegentlich hatte der Lehrer Exkursionen
organisiert, zu „Coca Cola“ zum Beispiel. Ab Ostern ging`s in die Sexta
eines neu errichteten Gymnasiums in Ehrenfeld. Die vielen zerbombten
Häuser waren längst noch nicht wieder aufgebaut. Köln war voll

von

„Pimoggen“ und „Immis“, Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten, die
jetzt „unter polnischer und russischer Verwaltung“ ständen, wie es hieß, und
aus der Ostzone. Sie alle waren nicht beliebt. Es war für jedermann
schwierig, fast unmöglich, einen Wohnraum zu finden. Man wohnte beengt.
Heute fällt es unseren Kindern und Jugendlichen

schwer, sich diese

Wohnverhältnisse vorzustellen. Irgendwann muß von meiner Mutter der
Entschluß gefaßt worden sein, zurück ins „Lager“ nach Wentdorf bei
Reinbek zu gehen. Nicht länger wollte sie bei der Großmutter und deren
jüngster Tochter verweilen. Beide bewohnten eine Ein-Zimmer-Wohnung.
Wohnte ich dort auch oder schlief ich in Ehrenfeld, wo eine andere Tante mit
zwei ihrer lange schon erwachsenen Kinder und drei Enkel von diesen in
drei Zimmern wohnten? Ich war also der Siebente im Bunde, falls ich nicht
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am Ubierring bei Mutters jüngster Tante und deren Mutter, „Oma Klinke“,
wohnte. Irgendwann in jener Zeit muß die Haft des Vaters meiner Mutter,
meines Großvaters, in der

DDR zu Ende gegangen sein. Er kam nach

Hause und fand das Nest leer. Tochter und Enkel, ich - der „Stammhalter“,
waren im „goldenen“ Westen. Er reiste nach Köln, 61 wird er gewesen sein.
An den Überlegungen wurde ich nicht beteiligt. Er suchte den Schulleiter
meiner

Babelsberger

Sommerferien

Schule

auf und erreichte, daß ich nach den

wieder in meinen alten Klassenverband

aufgenommen

wurde. Fast ein dreiviertel Jahr währte meine Odyssee. Nach dem Monat in
Ehrenfeld war es wohl noch ein Monat auf einem Gymnasium in Reinbek bei
Hamburg. „Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ probten Schüler der
Schule gerade. Ich wirkte als Statist im Chor mit. Erst nach dem Fall der
Mauer habe ich den Flecken Ribbeck in der Nähe von Nauen gesehen. Die
dauernden Schulwechsel hatten sich auf meinen Leistungszustand so
ausgewirkt wie man sich das gut vorstellen kann.

2.6 allein in der DDR.
Opa hatte mich gemeinsam mit Martha, seiner Frau, an einem sonnigen
Sonntag vom Zentralflughafen Berlin-Tempelhof abgeholt. Mein erster Flug
bei Tage, von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Berlin, lag hinter mir, die Welt war
wieder heil, alles war fein, Freude über Freude. Und in Babelsberg, das
wußte ich, war mir meine alte Klassengemeinschaft sicher. Außerdem
verfügte ich jetzt über ein eigenes Zimmer. Auf dem Hof in den Stallungen
hatte mein Opa für mich eines ausbauen lassen, sogar mit eigenem Zugang:
S- F -B, wie man später gesagt hätte, sturmfreie Bude. Mit elf wußte ich das
noch nicht so zu schätzen.

Ich erlebte

zugleich.
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Mein Großvater hörte die Nachrichten. Zehn, fünfzehn, mal am Tag brüllte
der RIAS über den Hof, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Laut, sehr
laut, Großvater war schwerhörig. Das ganze Miets-Haus hörte mit. Es war
viel los. Im Herbst brach in Ungarn der Volksaufstand aus und englische und
französische Truppen hatten gemeinsam mit Israelischen Nassers Ägypten
überfallen, um die Interessen der Eigner des Suez-Kanals zu schützen. Mit
meinen Freunden ging ich, wenn die Ausgabe neuer Briefmarken
angekündigt war, noch vor Schulbeginn zum Postamt, der begehrten
5

Sperrwerte wegen. „Helft dem sozialistischen Ungarn“, „Helft Ägypten“,
Zuschlagsmarken wurden verausgabt und erworben. Es war zwei Jahre vor
dem Chruschtschow-Ultimatium gegen Berlin. Zwei Jahre vor der Szene mit
dem Schuh auf das Pult der Uno. „Berlin bleibt eine freie Stadt, wo Ulbricht
nichts zu sagen hat“ kolportierten wir Bengels unter uns die Forderung Nikita
Sergejewitschs auf Umwandlung Berlins in eine „Freie Stadt“ nach dem
Muster Danzigs.
„Keiner wünscht ja mehr als ich“, sagte mein Großvater jedem der es hören
wollte, „daß sich das alles hier wieder ändert. Aber davor

steht das

russische Schwert. Und wenn sich hier ´mal was ändert, dann nur durch
Krieg. Und ich hätte nichts dagegen, wenn`s losginge.“

2.7 Große Bewährung: Jugendweihe
1956, gleich nach den Ferien, bin ich heimgekehrt an die Schule 17 in der
Schulstraße. An der Schule hatten die anderen Klassenkameraden
inzwischen mit einer neuen Sprache begonnen: Russisch. Den Beginn hatte
ich noch miterlebt. Nun erhielt ich Nachhilfeunterricht. Viel brachte er nicht,
aber er hob mich auf das bei uns allen vorherrschende niedrige Niveau der

5

Sperrwerte waren einzelne Briefmarken aus einem Satz, die nicht frei verkäuflich waren.
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Sprache der ungeliebten „Besatzer“. Keiner hätte das damals so
ausgedrückt. „Besatzer“, das war ja der Terminus mit dem in den OstZeitungen die Westallierten in der Bundesrepublik bezeichnet wurden, aber
die große Mehrheit hat so gefühlt. Potsdam wimmelte von Russen,
russische Kasernen da und russische Kasernen dort, mehr noch als die
immer schon in Potsdam zu findenden Kasernen waren in dieser alten
Soldatenstadt und ihrer Umgebung von ihnen belegt. In der Brandenburger
Straße, damals Klement-Gottwald-S.,

gab es schräg gegenüber von

„Karstadt“ ein Magazin, ein Russen-Kaufhaus. Die Gegend um den Bahnhof
Griebnitzsee, die Villengegend „Neubabelsberg“ haben sie erst Mitte der
Fünfziger Jahre geräumt. Einige Bretterverhaue verschwanden.
In der Schule war montags Appell mit „Augen links“ und „Rührt Euch!“ ,
sicher wurde auch die Flagge gehißt. Die „Spalterflagge“, Schwarz-Rot-Gold
mit Hammer und Zirkel in Ährenkranz, kam auch in jenen Jahren. Beim
Appell hatten alle Schüler anzutreten im Schulhof. Wir kannten es nicht
anders. Auch Unterrichtsanfang und Stundenende verliefen zackig mit
„Aufstehen“, „Setzen“ und „Guten Morgen, Herr Lehrer“. Auf jeden Fall war
das in Westberlin weniger militärisch. Neue Wellen des Kirchenkampfes
wurden von der SED ausgelöst, gesteuert. Ich ging zur „Jungschar“, zur
Jungen Gemeinde. Zwar war ich im Vorschulalter unter Mutters kritischen
Bemerkungen

zum Kindergottesdienst geeilt. Trotzdem war ich kaum

frommer und gläubiger als meine Alterskameraden, instinktiv erkannte ich in
der Kirche und ihren Institutionen ein Refugium gegen die Machtansprüche
und die Willkür des kommunistischen Staates. Der SED kam es darauf an,
die Kirche zu schwächen, noch wichtiger war es gewiß, die Beziehungen der
Jugend, der Heranwachsenden, zur Kirche zu untergraben. Zunächst wurde
uns Kindern in der Schule unter Verweis auf unsere Religionsmündigkeit die
Anmeldung zur sozialistischen Jugendweihe nahegelegt. Als das nichts
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fruchtete, nahmen sie die Eltern zur Brust. Einzeln und kollektiv wurden sie
zur Schule bestellt, immer wieder, auch in Hausbesuchen wurde den Eltern
erläutert, daß die Verweigerung der Jugendweihe sich ungünstig auf den
beruflichen Werdegang des Kindes auswirken werde. Fast alle Eltern
kippten um, auch mein Großvater, der für mich das Erziehungsrecht
wahrnahm, knickte ein, stimmte zu, meldete mich für die Vorbereitung zur
Weihe an. Das war die Chance für mich, meine Scharte auszuwetzen, als
ich „denen“ meinen Großvater ans Messer geliefert hatte. Ich drehte den
Spieß

um

und

verweigerte

mich

unter

Hinweis

auf

meine

Religionsmündigkeit - mit der Verfassung in der Hand. Immer wieder
versuchte der Klassenlehrer mich oder meinen Starrsinn zu brechen. Etwas
hatte ich die Dialektik begriffen, ich wußte, wie ich mich auszudrücken hatte.
Jedes Kind kriegt mit, was es sagen darf und welche Argumente benutzt
werden dürfen und welche nicht. Mit allen Klassenkameraden als Zuschauer
und im Einzelgespräch in der Schule und im „Karl-Marx-Werk“, dem
Lokomotivbau Babelsberg, wie „Orenstein und Koppel“ inzwischen hieß.
Dort war einmal in der Woche der „Unterrichtstag in der sozialistischen
Produktion“. Ja, er war beredt, der Klassenlehrer, ein junger Karrierist, der
noch `was werden wollte. Alle seine Tricks bestärkten meine Opposition.
Wir hatten gelernt, unsere Interessen indirekt zu vertreten. Innerlich zitterte
ich und sicher habe ich nicht kühl und emotionslos agiert. Das ging an die
drei Wochen lang. Meine Mutter war noch im Lager bei Hamburg. Scheinbar
habe ich den Kampf ganz alleine durchgestanden. „Wie der Stahl gehärtet
wurde“, ein Poem aus der Zeit des russischen Bürgerkrieges. So muß ich
mir vorgekommen sein. Na klar, eine Lappalie, ein Dreizehnjähriger, ein
Kind, gegen einen sechsundzwanzigjährigen Lehrer hinter dem der ganze
Staat steht. Nur zwei waren wir

in meinem Klassenverband, die zum

festgesetzten Termin die Konfirmation empfingen. Im darauf folgenden Jahr,
ich hatte meine Heimat, wie es schien diesmal, für immer verlassen, war es
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viele Konfirmanden Mit einjähriger Verzögerung holten die Anderen die
kirchliche Feier nach.
Ich vermute, das geschuldete Erlebnis war für mein ganzes weiteres Leben
prägend. Es festigte mein Selbstvertrauen. Ich habe mich gefragt, was mich
damals bewogen hat, dies zu tun, woher ich Mut und Kraft dafür hatte.
Sicher sind die Gründe und Ursachen vielschichtig. Großen Anteil hatte
gewiß jene Niederlage als ich mindestens scheinbar in kindlicher
Vertrauensseligkeit meinen Großvater jenen Kräften ausgeliefert hatte. Ohne
mir dessen bewußt zu sein, galt es, diese Scharte auszuwetzen.
Es war die Zeit von „Es geschah in Berlin“ und „Pension Spreewitz“, von
„Paul Temple“ und den „Schlagern der Woche“, den „Insulanern“,
Hörspielzeit, „Radiozeit“ hat Woody Allan einen seiner Filme betitelt über
eine ganz andere Zeit in den USA. Zehn, Fünfzehn Jahre Abstand mögen
zwischen beiden Zeiten liegen: Erinnerungen an Sehnsüchte, Ängste, die
geweckt wurden, aber auch die an eine noch lebende heile Welt.

2.8 Als Bibliothekar
In Köln und dann auch in Potsdam las ich alle Bücher, heute würde man
sagen: auf die ich einen Zugriff hatte. Übertrieben, ja, auch. In der Schule
wurde ich erst Hilfsbibliothekar und dann der Leiter der Schülerbibliothek. So
konnte ich auch an die Bücher heran, die „den Grossen“ vorbehalten bleiben
sollten, also der 8. Klasse. Ein ganz schön großer Schrank voller Bücher,
erschien es mir.

Viel Schmarren, was ich da so gelesen habe.

Mittelmäßiges, dummes Zeug, „die Rache des Kabanauri“ und der letzte
Dreck zur Verherrlichung des „Großen Vaterländischen Krieges“, wie der 2.
Weltkrieg aus sowjetischer Sicht bezeichnet wurde. Und die damals für die
Schulbibliothek in der DDR zugelassenen Bücher waren ja noch viel
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primitiver und holzhammermäßiger als es sich

in den Jahren der sehr

zögerlichen Entstalinisierung entwickelte. In der 6. Klasse ging es immer
zum Schwimmen nach Potsdam. Wir trafen uns im Werner-Alfred-Bad in der
Hegel-Allee. Ein süßes Bad, es wartet jetzt, 2003, wohl immer noch auf die
Entscheidung, was aus ihm werden soll. Längst ist ja die große Halle am
Brauhausberg mit einer 50-Meter-Bahn in Betrieb. Vom Werner-Alfred-Bad
ging’s dann mit unserem Lehrer zurück mit der Straßenbahn um das riesige
schwarze Gebäude am Markt herum, der Ruine des Stadtschlosses, die
Friedrich-Ebert- und die Friedrich-Engels-Straße lang, am „Galgen“, der
Fußgängerbrücke, die die Gleise überquerte, vorbei nach Babelsberg mit der
Vier. Einmal drehte einer meiner Mitschüler im Anhänger der Straßenbahn
das Rad, es war die Bremse, na das gab ein Donnerwetter.

2.9 Neuendorf - Nowawes
Ich bin eigentlich aus Neuendorf: Den Neuendorfer Anger, die Neuendorfer
Straße, jetzt in Drewitz, gibt´s immer noch. Für die Drewitzer war das der
Weg, die Straße, nach Neuendorf, zu uns. Na ja, Zeugen aus der
Geschichte. Neuendorf ist die ältere jener beiden Ortschaften, auf die sich
Babelsberg zurückführt. Friedrich II., der alte Fritz, ließ die Weber aus
Böhmen holen. Sie erhielten etwas Geld, sich ihr eigenes Dorf,
Weberhäuser,

zu bauen. Die „Neuen“ nannten ihr Dorf wie jenes

Nachbardorf, nur in ihrer Sprache: Nova Wes, den Namen findet man heute
noch vielfach im nördlichen Tschechien, wer weiß, vielleicht ist das dort auch
nicht original, denn dort wiederum war ja der Anteil an deutsch-stämmigen
bis 1945 außerordentlich hoch. Bleiben wir im damaligen Kreis Teltow. Die
Neuendorfer waren Bauern. 1888 und 1891 bauten sich die Bürger der
beiden Ortschaften Rathäuser - in Reichweite eines Steinwurfs. Die
Lindenstraße, nach 1945 Rudolf-Breitscheidstraße, bildete die Grenzlinie.
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Zwei Jahre später vereinigten sich beide Orte zur Stadt "Novawes". Vierzig
Jahre später ging die Stadt bankrott, wie auch jetzt wieder viele deutsche
Städte kurz vor dem Ruin stehen. Es kam zur Eingemeindung. In jener Zeit
soll der Bürgermeister von Potsdam über bessere Beziehungen zu Hermann
Göring verfügt haben, jener Ober-Nazi war damals auch preußischer
Ministerpräsident, so kam Babelsberg, so der neue Name, zu Potsdam und
nicht zu

Berlin. Und die Umbenennung dürfte für jene Zeit klar sein:

Novawes, solch ein Name war keinem Arier zuzumuten, wo schon welsche
Ausdrücke wie „Nase“ umstritten waren. Neubabelsberg, die Villengegend,
kam bei der Gelegenheit auch dazu. In meiner Geburtsurkunde finde ich,
daß ich in der „Straße der SA 28“ geboren worden bin. In einer großen Villa
am Griebnitzsee in Neubabelsberg, früher Kaiserallee, jetzt natürlich KarlMarx-Straße.

2.10 Waschtag
Einmal im Monat war Waschtag.

Zu unserem Haus gehörte eine

Waschküche mit Wasser- und Ofenanschluß. Die rund dreißig Mietparteien
im Haus machten bei der Frau meines Großvaters, sie wollte nicht Oma
genannt werden, Termin für die große Wäsche. Zwei bis vier Personen
gehörten zu einem Haushalt und da kam `ne Menge an Wäsche zusammen.
Die Frauen bekamen bis in die Fünfziger Jahre oder noch länger einmal im
Monat den „Hausarbeitstag“ so sie berufstätig waren. Mehrere Frauen
bevölkerten die Waschküche. Über große ovale Zinkwannen gebückt
bearbeiteten sie im Wrasen mit Kernseife und Bürste die Wäsche, Hemden,
Unterhosen usw. auf dem geriffelten Waschbrett, das ich später
anderer

Zusammenhänge und Nutzungen

wegen

nur noch als „Skiffle-Brett“

titulierte. In der Ecke war ein halbhoher steinerner Herd. Fest eingelassen
befand sich darin ein gewaltiger wohl 50 oder 80 Liter fassender kupferner
Topf. Darunter die Feuerstelle. Mit dem Wasserschlauch wurde der Topf
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befüllt, so daß die Wäsche gekocht werden konnte. Mit großen hölzernen
Hilfsmitteln, Zangen und Löffel, konnte die Wäsche umgerührt und aus dem
Topf genommen werden. Mit in der Größe ansehnlichen hölzernen Zubern
wurde heißes Wasser entnommen und in die Zinkwannen geschüttet. Ein
Gemisch von Wrasen, Wasserdampf, und manchmal auch Qualm, wenn der
Wind ungünstig stand oder das Brennholz grün war und deshalb nicht
brennen wollte, machte den Aufenthalt nicht immer zum Vergnügen. Immer
wieder wurde die Wäsche gewrungen. Manche Mieter verfügten auch über
eine Wringmaschine. Die Wäschestücke wurden zwischen zwei Walzen
gesteckt und über günstige Übersetzungsverhältnisse mit der Kurbel durch
die Walzen gequetscht. Die verschieden Arbeitsgänge beanspruchten den
ganzen Tag. Die auf dem Hof gespannten Wäscheleinen wurden befüllt. Die
Leinen spannten meistens die Männer. Wenn wir, meine Großmutter,
Waschtag hatte, war die Stimmung meist gereizt und es gab nichts
Anständiges zu Essen. Meist nur Kartoffelsalat mit Würstchen oder
Pellkartoffeln mit Quark und Ei, jedenfalls irgendein Gericht, das schnell
zubereitet .und schnell verdrückt war. Mir war der Waschtag mehr ein
Greuel, weil ich gereizte Stimmung nicht mochte. ich ging schon manchmal
zu den Frauen in die Waschküche. Als Kind war ich überall gern gesehen
und geduldet. Wegen des Dampfes verzog ich mich aber gerne und wegen
des kochenden Wassers war das den Frauen auch lieber. Von inzwischen
in die Jahre gekommenen Frauen hörte ich, mein Großvater sei öfter ´mal
vorbei gekommen und habe mit den Frauen geschäkert. Sicherlich hat er die
Blicke auf die arbeitsbedingt nur leicht bekleideten Frauen genossen, ich
aber war für so was natürlich noch nicht empfänglich.
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2.11 Kind der Spaltung - Kind des Krieges
Hätte mein Vater meine Mutter getroffen, falls es den Krieg nicht gegeben
hätte? Wäre die Liebe zwischen den beiden so schnell vorbei gewesen,
wenn es dieses Kriegsende mit dieser Aufteilung des Landes nicht gegeben
hätte? Hätte, hätte, hätte? Was soll es. Auf jeden Fall scheint es mir so, daß
ich in besonderem Maße ein Kind des Krieges und ein Kind der Teilung bin.
Meine wechselvollen Orientierungen, der Wechsel der Haltungen, sind ihr
Abbild. Wir wohnten in der Großbeerenstraße, da wo früher die Menschen
einen Bogen machen mußten, weil dort „Gellhardt`s großer Misthaufen“ lag,
vor einhundertfünfzig Jahren, an der Ecke Husarendamm. Es war alles
Sumpfgelände. Die Endung „Damm“ steht wohl dafür, daß es früher etwas
höher lag, wenigstens der Damm. Die Husarenstraße ist dann nach dem 2.
Weltkrieg in Fritz-Zubeilstraße umbenannt worden. Die Großbeerenstraße
war lange Zeit nach Ernst Thälmann benannt. Über jene große
Ausfahrtsstraße von Potsdam nach Ostberlin über Teltow und Schönefeld
wälzte sich in den 50ern und 60ern der Verkehr. Ich erinnere mich an die
vielen LKW, die die Straße schnell lang fuhren, voll mit singenden
blaubehemdeten Menschen, Bonbons viele Bonbons in die die Straße
säumenden Zuschauer werfend, wie später von den Wagen beim Kölner
Karneval, nur eben schneller. Das wird 1950 gewesen sein oder 1952 als die
Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin abgehalten wurden oder
die Pfingsttreffen, und lesen konnte ich noch nicht, erst später vielleicht 1953
das auf der anderen Straßenseite, der Verkehrsinsel, stehende riesige
Plakat mit einer Karikatur - der „Spalter Dulles“, der Deutschland, Vietnam
und Korea mit der Schere zerschnitt. Auch an das Rasseln der Panzer
erinnere ich mich, als diese wohl nach Ostberlin rollten, die Fenster unserer
Wohnung waren im 1. Stock nahe bei der Straße, nahe beim Fahr-Damm,
niemand stand unten, säumte die Straße. Am nächsten Tag klebte überall
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der „Befehl“ mit der Ausrufung des Ausnahmezustands. Das war am 17. Juni
1953, ich weiß noch,

daß ich den Befehl abgeschrieben habe, wozu

eigentlich? Verstanden hatte ich das alles nicht? Wahrscheinlich war es
jenes Jahr, indem die großen Ferien länger waren als sonst, zwei Monate
statt sechs Wochen. Auch an die vielen Friedensfahrten erinnere ich mich
mit Täve Schur, Jahr für Jahr gingen sie durch die Großbeerenstraße, mal
von links nach rechts, mal von rechts nach links. Die Straße war beidseitig
durch dicke Wäscheseile abgesperrt und dahinter drängten sich die
Schaulustigen. Spalierstehen war angesagt und wir Schulkinder ließen uns
das nicht entgehen.
Als ich viel später die freie Schule in Westberlin erlebte und den Kontrast zu
jener reglementierten Ja-Sager-Schule der DDR wahrzunehmen vermeinte,
hatte ich auch den Druck übersehen, unter dem viele meiner Lehrer dort
standen. Nicht umsonst ist eine große Zahl von ihnen den Weg nach drüben
gegangen. Die Ausnahme und Regel. Auch sie haben versucht, uns Dinge
zu zeigen, die nicht im Lehrplan stehen. Ich erinnere mich, wie irgendein
Sieg der DDR-Mannschaft bei der Friedensfahrt nicht auf Tempo
zurückzuführen war, sondern auf Taktik, Technik, Stoppen des Feldes.
Unser Lehrer erklärte uns das. Schon solche Worte konnten einen Lehrer in
der DDR-Schule gefährlich werden. Wirklichkeit oder nur Fantasie, wie war
es? Phrasen, glatte Worte, Losungen wurden eingeübt: Eine Episode aus
meiner DDR-Klasse ist hängen geblieben. Lehrer: „Wofür hat denn Ernst
Thälmann gekämpft?“ Unsere Antwort: „Für die Einheit“.

2.12 Die Mutter wieder n Berlin
Im Herbst 1957,

zog Mutter von Wentdorf bei Hamburg nach Berlin. Viel

Gepäck hatte sie nicht. Einmal hatte ich sie wohl im Lager besucht mit einem
„Interzonenpaß“, einem weißen Blatt mit Foto. Vielleicht war der ja auch nur
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für Kinder, wie heute auch der Kinderpaß. Der Siemens-Konzern half. Auf
ihren Wunsch hin wurde firmenintern die Versetzung nach Berlin ermöglicht.
Die Zeit, da ich sehnsuchtsvoll zwei Briefe in der Woche an Mutter schrieb
und auch zurück erhielt, war vorbei. Unsere Briefe kreuzten sich. Das war
auch das Ende einer Bezogenheit fast nur auf meinen Großvater mit dem ich
allabendlich im abgedunkelten Zimmer Schach spielte. Er hatte es sich im
Knast angeeignet und ich lernte es von ihm. Längst

hatte meine

Kombinationsgabe seine rüstige überholt. Aber die Wärme, die er mir gab,
wenn wir zusammen waren und die er von mir erhielt, ohne daß ich dessen
gewahr wurde, wenn ich in seiner Nähe war, nicht nur beim Schach, auch
bei Arbeiten wie Hecken pflanzen und Baumaterialien besorgen für Zwecke,
die keiner von uns ahnte und wirklich bestimmen konnte, viele Jahre später
erst wurde mir ihr Austausch klar. Oft ist es wohl so im Leben, daß wir erst
viele Jahre danach spüren, welchen Schatz wir in unserer Nähe hatten, was
wir verloren haben, und dennoch können wir auch davon zehren.
Mutter bezog in Berlin die Hälfte einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit
winzigen Räumen einer Freundin. Alles war sehr eng. Die ganze Wohnung
hatte 40m², für uns beide blieben etwa 28. Das Bad mit Sparwanne: um
weniger Wasser zu verbrauchen, war sie am „Fußende“ besonders schmal,
Badeofen, Ofenheizung selbstredend, eine winzige Küche und der Clou: ein
recht schöner großer Balkon nach Westen im parkartigem Innenhof, eine
Gagfah-Siedlung aus den Dreißigern. Zunächst einmal war es in jener
Puppenstube wie ein Traum. Gott sei dank war die Wohnung möbliert, es
waren die Originalmöbel, die ihre Freundin mit deren Mann gekauft hatte,
noch bevor der
damals viele.

im Krieg gefallen war. Eine junge Witwe mit Kind, wie

Sie wohnte mit ihrem Sohn

bei

ihren Tanten in einem

anderen Bezirk der Stadt. Die Möbel zeigten Spuren aus der Zeit als die
Russen da waren. Von den Bomben war dieser Teil der Stadt verschont
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worden. Ich fuhr zweimal in der Woche mit der S-Bahn nach Berlin:
samstags nach der Schule ging´s über Westkreuz und Jungfernheide
Richtung Gartenfeld und Montag früh in umgekehrter Richtung zur Schule in
Babelsberg. Die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag verbrachte ich

in

Siemensstadt. Die ganze Gegend um den Bahnhof Wernerwerk war noch
grün, Laubenkolonien. In den letzten vierzig Jahren ist

alles zugebaut

worden, viele Wohnhäuser, Einkaufszentren, auch die U-Bahn nach
Spandau gab es damals nicht. Mein Leben auf der S-Bahn könnte man über
jene Zeit sagen: Sowohl-als-auch oder weder-noch. Es gab ihn auch den
ersten Theater-Besuch von der Schule aus zu Brechts „Mutter“ ins Berliner
Ensemble am Schiffbauer Damm. Mit dem „Sputnik“ fuhren wir auf dem
Außenring um Westberlin herum. Schon 1952 hatte Ulbricht Kurs
genommen, das Umland von Westberlin abzunabeln. Ein Damm wurde quer
durch den Templiner See geschüttet. Die Zugverbindung um Berlin machte
den „Durchläufer“ überflüssig. Ein Jahr vorher, im Oktober 1957 war der
russische „Sputnik“ als erster Trabant von den Russen in den Weltraum
geschickt worden und hatte den Amerikanern einen mächtigen Schrecken
versetzt. Ich erinnere mich noch daran, wie im Kino. Im Wortsinne: Als wir
das „Thalia“ am Bahnhof Babelsberg verließen, wurden Extrablätter mit der
Nachricht verteilt.
Überblicke ich meine Kindheits- und Jugendjahre, so erscheinen sie mir
immer als eine herrliche wohlbehütete Zeit, trotz des „Lebens auf der SBahn“, trotz der Aufenthalte in den Lagern, trotz des Daseins als
Schlüsselkind, trotz der vielen Bewährungen, denen ich ausgesetzt war oder
die ich freudig auf mich nahm, wenn ich mich so oder so exponierte. Ich
glaube – trotz alledem – haben wenige eine so glückliche Kindheit und
Jugend erlebt, wie ich, trotz einer gewissen Vereinsamung als einzelnes
Kind. Letztendlich waren alle freundlich zu mir, ich weiß von niemanden,
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dem ich oder der mir übel wollte. „Wollten doch vor allem die Lehrer aller
Stufen – von den Eltern nicht zu reden – beherzigen, daß gegenseitiges
Wohlwollen die unerläßliche Vorbedingung ist, für den Erfolg ihrer
Einflußnahme auf die jungen Menschen, die ihnen anvertraut sind.“ heißt es
bei Erwin Schroedinger

6

Bei Goethe oder bei St. Exupery heißt es, man

lernt nur von dem, den man liebt. Mir liegt daran, hervorzuheben, daß alle
wunderbaren Maschinen und Lehr- und Lernmethoden nur in dem Maße
erfolgreich sein werden, wie das Kind, der junge Mensch Liebe und
Zuwendung als Grundlage seiner Entwicklung erhalten
hat. Lange Jahre war ich leidenschaftlicher Anhänger der Gesamtschule
und der Ganztagsschule.

Heute erscheinen mir diese nur noch als

Ersatzmittel, als Krücken. Als Regelschulen können sie Ursache sein, die
Reste der originären Familienerziehung aufzulösen. Das Kind, das in eine
Anstalt gepreßt, nie lernt schöpferisch mit seiner Zeit umzugehen, wird auch
später weder glücklich werden noch in der Lage sein, selbständig seinen
Weg zu finden.

2.13 Schulwechsel nach West-Berlin
Die Möglichkeit

eines Besuchs einer zu einem Studium führenden

erweiterten Oberschule (bald EOS genannt) war mir in der DDR verwehrt.
In Anbetracht meiner Klassenherkunft war ich gehalten, mir da mal keine
Illusionen zu machen. Die gerade in Einführung begriffene Polytechnische
Oberschule war eine Sackgasse. Einen Weg zum Abitur oder mehr schien
es für mich in der DDR nicht zu geben, in der Sicht meiner Mutter, auch
meines Großvaters, ein nicht zu vertretendes Handicap. Irgendwoher hatten

6

Erwin Schrodinger, Mein Leben - meine Weltsicht, Diogenes, Zürich 1989, S.29
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wir erfahren, daß es in Westberlin Schulen gab, die anschließend an den
Ost-Unterricht der 8. Klasse zum Abitur führen.
Die Bertha-von-Suttner-Schule, der Name der großen Friedenskämpferin
aus dem Umfeld Alfred Nobels, ihr berühmtes Buch: „Die Waffen nieder“,
war eine von diesen Schulen. Sie hatte M-Klassen, das bedeutete
„Michaelis“.

Nicht

zu Ostern,

wie

damals

in

allen

westdeutschen

Bundesländern üblich, war Schulversetzung, sondern zu Michaelis, am 30.
September eines jeden Jahres. Das waren die Ost-Klassen. Dort begann ich
ab 30. 9.1959, zunächst im Schichtunterricht. Unsere Schule benutzte
gemeinsam mit der Friedrich-Engels-Schule

deren Schulgebäude.

Im

wöchentlichen Wechsel war der Unterricht von 8 - 13 Uhr und von 13 - 18
Uhr. Ich ackerte, was das Zeug hielt. Ein Zeugniskopf: „Hans fördert durch
seine Mitarbeit stets den Unterricht“. Leider oder Gott sei dank blieb es nicht
dabei. Zu Beginn fürchtete ich, das Probehalbjahr nicht zu bestehen, und
legte mich mächtig ins Zeug. Dann aber machte ich es, wie ich es immer
gemacht hatte, ich machte nur, was mir Spaß machte. Mathematik und
Politik, Geschichte und Gemeinschaftskunde. Leider reichte das. So konnte
ich es verkraften, das Lernen nicht zu lernen, die Fremdsprachen zu
vernachlässigen. Der Rest reichte noch immer - schade.
Anfang der 60er, unmittelbar in der Zeit des Mauerbaues und danach war
ich euphorischer Stimmung. Alles schien mir erkennbar, alles schien mir
machbar. Raus aus dem düstren Osten, rein in den lichten aufstrebenden
Westen, in die Lichterstadt Berlin mit ihren im Bau befindlichen StadtAutobahnen, der Nord-West-Bogenbrücke (heute Rudolf Wissell-Brücke),
dem

Rathenau-Tunnel

unter

dem

Ku-Damm,

Straßen,

die

dem

Motorisierungsstand weit voraus geeilt waren. Der Sprung in eine Schule in
der Denken verlangt wurde und nicht Nachbeten der Meinung des Staates,
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wo natur- und geisteswissenschaftliches Wissen, nagelneue Erkenntnisse,
Transistortechnik, vermittelt wurde, es war wie ein Rausch.
Eine Freundin, der ich diese Zeilen zeigte, sagte zu mir: „Denken-versusNachbeten: diese Schwarz-Weiß-Malerei West-und-Ost-Schule gefällt mir
nicht - scheint mir auch eher die Perspektive von heute zu sein.“ Ja, die
Erinnerung spielt einem ja manchen Streich. In meiner Klasse damals hatten
sich jeder für diese Schule entschieden. Hier konnten wir unsere Meinung
ohne

Angst

und

Sklavensprache

vertreten.

Die

Hälfte

meiner

Klassenkameraden wurde später - nach dem 13. August - aus Ost-Berlin
ausgeschleust. Deren Erlebnisse in der Schule dort und hier führten zum
selben Resümee. Gewiß ist anzumerken, daß bei

uns

zunächst kaum

Sympathien für sozialistische Gedanken vorhanden waren. Als sich das
dann zum Beispiel bei mir änderte, bemerkte die Lehrerin zu mir: „Ach, ich
habe doch gar nichts gegen Ihren Marx.“
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60er-"Falkenzeit"
3.1
3.2
3.3.
3.4
3.5.
3.6.
3.7.
3.8

Kino
Die Zeltstädte der Falken
Thalmässing Eintritt i. d. Falken
Ostermärsche
Kuba
Heroen
Werkarbeit
Ein Abgrund von Landesverrat,
die 60er

3.1. Filmzeit
„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins". Als ich 1959 das gelobte Land,
die DDR, verlassen hatte, gab es erst einmal eine Phase in der ich beinahe
täglich ins Kino ging. Einen Fernseher hatten wir nicht. Es war eine Zeit in
der nur wenige Menschen in Berlin über so ein Gerät verfügten. Die Zeit, da
sich die Menschentrauben vor den Radio-Phono-Geschäften ballten, um
Monika Killius, Hans - Jürgen Bäumler und andere Stars des Eiskunstlaufs
zu bewundern, lag schon einige Jahre zurück. Fernsehen in der
Privatwohnung blieb lange noch Luxus für wenige, zuweilen ein Motiv für
andere sie zu besuchen. In meinen ersten Monaten hatte ich noch den OstAusweis, den DDR-Personalausweis, für Filme mit Prädikat gab`s 1:1 für
Ost-Besucher. Ich besorgte mir also in einer der vielen Wechselstuben für
mein West-Taschengeld zum Kurs 1:6 Ostgeld und sah mir viele Filme an.
Manchmal gab es die Vergünstigung auch für Filme ohne Prädikat. 08/15 in
drei Teilen. Von den im Gedächtnis verzeichneten Filmen sind es kaum
Fetzen: „ Die Brücke“ von Bernhard Wicky, „Rosen für den Staatsanwalt“
(Staudte), „Das (Wirtshaus und das) Spukschloß im Spessart“ (Kurt
Hoffmann), „Wir Kellerkinder“ (Wolfgang Neuss und nicht mehr Wolfgang
Müller), „Mon Ocle“ (Tati), „Das Schweigen“ und andere Bergmann-Filme,
„Das Messer im Wasser“, „Asche und Diamant“ , „8 ½“, „Fahrraddiebe“, „Die
1000 Augen des Dr. Mabuse“ (Fritz Lang), andere Mabuse-Filme und ältere
56

4 An der Universität
Filme von Lang, „Das letzte Ufer“ (Gregory Peck), „12 Uhr mittags“, an sich
wenige Western und auch kaum Heimatfilme. Auch Musik-Filme mit Cornelia
Froboes und Peter Kraus mochte ich nicht. „Die Brücke am Kwai“ war wohl
schon einige Jahre früher, auch „Im Kittchen ist kein Zimmer frei“ mit Jean
Gabin, ,,Die Buddenbrooks“, die Gulbransson-Serie „Ewig singen die
Wälder“ und „Das Erbe von Björndal“ mit dem späteren Tatort-Kommissar
Hans-Jörg Felmy. Man ißt bis man satt ist und irgendwann war das dann
wohl erledigt. Eine weitere Filmphase durchlebte ich zu Beginn meines
Studiums oder war das noch in der eigenen Schulzeit: Die Freunde der
Kinemathek - im Arsenal, in der Akademie der Künste am Hanseatenweg,
an der Uni der FU-Filmclub mit seinem Motor Ulrich Gregor und Rudolf Ganz
und einem SDS-ler als Ko-Vorsitzendem. Alles wurde von mir ernsthaft
betrieben, mit Theorie und Füllung von Lücken im kulturhistorischen Wissen,
grenzte fast an Arbeit. Erst in der entfalteten Studentenbewegung gab`s den
gemeinsamen Besuch der Nachtvorstellung mit

Eddie Constantine, eine

Kulthandlung lief ab, mit Gejohle und Vergnügen war es immer ein kleines
Fest im Dahlemer Capitol. Jetzt ging ich nicht allein, sondern immer in der
Groß-Gruppe. Die Szenefilme „Viva Maria“ und auch die Bonds erwähne ich.
Und dann gab es ja auch das große „Capitol“ am Lehniner Platz, das später
für die Schaubühne vom Halleschen Ufer und deren Umzug dorthin
umgestaltet wurde. Jahrelang gab es dort in Totalvision mit diversen
Projektoren „Windjammer“. Auch die „Kurbel“ mit „Vom Winde verweht“ und
anderen Dauerbrennern gab es im alten Westberlin. Zwischendurch waren
die Kinos fast vergessen. Die Kinos hatten ihr Sterben, Aldi nahm sie als
seine Filialen in Besitz, zwanzig Jahre später traten die Kinos wieder aus
dem Schatten heraus. Einiges hatte ich nachzuholen: „Die Leichtigkeit des
Seins“.

Das

engumschlungene

Beisammensein

mit

dem

anderen

Geschlecht. Den gleichnamigen Film, meine Augen nahmen ihn nicht wahr,
meine Hände studierten die Einzelheiten des weiblichen Körpers. Meine
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Fantasie war gefangen von den gefühlten Spuren ihres Erlebnisses,
mutgemaßten Gefühlen des weiblichen Körpers der weiblichen Psyche.
Schon schön verrückt diese Episoden, schließlich war mir die Anatomie des
weiblichen Körpers da schon recht gut bekannt. vielleicht gerade deshalb.
So konnte die Fantasie und das worauf es ankommt, den Raum bekommen,
den sie brauchen. Da ein Mann ein Mann ist und nicht eine Frau, kann er ihr
Erleben nicht fühlen. Selbst eine Geschlechtsumwandlung bringt keine
Abhilfe. Ihre Worte, falls sie versucht, ihr Erlebnis ihm zu entdecken, zu
erklären, sich mitzuteilen, können die Lücke nicht füllen. Er bleibt wesentlich
von seiner Fantasie beherrscht, sie kann nur anfeuern oder töten. „Harry und
Sally“-. Sartre hat`s in der „ehrbaren Dirne“ auf seine Weise thematisiert,
dieses ewige Thema. Einige Jahre später habe ich den Film dann doch
noch gesehen. Die Ablenkungen und Störungen des Ersterlebnisses waren
nun schöne, durchaus den Inhalt des Filmes unterstützende Ergänzungen,
diese Erinnerungen, tote Erinnerungen.
Ist es Bedingung, daß es eine neue Frau ist? Irgendwie wird die Fantasie
fauler, wenn du mit einer zusammen bist, die dich schon lange umgibt.
Kaum würdest du auf Exkursion ins Kino gehen mit ihr, wenn du schon
zehn, zwanzig Jahre von ihr umgeben wärst, ständig mit ihr zusammen.
Obwohl! Mit einem „Neuen“, mit einer „Neuen“: du mußt die Nähe schon
haben, damit es für dich und für sie reizvoll ist.

3.2 Die Zeltstädte der Falken
Die großen Sommerlager der „Falken“ mußten vorbereitet werden. 2000
Jugendliche wurden von den Falken in Callantsoog an der niederländischen
Nordseeküste, in Füssen oder Norwegen betreut. Von 1961 bis 66 fanden
Jahr für Jahr diese großen Lager für 2000 Berliner Jugendliche statt, Camps
bestehend aus rund 300 Zelten. Jeweils etwa 10 Kinder waren in einem
Zwanzig-Mann-Zelt untergebracht, große weiße Zelte aus dickem starken,
Tuch. Je etwa zwölf waren zu Dörfern und Unterdörfern gruppiert: Dorf
Reinickendorf, Dorf Schöneberg, Dorf Kreuzberg - ganz Berlin, ganz West-
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Im Zeltlager: Thalmässing 1960,der Autor 2. von links,
von links (sitzend) Jan Raspe

3.

Callantsoog 2,
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1962
Berlin. Jeder Stadtbezirk hatte sein Dorf und oftmals waren sie noch weiter
unterteilt nach den Altersgruppen: Falken, Rote Falken und SJler. Es gab in
jedem Dorf weitere Gemeinschaftseinrichtungen für den Bürgermeister, für
ein Fotolabor, eine Bibliothek oder zum Spielen bei Regen. Zentrale Einrichtungen für Tanz und Bier, für Einkauf, Süßigkeiten, Kultur. Ein politischer
Club „Ca ira“ - ‘das geht ran’ mit abwechslungsreichem Programm jeden
Abend. Dann die Küche, eine gewaltige Anlage mit vielen Maschinen und
professioneller Mannschaft. Natürlich gab es auch Küchendienst. Für 2000
Personen täglich drei Mahlzeiten und manche Extras zu kredenzen,
erforderte viele Hände - für die Zubereitung und auch für die Verteilung.
Sanitäranlagen, Waschmöglichkeiten, Duschen, Toiletten waren zu stellen,
ein gigantisches Unternehmen, was sich in den Jahren bei den „Falken“
herausgebildet hatte. Es erforderte viel Vorbereitung. Monatelang vorher lief
die Werbung, bereiteten sich Zelthelfer und anderes Personal auf ihre
Aufgabe vor: Treffen zum Kennenlernen der Kinder der einzelnen
Zeltgemeinschaften, Besuche bei den interessierten Eltern.

Eine arbeitsintensive Säule der Jugendarbeit in
bewundernswerte logistische Leistung der Planung,
Durchführung der Zeltlager.

Berlin und eine
Vorbereitung und

Der skizzierte Aufwand war natürlich nur äußerer Rahmen, es kam darauf
an, daß sich alle wohlfühlten. Und das gelang. Bis 1965/66 hat es sie in
dieser Größenordnung gegeben. Die Erlebnisse waren grandios, Kontakte
zum anderen Geschlecht wurden angebahnt, Nachtwanderungen, beliebt an
der See. Daneben waren die Falken lange schon Veranstalter von kurzen
Studienreisen zu den zahlreichen Stätten national sozialistischen Unrechts,
den Gedenkstätten für die Opfer in Bergen-Belsen, Theresienstadt und
Auschwitz. Das vermittelte nicht nur bedrückende und aufwühlende
Eindrücke und Blicke, sondern es war auch eine Basis dafür, daß
Jugendverbände der osteuropäischen Staaten ihren Jugendlichen die
Möglichkeit boten, an unseren großen Lagern teilzunehmen. Beileibe waren
es nicht nur privilegierte tschechische Mädchen, die zum Beispiel
vergleichsweise kostengünstig mit in unser Camp nach Arendal/Norwegen
reisten. Diese Aktivitäten waren bestens geeignet den „Falken“ neue
Mitglieder zuzuführen. Dennoch waren die Reisen auch innerhalb des
sozialdemokratischen Jugendverbandes nicht unumstritten. Es gab wohl
einige, denen war das ganze zu weich, zu konsumorientiert - zu
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1961 an der Niederländischen Nordseeküste, der Autor stehend 3. von rechts.
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„unpolitisch“. Auch ich gehörte zu diesen. Hatte ich vergessen, daß auch
mein Weg zu den „Falken“ über die Zeltlager gegangen war?
Das Lagertor in Thalmässing war ja auch meine Eingangstür in den Verband
gewesen. Meine Fraktion forderte statt dessen: „mehr politische Arbeit“,
mehr Holzhammer (?), mehr Einschlagen auf den politischen Gegner, das
Hochhalten der roten Fahne, mehr Askese. Sicher bin ich ungerecht, weil ich
jetzt mehr auf der „anderen“ Seite stehe. Jan Koplowitz hat solche Szenen,
wie sie charakteristisch für sektiererische Gruppierungen sind, in den
1
„Geschichten aus dem Ölpapier“ treffend und amüsant beschrieben.

3.3 Eintritt in die Falken - Thalmässing
1963 ging es im Anschluß an ein solches dreiwöchiges Großlager ins
damals gelobte Land, nach Jugoslawien. Dort suchte ich, den Kontakt zum
BdKJ, dem Bund der Kommunisten Jugoslawiens. Das war damals noch ein
Abenteuer, wie später nach dem Zerfall Jugoslawiens vielleicht wieder.
Damals 1963 war es erste Erfüllung einer Verheißung, schon seit ich 1960
den „Falken“ beigetreten war. Mutter mußte ich beknien, ihr Einverständnis
zu geben, nach der ersten Reise mit den „Falken“ nach Thalmässing südlich
von Nürnberg. In meine Schulklasse kam Klaus H., als älterer Schüler
„zurück“, er hatte „gesessen“ im Osten, weil er für die „Falken“ in Ost-Berlin
agitiert hatte. Wieviel sie ihm tatsächlich aufgebrummt hatten, und auch
weitere Details seines Aufenthalts in Bautzen oder wo er gewesen war, das
gab er nicht zum Besten und wir fragten wohl auch nicht danach. Vielleicht
hatte er es anderswo schon so oft geschildert, daß er wenig Neigung für
eine Wiederholung spürte, vielleicht gab es auch schützenswerte Details
über Genossen, Freunde. In diesem ersten Zeltlager mit Klaus als
verantwortlichem Zelthelfer war übrigens auch Jan Raspe in meiner
Zeltgemeinschaft. Jahre später, in meiner SDS-Zeit begegneten wir uns
häufig wieder, wir kannten uns von der Schule in Reinickendorf, er war eine

1

Jan Koplowitz, Geschichten aus dem Ölpapier,
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Die Gruppe der Spandauer Falken in Makaraska/ Jugoslawien, 1963, der Autor in der vorderen Reihe, dritter
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M-Klasse weiter. Und im SDS, es muß 65/66 gewesen sein, geriet er recht
früh in den Dunstkreis der K 2, der Kommune II, an der auch mehrere ExFalken beteiligt waren, um sich später als Kern der RAF gemeinsam mit
Ulrike Meinhof das Leben zu nehmen. Doch kehren wir zurück ins Jahr
1960, ich stellte - auf dem Postweg - den Antrag, Mitglied der „Falken“ zu
werden. Ich wurde einer Gruppe in Siemensstadt zugewiesen, diese stand
kurz vor ihrer Selbstauflösung, so ging ich nach Haselhorst. Die Mitglieder
dieser Gruppe waren durchgehend 2 - 3 Jahre älter als ich, mit 15 ist das ein
erheblicher Altersunterschied. Langjährige Mitglieder waren es, hatten
wohleinen großen Teil ihrer Kindheit und frühen Jugend in dieser
sozialdemokratischen Kinderorganisation verlebt. Die Köpfe waren voll mit
Erinnerungen an eine gerade erlebte Reise nach Zadar und Split.
Jugoslawien, das Eldorado der revolutionären Linken, Sonne, Strand, erste
erotische Kontakte, lagen hinter ihnen. Überall bei den „Falken“ wurde stolz
oder bewundernd über die Subbotniks von diesem oder jenen „Falken“
berichtet, der kollektiv oder allein beim jugoslawischen Straßenbau
mitgewirkt hatte. Dias, begeisterte Berichte und verheißungsvolle Gerüchte
und Ausmalungen, das war für mich Jugoslawien, als ich 1963 endlich auch
mit Sonne, Meer und Problemen mit den Folgen südländischer Küche und
heißem Klima konfrontiert wurde. Wochenlang hatten wir uns vorher schon
mit Politik, Geschichte und Wirtschaft des Landes beschäftigt.
Ich gehörte zum „Arbeitskreis für Publizistik“ der SJD-Die Falken, einer
linken Fraktion des Verbandes. Sie gab das Periodikum „radikal“ heraus.
Motto: »Wir nennen die Zeitschrift nicht deswegen „radikal“, weil wir
jugendliche Hitzköpfe sind, denen nichts rasch genug gehen kann,
sondern: Radikal sein ist: die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel
für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Karl Marx in der
Einleitung der „Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“. «

Ich war

der Benjamin in der Redaktion, mit Abstand der Jüngste. Veröffentlicht habe
ich dort nichts, aber meine Kenntnisse, mein Wissen, erweitert. Technisch
war das Ganze auch sehr interessant. Wir besaßen eine eigene
Druckmaschine. Der Satz in Blei wurde in einer Setzerei hergestellt. Jedes
Blatt wurde einzeln in die Maschine eingelegt. Ich lernte die Mitglieder der
„Anschlag“-Gruppe kennen: Rudi Dutschke, Gazet, Kunzelmann und Bernd
Rabehl gaben diese Zeitschrift in München heraus und wollten ihr
64

4 An der Universität
Tätigkeitsfeld nach Berlin verlegen. Sie und wir sannen auf Formen und
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

3.4 Ostermärsche
Kehren wir zurück in die 60er Jahre. Ich habe es bedauert, daß es sie in
Berlin nicht gab, die Ostermärsche. Einmal, ich war noch Schüler auf der OW-Z, der Oberschule wissenschaftlichen Zweiges, wie das Gymnasium
damals in Westberlin genannt wurde, da reiste ich per Anhalter über Köln
und den Hunsrück nach Paris. Auf der Rückfahrt nahm ich am Ostermarsch
teil und erlebte die Ikone Joan Baez mit ihrer zarten Stimme, dieses kleine
Persön-chen, zum Abschluß des Ostermarsches in der Essener GrugaHalle. Die genauen Umstände habe ich vergessen. Es geht um Elke, die war
damals Im Landesvorstand der Falken, als SJ-Ring-Leiterin oder RF-RingLeiterin. Die SJ-ler waren die über 16-Jährigen und die Roten Falken die 1216jährigen. Spielt alles eigentlich überhaupt keine Rolle mehr oder in diesem
Zusammenhang. Ich könnte über die Veranstaltungen berichten, die sie im
Falkenheim in der Tempelhofer Albrechtstraße für die Gruppenleiter
durchgeführt hat, mich an die Themen erinnern, Brecht natürlich, aber darum
geht es gar nicht. Elke war auch runde sieben Jahre älter als ich, geschätzt,
ich habe sie nie gefragt, weil es mich nicht interessiert hat. Sie hatte wohl
gerade als Grundschullehrerin angefangen. Später waren wir zusammen in
der Redaktion von

„radikal“, und noch später begegnete ich ihr als ich,

unmittelbar nach meinem Mathematik-Diplom, mein erstes Schulpraktikum
an der Schule absolvierte, die ihr Arbeitsplatz war. Es war eine Hauptschule,
und meine ersten Schulstunden in neuer Rolle erlebte ich überwiegend als
Zuschauer

nun in Physik. Elke unterrichtete vermutlich Kunst und da

ausgebildete Kunstlehrer rar sind oder waren, können sie sich in ihrer
Domäne aufhalten und Elke mußte wohl nicht alle Fächer unterrichten. Ich
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war damals arbeitslos, frisch verheiratet und hatte andere Sorgen. Unsere
politischen Wege hatten sich, wie ich vermutete, auch sehr getrennt. Harry
Flichtbeil, SEW-Kreisfürst aus Reinickendorf und später im Büro des
Parteivorstandes, hatte mir auch Kleinigkeiten aus ihrer Biographie, mehr
aus dem

Kindesalter erzählt.

Aber all das sind Blicke in die Zukunft.

Damals 1960 als ich gerade einmal Mitglied der „Falken“ geworden war,
hatte ich einen Disput mit Elke. Es ging um den Frieden. Sie hatte mir auch
geschrieben. Sie vertrat den Standpunkt, daß der Kapitalismus die Rüstung
braucht und nicht abrüsten kann.
marxistisch

und

Sie hatte ein ganzes System von

politökonomischen

kurz

gesagt

materialistischen

Überlegungen und Analysen, mit denen sie meine auf Abrüstung orientierten
Ideen parierte. Diese ganze Begebenheit fiel mir ein als ich gerade jetzt das
„Gaslied“ vom Roten Sprachrohr Berlin mit dem Text von Max Jensen hörte:
» „Aus ist es mit den bösen Kriegen“ sagt der Völkerbund
Friedenstauben munter fliegen um das Erdenrund.
Es ertönt in jedem Land Friedensmusik
und geächtet und verbannt ist jetzt der Krieg
Nur zum Spaß macht man Gas weil’s noch keiner kennt
Panzerkreuzer sind das beste Friedensinstrument Kampfgeschwader,
Fliegerbomben nur für den Sport
niemand denkt mehr an den Massenmord
Tiefer Frieden weit und breit
endlich die ewige Friedenszeit
(..)
Doch im allertiefsten Frieden explodierte was
und der Menschheit ward beschieden bestes Phosgengas
doch den Mund weit aufgerissen und sprachen dies
Mit dem Gas das macht Spaß weil´s noch keiner kennt
Phosgengas ist das ist das neueste Friedensinstrument Gasgefüllte
Fliegerbomben nur für den Sport
Nein wirklich denkt niemand an Massenmord
tiefer Frieden weit und breit immer noch ewige Friedenszeit
Mit den Friedenslobtiraden wirst du eingewiegt
bis der erste Giftgasschwaden dir im Magen liegt. «
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(..).
Schon immer ganz schön sonderbar, wenn ich die Lieder höre aus den
„goldenen Zeiten“, als die Welt noch heile war, die mitteleuropäischen Städte
noch nicht zerbombt, noch keine 50 Mio. Tote aus dem 2. Weltkrieg, kein
Holocaust. Ich höre ja die Originalaufnahmen mit Kratzern aus dem Jahr
1929. Und 1960 als ich diese Gespräche mit Elke hatte, war ja auch durch
das das Buch „Über die Unvermeidbarkeit des

Krieges“ des Genossen

Kardelj aus Jugoslawien eine alte Diskussion neu angestoßen worden. Ob
ich es dann noch gelesen habe, weiß ich nicht mehr, gekauft hatte ich es
mir.
Viel ging ich in jener Zeit zum Gottesdienst: mein Gott war Marx, und sein
Prophet Ernest Mandel. Im Haus des RPJ, des Ringes Politischer Jugend,
am Ku-damm schräg gegenüber vom SDS-Zentrum, und im Haus der
Jugend in Dahlem, oder unweit von diesem, wo die Seminare mit Mandel
durchgeführt wurden. Es war „Manna“, der ganze SDS war da, kluge Köpfe
und viele Gläubige. Erst später trat Lenin als Gott hinzu. Charlottenburger
Jusos mit dem damaligen Vorsitzenden Horst Mahler haben mich in einer
kleinen Kneipe am Heilmannring, überzeugt. Jeden Abend war ich in meiner
Oberschüler-Zeit weg bei den „Falken“, bei der Ortsvereinsversammlung der
SPD, das war wohl die Abteilung 13 in Spandau, beim Bezirksjugendring,
Kreisvorstand, Wochenendseminar, Landesausschuss, Seminar mit Harry
Ristock, mit Johannes Angoli, Alfred Kantorowicz, oder Leo Kofler, im Haus
der Jugend „Fuchsbau“ in Reinickendorf oder zur Jugendleiterausbildung im
„Haus am Rupenhorn“.

3.5 Kuba
In jene Zeit gleich zu Beginn meines Eintritts in die „Falken“ fiel auch ein
neuer Brennpunkt meiner Aufmerksamkeit - Kuba. Fidel und Che wurden
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von mir sehr zögerlich als „verehrenswürdige“ Gestalten wahrgenommen.
Das gescheiterte Kommandounternehmen, in das Exil-Kubaner und der CIA
den gerade ‘mal zum amerikanischen Präsidenten gewählten John F.
Kennedy hineinstolpern ließen, war wohl erst später. Jedenfalls, hatte
Enzensberger, Hans Magnus, vielleicht auch Sartre, seine Sympathie für
Kubas neuen Weg verkündet. Das weckte mein Interesse. Ich kann mich
noch daran erinnern, wie ein Kreuzberger „Falke“ als Referent auftrat gleich
neben dem damaligen Stadtbad, wo die Schönwalder Straße aufhörte, dicht
bebaut zu sein. Sein Referat in markig marxistischer Terminologie verschlug
mir vor Bewunderung den Atem. Ich spürte meine eigene Radikalisierung.
Vielleicht streifte er in seinen Ausführungen auch nur Kuba. Eine gewisse
Elektrisierung ging davon aus. Das lag sicher auch daran, daß die
kubanische Revolution als „dritter“ Weg begonnen hatte, wurde sie doch
dem Anscheine nach nicht von Moskau unterstützt, erst allmählich zeichnete
sich eine Annäherung ab. Als es nur wenige Jahre später, 1962, zur KubaKrise kam, es heißt der 3. Weltkrieg war so nahe, wie nie zuvor und nie
danach, war ich im Herzen und auch mit der Zunge an der Seite Kubas und
bedauerte Chruschtschows Einlenken. Es schien mir auf der Linie des, wie
ich später gesagt hätte, „revisionistischen“ Verrats der Sowjetführer. Damals
ging es um die von der Sowjetunion eingeleitete Stationierung von Raketen
2
auf Kuba , darunter wohl auch von Atom-Raketen. Chruschtschow und Fidel
Castro argumentierten, mit dieser Gegendrohung die befürchtete Invasion
amerikanischer Truppen auf Kuba abwenden zu können.
Ich zweifelte nicht daran, daß die US-army bei uns, also in der
Bundesrepublik lange schon Atomsprengköpfe lagert. Noch heute ist mir
mein damaliger egalitärer Standpunkt sympathisch, auch wenn ihm wohl das
Mindestmaß an notwendigem Augenmaß und politischer Realpolitik fehlte.
Zu Fragen der kolonialen Revolution hat es im SDS und in der
internationalen Linken eine ganze Flut von Schriften mit gründlichen
Analysen und strategischen Überlegungen gegeben. Nach Algerien und mit
2

Nach dreijährigen Recherschen hat im Januar 2006 Winfried Huismann eine neue
Version des Konflikts und des Kennedy-Mords vorgelegt. Danach scheiterten die
von Kennedy (John F. und Bruder Robert) erteilten Aufträge, CASTRO umzubringen. Die Retourkutsche Fidels jedoch gelang,: Harvey Lee Oswald tötetete John F.
im Auftrage des kuban. Geheimdienstes. Präsident Johnson, der als Vizepräsident
möglicherweise eingeweiht war, spätestens jedenfalls nachdem er Präsident geworden war, mußte die Ermittlungen abblocken, um den Automatismus der Rache, der
zu einem Weltkrieg geführt hätte, zu durchbrechen. Vgl. PNN, 6. Januar 06, S. 27
„Leider war Castro besser als wir“ und den in der ARD gesendeten Dokumentarfilm
Rendevous mit dem Tod.
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Kuba - noch vor Vietnam gewann dieser Fragenkomplex einen vorderen
Platz in meinem Revolutions- und Weltverständis: „Hoch die internationale
Solidarität“. Klingt ganz schön abgeschmackt, antiquiert, wenn ich jetzt kurz
nach der Jahrtausendwende herumschaue wie die „Arbeiterbewegung“ (die
Gewerkschaften) das Eindringen von Wanderarbeitern aus Osteuropa oder
Afrika verhindert - verhindern muß..
3.6 Heroen
Wir hatten unsere Heroen, diesen und jenen. Auch den Biermann, der
‘rüber gemacht war, wo keiner hin wollte, in den Osten, freiwillig. Und der
nun mit Wolfgang Neuss oder umgekehrt, der mit dem, eine Schallplatte
3
gemacht hatte. In einer Zeit, da „Neuss Deutschland“ im Westen nach
Alternativen suchte zum Krieg in Vietnam, den die USA ausweiteten. Von
McCarthy und den Rosenbergs, habe ich viel später erst erfahren, auch über
die Zusammenhänge und die Arbeit des Ausschusses für unamerikanische
Angelegenheiten. Erst acht, zehn Jahre später, 1976, als mich das
Berufsverbot nach Holzminden an das Landschulheim verschlagen hatte,
begegneten mir fünfzig, fünfundfünfzigjährige, verbrauchte, berufsunfähig
gewordene Arbeiter, die unter Adenauer im Knast gesessen hatten, weil sie
gegen
Atomwaffen
Anfang
der
Fünfziger
Jahre
harmlose
Unterschriftenerklärungen initiiert hatten. So gefährlich waren die damals,
vier Jahre vor dem KPD-Verbot. Außerdem ist es etwas anderes, es in
Büchern zu lesen oder jemanden zu treffen, der leibhaftiger Zeuge ist.
3.7 Werkarbeit für „Barrikadentauber“

Es wird in der 11. Klasse gewesen sein, also 1962, oder ein Jahr nach der
Mauer. Neben der Schule fand ich gelegentlich durch Vermittlung des
Arbeitsamtes einen Job im Tiefbau. Auch über „Sklavenhändler“ (Leiharbeit)
ließ ich mich vermitteln Das Arbeitsamt schickte mich zu Richard Oertel –
einer größeren Straßenbaufirma -, die hatte da gerade an der Kreuzung
Kantstraße Ecke Uhlandstraße in Charlottenburg eine Baustelle. Das war
eine feine Sache. Es wurden nur sehr wenige Stunden gearbeitet. In denen
wurde dann wirklich mächtig herangeklotzt bis an die Grenzen der Kräfte.
Meistens aber saßen wir in der Baubude und schauten zu wie die fest
angestellten Kollegen ihren Skat droschen. Wegen der gut bezahlten
Pausen gedenke ich dieses Jobs immer mit Freude.
3

Satirisches linkes Blatt im Format und Aufmachung des SED-Zentraklorgans von
W. Neuss in (West-).Berlin herausgegeben.
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Ein anderer Job war zufällig in der Nähe der Wohnung der Mutter im
Rohrdamm. Auch Tiefbau, im Wasserwerk Fürstenbrunn habe ich eine gute
Woche gearbeitet. Ziel war ein Tonbandgerät, Grundig, gebraucht gekauft
für 200 Mark, zusammen mit anderen Ersparnissen wird es dafür gereicht
haben. Und letzteres war notwendig, um die unerreichbaren Reliquien zu
kopieren. Ernst Busch auf 78er Schellack-Platten, Aufnahmen von der
„Mutter“ aus dem BE, dem Berliner Ensemble in Ost-Berlin. Diese und
andere Lieder und Aufnahmen aus den Fünfziger Jahren und den frühen
Sechzigern lauschte ich andächtig im Falkenheim in Tempelhof, Stätte der
Begegnung. Paul Robeson und die vielen kulturellen Schätze der
internationalen Arbeiterbewegung.. Wir waren ja eingemauert und so wie die
Dinge lagen, bestand für Westberliner lange Zeit keine Hoffnung an diese
Sachen heranzukommen. Wenige Jahre später zerbrach die in Berlin
regierende große Koalition
an der Frage von Verhandlungen über
Tagespassierscheine für Westberliner. Die von Bahr in Tutzing propagierte
neue Ostpolitik schien Franz Amrehn nicht akzeptabel.
Bei den Falken lernte ich auch einiges von systematischer Kleinarbeit und
Karteikartenarbeit. Es wäre eine Idee von Lenin hieß es und das war als
Empfehlung gemeint. Von ihm können man viel lernen, wenn man
Massenarbeit, wenn man revolutionäre Arbeit betreiben wolle. Natürlich
haben wir diese Auffassung als „Falken“ nicht auf dem offenen Markt
ausgeplaudert. Wir fühlten uns zwar der SPD verbunden, aber einen großen
Teil ihrer Politik hielten wir jungen Sozialisten für taktische Konzessionen an
den Klassengegner. So haben wir auch geredet. Neben dem Falkenheim in
der Albrechtstraße war eine Kirche und, wenn wir dort unsere
Wochenendseminare durchführten und am Sonntag morgen die Glocken
schepperten, erinnerte der eine oder andere „Falken“-Genosse: „Hört ihr?
Der Klassenfeind spricht.“ Natürlich war das humoristisch gemeint, hatte
aber trotzdem einen ernst gemeinten Kern. Die SPD hatte zum Beispiel auch
einen Unvereinbarkeitsbeschluß gegen den SDS gefaßt, wohl jeder im
Verband hielt es mit dem SDS und nicht mit der „Baracke“. Ähnlich war es
mit dem Beschluß gegen die organisatorische Unterstützung des
Ostermarsches. Was die angesprochene Karteikartenarbeit betraf, so
bemühten wir uns gezielt, Daten zu sammeln über potentielle
Sympathisanten der „Falken“. So wie heute viele kommerzielle Unternehmen
versuchen, ihre Kundschaft durch Preisausschreiben, Meinungsumfragen
per Telefon oder durch das Internet auszuforschen, so haben auch wir
versucht (natürlich ohne PC etc.), unsere Breitenarbeit über die Sammlung,
Auswertung und Verknüpfung von Daten zu befruchten. Auch die
Hausbesuche im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung der
großen Zeltlager, haben wir versucht, organisiert in diesem Sinne
auszuwerten.
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3.8. Abgrund von Landesverrat, die 60er-Jahre
Anfang der Sechziger Jahre, als ich politisch erwachte, als sich meine
Eierschalen öffneten, ich sie abzustoßen versuchte, wie war da das
Umfeld? Wenige Jahre war es her, daß sich die SPD vom Marxismus, den
sie fast 100 Jahre lang auf ihr Banner geschrieben hatte, losgesagt hatte. In
Godesberg
hatte
Werner
Stein,
der
spätere
langjährige
Wissenschaftssenator, empört den Parteitag verlassen. Wann Dr. Hans
Globke, der Kommentator der Nürnberger Rassegesetze der NS-Zeit
aufhörte, die rechte Hand des Bundeskanzlers zu sein, weiß ich nicht mehr.
Die KPD war verboten und als sich die DFU konstituierte, mit Renate
Riemeck, Ulrike Meinhofs Pflegemutter im Vorstand, hieß es sofort „Die
Freunde Ulbrichts“.
Wenn es im damals noch jungen Fernsehen ein Brecht-Stück gab, übertrug
der SFB diese "Zumutung" nicht und brachte wie zuweilen in Bayern üblich
ein eigenes Programm. Im Berliner Abgeordnetenhaus saßen nur zwei
Parteien, und die bildeten gemeinsam den Senat, eine Opposition gab es
nicht. Schüchterne Versuche gab es, eine „Neue Linke“ zu gründen. Die
VUS - Vereinigung Unabhängiger Sozialisten, das „Argument“, die neue
damals noch im Zeitungsformat erscheinende „Konkret“ - und stets hieß es,
„da stecken die Kommunisten hinter“. - Das andere große Aktienpaket hielt
der Verfassungsschutz. Und wenn das nicht wirklich so war, das mit der
kommunistischen Fernsteuerung, dann half der Rufmord. Selbst in der
Spiegel-Affäre 1962 sagte Adenauer: „Und der Mann (Augstein) verdient am
Landesverrat, ein Abgrund von Landesverrat.“ Besonders eng und streng
war es in West-Berlin. Zum Einen durften wir nicht in die DDR einreisen, weil
die DDR-Behörden den Westberlinern eine Sonderbehandlung zugedacht
hatten. Zum Anderen war es auch vom in Westberlin geltenden Recht her
schwierig: Als Beamter benötigte man eine Genehmigung seines
Dienstvorgesetzten, auch für eine Privatreise in die Zone. Innerhalb der SPD
galt Analoges. Das änderte sich langsam. Das Passierscheinabkommen
führte zum Bruch der großen Koalition, und an der FU gab es 1963 einen
Paukenschlag. Die Rechte hatte den Bogen überspannt. Mit der Wahl Eberhard Diepgens, eines Mitgliedes einer schlagenden und farbentragenden
Verbindung zum AStA-Vorsitzenden war das Selbstverständnis der FU-Studenten herausgefordert. Seit der Gründung der Freien Universität standen
die Studenten gegen die nationalistische und undemokratische Orientierung
der Verbindungsstundenten, die deren Vergangenheit dominiert hatte:
„Siegreich wollen wir - wir dürfen`s ja nicht sagen - Frankreich schlagen“,
lautete der Nachhall eines ihrer Rufe aus den Zwanziger Jahren. Mit deutlich höherer Wahlbeteiligung wurde in Urabstimmung die Abwahl des späte71
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ren Regierenden Bürgermeisters beschlossen. Das Ergebnis dieser Urabstimmung, ergänzt durch den demilitarisierten Status der Stadt (keine Bundeswehr) machte die Berliner Universitäten für politisch wache Studenten
anziehend. Über Jahre hinweg konsolidierte und festigte sich die linke
Orientierung an der FU.

3.9. Die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt a. M.
Bis zum Abitur schien es noch lange hin, in der Schule lasen wir “Biedermann und
die Brandstifter” von Max Frisch, In jenen Jahren fanden in Frankfurt/a.M. die
Auschwitz-Prozesse statt. Über Kaduck, Boger und Genossen wurde dort Gericht
gesessen. Wer kennt heute noch diese Namen? Es waren die Namen der Angeklagten, die Namen von grausam sadistisch Handelnden aus dem Wachpersonal des KZ
Auschwitz. Ich war gerade mal Siebzehn und ich erinnere mich nicht mehr daran,
wie und auf welche Weise ich mich über die Einzelheiten dieses Prozesses informierte. Jedenfalls war ich fassungslos über das was da geschehen war und fassungslos auch über die Ausreden, über die Reden vom “in die Nische treten”4, über
den “Befehlsnotstand”, mit denen die Täter in allen Etagen der Hierarchie ihre mir
damals kaum begreifbare Beteiligung an den Verbrechen bemäntelten und rechtfertigten, auch über die Gewöhnlichkeit, die Alltäglichkeit, jene “Normalität” des
Mordens.
Hannah Arendt hat in ihrem Buch “Eichmann in Jerusalem” die Banaliät des Bösen
geschildert. “Diese Normalität”, schrieb sie, war “viel erschreckender als diese
Greuel zusammengenommen”.5
Und meine Frage war, wie konnte das geschehen? Wie konnte “Weimar” untergehen? Ich hatte mich ja in den “Falken” organisiert, und wie immer: eines zieht das
andere nach sich, denn schon bald mußte ich feststellen, daß das politische Interesse
der meisten Mitglieder dieses Verbandes unterschied sich eigentlich gar nicht so
sehr von dem Bewußtsein und den Interessen anderer - nicht organisierter Jugendlicher. Ein Interesse war kaum da. Sicherlich eine kleine Enttäuschung.
Auch das war einer der Gründe warum ich oft und viel in die Jugendheime meines
Berliner Bezirks, Spandau, ging. Sie unterstanden der Jugendpflege, dem Stadtrat
für Jugend und Sport, wurden von den im Landesjugendring zusammen geschlos4

Das war einmal eine Art “stehender Redewendung”, die sich wohl auf Dr. Hans Globke, unter Adenauer Staatssekretär im Bundeskanzleramt und zwanzig Jahre zuvor Verfasser der Nürnberger Rassegesetze, gebraucht haben soll, als er nach dem Kriege auf seinen Eid auf Hitler angesprochen wurde.
5
Hannah Arendt: “Eichmann in Jerusalem - Ein Bericht von der Banalität des Bösen” (1964), PiperVerlag 1986, München. Ich las jüngst noch einmal die Ausgabe, die 1990 im Reclam-Verlag Leizig
erschienen war, und die zeigt - im Anhang aktualisiert -, daß die Täter nahezu durchweg straffrei
blieben bzw. mit Bagatellstrafen die Gerichte verlassen konnten.
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senen demokratischen Jugendverbänden genutzt und auch sonst versuchte das
Bezirksamt, den Jugendlichen Angebote zu machen, die ihren Interessen nach Tanz,
Sport, Musik und Kultur entgegen kamen, aber so genau habe ich mich darum gar
nicht gekümmert.
Da war das “Jugendheim Haveleck” am Pulvermühlenweg in Haselhorst, damals
etwas seitab, keiner wußte mehr etwas davon, daß dort einst Fremdarbeiter untergebracht waren. Darüber las ich erst viel später etwas. Da war das zentrale “Haus
der jungen Gemeinschaft” in der Beselerkaserne am Hohenzollernring /Flankenschanze in Spandaus Mitte, nicht weit von der Altstadt, einem ganzen Komplex
ehemaliger Unterkünfte für Soldaten als das zentrale Haus der Jugend des Bezirks.
Da waren auch einige schöne moderne neue Häuser in Wilhelmstadt, in Hakenfelde
und in Siemensstadt. Es war ja eine ärmliche Zeit, aber aus heutiger Sicht erscheint
es mir doch so als wäre damals für die Grundbedürfnisse der Jugend viel getan
worden, vielleicht sogar relativ noch mehr als heute - 2006 - aber vielleicht ist auch
das nur eine Verklärung der längst vergangenen Zeiten.
Das Staatsbudget erscheint mir heute aufgeblähter, aber der Anteil dessen, was für
den Aufbau, für den Erhalt der Räume, für die Personalkosten der Jugendarbeit
aufgewendet wird, erscheint mir relativ zurückgegangen zu sein.

Damals jedenfalls hatte die Jugendpflege des Spandauer Bezirksamtes einen Diplom-Politologen angestellt, für mich in jener Zeit noch ein Ehrfurcht einflössender
Titel, der in all diesen Jugendheimen, Clubabende, politische Gespräche für die politische Bildung organisierte und initierte, Seminare auf die Beine stellte. Ich nahm
einen Teil dieser Angebote gern wahr. Herr Hellmich, war im Krieg, wie er beiläufig erzählte, im Strafbataillion gewesen, was für mich seine Autorität oder sa-gen
wir mal besser, seine Glaubwürdigkeit, stützte. Und ich erinnere mich gut, wie ich,
wie wir uns dort betroffen, engagiert fragten: Wie konnte das geschehen? Wie kann
so etwas verhindert werden? Eine meiner damals gewachsenen Erkenntnisse war,
daß es institutionell keinen Schutz vor einer solchen “Machtergreifung” geben kann.
Und als sich Jahre später die APO, die außerparlamentarische Opposition bildete, da
war das auch Ergebnis jener Überlegungen. Nur, wenn es genügend Menschen gibt,
die außerparlamentarisch, direkt, unabhängig, unabhängig von irgendwelchen Oberen für das richtig erkannte bereit sind einzustehen und bereit sind, dafür auch Nachteile in Kauf zu nehmen, kann es eine stabile Demokratie geben. Ich weiß nicht
mehr von wem damals die Ausrufe stammen. “Seid unbequem! Seid Sand im Getriebe!” Aber dieser Hintergrund war es, der konstitutiv für die linke, die sogenannte
68er Bewegung war. Der Anti-Nazismus, auch die Stellung gegen die Notstandsgesetze jener Zeit, in denen wir ein vorweggenommenes Ermächtigungsgesetz
sahen, die für uns die Wiederholung des Papenputsches von 1932 bildeten, mit der
einst die demokratisch gewählte und agierende preussische Staatsregierung durch
die Reichsregierung ihres Amtes enthoben worden war, all diese Gedanken und
Erfahrungen legten den Grund für die linke Bewegung jener Zeit. Natürlich gab es
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weitere, auch weltweite Anstöße und Erfahrungen: die Bürgerrechtsbewegung in
den USA habe ich schon an anderer Stelle genannt. Meine Darstellung hier ist
natürlich gekennzeichnet durch meine eigenen Erfahrungen, und mir erschien es so
als seien es auch die Erfahrungen und Gedanken der anderen. Ich eile hier der Chronologie der Darstellung voraus, aber sicher war es für uns Aktive bald so, daß diese
Gedanken in jedem von uns ihren Platz im Bewußtsein hatten. Wir haben bei all
dem später manche Fehler gemacht, an verschiedenen Stellen erwähne ich auch
unser Angst erzeugendes Benehmen bei den Go-ins zu Vorlesungen und Institutsbesetzungen. Auch herrschte oftmals in den von uns einberufenen und durchgeführten Versammlungen eine hysterische oder auch inquisitorische Stimmung, in
der die Bereitschaft, die Standpunkte, Meinungen von Minderheiten anzuhören,
aufzunehmen, abweichende Positionen zu verstehen und zu verarbeiten nicht
gegeben war. Hier gab es für uns und für unsere Führer- dieses Wort hätten wir
natürlich nicht akzeptiert - viel Raum zu Demagogie und Intoleranz. Dennoch
erscheint mir die von Götz Aly6 in seinem Buch “Unser Kampf” angelegte Kritik
überwiegend unredlich und diffamierend. Wie ich seinem Vortrag und der nachfolgenden Diskussion in der in der Berliner Urania entnehmen mußte, soll schon der
Titel eine diffamierende Wiederaufnahme von Hitlers “Mein Kampf” sein. Rudi
Dutschke wird dann in die Tradition des Berliner NSDAP-Gauleiters Goebbels
gestellt. Ich habe da dann doch den Verdacht, daß Götz Aly damit seine wissenschaftliche Reputation verspielt. Auch Michael Gorbatschow ist ja von höchster
Stelle mit jenem Joseph verglichen worden. Mit Recht hat dieser von Helmut Kohl
verwendete Vergleich das Ansehen des damaligen Sowjetführers nicht beschädigen
können. Unser Kampf war seinem Wesen nach stets antifaschistisch, stets antinazistisch und auf die Entfaltung der in jedem Menschen ruhenden Fähigkeiten auf der
Basis unserer humanistischen Werte gerichtet.
Aus heutiger Sicht denke ich oft, daß wir der ökonomischen Seite dabei vielleicht
ein zu großes Gewicht gegenüber der Entfaltung seiner künstlerischen, sportlichen,
musischen oder religiös-geistigen Entfaltung beigemessen haben. Der Mensch lebt
nicht von Brot allein.
Unsere Einseitigkeit in vielerlei Hinsicht scheint mir heute als einer unserer größten
Fehler, aber immer ist so etwas natürlich auch Echo der Schwierigkeiten, vor die
man sich selbst gestellt sieht.
Die schon von mir zitierte Hannah Arendt hat sich, wie sicher allgemein bekannt ist,
ebenfalls viel mit der hier noch einmal herausgestellten Grundfrage - Wie konnte
das geschehen ? - beschäftigt.7 In einer ihrer Antworten bezeichnete sie den Familienvater als “den großen Verbrecher des Jahrhunderts.” Wir seien gar nicht gewahr
6

Ich kenne Götz Aly noch persönlich aus der Zeit als ich und dann zeitweise auch er 1969/70 in der
Basisgruppe Zehlendorf bzw. Spinne wöchentlich miteinander im Plenum diskutiert haben. Schon damals
waren unsere Ansätze grundverschieden. Einige seiner inzwischen durchgeführten Arbeiten schienen mir
interessant und bemerkenswert.
7
auch: Vita Activa oder Vom tätigen Leben, 1958 erschienen, bei Piper 1967 gehört in die Welt dieser
Gedanken.
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geworden, ”wie der treusorgende Hausvater, der um nichts so besorgt war wie um
Sekurität [Sicherheit]8, sich unter dem Druck der chaotischen ökonomischen Bedingungen unserer Zeit in einen Abenteurer wider Willen verwandelte, der mit aller
Sorge des nächsten Tages nie sicher sein konnte. [...] Es hatte sich herausgestellt,
daß er durchaus bereit war, um der Pension, der Lebensversicherung, der gesicherten
Existenz von Frau und Kindern willen Gesinnung, Ehre und menschliche Würde
preiszugeben.”9 Auch Brecht lenkte in anderer Form auf jenen Gesichtpunkt hin.10
Mir kommt es hier darauf an, die antiautoritäre Komponente unseres Denkens, also
des Denkens der 68er und der APO als Konsequenz der nachhitlerischen Analyse
darzustellen, also der Frage: wie konnte das geschehen? Und: Wie lässt sich eine
Wiederholung verhindern?
Daß meine - unsere - Antwort auch nur eine relative Antwort ist, also nur im Sinne
von “ etwas besser”, “etwas sicherer” erscheint mir selbstverständlich. Und eben
auch, daß man, ich, jeder, sich hüten sollte, zu glauben, er, sie, habe nun ein Stück
absoluter Wahrheit, absoluter Sicherheit. Dieses Streben nach höherer und besserer
Sicherheit mag ja ganz gut sein, aber es birgt die Gefahr, an die Sicherheit zu glauben. Sie mag höher sein, aber sie ist nicht absolut, und deshalb bleibt die mögliche
Katastrophe zum Beispiel der GAU bei Atomkraftwerken weiterhin in der Kalkulation und jeder muß sich fragen, ob er diesen unwahrscheinlichen, aber doch möglichen, GAU verantworten kann. Nach dieser kleinen Abschweifung möchte ich nun
doch auf mein Thema, nämlich die antiautoritäre Komponente als resultierende
Erfahrung zurückkommen.
Hannah Arendt vertritt in dem oben schon zitierten Buch “Eichmann in Jerusalem”
die These, die Verluste der Juden, hätten sie sich nicht den Anordnungen der von
den Nazis eingesetzten Judenräte gefügt, wären möglicherweise bei weitem nicht so
hoch gewesen. Denn die Judenräte dienten den Nazis dazu, die verwaltungstechnischen Aufgaben der «Endlösung» zu vollbringen.
Macht man sich von dem verborgen weiterwirkenden Diktat des Rassendenkens frei,
so ist klar, daß die Juden natürlich in erster Linie von preußisch-deutschen und habsburgischen Herrschaftsverhältnissen und nur zu einem geringen Teil von ihrem religiösen Kult bestimmte Menschen waren.11 Wieso sollten eigentlich die deutschen
Juden weniger obrigkeitsfromm gewesen sein als die übrigen Deutschen? Wieso
sollten sie nach langer Emanzipationsphase und Assimilation auf das Hereinbrechen
8

Se|ku|rit, nicht splitterndes Glas
zit. nach Derwent May, Hannah Arendt, Heyne-Vlg. München 1986, Seite 84, (Sechs Essays, S.43)
10
Man denke nur an sein Gedicht “Ein Pferd klagt an.”
11
Ich beziehe mich hier auf Teile der Rezension von Mitscherlich, siehe die nachfolgende Fußnote. Im
Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Karl Jaspers findet sich noch einiges mehr über das Ausmaß der sehr heftigen Angriffe gegen Hannah Arendt im Zusammenhang gerade dieses Buches.
9
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einer Katastrophe (die unter anderem im seelischen zur «schieren Gedankenlosigkeit» führte) besser gerüstet sein, als zum Beispiel die deutschen Parteien oder die
christlischen Kirchen und ihre Führer waren? Man betrachte nur das Schicksal der
Martha Liebermann, der Ehefrau des bedeutenden Malers. Ihre Zweifel, nein ihre
Treue und ihr Vertrauen zu Preussen und Deutschland, haben sie lange, lange
gehindert, notwendige Schritte zur Ausreise einzuleiten - bis es zu spät war.
“Wir müssen diese Wirklichkeit in immer neuen Anstrengungen durchdenken, um
zu verstehn, zum Beispiel, daß der moderne Verwaltungsstaat die Mittel hat, jede
Gruppe der Bevölkerung bis zur äußersten Perversion ihrer eigenen Interessen zu
erniedrigen und sich selbst zu entfremden.”
“Der Prozeß [gegen Adolf Eichmann] hat dazu noch, meint Hannah Arendt,
sorgfältig vermieden, «die nahezu allseitige Verstrickung des deutschen
gegenwärtigen öffentlichen Lebens, weit über die Parteimitgliedschaft hinaus, in
Geschäfte und Handlungen, die mehr oder weniger direkt mit der Judenausrottung
zu tun hatten, auch nur zu berühren. ».”(S.81)12

An der Universität
4.1 An der Universität - im SDS
4.2 Fakultätssprecher - 1966
4.3 Mitglied des AStA - Tod v. Benno Ohnesorg
4.4. Israel
4.5 Von der kritischen Theorie zu Bindung
4.6 K 1 und K2
4.7. ESG-Heim
4.8 Im Betrieb
4.9 Heimselbstverwaltung Kampuchea
4.10. Dortmund: Wiederbegegnung mit dem ESGHeim

4.1 An der Universität - im SDS
Ab dem Wintersemester 1964, habe ich diesen Prozeß der Politisierung der
Studentenschaft nach Kräften unterstützt und gefördert. Einige Ideen und Kennt-

12

Alexander Mitscherlich über Hannah Arendt: “Eichmann in Jerusalem”, in: , SPIEGEL 5/1965 vgl.
Literatur im SPIEGEL, Hrsg von Rolf Becker, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, März 1969, S.77 - 81,
hier: S.80f,
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nisse zum Verlauf von Revolutionen und Massenbewegungen brachte ich aus
meiner Zeit bei den „Falken“ mit.
Ich begann mein Studium an der Freien Universität, zunächst mit dem Hauptfach
Chemie. In Chemie mußte ich zuviel auswendig lernen, während ich zunächst den
Eindruck hatte, auch schwierige Beweise könne ich allein mit Hilfe von Logik
bewältigen. So wechselte ich nach zwei Semestern zu Mathematik, schon in der
Schule war es mein stärkstes Fach. Stundenlang konnte ich mit Intuition und
systematischer Rechnung nach Lösungen suchen. Hier hatte ich auch an der
Universität zunächst einige Erfolge, z.B. in „Analytischer Geometrie“ bei
Grotemeyer. Es gab vieles Spannende und Neue. Ich hatte mich mit Logik zu
beschäftigen. „Notwendig“ und „Hinreichend“ lauteten einige der Zauberworte.
„Wenn es regnet, wird die Straße naß.“ Und: Wenn die Straße naß ist, muß es nicht
geregnet haben. .... Es kann auch ein Sprengwagen unterwegs gewesen sein, oder ein
Rohrbruch. Na, die Probleme des Alltags.
Viel mehr fesselten mich zum Thema Sein und Schein Überlegungen, wie sie Brecht
über die Nässe geäußert hat. „Über die Gedichte des Dante auf die Beatrice“ dachte
der schreibend nach:
„Noch immer über der verstaubten Gruft,
In der sie liegt, die er nicht haben durfte,
So oft er auch um ihre Wege schlurfte,
Erschüttert doch ihr Name uns die Luft.
Denn er befahl uns ihrer zu gedenken,
Indem er solche Verse auf sie schrieb,
Daß uns fürwahr nichts anderes übrigblieb,
Als seinem schönen Lob Gehör zu schenken.
Ach, welche Unsitt’ brachte er da in Schwang,
Als er mit so gewaltigem Lobe lobte,
Was er nur angesehen, nicht erprobte.
Seit dieser schon beim bloßen Anblick sang,
Gilt was hübsch aussieht, wenn’s die Straße quert
13
Und was nie naß wird, als begehrenswert.“

13

B.Brecht , GW Bd 9, S. 608
Gerhard Scholem erwähnt sich lebhaft erinnernd, daß Brecht für die zweite Zeile privat eine obszöne
Fassung geschrieben habe. Gerschom Scholem, Walter Benjamin, Geschichte einer Freundschaft, BS
Bd. 467 Frankfurt/M., 1976, S. 259.
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Meine Eingangsüberlegungen über das Wissen und Lernen waren natürlich
nicht tragend. In keinem Fach kommt man ohne gründliche Kenntnisse aus,
so sollte ich auch in Mathematik noch viele Vorlesungsstunden erleben, in
denen ich rein gar nichts verstand und nur kaligraphisch das Tafelbild
versuchte, in meine Notizen zu übertragen.
Der anderen Leidenschaft, der Politik, trug ich im Dezember 1964 Rechnung. Mit dem 10er Bus fuhr ich zur MV, der Mitgliederversammlung des
SDS. Das SDS-Zentrum befand sich am Kurfürstendamm 140, Ecke Joachim-Friedrichstraße, also eher am toten Ende, nur dreihundert Meter weiter
folgt dann der Bahnhof Halensee. Heute befindet sich dort - in einem Neubau - das türkische Konsulat. Damals, „zu meinen Zeiten“, befand sich direkt über dem Eingang, der Haustür, ein verwaschener Reichsadler. Später
las ich, er war ein Überbleibsel aus der Zeit als in denselben Räumen noch
das RSHA, das Reichssicherheitshauptamt, die Eichmann-Behörde, residierte, die Referate IV A 2 Sabotagebekämpfung und F 1 Grenzpolizei. Von
der Fuggerstraße 35 war man Anfang der 60er hierher gezogen. Helmut
Schmidt, „Schmidt-Schnauze“, der spätere Bundeskanzler, war nicht mehr
Bundesvorsitzender des SDS und überhaupt hatte die SPD sich längst neue
Studenten gesucht, einen neuen Studentenbund, den SHB, gegründet, mit
dem sich aber die Tradition der Zerwürfnisse wiederholen sollte. Da waren
sie dann sogar klüger und hatten beim Patent-Amt (?) das Wort „sozialdemokratisch“ schützen lassen, so daß der SHB sich dann nur „sozialistisch“
nennen mußte. Durch lange dunkle Gänge mußte man gehen, ins 2. Hinterhaus, an der weißen Wand stand ein Spruch: „Man kann die Worte der
Klassiker in einem Satz zusammen fassen: „Rebellion ist gerechtfertigt.“ Ich
glaube von Che Guevarra.
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Foto aus dem Bildbericht der IG-Metall-Zeitung im Januar 1965, Seite 3. Der Autor unter dem Transparent mit
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In derselben Versammlung, in der Rudi Dutschke seine Aufnahme in den
SDS beantragte, bat auch ich um Aufnahme. Eine erste große „Demo“ lag
hinter uns. Wenige Tage vorher war Moise Tschombé, der Mörder
Lumumbas, in Tempelhof am Luftbrückendenkmal empfangen worden. Eine
wilde, spontane Demonstration durch die Yorkstraße über die
Monumentenbrücke bis hin zum Rathaus Schöneberg hatte stattgefunden.
Der unvorbereiteten Polizei war es nicht gelungen, uns Demonstranten
abzudrängen. Ich ging nicht bis zum Ende mit. Es war Freitag und mein
Übungszettel für die Dinghas`sche „Analysis“-Vorlesung war abzugeben.14 In dem
folgenden Jahr schloß ich mich der Gruppierung im Berliner SDS an, die
Hochschulpolitik betrieb. Andere Arbeitsbereiche waren Ökonomie, Geschichte der
Arbeiterbewegung, auch eine kleine Gruppe gab es, die sich mit der Aufarbeitung
der Nazi-Verbrechen beschäftigte.
Die Erfahrungen der französischen Studentengewerkschaft UNEF in Frankreich und
des amerikanischen SDS (Students for a Democratic Society) der amerikanischen
Bürgerbewegung, auch den „Provos“ in Amsterdam waren im Berliner SDS sorgsam
durchgearbeitet worden. Im SDS-Zentrum war samstags um 15.00 Uhr Beirat,
Landesbeirat. Hier wurden die SpaPro, die Spaziergangsdemonstrationen,15 ausgeheckt, mit Humor und Scharfsinn. Gut erinnere ich mich an Wanja (von Heiseler)
und seine hübschen Frauen. Später soll er die die rechte Hand von Josef
Schleifstein -beim IMSF, dem „DKP-nahen“ Institut für Marxistische Studien und
Forschungen in Frankfurt /Main geworden sein. Damals saß Wanja, welch schöne
Erscheinung war er, einträchtig beisammen mit Jürgen Horlemann, dem späteren
Generalsekretär der KPD/AO, der Aufbauorganisation, nachdem er zwischenzeitlich
gemeinsam mit Peter Gäng die kleine grüne Bibel, das Vietnam-Buch, bei Suhrkamp
veröffentlicht hatte. An Krebs ist er wohl verstorben. Sein Sohn, oder war es eine
Tochter, war gemeinsam mit Rudis Sohn, Hosea-Che, vor einigen Jahren im
Spiegel-Gespräch. Jürgen Horlemann arbeitete damals am Institut für
Bildungsforschung.

14
Aus der Bildunterschrift in „Metall“ Nr. 1/65 Seite 3 (Zeitschrift der Industriegewerkschaft
Metall):
„ … Tschombe, Ministerpräsident des von inneren Wirren zerrissenen Kongo,
besuchte die Bundesrepublik. Der zu Recht sehr umstrittene Politiker sprach unter anderem vor
dem Rhein-Ruhr Klub in Düsseldorf, jener dubiosen Vereinigung also, die vor einiger Zeit auch
den durch sein pseudowissenschaftlichers Alibi für Hitler unrühmlich bekannen amerikanischen
Historiker Hoggan eingeladen hatte. So wie bei Hoggan protestierten vor allem die Studenten
gegen die Anwesenheit Tschombes in Deutschland. Die Polizei spielte nicht immer eine dem
demokratische Charakter unseres Staates angemessene Rolle.“
15

Spaziergangs-Protest-Demonstration, es waren auch Techniken, die wir von den
Provos in Amsterdam übernahmen.
80

Foto aus dem „Extra“blatt, Vorgänger des Extra-Dienstes, Nr. 10 - April 1967, im Bild ganz links
der Autor.
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Ich erinnere mich noch, wie Jürgen die offiziellen Vorstellungen der Kandidaten bei
den Wahlen für den Konvent, das Studentenparlament, der einzelnen Fakultäten
besuchte und mich danach ermutigend aufforderte, ich solle doch für das Amt des
AStA-Vorsitzenden kandidieren. Mir schien die Jacke zu groß und auch die Kräfteverhältnisse im Konvent ließen 1966 keineswegs diese Option zu.
Der AStA, der Allgemeine Studentenausschuss, war eine Art Regierung. Für
ein Jahr arbeiteten seine Mitglieder als Verantwortliche für die Bereiche
Presse, Soziales, Finanzen, Kultur, Außen, Hochschule, Politik (vormals
gesamtdeutsche Fragen) und Sport quasi hauptamtlich. Der AStA genoß in
jener Zeit Aufmerksamkeit und Achtung innerhalb und außerhalb der Universität, was auch darin zum Ausdruck kam, daß die Wahlbeteiligung noch
meist bei 60 % und mehr lag, also weit höher als jetzt zum Beispiel oft amerikanische Präsidentschaftswahlen die dortige Bevölkerung aktivieren. Bleiben wir aber noch im Jahr 1965, das meinem SDS-Beitritt folgte. Der Konvent, das Studentenparlament, wählte 1965 Wolfgang Lefevre zum neuen
AStA-Vorsitzenden. Die rechte Fraktion hatte ihn heimlich mitgewählt, um
die Mitte zu schwächen. Lefevre zeigte, daß er über einen brillanten Kopf
verfügt. Mit seine Reden und der von ihm eingeschlagenen Taktik führte er
die Studentenvertretung zu einer nachhaltigen Veränderung des Selbstverständnisses. Mehr und mehr ging es uns um die Aktivierung der Studentenschaft selbst. Die Forderungen waren nicht tatsächlich Ziel, sondern Mittel
für ihre Aktivierung, Ziel war der Prozeß der handelnden Bewußtwerdung.
Weitgehend erlebte ich die noch sehr auf den Konvent selbst beschränkten
Aktivitäten als Zuschauer. Die „Höchster Verbände“, hatten auf Bundesebene ein engeres Zusammengehen verabredet. In Frankfurt-Höchst hatten
sich SDS, SHB, der liberale LSD, der BDIS (Deutsch-Israelische Studen16
tengruppen) und die HSU, die Humanistische Studentenunion getroffen.
Sie führten in Bonn einen Kongreß mit der Losung durch: „Was ist dem Staat
der Nachwuchs wert?“ Eine der zentralen Forderungen, die aus der
Hochschuldenkschrift des SDS abgeleitet wurde, war die Forderung nach
einem „Studienhonorar“. Ich fuhr mit den anderen hin.
Die Wahrnehmung des politischen Mandats der Studentenvertretung wurde
stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen, weil die eingenommenen Posi16

Die HSU wurde in Anlehnung an die Humanistische Union gegründet. Diese wiederum ging auf
Gerhard Szczesny zurück. Szczesny wurde Ende der Fünfziger Jahre wegen seiner antiklerikalen
Haltung aus dem Süddeutschen Rundfunk gesäubert. Aus der durchaus verschwommenen Erinnerung
heraus erscheint es mir so, als wäre Szczesny damals eine Art Heroe der Vertretung individueller Rechte
ge-wesen. Sein Buch „Das sogenannte Gute - Vom Unvermögen der Ideologen“ , Reinbek 1971 liest sich
wie ein scharfsinniges
Manifest gegen jede Art gleichschrittiger Massenverdummung und
Vereinnahmung des Individuums. Auch dem Marxismus steht er überaus kritisch gegenüber. Das Buch
ist jetzt dreissig Jahre danach noch immer mit großem Gewinn zu lesen.
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tionen sich deutlich von denen unterschieden, die von den beiden großen
Parteien eingenommen wurden. Spannende Sitzungen des Konvents hatte
ich miterlebt. Die gehörten Reden waren oft für die Entscheidungen des
„hohen Hauses“ ohne Belang. Als Zuschauer erlebte ich Lehrstücke in Parlamentarismus. Für unsere Entscheidungen waren die Reden und all das,
was passierte, von Bedeutung. Ich erinnere mich noch an viele Einzelheiten
der „Affären“ um Kuby und Krippendorf, unseren Anspruch selber entscheiden zu dürfen, wen wir hören wollen, wer sprechen darf. In jenem Jahr nahm
ich an einem von der Studentenvertretung organisierten Austausch mit Physik -Studenten der Karlsuniversität in Prag teil. Freundschaften wurden geschlossen, Beziehungen geknüpft. Im Dezember 1965 durfte ich für den
Konvent kandidieren.

4.2 1966 – Fakultätssprecher der Math. - Nat.
Trotz des Handicaps „SDS“ wurde ich gewählt, lang war die Kandidatenliste ja
nicht. Einen großen Teil der Abgeordneten kannte ich von der Reise nach Prag.
Nach der Konstituierung des Fakultätsausschusses war der Sprecher zu wählen.
Seine Aufgabe war die Vertretung der Studenten in der „Hohen Fakultät“, der
Versammlung der Ordinarien, mit vollem Stimmrecht. Dies war Teil der damals für
ganz (West)-Deutschland vorbildlichen Mitbestimmung, des „Berliner Modells der
Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden“. Überall sonst war das Feigenblatt für
den „Muff aus tausend Jahren“ „unter den Talaren“, noch viel kleiner. Der Sprecher
leitete den studentischen Fakultätsausschuss und hatte auch als Mitglied des
Hauptausschusses des Konvents eine herausgehobene Stellung. Gewiß waren unter
den studentischen Abgeordneten der Math.-Nat. Fakultät Kommilitonen, die
qualifizierter waren. Die besondere Mischung aus Durchsetzungsvermögen.
Flexibilität, Ungestüm und politischem Hintergrundwissen sprach wohl für mich.
Die Tatsache meiner SPD-Mitgliedschaft, drei Jahre lag mein Beitritt zurück, war
noch kein Makel. Einige „alte Herren“, ja die gibt es auch in der Linken, oder waren
es nur „alte Hasen“ hatten entschieden. Ihre Argumente überzeugten die jungen
Abgeordneten. Um im Fakultätsausschuss einen guten Eindruck zu machen, war ich
noch einmal mit der Taxe nach Hause gefahren, um mir Krawatte und Jacket
anzulegen. Im Januar 1966, noch vor meiner entscheidenden Bestätigung durch den
Konvent, war die erste große Vietnam-Demonstration nach der Plakataktion, eine
Demonstration über den Ku-damm mit „Amis raus aus Vietnam“ und„Gebt die
Studenten frei!“. In der Nacht zuvor waren Plakate geklebt worden. „Vietnam ist
das Spanien unserer Generation, Ost und West verständigen sich auf Kosten der
dritten Welt...“ hieß es auf jenem Plakat. Einige Studenten waren festgenommen
worden und noch immer in Haft. Die Demonstration endete am Amerika-Haus am
Zoo. Eines der sechs bei „Hefter“ (wo jetzt der Discounter „Ulrich“ residiert)
gekauften frischen Hühnereiern warf ich gegen das Haus. In der Sitzung des
Konvents einige Tage später fürchtete ich, daß meine Beteiligung Gegenstand von
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Beratungen des „hohen Hauses“, des Konvents, werden könnte. Der Chefredakteur
des „FU-Spiegels“ hatte gesehen, wie ich das Ei gegen die Fensterscheibe des
Hauses in der Hardenbergstraße warf.

In diesem Zusammenhang und aus aktuellem Anlaß, ach die Eintagsfliegen
die kommen und gehen, na dennoch ist es mir ein Bedürfnis die Zivilcourage
des SPD-Bundstagsvizepräsidenten Thierse zu herauszustellen. Seine
fundamentale Ablehnung der Nazis veranlasst ihn auch zur Teilnahme an sicher ungesetzlichen –Sitzblockaden gegen den rechten Mob. Ich fühle
mich persönlich erinnert an jene erste große Vietnamdemonstration in
Westberlin im Februar 1966.
In der Nacht hatte es die Plakataktion gegeben und einige Studenten waren festgenommen worden. Im Rahmen der Demonstration waren jene Eier gegen das Amerikahaus in der Hardenbergstraße geworfen worden. Und wenig später kam es zu
verkehrsbehindernden Sitzdemonstrationen, begleitet von den Rufen: „Gebt die Studenten frei.“ Die Plakate waren wohl jene, die mit dem Text begannen: „Vietnam ist
das Spanien unserer Generation....“. Wenn ich heute an jenen verbrecherischen
Krieg denke, dann zweifele ich nicht daran, daß meine ungesetzliche Sitzblockade
voll und ganz berechtigt war. Ich füge hinzu - wenn man an die recht unkritische
Haltung der damaligen (CDU-SPD)-Bundesregierung gegenüber diesem Verbrechen
denkt - war eben jene ungesetzliche Sitzblockade notwendig und gut.
Ansonsten wurde das Jahr 1966 die Fortsetzung des alten. Neue Konflikte reiften:
der Krieg in Vietnam eskalierte, neue „Sit-ins“, Sitzstreiks unbegrenzter Dauer vor
dem Audimax, als „Spiegel-Titelbild durch die deutsche Öffentlichkeit getragen.
Nicht zuletzt entfaltete sich eine breite Studienreform-Bewegung, die an fast allen
Fachbereichen zu zahlreichen Kommissionen führte. Über Fragen der Didaktik, der
Lehre und der Forschung, hatten wir „Hochschulpolitiker“ viel gearbeitet und uns
qualifiziert. Wir waren kompetent und haben gemeinsam mit den Professoren nach
Verbesserungen gesucht. Einiges ist auch auf unsere eigene Initiative „von unten“
her einfach gemacht worden, Vorlesungsmitschriften zum Beispiel,
Kleingruppenarbeit u.ä.
Ich habe nicht in meinen archivierten Papieren gestöbert, schreibe also nur auf der
Grundlage meiner hier und da verklärenden Erinnerung: Unsere Papiere, konkretisierende Vorlagen für die Einleitung von Studienreformen, für mich erste Gehversuche und doch über meinen persönlichen Kirchturm hinaus ganz neue Wege beschreitend, leiteten eine Euphorie von Studienreform ein. Einige Jahre zuvor hatte
der SDS mit der Hochschuldenkschrift vorgearbeitet und uns gelang es, Änderungen der Studieninhalte und -formen in das Zentrum der Betrachtungen zu
rücken.
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Die Universität sollte Denken lehren, könnte man verkürzt sagen. Lernen, die
Bereitschaft - die Offenheit für das Lernen in Permanenz, die Bereitschaft und
Fähigkeit erarbeitete Resultate immer aufs Neue in Frage zu stellen, das war uns
wichtig. Den Schöpferischen und auf Transferleistungen orientierenden Akzenten
sollte im Studium der Vorrang gegenüber der Entwicklung reproduktiver Fertigkeiten eingeräumt werden.
Die Fähigkeit sich die schnell ändernden Arbeitsweisen und Methoden anzueignen,
erschien wichtiger als die Vermittlung und das Erlernen von Fakten, deren Relevanz
schon alleine durch die hohe Geschwindigkeit der Erarbeitung und des Bereitstellens
neuer Fakten, neuer Erkenntnisse, ständig sinkt.
Was ich hier über den „reinen Stoff” gerafft und verkürzt schreibe, schien, wenn
auch eingeschränkt, ebenfalls für wissenschaftliche Systeme zu gelten.
Ich habe diese Diskussionen jahrelang und immer wieder in anderen Zusammenhängen geführt, so daß ich auch gegenüber meiner Darstellung Zweifel hege und
zum Teil manche sehr persönliche „Steckenpferde” als gemeinsame Konzeption
ausgebe. Dennoch: entscheidende Bedeutung in unserem Konzept maßen wir dem
Wachstum der Kompetenz für jeden Studierenden bei und dem zu stärkenden
Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein. Kompetenz und Selbstbewußtsein bedingen
einander, ohne Selbstvertrauen ist eine Entwicklung von Kompetenz kaum
möglich.17 „Man lernt nur von dem, den man liebt” sagt Goethe zu Eckermann und
umgekehrt gilt auch, der mit Wissenschaft zu Belehnende muß geliebt, na sagen wir
mal präziser: akzeptiert und respektiert werden.
Es gelang uns, diese Grundgedanken18 für alle Fächer adäquat zu spezifizieren und
zu verdeutlichen. Als wir FU-Vertreter - auch mit einer gehörigen Portion von
elitärem Selbstbewußtsein - zu den Fachverbandstagungen des VDS, damals noch
“Verband Deutscher Studentenschaften” in Bochum reisten, wurden unsere Vorschläge und Ideen nach einer Phase der Skepsis bald zur Arbeitsgrundlage auch für
alle Vertreter der Fachschaften der westdeutschen Universitäten und Hochschulen.
Gemeinsam arbeiteten wir an ihrer Präzisierung weiter. Ich habe mir nicht die
Aufgabe gestellt, die Konzeption für die Hochschulreform (damals oder heute)
darzustellen und auch nicht die für ein qualifizierendes Hochschulstudium.

17

Sicher hat dieser letzte Unterpunkt auch später zu ärgerlichen Überspitzungen geführt, wenn jenes
Bewußtsein nicht durch tatsächliche und adäquate Sachkunde untermauert war. vgl. Peter Wapnewski, Mit dem anderen Auge, Erinnerungen 1922- 2000, Berlin 2007
18
Vielleicht haben wir das damals und auch später nie so formuliert, obwohl es gute Papiere gab, ich
denke noch an den ursprünglich von Wolfgang Lefevré formulierten Konventsbeschluß. Als ich dann
später Lehrer war, stieß ich auf die MUED, ausgeschrieben hieß das “Mathematik Unterrichts
Einheiten Datei in emanzipatorischer Praxis”.
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Ausgelöst wurde jene Studienreformbewegung 1966 an der FU durch die “Zwangsexmatrikulation”, beschlossen von der Juristischen Fakultät. Die Ineffektivität der
Hochschulen, deutlich erkennbar an den langen Studienzeiten und an den hohen
Abbrecherquoten in nahezu allen Fächern, sollte kosmetisch durch jenen Beschluß
zum verordneten Studienabbruch verschleiert und Druck aufgebaut werden. Auch
dem größten Teil der Hochschullehrer waren die Disproportionalitäten bewußt. Es
waren die Disproportionalitäten zwischen den Erwartungen sowohl von Seiten der
Studierenden als auch denen der Gesellschaft, speziell den Anforderungen die sich
in der Berufspraxis der Absolventen manifestierten - und eben auch dem, was die
Hochschulen damals anboten bzw. anzubieten bereit oder in der Lage waren. Auch
die drei hier benannten Richtungen waren (und sind) in sich natürlich höchst
uneinheitlich und widersprüchlich strukturiert.
Neben diesen drei Feldern gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Komplex, den
ich mit einigen Schlagworten umreissen will: Humboldt`sches Bildungsideal, Studium generale, Verantwortung des Wissenschaftlers und Einblick (oder auch nur
Kostprobe) in das Künstlerisch-schöpferische, was den Sinn, die Erfüllung des
Menschseins ausmacht, ausmachen kann. Bildung und Erziehung darf sich nicht auf
den engen Bereich praktischer Berufsausbildung eingrenzen, einmauern. Wir traten
ein für eine „Wendung hinweg von einer bourgeoisen Welt der Kulturverrottung, der
falschen Bildung der Gesellschaft, [der] sterilen Gelehrtheit, und gelangweilten Seelenlosigkeit” (Thomas - nicht Heinrich(!) - Mann) für „eine von Machtwahn und
Geldherrschaft befreite, auf Gerechtigkeit und Liebe gegründete brüderliche Menschenwelt” 19.
Auch wenn ich nicht die Absicht habe, einen Überblick oder gar eine Analyse dieses
Teils unserer Ziele zu geben, komme ich nicht umhin zu konstatieren, daß die derzeit eingeleiteten Reformen im Schulwesen und an den Hochschulen diametral in die
Gegenrichtung dessen gehen, was wir einst angestrebten. Auswendig lernen ist
wieder als höchste und erste Tugend angesagt, an der Schule ist für Individualität
wenig Platz, Gleichschrittigkeit, Zentralabitur sind die Losungen. Friedrich Nietzsches20 Welt des Schönen, in der die Kunst als sinnstiftende Erfüllung des Lebens
gilt, das sind fremde Welten.21
19

Thomas Mann, Richard Wagner und der ‘Ring der Nibelungen’ November 1937, in:T.M., Wagner und
unsere Zeit, Fischer-Verlag 1990, S.135 u. S. 133
20
Höchst sonderbar das Pendel der Geschichte und die zum Teil ins völlige Gegenteil verwandelte
Aneignung durch die Nachgeborenen. Wenn man die revolutionäre Leidenschaft Friedrich Nietzsches
erfasst, etwa in der “Geburt der Tragödie” oder in den Liebeserklärungen und Schmähschriften gegen
Richard Wagner. Sonderbar - wie es Schwester Elisabeth oder Franz Liszt` Tochter - Cosima . unter
Assistenz der Gegner[?] gelang, Werk und Vermächtnis der beiden, Wagner und Nietzsche, so zu
entstellen, so in ihr Gegenteil zu verdrehen. Vgl. die oben zitierten Schriften von Thomas Mann und B.
Shaw.
21
In einer seiner Schriften hebt Nietzsche als Aufgabe des Bildungswesens, “um derentwegen man
Erzieher braucht” hervor: “Man hat sehen zu lernen, man hat denken zu lernen, man hat sprechen und
schreiben zu lernen: das Ziel in allen dreien ist eine vornehme Kultur. - Sehen lernen - dem Auge die
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Kontemplativität, das war unsere Sache damals natürlich nicht, wo aber bleiben
heute in Schule und Universität die Sinn stiftenden Anregungen? Der Mensch als
kulturelles Wesen verkümmert, Jugendliche fliehen in die Gewalt, in Drogen, sehen
sich in einer Situation ohne Ausweg, wähnen allein im Mammon, im Geld, in geldwerten Leistungen ihr Heil, derweil ihre Seele, ihr Gehirn verkümmert und verblödet.
Auch Thomas Mann hat in seiner Novelle “Tristan” den Gegensatz zwischen dem
rein ökonomischen und dem Schönen herausgearbeitet bis hin zur tödlichen Unvereinbarkeit. Heute ist auch diese Position vom Standpunkt der maßgebenden
Verwaltungen sicher „antiquiiert“, alt und „verstaubt”, das ihm innewohnende
Votum gegen jene die Kultur und Kunst in Wirklichkeit verachtenden Beschlüsse
der KMK wird gar nicht erkannt.
Wenn ich hier und in meiner ganzen Autobiographie die vielen Zitate und Belege
überblicke, so überkommt mich ein Grinsen, ein Lachen. Wie fremd uns das gewesen wäre, uns auf Autoritäten, auf gut dokumentierte Fußnoten zu stützen.22 Unser Denken damals war bakunistisch im Sinne Bernard Shaws. Wie Siegfried [in
Wagners Ring] brachen wir die alten Tafeln und verstanden uns als Erneuerer einer
verderbten Gesellschaft. 23 Mein Denken hat sich - auch wenn ich Mühe habe, das
zuzugeben - längst gewandelt, vielleicht sind die Belege und Zitate auch Spur,
Relikt meiner späteren stalinistischen Vergangenheit, - und ihr innewohnenden

Ruhe, die Geduld, das An-sich-herankommen- lassen angewöhnen; das Urteil hinausschieben, den
Einzelfall von allen Seiten umgehn und umfassen lernen. Das ist die erste Vorschulung der Geistigkeit:
auf einen Reiz nicht sofort reagieren, sondern die hemmenden,die abschließenden Instinkte in die Hand
bekommen. ... Alle Ungeistigkeit, alle Gemeinheit beruht auf dem Unvermögen, einem Reize Widerstand
zu leisten; - man muß reagieren, man folgt jedem Impulse. Friedrich Nietzsche, “Was den Deutschen
abgeht”, Ziffer 6 in: F.N., Götzendämmerung, , Kröner Bd.77, Stuttgart 1990, hier: Ecce Homo S.128f.
Wir waren damals von Nietzsches kontemplativen Denkweise und seinem ja auch erst später gefundenen
lebensbejahenden Optimismus ebenfalls sehr weit entfernt. Es sind unterschiedliche Dreiecke die alte
Ordinarienuniversität, die Studenten und die Erfordernisse der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und heute natürlich auch: eine Gesellschaft, die den Menschen mehr und mehr zum Maschinenmenschen
macht, seine kulturellen Bedürfnisse nur soweit entwickelt als sie vom Geld bedient und verwertet
werden kann. Der zu entfaltende Mensch, sei er nun Bakunin-Siegfried (so die Charakterisierung von
Wagners Siegfried durch G.B. Shaw), ein Bach oder Beethoven, ein Genie wie Konrad Zuse oder ein
beliebiger “gewöhnlicher” Mensch in seiner Soheit - seiner ganz besonderen Individualität, bleibt außen
vor.
22
„Von Jesus sagt man, »Er spricht wie einer, der Autorität (Macht) hat, und nicht wie ein Schriftgelehrter«.” D.h. seine Autorität kam aus ihm selbst, es war keine geborgte Autorität. “Das ist eine ähnliche
Verwechselung, wie die, daß jemand glaubt, jemand spräche mit »Autorität «, wenn er im Namen der
Regierung, der Kirche oder der Tradition spricht oder mit der Rückendeckung gut dokumentierter Fußnoten.” aus: Alan Watts, Natur Mann und Frau, Du Mont Köln 1962, S. 151.
Meinem heutigen Anspruch dienen die Fußnoten eher der Möglichkeit weiter zu arbeiten, Querbeziehungen zu verstehen. Eine Sichtweise, die ich, mit Reich-Ranicki zu teilen glaube.
23
Thomas Mann, Wagner (a.a.O.) S. 103 vgl. auch G.B.Shaw, Wagnerbreview, suhrkamp 1973.
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Ängstlichkeit - über die, nämlich die stalinistische Phase, ja noch zu reden sein
wird.
Doch erst einmal weiter im Text - zur Studienreform. Ich frage ich mich auch, ob
nicht die Art der Vereinheitlichung des Schul- und Bildungssystems durch die
Kultusminister im Kern nicht sogar gegen die Grundsätze der Demokratie verstößt.
Denn zur Demokratie, wie ich sie heute (!) begreife, gehört der Schutz der Minderheiten, und für eine solche dem utilaristischen Leistungsprinzip abholde Kunsterziehung lässt die KMK keinen Raum mehr. Der Maschinenmensch, der über einen
Leisten geschlagen wird, scheint das typische, wie bedauerliche, Leitbild (Leidbild
?!) zu sein. Wo ist der Raum, auf das einzelne Kind, den einzelnen Menschen
einzugehen? Wo kann der Lehrer seine Vorlieben in seinen Unterricht verstärkt
einbringen, ohne befürchten zu müssen dadurch seine Abiturienten später wegen
des Zentralabiturs zu benachteiligen.

Von den vielfältigen Projekten und Arbeiten, die in meiner Zeit als Sprecher
der Studentenschaft der Math.-Nat. Fak.” angepackt wurden, möchte ich die
Weiterentwicklung unserer Postille der “Math.Nat.Info” erwähnen. Ähnlich
wie früher Uljanow - mit seiner Losung “Aus der Iskra soll die Flamme
schlagen”, seine sozialdemokratische Arbeit im vorrevolutionären Rußland
zu befruchten suchte, begriffen auch wir, daß eine gute Zeitung, die an den
Interessen der Studenten ausgerichtet gut und auch nicht zu eng informiert,
gern gelesen wird und dann auch ein einflußreiches Instrument in der
Entwicklung von studentischem solidarischem Bewußtsein und der
Organisierung der Studenten werden kann. Jahre später, als sich meine
Arbeitsschwerpunkte sehr verschoben hatten, sollte bei der ADSMath das
Projekt der Zeitung “Hochschulblätter” wieder eine wichtige Daueraufgabe
werden. Immer war die Qualität der Beiträge wichtig, aber fast noch
wichtiger in all dem war es, die Arbeit demokratisch abzustimmen, so daß
sich jeder wieder erkannte. Soweit mir bei all dem, was ich unternommen
hatte, Erfolg gegeben war, so lag das entscheidend daran, daß ich die Ideen
meiner Mitkämpfer, deren Einsatz, unterstützte.

4. 3 1967 Mitglied des AStA - Tod von Benno Ohnesorg
Ich weiß nicht, was mich bewogen hat, im darauf folgenden Jahr, 1967, mehr noch
als schon bis dahin meine ganze Zeit in die Studentenvertretung zu stecken, diesmal
als Außenreferent des AStA, als „Linksaußenreferent“ wie der „Tagesspiegel“
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Das Foto des von Polzeiwachtmeister Kurras erschossenen Studenten
Benno Ohnesorg,

von „Wahrheit“-Fotograf Jürgen Henschel am 2.

Juni 1967 erstellt, ging über AP um die Welt.
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spöttisch und mich erfreuend einmal schrieb. Manches war in meinem ersten aktiven
Jahr „frustrierend“, ein Modewort, das in jenem Jahr in meinen Wortschatz geriet
und seitdem gern verwendet wird. Offenbar machte es Spaß, es ging voran, neue
interessante Aufgaben winkten. Fritz Teufel und Reiner Langhans, die K1 und die
K2, ständig schien es, um Dinge von großer Tragweite zu gehen.
Und dann kam Helmut Schauer vom Bu-Vo, der Bundesvorsitzende des
SDS, um den Berlinern die Leviten zu lesen.
Jahre später, in der SEW, erlebte ich den Nachhall der Frage erneut oder
wieder, weil in Frage gestellt wurde, ob Studenten aus ihrer Klassenlage
handeln dürfen, ob ihre Interessen „ständisch“ und reaktionär oder aber
fortschrittlich seien.
Ein Hexenkessel war diese Zeit, eine Suppe brodelte, kochte. Immer war und ist das
Ende offen, die Zeit um 1967, des Besuchs des Schahs von Persien, des Todes von
Benno Ohnesorg, Folge jenes ungesühnten Schusses von Polizeimeister Kurras,24
der irgendwann später unter dubiosen Umständen aus dem Dienst schied. „Viva
Maria“ und das „Reichskabarett“, Psychotherapie für Studenten, Günther Ammon
und der Republikanischen Club, auch das Entstehen, Erblühen der alten
Schaubühne am Halleschen Ufer im AWO-Haus der sozialen Arbeit, wo ich wenige
Jahre zuvor noch an den Landesdelegiertenkonferenzen der „Falken“ teilgenommen
hatte. Peter Stein inszenierte, jetzt den „Lohndrücker“ von Heiner Müller, ein
realistisch staubiges Bühnenbild. Teile eines „echten“ Ziegelofens; Reiner Hachfeld
und Volker Ludwigs Grips-Theater, das „Extra-Blatt“ und - dienst, von Augstein ins
Leben gestoßen und dann fallen gelassen, Redakteure vom „Vorwärts“ aus Bonn,
der Club „Ca irà“, ich erwähnte ihn schon bei den „Falken-Lagern, Wolfgang Neuss
in seinem „Domizil am Lützowplatz, all das wurde damals begründet, flammte auf,
um vielleicht ganz woanders zu landen. Und zu allem wären lange Geschichten zu
erzählen über Augstein, den Spiegel als einzige Opposition, die Notstandsgesetze,
die große Koalition und nicht zuletzt die Insellage Berlins als entmilitarisierte Stadt.

4.4 ISRAEL
Der Antisemitismus oder der Semitismus - gehört das Thema überhaupt in meine
persönliche Biographie? In Europa, in unserem Kulturkreis kann man ihm nicht
24

Daß nun jener Polizeiwachtmeister Kurras als Stasi-Agent enttarnt wurde erschien
mir zunächst unglaublich. Aber, es sagt für sich genommen nichts aus. So wenig wie
bei Dieter Staritz, der für unsere „radikal“ einen Artikel besorgt hatte. Auch die von
mir sehr geschätzte Carola Stern hat ihre Verwobenheit in den CIA zugegeben.
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ausweichen. Viele Zugänge führen in das Thema. Israel, die Betroffenheit gegenüber
dem was ich später als Holocaust kennengelernt habe, lag nahe an der Wiege meiner
politischen Entwicklung. Im Westberlin der ersten Mauerjahre waren
Demonstrationen etwas recht seltenes. Bei einer meiner ersten Demonstrationen
1963 trat ich für diplomatische Beziehungen zu Israel ein. Wir waren eine sehr
kleine Zahl von Teilnehmern. Das entsprach der Zeit. Ein Foto von mir erschien
sogar in der BZ25. Und für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu
demonstrieren lohnte es sich !? Es war hinreichend strittig. Einiges ist da schon zu
erläutern über die Verhältnisse in jener Zeit. Zum einen über die Bundesrepublik, in
der seit ihrer Gründung die CDU das Sagen hatte, intellektuellen-feindlich gestimmt.
„Pinscher“ das war die Meinung von Adenauers Nachfolger Erhard über die
deutschen Schriftsteller. CDU-Generalsekretär Dufhues hatte sich ebenso
einschlägig geäußert über die Gruppe 47 als Reichsschrifttumkammer. Der Staat
Israel hatte umgekehrt seit seiner Gründung bis dahin stets eine Regierung der
Arbeiterpartei. Und die Kibbuz-Bewegung, eine Art von Genossenchaftsbewegung, ideologisch aus dem Umfeld der Arbeiterbewegung stammend,
hatte im damaligen Israel ein höheres Gewicht als heute. Und für uns deutsche und
internationalistisch gesinnte Linke bildete sie eine gedankliche Alternative bzw.
Ergänzung
zur
jugoslawischen
Arbeiterselbstverwaltung,
über
deren
Anziehungskraft auf die deutsche Linke ich schon im „Falken“-Kapitel berichtet
habe.
Die Bundesrepublik unterhielt in jener Zeit keine diplomatischen
Beziehungen zu Israel, Das hatte konträre Gründe. Zum einen war es der Staat
Israel, der zu Deutschland nicht in diplomatische Beziehungen treten wollte. Zu nah
war nach dem Krieg die Erinnerung an das Erlittene, an das Erlebte, an die
Gemordeten in den Lagern, an die Zuschauer, die nichts unternommen hatten, als sie
selbst schikaniert wurden, als ihre nächsten Angehörigen in die Lager kamen, für
viele, die meisten sogar, zur „Endlösung“, zu Tode gefoltert, „human“ ins Gas. Viele
Jahre lang stand die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Bundesrepublik
nicht zur Diskussion. In Deutschland war es aus ganz anderen Gründen ebenso. Hier
ging es um die Hallstein-Doktrin. Mit dem Namen jenes Staatssekretärs im Bonner
Außenamt war das Prinzip verbunden, die DDR geächtet zu halten. Die
Bundesrepublik ließ wissen, sie würde die Beziehungen zu jedem Staat abbrechen,
der zur Ostzone diplomatische Beziehungen aufnähme. Lange Zeit war die Politik
erfolgreich. Gegenüber Jugoslawien reagierte Deutschland entsprechend. Nach dem
Suez-Krieg 1956 wuchs das Interesse der arabischen Staaten an Beziehungen zur
DDR, gleichzeitig wurde lanciert, daß sie im Falle der Aufnahme diplomatischer
Beziehungen Bonns zu Tel Aviv diese Entscheidung nicht länger aufschieben
wollten. Als ich im Januar 2003 gegenüber Sissily, meiner chinesischen Freundin,
von der Vernichtung der europäischen Juden durch Nazi-Deutschland sprach,
25

Neben der Bild-Zeitung gibt der Springer-Verlag in Berlin auch die „BZ“ genannte Berliner Zeitung
heraus. Die andere „Berliner …“ ging nach Ost-Berlin an die SED und konnte nach dem Mauer-Fall neu
gekauft werden.

91

4 An der Universität
verglich sie das sofort mit den gezielten Massenvernichtungsaktionen der Japaner an
den Chinesen während des japanisch-chinesischen Krieges. Zunächst verletzte mich
das, weil ich es als Relativierung und Profanisierung ansah. Ich glaube heute, ich
hatte unrecht: Europa ist nicht der Nabel der Welt. Und unsere - berechtigten Schuldgefühle haben für Außenstehende gegenüber den Untaten an den Armeniern,
den amerikanischen Indianern oder auch denen die mit dem Begriff der
Bartholomäusnacht in Frankreich assoziiert werden, Vorrang nur historisch-situativ.
Sissilys mir zunächst kaum fassbare Reaktion als ich ihr in Sezuan meine
Betroffenheit schilderte, war berechtigt und mein Wille, daß sie meine Gefühle teile,
war nicht berechtigt und eine Art Kulturimperialismus. Israel wird über viel
Jahrzehnte hinaus noch für Deutsche ein schwieriges Thema sein. Immer wieder
kann es leicht sein, daß man ungewollt in eine Koalition gerät mit Bündnispartnern,
mit denen ich jedenfalls auf keinen Fall verbunden sein möchte. Ich glaube aber
dieses Problem enthebt nicht der zwischenstaatlichen Parteinahme. Ich erinnere
mich noch an 1967, die Zeit des Sechstagekrieges. Ich erinnere mich noch wie ich
mit Wolfgang Landsberg zusammen eine Konventsresolution verfasst hatte, die die
israelische Aggression verurteilte und die Hintergründe der bestehenden Verfilzung
mit US-amerikanischen Interessen aufzeigte und ebenso die Rolle Israels im Nahen
Osten als Büttel gegen die nationale Befreiung der Völker dort. Da ich Mitglied des
AStA war, durfte ich nicht als Antragsteller auftreten. Der Hörsaal D des HenryFord- Baues, indem die Konventssitzung stattfand, war proppevoll. Auch Reinhard
Strecker und viele andere SDS-Altvordere fürchteten die Verurteilung des Staates
Israel. Ich habe noch einmal in den alten Akten des FU-Konvents, des
Studentenparlaments, aus jener Zeit hineingeschaut. Voll ist der Ausgang jener
Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erkennbar aber auch gar nicht so
wichtig. Der Konflikt dort ist ein Dauerbrenner geblieben und aus der Sicht späterer
Ereignisse erscheint jene Zeit als Goldene. Mit Genugtuung hatte ich vor
Weihnachten 2003 im Fernsehen gehört, daß wieder zwölf israelische Reservisten
einer israelischen Eliteeinheit nicht bereit sind, an dem Gemetzel gegen die
Palästinenser teilzunehmen. Sie haben erklärt, daß sie wissen, daß ihnen eine
Gefängnisstrafe droht.
„Kapita-lismus führt zum Faschis-mus, - Kapitalis-mus - muß weg“; „Wer vom
Kapitalismus nicht reden möchte, soll vom Faschismus schweigen.“ Oh sie tönen
mir noch im Ohr, die alten Losungen, wie wir sie skandierten, die alten Titel des
„revolutionär“ gewendeten „blickpunkt“, der Zeitschrift des Westberliner
Landesjugendringes. Im Landesjugendring waren sie alle, die Sportjugend und die
Falken, die Evangelische Jugend und die DAG-Jugend26, die Naturfreundejugend
und die Pfadfinder. Vielleicht war das Heft 1978 erscheinen. Mein umfangreiches
Archiv könnte besser geordnet sein, mein Gedächtnis soll reichen. Und der geneigte
26

DAG – Deutsche Angestellten Gewerkschaft, außerdem auch die DGB-Jugend.
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Leser wird - wie ich - mit den vielen Anführungszeichen, den Geschriebenen und
den Ungeschriebenen seine liebe Not haben. Ich möchte hier nicht über die
Unterschiede des italienischen Faschismus und des deutschen Nationalsozialismus
schreiben, nicht ausdifferenzieren, nicht über Gemeinsamkeiten und Färbungen
streiten.27 Ich glaube heute, daß der Holocaust, diese extreme Konsequenz in der
Ausreizung eines sogenannten Nebenwiderspruchs nicht ins marxistische Weltbild
paßt.28 Die „althergebrachten“ Judenpogrome wurden schon immer als
Ablenkungsmanöver vom Klassenkampf interpretiert. Bei Trotzki und auch bei
Plechanow, auch bei Marx selbst finden sich viele Überlegungen dazu. Es ist
makaber und eine Spur unmenschlich in dieser Sachlichkeit über Verbrechen nachzudenken, die in den Ausmassen aber auch in der Irrationalität alle Kategorien
sprengen. Mit den “Rundköpfen und den Spitzköpfen” versuchten Brecht (und auch
Eisler) darzustellen, daß im Kapitalismus eben nur eine Kategorie wirklich zählt,
nämlich die des Geldes. Im Lied von der belebenden Wirkung des Geldes“ wird der
Gedanke auf die Spitze getrieben. Keiner wird bestreiten können, daß dem Geld in
der Tat ganz enorme Bedeutung zukommt. Aber den Wahnsinn eines Arturo Ui, wie
es Brecht in einem anderen Stück gemacht hat, allein auf``s Geld zu projezieren, ist
armselig und unrichtig. Ich schreibe das, weil ich mich mein Leben lang immer,
wenn von Forderungen die Rede ist, frage, „wer trägt die Kosten?“ In der
Marx’schen Theorie
sind alle Werte allein Resultat der Ausbeutung der
Arbeitskraft, die in der Lage ist mehr zu produzieren als für ihre eigene
Reproduktion erforderlich ist. „Weiß ich, was ein Mensch ist, weiß` ich, wer das
weiß,., ich kenne nur seinen Preis.“ 29

27

„Der Faschismus, der sickert und sickert – und schützt sich“ war eine andere Losung. Über Geschmack
lässt sich streiten und über Differenzierungsvermögen auch. Walter Sickert war der Nachfolger Ernst
Scharnowskis als Berliner DGB-Landesvorsitzender, wir meinten „rechts von ihm war nur noch die
Wand“ – das gilt für beide. Und Klaus Schütz war Regierender Bürgermeister, von der SPD gestellt.
28
Die Marxisten standen mit der bezeichneten Unfähigkeit nicht allein:
“ Da man so viele Jahrhunderte, eigentlich fast die gesamte europäische Geschichte hindurch, gelernt hatte, jede politische Handlung nach ihrem cui bono [ihrem “Wem nützt es?”] abzufragen
und alle politischen Ereignisse nach den ihnen zugrundeliegenden Interessen zu berechnen, sah
man sich nicht plötzlich mit einem Element der Unberechenbarkeit konfrontiert.”
(Hannah Arendt, Elemente ... a.a.O. S. 739)
“Für die »Bewegung« war es wichtiger, zu demonstrieren, wie man eine Rasse durch Ausmerzung
anderer »Rassen« herstellt, als einen Krieg mit begrenzten Zielen zu gewinnen.” (“und daß diese
Rasse erst im entstehen sei”. (ebenda S.855)
H. A. verweist auf bewußt “anti-utiliaristische Tendenzen” (S.842), spricht von “kostspieligen Vernichtungsfabriken” (S.918) und unterstreicht, daß die Häftlinge in den Lagern (ursprünglich) aus ideologischen Gründen nicht ausgebeutet werden durften, sondern nur für sinnlose Beschäftigungen herangezogen werden sollten. (S. 889) Hitlers Vernichtungsprogramm gegen Juden sollte das gegen
Polen folgen; und auch alle “Lungen- und Herzkranken, mitsamt ihren Familien” sollten eliminiert
werden. (S.879)
29
Brecht ,Die Maßnahme“.
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4.5 Von kritischer Theorie zur Bindung
Andererseits gab es den Bereich der großen Theorie: Wir „adornierten“, wir lasen
Adorno und hatten unseren Taschen-Marcuse. Wir fürchteten „Vereinnahmung“ und
„repressive Toleranz“. Die kritische Theorie stand hoch im Kurs. Sie gab der KU,
der Kritischen Universität - später auch der Kritischen Psychologie - den Namen, an
sich doch recht nichtssagend. Mit der kritischen Masse von radioaktivem Material,
deren Kettenreaktion nicht mehr steuerbar und, gewollt oder nicht, zur Katastrophe
führt, hat es jedenfalls nichts zu tun. Wie weit unsere damalige Aneignung der
kritischen Theorie, auch Erich Fromm und zahllose weitere Autoren gehörten dazu,
viele Schwergewichte, eigentlich ging und in wie weit sie nur Wegbereiter für
andere Theorien war, denen wir uns später zuwandten, ist schwer zu entscheiden
und einer gründlichen Aufarbeitung wert. Die Studenten, einige, schon der bestimmte Artikel sollte besser nicht verwendet werden, also: „wir“ machten neue
Erfahrungen. Das anarchisch, antiautoritäre Vielseitige der APO, der außerparlamentarischen Opposition, schien den Erfordernissen einer Bewegung mit Zielstrebigkeit und langem Atem nicht zu entsprechen. Sogenannte Ad-hoc-Gruppen auf
Fachbereichsebene und waren entstanden und nach den Osterunruhen 1968 die
Stadtteilbasisgruppen. Die Gewalt-Diskussion, die Differenzierung in Gewalt gegen
Personen und Gewalt gegen Sachen setzte ein. Im Kartell der bestehenden politischen Parteien war wenig Resonanz und Unterstützung für unsere Überlegungen zu
spüren. Harry Ristock war für kurze Zeit aus der Partei, der SPD, ausgeschlossen
gewesen, weil er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte. Immer war er auf der
Suche nach Partnern für seine Ideen und seinen Kurs linker Realpolitik. Ich hatte
nie Furcht Dinge zu vertreten, die von Anderen nicht vertreten wurden. Eigentlich
immer war ich undogmatisch und achtete nicht auf die „Linie“. Gemeinsam mit
Wolfgang und Horst aus der Math.-Nat. formulierte ich unsere Kritik am
israelischen Sechstagekrieg. Und ebenso rücksichtslos äußerte ich vor achthundert
Dubcek-Anhängern im August 1969, ein Jahr „danach“, meine zweifelnde Kritik.
Natürlich wurde ich niedergemacht. Ich selbst war ebenso suchend, ratlos und
drängend wie viele andere auch. Die Bewegung hatte an Militanz gewonnen.
Während einiger Schon-Wochen der politischen Abstinenz, in denen ich meine
Vordiplomprüfungen im Fach Mathematik absolvierte, waren Besetzungen von
Rektorat und Instituten durchgeführt worden und es hatte die „Schlacht am Tegeler
Weg“ (beim Landgericht) gegeben. Es ging wohl um das Ehrengerichtsverfahren
gegen Horst Mahler30, eine Folge der Demonstrationen am Springer-Hochhaus
(Enteignet Springer!) während der Osterunruhen, die sich spontan nach dem
Mordanschlag auf Rudi Dutschke ereignet hatten. Mehr und mehr richtete sich das
30

Mahler, ich kannte ihn ja schon als Zieh-Vater in meiner „Falken“-Zeit, war als anwaltlicher Vertreter
der „Kummunarden“ Teufel und Langhans bekannt geworden. Eine Zeitlang unterhielt er mit Schily und
Eschen in der Schmidt-Ott-Straße unweit des Big-Apple am U-Bhf. Spichernstraße gemeinsam seine
Kanzlei.
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Interesse der aktiven Studenten auf eine marxistische, auf eine leninistische
Arbeiterpartei. Die APO suchte nach einer neuen Organisationsform. Der
Republikanische Club, von Horst Mahler, Klaus Meschkat und zahlreichen anderen
Alt-Genossen gegründet, reichte nicht mehr. Mit den nach Moskau orientierten
Parteien hatte es Berührung und Reibung gegeben. „Sofia“, die Weltfestspiele, der
Pariser Mai 68, auch der August in Prag hatte Fragezeichen und Ausrufezeichen
gesetzt. Drei, vier verschiedene Neugründungen, Parteiinitiativen und
Aufbauorganisationen gab es bald. Der KB (Kommunistische Bund), die PL/PI
(Proletarische Linke- Parteiinitiative) und die KPD(AO) ergänzten das Angebot der
verschiedenen KPD/ML’s. Der SDS stand vor der Selbstauflösung, der AStA wurde
durch den politischen Senat per Hochschulgesetz liquidiert. Ich bastelte an Entwürfen für eine neue Studentensatzung herum, die räteähnliche Momente und mehr
Fachschaftsebene bringen sollte.31
Der Bruch der Liebesbeziehung zu Jutta führte mich in eine tiefe Krise. Ich betäubte
mich mit Lenin. „Der linke Radikalismus - die Kinderkrankheit im Kommunismus“
hieß die Droge, die anschlug, verstehe ich heute nicht mehr. Wenige Wochen später
wurde ich von Freunden veranlaßt, Versammlungen der Basisgruppe Zehlendorf
aufzusuchen. Fragen der Organisation, der Umwandlung des Zirkelwesens, bewegten uns alle. Ich hatte „Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück“ gelesen, jene Broschüre, die Uljanow 1903, fünfundsechzig Jahre zuvor, nach dem 2. Parteitag der
SDAPR, wie die sozialdemokratische russische Partei abgekürzt heißt, verfaßt hatte.
Manches paßte, vieles war aus dem Zusammenhang gerissen, ein schönes Pamphlet,
aus dem sich mancher Brocken gebrauchen ließ, als argumen-tative Klamotte gegen
„die Revisionisten“, die SEW-Mitglieder, in der Zehlendorfer Basisgruppe. Sie wurden ausgeschlossen oder strichen die Segel. Meine scharfmacherischen Reden trafen gewiß auf eine sowieso schon vorhandene antikommunistische Grundstimmung.
Auch im SDS hatte es in einzelnen westdeutschen Universitäten, Ausschlußverfahren gegeben, die zunächst wegen „Stalinismus“ eingeleitet wurden und wegen
„Revisionismus“ abgeschlossen wurden. „Ost und West einigen sich auf Kosten der
dritten Welt“, das war unser aller Gefühl. Wir verübelten der Sowjetunion das Ziel
des Gulaschkommunismus Chruschtschows. Wir verübelten ihr die vermeintlich
mangelnde Hilfe für die FNL, den Vietcong, eben die vietnamesischen Kämpfer.
Längst lautete unsere Losung nicht mehr „Frieden für Vietnam“, sondern kraftvoller - wie wir meinten -: „Waffen für die FNL“. Bernd Rabehl hat 2001 einen kleinen
Teil von Stasi-Akten der DDR ausgewertet. „ Der antiimperialistische Kampf des
SDS im Visier der SED“ lautet eine seiner Kapitelüberschriften. All das was er da
31

Viele Details finden sich auch in dem Erinnerungs-Sammelband „Die 68erinnen – Porträt einer
rebellischen Frauengeneration“ von Ute Kätzel, Rowohlt, Berlin 2002.
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schreibt ist recht dubios, die Sache mit dem Schwanz der mit dem Hund wackelt
oder dem Kopf und die Füße. Da er die leninistische Parteitheorie nie begriffen hat,
wonach die Partei der Träger des unbewußten Prozesses ist, bleibt er ziemlich hilflos. Mir erschien bemerkenswert das Levefre-Zitat aus einer Konferenz vom 27. Juni
1967 beim Zentralrat der FDJ: „Lefèvre zeigte sich erschrocken über die "Ohnmacht" des sozialistischen Lagers, das die israelischen Aggressionen gegen die
arabischen Völker tatenlos hinnehme. Er sei auch überzeugt davon, daß die Politik
der „friedlichen Koexistenz" die US-Aggression in Vietnam forciere. Ähnlich
sprach er über Lateinamerika. Eine siegreiche Revolution könne dort von den USA
militärisch erstickt werden, weil das sozialistische Lager nichts riskiere. Er äußerte
sich auch positiv über die maoistische Agitation im SDS, weil die "chinesische
Lehre viel Richtiges enthalte".32 Frantz Fanon, „Die Verdammten dieser Erde“, der
Titel dieses Buches darf nicht fehlen, wenn man über diese Zeit schreibt. Fragen der
Bündnispolitik, gar Diplomatie, Rücksichten, für all das hatten wir kein Verständnis,
erschien uns bestenfalls als Kuhhandel. Meine eigenen Erfahrungen mit der DDR,
waren zwar nicht vergessen, bildeten in jener Zeit aber einen eher bedeutungslosen
Hinter-grund. Wir bildeten Arbeitskreise, auch über „Revisionismus“. 33 Mir wurde
deutlich, daß unsere Schlagworte kaum auf einer materialistischen Analyse
gründeten, sie erschienen rein voluntaristisch, von Zielen und Wünschen bestimmt,
blanquistisch. 34 Demgegenüber ließen sich viele Gründe nennen, die sowjetische
Politik als Resultat der Notwendigkeit, der Rücksichtnahme auf gegebene Zwänge,
zu erkennen. „Die große Verschwörung“ des amerikanischen Soziologen Vance
Packard kannte ich und unter den angedeuteten Prämissen schien mir die
Hinwendung zum Kommunismus folgerichtig. Die maoistischen Gruppen gaben
dies auch vor, die „Stalinfrage“ war ihnen keine. Als der „Schlimmere“ galt ihnen
Chruschtschow, der 15 Jahre zuvor 1956 Stalin vom Sockel gestoßen hatte.

4.6 K 1 und K2
Ende 1966 ging im Berliner SDS die Kommune-Diskussion los. So recht
erinnere ich mich nicht mehr, wer damals die Protagonisten der Sache
waren. Bald projezierte ich viel auf Dieter Kunzelmann, den ich bemüht war
als „Orgasmus-Kunzel“ zu diffamieren. Mehrfach hatte er angeregt, seine
Orgasmusprobleme zu thematisieren, die Gründung einer Kommune sollte
ein wichtiger Schritt sein, diese zu lösen. Mir war das alles dubios, obwohl
ich einmal mit meinem Freund Horst-Eckardt kurz in der K 1 am Stuttgarter
32
33
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Bernd Rabehl: Feindblick. Der SDS im Fadenkreuz des "Kalten Krieges", Berlin 2000, S 39ff.
Wir griffen die chinesische Polemik auf, die den Russen vorwarf, vom Marxismus abgefallen zu sein,
ihn „revidiert“ zu haben, wie einst Eduard Bernstein.
Auguste Blanqui (1805-1881), französischer Revolutionär, „Instruktionen für den Aufstand“,Befand
sich über 30 Jahre im Gefängnis. Seine Anhänger, die Blanquisten, vereinigten sich 1901 mit den
Alemannisten und den Marxisten zur Parti socialiste de France.
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Platz war, habe ich das ganze Projekt der K1, der Horrorkommune, wie es hieß,
abgelehnt. Es hat nicht lange gedauert und eine weitere Kommune, die K2, wurde
gegründet. Letztlich waren die Unterschiede zwischen beiden nicht wichtig. Mehr
instinktiv hielt ich die von der K1 angezettelten Polit-Happenings, vom geplanten
Pudding-Attentat auf Humphrey, dem damaligen amerikanischen Vize-Präsidenten
bis zu den zahllosen Flugblättern,35 mit denen sie sich zum Gesprächsthema der FUStudenten machten, für schädlich. Dem notwendigen ernsthaften politischen Kampf
sei ihr Gehabe, seiner Thematik und seiner Methoden wegen, abträglich. Durch
manche Kapriolen der Justiz wurden Fritz Teufel und Rainer Langhans zu
Aushängeschildern der Bewegung. Auch mein damaliges Denken in diesem Punkt
war Ausdruck meiner eigenen Beschränktheit. Aber auch heute vergesse ich nicht:
Scheuklappen haben ihre guten Seiten! Damals war ich in meinem begrenzten engen
Denken viel zu sehr auf Entsagung und Opfer für das spätere Endziel eingestellt, als
daß ich mich mit den verschiedenen Aspekten und Anliegen des KommuneGedankens inhaltlich oder gar gefühlsmäßig eingelassen hätte. Für mich konnte es
vor „ d e r “ Revolution keine Emanzipation geben, und alle Modifikationen des
Lebens erfuhren nur Sinn insofern sie dem großen Ziel nützlich oder ihm abträglich
zu sein schienen. Sexuelle Bedürfnisse und ihre Befriedigung ihres individuellen
Charakters zu entkleiden und sie zum kollektiven Gesprächsthema zu machen,
erschien mir als unpolitisch, auch deshalb, weil es eben die Beschäftigung mit dem
Kampf um die politische Macht im Staate aufschob und nicht zu fördern schien.36
Ich räume gern ein, daß ich einerseits vieles von den Beweggründen gar nicht verstand, verstehen konnte, weil mein eigener Erfahrungsschatz zu jener Zeit noch
wenig entwickelt war. Meine Sozialisation jenseits einer intakten Familie, also ohne
Vater und Mutter, hat mir manche sonst vielleicht mögliche Beobachtungen entzogen. Andererseits hatte ich eine recht enge Auslegung dessen, was für die politische
Bewußtwerdung des Proletariats notwendig sei, daß ein abweichender Gedanke es
wohl immer schwer bei mir hatte. Gewiß, die sexuelle Revolution war mit Filmen
wie „Das Schweigen“ von Ingmar Bergmann, der Zeitschrift „Jasmin“ aus dem
Hause Springer, oder der Film-Serie, die mit dem Namen Oswald Kolles verbunden
ist, schon recht entwickelt. Und an der Thematik hatte sich längst schon Simone de
Beauvoir mit wichtigen Beiträgen beteiligt und die Folgen von Artikeln und Aufsätzen in der „konkret“ und in der Berliner Zeitschrift „Das Argument“ möchte ich
35

Bernd Rabehl, Die Provokationselite: Aufbruch und Scheitern der subversiven Rebellion in den sechziger Jahren - 1. Die Provokation als Mittel der Selbstfindung: der homo ludens in der Gruppe Spur
und in der "Subversiven Aktion - (Internet)- vgl. auch Anmerkung 37
36
Viele Einzelheiten zur Gründung der K1 und K2 und auch zu deren inneren Konflikten findet man
manches in dem Erinnerungssammelband von Ute Kätzel, Die 68erinnen – Porträt einer rebellischen
Frauengeneration, Rowohlt Berlin 2002. [Erinnerungen von 14 Frauen über jene Zeit.] Auch, wenn
der Schwerpunkt an anderer Stelle liegt, finden sich in „Unter dem Gras darüber“, (Inge Kurtz, Jürgen
Geers) Hörbuch zu 100 Jahre Deutschland mit den Erinnerungen von 100 Zeitzeugen auch interessante
Berichte zur WG-Bewegung der Zeit.
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nicht unerwähnt lassen, wenn es um den Entwicklungszustand öffentlichen und
privaten Nachdenkens über solche Fragen geht. Für mich waren es aber doch nur
theoretische Fragen.37
Um niemanden zu kompromitieren, habe ich - mit einigen Ausnahmen - generell auf Namensnennungen verzichtet. Till W., Jürgen S., Jürgen T., Jürgen G. , Ines L., Renalein L., Susi G.,
Joachim E., Jan R., Peter B., Bernd R. , Gerda S., Hartmuth Z., und viele, viele andere
wären zu nennen. Und, mein Gott, von manchen, die sich mir hingegeben haben, oder denen
ich mich ausgeliefert habe, wer wen ? !, da weiß ich nicht einmal mehr den Namen, ganz
unabhängig von der grandiosen Qualität jener Wolke - das Pflaumenlied. - Brecht.

Ich erinnere mich noch später an heftige bis auf´s Mark gehende Auseinandersetzungen mit Jutta über Haschisch. Es war noch in der Keithstaße unweit vom
Tiergartener Landwehrkanal, wo später dann die Gedenktafel für die dort 1919
ermordete Rosa Luxemburg angebracht wurde. Das Studentenwohnheim mit dem

37
Oberflächlich kann ich die Beschreibungen von Bernd Rabehl in seinem Aufsatz über die „subversive
Aktion”, die „Anschlaggruppe” und die Aktivitäten der Kommune-Bewegung in den sechziger Jahren in
Berlin voll bestätigen. Über die Zeitschrift “radikal” (S. 64 bzw. Abschnitt 3.3) hatte ich schon vor Eintritt in den SDS Kontakte zu der Gruppe. Während meiner aktiven Zeit im SDS und an der FU habe ich
die meisten genannten Genossen kennen gelernt. Bei diesem und jenen war ich zu Hause, wir assen
zusammen oder zuweilen stromerten wir auch durch die Gegend.
Auch die Passagen über die anbahnenden Versuche der Zusammenarbeit mit der SPD, mit Ristock und
Karnatz, damals in Tiergarten Bezirksbürgermeister, passen ins Bild. Ich war ja selbst oft bei Harry
Ristock auf der Laube, und in jener Zeit schmiedeten wir Pläne. Ich hatte mich deshalb extra polizeilich
in der Tiergartener Kluckstraße, warum nicht mit “G” nach Gluck, dem großen Komponisten von
“Orpheus und Euridice”, in der Kluckstraße also, angemeldet, um die linken Truppen in der SPD zu
verstärken.
Was jene Aktion der K1/K2 im Henry-Ford-Bau mit H. J. Lieber, dem Rektor, betrifft, kann ich mich
auch gut an Eike H. erinnern, auch ihn kannte ich ja als jungen (und wohl auch erfolgreichen) distingierten Herrn, der sich nun - schon bei den ”Falken” - in die Arbeiterklasse begeben hatte.
Ich weiß nicht mehr, ob ich dabei gewesen bin, ich glaube, es war im Theater-Hörsaal des Henry-FordBaues, aber den Kontrast zwischen dem sonnengebräunten Lieber und Eike, ja den kann ich mir gut
vorstellen. Ich war vorher auch schon oft bei Lieber in der Vorlesung. Er galt ja als ”Marxist”, war
Herausgeber einer ”Kapital”-Ausgabe. Und Eike blass, oder sogar wachsweiss, wie Rabehl schreibt, ja
das passt.
Soweit ich das beurteilen kann, sind alle Angaben Rabehls zutreffend. Neu war mir, daß die Gruppe um
Rabehl und Dutschke auch führend in die Praxis der Kommune-Fraktion involviert war. (Autor des
Flugblattes ”Von diesem Gespräch haben wir nichts zu erwarten”: Bernd Rabehl.). Auch Rabehls
Hinweis, Rudi sei kurz vor dem Attentat auf ihn im Begriff gewesen, sich aus strategisch-taktischen
Gründen den Traditionalisten zu nähern, deckt sich mit meinen Kenntnissen, mit mir bekannten
Einzelheiten dazu. So soll es unter Vermittlung der SEW-Führung zu einer Reise Rudis zu seinen Eltern
nach Luckenwalde gekommen sein.
Interessant auch die Hintergründe zur Tschombe-Demonstration, die Rabehl noch einmal ausführt.
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neuen Wohnkonzept war erst teilweise fertig gestellt worden und folglich auch nur
in diesem Teil bewohnt.
Vor dem Fenster war Baustelle. Einerseits vertrat ich auch hier den Standpunkt,
Haschisch hält nur vom politischen Kampf ab, „ist Opium für´s Volk“, andererseits
war ich wohl eifersüchtig auf die Droge, ich wollte derjenige sein, der sie glücklich
macht und nicht die Droge. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen
Götter haben neben mir. So warf ich ein Restchen des kostbaren „Stoffes“ aus dem
Fenster auf´s Baustellengelände und damit unwiederbringlich in den Orkus. Die
Folge waren heftige Auseinandersetzungen über die Grausamkeit meiner
Handlungsweise, mit der ich mich als unsensibler Schuft geoutet hatte. Bei mir
wirkte das Zeug einfach nicht, ich war „dagegen“, und ohne eine gewisse Offenheit
und Bereitschaft hilft das beste Haschisch nichts.
In meinen Predigten gab es nur die Alternative „Arzt am Krankenbett des
Kapitalismus“ oder alles für die glorreiche „Große Proletarische Revolution“ zu tun.
Und die proletarische Revolution, das war klar, stand bevor, wenn auch nicht
unmittelbar.
Die linke Bewegung war breit und wurde in jener Zeit immer breiter. Ich erinnere
mich noch, wie die Maidemonstrationen in Neukölln jedes Jahr zur wenigstens uns
selbst beeindruckenden Heerschau des Wachstums „der Bewegung“ wurde. Wir
schienen jedes Jahr mehr zu werden, die Vielfalt nahm zu und an jenem Tage im
Jahr sah man sich endlich einmal wieder.
Ich erinnere mich an manche Go-ins und manche Veranstaltungen, wo man uns nur
ungern einließ, z.B. auch gesprengte Veranstaltungen in der alten Kongreßhalle in
Tiergarten, zu denen heimlich Eintrittskarten nachgedruckt, also gefälscht, worden
waren. Ich erinnere mich, öfter wurden auch in unseren Kreisen spezielle Krampen
angeboten. Säckevoll wurden sie angeboten, wie man Eisenwaren damals auch in
der Eisenwarenhandlung erwarb. Das waren gebogene Stahl- oder Eisennägel, die
so verschweisst waren, daß man sie werfen konnte und sie würden stets so auf den
Boden, auf den Fahrdamm, fallen, daß einer oder zwei der Nägel mit der Spitze nach
oben zu liegen kämen. Als kleine Panzersperren in Miniaturausgabe sollten sie die
Reifen verfolgender „Bullen“-Autos, also Polizeiwagen, durchlöchern. Bewundernd
sah ich mir, sah man sich, so etwas an, denn es war noch die Zeit der großen
Einigkeit der linken Bewegung. In der Vielfalt waren wir uns einig gegen den Feind,
den Senat und die Springer-Presse. Es war die Zeit unmittelbar vor dem Bruch, dem
Schisma, auch in der Studentenbewegung. Das Wachstum der Bewegung stellte die
Organisationsfrage neu. Die in Westdeutschland verbotene KPD beantwortete dieses
Bedürfnis mit der Neugründung der Partei als „DKP“, im Mai 1969 muß das
gewesen sein, als ich Julia in München besuchte und dort in einer Kneipe erlebte,
wie die Partei dort neu oder wieder ins Geschäft kommen wollte. Einige Zeit zuvor
schon hatte sich die KPD/ML versucht, ins Gespräch zu bringen. Bei den Konventswahlen im Vorjahr hatte ich schon mit der Zeile geworben: „Fühlt sich der
KPD/ML nahestehend“ oder zugehörig. In derselben Zeit begann der SDS
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auseinanderzubrechen und begannen sich weitere (maoistische) K-Gruppen zu
bilden. Es ist nur bedingt sinnvoll, die Frage nach der exakten Aufeinanderfolge
solcher Ereignisse zu stellen, sie bedingen einander und zeugen einander
gegenseitig, weil die Zeit und die Ereignisse die Situation reif dafür gemacht haben.
Ich habe später Analysen über die verschiedenen K- Gruppen, die PL-PI, die AO,
den KB, den KBW und die vielen selbständigen Linien der KPD/ML erstellt und es
erscheint mir wenig sinnvoll, diesen spätestens heute, eigentlich auch damals,
lächerlichen Kampf der vielen „zwei Linien“ nachzuvollziehen. Aber ich eile hier
der weiteren Entwicklung sowieso voraus.

4.7 ESG-Heim
Nach der Trennung von Jutta 1969 (vgl. Kap 7) begann meine Zeit im ESG-Heim,
im Wohnheim der Evangelischen Studentengemeinde in der Gelfertstraße in
Dahlem, unweit vom Henry Ford-Bau, Ihnestraße, Garystraße, Boltzmannstraße,
dem alten Zentrum der Freien Universität. Dort, wo schon die Kaiser-WilhelmGesellschaft den Hörsaal des Harnackhauses hatte erbauen lassen. Viele dieser
Räume dienten in jener Zeit der US-Mission. Unser Verhältnis zu ihnen war durch
den Vietnam-Krieg deutlich verschattet. Gleich neben dem Garten des ESG-Heimes
lag das neue Apartmenthaus des Studentenwerks in dem Jutta wohnte und für dessen
Entstehung sie als AStA-Sozialreferentin viel Energie hineingesteckt hatte. Jutta war
unmittelbar bei Fertigstellung dieses Hauses von der Keithstraße hierher nach
Dahlem umgezogen und ich mit. Schon als unsere Beziehung unbeeinträchtigt
schien, hatte ich im ESG-Heim um Aufnahme gebeten. Die äußerlich eine Einheit
bildenden Räume der ESG gliederten sich in drei Wohnhäuser und ein
Veranstaltungshaus mit einem großen Saal und zwei kleineren Seminarräumen.
Veranstaltungszentrum und Heim waren von der Verwaltung her deutlich getrennt.
Viele, viele Veranstaltungen hatte es dort gegeben, für die das Rektorat oder die
Dekane keine Räume zur Verfügung gestellt hätten. Das ESG-Heim war eine im
Bewußtsein wacher und aktiver Studenten verankerte Institution. Manche
Wahlversammlung des SDS wurde dort durchgeführt als dessen eigene Räume
immer öfter aus den Nähten zu platzen schienen. Manch Hungerstreik für Langhans
und Fritz Teufel wurde dort zelebriert. Auch die Ergebnisse des von mir 1965
geleiteten Arbeitskreises „Naturwissenschaften und Nationalsozialismus“ waren
dort in einer Ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt worden. ( „Mit
den besten Grüssen gegen die jüdische Zeitungspest. Ihr Johannes Stark“, von uns
in der Bibliothek aufgestöberte handschriftliche Widmung des PhysikNobelpreisträgers). Etwa drei Jahre sollte ich dort wohnen, in denen ich nur
formell studierte. Tatsächlich ging ich arbeiten, jedoch nicht um Geld zu
verdienen, sondern um „die revolutionäre“ Arbeit voranzutreiben.
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4.8 Im Betrieb
Die Arbeit in der „Spinne“, der „Spinnstofffabrik Zehlendorf“ einem vom HoechstKonzern38 aufgekauften Betrieb, wurde nicht schlecht bezahlt, etwa 1200 DM
bekam ich monatlich heraus. Ich erinnere mich der Streitgespräche in der
Basisgruppe Zehlendorf, ob der Durchschnittslohn nun bei 1000 DM liege oder
noch deutlich darunter. Meine Bedürfnisse waren eher unterentwickelt. Ich wußte
gar nicht wohin mit dem Geld, kaufte mir gute Plattenspieler und andere Teile einer
Anlage, das Geld war mir nicht wichtig. Wenige Jahre vorher, 1968, war ich noch
arbeiten gewesen: Fotokopien anlegen, in Selbstbedienung gab es das noch
nicht, 5,-DM bekam ich die Stunde, machte 15,- DM am Tag und 75 in der
Woche. Das reichte mir, Stipendium erhielt ich keines, das hatte ich Jahre
vorher schon herausgefunden, nur Gebührenerlaß und „Freitisch“, einige
kostenlose Essenmarken für die Mensa. Ich wollte auch nicht, daß Mutter für
mich zahlen muß. Ihr Gehalt lag gerade so, daß mir der Staat nur wenig
mehr als nichts gewährte - und dazu eben Gebühren-Erlaß und Freitisch. Als
Werkstudent arbeite ich in der „Spinne“, einem Betrieb mit 1500
Beschäftigten damals, direkt am Teltowkanal an der Mauer gelegen. Trevira,
Polyester- und andere Kunstfasern wurden produziert. Ich „tuftete“, ich
stellte kleine Prüfteppiche her, deren nachfolgende Einfärbung Unterschiede
im Material für jeden Kops verdeutlichte. Die Kopse waren die schweren
Spulen auf die die Fasern aufgerollt waren. Die Fasern wurden
„geschweißt“, in einem kleinen elektrischen Gerät wurden sie aneinander
geklemmt und durch Hitze verflüssigt, schnell waren sie erkaltet, konnten
durch die Ösen der 30 Nadeln gezogen werden. Einige Meter der Fasern
von dreißig Kopsen wurden auf einmal vertuftet und dann wieder dreißig.
Ein Prüfteppich umfaßte 270 oder 360 verschiedene Proben der Kopse aus der
laufenden Produktion, alles natürlich numeriert. Ich war dem Textillabor zugeteilt
worden. Meine konkrete Arbeitsstelle war abseits vom eigentlichen Labor unten in
der großen Produktionshalle. Bald schon wechselte ich die Schicht, arbeitete in der
Spätschicht von 14 bis 23 Uhr. Früh hatte ich gelernt, was die Norm ist. Ohne
Anstrengung hätte man das Dreifache in gleicher Zeit leisten können, aber man
verdirbt sich und den Kollegen doch nicht die Arbeitsnormen. Ab 17.00 Uhr ging es
in der Produktionshalle ziemlich ruhig zu. Es galt also die Arbeit zu strecken, die
Maschine, die Geräte, die Wagen waren stets in einen Zustand zu versetzen, der
nach viel Arbeit aussah. In Zeitungspapier eingeschlagen lag ein blauer Band der
38

Der Hoechst-Konzern war einer der drei großen Nachfolger der IG Farben. Hoechast wurde
inzwischen von einem französichen Konzern aufgekauft.
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Werke von Marx und Engels beim Pausenbrot. Die Lektüre diente dazu, die Zeit zu
überbrücken. Meine „revolutionäre“ Arbeit, „in die Betriebe, in die Betriebe“
sollte nicht darin bestehen, besserwisserisch die Beschäftigten zu belehren.
So offen blöd war ich nicht. Es galt Informationen zu sammeln, die die
Grundlage bilden sollten für analytische Texte auf Flugblättern und in
Zeitungen. Wir hatten auch Kontakt zur Gewerkschaft, der IG Chemie, und
zu Mitgliedern des Betriebsrates. Ich hatte nicht die Illusion schneller
Veränderungen. Ich hielt das für erste Schritte auf dem langen Weg durch
die Institutionen, ähnlich Maos berühmten langen Marschs.
Im Winter 1969/70 muß es gewesen sein, in einer Druckerei hatten wir unser
Flugblatt drucken lassen. Satz und Layout hatten wir selbst gemacht, auf meiner
alten Continental-Büro-Schreibmaschine von 1938, mit Schere und Klebstoff. Im
Offsetverfahren wurde gedruckt, fototechnisch aus der Vorlage die Matrize gefertigt.
Aber damit hatte ich nichts zu tun, das machte die Druckerei für uns. Die Verteilung
der Flugblätter war abends um 22.00 Uhr vor dem Werktor und zwar so, daß wir zwei
Schichten zugleich erreichten, die Spät- und die Nachtschicht. Damit hatte ich auch
nichts zu tun, ich durfte mich als Werksangehöriger dort besser nicht sehen lassen.
Es war sehr kalt, etwa 20 oder 23 Grad Frost. Wir organisierten, daß die Verteiler
nach spätestens zehn Minuten abgelöst wurden. Im „Käfer“ kam die Ablösung, mit
ihm wurde die erste Crew abgeholt. Was da Bewegendes auf unseren schwarzen
Flugblättern zu lesen war, weiß ich nicht mehr.
Es waren schnellebige Zeiten. Im Jahr 1969 hatte ich die „ad hoc Gruppe
Mathematik“ verlassen. Die Mehrheit hatte sich zunächst meiner Orientierung auf
den Leninismus und die Arbeiterschaft verschlossen, ich ging „zur Arbeiterklasse“ in
die „Spinne“ und als ich sieben Monate später von dort zurück kam, hatte sich die „ad
hoc“ -Gruppe in eine „Rote Zelle“ gewandelt, die RotzMath“, mich „eingeholt und
überholt“. Mir als einem pflaumenweichen „Revisionisten“ war die Mitgliedschaft
verwehrt. Die Möglichkeit der Propagierung meiner Ideen innerhalb der Zelle
verblieb mir jedoch. Alle Treffen waren öffentlich.

4.9 Heimselbstverwaltung Kampuchea
Immer schon lagen viele Projekte gleichzeitig an. In vielen Arbeitsbereichen und
Zusammenhängen war ich gleichzeitig engagiert, die ML-Schulung für die
Betriebsgruppe „Spinne“, die Treffen der Basisgruppe Zehlendorf mit Plenum und
Arbeitskreisen, Wohnheimbeirat auf Landesebene und jede Menge kleinerer Termine
und Treffen. Jedenfalls hatte sich im Wohnheim der ESG eine
„Heimselbstverwaltung“ konstituiert, zu deren Vorsitzenden man mich gemacht hatte.
Viel war da nicht zu tun, alles war geregelt, die Verwaltung des Heimes, die
Organisierung der Instandhaltung des Hauses, die Reinigung, der Bezug von
Wasser, Energie und dem vielen anderen Arbeiten, die für den Betrieb eines solchen
Hauses von Nöten sind, das war alles vom Konsistorium in Auftrag gegeben und
sicherte uns allen schöne Räume, die Meisten waren in Einzelzimmern
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untergebracht, wohltemperiert, einen feinen Garten, gut ausgestattete
Gemeinschaftsküchen, ordentliche sanitäre Anlagen, stets warme Duschen. Manche
Details waren gewiß auf einem Standard wie sie heute, dreißig Jahre später,
vielleicht hier und da Unmut erwecken würden, zu Unrecht, wie ich bemerke. Es
kommt auf die Maßstäbe, auf die Perspektive an, einiges was sich seitdem
herausgebildet hat, treibt die Kosten und muß nicht sein. Damals war monatlich für
ein Einzelzimmer 70 DM an Miete zu zahlen und für ein Doppelzimmer waren es 55,DM pro Person. (Jutta zahlte 109 DM für das Apartment). Das Stipendium nach dem
Honnefer Modell dürfte bei etwa 320,- DM gelegen haben.
Es war Streik, Wohnheimstreik. Welche Forderungen, Ziele, Konfliktstoffe zugrunde
lagen, erinnere ich mich nicht mehr. Die Bewohner zahlten einen Teil der Miete auf
ein Konto der Heimselbstverwaltung. Sicher war es ein Konflikt, der einige Monate,
vielleicht auch ein Jahr oder mehr zu seiner Entwicklung und Entfaltung benötigt hat.
Schon die Einrichtung eines Kontos dauert ja. Drohungen und Erpressungen, wie
das bei solcher Art von „Streiks“ nicht ungewöhnlich ist. Jedenfalls überwies die
Heim-selbstverwaltung, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen DM 2500,- nach
Kambodscha. „Die Amis hatten“, wie wir damals sagten, „ihren Kampf ausgeweitet.“
Ein neuer Dominostein war von ihnen gefällt worden. (Die Domino-Theorie der
Amerikaner besagte, daß mit dem Fall Vietnams, des ersten Dominosteines, die
nächsten Steine, die anderen ostasiatischen Staaten, kippen würden, einer nach
dem anderen). Die Freundschaft unserer Regierung zu unserer Schutzmacht war
ungetrübt. Wir Studenten waren zornig und blauäugig, unglaublich blauäugig. Unsere
Empörung war - wie so oft – grenzenlos, grenzenlos zum Teil auch unsere
Unkenntnis. Wir ahnten nichts von den nationalen Besonderheiten zwischen Vietnam
und China, zwischen Khmer und Vietcong. Der Einfachheit halber hatten wir das
Geld an die FNL Vietnams überwiesen und vertrauten darauf, daß diese es nach
Kampuchea weiterleitet. Es gab dann noch eine Rückfrage von der FNL Vertretung in
Ostberlin, telefonisch, glaube ich mich zu erinnern. Wir seien mit jeder Verwendung
des Geldes, für die kämpfenden Völker Südostasiens einverstanden, antwortete ich
39

telefonisch, gegen die anwachsende Aggression. Pol Pot , die spätere Invasion
des dann vereinigten Vietnam gegen Kampuchea, 1979 erfolgt, all das war viel
später. Noch viel später war es, daß ich von den noch heute wirkenden Gegensätzen
39

Mit dem Namen Pol Pot, eines der Führer in Kambodscha, ist eine besondere
Schreckenszeit verbunden.
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zwischen diesen Völkern, die auf eine Jahrtausende alte Geschichte und Tradition
zurückgehen, Kenntnis nahm. Das Abenteuer mit den 2500,- DM, für mich, für uns
ging es mit einem blauen Auge zu Ende. Das Konsistorium ließ sich von uns
versichern, daß wir das nicht noch einmal machen würden und buchte es als Verlust
ab. -Wie Väter eben so mit ihren Kindern umgehen.

4.10 Wiederbegegnung mit dem ESG-Heim
Mit Hilde, wir begleiteten einander ein Jahr lang, reiste ich schnell durch die
DDR ins ferne Wessi-Land, um am Pressefest der UZ, das war die Zeitung
der DKP, der Bruderpartei, teilzunehmen. Die Feste dauerten drei Tage lang
von Freitag bis Sonntag. Bei jenem Pressefest 1987 jedenfalls in Essen
oder Dortmund gab es auch Raum für Beschäftigung mit den Anstößen, die
neuerdings aus Moskau kamen, von Gorbatschow und dem von ihm
proklamierten „neue Denken“, ausgehend.
Auf dem Gelände jenes Festes im Ruhrgebiet begegne ich einem
Mitbewohner des ESG-Heimes in Berlin-Dahlem nach sechzehn Jahren. Wir
fassen uns an: „Nun, was sagst du jetzt?“, so ungefähr, seine ersten Worte.
Ich schaue ihn verwirrt an. Und dann macht er mich darauf aufmerksam, daß
an der Stirnwand meines Zimmers in der Gelfertstraße drei Portraits hingen,
drei Portraits aus Seide, in China gefertigt: Marx, Lenin und - Stalin.
Angeheftet trugen sie Abzeichen des SEW-Parteitages. Bildnis und
Selbstbildnis. Jeder hat ein Bildnis von sich selbst und die anderen haben es
von einem. Bilder sind immer nur Bilder: Abbilder, die bestimmte Seiten
enthalten und andere weglassen, zutreffende Seite oder falsche Eindrücke.
Oft spielt Resonanz eine Rolle, das was wir beim Sehenden auslösen;
womöglich beschreiben sie den Sehenden mehr noch als das Gesehene.
Trotzdem: Erschrocken war ich schon, wie mich jener alte Kamerad nun
gerade als Stalin-Liebhaber outete. Aber es ist schon wahr: In jener Zeit,
Anfang der Siebziger, hatte ich eine besondere Hingezogenheit zu
„Väterchen“. Auch als ich in Wolgograd war, hörte einige von uns, die wir in
Moskau an der Lenin-Schule studieren durften, die Worte des 1. Sekretärs
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des Gebietsparteikomitees mit Genugtuung. Man erwäge der Stadt wieder
den Namen zu geben, den sie hatte als dort jene Schlacht geschlagen
wurde, die den Verlauf des Krieges zu wenden schien. Ein Gebietskomitee
in der Sowjetunion, oder auch nur in der RSFSR, steht einem riesenhaften
Territorium vor, womöglich der Fläche der halben DDR entsprechend.
Wahrscheinlich hatte der sowjetische Genosse, zu dem wir studentischen
Mitglieder der Parteidelegation aufsahen, das auch anders ausgedrückt: Die
erfolgte Umbenennung war vorschnell, aber man wolle einen Fehler nicht
durch einen weiteren vergrößern. Mannigfaltige nationale und internationale
Aspekte gelte es zu bedenken. Ist Differenzierung möglich?

Doch noch einmal zurück zu jener anderen Verwandtschaft: Der zwischen
Hitler und Stalin. Über eine lange Zeit habe ich in ihm

posthum das

Morgenrot für alle die gesehen, die in Hitlers Lagern und unter den
Soldatenstiefeln der Herrschaft seiner Landser das Bild von Hoffnung für
eine

Befreiung

von

Willkür

und

Rechtlosigkeit

sahen.

Trotz

der

Chruschtschow'schen Enthüllungen, habe ich nicht gesehen, daß er mehr
Kommunisten hat umbringen lassen als Hitler. Die Verworfenheit eines
Systems richtet sich nicht nach der Zahl seiner Opfer - und auch nicht nach
deren „Qualität“. Als ob der Mord an den Nicht-Kommunisten weniger wiegt.
Lange erschien mir die Tötung der Zarenfamilie, 1918 von Lenin und
Dserschinski

angeordnet,

gerechtfertigt,

mindestens

keiner

Proble-

matisierung wert.
Heute frage ich mich erschreckt: Was hatten die Zarenkinder verbrochen?
Worin bestanden die todeswürdigen Verbrechen der Menschen? Leider geht
die Gedankenkette weiter: Wenn die Anzahl nur ein zweitrangiges Argument
ist, wie ist es mit der „Qualität“ der Inkaufnahme des Todes von
unschuldigen Kindern und Frauen? Warum hebe ich sie überhaupt
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gegenüber den Männern heraus, sind diese schuldig? Auch Mr. Bush hat
den Tod von Kindern und Frauen in Kauf genommen, als er 2003
gemeinsam mit Blair und anderen Vasallen den Krieg gegen den Irak vom
Zaune brach. Das Leiden der Völker war absehbar. Daß es ein zweifelhaftes
und teures Abenteuer wäre, war klar. Ebenso absehbar - der nun
beginnende Guerilla-Krieg dort, wie ich gerade in der „Süddeutschen“ lese.
Was macht diese Art Vertretung US-amerikanischer Öl-Interessen weniger
verwerflich als die

Untaten

Jahrhundert?

Differenzierung

Spitzfindigkeit?

Ist

der genannten Tyrannen aus dem vorigen
vertretbar

und

nicht

nur

eine

40

Zwischenbemerkung
Man lügt sich ja vieles zu Recht. Alle diese „bösen“ Lebenslügen sind Reflex
und Erfordernis. Manchmal möchte man sich „schuldlos“ an allem erklären
und manchmal will man (ich) als der große Held erscheinen, der in den
Strudeln die Odysseus`schen Abenteuer mit Bravour meistert. Stets sind alle
Gefühle, Erlebnisse, Wahrnehmungen streng individuell. Das Kollektiv, der
Zeitgeist und was es sonst noch Schönes gibt, ist nur Summe oder Ausmittelung
individueller Erfahrungen. „Wo lassen Sie fühlen?“ - ! Es schien mir so, als hätte
ich kaum Bindungen, Fesseln an den Familienkreis. Einige gebe ich wegen der
Zusammenhänge, der Brüche, wieder. Sie zeigen den Gegensatz oder den
Zusammenhang, aus dem heraus man gewachsen und geworden ist. Der „Clan“, ich
habe ihn verschiedentlich erwähnt, ist unübersichtlich. Meine Mutter gründet sich
auf die Potsdamer und die Königsberger Linie, bei meinem Vater erscheint es mir
noch unübersichtlicher zu sein. Sein Vater, also mein Großvater väterlicherseits, war
kaiserlicher Sanitätsrat, überwiegend in Münster und dem Rheinland ansässig, aber
gerade dort überschaue ich die Dinge, noch viel weniger.
40

vgl. die Anmerkung zu Schopenhauer im 18. Kapitel
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