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5.1. Philosophischer Materialismus
Trotzki und Mao, ihre Schriften, vielleicht mehr noch ihre Taten und ihr
Gestelltsein in die Stürme, Brandungen der Zeit, als Täter und als Opfer, sie
ebneten mir den Weg zur Idee des Kommunismus, dessen Feind ich ja war
als ich 1959 die DDR verlassen hatte. Die Feinde meines Feindes, das
müßten meine Freunde sein, so schien es mir. Der Titoismus, die
„Titofaschisten“, wie sie ja auch von den Moskowitern beschimpft worden
waren, auf ihre Art hatte diese Brücke schon auf mich gewirkt. Den
theoretischen Implikationen der Flucht in eine Organisation, die dem
Jesuitenorden nicht unähnlich ist, habe ich ein eigenes Kapitel gewidmet. An
dieser Stelle beschränke ich mich auf andere Aspekte: Die Beschäftigung
mit „Revisionismus“ führte bei mir zu der Einsicht und Annahme, daß es
keinen „dritten Weg“ gäbe und daß die sowjetischen Führer auf der Basis
des Möglichen in Übereinstimmung mit der Theorie der Klassiker die von
diesen erkannten und benannten Aufgaben ausführen würden. Meine
vorangegangene Kritik am „sozialistischen Lager“ sei daher idealistisch und
voluntaristisch, sie wäre von Idealen, Ideen und Wünschträumen, vom
Willen bestimmt, meine bisherige Kritik hätte die real gegebenen
Möglichkeiten verkannt. Wie viele von uns 68er damals glühten wir für die
Revolution, für „Che“, für Fidel. Frantz Fanon, „Die Verdammten dieser
1
Erde“, eines von den vielen Bibeln über die koloniale Revolution. Es ging
uns Studenten nicht besonders schlecht, die Meisten von uns waren bedürfnislos. Aber das moralische Engagement gegen das Unrecht dieser Welt,
das sahen wir vor allem in der Dritten Welt und das leibhaftige Unrecht
sahen wir auch in den ungesühnten Nazi-Verbrechen begangen an Juden
und Kommunisten. Und umgekehrt wurde jedem Unangepassten schnell
durch die Springer-Presse, auch durch die meisten anderen Zeitungen in
1

Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, suhrkamp 1966, Vorwort J. P. Sartre
(Originalausgabe
1961), ein Teilabdruck war im „Kursbuch“ (Hans Magnus Enzensberger) erschienen.
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Berlin, das Prädikat „Kommunist“ verliehen. So mutierte dieses eigentlich zur
Beschimpfung gedachte Adjektiv allmählich zu einer denkbaren
Organisationsperspektive – oder war es nur die Wiederholung der
Marx`schen Feststellung: „Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst
des Kommunismus“? (Im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848).
Ich hatte eine ganze Reihe von Vorbehalten gegen die Moskauer. Aber zum
einen schienen sie rein historisch begründet zu sein, die ihnen zugrunde
liegenden Fakten schienen nach den Chruschtschowschen Enthüllungen
rudimentär und in Überwindung und im Absterben begriffen. Zum anderen
machte das Geschrei unserer Gegner hier über den gescheiterten Prager
Frühling diesen verdächtig. „Nichts habe ich jemals gemeinsam mit der
Sache des Klassenfeinds“ (Bert Brecht). Von entscheidender Bedeutung für
mich war schließlich die Überlegung, daß nach erfolgreicher Revolution sich
eine sozialistische Macht gegen die Umklammerung der kapitalistischen
Welt nur halten könne, wenn sie durch die Sowjetunion unterstützt würde.
Diese nur in meinem Kopfe angestellten theoretischen Überlegungen
veranlaßten das Weitere. Ähnliche Überlegungen fanden sich später auch
bei Fidel, der damals noch nicht der war, der er heute ist. Gute Freunde in
der Rotzmath, der Roten Zelle Mathematik, haben sie unabhängig von mir
„ausgegraben“.

In die SEW
Den schweren Gang nach Canossa war ich allein angetreten, die Treppe
erstiegen, zum Parteibüro am Teltower Damm 23 gegenüber vom Rathaus
Zehlendorf. Beklommen hatte ich sie erklettert, die Stiegen, hoch in die
oberste Etage unter das Dach des Hauses. Wolf-Dieter, ein mir
wohlbekannter Genosse aus SDS-Zeiten, vier fünf Jahre älter als ich, öffnete
die Tür. Auch ihn hatte ich eifernd ausgeschlossen aus der Basisgruppe
Zehlendorf, wenige Monate zuvor. Demütig bat ich nun, Kandidat der Partei
werden zu dürfen. Aus Saulus wurde Paulus.
Den Kandidatenstatus gab es gar nicht mehr. Und meine Vorstellungen von
der Programmatik der Partei z.B. in der „Gewerkschaftsfrage“ waren
unrichtig. Willig nahm ich an, was beschlossen war. Eine meiner ersten
Sorgen nach meinem Beitritt zur kommunistischen Bewegung war, nicht
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rückfällig zu werden. Meine eigene Erkenntnisbewegung sollte unumkehrbar werden. Ich wollte mich wappnen. „Renegaten“literatur, die Schriften von
Abtrünnigen, der Überläufer, der Verräter, sie nahm ich mir vor. Schriften
aus der Giftküche, die Sachen vom Index, die waren es: Wolfgang Leonard,
„Die Revolution entläßt ihre Kinder“, Djilas, Ignatius Silone, Andre Gide,
Arthur Koestler, „ein Gott der keiner war“. Ich wollte mich dauerhaft
immunisieren. Als Gläubiger mit vorgefaßter Meinung las ich. Ich wollte
glauben und mein Glaube war stark. „Und sie waschen die Gehirne, das
Geschäft verstehen sie“ hatte Degenhardt ein, zwei Jahre vorher getextet.
Das sollte „ihnen“ bei mir nicht gelingen. Ich strebte die Immunität gegen
„gefährlicher Bücher“ an, gleich der der katholischen Glaubenskongregation,
die über den vollständigen und korrekten „Index“

gefährlicher Schriften

wacht. Das Gefährlichste jedoch sind die ständig in Veränderung begriffenen
Tatsachen selbst. Heute vermute ich, ich wollte das Rad anhalten, das
Wasser an seinem Lauf hindern. Gute Bilder, wohin und wie schnell sich das
Rad bewegt, und gar das Wasser, wir wissen es nicht wirklich. Wollte ich
das Leben aussperren ?

5. 2. Meine erste Zeit in der SEW - Werner H.
Öffentliche Foren und große Versammlungen wurden extrem exakt geplant.
Die

einzelnen

Beiträge

wurden

inhaltlich

genau

durchgesprochen,

manchmal sogar wörtlich. Alle Eventualitäten wurden durchgespielt, vorab
unsere Re-aktion bedacht und organisiert. Einiges davon war ich schon vom
SDS, auch vom AStA, her gewohnt. Auch dort wurde genau geplant. Die in
der SEW praktizierte Regie übertraf einiges vorher Gewohnte. Gegenüber
dem, was die großen Parteien heute zuweilen in Szene setzen, waren wir
doch wiederum nur Waisenknaben. Und als ich den Vorbereitungsdienst für
das Amt des Studienrats, wie das Referendariat heißt, absolvierte, lernte ich
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in den Stundenentwürfen ebenfalls eine sehr genaue Planung für die
Erreichung von Lern- und Unterrichtszielen kennen, die der, die ich in der
SEW kennen lernte, nicht unähnlich war, sie

in der Zeitplanung und

manchmal auch im Abblocken von unerwünschten Abschweifungen übertraf.
Bei der SEW stellt sich „natürlich“ die Frage nach Manipulation.
Auch der Genosse Werner H., wie Havemann Ordinarius für physikalische
Chemie an der Humboldt-Universität, achtete viel auf Dialektik und allseitige
Betrachtungsweisen. Behutsam

und mit Scharfsinn korrigierte er

holz-

schnittartige Vereinfachungen, zu denen wir Jungen neigten. Ich traf ihn
später einmal bei „Solaris“, jenem sowjetischen Siencefiction-Film, den ich
für eine gelungene feinfühlige Stellungnahme gegen Vereinfachung und
brutale Knüppelpolitik, parteinehmend für vorsichtige Suche und für
Einfühlung gegenüber Unbekanntem und fremde Kulturen werte. Unter der
Entfernung Havemanns aus dem Lehrkörper, seiner Umgebung, wird er gelitten haben, aber da hatten wir schon kaum noch Begegnungen.
Andererseits ist die Geschichte der Arbeiterbewegung voll von derartigen
Begebenheiten.

Ungerechte

gegen

Gerechte

und

Gerechte

gegen

Ungerechte. Man fiel früher nicht so schnell vom Glauben ab. Was ich hier
über den Werner, den Professor, schreibe, sein abgewogenes umfassendes
Denken, zurückhaltend und sorgsam im Urteil, auch die meisten führenden
Genossen der SEW traten in jener Zeit innerhalb der Partei so auf. Für alles
und jeden innerhalb der Partei gab es Verständnis. Es war die Langeweile,
die vorwiegende Unlesbarkeit, wie sie aus den Zeilen des Parteiblattes
„Wahrheit“ jahrelang das Auffälligste war. Fällt Langeweile auf? Mit den
Jahren änderte sich das, oder ich änderte mich, meine Ansprüche und
Erwartungen wurden strenger, Schwer zu sagen. Einige Genossen wurden
kaltgestellt, andere ausgeschlossen, der große Aderlaß Anfang der Achtziger als ein Schub der „Horraths“ und „Gatts“ (Erik Neutsch), Neuerer und
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selbständig Denkenden bei der „Klarheit“-Affäre aus der Partei gedrängt
oder ausgeschlossen wurden. Doch bleiben wir bei meinen ersten Jahren in
der SEW, bleiben wir in den Siebzigern.
5.3. Hauptamtliche
Eigentlich bin ich ja über meine Betriebsarbeit in der „Spinne“ in die Partei
gekommen. Und in jener Zeit, als zwar schon klar war, daß die
Hochschulgruppe für mich zuständig sein würde, hatte ich diesen und jenen
Kontakt zur Redaktion der „Wahrheit“, der Parteizeitung der SEW. Eberhard
Schröder, damals verantwortlicher Redakteur für die Betriebsseite, riet mir,
die „Spur der Steine“ von Erik Neutsch zu lesen.

Ich glaube sogar, er

schenkte mir das Buch. Das wird Siebzig gewesen sein, kurz nach meinem
Beitritt. Er erinnerte mich, daß es ein wichtiges Buch wäre, schon in den
sozialdemokratischen „Falken“ war es als bemerkenswert registriert worden.
Ich las es nun mit Begeisterung, das Buch wirft manche Fragen auf und das
Wichtigste ist vielleicht, es läßt sie offen. Später habe ich einmal erlebt, wie
sich Erik Neutsch im Henry-Ford-Bau der FU gegen den Vorwurf verteidigte,
er habe Motive und Konstellationen bei Nikolajewa abgeschrieben. (Ihr
Roman „Schlacht unterwegs“ ist eine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Vielleicht ein noch wichtigeres Buch damals.) Was ich zunächst
nicht wußte, war, daß das Neutschs Buch verfilmt worden war, und
gemeinsam mit vielen anderen Filmen, eine ganze Jahresproduktion
schreibt Stefan Heym, verboten worden war, auf dem berüchtigten 11.
2

Plenum des vom VI.SED-Parteitag gewählten ZK im Jahr 1965. Von „Das
2

Im Nov. 05 gab es ein Erinnerungstreffen zu jener denkwürdigen Tagung. Hans Bentzien,
damals wegen Sabotage von Parteibeschlüssen als Kulturminister abgelöst, erinnerte sich im
Brecht-Haus in der Berliner Chaussestraße. Seine Schilderungen waren packend. Er begann
mit 56, dem abgebrochenen Versuch, Georgi [Lukacz] aus Budapest zu retten. Ulbricht
fürchtete den Petöfi-Kreis. Vorbereitungen für den Mauerbau („Kulturhaus statt Kneipe“),
die Gefahr, daß 600 in Westberlin lebende Kulturschaffende die DDR-Werktätigen nicht
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3
Kaninchen bin ich“ bis zur „Geschlossene Gesellschaft“. Unmittelbar nach
dem Fall der Mauer kamen die Filme kurzzeitig aus dem Tresor. 1990 und
erst recht heute haben sie ja fast nur noch filmhistorischen Wert.
„Sternstunden der Menschheit“? (Stefan Zweig) Wäre alles anders ausgegangen, wäre der Exodus der kulturellen Elite vermeidbar gewesen - die
innere und äußere Emigration?
Sicher wird Eberhard den kulturpolitischen Teil der Geschichte um das 11. Plenum
gekannt haben. Man muß schon viel Einfühlungsvermögen aufbringen, für ein
Mitglied der Partei in Westberlin damals, und schon gar für einen Redakteur bei
einer solchen Zeitung.Damals und heute noch viel mehr.
Es war ja wirklich noch nicht lange her, daß die Mauer gebaut worden war. Und
Westberliner Arbeiter hatten bei Siemens und anderen Großbetrieben kompromißlos
die Entlassung ihrer kommunistischen Kollegen gefordert. Deren Schraubstöcke
sollen von Kollegen mit Stacheldraht umwickelt worden sein. Vorstellen kann ich
mir das. Die Zeitung „Wahrheit“ nur für Westberlin war geschaffen worden,
zögerlich, nach und nach, von der Wochenzeitung zur Tageszeitung. Chefredakteur
war Hans Mahle. Fast jeder in der Partei wußte, daß er 1945 zur Gruppe Ulbricht
gehört hatte. Wir hielten ihn für den Verantwortlichen, wenn Informationen
unterdrückt wurden oder wenn sie verfälscht in unserer Zeitung erschienen. Die
verflachende Darstellung auch öffentlicher Diskussionen, an denen wir selbst
beteiligt waren, hat uns in der FU-Hochschulgruppe immer wieder maßlos empört
und wir haben versucht das auf Parteitagen zu artikulieren. Zum Einen war gar nicht
4
Mahle
der Schuldige, der „Zerberus”, der Wachhund, sondern Mahles
mehr unterhalten können. Die 11. Tagung sollte, wie man weiß, den lange erarbeiteten neuen
Fünfjahrplan absegnen. In Moskau hatte der militär-industrielle Komplex die Oberhand
gewonnen und Chruschtschow durch Breschnew ersetzt. So mußte die SED-Planung eingestampft werden. Hans Apel, der Wirtschaftsverantwortliche nahm sich das Leben und
Honecker reichte Breschnew die Hand. Ulbricht, dem es nicht gelungen war, in Moskau überhaupt empfangen zu werden, konnte sich mit Mühe nur auf seinem Sessel halten. Erich hielt
das Hauptreferat und rechnete ab mit Walters Ziehkindern, den Intellektuellen und Wissenschaftlern. Vielleicht war es so ?
3

vgl. auch Frank Beyer, Wenn der Wind sich dreht - Meine Filme, mein Leben, München 2001, vgl.
auch „Warten - eine verschwendete Zeit? - Seit Sieben Jahren sitzt Egon Günther auf seinem Nietzsche-Projekt“ in PNN 29.7.04, S.19

4

Zu Hans Mahle (1911-1999): Am 30. April 1945 gehört der Medienspezialist
Hans Mahle zur »Gruppe Ulbricht«, um mit der Umerziehung eines ganzen Volkes
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Stellvertreter und Nachfolger: Heinz Grünberg. Zum Anderen - nur wußten wir ja
um diese Zusammenhänge nicht: Gebranntes Kind scheut Feuer, siehe die Fußnote.
Und die Gehälter bei der Partei, auch bei der Parteizeitung, waren zum
Gotterbarmen. Dagegen zahlte die tageszeitung „taz“ fürstliche Gehälter. Zum
anzufangen. Wolfgang Leonard, das letzte jetzt noch lebende Mitglied jener Gruppe,
erinnert sich nun knapp 85-jährig im Brechthaus an viele Einzelheiten. Durch “Strippenzieher” wurden innerhalb eines Tages Leitungen verlegt von der Masurenallee zu
den Sendeanlagen in Tegel. Mahle organisierte das. Viele der Ansagen und Kommentare hielt der frei und fast aus dem Stegreif. Die Ruinenlandschaft in Berlin war
damals so, daß Kinobesucher in Amerika noch bei dem einige Jahre später gedrehen Film “Die Mörder sind unter uns”, “ übertriebene Kulissen” vermuteten.
Schon am 13. Mai 1945, kaum eine Woche nach der Kapitulation der Nazi-Armee, beginnt aus
dem Funkhaus in der Berliner Masurenallee der Nachkriegsrundfunk mit seinen Sendungen
unter dem künftigen Generalintendanten Hans Mahle. Während in den westlichen Besatzungszonen zunächst keine deutschsprachigen Sendungen gestattet sind, kann sich der zur russischen Zone gehörige Sender in der Masurenalle etablieren. (Es war zunächst nur möglich diese
Sendungen aus öffentlich aufgestellten Lautsprechern zu empfangen, erst am 27.9. wurde die
von General Bersarin angekündigte Aufhebung des privaten Besitzes von Rundfunkgeräten
aufgehoben.) Später erst geben die Russen die pluralistische Orientierung auf, erst dann, zwei
Jahre später, als der rasch entbrennende Kalte Krieg immer heftiger “lodert”, kommt es am
16. Dezember 1948 mit der Sprengung der Sendetürme des Berliner Rundfunks in Tegel durch
die französische Besatzungsmacht zu einem vorläufigen Höhepunkt.
1951 trifft Mahle der Bannstrahl der Partei; es heißt, er habe »die revolutionäre Wachsamkeit«
vernachlässigt. Vom Generalintendanten wird er zum Entwicklungschef des neu entstehenden
DDR-Fernsehens degradiert. Sein Widerspruchsgeist sorgt auch hier für Kontrahenten, die nun
»Objektivismus« ausmachen. Den hat Mahle an seinem Lebensabend so beschrieben: »Ich

war davon überzeugt, daß nur die Auseinandersetzung mit den Argumenten
der Gegenseite unter gleichberechtigten Bedingungen Stärken und Schwächen
der eigenen Auffassungen aufdeckt, den Ausbau der eigenen Linie, aber auch
die Korrektur von Fehlern ermöglicht.« [Katharina Riege: Einem Traum verpflichtet. Hans Mahle – eine Biographie. VSA-Verlag, Hamburg 2003, S. 300]
Über verschiedene Stationen des Ab- und Wiederaufstiegs, so u.a. als Organisator
der Konsumgenossenschaft und später dann als Chefredakteur der „Schweriner
Volkszeitung“ wird er schließlich im Februar 1959 als Chefredakteur der WAHRHEIT
nach Westberlin geschickt.
Mahles tiefste Lebenskrise war die Erfahrung des Ausgestoßenwerdens aus dem
engeren Machtzirkel der SED. Trotz der Erfahrung des “Großen Terrors” während
Mahles Moskauer Exilzeit, trotz seiner eigenen Beteiligung an den 1948 in der
SBZ/DDR einsetzenden Parteisäuberungen (Riege, S.284f) und trotz der Erfahrung
des langsamen eigenen Machtverlustes verletzte ihn der Bann seiner Partei tief: Die
Absetzung als Generalintendant und später als Leiter des Fernseh-studios in BerlinAdlershof mit der einhergehenden Verbannung aus Berlin traf ihn wie ein Kind, dem
es trotz aller Bemühungen nicht gelungen war, den befürchteten Entzug elterlicher
Liebe zu verhindern. Riege, S.353)

113

5 SEW (1)
Gotterbarmen waren aber nicht nur die Gehälter, auch der Inhalt, also die
Aufmachung und die zulässigen Themen waren furchtbar dröge, nicht anderes als in
den DDR-Parteizeitungen. Weder dort noch hier lag das daran, daß die Genossen
Redakteure meschugge waren.
War das einfach beabsichtigtes System? „Wir beteiligen uns nicht an
Spekulationen“. „Wir mischen uns nicht in innere Angelegenheiten ein.“ Und was
da sonst noch sattsam gestammelt wurde, wenn man die Zeitung informativer,
spannender, lesbarer haben wollte. Nach der Wende haben die Genossen
Redakteure, in der DDR jedenfalls, unter Beweis gestellt, daß sie gut recherchieren
und berichten können. Warum ich das hier noch einmal schreibe? Ja, ich denke an
den Eberhard oder auch an den Alfred Kurella oder seinen von Stalin umgebrachten
Bruder Heinrich. Wie haben sie alle diesen Spagat, diese Schere im Kopf,
ausgehalten. Wie haben sie in den Jahrzehnten diese Fragen mit sich herumgetragen
- was darf, was muß, was kann ich schreiben, was darf ich kritisieren.
Heinrich hat vielleicht zum Kreis um Heinz Neumann gehört, dem
Instrukteur für den Kantoner Aufstand 1927 in China und verantwortlich für
die Sozialfaschismustheorie, jedenfalls kann man Neumanns Frau,
Margarete Buber-Neumann, so verstehen. Vor allem, wenn man ihre
Todfeindschaft mit Herbert Wehner miteinbezieht. Und fast Meterweise
liegen mir herausragende Übertragungen von Alfred Kurella vor, so die von
5
Sergej Tretjakows China-Buch „Den-Chi-Chua“ (1988) zunächst im Jahr
1932 in Berlin im Malik-Verlag erschienen. Viele, viele waren ja auch in Haft,
in der Haft der eigenen Leute, Gomulka und Husak, Wendt und vielleicht
6
auch Hager, in Stefan Heyms Erinnerungen „Nachruf“ findet sich Material.

5.4 RAF- Rote Armee Fraktion
Wie im Verlauf der französischen Revolution, wie in der russischen,
so nahm die Bewegung an Radikalität und Militanz zu, das Wiederaufleben, die Renaissance leninistischer Organisationsüberlegungen

5

Sergej Tretjakow, Den Schi-chua - Ein junger Chinese erzählt sein Leben, Bio-Interview, Bibliothek
des Malik-Verlages Berlin, Neuer Malik Verlag Kiel 1988. Zu W. Herzfelde finden sich bei St. Heym
Ausssagen, die die Janka`schen Aussagen auf ihre Art voll bestätigen. Wer wirft den ersten Stein ?
6
zu Hager, Heym, Janka vgl. Fußnoten 23 und 24 in Kapitel 18
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war ein Ausdruck davon. Die Gewalttätigkeit, die schließlich zur RAF
führte, war ein anderer.
Ich erinnere mich noch genau: es war während des 2. Parteitages der SEW
im Mai 1970. Ich saß als Delegierter im großen Saal der „Neuen Welt“ in
der Hasenheide, als bekannt wurde; Ulrike Meinhof habe gemeinsam mit
Anderen gewaltsam Andreas Baader, den Kaufhausbrandstifter, befreit. Zu
Anfang waren die Einzelheiten noch nicht bekannt: Als langjähriger Leser
von „konkret“ kannte ich ihre Kolumnen, ihr liebreizendes Konterfei war mit
den allerbesten Assoziationen verbunden. Skeptisch und etwas ungläubig
nahm ich deshalb die Nachricht von Ulrikes Beteiligung auf. Noch während
des Parteitages verfaßte ich einen Artikel für die „Wahrheit“, der sich deutlich
gegen jede Form individuellen Terrors wandte. Zwei Tage später schon
erschien mein Beitrag. Es war ja nur wenige Jahre her: nicht nur im Monat
November war`s, da reisten wir in die Bude in der Taunusstraße ins noble
Dahlem hinüber. Traurig war es nicht. Man kennt die Weise, man kennt den
Text, kennt man die Herren Verfasser? Mit Horst traf ich mich bei Matthias.
Den Wein tranken wir nicht heimlich und predigten öffentlich, aber nicht
Wasser. Wenn wir unser Mahl bereiteten:

Nudeln mit Tomatensouce.

Heines Märchen im Winter, längst hatte ich es mir zu eigen gemacht. „Wir
wollen hier auf Erden schon - das Himmelreich errichten. Den Himmel
überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ja, Zuckererbsen für
jedermann, sobald die Schoten platzen!..“ In Sprache und Diktion war da
kein Raum für’s Warten, nur ein Ruf, ein ungeduldiger für’s „Hier und heute“.
Mein Weg nun hinein in die SEW bildete das genaue Gegenteil. Die Befreiung des Einzelnen wird an die Befreiung Aller gebunden und diese auf
Morgen, auf ein Morgen in der Unendlichkeit verschoben. Wie eine Fata
Morgana wandert die Utopie mit dem Wanderer mit, während der mehr und
mehr ins Delirium gerät. Flucht aus dem Glück? Ja, denn im Grunde genom115
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men waren es rein ideologische Gedankengebäude. Einzelne Mißstände,
wie gewichtig sie auch waren, berechtigten dennoch nicht anstelle der
Menschen zu handeln. Die Kommunisten setzten auf die geduldige
Überzeugung der Massen, die RA-Fraktion auf die Initialzündung ihres
Terrorismus. „Weil sie nicht warten wollten“, so ist im Kern der Unterschied
zu uns erklärt worden. Im Spannungsverhältnis zwischen „Sofortismus“ und
Unendlichkeit, dem unendlichen Morgen, hatte Ulrike den zuerst genannten
Pol gewählt. Als langjähriges Mitglied der KPD hatte sie jetzt den anderen
Pol gewählt - auch wegen ihrer Erfahrungen mit den bürokratischen
Strukturen in der DDR, jedenfalls deutet das Buch ihres Ex-Mannes, das er
1974 veröffentlich hat, darauf hin. Ich

habe den Eindruck, daß er sich

politisch seitdem kontinuierlich nach Rechts hin bewegt hat. Auch ihre beide
Töchter, eine von beiden ist in die Fußstapfen der Eltern getreten, leiden
unter dem, was die Mutter angerichtet hat und Bettina Röhl kann - irgendwie
folgerichtig - keinerlei Verständnis für die Motive der Mutter aufbringen. Ich
kann das verstehen und dennoch schmerzt mich ihre - wie ich meine Schlagseite. Zu Unrecht vielleicht, „Tote bleiben jung“, in der Tradition jenes
Romans von Anna Seghers knüpft Bettina Röhl an ihre Mutter an und setzt
deren Betroffenheit fort. Gustav Heinemann hatte Ulrike Meinhof verstanden: „Mit allem, was sie getan hat, so unverständlich es war, hat sie uns
gemeint.“

5.5. 70er-Jahre: Handgranatengesetz und WPO 55
Anfang der 70er, vielleicht war es die Berliner Variante der Diskussion der
Notstandsgesetze, wollte der Senat die Polizei mit Handgranaten
ausrüsten. Es muß die Zeit gewesen sein unmittelbar nach meinem
Parteibeitritt. Es gab eine gemeinsame Demonstration aller linken Gruppen
durch den Wedding. In jener Zeit brach der Streit zwischen den linken Grup116
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pen aus. Jede beanspruchte die Führung. Mit stets infamer werdenden
Mitteln und Intrigen versuchte jede Gruppe, die anderen zu übertölpeln.
Derartige Schauspiele wiederholten sich alljährlich zum 1. Mai, wo es
„traditionell“ vom Karl-Marx-Platz in Neukölln zum „Zickenplatz“ unweit vom
Kottbusser Tor ging. Die KPD-Aufbauorganisation und der KSV liefen durch
den Wedding. Wohltuend wurde es dann erst später wieder, als mich im
September 1976 das Berufsverbot nach Holzminden an der Weser
verschlug. Hier waren wir linken in einer Diaspora-Situation. Die wüsten
Grabenkämpfe zwischen den verschiedenen linken Gruppen, die in den
Zentren noch immer schäumten und tobten,

waren vergessen. Plötzlich

lebten wir in einer Oase des Friedens und des Aufblühens unserer Pflanzen.
Unsere Orientierung dort reichte vom KBW, dem Kommunistischen Bund
Westdeutschlands bis zur DKP und auch weniger dogmatisch festgelegten
Grundorientierungen. Wenigstens aus heutiger Sicht, scheint mir die zuletzt
genannte genuin demokratische Orientierung den beiden zuerst genannten
deutlich überlegen zu sein, damals sah ich es umgekehrt. Doch kehren wir
zurück ins Jahr 1970. Durch den Berliner Wedding ging jene Demonstration
aller linken Gruppen gegen das „Handgranantengesetz“, wie es kurz und
griffig genannt wurde. Ich erinnere mich noch, wir liefen die Müllerstraße
lang, an Schering vorbei, wir skandierten Sprechchöre. Ich habe die
Losungen vergessen. Wir witzelten: „Handgranaten sind o.k. in der Hand der
SEW“, genauso hatten wir gereimt: „Das Leben wird zum Hochgenuß,
wählst du Gerhard Danelius“. Danelius war unser Parteivorsitzender.
Wolfgang Gukelberger erzählte zuweilen, wie es für Danelius war, wenn der
in jener Zeit wieder zusammenkam mit Heinz Brandt, den die Stasi
verschleppt hatte, mit dem Gerhard in der Bezirksleitung Berlin der SED
zusammen gesessen hatte und der nunmehr gelegentlich als Vertreter der
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7
IG Metall Frankfurt zu Treffen der Linken geschickt wurde. Wilde Jahre , die
Jahre des Klassenkampfes, die nunmehr aufgehört haben. „Macht den
Unternehmern Dampf, Klassenkampf, Klassenkampf!“, mit diesen Rufen
rannte die Rote Garde, eine maoistisch orientierte Gruppe von Jugendlichen
und auch entsprechend kostümiert über den Ku-Damm. Unsere besonders
beliebte Route ging vom Olivaer Platz über das Kranzler-Eck zum
Wittenbergplatz. Bei Danelius und Heinz Brandt assoziiere ich Christa Wolf`s
Bemerkung: „Ich weiß noch, wie mich Walter Janka besuchte und sagte, aus
einer Partei wird man ausgeschlossen, man tritt nicht aus.“ Die Wenigsten
heute werden wissen, daß in den frühen Sechzigern eine der Parolen der
Linken war: „Freiheit für Heinz Brandt.“ Janka, der verbitterte alte Mann trat
noch Anfang der Neunziger wieder der PDS, damals noch mit BindestrichSED, bei. Und Harich, Gisela May`s Mann, schien mir nun - nach der
Wende, noch linientreuer geworden.
Noch eine dieser vergessenen regelmäßigen Begebenheiten aus jenen
Jahren: Beinahe täglich saß ich Anfang der Siebziger im Parteibüro
gegenüber vom Zehlendorfer Rathaus. Wenigstens einmal in der Woche
ratterten die amerikanischen Patton-Panzer vorbei. Das war normal und
„nichts dabei“. Trotzdem war der Lärm unüberhörbar, ähnlich wie wenige
Jahre später, als ich, mit Heidi verheiratet, um 20 Uhr den TagesschauSprecher nicht hören konnte, weil wir in Reinickendorf in der Einflugschneise
des Flughafens Tegel wohnten. Das Getöse der US-Panzer durch
Zehlendorf-Mitte nahmen wir als Kommunisten zum Anlaß unsere Gefühle
„aufzumöbeln“. Wir brachten unsere Abscheu über den Lärm zum Ausdruck.
Ich erinnere mich noch, wie ich zu Reiner bemerkte, welch wohliges
Geräusch es wäre, wenn dasselbe Geräusch von sowjetischen Panzern
herrühren würde.
7

Katharina Riege zitiert eine andere Auswertung von Quellen (Ellerbrock in der BZG 1/1996 S.91,
danach war Danelius ab 1956/57 Leiter des Politbüros der westdeutschen KPD, S.358.
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WPO 55
Die WPO

55, Phantom der Hochschulgruppe, eine geheimnisumwitterte

Gruppe, fast ein Mythos, in

ihr und durch sie hatte sich manch

„verspinnerter“ Genosse in die SEW gefunden. Seitab vom breiten „anerkannten“ Weg hing er seinen Hoffnungen nach auf eine bessere

Welt.

Vielleicht so wie sich der Jugendstilmaler Heinrich Vogeler der KPD, der
„Roten Hilfe“ angeschlossen hatte. Der hatte der Roten Hilfe sein ganzes
Vermögen, seinen Barkenhoff bei Worpswede, übereignet, weltfremd und
träumend. Träumerisch wie manche seiner zauberhaften Möbel, Bilder und
Entwürfe, die ich später andächtig in Worpswede beschaute. Mit
Parteiverfahren wurde der Jugendstilmaler für seine Ideen überzogen und
verlacht. Auch wenn mir später bewußt wurde, daß meine eigenen Gedanken und Vorstellungen in jener Zeit kaum weniger romantisch, kaum weniger
„verspinnert“ und

„revolutionsromantisch“ waren, so hatte ich in meiner

frühen Zeit in der SEW für Romantik keinerlei Sinn. Ein wenig kam ich wie
Herbert Wehner aus der anarchistischen Ecke, als „Antiautoritärer“,

zur

SEW. Die Konvertiten sind besonders blind und unduldsam gegenüber dem,
was sie vor noch gar nicht einmal so langer Zeit selbst vertreten haben. Eng
und glatt, langweilig und stark war meine Begeisterung. Die Geschichte der
KPD in den zwanziger Jahren erschien mir überwiegend als Entwicklung
zum Höheren und Besseren,

als ständige Verbesserung der Partei. Die

stalinistische innere Organisation der Partei, die Partei neuen Typus, das
„Betriebsprinzip“, das dem Wohngruppenprinzip nachgeordnet sein müsse,
war für uns eine heilige Kuh. Stalins Parteiprinzipien, wie sie in den
„Grundlagen des Leninismus“ niedergelegt waren, wurden von den Maoisten
und uns Moskowitern gleichermaßen in den Himmel gehoben. Die WPO 55,
die Wohnparteiorganiation 55, in Kreuzberg hatte vielen Studenten, die aus
diffus antikapitalistischen Verständnis eine Alternative suchten, eine Heimat
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gegeben. Ein mir heute besonders bemerkenswertes, peinliches und
lehrreiches Erlebnis verbindet sich mit zwei Biologie-Studenten, die länger
schon in der WPO 55 organisiert waren. Endlich

kam es zu einer Art

Kadergespräch bei uns in Zehlendorf. Von Brecht gibt es ein Gedicht mit
dem Titel „Der Mensch kann fliegen“. Im Mittelalter verlacht ein Bischof
einen Menschen, einen Träumer, der darüber räsoniert, daß der Mensch
fliegen könne. Die Pointe des Brechtschen Textes beruht darauf, daß wir
Heutigen die weitere Entwicklung kennen. Mit den beiden BiologieStudenten erlebte ich Ähliches.

Ich hielt sie für verspinnert und weltfremd. Es war 1970 und der
Umwelt-gedanke war, so scheint es mir

heute,

nicht

verbreitet,

völlig neu. Die beiden Studenten vertraten ihn, sie räumten diesem
Gedanken

den

Vorrang

gegenüber

der

der

Förderung

der

Produktivität auch in der SU ein. Aus heutiger Sicht waren es
Vorreiter, Pioniere. Ich konnte mich in meiner Ignoranz kaum
einkriegen, als wir jenes Kadergespräch auswerteten.
Dem Berlin-Status entsprechend, dem Lieblingsthema der SEW, wollten wir
mit Westdeutschland nichts zu tun haben. Aus vielfältigen Gründen: ich
erinnere mich noch, als Anfang der Siebziger ein leitender Genosse von
einem DKP-Parteitag zurückkam, auf dem er die heißen und „brüderlichen
Kampfesgrüße“ der SEW überbracht hatte. Unter vorgehaltener Hand berichtete er: Erich Ziegler, damals unser Zweiter, habe gesagt, „Heinz, hier
lerne bloß nichts.“ Auch auf dem 8. SED-Parteitag im Juni 1971, ich schlief
im Hotel „Unter den Linden“, direkt gegenüber vom Schweizer Haus, hatte
ich miterlebt, wie die Reihenfolge der Grußworte, die von Max Reimann als
Vertreter der KPD und die von Kurt Bachmann als Vertreter der DKP vorge120
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„Wahrheit“-Stand 10. Okt. 1973, vor der Mensa der FU, im Bild der
Autor als 2. von rechts.

tragen worden waren,

im „Neuen Deutschland“ nachträglich vertauscht

worden waren. Es war sicher eine Mischung aus Intrigenspiel, Streit um die
„äußere“ und die „innere“ Parteilinie. Äußerlich ging es um das zu jenem
Zeitpunkt 12 - 15 Jahre zurückliegende Verbot der KPD. Um die Frage, ob
eine Neugründung der Partei nicht eine Sanktionierung des KPD-Verbots
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wäre, wurde intern viel gestritten. Bei der zweiten Frage ging es um die
Rücknahme der „Bolschewisierung“ der Partei, als Partei „neuen Typus“ wie
das im Parteichinesisch benannt wurde, also dessen was die KPD - Ende
der zwanziger Jahre - und die SED nach der Zwangsvereinigung durchlebt
hatten. Es ging um den „demokratischen Zentralismus“, besser des „bürokratischen Zentralismus“, jenes besonderen Corpsgeistes, der in der DKP
wohl etwas laxer gehandhabt wurde, als in unserer „vorbildlicheren“ Partei
in Westberlin, - jedenfalls wenn man es vom stalinistischen Idealbild aus
betrachtet. Dazu gehörte die Öffnung der Partei, die weitergehende Abkehr
von stalinistischen Riten, auch ein Anknüpfen am „Zirkelwesen“. Tatsächlich
dürften die hier angedeuteten Unterschiede untergeordnet gewesen sein,
worauf auch die Weiter-Existenz der DKP in den Neunziger Jahren nun als
gesamtdeutsche Partei, links von der PDS hindeutet.
5.6 Neunstündige Gruppenvorstandssitzungen
Im Laufe des Jahres 1970 wurde ich in den Gruppenvorstand kooptiert. Der
GV ergänzte sich selbst und informierte die Mitgliederversammlung über
seine Entscheidungen. Im März 1971 wurde ich zum Vorsitzenden der
Hochschulgruppe an der FU gewählt. Formal war das immer so, daß die
Mitgliederversammlung den Vorstand wählte und die Parteileitung den
Vorsitzenden. (Wobei lange vorher schon mit dem Sekretariat des
Kreisvorstandes abgeklärt worden war, wer welche Funktionen besetzen
sollte. ) Wir waren neun Personen, darunter zwei Frauen. Der Vorstand tagte
montags ab 18 Uhr, sehr oft dauerte die Sitzung bis morgens um drei. Der
erste und wichtigste Beratungspunkt waren die Aufnahmegespräche, drei
bis vier Aufnahmen waren

es

immer, oft auch sechs. So waren zwei

Stunden schon einmal vorbei. Es waren gründliche Gespräche. Der
Mitgliederversammlung wurde die neue Genossin, der neue Genosse, erst
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vorgestellt und zur Aufnahme vorgeschlagen, wenn der GV dies beschlossen hatte.
Erst im Jahr danach wurde diese Aufgabe den Leitungen der Sektionen, das waren
die in einem Fachbereich oder in einander verwandten Fachbereichen studierenden
Genossen, übertragen. Es gab auch Neuaufnahmen, bei denen aus „konspirativen“
Gründen ein anderes Verfahren gewählt wurde und die unter Umgehung der MV
aufgenommen wurden oder sogar ohne Beteiligung des Gruppenvorstandes. Auch ist
vorgekommen, daß von der Aufnahme abgesehen wurde. Das konnte verschiedene
Gründe haben, die z.T. auch nicht einmal im Gruppenvorstand offen gelegt wurden.
Vieles spricht dafür, daß die Unterlagen nach dem ersten Gespräch beim GV auch
erst einmal nach Ost-Berlin gingen. An einen Fall erinnere ich mich noch, ich weiß
sogar den Namen. Da hieß es wohl, er habe an Fluchthilfeunternehmen
teilgenommen oder sei auf diesem Wege aus der DDR gekommen. Wobei dieses
„erste“ Gespräch in aller Regel keineswegs das erste war. Denn zuvor war mit dem
Kandidaten gesprochen worden, war er „gewonnen“, überzeugt worden, daß dieser
Schritt für ihn und für die Sache der richtige sei. Und wenigstens einzelne
Mitglieder des GV wußten von dem Vorgang. Die Kadergespräche mit den Neuen
waren

sehr

gründlich.

Wir

fragten

offen,

vertrauensvoll,

wohlmeinend,

wohlwollend. Jeder wurde befragt, ausgeforscht, Leben, Beweggründe, Vorleben,
Familie, Interessen, nichts war Tabu. Keiner der Befragten wäre auf den Gedanken
gekommen, eine Antwort auf eine Frage zu verweigern. Es waren auch Formen des
Meinungsaustausches, die Mitglieder des Gremiums äußerten ihre Ansichten. In den
Aufnahmegesprächen reichte die Thematik von den großen Fragen der Weltpolitik,
der Invasion in die CSSR 1968, etwa oder zu Biermann bis hin zu Detailfragen der
Fachbereichs-politik. Es war wichtig, alles über den Genossen zu erfahren, um
entscheiden zu können, wo und wie er für die Partei am Besten eingesetzt werden
könnte und welche Beziehungen und Verbindungen der Partei nützlich werden
könnten. Eindringlich wiesen wir jeden darauf hin, daß ein Eintritt in die Partei mehr
wäre als eine Eheschließung. Zu anderen Zeiten war auch ein Parteiaustritt gar nicht
vorgesehen. Wer zum Aufnahmegespräch erschien, der hatte sich schon lange
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entschieden. Mit dem war gesprochen worden. Der hatte mit sich gerungen. Jeder
wollte in den Orden aufgenommen werden. Wir wuchsen zusammen zu einer
Kampfgemeinschaft. Klingt ja ein wenig schwülstig. Aber es war wirklich so, so
haben wir gefühlt. Zum nichterklärten Selbstverständnis der Kommunisten gehört
wohl auch das Fühlen „einer Kirche“. Nach katholischem Selbstverständnis kann der
Bekehrte nach seiner Taufe zwar „exkommuniziert“ werden, also außerhalb der
Kommunikation stehend erklärt werden, eine Scheidung aus Gottes Gemeinschaft ist
aber nicht möglich.

8

Die Parteigruppe, die Sektion, traf sich wöchentlich und ebenso oft tagte die Leitung
der Sektion. Das System der Leitungskollektive für die Sektionen wurde erst
ungefähr zu diesem Zeitpunkt eingeführt. Vorher gab es „Gruppenorganisatoren“,
die keineswegs qua Amt Mitglied des GV, des Gruppenvorstands, waren. Wir hatten
es so eingerichtet, daß jede Sektion,

also jedes Leitungskollektiv, im

Gruppenvorstand vertreten war. Das dem Anschein nach exponentielle Wachstum
der Mitgliederzahl der Hochschulgruppe hielt lange an, weshalb später auch
erwogen

wurde,

zu

einem

Delegiertensystem

überzugehen

–

oder

die

Hochschulgruppe(n) [besonders die an der Freien Universität] zu einer
Kreisorganisation umzuwandeln. Dazu ist es aber schon deshalb nicht mehr
gekommen, weil es nach der Biermann-Ausweisung sowohl Austrittswellen als auch
einen rapiden Abfall in der „Eintrittsbewegung“ gegeben hat. Jeder Genosse hatte
eine Fülle von Terminen: Schulung, Verpflichtungen in den Bündnisorganisationen,
Arbeitsgruppen, auch die Wochenenden wurden in Anspruch genommen. Wir waren
alle mit Leib und Seele dabei. Die Schauprozesse der dreißiger, die Stalin-Frage, all
das war den meisten von uns bekannt, es schien uns historisch erledigt, wir wollten
nach Vorn und akzeptierten die unbegrabenen Leichen im Keller. Nur sehr langsam

8

Die Exkommunikation schließt physische Personen „aus der aktiven Gemeinschaft der Gläubigen aus,
beläßt ihnen jedoch die Pflichten und die formelle Gliedschaft in der Kirche.“ (Brockhaus lexikon, dtv,
1988, Bd. 5, S.188)
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begriff ich, daß der Schoß, aus dem Berija und Workuta
wurden,

gekrochen, gebildet

„noch immer fruchtbar“ war, das aber fällt schon in die Zeit der

Enthüllungen

der

Gorbatschow-Ära.

Wenn

man

verstehen

will,

warum

Kommunisten im letzten Jahrhundert das alles ertragen haben, was von
ihrer eigenen Organisation ausgegangen ist, die Schauprozesse und das
Leid, das sie bereit waren, zu ertragen, kann man sich nur aus dieser
enormen Identifikation heraus erklären. Sie haben es

freiwillig auf sich

genommen. Für die Nachgeborenen, die in das stalinistische System der
DDR hineingeboren wurden und auch für die, die jetzt im „freien Westen“
das

alles als

Geschichte, als „Gewesenes“ vorfinden, ist es

schwer

verständlich. Gründe der Karriere waren es nicht und auch nicht die Werte
der Konsumgesellschaft.

Eindrucksvoll war für mich später auch der

Rückblick der Raissa Kopelewa, Frau von Lew. Ihr Tagebuch enthält den
Weg der Abkehr, den quälenden Wandel der Standpunkte über die Jahre.
Widersprüche, die eigentlich nicht miteinander versöhnt werden können und
wie schwer ihr die Entscheidung für die Trennung gefallen war. Weil die
Ziele immateriell waren, konnten die materiellen Tatsachen lange, sehr
lange, ignoriert werden.

5.7 In Moskau an der Lenin-Schule
Zu Beginn des Jahres 1972 weilte ich sieben Wochen an der Lenin-Schule in
Moskau unter den Kadern der kommunistischen Weltbewegung. Ich
begegnete Carlos Prestes und Jan Vogeler. Es war ein erregendes Gefühl auf
dieser Schule lernen zu dürfen.

Ich habe mit dem achtzigjährigen Carlos

Prestes getanzt, von dem ich zu jenem Zeitpunkt gar nicht ahnte, daß er die
leibhaftige Legende der brasilianischen Partei war, der gleich Mao die Partei
in den Dreißigern auf einen langem Marsch durch das Land geführt hatte.
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Jahre später - in Südamerika - sprach ich mit „Stalin“ und „Lenin“, die ich
1995 in Ekuador und Brasilien traf, stolz auf den Namen, den ihnen ihre Eltern
gegeben hatten.
Jan Vogeler, der Sohn des Worpsweder Jugendstilmalers Heinrich V. mit
seinem Barkenhoff war Professor an der Moskauer Universität. Für uns war
er unser Klassenlehrer, er unterrichtete uns in marxistischer Philosophie. Die
weiteren Fächer waren Politische Ökonomie und Theorie und Taktik. Gab es
noch weitere Fächer? „Geschichte der Arbeiterbewegung“ ? Gab es ein Fach
mit dem Titel „Sowjetische Wirklichkeit“? Ich weiß es nicht mehr. „Sozialpsychologie“ wurde auf unseren Wunsch hin eingerichtet: Am Mittwoch Nachmittag gab es stets eine Veranstaltung mit einem hochrangigen Führer einer KP,
aus Indien, aus Portugal oder aus einem der südamerikanischen Staaten.
Simultan wurde die Rede in viele Sprachen übersetzt. Jeder hatte einen Knopf
im Ohr, die Veranstaltung fand in der großen Aula statt. Hinten waren die
Kabinen mit den Dolmetschern besetzt, deren Stimmen wir vernahmen. Vorn
am Rednerpult der Genosse aus Indien, Frankreich oder der SU. Osteuropäische Delegationen und auch aus Italien waren nicht darunter. Unter uns
weilten Griechen, Dänen, viele Lateinamerikaner, rund dreihundert Kursanten.
Wir wohnten nicht im Hauptgebäude nahe der Metrostation „Aeroport“, sondern zehn Minuten zu Fuß entfernt in einem Nebengebäude. Vorbei an einer
offenbar schon seit Jahren unberührten Bauruine für ein Sportstadion führte
uns der Weg zum Wohnheim. Hier wie dort mußten wir uns beim Eintritt
durch unseren Propusk, unsere Identitätskarte in kyrillischer Schrift, ausweisen. Meinen „behelfsmäßigen“ Berliner Personalausweis hatte ich für die Zeit
unseres Aufenthalts abgegeben. Ein Kadergespräch und ärztliche Untersuchungen standen am

Beginn

unseres Aufenthalts. Die meisten von uns

wohnten in Doppelzimmern, nur ich hatte als Delegationsleiter und
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Foto der Parteidelegation, zu Gast bei der Kantemirow-Division in Moskau, Februar 1972, stehend im Bild der 6.
von rechts im weißen Fell-Mantel der Autor.

5 SEW (1)

5 SEW (1)
Vorsitzender der Parteileitung unserer 21köpfigen Gruppe ein Einzelzimmer.
Samstags gab es Filme zur Geschichte der SU. Donnerstags war der Tag der
nachmittäglichen Exkursionen in die sowjetische Wirklichkeit, Pionierpalast,
Fabrikbesichtigungen,

Lenin-Museum,

Revolutionsmuseum,

Tretjakow-

Galerie. Ferner gab es einen regen Austausch mit Delegationen anderer
Bruderparteien. In den kurzen Pausen unserer freien Zeit eilten wir zum DDRBuchladen in der ulitza Gorkowo, um unsere Marx- und Lenin-Ausgaben zu
vervollständigen. Jeder erhielt ein Taschengeld von 180 Rubeln. Das war eine
ganze Menge Geld. Ein MEW-Band für 12,50 Mark kostete 1,25 Rubel. Von
dem Taschengeld galt es, das Essen in der Stolowaja zu bezahlen und es
reichte dann

auch noch für den Bucheinkauf. Das Problem von uns allen

war, wie schaffen wir die Bücher heim. Unmengen hatte fast jeder geramscht.
Der Aufenthalt in der SU wurde abgeschlossen durch eine fast zehntägige
Reise

nach Wolgograd und Leningrad. Auch hier wieder Besichtigungen,

Empfänge bei Gebietsparteileitungen, Kolchosen und Kulturhäusern. Wir
hatten Gelegenheit nach den Besichtigungen der Betriebe, der Kindergärten,
Kraftwerke etc. unsere Fragen loszuwerden.

Aber unsere Begeisterung

überstrahlte unsere Kritikfähigkeit bei weitem. Es war die Zeit als unter
Allende in Chile die Epoche des friedlichen Übergangs eingeläutet zu sein
schien. In Portugal schien sich die Regierung und das Volk immer weiter nach
links zu bewegen, die Niederlage der USA in Vietnam, sie wurde erst im
Folgejahr offiziell, war schon abzusehen. Auch das Ende der Isolierung der
DDR stand auf der Tagesordnung. Wir wähnten uns auf der Siegerstraße.
Schablonenartige Sprüche, wie sie im realen Sozialismus meist die
vorherrschende Seite bildeten, wirkten wie Rudimente, wie Überbleibsel aus
vergangenen Zeiten, ein Auslaufmodell in den sozialistischen Ländern. Den
schweren Zeiten des Kampfes mit Hitler und dem Alten geschuldet und nun
eben im Absterben.
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5.8 Erfolg der SEW unter den Studenten
Als ich der Partei beitrat, hatte die Gruppe an der FU 36 Mitglieder und zwei
Jahre später, als ich mein Amt als Vorsitzender der Hochschulgruppe abgab,
waren es ungefähr 450 Mitglieder, die PH gehörte nicht mehr zu uns. Exponentielles Wachstum, wir paßten in keinen Raum mehr. Die Mitgliederversammlungen mußten im Gesellschaftshaus in Neukölln durchgeführt werden,
es war knackevoll, die Ersetzung der Mitgliederversammlung durch eine
Delegiertenkonferenz wurde in Erwägung gezogen.

Man fehlte nur bei

Krankheit, selbst den Urlaub genehmigten sich die Genossen nach den Weisungen der Parteileitung, Fülle war selbstverständlich. Sie erforderte für die
Wahlmitgliederversammlung erhöhten Aufwand: Antrags- und Wahlkommissionen mußten dem Präsidium bei der Leitung und Durchführung der Mitgliederversammlung helfen.
Nach meinem Rechenschaftsbericht Beifall, minutenlanges Klatschen, er war
nicht bestellt, es war mir peinlich, natürlich klatschte ich unsicher mit. Das ist
bei den Kommunisten üblich, drückt er doch auch aus, daß der Bericht ja in
der Tat die Erfolge Aller würdigt. Der Einfluß der SEW an der Hochschule war
in jener Zeit mächtig gewachsen. Die ADSen, die Aktionsgemeinschaften von
Demokraten und Sozialisten, an fast allen Fachbereichen, die ADSMath, die
ADSMed, die ADSG, hatten an den meisten Fachbereichen den Konkurenten
und Vorgängern den Rang abgelaufen:

der RotzMath, der RotzMed, der

Roten Zelle Germanistik usw. In den meisten Fachbereichen stellten die
ADSen die Mehrheit der studentischen Sitze in den Fachbereichsräten. Auch
unter den „anderen Dienstkräften“ und im Mittelbau war die SEW stark. Als
ich der SEW-Hochschulgruppe beitrat, war die Orientierung auf Hochschulpolitik nicht unumstritten. Der Teil der Traditionalisten, der schon im SDS die
auf Massenaktionen ausgerichtete Aktionspolitik, unabhängig von der Arbei129
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terschaft, mit Mißtrauen verfolgt und kritisiert hatte, war auch hier auf den
Plan getreten, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.
Innerhalb der erneut dem Marxismus huldigenden Studentenschaft, ebenso
unter vielen linken Intellektuellen wurde in jener Zeit die Frage nach der
Klasssenzugehörigkeit der Studenten diskutiert. Analysen zu den Strukturveränderungen innerhalb der Arbeiterklasse beantworteten jene Frage so, daß
sich die Berufe, auf die sich die meisten Studenten bei uns in jener Zeit
vorbereiteten, zur Arbeiterklasse zu zählen seien, wenn auch nicht zu ihrem
Kern. Studenten dürften deshalb aus ihrer Klassenlage heraus in den vorderen Reihen der Bewegung mitmarschieren. Andere Richtungen unterstrichen
hingegen, daß dafür ein „Klassenverrat“ notwendig sei. Sie sind ja nicht das
revolutionäre Subjekt, der Hegemon der Bewegung, wie es in den verstaubten
Kladden der erprobten und erstarrten Lehre seit hunderten (!?) von Jahren
schon bewiesen und bewährt schien. Bei Maotsedong heißt’s kurz : „Das
Proletariat muß in allem die Führung haben.“ Mag alles sein, und ich habe
viele Jahrgänge der „Neuen Zeit“, noch von Karl Kautzky herausgegeben, der
„Internationale“ und anderer theoretischer Zeitschriften durchgesehen, um die
Antworten zu finden auf die Fragen der Klassenanalyse der Arbeiterbürokratie, der Studenten, Angestellten und Intellektuellen.
Zwar hatte ich erheblichen Anteil an der Entwicklung der Konzeption für das
Selbstverständnis dieser Gruppen als studentische Bündnis- und „Massenorganisationen“, mein Tätigkeitsschwerpunkt war das nicht mehr.
Und viele süße Mädchen waren in die Partei gegangen, herbe, kraftvolle
Frauen, in vollkommener Blüte. Ihr Charme, ihre Ausdrucksstärke waren nicht
zu übersehen; Frauen, gegen deren Anziehungskräfte nur Odysseuss`sche
Listen und Hilfsmittel geholfen hätten, ihnen nicht zu erliegen am Loreleyfelsen. Ich erinnere mich, wie ich mich beeindruckt mit Thomas Lachmann
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austauschte. Wir saßen im Präsidium, schauten auf die Genossen im Parkett.
Die Schönen waren in der Mehrheit. Wir machten uns wechselseitig aufmerksam auf Figur, Gesichtsausdruck, Haltung, Form der Lippen, Frisur und was
sie noch so alles als Blickfang zeigen ließen: diese oder jene Schöne. Der
Kampf hatte deren Züge ja nicht nur verzerrt, sondern auch gekräftigt. Schon
Jutta hatte Jahre vorher von der erotischen Atmosphäre während der Sit-ins
im Henry-Ford-Bau geschwärmt. Delacroix’ Barikadenbild gibt diesem Vorgang Ausdruck. Und ich hatte mir nie ein „Heimchen am Herd“ gewünscht. In
einem Bericht über den SEW-Parteitag im Tagesspiegel oder in der FAZ
waren die starken Frauen der Aufmacher. Die Dominanz unserer kämpferischen Genossinnen hatte die Berichterstatter in der „bürgerlichen“ Presse, wie
wir das nannten, sichtlich beeindruckt. Maxie, eine von den Frauen, die sich
meiner persönlichen Werbung gegenüber schließlich unbeeindruckt zeigten,
freute sich über die Zeitungsberichte. Thomas wurde mein Nachfolger als
Vorsitzender der Grundorganisation. Nur wenige Jahre später ist er
verstorben. Aus dem Büro des Parteivorstandes mußte er

vorzeitig

ausscheiden, eine heimtückische Krankheit hatte ihn im Griff, langsam und
unaufhaltsam. Schmerzhaft die Erinnerung an sein Gesicht, das immer den
Humor zeigte, den sein Wesen zu prägen schien.
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6.1 Parteileben - Die „MVs“
„Ich war ein Idiot“ zitiert Kerstin Decker den 92jährigen Jan Koplowitz über
seinen Entschluß, die Familie in England zu verlassen und in Deutschland
den Kommunismus aufzubauen.

9

Das mag auch für mich irgendwo richtig

sein. Ich bekenne mich zu meinen Irrtümern. Es war nicht nur Leiden, es war
auch Lust. Es waren meine besten Jahre. Mein Gott, den Superlativ halte ich
nicht mehr aus. Bedingung für all das lag auch in der Partei. Die Partei war
auch das, was der große Louis Fürnberg in seinem abstossend-anziehenden Lied mit dem Refrain „Die Partei hat immer recht“ gedichtet hat. Sie
war Mutter, Heimat, Familie. Einerseits war es die Pflicht jedes Parteimitglieds, die Versammlungen regelmäßig zu besuchen und aktiv an der
Arbeit der Partei teilzunehmen. Das ging unter anderem auf den 2. Parteitag der SDAPR von 1903 zurück, also auf den Parteitag, auf dem sich die
russischen Sozialdemokraten in „Bolschewiki“ und „Menschewiki“ aufgespalten hatten. Ich kannte es ja aus meiner Zeit in der SPD. Gewöhnlich
beteiligten sich dort knapp 10 Prozent der eingeschriebenen Mitglieder an
den Versammlungen. Bei uns war das wirklich anders. Wir erreichten eine
Quote von 80 bis 90 Prozent. Das preußische Pflichtgefühl bei jedem
kommunistischen Genossen, also die innere Einstellung war das Eine. Das
Zweite war, daß wir von den Leitungen bemüht waren, die Mitgliederversammlungen zu Höhepunkten des Parteilebens zu machen. Während

9

Kerstin Decker/Gunnar Decker, Letzte Ausfahrt Ost - Die DDR im Rückspiegel, Leipzig 2004, S. 29
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unsere Parteipublikationen darin wetteiferten, erstaunlich unlesbar zu sein ,
bestand unsere Anziehungskraft darin, daß wir mehr schafften als die
anderen. Wir vom Gruppenvorstand holten Komponisten, Schriftsteller,
Architekten, Ärzte, Fachleute aus allen Gebieten des Lebens als Referenten.
Ich weiß nicht, ob jeder, den wir dafür gewannen, das Mitgliedsbuch unserer
Partei in der Tasche hatte. Daß Picasso, Theodorakis, Franz Xaver Kroetz
oder der Architekt Oskar Niemayer der Idee des Kommunismus nahe
standen, ist ja hinlänglich bekannt. Auch in Westberlin hatten wir qualifizierteste Fachleute auf allen Gebieten in unseren Reihen, auch noch „zu meiner Zeit“. Glanz und Elend liegen bei Künstlern, und nicht nur bei denen, oft
dicht beieinander. Auch damals schleppte sich manch Maler nur mühsam
über die Runden und war froh, in anderen Zeiten etwa Filmmusik komponiert
zu haben, die ihm nun (ich meine damals) dank der GEMA noch ein
Auskommen oder wenigstens ein Zubrot lieferte. Mit der Zunahme der Anzahl der Mitglieder veränderte sich auch der Charakter der GesamtMitgliederversammlung. Die Sektionen und Teilsektionen wurden gebildet
und übernahmen Aufgaben der MV. Ein Schwerpunkt des Interesses bildete
die Geschichte der Partei und die Begegnung mit „Veteranen“, Genossen,
die schon lange dabei waren. Wenn die Alten in ihrer Ehrwürdigkeit auftraten
und in ihrer einfachen Sprache über längst Geschichte gewordene Konflikte
und Lebensweisen sprachen, so wurde jedem von uns wärmer ums Herz.
Nicht nur die Referate waren spannend und lehrreich, meistens enthielten
sie auch Zündstoff

für kontroverse

Diskussionen. Oft ging es um die

Einschätzung anderer Gruppen an der Universität, wir arbeiteten auch deren
Verlautbarungen durch, auch die der SPD, aus der zeitlichen Distanz ist der
Gegenstand der Dispute heute kaum noch auszumachen. In den Sektionen,
an FU und TU, in denen ich mitgearbeitete, wurde auf meine Anregung hin

10

Hobsbawn, Gefährliche Zeiten - Ein Leben im 20. Jahrhundert, München - Wien 2003, S. 160
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in jeder Sitzung ein Lied vorgestellt, das am Anfang und am Schluß gemeinsam gesungen wurde. Ebenfalls wurde die Institution der regelmäßigen
Zeitungsschau für jede Sitzung eingeführt.
In den Sitzungen der Leitung ging es nicht nur um die Vor- und Nachbereitung jeder gemeinsamen Veranstaltung, sondern ein ständiger Tagesordnungspunkt war „Kaderfragen“. Dazu gehörten Neuaufnahmen, die
Entwicklung der Genossen und Problemfälle, also z. B. Genossen, die
unentschuldigt Versammlungen fern geblieben waren. Auch Schwierigkeiten
im Studium, angedachte Fachwechsel wurden dort behandelt. Die Leitung
der Parteigruppe sprach regelmäßig mit jedem Mitglied individuell über seine
Arbeits- und Lebensschwerpunkte. Manches davon erscheint mir aus
heutiger Sicht problematisch, aber es bildete auch eine Art familiäre
Unterstützung für jeden von uns.

6.2 Erinnerungen an Erinnertes
Die alten Genossen in der SEW. Da gab es auch manchen, der
45/46 während der Anbahnung zur Zwangsvereinigung aus der Sozialdemokratie bei den Kommunisten gelandet war. Oftmals sind es
doch private und zwischenmenschliche Bindungen und Beziehungen,
die einen Menschen veranlassen, dieses oder jenes zu tun. Klar, etwas war ich erstaunt, aber ich wußte ja, auch das waren bewegte
Jahre. Es ging hoch her. Ich erinnere mich noch aus dem Literaturstudium an die sonderbare Formulierung der Urabstimmungsfrage,
wie sie von den Gegnern einer Vereinigung als Alternative angeboten wurde: Sofortige Vereinigung oder Kooperation, „die einen Bruderkampf ausschließt.“. Die Vereinigung von SPD und KPD zur Einheitspartei war gewiß ein strategischer Schachzug

der Stalinisten.

Aber nicht nur, sie war auch Anliegen vieler Sozialdemokraten, die
aus den bitteren Erfahrungen, zu denen die ständigen Spaltungen
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der Arbeiterbewegung gehörten, Konsequenzen ziehen wollten. Als
ich 1960 zu den „Falken“ gekommen war, hatte ich als Fünfzehnjähriger den Ernst

11

gefragt, wie das war im KZ mit den Kommuni-

sten. Eine klare Antwort hatte ich nicht bekommen. „Es gab sone und
solche“, hatte er gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, die negativen
Erinnerungen überwogen.
Und 1957 als Mutter beim Gesamtbetriebsrat der Siemensbetriebe
im Verwaltungsgebäude in der Nonnendammallee anfing, erzählte
sie auch davon, daß die Betriebsräte gern davon sprachen, welche
Macht der Betriebsrat „damals“ nach 45 gehabt habe, als die
Trümmer von der Belegschaft in Eigeninitiative geräumt worden
waren und die Firmenleitung wegen ihrer Nazi-Vergangenheit auch
bei allen Siegermächten diskreditiert war. Die Gewerkschaften
hatten ja das „Glück“, daß sie für eine weitergehende Kollaboration
keine Gelegenheit mehr gehabt hatten, nachdem sie am 2. Mai 33,
einen Tag nach der Zelebrierung des „Nationalen Tags der Arbeit“
unsanft beiseite geschoben und ihres Eigentums beraubt worden
waren. Als Mutter mir dies und das davon erzählte, da war das ja
kaum zehn Jahre her, andererseits war ich dreizehn, was konnte ich
da schon verstehen? Es sagte mir auch nichts, als ich in ihrem Büro
die gerahmten Bilder von Karl Marx und August Bebel sah, ja genau
desselben von dem das Zitat mit „Ochs und Esel“ stammt.

12

Ob das

nun schon 57 war oder erst 60, als sie vielleicht abgenommen
wurden, weiß ich heute nicht mehr, und auch nicht ob und wann,

11

Ernst Froebel, langjähriger Kreisvorsitzender der „Falken“ in Reinickendorf.
„Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.“ Diese August Bebel
zugesprochenen Worte waren Ausdruck der in der marxistischen Sozialdemokratie
vorherrschenden Überzeugung der Determiniertheit und des gesetzmäßig ablaufenden
Vollzugs von Geschichte.
12
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dieser oder jener kommunistische Betriebsrat, dem die Laubenkolonie eine Möglichkeit war, die Nazi-Zeit zu überleben, dann doch
zur Sozialdemokratie übergetreten ist - während der Blockade ? Nach dem 17. Juni 1953 ? Nach dem Mauer-Bau? Unter Mutters Vorgesetzten bei Siemens, den Betriebsräten, gab es ja auch die, die
zum Beispiel in der Nachkriegszeit auf einem der Ost-Berliner
Wohnungsämter gearbeitet hatten und sich erinnerten, wie sie in
jenen Jahren der Not zu dritt die Türen zuhalten mußten, um den
Ansturm der Verzweifelten zu regeln, oder die in jenen Jahren als
Volkspolizisten

in

Zivil

beobachteten,

wie

die

Menschen

ihr

Schiebergut nach W estberlin schafften.
Geschichten,

Hänschens

Erzählungen,

ja

„wenn

der

Senator

erzählt“. W ie war das? Wie war das wirklich? Oft mußte ich in die
grüne Bude, das Zollhäuschen der VoPo (Volkspolizei). Oft habe ich
die schikanösen Kontrollen in der S-Bahn miterlebt. Sie gehörten ja
zum täglichen Einerlei.
In Westberlin dann habe ich „Willys“ und später „Gerhards“ geklebt.
Plakate mit den Konterfeis von Willy Brandt („Wir schaffen es“) und
viel später dann Gerhard Danelius, auf Stelltafeln, die irgendwie
versorgt, kontrolliert, verdrahtet, eingesammelt werden mußten. Dabei habe ich trotz meiner SPD-Mitgliedschaft schon in jener Zeit, bei
meiner ersten Wahl zum Abgeordnetenhaus, als ich wählen durfte,
William Born von der FDP gewählt, weil ich in den Beschlüssen des
Berliner Abgeordnetenhauses, in dem damals die beiden großen
Parteien alleine saßen und einvernehmlich den Senat bestimmten,
das Moment der kontrollierenden Opposition vermißte. Markus Wolf
schrieb in seinem Erinnerungsband „Freunde vergißt man nicht“ einen
honorigen Nachruf auf William.
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6.3 Brief Nr. 3 des Großvaters nach Köln

Babelsberg, 25. 5. 72

.

Meine liebe Schwägerin Emmi!
Wenn ich mich recht erinnere, hast Du doch am 1. Juni
Geburtstag, wozu ich Dir recht herzlich gratuliere.
Mein lieber Enkelsohn bereitet mir einiges Leid. Wie
Du ja weist und aus erster Hand kennengelernt hast,
gibt es eine gewisse Spezies saufkranker Menschen; dann
gibt es rauchkranke Menschen; dann gibt es verhornt
religiös kranke Menschen; dann gibt es aber auch
verhornt politisch kranke Menschen; und zu dieser
letzten Sorte gehört mein lieber Enkelsohn. Er ist ein
total krankhaft verhornter Kommunist. Ich wünsche
ihm, daß er nach seiner Facon selig werden möge, und
daß ihm irgend welche Schiksalsschläge erspart bleiben
mögen. Er ist eine ausgefallene Type.
Grüß Lenchen, und alles, was sonst noch zur Sippe
Klinke gehört, recht herzlich, und in alter Verbundenheit
verbleibe ich
Euer Schwager
Hans
6.4 Als Schulungsleiter
In der Zeit vor und ebenfalls nach meiner Zeit der Tätigkeit als Vorsitzender
der Hochschulgruppe leitete ich die Schulungsarbeit der Parteiorganisation.
An die zwanzig Studentinnen und Studenten kamen zu mir nach Hause in die
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Sympathisantenschulung, um die gelesenen Schriften der marxistischen
Klassiker, manchmal auch ausgewählte Texte neuerer Lehrbücher, frei zu
besprechen. Anhand von Leitfragen sollten die Texte durchgegangen werden.
Mir ging es nicht um Textexegese, sondern um den Erfahrungsschatz der
Beteiligten. Oft bildete der Text nur Hintergrund, denn die Antworten auf
meine Fragen sollten von der aktuellen Wirklichkeit her, den Verhältnissen
unserer Umwelt, dem Denken der Kursanten in unserer Zeit gefunden
werden. Für jeden Teilnehmer waren die sechs Tage zwischen unseren 2 bis
3-stündigen Gesprächen ereignisreich. Die Beteiligung an den vielen Auseinandersetzungen an der Uni, auch das Fachstudium, forderte seinen Tribut;
so hatte es manch einer der Kursanten nicht geschafft, die Texte zu lesen,
vom Durcharbeiten ganz zu schweigen. Die vorgesehene Zeit von zwei
Stunden wurde regelmäßig überzogen. Aber es war spannend, das empfanden wohl alle, keiner gähnte, niemand litt unter Langeweile oder eilte vorzeitig
nach Hause
Ein Argument spielte bei uns immer eine zentrale Rolle, und das war das des
Kräfteverhältnisses. Die verschiedenen Gesichtspunkte möchte ich hier nicht
erläutern, es handelt sich ja um eine sehr dynamische und sich ständig
verändernde Angelegenheit. Aber denkt man es gründlich durch, so sind wie beim Segeln - Scheinkurse

notwendig, um eine bestimmten Kurs als

Resultierende aus Fahrtwind oder Seitenwind des Bootes und eventueller
eigener Motorkraft des Schiffes zu erreichen.

Der Segler erreicht durch

Kreuzen auch bei Gegenwind sein Ziel.
Irgendwann in den Siebzigern wurde ich zur MASCH kommandiert. Die
MASCH, die Marxistische Abendschule, war das Aufgreifen einer alten und
großen Tradition. Schon in den Zwanziger Jahren war sie von der Partei,
damals der KPD, ins Leben gerufen worden. Große Namen gab es wohl
unter den Dozenten, von Albert Einstein über August Wittvogel bis zu Jürgen
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Kuczynski. Als die Partei, jetzt die SEW, beschloß, wieder eine MASCH ins
Leben zu rufen, gab es in unseren Reihen Begeisterungsstürme. Ganz
gewiß war die Masch zu einer gewissen Zeit ein Instrument mit dem sich
Einfluß und Ausstrahlung der Partei verbreitern ließ. Wann die Phase des
Auflebens durch die Phase der Stagnation abgelöst wurde, weiß ich nicht
mehr, wahrscheinlich fiel das zusammen und ging einher mit der BiermannAusbürgerung.

Zu zwei der MASCH-Projekte hatte ich eine Beziehung: Zunächst besuchte
13

ich die „Schulung für leitende Kader“, die Erich Hahn

leitete. Im großen

Saal in der Otto-Suhr-Allee 165, Ecke Wilmersdorfer referierte er einmal
monat-lich. Ein oder zwei Jahre später sollte ich dann als Assistent an der
MASCH tätig werden. Es war eine Reihe zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Sie gliederte sich in Hauptvorträge vor zweihundert bis dreihundert
Teilnehmern im Gesellschaftshaus in Neukölln und jeweils eine Woche
später die zugehörigen Seminarveranstaltungen mit 20 bis 30 Studierenden
in den Räumen der MASCH in der Joachim-Friedrich- Ecke Bismarckstraße
in Charlottenburg. Ich erinnere mich noch, ich wurde Heinz G, einem älteren
Genossen, als Assistent zugeteilt. Wir beide trafen uns abwechselnd bei
ihm in Tempelhof bzw. bei mir in Moabit zur Vorbereitung des Seminars.
Heinz hatte knapp zwanzigjährig die Zeit nach dem Krieg im Kampf der
Partei in Westberlin mitgemacht.

Das langjährige Stalin´sche Leben der

Partei, die „Schläge des Gegners“, hatten ihn geprägt - als der öffentliche
Dienst West-Berlins und das öffentliche Leben von Antifaschisten gesäubert
worden war. Wolfgang Szepansky, hat diese Zeit in seinem Büchlein

14

be-

schrieben. Wer kennt heute noch dessen Leidenszeit, weil er in Amsterdam
13

14

Professor für Philosophie aus der DDR, Mitglied des ZK und später, als sich alles
auflöste, vorgeblicher Intim-Feind Jürgen Kuczynskis.
Wolfgang Szepansky, „Und dennoch ging ich diesen Weg..“, Berlin ca. 1992
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mit einer Jüdin in Rassenschande zusammen lebte und Anfang der Fünfziger als Kunstlehrer in Tempelhof micht mehr tragbar war, weil er ja Kommunist war.
Heinz G. also wird damals so um die Fünfzig gewesen sein, also gerade
doppelt so alt wie ich. Wir hatten keine wirklichen Differenzen, außer daß er
eben in der Wortwahl und auch in den Fragestellungen geprägt war durch
die Zeit, in der er in der Partei war und das waren jene Jahre - die Fünfziger
und Sechziger. Wie man sich denken kann, hatte er so auch keine Kritik an
der m.E. unlesbaren Aufmachung und Thematik der meisten WAHRHEITArtikel. Bemerkenswerter als diese Differenzen, die sicher nicht nur
Nuancen betrafen, waren beiläufige Bemerkungen von ihm: damals nach
45, da habe er auch solche Bücherwände bei sich zu Hause gehabt, wie er
sie jetzt bei mir sähe. Die hätten sie ihm damals ausgeräumt, alles auf die
Straße geschmissen. Wie das war, wer da in seine Wohnung eingedrungen
war, wie sich das abgespielt hat, das fragte ich nicht und das erzählte er
auch nicht ungefragt. Und dann nannte er auch noch Namen seiner
damaligen Freunde und Genossen, Namen aus seiner Clique. Jetzt, dreissig
Jahre später, habe ich sie vergessen, ich weiß aber noch, es waren
prominente Namen aus der Berliner bzw. Westberliner Sozialdemokratie.

6.5 Subbotnik
In meine Siebziger des Aufschwungs der Bewegung gehören auch die Subbotniks.
Wenn mir diese Erinnerungen kommen, bin ich als erstes immer versucht, sie zeitlich
einzuordnen. Ist gar nicht wichtig, wohl mehr ein Bedürfnis mich selbst zurecht zu
finden. Wenn ich fremde Biographien lese, bin ich dauernd dabei, mir klar zu
machen, wie alt der Handelnde, Erlebende, gerade war. Offenbar sind Zahlen für mich
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ein wichtiges Orientierungsmittel, an Stelle der im „Orient“ steckenden Himmelsrichtungen.
Es wird 1972 gewesen sein. In der Moabiter Unionstraße hatte ich eine sonnige
Zentralheizungswohnung im 4. Geschoß eines einstigen 2. Hinterhauses bezogen.
(Zwei Zimmer, Innen-WC). Das Vorderhaus war abgebombt. Eine dicht bebaute
Gegend, nicht viel „besser“ als der Wedding oder Neukölln. Nur wenige Straßen
weiter hatte dreißig Jahre später Maria, meine Tochter, eine Wohnung bezogen.
Einiges an grünen Anlagen ist Inzwischen dazu gekommen, aber die Menge der
geparkten Blechwanzen hat alle gartenarchitektonischen Wandlungen des
Straßenbildes überwuchert. Dagegen war es ja damals noch Luft und Licht. Das
Ereignis muß noch vor dem Friedenschluß in Vietnam gewesen sein. Jener Tag, „das
wird ein Lachen sein, wenn Frieden ist in Vietnam“ als das linke Westberlin im
Freudentaumel den 1. Mai beging, war noch Zukunft. Sicher werden „sie“ schon
verhandelt haben. Der Frieden hat ja Henry Kissinger den Friedensnobelpreis
gebracht. Auch die Saulus-Paulus oder Paulus-Saulus-Wandlungen von uns Menschen
haben schon `was - bei Gorbatschow und Scharon, bei Stalin und bei Mussolini, dem
Fraktionsvorsitzenden der italienischen Sozialistischen Partei im Parlament.
Wandlungen, Metamorphosen, zwar erstaunlich, aber eher doch selbstverständlich,
daß es sie gibt, auch wenn sie uns erfreuen und empören, weil sie in unser Weltbild
des Festhaltens und Klammerns nicht passen. Unsere ADSen (zusammen gezogen
ausgesprochen) hatten den roten Zellen, der Rotzeg (zwei Silben), der Rote Zelle
Germanistik und der RotzMath (ebenfalls zweisilbig gesprochen), der Roten Zelle
Mathematik, längst den Rang abgelaufen. Unter den Studenten, wohl auch den
„anderen Dienstkräften“ war die SEW-nahe Bündnisorganisation zur stärksten
Hochschulgruppierung an der FU geworden, wahrscheinlich auch an den anderen
großen Westberliner Hochschulen. Irgendwann in jenen Jahren wurde auch das
Humboldt-Zentrum in der Zimmermannstraße in Steglitz als Büro- und Veranstaltungsräume eröffnet. Am Ende der Welt im Reichsbahn-Betriebshof unweit der
Invalidenstraße war Treffpunkt für jenen Subbotnik. Obwohl das mitten in Berlin
liegt, schien es der Rand der Welt zu sein, dicht an der Mauer und einem der wenigen
Grenzübergänge nach Ostberlin gelegen. Wahrscheinlich gehört das Gelände, wo wir
uns trafen, zum Hamburger Bahnhof, wo damals und all die Jahre seit 1945 eine
Sammlung von alten Lokomotiven, Eisenbahnwaggons und Salonwagen unterschiedlichster Epochen gepflegt wurde. Das Haus wurde fünfzehn Jahre später dem
Senat übergeben. Als Freund der Eisenbahn und der Technik und gingen mir die
Augen über, als sich jene Schätze aus dem unbekannten Dornröschenschloß zeigten.
Damals jedenfalls riefen die ADSen zum Subbotnik für Vietnam wie der freiwillige
und unentgeltliche Arbeitseinsatz nach „Subota“, dem russischen arbeitsfreien
Samstag genannt wurde. Tausend oder gar zweitausend Studenten arbeiteten an jenem
Tage unentgeltlich bei der Reichsbahn, bei deren zahlreichen Dienststellen in
Westberlin. Die Reichsbahn unterstand der DDR, weshalb bei arbeitsrechtlichen
Problemen zum Beispiel zehn Jahre später auch das Gericht in Ost-Berlin zuständig
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war und fast alle arbeitsrechtlichen Anliegen der Kollegen analog zum DDR-Recht
abgeschmettert wurden. Ich erinnere mich noch, von meinen bescheidenen
Erfahrungen beim autodidaktischen Verlegen von Wasserleitungen in der gerade von
mir bezogenen Zentralheizungswohnung mit Innentoilette war ich so angetan, so stolz
auf mein Werk, daß ich angab, Vorkenntnisse als Klempner zu haben. Entsprechend
wurde ich eingesetzt, meine „herausragenden“ Fertigkeiten wurden aber auch gar
nicht benötigt. Ein Reichsbahner nahm mich und wohl noch einen weiteren Studenten
mit zum RAW Grunewald, wo wir mit einigen Rohren bewaffnet, wieder mit der SBahn, nach Westend fuhren. Wirklich geschuftet haben wir nicht, da hatte ich zehn
Jahre früher im Tiefbau schon andere Erfahrungen gemacht. Aber nur herumgestanden haben wir auch nicht. Am Abend hatte jeder von uns das Gefühl, manuell
`was für Vietnam geleistet zu haben. Für die Reichsbahn-Kollegen war es auch nicht
leicht, im Interesse „der Sache“ für derart viele Arbeitswillige ausreichend Arbeit zu
organisieren. Von der ost-westlichen Mangelwirtschaft, den von den DDRWerktätigen finanzierten politischen Fahrpreisen der S-Bahn und dem Nach-Mauer-SBahn-Boykott nicht zu schweigen. Mein Gott, welch Jargon und welche Augenwischerei war und ist das doch alles, „Werktätige“, Mangel und Wirtschaft. Manche
Rechnungen werden viel später präsentiert, vielleicht heute? Und nicht immer zahlt
der, der „bestellt“ hat.

6.6 Scheibchenweise die Einsichten - „Zitatologie“
Was habe ich gewettert gegen die Zitatologie in der SEW. Dabei war ich vielleicht
einer der schlimmsten, ich wußte genau, wo in den braunen und blauen Bänden von
Lenin, Engels und Marx welche Worte und Bemerkungen zu finden seien und in
welchem Zusammenhang sie entstanden waren. Dabei ist die Schneise unserer
Kenntnisse durch das Dickicht unserer stets zuwachsenden Unkenntnisse unglaublich
schmal und eng. Je unsicherer ich mich fühle, desto mehr muß ich mich auf andere
stützen, mich rechtfertigen, mit dieser oder jener Bibel, als ob der „Herr“ sich nur den
Chefs der Kirche zu erkennen gibt. Man kann räsonieren, wie es um das
Selbstvertrauen und das selbständige Denken bestellt sein mag, wenn Zitate dieses
substituieren - oder erst in Bewegung setzen. Aber auch hier gilt letztlich, die Welt
ist, wie sie ist, die Kirchen sind so, wie sie sind und sein müssen. „Zitate (in meiner
Arbeit) sind wie Räuber am Weg, die bewaffnet hervorbrechen und dem Müßiggänger
die Überzeugung abnehmen.“15
Nur sehr zögerlich und scheibchenweise dämmerten bei mir die Einsichten: Eines

15

Walter Benjamin, Einbahnstraße, Bibliothek Suhrkamp Bd.27, Frankfurt 1969, S. 108
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der ersten kleinen Kügelchen dieser Kette war die Westberliner Wahl 1975. Gerade
wegen des Erfolgskurses an den Universitäten, in Vietnam, Portugal, Chile war der
Schock so heftig. Die SEW fuhr wieder einmal eine vernichtende Niederlage ein.
Das war an sich nichts Ungewöhnliches. Der Schuldige war schnell ausgemacht: Die
Lorenz-Entführung durch RAF-Symphatisanten. Die Entführung des Berliner CDUVorsitzenden und der Flug der Maschine nach Mogadischu unter Vermittlung von
Heinrich Albertz, Pastor und ehemaliger Regierender Bürgermeister. Nur wenige
wird das davon abgehalten haben, SEW zu wählen. Wer es glaubt, wird selig.
Andere, wie der Extra-Dienst, die der Partei damals gar nicht so ablehnend
gegenüberstanden, wiesen auf Schwächen der Außenwahrnehmung der SEW hin,
die ihre Feste und Treffen

in der Neuen Welt zu rauschhaften Orgien der

Selbstbeweihräucherung gestaltete. Mag sein, daß auch diese Kritik überzogen und
boshaft war, mag sein, daß wesentliche Dinge nicht griffen, die einzige Reaktion der
SEW-Führer war: „Genossen, liest etwa noch einer von Euch den Extradienst?“ Die
demonstrative Borniertheit der Parteiführung mußte für jeden Denkenden in der
Partei eine Dusche sein. Absichtsvolles Verschließen von Augen und Ohren gegen
Kritik kann zu nichts Gutem führen. Mögen die Motive des Gegners unehrlich sein,
meine Aufgabe ist es, aus Kritik zu lernen. Was ist wahr und zutreffend daran? Falls
nichts greift, ist es auch nicht gefährlich.
Es sei daran erinnert, daß in jener Zeit die „Alternative Liste“ noch nicht gegründet war. Für manchen der späteren Gründer erschien die SEW als mögliche Alternative. Ich hatte Kontakte zu Freunden aus sozialdemokratischer Zeit, erinnere mich
an Einladungen und Gespräche, die diesen Schluß nahe legen. Wie illusionär von
denen, wie illusionär von mir. Nun in den Jahren danach hat der reale Sozialismus
und die SEW durch ihre Politik, real doch manches klar gestellt und alle Hoffnungen
zerstoben. Mag sein, daß ich eher länger gebraucht habe, das zu erkennen. „Mit uns
geht die neue Zeit“. Mit mir ging auch der Wechsel der Positionen der „Grünen“, sie
wurden geboren und was ist aus ihnen geworden?
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Rechts im Bild:
oben – das Gebäude der Leninschule, für
die Kader der nicht regierenden
Kommunistischen Parteien der Welt – wie
es hieß - ein Geschenk der KPdSU an die
internationale Arbeiterbewegung.
unten- ein Foto von der Moskwa in
Richtung des Roten (also des „schönen“)
Platzes, links die Mauern des Kreml
Beide Fotos sind im März 2004
entstanden, zu der Zeit als ich die
Leninschule besuchte, war es sicher alles
etwas weniger farbenprächtig.
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6.7 Am Pranger
Es läuft sozusagen auf zwei Schienen, neben der „inneren“ Schiene, die ich im 10.
Abschnitt darstellen möchte, hier die äußere Kontrollschiene: Schon 1973 bin ich
wenige Wochen, nachdem eine große Versammlung der ADSen auf Universitätsebene
stattgefunden hatte, nachträglich für meine freien Reden auf jener Versammlung ohne
Auftrag und Absprache gehalten, an den Pranger gestellt worden. Der Knackpunkt
und Clou jener Kritik war, daß sie über die Sektionen, die Untergruppen der
Parteigruppe erfolgte. Eben die Tatsache des frei gehaltenen, unangemeldeten
Redebeitrags, spontan, unvorbereitet, die wurde kritisiert. Folglich richtete sie sich
gegen die freie Meinungsäußerung als solche. Mich hat das damals empört, auch ein
wenig geehrt, als Wirkung jener Abkanzelung in den Untergruppen in Abwesenheit
erwartete ich, daß die Bereitschaft, frei zu sprechen, mehr gedämpft würde. Jeder
junge Student muß seine Angst überwinden, frei seine Meinung zu sagen, er fürchtet
sich zu verhaspeln, fürchtet etwas „Falsches“ zu sagen, wie entmutigend, mußte es
für diese sein, welch einschüchterndes Beispiel.
Zwar arbeitete ich noch an meiner Diplomarbeit. Das aber spielte sich im „stillen
Kämmerlein“ ab. Ich rechnete und bewies, strukturierte, analysierte, setzte
zusammen. Da ich an der Technischen Universität „Mathematik für ChemieIngenieure“ als 80-Stunden-Tutor zu unterrichten hatte, ließ ich mich an die SEWGruppe der Technischen Universität in Charlottenburg überweisen.
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7.1 Zauber der Weiblichkeit
Die Schönheit weiblicher Formen habe ich erst spät entdeckt, von der Faszination des Weiblichen jedoch war ich früh schon angetan. Mit zehn erfuhr
ich die erste Liebe, vielleicht? Ganz sicher, dieser Zauber,

sowas von

Schwärmerei, kaum männliches Yang, nur weibliches Yin. Und was die Anziehungskraft des Weiblichen auf mich begründet, weiß ich noch immer
nicht. Ich war zehn und regelrecht verknallt in Roswitha. Jeden Morgen
stand „ErDeh“ an der Bushaltestelle nah bei unserem Haus in der ErnstThälmannstraße und wartete auf den Bus nach Drewitz. Ihre Mutter war mit
ihr in ein Haus dicht neben dem unseren eingezogen, einmal hatte ich mit
ihr, mit Roswitha, gespielt und war entflammt. Ich hatte ihr per Post einen
Liebesbrief geschrieben: Daß ich sie küssen wolle, und andere Harmlosigkeiten. Ihre Mutter kam wütend wie ein Drachen zu meiner und war außer
sich. Weitere Annäherungsversuche startete ich nicht mehr. Einige meiner
Kameraden wußten von meiner Verehrung für jenes Mädchen und lästerten.
Es gab sie noch - das Mädchen und die Schmetterlinge im Bauch- als ich
von meiner Odyssee durch den Westen heimkehrte.

7.2. Kindheit, Versuche, Auf der Suche
Die Frauen? Das andere Geschlecht? Ein langer, ein weiter Weg. Siege,
Niederlagen, Leere, neue Versuche, ein neues Suchen.

„Männer sind

Schweine, Ausnahmen gibt’s keine. Es fühlt der Mann sich erst dann als
Mann, wenn er es ihr besorgen kann.“ („Die Ärzte“). Ja, und wenn nicht?
Wie fühlt er sich dann? Unreif, niedergeschlagen, hilflos, verbraucht? Viele
von den Situationen habe ich erlebt. Die ersten spielerischen Schritte mit
fünf

oder sechs Jahren zählen nicht oder doch? Ich war aufgeklärt, ich

wußte, woher die Kinder kommen. Mit meinen Gespielinnen aus dem
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Buddelkasten versuchte ich es, ihn einzuführen. Ernsthaftigkeit, Gekicher,
wie wir in dem Alter so sind. „er ist noch nicht drin“, klagten die Mädchen. Im
Stehen, im Liegen im Schuppen oder sogar im Bett, wenn meine Mutter
arbeiten war. Das Spiel, wir versuchten es zu zweit, zu dritt, in aller
Unbefangenheit - zum Gaudi mancher Älterer, als die Geschichten bekannt
wurden. Nicht nur der Tadel der Eltern traf uns, auch der Spott der
Hausbewohner. Sechs, sieben Jahre später wiederholte sich einiges, wir
berührten uns manuell an den Genitalien. Das war schon lustvoller. Noch
etwas später, ich war vielleicht 14, da hörte ich, daß andere - Mitschüler den Mädchen an die Brüste greifen - „knöpern“ wurde das genannt, ich habe
das nicht kennengelernt. Meine Schule in der Babelsberger Schulstraße war
eine reine Jungenschule. Erstmals Im September 59 gab es eine 9. Klasse
und ein weiteres Jahr später die 10., auch die Koedukation wurde
eingeführt. Auf zwei oder drei Tanzfesten hatten wir die Mädchen schon
`mal gesehen. Aber ab September 59 war ich dann dauerhaft in Westberlin.
Und mein erotisches Interesse war eigentlich noch nicht erwacht. Im
Biologie-Schulbuch oder im „Schlag nach Natur“ hatten wir schon einmal
nachge-sehen und verglichen uns. „Bei neun Zentimentern steht er“, ich
erinnere mich noch der Worte eines Klassenkameraden. An der Berliner
Schule wuchs mein Interesse an den Mädchen, aber alles aus der Distanz.
Nicht wie Hannes Wader sich erinnert „Wie komme ich an Mädchen ran?“
lautete seine Frage. Hannes lernte dafür das Gitarrenspiel. Ich ging einen
anderen Weg. Als Bücherwurm ging ich den Weg der Theorie. Seit 1960,
seit Holland I, dem Falkenlager in Callantsoog war ich Abonnent der
„Konkret“, sie erschien damals noch im Zeitungsformat auf grobem dickem
Papier. „Konkret“ begann „Sexualität“ zu thematisieren. Ich saugte die Infos
auf, besser als ein

trockener Schwamm. Ich besorgte mir den Kinsey-

Report über die Frau und „Das andere Geschlecht“ von Sartres
Lebensgefährtin. Oft mußte ich nachschlagen im Wörterbuch, Erektion und
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Ejakulation, Penetration, Koitus und Orgasmus, und doch kam ich der Sache
nicht wirklich näher. Grau ist alle Theorie, grün allein ist der Born des
Lebens. Im Anschluß an eine Silvesterparty in der „Stätte der Begegnung“
in der Tem-pelhofer Albrechtstraße, dem „Falken“-heim, habe ich es mit
einer älteren erfahrenen Schwester meines Freundes versucht. Sie wußte
nicht, wie sie es mir zeigen sollte. Die Nacht war eine Pleite, enttäuschend
für uns beide. In den kleinen Camps der Spandauer „Falken“ in Saatwinkel
wurde viel gewitzelt, viel geredet, auch durch Reden verletzt, aber das war’s
dann auch. „CDU“ nannte sich das Mädchen-Zelt einer „Falken“-gruppe:
Club der Ungeküssten. Hier müssen unbedingt noch die Erinnerungen von
Arendal mit hinein. Knapp 17 werde ich gewesen sein. Mit den „Falken“
ging’s an die Küste Norwegens. Eine kleine Delegation tschechoslowakischer Mädchen, vielleicht einhundert, war auch dabei. Und meine mageren Kenntnisse der russischen Sprache waren von Vorteil. Unter den Blinden ist der Einäugige König. Die Mädchen waren ungeheuer süß, vielleicht
auch `ne Spur älter als ich. Ich war Hahn im Korbe. Was haben die mich
abgefüttert mit den Blaubeeren, die wir zusammen sammelten, die Hanna
und die Iva und die Jana. Es ist schon ein Jammer, daß ich wenig Chancen
habe, der Einen oder der Anderen noch einmal zu begegnen, ihre Kinder zu
beschauen, natürlich auch nur auf Bildern, weil die ja längst schon im eigenen Nest eigene gemacht haben. Oder über diesen oder jenen toten Verwandten, den nur sie kennt oder nur ich, zu sprechen und über das, was
viele sicher ganz zu Unrecht als eine Zeit der verlorenen Jugend – unter
dem Kommunismus – verstehen.

Einige von denen stammten wohl aus

Turnow, oft läßt sich ja mehr rekonstruieren als man denkt. An der Uni bin
ich dann noch lange lechzend um den heißen Brei herumgeschlichen. Ich
glaube, auch das war gut so. Nicht jede wollte meine Briefmarkensammlung
oder die meiner Brecht-Platten sehen. Und die damals bestehenden Tabus
hatten ja auch ihr Gutes. Weder die „Konkret“ noch Springers vergessenes
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„Jasmin“ kann heute mit der Forderung nach „sexueller Befreiung“ Kasse
machen. Heute sind Sex-Szenen sozusagen die Eröffnung für fast jeden
Film. Und nichts turnt ja so ab, wie ein Besuch auf dem FKK-Gelände. Bei
vielem, was sich im Gefolge unserer Bemühungen, also der 68er und der
Linken, verändert hat, an sexueller Befreiung oder an Beseitigung des Leistungsdrucks, frage ich mich etwas erschrocken, ob es vorher nicht doch
besser war.

7.3. Das erste Mal
Ich habe mich gefragt, ob ich diese Dinge hier überhaupt erwähnen soll. Und
dann wieder kam meine Gegenfrage, ob ein Kapitel über Frauen, überhaupt
genügt. Waren und sind sie nicht in meinem Leben immer das Wichtigste
gewesen? - Neben oder sogar noch vor „der dritten Sache“ (Brecht). Gewiß
wechselten das Interesse und die Art des Hungers, aber ob das Interesse
am anderen Geschlecht, einmal erweckt, wirklich so erkaltet, wie Schopenhauer es in Aussicht stellt? Meine Sicht gibt eher schon Kierkegaard treffend wieder:
„Das Weib ist und bleibt mir ein unerschöpflicher Stoff zum Nachdenken, zu
einer Fülle von Beobachtungen. Wem dies Studium kein Bedürfnis ist, er
mag sein in der Welt, was er will, eins ist er bestimmt nicht, er ist kein Ästhetiker. Das eben ist das Herrliche, das Göttliche an der Ästhetik, daß sie sich
nur mit dem Schönen beschäftigt, daß sie es wesentlich mit der schönen
Literatur und mit dem schönen Geschlecht zu tun hat. Es freut mich, es kann
mein Herz beglücken, daran zu denken, wie die Sonne der Weiblichkeit eine
unendliche Mannigfaltigkeit ausstrahlt, sich in eine Sprachenverwirrung zerstreut, in der jede nur einen kleinen Teil vom ganzen Reichtum der Weiblichkeit besitzt, doch so daß alles Übrige an ihr sich harmonisch um diesen
Punkt sammelt. In diesem Sinne ist die weibliche Schönheit unendlich teilbar. Nur muß der einzelne Teil der Schönheit harmonisch beherrscht sein,
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sonst wirkt er störend; man bekommt sonst den Eindruck, die Natur habe mit
diesem Mädchen etwas im Sinne gehabt, aber dabei blieb’s .
Nie wird mein Auge müde, diese Mannigfaltigkeit, diesen ganzen Kreis von
Emanationen weiblicher Schönheit zu durchlaufen. Jeder Punkt hat sein
Teilchen und ist dennoch in sich vollendet, glücklich, froh, schön. Jede hat
das ihre, das muntere Lächeln, den schelmischen Blick, das verlangende
Auge, die zarte Beugung des Kopfes, das ausgelassene Gemüt, die stille
Wehmut, das tiefe Ahnen, die geheimnisvolle Schwermut, das irdische
Heimweh, die ungebeichteten Regungen der Sinne, die winkenden Brauen,
die fragenden Lippen, die geheimnisvolle Stirn, die bestrickenden Locken,
die bergenden Wimpern, den himmlischen Stolz, die irdische Schüchternheit, die engelhafte Reinheit, das heimliche Erröten, den leichten Gang, das
anmutige Schweben, die schmachtende Haltung, das sehnsuchtsvolle
Träumen, die unerklärten Seufzer, den schlanken Wuchs, die weichen Formen, den üppigen Busen, die schwellenden Hüften, den kleinen Fuß, die
niedliche Hand. Jede hat das ihre, und die eine nicht, was die andere hat.
Und wenn ich dann geschaut und abermals geschaut habe, die Mannigfaltigkeit dieser Welt betrachtet und abermals betrachtet, wenn ich gelächelt
habe und geseufzt, geschmeichelt, gedroht, verlangt, gereizt, gelacht, geweint, gehofft, gefürchtet, gewonnen, verloren - dann schließe ich den Fächer, dann sammelt sich das Zerstreute und wird eins, die Teile werden zum
Ganzen. Dann freut sich meine Seele, dann klopft mein Herz, dann lodert
die Leidenschaft auf. Dies eine Mädchen, das einzige in der ganzen Welt,
sie muß mir gehören, sie muß mein sein. Mag Gott den Himmel behalten,
wenn ich sie behalten darf. Ich weiß wohl, was ich wähle; es ist so groß, daß
selbst dem Himmel nicht dabei gedient sein kann, so zu teilen. Denn was
16

bliebe im Himmel noch, wenn ich sie behielte!“

16

Kierkegaard, ,Entweder – Oder’ I (I 395f p.31f)
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Und das erste Mal ? Jedes Tier tut es. Es war großartig, es war überwältigend, einmalig, eben das erste Mal, es fehlte nichts. Und es war eine der
großen Niederlagen. Vierundzwanzig Stunden lang trieben wir es. Schlaf
und das Andere gingen ineinander über. Ich glaube, die Lippen zerfetzten
wir uns noch nicht. Aber ich verstehe schon, warum in manchen Kulturen
ausgerechnet die erste Nacht dem Sippenhäuptling zusteht, um den Zusammenhang innerhalb des Clans zu festigen. (Jedenfalls dann wenn die
Frau im Clan bleibt, so beginnen schon die Widersprüche, denn das „Recht
der ersten Nacht“ müßte bei Knaben natürlich von der weisesten Frau des
Clans wahrgenommen werden...) Nach einem Fest nahm mich Sylvia H. mit
in ihre Bude in Lichterfelde. Etwas chinesischen Reiswein bot sie mir auch
noch an. Natürlich war der nicht nötig. Fernreisen waren selten, Geld bei uns
Studenten vielleicht noch knapper als heute bei den Kommilitonen. Die
Ferne, China, Mao und die Kulturrevolution waren Ziel unserer romantischen
Sehnsucht. Die wenigen Tropfen Essenz stimulierten uns schon so fast zum
Höhepunkt: Stäbchen - Reiswein. Damals wurde schon viel geredet. Alles
wurde thematisiert. Es war Aufbruchstimmung. Schüchtern war ich gerade
nicht. Auch in großen Versammlungen neigte ich dazu, das Wort zu nehmen
und auf mich aufmerksam zu machen. Das habe ich natürlich nicht so
gesehen. Mir ging es immer um „die Sache“. Und wenn ich`s nicht sage,
dann sagt`s keiner.
„Auf mich kommt`s an“, hatte jedem von uns Sigrid Rüger eingeschärft, als
SDS-Mitglied vom studentischen Konvent in den damals zu 90 % aus Professoren bestehenden Akademischen Senat der FU entsandt. Aber Verklemmtheit und Gehemmtheit war damit noch nicht abgelegt. Nun mit `nem
Mädchen im Bett war es doch nicht leicht, die eigenen Gefühle und Freuden
zu beschreiben, vor allem zutreffend, auszudrücken. Einerseits verstecken
wir Männer unsere individuellen Wünsche gern hinter allgemeinen Zwängen
und Prinzipien. Andererseits wird ein Stück falscher Formulierung nicht gern
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zurückgenommen oder korrigiert. Ich jedenfalls neige zu beiden Versteckspielen. „War es Dir wenigstens gut?“, hatte ich Sylvia gefragt. Und damit
genau das Gegenteil ausgedrückt, was ich fühlte. Für mich kam sie ja erst
noch, die Zeit der HWGP, der häufig wechselnden Geschlechtspartner. Damals aber litt ich unter meiner schrägen Ausdrucksweise.

7.4 Der Anfang mit Jutta
Dummerweise hatte ich als Hauptfach für mein Studium Chemie gewählt.
Und da waren die Holden rar. Zusammen mit einigen meiner Kommilitonen
litten wir unser Unbeweibtsein aus. “I can’t get no satisfaction“ - ich höre
noch den Klang, den Rhythmus, des Songs. Die Besuche im „old eden“ in
der Damaschkestraße, die stickigen engen Räume mit den vielen Angeboten, kleine Filmchen, ganze Nächte durch. Das würde die Polizei heute
gar nicht mehr erlauben. Auch „Lang lebe Mao - und sein Stellvertreter Lin
Biao“ - aus dem Steg-Shop hatten wir, Bernd R. und ich,

uns blaue

verwaschene Jacken gekauft, von der US-army (!), trugen unsere Sympathie für Mao zur Schau. Ob die fehlenden Schulterklappen die Korrektheit
unserer Kostümierung beeinträchtigten? Doch kommen wir zu den Mädchen
zurück. Ich machte den 2. Schritt vor dem ersten und dann noch altruistisch.
„Wie mache ich es ihnen gut?“ Ein Mann ist immer ganz schön verletzt,
wenn er den Eindruck hat, es war ihr nicht gut. Aber Frauen auch! Wie heißt
das noch ‘mal bei den „Ärzten“? „Der Mann fühlt sich erst dann als Mann,
wenn er es ihr besorgen kann.“ Sartre hat es in der „ehrbaren Dirne“ ja auch
thematisiert. Ein schönes Geheimnis, das mit der sexuellen Erfüllung, mit
der Identität von Geben und Nehmen. Meine erste Traumfrau, meine mich
erlösende Prinzessin, war Jutta. Beim Spaziergang lehrte ich sie den Text
der „Internationalen“. In der Walter-Linse-Straße in Lichterfelde wohnte sie
zur Untermiete. Es gab noch den Kuppeleiparagraphen, wir wagten es nicht,
es nachts in ihrem Zimmer zu tun. Die Säfte drückten, das war schmerzhaft,
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richtig heftig schmerzhaft, wenn ich des Nachts zur S-Bahn oder zum 48erNachtbus zog. Regengüsse prasselten herunter, es eimerte und in den
Nachrichten war ständig von den Schlachten in Detroit die Rede,
Rassenunruhen

in

den

USA,

Klassenschlachten?

Als

später

das
17

Studentenwohnheim in der Keithstraße, ein Kressmann-Zschach-Projekt,

fertig wurde, zog Jutta dort ein und ich schlief keine Nacht, bzw. keinen
Rest von einer Nacht mehr in Siemensstadt, der Wohnung meiner Mutter.
Ganz langsam, Schritt für Schritt, holte ich ‘mal

diesen und ‘mal jenen

blauen Band (die MEW-Bände) und ‘mal diese Unterhose, `mal jenes Stück
Wäsche. Das Studentenwohnheim hatte schon die „neue“ Konzeption,
damals das erste Heim im Apartment-Stil, abgeschlossen, mit eigener
Dusche, WC und Kochnische. Als Sozialreferentin des AStA hatte sie an
diesem

Konzept mitgewirkt. Von 67 bis 69 lebten wir so zusammen.

Glückliche Jahre, auch nach dem Umzug in die Bitscher Straße neben dem
ESG-Heim in Dahlem. Vielleicht die glücklichsten überhaupt. Aber das merkt
man immer erst hinterher - und ist soo - ganz auch nicht wahr.

7.5 Die Softi-Masche
Die Masken der Sexualität, der ewige Kampf, das Umschlingen von Yang
und Yin, von lichter Männlichkeit und dunkler Weiblichkeit, von Dürre und
Feuchte, von apollinischer Rationalität und naturhaften wildbrutalen dionysischen Urgewalten, Anziehungskräften, haben mich stets ergriffen. Nietzsche und Camille Paglia begegnete ich „zur rechten Zeit“, in einer Phase der
Überreife. Mit meiner Softimasche, meine Männlichkeit zu verleugnen, darunter zu leiden, ein Mann zu sein, war ich am Ende. „Wenn die Nacht am
17

Ein Thema für sich: der populäre Kreuzberger SPD-Bürgermeister Willy Kressman und
seine Frau, die Stararchitektin Sigrid K-Sch mit ihren Projekten, dem Steglitzer Kreise usw. –
Stoff für ein ganzes Buch über Filz, Geld und Skandale.
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tiefsten ist...“ Dieser Höhepunkt des innerlichen Anbiederns und der Selbstverleugnung war Tiefpunkt der Eigenakzeptanz.

„Der Mann, der ist ein

Jäger“ hieß es bei der Rockgruppe „bots“ in den Achtzigern. Mit Wieck,
„Männer lassen lieben“ und Sigrid Steinbrecher, welch sinniger Name, mit
deren Forderung nach

„Geschlechtssverrat“, was nun hieß, man(n) solle

seine Männlichkeit ablegen, denn alle Männer sind schlecht per se, war der
Umschlagspunkt erreicht. Erst die Unterwerfung unter das andere Ge18

schlecht , das „Gute“, bringt das Heil. Diese Predigt hatte ich hinreichend in
mich aufgenommen und auf die Spitze getrieben. Meine liebedienende
speichelleckerische Lektüre von Anja Meulenbelt, den „Töchtern Egalias“
und wie sie alle hießen, entpuppte sich für mich als Weg der Verleugnung
und Auflösung des eigenen Selbst. Nun gut, den Geschlechterkampf gibt es
ewig und wird es wohl auch geben solange Menschen, - Tiere - existieren.
Es ist auch ein befreiendes Lachen, wenn man sieht, welchen Verbiegungen
und Würdelosigkeiten

ich mich freiwillig unterworfen habe. Stalino-Femi-

nistinnen werden einige von denen genannt, hübsch die Worte. Sollen sie
doch, aber warum gab ich mich Beifall spendend für deren aus meiner Sicht
abstruse Ideen her? „Die Sexualität dem Feminismus zu überlassen ist so,
als gäbe man seinen Hund in den Ferien zum Tierpräparator.“ (Camille
Paglia)
Die neue Frauenbewegung war noch gar nicht geboren. Sigrid Rüger hatte
ihre Tomaten noch nicht auf Hans-Jürgen Krahl beim SDS-Delegiertentreffen geworfen, da agitierte ich meine Freundin Jutta für die
Gleichberechtigung, meine Form der Eigenwerbung. Ich faselte von den
dürftigen Frauenquoten im Politbüro der SED oder der KPdSU. Jahre später
erst hat Jutta ihre Diplomarbeit, ihre Bücher verfaßt, alles zum Thema

18

So aus heutiger Sicht absurde Theorien und Forderungen hat Simone de Beauvoir, die
Autorin des „anderen Geschlechts“ nie formuliert. Aber jede Bewegung braucht auch ihre
Abirrungen.
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Emanzipation und Gleichberechtigung. Die Welt ist bunt, ein Kaleidoskop
ein lustiges.

7.6 Trennung von Jutta
Zuweilen kam ich von einem Kongreß mit einer neuen Liebe zurück, das
war nach der Teilnahme am IX. Parteitag der SED in Ost-Berlin so, hätte ich
beinahe vergessen, die Geschichte mit Sylvia G., und heftig war es, als ich
beim Peter-Weiss-Symposium in Wuppertal auf Sigrid traf. Dabei war es
ganz harmlos und ich war ganz ohne Willen, eben d`rum, das ist die beste
Voraussetzung. Den Schmerz später, das angemessene Leiden gibt`s
kostenlos, gehört zum Dau, zur Mitte. Je größer die Liebe, desto größer das
Leid, der Schmerz beim Verlust, muß wohl so sein. Egal, wer das Rad
wieder in Bewegung gesetzt hat, egal, wer die Initiative hatte. Und dennoch
die verschlungenen Wege des Offenseins, des geworfenen Balls, des
Augenzwinkerns und was immer auch es sein mag, das näheres
Kennenlernen, Austausch, Liebe ermöglicht, diese besondere Mischung aus
Nähe und Distanz, Neugierde und Lebenshunger, ich werde sie nie wirklich
ergründen. Wohl auch ein Glück. Sigrid hatte ich in Wuppertal kennen
gelernt. Mit der Lektüre der „Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss
einher ging eine Hinterfragung der Geschichte der Arbeiterbewegung des
letzten Jahrhunderts. Vom „Untergang der Medusa“, diese sagenhaften
Bildbeschreibungen, eine Zeitlang hatte ich eine schwarz-weiße Kopie jenes
Gemäldes in meinem Zimmer hängen über das Fries des Pergamon-Altars
bis zu den Opfern der Kämpfe im spanischen Bürgerkrieg und denen des
antifaschistischen Widerstandskampfes ist es ein ergreifendes Werk an
Authentizität (Abendroth), Weite und Tiefe. Und die Sprache erst, ein
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Feuerwerk, ein Staccato
19
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des Lebens, viele Bände mit Materialien,

Ich gebe hier einmal eine Textprobe aus der „Ästhetik“ Bd. 2 S. 117/118

„Gedränge im Dunkeln, hinzu kamen Marlowe, Ben Jonson und Shakespeare, wie rollten ihre
Blankverse, wie wucherten die von ihnen geschaffnen Figuren auf, welche Welt von Macht und
Höllenstürzen umgab sie, und über sie legten sich Villon und Rabelais und Swift, kein Ende des gespenstischen Gelächters, des Galgenspektakels, der wilden Träume, und Goethe kam neben den ehernen Schiller zu
liegen, der ihn abdeckte vor Novalis, Grabbe, Lenz und Büchner, noch einmal emporgehoben wurde Blake,
ihm konnte keine Grabstätte gerecht werden, Yeats, Bums und Quincey aber trösteten ihn, und es folgten
Diderot, Voltaire und Stendhal, ihren melancholischen Abenteuern nachsinnend streckten sie sich aus, neben
Hoffmann, Kierkegaard und Heine, und gewaltig polterten hinab Hugo, Balzac und Zola, zu er-tragen hatten
sie es, daß sich auch Sue zu ihnen gesellte, und Lesage, und der verlotterte Bretonne, und der arme Nerval,
der sich an einer Laterne erhän g t hatte, und hinnehmen mußten sie es auch, daß Rimbaud, noch im
Wüstenstaub liegend, sie überglänzte. Mit Stevenson und Melville flutete eine Zeit heran, deren Atem schon
in unsre Gegenwart drang, diese Zeit war ein Meer, das auch Defoe, Marrat und Conrad trug. Gogol kamen
und Gontscharow, Puschkin, Tolstoi und Gorki, und zu ihnen fielen Jessenin, Blok und Mandelstarr, und
der brüllende, sich selbst zerreißende Majakowski, und hinabgesenkt wurde Ehrenburg, der Doppelzüngige,
der fast alle neben sich fallen sah, sich selbst aber zu schützen vermochte, gepriesen sei er, als Toter wäre er
nichts wert, als Lebender würde er einmal Bericht erstatten können. Jetzt kamen sie von allen Seiten hinzu,
die Chorführer, Hauptmann, Nexö, Rolland und Wedekind, die Posaunenbläser, Heym, Trakl und
Loerke, die Pfeifer und Trommler, Dehmel, Mombert und Werfel, Kantorowicz, Kaiser, Pinthus und
Sternheim, ankündigend den Tod einer alten, die Geburt einer neuen Epoche, und da war Brecht schon
dabei, ein Oberlebender war er, schrecklich in seiner Nähe die Stille um Toller, Ossietzky und
Tucholsky, und um Mühsam, den sie erdrosselt, aufgehängt hatten im Klosett in Oranienburg. Und es kam
Lorca, blutüberströmt, aus einer Sandgrube kam er, am Rand des Dorfs Viznar, bei Granada, Horväth kam,
der so ängstlich war, daß er lieber alle Treppen erstieg, in den Hotels, als den Fahrstuhl zu nehmen, und der
mitten am hellichten Tag, bei kurzem Windstoß auf den Champs Elysees vom stürzenden Ast eines
Baums geköpft wurde, und Roth, an Verzweiflung und Trunk umgekommen im weiten Paris, wo Döblin,
Feuchtwanger und Arnold Zweig, Heinrich Mann und Benjamin, Polgar, Neumann und Frank, und all die
andern Unbehausten und Um-hertreibenden, die Verstoßneu und Befehdeten, auf ein Visum warteten,
irgendwohin, und da waren Broch, der in New York sein Dasein fristete mit Armengeldern, und die
befremdende Lasker Schüler, tanzend an der Klagemauer zu Jerusalem, und die Fleißer, versteckt in
Ingolstadt, und Jahnn, Orgel spielend auf Bornholm, möchten die Deutschen ihn für einen dänischen
Landmann halten, und Musil, vereinsamt, hungernd in Zürich, und all die Reisenden, Kisch, Olden und Graf,
Bredel und Renn, Regler, Klaus Mann, Seghers und Uhse, auf dem Weg nach Haiti, nach Mexiko. Und
zwischendurch fielen uns immer wieder Vereinzelte, nirgends Einzuordnende entgegen, Cabet, mit seinem
Buch über das ideale kommunistische Reich Icarien, im Dreiländer Verlag, Thomas More, mit dem Utopia,
herausgegeben bei Rascher in Zürich, Neunzehn-hundert Zwanzig, im Tower hatte More, der Ketzer,
gelegen, war dort enthauptet worden, Weitung, einer der ersten deutschen Theoretiker des Kommunismus,
Angehöriger des Bunds der Geächteten, dann des Bunds der Gerechten, Gründer der Zeitschrift Republik der
Arbeiter, mit ein paar abgegriffnen Heften, Kerkerpoesien, und, Die Menschheit, wie sie ist und sein sollte,
oder Gregor Gog, vertreten in einem kleinen Buch, Vorspiel zu einer Philosophie der Landstraße, im
Verlag der Vagabunden, Neun-zehnhundert Achtundzwanzig. Und wohin, fragten wir uns, sollten wir mit
den Zeitschriften, Die Neue Zeit, von Achtzehnhundert Dreiundachtzig bis zum November
Neunzehnhundert Siebzehn, Der Jüngste Tag, Die Fackel, Die Weltbühne, Die Linkskurve, Die Sammlung,
Die Zukunft, Das Wort, wohin mit diesen Inschriften, diesen Abdrücken der Geschichte eines halben
Jahrhunderts, diesem Menetekel, jetzt begann ein neues Jahrzehnt, das Jahrzehnt der totalen Entwurzlung, das
Deinon begann, Brecht klapperten die Zähne vor Furcht. Kurz hatte ich den schmalen grünen Lederband der
Divina Commedia, mit den Dünndruckseiten, aufgeschlagen, die gleiche Ausgabe warn, von Cotta, die ich
mit Heilmann und Coppi in Berlin las, endlich konnte ich mich der Zeilen versichern über diesen Lärm,
der sich erhob, über das Gestöhn und Weh und Heulen, das rings durch die Luft hallte, die verschiednen
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Tagebuchnotizen und anderen Werken von ihm habe ich durchgearbeitet.
Er, der Nowaweser - wie ich, Mitglied einer „anerkannten“ kommunistischen
Partei, von SED-Kulturbürokraten nicht ins Land gelassen, stellte den
gewöhnlichen Stalinismus des Alltags, das Schleusen der Menschen als
Massen an Staatsgrenzen dar, in Lager oder bei Deportationen. Er
beschrieb die Menschenverachtung - ohne die Etiketten zu verwenden.
Auch kleinere Werkchen, fast nur Bemerkungen über Auschwitz, den Ort
„für den ich bestimmt war“. Flüchtig hatte ich ihn einmal bei Harry Ristock
kennen gelernt, Anfang der Sechziger, erschreckt über seinen Radikalismus,
seine Entschiedenheit, als ich noch dem Denken eines braven Oberschülers
und Bürgers verhaftet war. Der „Marat“ war schon geschrieben und hatte
überragende Aufführungserfolge. Ich zweifele nicht, daß er genauso wie
Erich Fried die verbrecherische Politik der Extremisten, die nun seit Jahren
schon die Regierung des Staates Israel sich unterworfen haben, verurteilen
20

würde. Erich Fried, „es ist was es ist“ , spät hatte ich ihn entdeckt, seine
herrlichen Liebesgedichte, seine politischen Texte. Zwei oder drei Mal habe
Ich später die Lesungen des zu jener Zeit schon Gebrechlichen in Berlin
hautnah erlebt. Jutta hatte ihn 1968 in London kennengelernt. Sie war
schon damals von Fried begeistert. Der hat als Jude nie einen Zweifel daran
gelassen, daß er mehr Sympathien mit dem Kampf der Palästinenser hat,
als für den Teil der Semiten, die den Staat Israel nunmehr stärker noch als
zuvor ja auch schon in diese Lage hinein bugsiert haben. So „ein Mann“
(Oriana Fallacci`s Buchtitel über einen anderen), seine Werke werden viele
Zeiten überdauern und deshalb genügt es nicht, ihn hier nur in einer
Fußnote zu Wort kommen zu lassen:
Sprachen, das grauenhafte Lallen, die Rufe des Schmerzes und des Zorns, das Gekreisch und Ächzen und das
Händeschallen, dann hörte ich Brecht grell auflachen, er hatte die Beamten nicht an die Manuskriptmappen
herangelassen, Steffin hatte einige Deckel geöffnet, Branting hatte gesagt, er bürge dafür, daß die Blätter
ausschließlich schöngeistige Texte enthielten, ja, rief Brecht, fast schluchzend, schöne Gedichte, Lieder,
gefeilte Prosa.“
20
Erich Fried, Liebeslyrik, Wagenbach-Verlag
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„Was es ist
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst.
Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe
Es ist lächerlich, sagt der Stolz.
Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht.
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe.“21
Die Trennung von Jutta verlief ganz anders, harmlos tapste ich in einen
Strudel. Jutta und ich machten Elke und Herbert den Vorschlag auf drei
Tage, ob es so viele waren, weiß ich gar nicht mehr, die Frauen zu tauschen. Ich zog zu Elke, Herbert zu Jutta. Was mich bewogen hat, den Vorschlag zu unterstützen, zu tragen, wem er eingefallen war, nichts weiß ich
mehr davon. Ist auch völlig unwichtig. Ich war ihrer nicht überdrüssig, es war
nie langweilig. Dennoch, gewiß war ich neugierig. Auch über die Einzelheiten der Nacht, weiß ich nichts mehr. Sicher haben die Folgen, die hereinbrechende Katastrophe alle Erinnerungen ausgelöscht. Sie kam nicht mehr
zurück. Irgendwann war ihre Schwester nach Berlin gekommen, um hier
eine Ausbildung zu beginnen. Die „eheliche Gemeinschaft“ wieder aufzunehmen, war für denselben Tag verabredet worden. Ich brachte die Schwester `mal eben drei U-Bahn-Stationen weiter, es war nachmittags, früher
Nachmittag, vielleicht 16 Uhr, als ich zurückkam. Nichtsahnend steckte ich
den Schlüssel ins Schloß unseres Apartments. Es war nicht überraschend,
daß ich zurückkehrte. Überraschend war es für mich, daß sie sich mit Herbert im Bett wälzte. Eine lustige, schmackhafte Situation, nur nicht für mich.
Ich lief verschreckt, aufgeregt, ratlos durch die kleine Wohnung. Versuchte

21

A. a. O.
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die beiden anzusprechen, gelang natürlich nicht. Wie es den beiden ging,
weiß ich auch nicht. Ob meine Anwesenheit lustfördernd, weil aufschiebend
war, ich weiß es nicht. Ob es besser gewesen wäre, zu bleiben, ihnen den
Orgasmus zu erschweren, zu versauen, Fragen, die mir gar nicht kamen. Ich
ging. Wahrscheinlich war die darauffolgende Nacht, die Nacht in der ich
mich Lenin zuwandte. Irgendwann reiste ich dann zu Julia nach München,
diese und mich zu trösten. Jutta rief an und bat mich, zu ihr zu ihren Eltern in
Norddeutschland zu reisen. Sie drängte mich telefonisch, ich trampte
Richtung Hannover. Aber der Vorrat an Zuneigung und Neugier war geschmolzen, er reichte nicht mehr für unser Zusammenleben. Die geschlechtliche Leidenschaft war weg. Viele Abende war ich auch später Gast
bei ihr und Herbert. Jürgen T. war auch oft dabei. Wir beteiligten uns
gemeinsam an den Debatten der Zeit. Politisch hatte sich unser Weg noch
lange nicht gegabelt.

7.7 Lieben bringt mehr als geliebt werden
Die Welt ist stets voll von schönen Frauen, alten und jungen. Herrlich ist es
oft, sie zu beschauen und gelegentlich auch zu spüren, wie der eigene
Körper reagiert, die Hose enger wird. Aber auch hier ist es wahr: Produzierst du
dich, wirbst du um sie, machst Fachsen, spreitst du dich, schlägst du dein Pfauenrad,
so nimmst du sie weniger wahr. Du mußt dich entscheiden. Gut auch, wenn du nicht
merkst, daß du dich entscheiden kannst. Gut wenn dir nie bewußt wird, daß der
menschliche Körper mit seinen vielen Sinnen ein wenig wie ein Computer
funktioniert, mit Time-sharing der CPU. Die verschiedenen Signale, die du von
außen aufnimmst, sie können nicht gleichzeitig aufgenommen werden, die
Zentraleinheit öffnet und schließt die Fenster nacheinander. Wird dir die
Entscheidungsfreiheit nie bewußt, machst du nie von ihr Gebrauch, so hast du mehr
Zeit für das Andere. Du sparst die Zeit der Entscheidung, zur ihr gehört der
Vergleich, Vergleichskriterien, Prüfung, Abwägen. Glücklicherweise werden diese
„Entscheidungen“ bei mir oft reflexartig spontan entschieden. Ich kann dann nur
nachträglich über mich staunen, über das Feuerwerk, das ich habe abbrennen lassen,
oder in was ich mich da nun wieder verrannt habe.
In der 11. Klasse meiner Gymnasialzeit hatten wir im Rahmen des KunstUnterrichts Plastiken aus Gips zu fertigen. Unsere Lehrerin machte uns auf „taktile
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Lustgefühle“ aufmerksam, die sich dabei gewinnen ließen. Wie die meisten meiner
Klassenkameraden verstand ich sie nicht. Wir machten uns heimlich lustig über ihre
Worte. Weder unser optischer noch unser taktiler Sinn war ausreichend entwickelt.
Es war noch nichts da, was antworten konnte. Und selbst mit sexuellen Erfahrungen
dauert es wohl, bis sich diese Empfindungsfähigkeit einstellt. Alles braucht seine
Zeit und das ist gut so. Selbstredend waren wir „verkopft“ und im Wollen. Orientiert
auf die Beherrschung unserer Muskulatur, der gespannten Zielgerichtetheit, lassen
sich einige dieser „Ziele“ nicht erreichen, die nur in Kontemplation, im Schauen, im
lockeren Erspüren des Fremden und des Eigenen zu verwirklichen sind.
Es ist etwas Wunderbares, dieses Geheimnis, um das „Ich“, das „Du“ und das Wir,
an dessen Entschlüsselung man ein Leben lang arbeiten kann, ohne es zu lösen. Und
je näher vermeintlich die „Erleuchtung“ lockt, um so schneller fliegt das Geheimnis
von dannen. Der Erfolg der Hingabe an den Anderen hängt doch davon ab, ob der
andere Mensch Freude an diesem Tun hat. Seine positiven Reaktionen, seine Freude
über mein Tun machen erst mein eigenes Leben schöner.

7.8 Lebensphasen sind wie Jahreszeiten
Hunger ist der beste Koch. Irgendwo habe ich das Gegenteil gelesen. Wir können
die Feinheiten erlesener Gewürzbeigaben nicht erspüren. Die Gier raubt uns die
erforderliche Muße, langsam die Dinge auf der Zunge zergehen zu lassen, den
Geruch einer Speise in Lippennähe wahrzunehmen und erst dann allmählich die
Ingredienzien in uns aufzunehmen. Eine herrliche Liebesszene in dem Film
„Martha“. Zwischen der Köchin und dem italienischen Konkurrenten, in welcher
Thymian und Oregano und einige feinere Pflanzenspuren aus den Speisen liebevoll
herausgeschmeckt werden.
Die Phasen des Lebens, wenn der Hunger, die Gier auf das weibliche Fleisch
nachläßt: Der beginnende Herbst mit neuen Empfindsamkeiten, neuen
Schausüchten, auch rückwärtsgewandten, sich vermeintlich geschwundener Kräfte
und Möglichkeiten erinnernd, welcher Mann wird nicht doch heimlich von der
Werbung, vom Aufsehen für „Viagra“ angesprochen. „Viagra für Ihr Gerät“, las ich
an der Tanksäule. Warum denn auch nicht! Befremdlich und anrührend die spitzen
neidischen Bemerkungen von Frauen, die für „so was ja nun gar kein Verständnis“
aufbringen. „Geile lüsterne alte Kerle.“ Mein Gott warum nicht, welch lustfeindliche
Elisabethaner laufen unter unseren Frauen herum, die sich aufführen wie alte
Jungfern. Was wird ihnen denn genommen? Was ist es, das sich da so versteckt
unter der Maske der mitleidigen Vorsorge, daß sich ältere Männer `man ja nicht
übernehmen und es eventuell nicht überleben? Der schlechteste Tod ist es nicht.
Steht der Aufschrei, der Abscheu und Ablehnung ausdrücken soll, nicht vielleicht
mehr für die Trauer um verpasste Chancen, mehr für den Neid auf „die jungen
Dinger“, denen anfangs noch die Empfindungsfähigkeit fehlt? Es sind doch polare
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Gegensätze, die Frauen beim Stichwort „Viagra“ bewegen: Tadel und mehr noch
Bewunderung und freudig-schmerzhafte Erinnerung, ja auch Verbitterung, über
vermeintlich nicht ausgelebtes Leben.
Die wilden Jahre, der Mai, der überquellende Juni, die unerträgliche Hitze und
Trockenheit des Juli und August, wie beginnt man sich schon im Oktober an sie
zurückzusehnen. Januar und Juli zugleich, das ist es wohl, was wir wünschen. In den
Tropen oder mit modernen Fluggeräten geht es manchmal: In ganz kurzer Zeit
geraten wir von den kalten Höhen in die warmen Tiefen, von den Gletschern des
ewigen Eises in die Farbenpracht der Blütenwelt. Die Astern und Anemonen, das
Rotlila gegenüber dem Blaulila des Heidekrautes und dem Blau der Lavendelfelder.
Ein Schwelgen in der Pracht der Farben, das ist der Herbst. Ist er nicht auch ein
Sich- verströmen, das weiter, tiefer, wärmer, wohliger empfunden wird - als je?
Liebe bereichert den Liebenden mehr als den Geliebten. Der Hinwendende sieht,
nimmt neue Eindrücke, staunt, so er noch staunen kann. Sicher, aber manchmal sieht
man den Wald vor Bäumen nicht. Manchmal ist man mitten im Schlaraffenland und
merkt es nicht. Es hilft zuweilen weder fremdes noch eigenes gutes Zureden, weil
unsere Öffnungen gar nicht dem Verstande gehorchen. Der Gestaltende, der
Streichelnde, der sich Verströmende, er leert sich, sein Vorrat geht zur Neige. Als
Goethe schon fünfundsiebzig war, im Januar 1824 sagte er lachend zu Eckermann:
„Pah, als ob die Liebe etwas mit dem Verstande zu tun hätte! Wir lieben an einem
jungen Frauenzimmer ganz andere Dinge als den Verstand. Wir lieben an ihr das
Schöne, das Jugendliche, das Neckische, das Zutrauliche, den Charakter, ihre Fehler,
ihre Kapricen, und Gott weiß was alles Unaussprechliches sonst, aber wir lieben
nicht ihren Verstand. Allein, der Verstand ist nicht dasjenige, was fähig wäre, uns zu
entzünden und eine Leidenschaft zu erwecken.“22 Allerdings bin ich überzeugt, daß
vieles davon umgekehrt auch aus weiblicher Sicht über Männer zutrifft. Allgemein
dürfte keineswegs das das Wesentliche sein, was wir dafür erachten. Zwischen den
Geschlechtern, wahrscheinlich sogar überhaupt zwischen den Wesen dieser Erde, ist
es ein ständiger Rollenwechsel zwischen Geben und Nehmen. Manchmal beneide
ich die Frauen in ihrer Rolle als Ganzheitliche, als Nehmende, als Passive, als Hüterinnen von Haus und Herd, gegenüber der aktiveren Rolle der „Jäger“, des
männlichen Prinzips. Aber bei Männern und Frauen sind es schließlich doch nur
zeitliche Rollenbestimmungen, die sich in anderen Phasen ebenfalls wieder
verschieben: Oft sind Männer die sexuell drängenden, aber treffen sie damit nicht
auf den dürstenden Boden der Frauen, wie es Margarete Steffin in ihrem Verhältnis
zu Brecht, den sie ja nur bedingt stets nur kurze Zeit für sich allein besaß,
beschreibt:
»Als er mich zum ersten Male fragte,
ob ich naß sei,
22

Goethe - Gespräche mit Eckermann, 2. Januar 1824, 1.Bd., Leipzig 1908, S.96
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dacht` ich: “Was ist das?”
Als er fragte,
ob er nachsehen sollte,
schämte ich mich sehr.
Ich war ja naß,
und er fragte,
ob ich kommen würde,
als er mich zum ersten Male nahm.
Ich wußte nie, daß ich auch kommen könnte,
doch sagte ich ihm das nicht,
denn ich kam.
Ich benahm mich wie ein kleines Mädchen,
dabei lebte ich doch schon genau vier einhalbes Jahr` mit einem
Manne.
Doch durch ihn erst wurd ich für ihn Frau.
Ich begann durch ihn auch mich zu lieben,
und ich fragte nicht mehr:
“Was kommt dann?”!
Endlich lernte ich das Jetzt auskosten ohne Furcht, daß es sich ändern kann «.
In weiteren Liebesgedichten feiert Margarete Steffin spätere Nächte:

»... er kennt sich aus in jeder Melodie.
Lautlos verfließt er, wenn er mich genarrt
und ich weiß nicht, ob er es wirklich war «.
Sie spricht ihre Wünsche aus:

»Laß mich bei Dir die wenigen Stunden ganz ohne eigene Wünsche
sein.
...Aber sprich nicht von den anderen Frauen.
23
...Und mich selbst laß` nur sagen: “Ja” «.
Die an ihrer lange währenden Tuberkulose schließlich 1941 in Moskau – auf der
Durchreise von Dänemark in die USA - verstorbene Mitarbeiterin Brechts schreibt
in einer Form und Diktion, daß ich geneigt bin, den Meister selbst zu hören. Wer
23

Siehe: “Konfutse versteht nichts von Frauen” von Margarete Steffin, Steffin-Nachlaß, RowohltBerlin.
Zitiert nach: “Bertolt Brecht! Stell dir vor, es kommen alle Frauen”, Hörbuch, Textfassung
W.Stockmann, Hamburg 1998.
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gibt? Wer nimmt? Wie ist das mit dem Hier und Jetzt oder auch dem Gott der
Gegenwärtigkeit, (Meister Eckardt), dem Haben und dem Sein (Erich Fromm)? Und
wie ist es mit der Liebe, die die Selbstakzeptanz des Liebenden voraussetzt?
Noch heute habe ich Freude an deftigen kraftvollen Worten, die sexuelle
Bedürfnisse zwar direkt aber auch unerwartet bzw. verklausuliert ausdrücken. Es ist
noch immer so wie damals auf Sylt, als ich mit den Freunden von der AdsPol in
Wenningstedt Schulung machte. Gemeinsam sangen wir auch Lieder der
Arbeiterbewegung. In dem Lied der Roten Flieger lautet eine der Zeilen „wir reißen
hoch die Riesenapparate“, immer wenn sie dran war, lachten wir uns alle an und ich
glaube, jeder von uns hatte denselben Gedanken, so wie ich jüngst beim Tanken auf
die Reklame von „kupplung.de“ stieß: „Viagra für Ihr Gerät.“
Es sind Lebensphasen, vergänglich aber eben auch unvergeßlich. Damals gab es
auch die der Promiskuität, der häufig wechselnden Partner. Ich kam schnell darauf,
daß es recht schal schmeckte. Ich habe mich auch mit Freunden, Frauen und
Männern, darüber ausgetauscht. Sie hatten meistens ähnliche Gefühle erworben. Bei
mir war das Anfang der Siebziger, als ich im Heim der Evangelischen
Studentengemeinde wohnte – praktisch. Aber die Erfahrung mußte ich schon alleine
und sinnlich machen. Belehrende Worte wie die folgenden hätten mir da nichts
genutzt. Montaigne hatte seine Erfahrungen in den „Essais“, den Versuchen, die er
39jährig begann zu verfassen, ausgeführt:
„Ich aber kenne keine Venus ohne Amor, genauso wenig wie eine Mutterschaft
ohne Empfängnis, das sind doch Dinge, die sich ihr Wesen wechselseitig borgen
und verdanken. So fällt die (Forderung und) Verlogenheit jener Männer auf sie
selbst zurück. Sie kosten sie kaum etwas doch sie bringt ihnen auch kaum etwas
ein.
Als man die Venus zur Liebesgöttin erhob, sah man in ihr vor allem die
unkörperliche, die geistige Schönheit. Die Venus aber hinter der diese Männer
her sind, ist nicht einmal von menschlicher, ja nicht einmal von tierischer
Gestalt.
Denn selbst die Tiere wollen sie weniger grob und erdenschwer. Wir sehen doch
wie Vorstellungen und Verlangen die Tiere oft schon vor der körperlichen
Berührung erregen und erhitzen. Wir sehen, wie beide Geschlechter sich aus der
Herde genau aussuchen, wem sie ihre Zuneigung gewähren wollen und wie sie
einen langen und zärtlichen Umgang miteinander pflegen. (..) Wir sehen, wie sie
vor der Paarung von sehnsüchtiger Glut erfüllt sind und wie sie, wenn der
Körper sein Werk beendet hat, eine Weile in süsser Erinnerung weiterschwelgen
Und manche sehen wir nach vollbrachter Tat jubelnde Triumpfgesänge
anstimmen, stolz geschwellt, ehe sie vom Glück gesättigt ermatten.“24

24

Michel de Montaigne, (1533-1592), Essais, hier: Hörbuch, ausgewählt und übersetzt von Hans
Stilett, gelesen von Otto Sander, Track 4.- Liebe 7:30-8:50.
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Fällt man mit der Tür ins Haus, ist es fast so erotisch abschreckend, wie ein Gang
über einen FKK-Strand. ich zitiere noch einmal Montaigne:
„Dabei scheinen mir Liebesverse wie die von Vergil25 etwa und Lukrez26 die
Fleischeslust durch deren zurückhaltende und verhüllende Darstellung nur um so
deutlicher zu enthüllen. Die Frauen bedecken ihren Busen mit einem Flor und
die Priester ihr Kultgerät mit Tüchern. Die Maler durchschatten ihre Bilder, um
deren Leuchtkraft zu erhöhen, und man sagt, daß Sonnenstrahlen und Windstöße
gebrochen größere Kraft entfalten als ungebrochen
Martial27 mag die Röcke der Venus so hoch heben wie er will, im Gegensatz zu
Vergil und Lukrez gelingt es ihm dennoch nicht, sie uns in ihrer vollen Schönheit zu zeigen.
Wer alles sagt, übersättigt uns derart, daß er uns den Appetit nimmt. Wer sich
hingegen zurückhaltend ausdrückt, regt unsere Gedanken an, in seinen Worten
mehr zu suchen als drin steckt.
Zurückhaltung ist folglich eine Art List, besonders dann, wenn man, wie Vergil
und Lukrez es tun, unserer Fantasie gleichzeitig einen schmalen Durchblick auf
dem schönen Weg zum Verheißenen öffnet.
In der Liebe müssen Dichtung und Verrichtung nach Diebesgut schmecken.“28

7.9 Die Jahre mit Heidi
Es schmerzt mich, in jene Jahre zurückzusehen. Es war für mich eine gute Zeit.
Zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, wurden mir geboren. Erst im Rückblick,
25

Vergil, [Maro Vergilius] 70-19 v.Chr. gilt als einer der bedeutsamsten und wirkungsmächtigsten
römischen Dichter, („Aeneis“).
26
Lukrez, [Titus Lucretius], 97-55 v. Chr. schrieb „ Über die Natur“, „um die Menschheit von Götter
furcht und Aberglauben und der Angst vor dem Tod zu befreien.“ (Brockhaus)
27
Martial [Marcus Valerius Martialius], 40 – ca. 101 soll sittengeschichtlich bedeutsame Gedichte
geschrieben haben. Mir bis dato als „grob“, „pathetisch – übertreibend“ bekannt.
28
Michel de Montaigne, Essais nebst des Verfassers Leben nach der Ausgabe von Pierre Coste ins Deutsche übersetzt von Johann Daniel Tietz, 1753/54, Neugesetzt Zürich 1992, Band II, (III. Buch,
V. Hauptstück) S. 921f. Ich habe hier die etwas poetischere Übertragung von Hans Stilett aus dem
Hörbuch verwendet. a. a. O., 4.Track Liebe 4:40-5:50
Die von dem Professor für Mathematik und Physik an der Universität Wittenberg Tietz besorgte Ausgabe gibt die griechischen, lateinischen und italienischen Zitate wie das Original wieder und soll, wie
es heißt, der langjährig verwendeten Übertragung von Bode überlegen sein. Der Originaltext wiederum
soll aufgrund der Verwendung zahlreicher mittelfranzösischer und regionalsprachlicher Worte (aus
der Gascogne) und Wendungen schon in Frankreich manche Probleme der Verständlichkeit erbr acht
haben. So nimmt es nicht Wunder, daß die Bode’sche Übertragung „zusätzliche Schnörkel“, „unkenntlich machende Mißverständnisse“ und „närrisch archaisierende Zöpfe“ enthalten soll, die vom
Geist und Stil Montaignes wenig übrig liessen. (Band III, S. 799)
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in der Entfernung der Jahre, erkenne ich: Jene Entschiedenheit, Einseitigkeit,
Engstirnigkeit, Unduldsamkeit und jugendliche kraftvolle Fülle bedingten einander.
Ich erinnere mich an Lieder von Milva, in den Texten ihrer Liebeslieder versuchte
sie, der Erweckung einer Frau durch die Begegnung mit einem Mann Ausdruck zu
geben. Die Liebe, von einer Frau als Entschleierung ihrer Bestimmung empfunden,
auch ihre körperliche Seite beschrieb Milva kraftvoll und zart. Heidi und ich
bestritten es engstirnig und eifernd. Daß Theodorakis überhaupt sein Einverständnis
mit der Verwendung seiner Melodien gegeben hatte, verstanden wir nicht. Unsere
halbfeministische, halb- oder sollte man sagen pseudo-rationalistische Sicht hatte
uns das Gehirn vernebelt und verschlossen, vom „Bauch“ - den Begriff nahmen wir
zwar zuweilen in Anspruch - gar nicht zu sprechen. Ganz sicher hätten wir den
Nebel nur bei den Anderen gesehen. Ich erinnere mich noch, wie Renate, im ItalienTeil habe ich über einige Erlebnisse mit ihr berichtet, bedauerte: „Ihr seid doch alle
zu.“ Meine Engstirnigkeit war gewiß eine Folge der andauernden Jugend. Und es ist
auch nicht hilfreich zu klagen, nicht die Empfindlichkeit zu haben, nicht über das
Hörvermögen etwa von Fledermäusen zu verfügen. Es sind viele Räume, unendlich
viele Hallen und Kammern im Labyrinth des Palastes „Leben“, die wir betreten,
durch schreiten. Das Bedauern, dieses oder jenes Zimmer nicht betreten zu haben,
ist eigentlich ein Irrtum. Auch das Mitgefühl, mit diesem oder jenen Weggefährten,
die unsere Gefühle, vielleicht nie selbst an sich selbst -erfahren haben oder werden,
ist ein Irrtum. Sie, er, geht andere Wege, erlebt andere Wintergärten, Schiffskojen,
Wälder und Wüsten, verweilt länger in diesem Zimmer und kürzer an jenem Ufer,
oder rennt, ohne sich und andere zu betasten, zu „belästigen“, zu „bezaubern“, zu
„erfreuen“ von Ort zu Ort. Woher soll ich wissen, was für sie gut ist? Mit Heidi, das
war die Zeit der Zeugung, Geburt und Erziehung der Kinder. „Jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne.“ (Hesse). Ob es so war, weiß ich nicht. Spätere Jahre des Zerrens
und Ziehens, der Kampf um Vorherrschaft und Anerkennung, Abgewiesenheit,
erlebte Gefühle oder Worte, haben die alten Gefühle verdeckt. 1974, am 25.
Jahrestag der Gründung der DDR, hatten wir geheiratet, Maria war „unterwegs“. Ich
hatte argumentiert, für das Kind und dessen Zukunft wäre es besser, wenn wir ihm
nicht den Makel „unehelich“ bereiten würden. Es war die Erfahrung aus den acht
Jahren meiner Grundschulzeit, stets hatte ich mich bloßzustellen als „unehelich“.
Ein ganzes Konvolut von Überlegungen spielte bei der Wahl des Namens eine
Rolle. Maria heißt hebräisch „die Widerspenstige“, aber auch die Filme „Viva
Maria“ und , „Salut Maria“, letzteren hatte ich an der Lenin-Schule in Moskau
gesehen.
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Und um den Film „Viva Maria“ und seine beiden Hauptdarstellerinnen lassen sich
viele mir recht bedeutsame Histörchen flechten, gerade auch aus neuerer Zeit.
„Maria“ ist ein volles Programm.
Nicht unerwähnt sei auch die Bemerkung eines Mitglieds der Familie: »„Maria“, ist
das nicht die, der man den Sohn erschlagen hat?« Diese Be-merkung berührte
mich. Erstens finde ich die Bemerkung weit hergeholt, das „Kind“ war schon recht
erwachsen.
Zweitens würde ich sie nicht äußern gegenüber den Eltern, denn die Äußerung hat
etwas Verletzendes. Drittens: sie sich nun gerade in unserem Kulturkreis zu
überlegen, spricht für eine Vorliebe zur Provokation und zur Ignoranz gegenüber
gesellschaftlichen Werten und Gefühlen.
Bei der Wahl des Namens für „David“ spielten ebenfalls alte und neuere
Mythen eine Rolle, ich nenne nur ‘David und Goliath’ und den „Davidsstern“.
David wurde zwei Jahre später in Holzminden geboren. Kurz nach der
Geburt meiner Tochter, brachte ich mein Studium zu Ende, Heidi beendete
ihre 2. Schulausbildung auf dem ZBW, dem 2. Bildungsweg, mit dem Abitur.
Wegen des Berufsverbotes für mich zogen wir nach Holzminden an das
Landschulheim am Solling. Die Pflege und Erziehung der Kinder füllte Heidi
nicht aus. Eine wahre und eine widerspruchsvolle Bemerkung, weil sie stets
Schwierigkeiten hatte, sich auch nur einen Moment lang, die Sorge für die
beiden, aus dem Kopf zu schlagen. Nicht zuletzt war ihre Absicht, beruflich
tätig zu sein und zu werden, einer der Gründe für uns beide, nach Berlin
zurück zu ziehen, 1979. Hier wuchsen die Spannungen zwischen uns weiter
an, Szenen einer Ehe, getrennte Schlafzimmer, „Rosenkrieg“, noch fünf
Jahre bis zum Ende des Jahres 1985 haben wir es miteinander ausgehalten.
Leidvolle Jahre, schöne Jahre, in denen Heidi ihr Universitätsstudium
absolvierte - und unsere beiden Kinder heranwuchsen.
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Mit der Erstgeborenen im Sommer 1975
Nachdem ich in eine Wohngemeinschaft geflohen war, längst mich noch ein
weiteres Mal schwer verliebt hatte - in Ulla, nachdem auch diese Beziehung
zerbrochen war, erst 1993 wurde die Ehe geschieden. Den beiden Kindern
haben

wir

in den Jahren nach meinem

Auszug

viel

zugemutet.

Wochenweise mußten sie ihr Zuhause wechseln „zu Heidi“ und zu mir.
Mein Leben ist noch nicht abgeschlossen. Daran klammere ich mich nicht,
aber das finde ich schön. Wenn ich mein Leben so überblicke und mich
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frage, was wohl das Schönste in meinem Leben war, so meine ich, das
Beste, was mir vergönnt war, zu erleben, sind meine beiden Kinder. - Ganz
unabhängig - „wie sie eingeschlagen sind“, welche Schicksalsschläge - ohne
die geht es nicht - ihnen noch bevorstehen. Als ich mich über dieses Gefühl
austauschte, sagte mir ein Ostdeutscher, ein gewesener Bürgerrechtler:
„Von 89 auf 90 haben sich die Kreißsäle radikal geleert. Was das Gefühl von
Sicherheit so ausmacht.“

7.10 Werte und Normen, Ulla
1988 begann irgendwann im Februar, an so einem schönen schneeigfeuchten Abend das Verhängnis. In Bethanien in Kreuzberg gab es eine
Brecht-Matinee. In der Pause lief sie mir über den Weg, war ich ihr in ihr
Garn gelaufen. Wollte mich abwenden. Zusammen mit einer ihrer Kolleginnen gingen wir in die „rote Harfe“ und am nächsten Morgen, ein Samstag,
paßte ich sie vor ihrer Schule ab. Sie lebte mit dem Vater ihrer Tochter
zusammen. Zunächst einmal ging es mit uns ein halbes Jahr unter dem
Damokles-Schwert vorgeblicher Unmöglichkeit oder dem Reiz des Verbotenen. Wegen des Kindes, oder einfach weil es noch nicht reif war, konnte
sie sich von ihm noch nicht trennen. Vielleicht war es auch meine
Unbestimmtheit. Ganz sicher war es so, wir wirkten wechselseitig als Muse
auf einander, nicht jedoch als die Verläßlichen. Besonders das erste Jahr
hatte es in sich. Ständige Trennungen. Scheinbar stets nur wegen der
äußeren Umstände, die keiner von uns zu verantworten hatte. Immer Liebe
auf Abruf, Liebe in der Lücke, Liebe im Augenblick, gemeinsame Stunden
als Geschenk, als Gnade Gottes. Zumutungen waren es auch, die ich
klaglos akzeptierte, vergeblich hatte ich für eine Wanderung eine Fahrt von
eintausend-fünfhundert Kilometern auf mich genommen, die dann kurzfristig
von ihr abgesagt wurde, weil er gedroht habe, sich das Leben zu nehmen.
Unsere erste gemeinsame Reise hat es dann erst im Folgejahr 1989 zu
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Himmelfahrt gegeben. Im ersten Jahr, während der Kette Trennungen, oder
war es schon nach der „Endgültigen“?, saß ich im „Montevideo“, dem alten
Schmalen

am „Vicky“, eine Art Ulla-Gedenk-Veranstaltung, Erinnerung,

Gottesdienst. Wir waren nicht verabredet und wir sahen uns auch nicht.
Irgendwie kam ich mit einem älteren Mann ins Gespräch. Er muß
Bühnenarbeiter oder so was gewesen sein. Jedenfalls wetterte er mächtig
gegen den Brecht, der sei „damals“, also wohl Anfang der Fünfziger immer
mit einer dieser jungen Dinger in einen Nebenraum gegangen, vom Berliner
Ensemble aus. Jedesmal mit einer Anderen. Wie weit mein Gesprächspartner in die Details gegangen ist, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls
war er noch immer mächtig zornig, „auf das Schwein“. War es Neid, was hat
ihn so empört? Vielleicht war es ja wirklich mehr als die Fantasie des
Mannes. Zuzutrauen wäre es dem Magier ja. Er ist ja nach wie vor eine
Quelle für immer wieder neue Bücher, die sich mit seinem Verhältnis zu den
Frauen beschäftigen. Ich hingegen finde bemerkenswert eigentlich nur die
Mißgunst und Empörung des Zeitgenossen. Sie gehört in die gleiche „Kiste“
wie Ullas Empörung darüber, daß ich mich mit meinen Freuden über meine
Beziehungsschwierigkeiten ausgetauscht habe. Offenbar meinte Ulla, sie
habe ein Monopol auf

jene Gespräche. Und darüber „mit seinen Bau-

arbeitern“ zu sprechen, war nun das Letzte überhaupt. Selbst wir „Linken“,
die wir unserem Selbstverständnis nach vorgeben, doch keine elitären
Vorurteile zu kennen, jedenfalls nicht bei uns, sind ja voll davon, genau von
denen, die wir nur auf der „anderen Seite“ sehen und bekämpfen.
Verachtung, Hochmut, Mißachtung, Stolz auf Leistung, Stolz

auf

Abstammung, Stolz auf Geld, Stolz auf Erkenntnis, sind es nicht allesamt
sonderbare Gefühle, die wir zuweilen haben, die uns leiten? „Was nutzt mir
meine ganze Erkenntnis, wenn sie keiner sieht“

29

Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit

171

29

von Schopenhauer

7 „Frauen“
erdachte Position. Eine ordentliche Portion von Imperialismus beobachtete
ich bei Ulla, als wir uns nach knapp zwei Jahren noch einmal in einem
Tanzkurs begegneten. Sie teilte mir im Kreuzberger Wasserturm gnädig mit,
sie habe sich mit ihrem Partner verständigt, ich dürfe weiter an dem Kurs
teilnehmen. Lustig oder lustvoll ist sie schon die Anmaßung, das aber wird
sie gar nicht gemerkt haben. Ich habe sie nicht darauf hingewiesen.

7.11 Geheimnisse
Es ist wunderbar eingerichtet, daß es sie gibt. Wolfgang Neuss wurde zu
Recht verachtet als er in den Sechzigern den vermeintlichen „Halstuch“Mörder verriet. Die Krimis von Francis Durbridge waren „Straßenfeger“, wohl
mehr noch als der Fußball. Ganz West-Deutschland saß vor dem Fernseher
mit dem damals noch einzigen Programm. Das macht das Leben aus, seine
Geheimnisse zu entdecken. Das erste Mal eine Frau auszuziehen ist
vielleicht wesentlicher als alle die großen Erfolge später. Hermann Hesse
hat die Trauer um die vielen Momente der wunderbaren Unwissenheit und
Unschuld in zeitspendende Worte gefaßt. Mit seinen berühmten „Stufen“
macht er uns aufmerksam, daß die Entdeckungsreise des Lebens so schnell
nicht vorüber ist. Immer wieder treten wir in neue Räume und können erst
jetzt das Feld in wieder völlig neuem Licht erkennen. Es ist wie in der
Elektrizitätslehre. Die Ursache des elektrischen Stromes ist die elektrische
Spannung. Wirkung des Stromes ist Beseitigung der Spannung. Liebe ohne
Risiko, Liebe ohne Gefahr, ohne rauhe Umwelt, wird es nicht geben.
„Liebe gründet in der Sehnsucht, in der Sehnsucht nach der geliebten
Person. Sie ist nicht frei vom Geschlechtlichen. Je größer die
Sehnsucht nach der Vereinigung mit dem geliebten Menschen ist, um
so größer ist die Liebe. Hebt man nun dieses Tabu der
Geschlechtlichkeit auf, fällt die Schranke, die Sehnsucht weitgehend
erzeugt, dann verliert die Liebe ihre Basis. (..) Die Pille macht Romeo
und Julia zu einem Museumsstück. Lassen Sie es mich drastisch
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sagen: Heute würde Julia ihrem Romeo erklären, daß sie nur schnell
30
die Pille nehmen werde und dann zu ihm komme.“
Sicher hätte ich früher die Bedeutung der Beobachtungen Walter Benjamins über die
Liebe verkannt. Es läßt sich auch gut über die Rolle und Bedeutung des Schmerzes
philosophieren. Mir erscheint er als eine Bereicherung des Lebens. Biologisch ist es
ja wirklich eine Trivialität, daß Schmerzen eine Erfahrung sind, die unmittelbar dem
Individuum helfen, sich an die Außenwelt anzupassen. Alle Rauschmittel von der
Aspirin-Tabelette bis zu den starken Drogen sind also nur Momente, die den Zugang
zum real möglichen Leben hindern und unterbinden. Das ist sicher gelegentlich
wünschenswert, aber in dem Umfang, in dem sich das zum allgemein Üblichen
entwickelt hat, sehe ich einen grundlegenden Zug zur Dekadenz. So gesehen bin
ich dieser und jener Liebe auch dankbar für den mir bereiteten schmerzhaften
Abschied. Es ist ohne Belang, daß der - oder die - sich Zurückziehende oft gar
nicht weiß, welchen Schmerz sie bewirkt. Ich erinnere mich noch wie ich
irgendwann in einer meiner großen und schönen Krisen eine Postkarte an eine
Verflossene mit den Zeilen füllte: „Wenn die Wunde nicht mehr schmerzt, schmerzt
die Narbe.“31 Doch kehren wir noch einmal zu den Geheimnissen und hier denen
der Liebe zurück:
„Wer liebt, der hängt nicht nur an „Fehlern“ der Geliebten, nicht nur an Ticks
und Schwächen einer Frau. Ihn binden Runzeln im Gesicht und Leberflecken,
vernutzte Kleider und ein schiefer Gang viel dauernder und unerbittlicher als
alle Schönheit. Man hat das längst erfahren - und warum? Wenn eine Lehre
wahr ist, welche sagt, daß die Empfindungen nicht im Kopfe nisten, daß wir
ein Fenster, eine Wolke, einen Baum nicht im Gehirn, vielmehr an jenem Ort,
wo wir sie sehen, empfinden, so sind wir auch im Blick auf die Geliebte
außer uns. Hier aber qualvoll angespannt und hingerissen. Geblendet flattert
die Empfindung wie ein Schwarm von Vögeln in den Glanz der Frau. Und
wie die Vögel Schutz in den laubigen Verstecken des Baumes suchen, so
flüchten Empfindungen in die schattigen Runzeln, die anmutlosen Gesten
und unscheinbaren Makel des geliebten Leibes, wo sie gesichert im Versteck
sich ducken. Kein Vorübergehender errät, daß gerade hier im Mangelhaften,
Tadelnswerten, die pfeilgeschwinde Liebesregung des Verehrers nistet.“ 32
Henry Millers Bemerkungen, nach einem langen Leben geäußert, drücken Ähnliches

30

Max Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Ein Interview mit Kommentar
von Helmut Gumnior, Hamburg 1970, S.74

31

vgl. Brecht, Gedichte über die Liebe, Berlin 1984, Aufbau-Verlag, S. 129

32

Walter Benjamin ,„Einbahnstraße“ in Gesammelte Werke Band IV, S. 92, bzw. BS Bd.27,
Frankfurt 1969, S.20f
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aus:33

7.12. Emanzipation oder Gleichberechtigung
Belmont: Haben Sie nicht manchmal den Eindruck, daß gerade unsere westliche
Gesellschaft sich nach und nach in stärkerem Maß zu einer Art Matriarchat
entwickelt.
Henry Miller: Heutzutage? Nein. Ich konstatiere eine Imitation des Mannes von
Seiten der Frau, das ist alles; und dabei handelt es sich lediglich um eine Karikatur,
nicht einmal um ein Plagiat. Die Frau soll den Mann nicht nachäffen. Sie soll sich
als Frau verhalten, mit ihrem gesunden Sinn, der sie an die Erde bindet; aus dem
Leben alle idyllischen und übersinnlichen Ideen streichen.(..)
Georges Belmont: Glauben Sie nicht daß der besitzergreifende Charakter der
Leidenschaft und der Liebe bei der Frau auf das Gefühl der Unsicherheit, das
sie im allgemein dem Leben gegenüber empfindet, zurückzuführen ist, da in
unserer Gesellschaft immer noch der Mann der Hauptträger und Herr der
Familie ist, so sehr sich die Frau auch bemüht, sich davon freizumachen.
Henry Miller: „(..) Die Frau hat keine einzige Chance mehr, ihre Weiblichkeit zu
zeigen oder das Leben in Gleichheit mit dem Mann zu teilen. Und all das
Gerede von Sicherheit und Unsicherheit kommt allein von unserer geistigen
Unsicherheit her. Sie hat nichts mit den äußeren Umständen oder
Bedingungen zu tun.
Eine Sachverhalt wird weder richtiger noch falscher, daß ihn ein „Großer“ benennt.
Und wenn das Korn gemahlen ist, ist eigentlich alles getan, man muß es nicht erneut
in die Mühle zu einem anderen Müller tragen. Mir kommt es darauf an zu retardieren. Es gibt keinen Gewinn, keinen Zuwachs, ohne daß an anderer Stelle
etwas verloren geht.
„Durch Berufsarbeit verliert die Mutter ihre Kraft als Liebende für die Kinder.
(..)Ich meine“, hebt Horkheimer hervor, „Nietzsche hatte völlig recht, als er sagte, die Frau wird mit der Gleichberechtigung das Wichtigste verlieren, was sie
hat: das nicht verdinglichte, das nicht pragmatische Denken.“ 34
Schopenhauer gilt ja als Frauenhasser. Und er hat ja einige häßliche und
herabsetzende Bemerkungen über das „niedrig gewachsene, schmalschult33
34

Henry Miller, Meine Jugend hat spät begonnen, Stuttgart 1971, Seite112
Max Horkheimer, a. a. O., S.80f.
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rige und kurzbeinige Geschlecht“ gemacht, das „nur vom Geschlechtstrieb
35
umnebelte(r) männliche(r) Intellekt“ das Schöne nennen konnte. Ich
frage mich, warum läßt dieser kluge Mann solche Haßtiraden los ? Welche
36
individuellen Erfahrungen hat er erlebt?
„Ohne die Frauen“ zitiert Schopenhauer Jouys im französischsprachigen Original „ würde der Anfang unseres Lebens der Hilfe, der Mitte der
37
Freuden und das Ende des Trostes entbehren.“

7.13. Es ist, was es ist
Das ewige Thema, immer wieder traf es mich, trifft es mich, „die ewige Wiederkehr
des Gleichen“ heißt es bei Nietzsche, bei Kierkegaard ist es die „ Wiederholung“,
bei Goethe heißt es: „Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr
der äußeren Dinge gerichtet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahreszeiten,
Blüten und Früchte …“38 Kierkegaard merkt in diesem Zusammenhang in seinen
Tagebüchern an: „ je mehr Abwechslung desto besser. Die Wiederholung ist nun
einmal da, es geht nur darum , daß man bald gefühlvoll wird, bald witzig, bald
schelmisch, bald bewegt, bald leichtsinnig, bald schwermütig usw. …. Gut und Böse
(..) wiederholen (sich) wie Tag und Nacht“.39 Dann aber, wenn man das Leben in
seiner Wiederholung als „ekelhafte Last“ betrachte, trete, schreibt Goethe weiter,
„die schwerste Krankheit“ auf. „Nichts aber veranlasst mehr diesen Überdruß als die
Wiederkehr der Liebe.“40

35

Arthur Schopenhauer, Philosophische Menschenkunde, Stuttgart 1957, S.207f, bzw. Werke Bd.VI
S.656
36
Individuell war er womöglich „zu kurz“ gekommen. Gesellschaftlich läuft seine Polemik darauf hinaus, daß sich die Frauen - als Frauenbewegung - eben den Zugang zu dem Lebensbereich direkt erkämpfen mußten, der ihnen in jener Zeit und zum Teil natürlich auch heute noch „mittelst des Mannes“,
welcher allein die „direkte Herrschaft“ über Geschäftsleben, Musik, Poesie, bildende Künste verfügt, verwehrt. (a. a. O. S.208)
37
a. a. O., S. 203 (bzw. VI, 650)
38
Goethe, Dichtung und Wahrheit, 3. Teil, 13. Buch
39
Sören Kierkegaard, Die Tagebücher, Köln 1980, S.116, S.114 [IV B111, p.265f]
40
Goethe a.a.O. „Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige: denn in der zweiten und durch
die zweite geht schon der höchst Sinn der Liebe verloren. Der Begiff des Ewigen und Unendlichen,
der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende.“
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Lou Andreas Salome, Freundin und Antipodin Friedrich Nietzsches, auch
Kameradin - Weggefährtin - Sigmund Freuds, hat nicht nur durch ihr gelebtes Leben, sie selbst spricht von „Nebenbuhlerschaft von Mensch und Künstler“ 41, einen
bemerkenswerten Beitrag zum Verständnis von Geschlechtlichkeit und Erotik
eingebracht, sondern sich auch entsprechend literarisch geäußert. Sie hält die Sexualität in erster Linie für ein physisches Bedürfnis wie Hunger und Durst. Sexualität
sei eine animalische Kraft, die beim Menschen, dem Tier höherer Ordnung, mit
einem Denkeffekt gekoppelt werde. Als romantische Idealisierung des Wunsches,
ihr unendliche Dauer zu verleihen, verlangen wir von denen, die wir lieben, ewige
Treue. In Wirklichkeit jedoch werden nach Lou Salome alle animalischen Bedürfnisse rasch befriedigt. Erfüllte Liebe stirbt an Sättigung. Da alle animalischen Instinkte dem Gesetz der fortschreitenden Ertragsminderung unterliegen, tötet die
Wiederholung des Geschlechtsaktes oder (gar) ein gewohnheitsmäßiger Vollzug den
Reiz und erhöht das Verlangen nach neuem Reiz. „Man kann sagen: das natürliche
Liebesleben in all seinen Entwicklungen, und in den individualisierten vielleicht am
allermeisten, ist aufgebaut auf dem Prinzip der Untreue.”42 Sexuelle Liebe, künstlerisches Schöpfertum und religiöse Inbrunst sind nach Lou nur drei verschiedene
Aspekte derselben Lebenskraft. Symbolisch für diesen dreifachen Aspekt der Lebenskraft ist die dreifache Funktion der Frau als Geliebte, Mutter und Madonna.
Erotische und künstlerische Leidenschaft - Lou spricht von schöpferischer Ekstase wechseln sich in der Rangfolge ab. Erotik birgt sowohl Glücksgefühle wie Gefährdungen, wir sollten nicht erwarten, daß sie anhält, auch wenn wir mit ganzem Herzen und ganzer Seele hoffen, daß sie ewig währt. Wir sollten sie weder durch mechanische Manipulationen (Zwänge, Einengungen, Vorschriften) mißbrauchen, noch
uns ihr mit schlechtem Gewissen hingeben. Die Natur, die große regenerative Kraft
in unserem Leben, gibt uns ein Leben, das wir nutzen oder wegwerfen können:
„Zwei Menschen, die vollen Ernst machen mit diesem Vergänglich-Ewigsten,
es als einzigen Maßstab an ihr Tun anlegen, keine Treue wollen als die ihres
Seligsein aneinander, leben in einer anbetungswürdigen Tollheit.” 43
Die Liebe ist das Elixier der Jugend; wird sie uns geraubt, so sterben wir ab. Der
tiefverwurzelte Besitzinstinkt im Menschen, niedergelegt auch in den moralischen
Geboten der meisten Religionen, steht diesem Elixier bleibender Jugend immer entgegen. Im unverbindlichen, zwanglosen Geschlechtsverkehr sähe Lou wohl kaum
eine Alternative, weil der von ihr geforderte “ekstatische Liebesakt”44 von innen
41

Lou Andreas Salome, Lebensrückblick, Frankfurt 1968, S.124
Lou Andreas Salomé , Die Erotik, Frankfurt/M. 1910, S. 14 vgl. auch HF. Peters, Lou - Das Leben
der Lou Andreas Salome, München 1964, S. 300.
43
LAS, Erotik, S. 59
44
Lou spricht vom “Außer-sich-geratenen” und späterem wohl wieder “zu-sich-kommen”. (Lebensrückblick, S-33) und: “Der Mensch, der die Gewalt besaß, uns glauben und lieben zu machen, bleibt zutiefst in uns der königliche Mensch, auch noch als späterer Gegner.” (ebenda).
42
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heraus kommt. Sie war zutiefst davon überzeugt, daß die körperliche Liebe als etwas
Kostbares und Heiliges behandelt werden müsse, weil sie den Kern unseres Wesens
berührt. „Liebend unternehmen wir aneinander gleichsam Schwimmübungen am
Korken, während deren wir tun, als sei der Andere als solches das Meer selber, das
uns trägt. Deshalb wird er uns dabei so einzig-kostbar wie Urheimat und zugleich so
beirrend und verwirrend wie Unendlichkeit. ”45
So schreibt Lou Andrea Salome 1934 erschauernd sich ihres toten Geliebten Rainer
Maria Rilke erinnernd:
“War ich jahrelang Deine Frau, so deshalb, weil Du mir das erstmalig Wirkliche
gewesen bist, Leib und Mensch ununterscheidbar eins, unbezweifelbarer Tatbestand
des Lebens selbst. Wortwörtlich hätte ich Dir bekennen können, was Du gesagt hast
als Dein Liebesbekenntnis »Du allein bist wirklich«. Darin wurden wir Gatten noch
ehe wir Freunde geworden sind, und befreundet wurden wir kaum aus Wahl,
sondern aus ebenso untergründig vollzogener Vermählungen. Nicht zwei Hälften
suchten sich in uns: die überraschte Ganzheit erkannte sich erschaudernd an unfaßlicher Ganzheit. So waren wir denn Geschwister. - doch wie aus Vorzeiten, bevor
Inzest zum Sakrileg geworden.”46

45
46

Lou Andrea Salomé, Lebensrückblick, Frankfurt 1974, S.34
Salomé, Lebensrückblick, a. a. O., S.138
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8.1 Als Tutor an der TU
Über Buschtrommeln hatte ich 1970 erfahren, daß bei den Chemikern der
TU, am „Institut für spezielle physikalische Chemie“, Stellen studentischer
Tutoren für die Mathematik-Übungen zu besetzen waren. Es war nicht all zu
lange nach meinem Vordiplom. In jener bewegten Zeit - Welche Zeit ist nicht
bewegt? - hatten die politisierten Studenten das Karussell politischer „Ereignisse“ beschleunigt: die „Schlacht am Tegeler Weg“ wegen der Schadenersatzklage des Hauses Springer gegen „APO-Anwalt Horst Mahler“, wie
der damals tituliert wurde und die „Besetzung des Ersten“ (Mathematischen
Instituts an der FU), nenne ich stellvertretend.

47

Es war auch ohne mich

gegangen. Ich hatte keine Entzugserscheinungen. Bei den Anhörungen zu
den Stellenausschreibungen habe ich mich ganz gut geschlagen, so was hat
mir ja immer Spaß gemacht. Ich bekam eine der 80-Stunden-Stellen. Von
der praktischen Mathematik her hat mir das viel gebracht und die damals
etwas weltfremde rein strukturelle Mathematik, wie sie am 2. Mathematischen Institut der FU vorherrschend war, ausgeglichen, ein Glück. Ich
unterrichtete „Mathematik für Chemie-Ingenieure“. Meine Studenten hatten
überwiegend schon eine passable mathematische Vorbildung, in einer Art
Steilkurs sollte ich spezielle Lücken ausfüllen. Zunächst setzte mich das
fachlich ganz schön unter Druck. Um der Sache gerecht zu werden, mußte
47

In diese Zeit gehören über unseren (West-Berliner) Kirchturm hinaus die Instituts- und Rektoratsbesetzungen in vielen Universitätsstädten, auch die Besetzung etwa der „konkret“-Redaktion in Hamburg
und last not least die Kaufhausbrandstiftung im fernen Frankfurt/Main.

178

8 Im Beruf und Berufsverbot
ich mir vieles von dem zu Vermittelnden erst einmal selbst gründlich erarbeiten. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben - und eine leichte Überforderung tut ihm gut. Für mich war das jedenfalls immer so. Wegen des zeitlichen Umfangs wurde ich ganz gut bezahlt. Solche Stellen wurden bald abgeschafft. Sie war unbefristet, lief jedoch mit dem Examen aus. Der Finanzierungsstrom wurde automatisch abgestellt, während andererseits keinerlei
Druck bestand, das Examen abzulegen.
Ehrfurchtsvoll bemühten wir uns, die Schrödinger-Gleichung der Wellenlehre
zu verstehen und zu interpretieren. Dort am Iwan-Stranski-Institut im Telefunken-Hochhaus der TU am Ernst-Reuter-Platz fühlten wir uns auf dem
Weg zum Gipfel der Erkenntnis dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das Heisenbergsche Unbestimmtheitsprinzip winkte mystisch. Man
kann über ein Elementarteilchen nur entweder seinen Aufenthaltsort oder
seine Geschwindigkeit bestimmen. Der mathematische Formalismus bereitete mir Schwierigkeiten. Trotz erheblichen Zuwächsen an Kenntnissen und
Fähigkeiten, würde er das heute wieder tun. Mit Diffentialgleichungen und
Funktionalanalysis, n-dimensionalen Vektorräumen sollte ich mich erst
später befassen. Energieeigenwertprobleme sind mir nun lange schon wieder kryptisch geworden. Von Erwin Schrödinger stammt auch der Hinweis:
„Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ohne alle Mystik ist ein Unding.“

48

Nie

wieder kam ich fachlich bis in die Höhe jener Bereiche. Meinen Unterricht in
den Grund- und Leistungskursen mit dem Thema „Schwingungen und
Wellen“ im Fach Physik in den Abiturlehrgängen der Oberstufe begann ich
meist mit Ausführungen und Bemerkungen, daß Schwingungen und Wellen
die Daseinsweise der Materie seien. Eine Reihe von physikalisch grundlegenden Ansätzen der modernen Physik lernte ich, wie lückenhaft das auch
48

In einem Brief vom 17. September 1960 an Th. Csokot in: Erwin Schrodinger, Mein Leben – meine
Weltsicht, Diogenes, Zürich 1989
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immer gewesen sein mag, durch meinen eigenen Unterricht kennen. Zwar
haben mir die deduktiven mathematischen Herleitungen der theoretischen
Physik Freude gemacht, aber der Schwerpunkt lag auf der experimentellanschaulichen Seite. Handwerkzeug wie der Nabla-, der Laplace- oder der
Hamilton-Operator kenne ich heute nur noch dem Namen nach. Damals war
es anders. Es wird ja überall nur mit Wasser gekocht. Und großes läßt sich
in kleines zerlegen oder Kleines wird makroskopisch faßbar. Ich erinnere
mich noch, welche Freude meine Schüler empfanden, als sie gelegentlich
eines Besuches im Berliner Hahn-Meitner-Institut bzw. im Garchinger Institut
für Plasmaphysik eines überdimensionierten Bandgenerators ansichtig wurden. „Irgendwo muß ja dann wohl hier auch noch ein Katzenfell mit Gummistab bereitliegen“ bemerkten sie. Mit der Reibung eines Gummistabes an
einem Katzenfell hatte ich in meinem Physik-Unterricht elektrische Ladungen
getrennt. Mit der Elektrostatik leitete ich die die Elektrizitätslehre ein. Aus
Gründen der Anschaulichkeit und Faßlichkeit schien mir didaktisch und
methodisch dieser Lehrgang zweckmäßiger zu sein, als auf höherem Niveau
mit elektrischer Stromstärke und Spannung einzusetzen. Ausgehend von
Überlegungen zum Verhältnis zwischen Enzyklopädischem und Exemplarischem im Unterricht halte ich meine unterrichtlichen Auswahlentscheidungen für richtig. Jetzt nach „Pisa“, wie langweilig, wie aufgedonnert,
klingt ja wie „nach Zeitenwende“, also jetzt nach den dürftigen Resultaten
des deutschen Bildungswesens bei den „Pisa“-Tests

läuft viel auf ein

Zentralabitur hinaus. Abgespeckte Lehrpläne, die neu aufpolierte Scheuklappen gut integrieren, werden besser erfüllt werden. Insgesamt bleibt die
Bildung auf der Strecke. Irgendwann wird man es merken, vielleicht wird
dann der Ideenreichtum von Schülern und begeisterten Pädagogen,
Wissenschaftlern wieder gefragt sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht,
vielleicht bleibt er jetzt auf der Strecke und kann dann wieder neu entdeckt
werden. Damals an der TU leitete ich auch einen Arbeitskreis zu Fragen der
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Struktur der Materie. Sonderbarerweise kann ich mich an die Einzelheiten
kaum noch erinnern. Es war wohl mächtig viel Literatur und weder vom
Studium her noch von der Partei existierte ein Ergebnisdruck, so daß wir alle
bei unserer ständigen Überlastung eher dort „gespart“ haben. Ich glaube,
auch damals

waren

wir noch recht weit an der

Peripherie der

Quantenmechanik. Auch bei meinen Schülern in den Physik-Leistungskursen stieß die Thematik immer auf großes Interesse. Im Schulbetrieb war
jedoch das mathematische Handwerkzeug, das ich benutzen durfte und das
den Schülern noch einigermaßen verständlich, blieb, sehr eingeschränkt, vor
allem auch im 2. Bildungsweg.
Die Streiks an den Universitäten und im Bildungsbereich wurden durch
meine Studenten bzw. Kollegiaten voll mitgetragen. Ich stand dem aufgeschlossen gegenüber, war jedoch nie bereit, am Umfang des von mir zu
vermittelnden und zu übenden Stoffes Abstriche zuzulassen. Parteimäßig
war ich an die TU überwiesen worden und arbeitete lange noch an meiner
Diplomarbeit. Das aber spielte sich im „stillen Kämmerlein“ ab. Ich rechnete
und bewies, strukturierte, analysierte, setzte zusammen.
Einem Werk meiner Schwester, der in Köln lebenden Rune Mields, mit
dem Titel „Die vier Grundrechenarten“ aus dem Jahr 1999 entnehme
ich das folgende von ihr erwählte Zitat:
„Die Mathematik ist eine Teufelskunst, und die Mathematiker, Urheber aller Ketzereien, müßte man aus allen Staaten
vertreiben.“
P. Tommaso Caccini O.P., am 4. Advent 1614 von der Kanzel der
Kirche Sta Maria Novella in Florenz.
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8.2 Examensarbeiten
Meine Diplomarbeit schrieb ich über das fünfte Hilbert’sche Problem, ob
gewisse einparametrige topologische Gruppen lokal isomorph zu LieGruppen sind. Es ist jetzt dreißig Jahre her, daß ich das Thema bearbeitet
habe. Ist schon lustig, wie wenig ich davon behalten habe. Irgendwo unter
meinen Unterlagen werde ich ein Exemplar und sogar das Original, die mit
der Schreibmaschine getippten Seiten haben, auf der alten Continental mit
Maria, dem Säugling, auf dem Schoß. Eine meiner Krankheiten war, ich
wollte alle Beweise selber finden. Nicht nur das gelesene, was andere
erdacht haben verstehen, nein, noch einmal selber darauf kommen. Eine
fixe Idee, sie hält mächtig auf, geht auch nicht immer. Hilbert, wohl der letzte
Mathematiker, der die gesamte Mathematik seiner Zeit noch überblickte und
zeigen konnte, wo die „exakten“ Grenzen zum Neuland liegen, hat auch
wunderbare Postulate in jenem Vortrag aufgestellt: Ein Problem ist erst dann
gelöst, wenn du seine Lösung dem erst besten Menschen, den du auf der
Straße triffst, erklären kannst. Oder: Eine Wissenschaft, die Probleme hat,
ungelöste Fragen, beweist damit ihre Dynamik, ihre Gesundheit. Im Jahre
1900 hat er den Vortrag gehalten. Waren schon goldene Zeiten. Auch die
Anekdoten von Max Planck muß ich hier noch einmal loswerden: Im Jahr
1944, gegen Ende des Krieges, drei Jahre
Planck

vor seinem Tod wurde Max

vor laufender Kamera in Berlin über sein Leben befragt. Der

sechsundachtzigjährige

berichtet, wie es war, als er mit dem Physik-

Studium begann. Seine Professoren sagten ihm: „Wissen Sie, in der Physik
ist eigentlich schon alles bekannt. Deshalb sollten Sie sich für ein anderes
Fachgebiet entscheiden.“
Das Thema meiner Staatsexamensarbeit war eine unterrichtspraktische
Reihe: Wahrscheinlichkeitsrechnung in einer 10. Klasse der Paul-Natorp182

8 Im Beruf und Berufsverbot
Schule. Unter Verwendung eines Galton-Brettes wurden Kugeln über
Nagelreihen geleitet und in Fächer abgelegt. Es ergab sich das Bild der von
dem alten 10-Mark-Schein bekannten Gauß-Kurve. Hat mir und den
Schülern viel Spaß gemacht, natürlich war es mehr als nur das. Mathematik
ist eine deduktive, nur auf „Geist“ beruhende Wissenschaft, das Induktive,
das Gegenständliche, ist ihr ja ein Problem. Tatsächlich habe ich ja einst so
gedacht. Noch in weiten Phasen meiner Studienzeit lehnten wir ab, daß im
Studium und in den Prüfungen fast immer auch Physik studiert werden muß.
Wir wollten Mathematik statt dessen nur mit Philosophie oder z. B. mit
Politologie verknüpfen. Das geht auch. Die Physik bringt vorläufig jedoch
die meisten Anwendungen und deren Fragestellungen haben die Mathematik so herrlich befruchtet und zur wichtigsten Hilfswissenschaft entwickelt.
Einige der an Philosophie grenzenden Teile der Mathematik stießen bei den
Kollegiaten auf lebhaftes Interesse. Meine dem Mathematik-Didaktiker
Freu-denthal entlehnten Thesen über Zweck und Ziel des MathematikUnterrichts habe ich im Anhang wiedergegeben. Viel zu selten habe ich
darüber auch im Unterricht gesprochen.

8.3 Mein Berufsverbot
Lächerlich, einem Revolutionär wird die Ausübung seiner Berufung
verboten. Ein

Revolutionär sagt sein Vorhaben ab, weil er keine

Bahnsteigkarte erhält. Er, der Lampenputzer. Wird er sich wundern? Wird er
die Geschichte aufgeben?

Von allem etwas? Das neudeutsche Berufs-

verbot, die Verwendung des Begriffs „Berufsverbot“ machte verdächtig und
rechtfertigte die Durchführung desselben. Natürlich, es war nicht vergleichbar mit dem in der Nazi-Zeit und auch nicht mit dem in der McCarthy-Zeit in
den USA. Soweit ist es nicht gekommen. Und letztlich - na und ? Viele hat
es härter getroffen. In meinem Fall waren es lächerliche Dinge. Der
Verfassungsschutz recherchierte falsch und schlecht. Hatte er zu wenige
183
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IM? Nein diese Abkürzung ist hier unpassend. Sollte ich deren Dossiers
richtig stellen? Man warf mir Dinge vor, die auf Versammlungen einer meiner
Vorredner gesagt hatte. Sie boten keine Handhabe und keine Anhaltspunkte
für das, was ja doch ohne Rücksicht auf Fakten durch die Exekutive durchgesetzt wurde. Man machte mich für Dinge verantwortlich, die meine Frau
betrafen – Sippenhaft. Was soll’s? Man kann zur Tagesordnung übergehen.
Weit ging sie eben auch nicht die Freiheit, die stets die Freiheit der Andersdenkenden ist. Die damals bestehende Arbeitslosigkeit war harmlos verglichen mit derjenigen, die dreißig Jahre später zum Problem im
Gesamtdeutschland werden sollte. Diese Vergleicherei, diese Relativierung,
nutzt

einem als Jobsuchender wenig. Vorher war mir von der Partei

bezahlte Arbeit angeboten worden. Aber in die Abhängigkeit von der Partei
wollte ich mich nicht begeben. Im Apparat arbeiten, war nicht mein Ding.
Mein freches Mundwerk wollte ich mir nicht fesseln lassen. Wessen Brot ich
ess, dessen Lied ich sing. Instinktiv wollte ich mich nicht in die Nähe einer
solchen Gefahr begeben.

120 Bewerbungsschreiben hatte ich 1976 nach meinen Diplomprüfungen in
Mathematik verschickt. Mehrere Schulen in Berlin (West) hatten ihr Interesse
bekundet. Bei zwei Kollegien hatte ich mich vorgestellt. Während ich auf
Grund mündlicher Zusagen voller Illusionen auf die schriftliche Bestätigung
wartete, ging die Zeit ins Land. Die Verwaltung braucht eben so ihre Zeit,
dachte ich. Die zwölf West-Berliner Bezirke entschieden scheinbar
selbständig in Personalangelegenheiten. Erst später begründete Reinickendorf seine Ablehnung mit fehlender Aussagefreude bei der politischen
Befragung in Spandau. Die Regelanfrage mußte abgewartet werden. Pikant,
daß die Schreiben gerade von jenen Sozialdemokraten
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waren, mit denen ich wenige Jahre vorher als „Falke“ im Meinungsstreit
gelegen hatte.

49

Ich stellte mich in Holzminden am Landschulheim vor. Etwas unschlüssig
nahm ich das Angebot an. Ein Glück, mein alter Freund Wolfgang
Landsberg mußte damals zu Harry Ristock persönlich. Jahre später erzählte
mir mein ehemaliger Hauptseminarleiter der Referendarzeit, mit dem ich
1983 gemeinsam im Reise-Bus zu einem Friedenskongreß nach Köln reiste,
daß jener etwa zur selben Zeit seine Tätigkeit als leitender Schulrat in
Spandau aufgegeben habe. Er selbst war - vielleicht ähnlich Pastor Albertz durch den frischen Wind, die Aufbruchsstimmung der Studentenbewegung,
in produktive Unruhe geraten, habe sich damals viele Fragen wieder neu
gestellt. So wurde es für ihn Anfang/Mitte der Siebziger immer unerträglicher, den bewegenden Impetus der Studenten zu ignorieren. Viele
spannende und mich bewegende Geschichten hatte er da zu erzählen.
Natürlich habe ich ihm damals im Bus nicht alles über mich erzählt, wozu
auch? Doch kehren wir zurück ins Jahr 1976. Während ich also auf die
schriftliche Bestätigung der mündlich erteilten Zusagen wartete, kam der
Ruf aus Holzminden vom Landschulheim am Solling.
Dort

im

Weserbergland

bekam

ich

auch

Kontakt

zu

weiteren

Berufsverbotsopfern. Einige arbeiten damals wie ich am LSH (siehe weiter
unten...). Andere erinnerten leibhaftig und grau geworden an die
Berufsverbote der Adenauer-Zeit. Anfang der Fünfziger Jahre, Jahre noch
vor dem Verbot der KPD, waren sie in den Knast gekommen, weil sie
Unterschriften gegen Atomwaffen gesammelt hatten. In jener Zeit wurde
nicht lange gefackelt. August und Peter waren die wenigen übrig
gebliebenen Zeugen in dieser nicht gerade dicht besiedelten Region.
49

Übrigens: Eugen Dühring, den die Marxisten nur noch aus Marx`Anti-Dühring kennen, hatte auch
Berufsverbot.
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1977 wird es auch gewesen sein, daß ich andere alte und enge Freunde aus
Berlin wiedertraf. Seltsam waren die Zusammenhänge. Einer meiner Freunde. Horst, war damals, beim „Auszug der Kinder Israel“ möchte man sagen,
als Grotemeyer nach Bielefeld zog, mitgegangen. Professor Grotemeyer, die
Ikone der modernen Mathematik-Vorlesungen und Übungen an der FU
Berlin hatte 1969 den Ruf nach Bielefeld angenommen und viele, viele zogen mit, viele Wissenschaftler, aber auch viele Studenten. Horsts Wege
kenne ich nicht, ich weiß nur, daß auch er manche Probleme mit dem
Berufsverbot hatte. Damals jedenfalls trafen wir uns in Stukenbrock. (Blumen für Stukenbrock, Heinrich Albertz.) In der Nähe jener Gedenkstätte für
sowjetische Kriegsgefangene machte mich Horst scherzend

darauf auf-

merksam, daß es für meine damals dreijährige Tochter später mal Probleme
geben könne, denn Josef Angenfort, Mitglied des Präsidiums der DKP habe
sie auf den Arm genommen. Da war er also, der Jupp. Jupp Angenfort, von
dem ich zwanzig Jahre vorher im Freiheitssender 904 immer sprechen gehört hatte. Das war die Zeit ohne Fernseher, als sich gerade die Menschentrauben bildeten vor den Rundfunkgeschäften, wo die ersten Fernseher
ausgestellt wurden. Damals hörte ich Radio. Der Freiheitssender 904 war
der wohl bei Magdeburg stationierte Sender für die 1956 verbotene KPD.
Angenfort war als Vorsitzender der FDJ in Westdeutschland schon Anfang
der Fünfziger inhaftiert worden.
Wenn ich mich heute der Zeitbrüche erinnere und der Orte, dann komme
ich auch nicht um die folgende Anmerkung herum. Natürlich war mir 1977 in
Stukenbrock nicht bewußt, was gerade jene sowjetischen Kriegsgefangen,
denen wir am Stukenbroker Ehrenmal gedachten, in Sowjetrußland

zu

erleiden hatten. Wie sie stigmatisiert, verdächtigt und verfolgt wurden, weil
sie in Gefangenschaft in Deutschland, in Nazi-Deutschland, geraten waren
und überlebt hatten. Hätte es mir jemand gesagt, bewiesen, es wäre wohl
nicht möglich gewesen, mir das zu vermitteln.
186

8 Im Beruf und Berufsverbot

8.4 Als Lehrer und Erzieher - LSH
Als ich am Landschulheim am Solling in Holzminden an der Weser meine Tätigkeit
begann, war ich froh, vorher als 80-Stunden-Tutor an der Technischen Universität
in Berlin doch schon einiges an Unterrichtserfahrung gebunkert zu haben.
Das Landschulheim am Solling: Ein Internat für die Kinder begüterter Eltern.
Zusätzlich zur staatlichen Förderung des Gymnasiums hatten die Eltern ca. 1300
DM im Monat abzudrücken, was damals Mitte der siebziger Jahre schon eine
gewisse Auslese garantierte. Man war unter sich. Manch ein Graf, manch ein Sproß
einer berühmten Fürstenfamilie, gehörte dort zu meinen Schülern; manch ein
Schüler hatte Mühe, uns Lehrer nicht zu sehr merken zu lassen, daß er in uns nur
wenig mehr als das dienstbare Gesinde sah, wie es 180 Jahre zuvor Hölderlin als
Hauslehrer auch nicht viel anders ergangen sein mag. Die Porsches und die Benz
waren zwar offiziell untersagt, aber immer wieder machten unerlaubte Fahrten der
Schüler Untersuchungen und Strafgerichte nötig. Und dann waren die Kinder, die
Jugendlichen, eben auch nur Heranwachsende, die Zuwendung und Liebe nötig
brauchten, wie wir alle. In welchem Maße ich, wir, das Landschulheim uns ihnen
wirklich gegeben haben, ich habe meine Zweifel. Keine Ganztagsschule, kein
Internat, nichts kann, sage ich heute, die ständige elterliche Zuwendung ersetzen,
liebevolle Bestärkung und Anteilnahme. Meine Tätigkeit nahm ich am LSH zu einer
Zeit auf, als die Studentenbewegung, mehr und mehr auch die Schulen veränderte.
Der Raum für Erprobungen neuer pädagogischer Wege war gegeben. Der Ring der
Landerziehungsheime stand in der Tradition der Reformbewegung von Anfang des
Jahrhunderts und jene Aufgeschlossenheit hatte sich erhalten. Früher als an anderen
Gymnasien wurde dort die reformierte Oberstufe mit dem Kurs-System, Leistungskursen, Facharbeit usw. eingeführt. Die Schüler hatten in allen Fächern mehr
Wahlmöglichkeiten. Es gab Kollegen, die ihre dezidierten Erfahrungen am
Oberstufenkolleg und der Laborschule in Bielefeld einbrachten. Die Negation von
Autorität und Bestimmtheit, der antiautoritäre Impetus brachte jedoch auch
Durcheinander und unklare erzieherische Impulse. Als Lehrer und Erzieher war ich
dort drei Jahre tätig, drei schöne Jahre des Einstiegs in den Beruf. Jede Woche KamAbend, Kameradschafts-Abend mit der Magister-Gruppe,50 für die ich
Verantwortung trug. Jeden Mittwoch endlose Konferenzen neben den
„Ständerlingen“ in der Schmilinski-Halle. Der Name ging auf eine Zeit zurück, in
der schon die Vorgänger von uns Pädagogen unter den endlosen Redebeiträgen der
50

„Magister“ wurden am LSH die älteste der drei Jugend- und Kindergruppen genannt.“Scholaren“
hießen mit Mittleren.
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Kollegen gelitten hatten, deshalb sollten diese Konferenzen im Stehen durchgeführt
werden: ein „Ständerling“. Nur der Name
war geblieben. Es gab die
Kulturveranstaltungen in der „Hohen Halle“, die „Große Herbstwanderung“, die
Wochenenden auf dem Köterberg. Dort auf der anderen Seite der Weser, hatte das
LSH ein altes kleines Bergbauernhaus gemietet. Ohne Komfort, ohne Strom und
Wasser, bot es Gelegenheit für zünftige Gestaltung des Wochendendes.
Das Kollegium bestand aus eher autoritären Lehrern, meist schon länger am LSH,
und jüngeren, eher auf emanzipatorischen Unterricht ausgerichteten Kollegen - mit
Reformideen. Ich gehörte zu den Letzteren. Gerade in dieser Zeit waren meine
Kinder noch recht klein: Maria, 1975 geboren und David 1977 dort in Holzminden.
Viel Zeit für pädagogische Vorstöße nahm ich mir nicht. Der reguläre Unterricht,
seine Vorbereitung, die Pflichten, die sich aus der Erziehertätigkeit - rund um die
Uhr - ergaben, ließen mir wenig Zeit, die ich neben der Sorge für meine Familie in
innovative Projekte hätte stecken können. Als GEW-Gruppe traf sich der
reformerisch orientierte Teil des Kollegiums, die neuen wie die alteingesessenen,
regelmäßig. Dabei hätte auch ein Teil der nicht zur GEW gehörenden Mitarbeiter
für unser Anliegen ein offenes Ohr gehabt. Manches wurde „vergeigt“, weil auch
wir ignorant waren. Zum Weiteren war diese Privatschule in jener Zeit auch
wirtschaftlich in der Krise. Die Leitung begriff nicht, wie wichtig das deutliche
Profil in der pädagogischen Ausrichtung und in den angestrebten Bildungszielen
war. Die ökonomische Schwäche schmälerte die Möglichkeiten eines kraftvollen
Anpackens und Umsetzens neuer Ideen. Die Katze biß sich in den Schwanz. Aus
meiner heutigen Sicht hat erst der neue Leiter mit seiner Stringenz das Schiff „LSH“
aus dem Bereich der Stromschnellen herausgesteuert. Möglicherweise mußte
manche gute Idee, für die wir damals standen, wieder weichen.
Die Reise nach Polen im Jahr der Schleyer-Entführung51, welch Umstand war 1977
nötig für die Vorbereitung. Zwei mal mußte ich wegen der Visa von Holzminden
aus per PKW zum polnischen Generalkonsulat in Köln reisen. Bei der Abholung
der Visa war Familie und GEW-Gruppe in Sorge, ich wäre in die Sperren der
Schleyer-Entführung geraten. Welche vielfältigen Barrikaden waren aufgestellt in
dem Europa, das heute die EU bildet. Enkel, Urenkel, wie sollen die das verstehen.
Hoffentlich kommt es nicht noch ganz anders.

51

Hans Martin Schleyer war damals „Boß der Bosse“. In Personalunion stand er dem BdI und dem
BdA vor. (Bund der deutschen Industrie und Bund der deutschen Arbeitgeberverbände.) Im Verlaufe
dieser Enführung wurde er durch Mitglieder der RAF ermordet.
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8.4 Eigener Unterricht
Mein Fachunterricht konnte von meinen didaktischen Grundsätzen profitieren: Es gibt
keinen „Königs-“Weg, hörte ich immer wieder. Die problemorientierte Vermittlung
von Kenntnissen, die ihr Werden und ihre Beziehungshaltigkeit mit einbezieht, wie es
Feynman etwa auf physikalischem Gebiet in den „Lectures of Physics“ versuchte,
halte ich für die Beste. Oft noch bin ich nach meiner Diplomprüfung in Mathematik im
Rahmen meiner Lehrtätigkeit in der Erwachsenenbildung als Studienrat mit diesen
Fragen konfrontiert worden. Viele Kämpfe habe ich mit mir und anderen auszustehen
gehabt. Aber der problemorientierte Weg und der Weg, der versucht, die außermathematischen Anwendungen zum Ausgangspunkt auch der Vermittlung zu
machen, entspricht am ehesten meinem Naturell. Gewiß muß es die Phasen der
Sicherung und Festigung erworbener Fähigkeiten und Kenntnisse geben, bevor das
Terrain erweitert und neue Angriffe auf Neuland, auf das dem Lernenden noch
Unbekannte, gestartet werden können. Das Vertrauen des Schülers in seine eigenen
Kräfte und Fähigkeiten sollte stetig gestärkt werden, ebenso das Vertrauen auf die
Unterstützung des Vermittelnden. In Physik etwa kommt es m.E. darauf an, auf das
Forschungsobjekt selbst zu fokussieren. Degeneriert der Unterricht zur Vermittlung
von Kochrezepten, so ist späteres Scheitern der Schüler bei Fragestellungen, in
denen naturwissenschaftliches Denken erforderlich ist, programmiert.

Das dürftige Abschneiden deutscher Schüler in den „Pisa“-Tests 2002 bildete für
mich keine Überraschung. Vermisse ich doch die von mir hier vorgetragene
Problemorientiertheit im Unterricht.

In den Abiturlehrgängen der Erwachsenen-

bildung stellte ich immer wieder fest, daß auch Schüler mit Realschulabschluß auf
diese Denk- und Arbeitsweise nicht genügend vorbereitet waren. Ich identifizierte
mich mit dem Fach und den von mir ausgewählten Inhalten, weshalb mir weitere
Abstriche nicht vertretbar erschienen. Mein Ziel war es, das Lernen und Verstehen zu
lehren - und für ein solches Anliegen ist schon jetzt die Zeit knapp. Pauken und
Auswendiglernen halte ich für einfacher. Kein Licht ohne Schatten: Ich gebe

190

Tagung der GEW-Schulgruppe in Oberohe 1982, der Autor ganz rechts.

8 Im Beruf und Berufsverbot

191

8 Im Beruf und Berufsverbot
zu, so manches Mal hat mich der fachliche Teil meiner Arbeit weggetragen,
abgehoben. Die Schönheit eines entwickelten physikalischen Versuchsaufbaus faszinierte so, daß ich die eigentlichen Adressaten aus dem Auge
verlor. Oft war
erkennbaren

tagelang zu arbeiten, theoretisch und praktisch, um zu

und

signifikanten

Resultaten

Versuchsanordnung so hinzubekommen

zu

kommen,

um

eine

und die Durchführung vorzube-

reiten, daß Staunen, Erkennen und Lernen möglich wird. Immer auch
abhängend

von dem,

was die Physik-Sammlung hergibt. Auch in

Mathematik ist mir das gewiß passiert, wenn ich elegante Beweise
vorführte. Die Schüler waren störendes Beiwerk zu großartigen Herleitungen
und Beweisen. „Für einen starken Gedanken würde ich jede

Frau her-

geben“ sinnierte Brecht einmal. Gelegentlich mußte ich mir als Lehrender
schon klar machen, daß ich Diener der Schüler zu sein hatte. Mit den Jahren
änderte sich meine Orientiertheit, die Probleme meiner Schüler erhielten
mehr Gewicht, ein wenig machte ich vielleicht auch Abstriche an meinen
fachlichen Anforderungen. Oft unterrichtete ich den Physik-Leistungskurs,
zuweilen parallel aber zeitversetzt das 1. und das 3. Semester, meistens
waren es Kurse mit nur wenigen Kollegiaten, und leider waren es auch stets
kaum Weibliche. Oder ein Glück - keine Anfechtungen.

8.5 Referendariat und Kolleg
Nach dem Referendariat erlebte ich Im September 1979 wieder einmal
meine 2. Geburt.

Der Vorbereitungsdienst hatte mir am Anfang Freude

gemacht. Es tat gut, in die Praxis das Licht der Theorie zu tragen. Schon
bevor ich meine Ernennungsurkunde erhielt, war ich gestandener Lehrer,
hatte drei Jahre am LSH unterrichtet. Während der deshalb verkürzten Re
ferendarzeit war der Unterricht nicht meine Schwierigkeit, mehr die Stellung
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Physikalische Versuchsaufbauten zur „Stromwaage“ (oben) und
zur Bestimmung der elektrischen Elementarladung e/m (unten)
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und Behandlung als unmündiges Kind, die laufende Bevormundung. sein?
Muß ja vielleicht sein, ich kenne niemanden, der nicht drei Kreuze
geschlagen hat, als das endlich vorbei war. Aber auch in jener Zeit erinnere
ich mich an Versuche der Eltern, meine Orientierung auf Leistung im Mathematikunterricht durch Vorstöße bei der Schulleitung abzublocken. Ich erfuhr
es indirekt, der Fachbereichsleiter erklärte mir, ich dürfe von meinen
Leistungsanforderungen nicht abgehen. Am Tag nach dem Ausscheiden
aus dem Vorbereitungsdienst erhielt ich die Ernennungsurkunde für meine
neue Arbeit in der Erwachsenenbildung. Die Tätigkeit

in den Abitur-

lehrgängen begann. Im Wesentlichen eine Freude, dort unterrichten zu
dürfen. Die Meisten wollten lernen, aber einige hatten auch dort schon
längst begriffen, daß es leichter wäre, dünne Bretter zu bohren. Sie drängten
auf niedrige Leistungsanforderungen, ihnen reichte das Papier, die Pappe,
die es am Ende des dreijährigen abendlichen Schulbesuchs gibt, das
Reifezeugnis. Das war damals in demselben Gebäude, in dem ich vorher
unterrichtet hatte, nur eben abends und in einem anderen schulischen
Zusammenhang. Dem Kolleg standen nur die Räume zur Verfügung, es
galten völlig andere Lehrpläne. Den Xer-Jahrgang geleitete ich vom Eintritt
in unsere Institution bis zum Abitur. Es war der letzte Jahrgang, der im
Klassenverband abends unterrichtet wurde, danach wurde das Kurssystem
der reformierten Oberstufe für den Tagesunterricht eingeführt. Ich war
Mathematik-Dozent in zwei Parallelklassen. In einer von beiden kam es zu
einem Streik gegen die von mir konzipierte Mathe-Klausur. Die Kollegiaten
lehnten es ab, Aufgaben zu bearbeiten, in denen komplexere Anforderungen
gestellt wurden, die nicht wörtlich vorher behandelt worden waren. Ich
reagierte mit einem Blatt an die Klasse „Antwort des Dozenten“, der Text
eines von den Liedern deutscher Demokraten von 1848: „Ob wir vorne
Kreuze tragen ..... aber ob wir altes nur verdauen, wie das Grass verdaut die
Kuh ...“. Konflikte muß man durchstehen. Die Wortführerin auf Seiten der
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Kollegiaten war Michaela. Sie war sowohl in Mathematik als auch im PhysikWahlfach, das mit schriftlicher Abiturprüfung, abgeschlossen wurde, eine
meiner besten Kollegiatinnen. Jung. dynamisch, attraktiv, der Blick ihrer
strahlenden Augen, mit denen sie mich anlachte. Wir mochten uns
wechselseitig. Auch in der Hörervertretung war sie sehr aktiv. Einige Jahre
nach dem Abitur erkrankte sie an MS, multipler Sklerose. Ich wollte sie
besuchen, irgendwann war es zu spät. Es war schön am Kolleg zu
unterrichten. Kein leichter Weg für die Kollegiaten, nicht ohne Probleme.
Eine besondere Freude war es, die „Frischlinge“ zu unterrichten, im Herbst
den abendlichen Vorkurs.
„Schulanfänger“, begeistert wie ABC-Schützen, nur alles noch intensiver,
die Freude, die Kraft, der Enthusiasmus. Menschen mit Berufserfahrung, oft
auch mit Kindern, die sich ihren Wunsch erfüllten, sich noch einmal auf die
Schulbank setzten, um zum Abitur zu gelangen. Im Schnitt 25, ein hoher
Frauenanteil. Der weibliche Anteil unter den Kollegiaten in den regulären
Klassen am Kolleg war hoch, nur wenige Männer waren darunter, lauter
agile, attraktive kluge Frauen. An der Universität hatten Freunde von mir die
Ungleichmäßigkeit in der politischen Entwicklung in den einzelnen Fachbereichen beklagt. Die disproportionale Entwicklung der erotischen Reife
empfinde ich als noch viel beklagenswerter. Manch eine Frau mit der ich
zusammen war, berichtete davon, wie sie fast noch im Kindesalter körperlich
sehr weit entwickelt, also die Männer verwirrend, umschwärmt wurde und
damit überhaupt nichts anzufangen wußte. Statt zu verhüllen, unterstrich der
Pullover

das, was da war. Am Kolleg wurde mir spät erst

bewusst, in

welchem überaus schönen Garten ich mich befunden hatte. Das war in den
Neunziger Jahren als mich die Wirkung, die von jenen jungen Damen
ausging, ihre Formen, ihre Blicke,

verwirrten und ich mich anstrengen

mußte, mich auf meine mathematischen Formeln zu konzentrieren. Aber
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meine Umsetzung angeordnet,

Erwachsenen mit Berufs- und Lebenserfahrung

anstelle

von

jungen

sollte ich Opfer wilder,

aufflammender Kinder werden, deren weiblicher Teil darauf brannte, sich an
mir auszuprobieren - in aller Unschuld.
In den Jahren 1986 und 1988 habe ich einen zweijährigen InformatikSteilkurs absolviert, einmal in der Woche ganztägig. Ziel des Kurses war es,
Lehrer, bleibende Multiplikatoren, für dieses „neue“ Fach in den Berliner
Schulen zu gewinnen. Die uns Lehrer unterrichtenden Dozenten taten sich
schwer. Wie das sehr oft unter Naturwissenschaftlern anzutreffen ist, war
Didaktik und Methodik bei den meisten nicht die starke Seite. Es wurde viel
„geschwommen“. Die Entwicklung auf diesem Gebiet verläuft ja nicht immer
atemberaubend, dies machte das Verhältnis zwischen Grundlagenvermittlung und der der neuesten Softwareentwicklung schwierig.
Obwohl es zunächst ausgeschlossen erschien, daß ich Gelegenheit hätte,
dieses Fach zu unterrichten, mußte ich 93/94 dann doch `ran. Mit im
Wesentlichen völlig überalterten Maschinen begann ich den Unterricht am
Kolleg aufzubauen. Das Interesse bei den Kollegiaten war riesig, immer gab
es natürlich auch falsche Erwartungen, und ebenso, eine typische Erfahrung
der Erwachsenenbildung, trifft man auf Auszubildende, die in einzelnen
Themengebieten, dem Ausbilder - also mir - meilenweit voraus und
überlegen sind. Ich konnte damit leben und habe den mir damit ermöglichten
Lernzuwachs sehr geschätzt. Nach der Umsetzung an das Gymnasium habe
ich meine Unterrichtsbefähigung für dieses Fach, nicht angegeben, es war
eine meiner zusätzlichen Qualifikationen, die ich erworben hatte. Es ist
gelegentlich nützlicher eigene Qualifikationen zu verstecken, so habe ich an
meiner letzten Arbeitsstelle meine diesbezügliche Lehrbefähigung für mich
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behalten. Andere eher zur Unterschätzung seines Selbst zu veranlassen
halte ich für vorteilhaft.
Die Physik-Sammlung des Kollegs hatte ich aufgebaut und lange betreut,
die Umzüge organisiert, als wir eigene Räume bekamen und nach einem
weiteren Jahr erneut in ein anderes Gebäude zu ziehen hatten. Zeitgleich
Kursfahrt 1994 Paddeln
in

Masuren

ehemals

Ostpreussen.

war ich in diversen
Kommissionen,
der

in

Bezirksleitung

der GEW und in verschiedenen

Frie-

densinitiativen tätig.
Am Kolleg habe ich zahlreiche Kurs- und Klassenreisen organisiert nach
Italien, nach Dänemark, Polen, Ski-Reisen nach Südtirol oder zum Langlauf.
Zeitweise war ich Wanderleiter für das ganze Kolleg. Eine ganze Reihe von
herzlichen Freundschaften zu Kollegialen habe ich schließen können. Mit
einigen von ihnen habe ich noch Jahre nach deren Schulabschluß abenteuerliche Reisen unternommen: nach Galizien in die West-Ukraine, die
ehemals habsburgischen Lande, oder eine der anderen Unternehmungen:
mit einer kleinen hölzernen Segelyacht bei bewegter Ostsee nach
Kopenhagen. Vieles hatten die Kollegiaten auch zu berichten an Leben,
gelebtem Leben, in der DDR als Bausoldat geknechtet oder einfach in den
Zug gesetzt und des Landes verwiesen, als „P12“er in der DDR gezwungen,
ohne Personalpapiere zu leben. Einiges von diesen Dingen, auch von dem
197

8 Im Beruf und Berufsverbot
Informationsaustausch, spielte sich noch in der Zeit ab, als ich nachmittags
als „Sekretär der Kreisleitung“, wie man mein Hobby, meine selbsterwählte
Aufgabe, übersetzen könnte, tätig war.

8.6 Aussortiert
Öfter hatte ich mir die Kritik anhören müssen, ich würde mein
Lebenslicht an beiden Seiten brennen lassen. Oft haben Worte eine
Langzeitwirkung, sie wurden gehört, abgelehnt und doch wirken sie.
Der tiefe Fall von 1993, nach der Verabschiedung durch Ulla, hatte
viel Gutes. Eine längere Phase der Besinnung folgte. Viel Alan Watts,
Louven, Perls, Fromm, jede Menge Esoterik, Hermann Hesse, alles
nur erreichbare, ich ging auch in Therapie, einige schöne
Entdeckungen,

Rückblicke

in

Kindheit

und

frühe

Jugend,

Erinnerungen, sehnsuchtsvolle, an die behüteten Schachabende mit
Opa, die Unrast, ein Leben in der S-Bahn. Gewiß konnte auch diese
Besinnungsphase nur kraftvoll und ungeduldig, meiner Natur
entsprechend, erfolgen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Ich
fällte Entscheidungen für das Heute, für das „hier und jetzt“, gegen
das Hamsterrad des ewigen Morgen. Ich entschied mich, Zeit zu
haben. Die Zeiten, da ich bereit war, mich aufzuopfern, waren vorbei.
Wer soll denn auf mich aufpassen, wenn nicht ich. Ich mußte mich
zwingen, eben auf meine Art. Nur teilweise ist es mir gelungen,
ständig die Rückfälle. Ich muß, muß, muß, ha, ha, ha - mich
annehmen, ohne muß. Meine Metamorphose war für viele gar nicht
wahr-nehmbar. Am Besten spürten mich meine Opfer,

meine

Kollegiaten. Die fachliche Seite meines Unterrichts relativierte ich
etwas. „Im Mittelpunkt steht der Mensch“, lautete eine Sprechblase,
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die ich endlich beherzigte. Meine Kollegiaten dankten es mir. Sie nahmen es
wahr, ich bin ganz sicher, sie gaben mir viel Zuwendung, vor allem die
Frauen. Nein, sie zogen mich nicht in ihr Bett, aber es war für alle gut. Und
sicher bin ich dennoch, daß ich meine Lernziele erreicht habe, was die von
mir zu Belehrenden betraf. Bei den auf mich selbst gerichteten „Lernzielen“
entschied ich mich für ein Sabbatjahr. Die Drohungen des Schulleiters und
aller seiner Berater, sie prallten ab, es waren Drohungen mit dem „Morgen“
gegen das „Heute“. Sie haben schon damals gedroht, dann würde ich umgesetzt, dann käme ich nicht mehr zurück, recht unverblümt. Nach dem Jahr in
Südamerika, von Ekuador aus reiste ich durch Peru und Bolivien, von dort
aus nach Brasilien. Nach Belem, Manaus, mitten im Urwald wechselte ich
bei Tabatinga, Leticia nach Kolumbien, um schließlich von Medellin aus
wieder südwärts, Richtung

Äquator, zu ziehen. Einige wenige von den

vielen Highlight habe ich hier beschrieben. Nach dem Jahr in der „Neuen
Welt“, Indien und Norwegen, schien es zunächst so, als sei das mit der
Umsetzung vergessen. War es so? War es nicht so? Ich hatte mich bemüht,
zu bleiben, war auch während der Sabbat-Zeit in der Schule gewesen, um
das „Wetter“ zu beeinflussen.
Ein läppischer Unfall war es, der für mich den

Abbruch von

„Tanz im

Wasserturm“ nötig machte, vielleicht auch meine Umsetzung aus der Erwachsenbildung einleitete. Es war Herbst. Bunt waren Straßen, voll von
Laub. An einem Nachmittag war ich unterwegs zu Holz-Lucke in der
Ratiborstraße. Ich glaube es war schon danach, ich parkte in der
Reichenberger Straße in Kreuzberg, kaufte einige Joghurt bei „Plus“ und
dann passierte es. Ich sprang elegant, wie ich meinte, über einen
Laubhaufen ins Laub hinein. Ich spürte einen Stich in der Fußsohle. Dann
hatte ich Mühe, den Schuh auszuziehen. Ich war voll in einen durch Laub
abgedeckten Nagel eines Brettes gesprungen. Tief hatte sich der Nagel
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durch meinen Schuh in meine Fußsohle gebohrt, das Blut lief. Ich fühlte
mich leibhaftig erinnert an die letzten Erlebnisse des Religionsstifters
unserer Kultur. Das Blut lief nur so in meinen Schuh hinein. Ich bin sehr
wehleidig, vor allem, wenn ich mein eigenes Blut sehe, bin ich der
Ohnmacht nahe. Ist mir im vorigen Herbst in einem Zug in China auch
wieder so ergangen, mit dem Taschenmesser hatte ich mir in den Finger
geschnitten. Eigentlich harmlos. Beinahe hätte in jenem Schlafwagen-Abteil
meine Brille daran glauben müssen, als ich ohnmächtig und allein im Abteil
auf diese stürzte.
Damals jedoch beim Laubhaufen-Abenteuer hat es mich stärker erwischt, als ich
mich in meinem Blut stehen sah. Vielleicht setzte ich mich kurz auf den
Beifahrersitz meines Autos nachdem ich das Nagelbrett von meinem Schuh getrennt
hatte. Zu Fuß humpelte ich zwei oder drei-hundert Meter weiter in ein
nahegelegenes Krankenhaus. Dort, in der Ersten-Hilfe-Station tat sich nichts. Nach
weiteren zehn Minuten war das Anlaß für mich, das Haus unverrichteter Dinge zu
verlassen. Am nächsten Tag hatte ich wohl sowieso einen Arzt-Termin. Dort erhielt
ich eine auffrischende Tetanus-Spritze. Bis die Wunde verheilt war, sind wohl zwei
Wochen vergangen, in denen ich arbeitsunfähig war und mich nur beschränkt
bewegen konnte. Bescheuert fand ich das Abenteuer und mich auch.
In jener Zeit wurde in meiner Abwesenheit vom Kolleg festgestellt, daß Kollegen
an den ersten Bildungsweg umzusetzen seien. Ohne mich, wie es Vorschrift ist, zu
konsultieren und anzuhören, wurde meine Umsetzung eingeleitet. Proforma, ein
halbes Jahr nach erfolgter Umsetzung wurde das formal nachgeholt, das Gespräch,
das vorher stattzufinden hat. Gewiß hätte ich die Umsetzung abwenden können,
wenn ich diesen oder jenen Grund geltend gemacht hätte. Ich tat es nicht, weil es
mich - wie ich mir später klar machte - kränkte. Mich überhaupt in den Kreis der für
eine Umsetzung infrage kommenden Kollegen aufzunehmen, hieß meine bisherige
Arbeit für das Kolleg geringschätzen. Und jetzt, da meine Leistungsfähigkeit
abnahm bzw. Vernunft einkehrte, ich endlich begann, mit meinen persönlichen
Ressourcen hauszuhalten, diese Zusammenhänge der Schulbehörde darstellen zu
sollen, beleidigte mich. Ich machte mir das alles nicht klar, sondern mein Instinkt
handelte für mich, Gott sei dank.
Ein Jahr nach meiner Rückkehr wurde ich dann doch umgesetzt, ohne daß
vor einer Entscheidung mit mir die Frage erörtert wurde. Die oberste
Schulbehörde, die Senatsverwaltung, nahm die Entscheidung zurück und
der zuständige Schulrat, einige Treppen tiefer, erneuerte sie. „Das nehme
ich auf meine Kappe“. Ich wurde an ein Gymnasium umgesetzt. Mein nicht
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gerade unterentwickeltes Selbstbewußtsein riet mir zu Gelassenheit, sagte
mir, das ist für dich, Hans, kein Problem. Aber dem war nicht so. Ich war
nicht in der Lage, mich auf die völlig andere Altersgruppe einzustellen. Hatte
ich vorher mit Erwachsenen auf gleicher Augenhöhe gearbeitet, so war nun
die „Autorität“ herauszukehren. Mein Körper, Ohren und Augen, waren auf
die besondere Beanspruchung nicht eingestellt. Meine Nerven waren es
noch weniger. Mein Körper reagierte zunächst verhalten und dann massiver.
Ich war es gewohnt, gute Arbeit zu leisten. Die Befriedigung kommt von
Innen und die Anerkennung von außen ist eine schöne Ergänzung. Die
Reaktion der Kinder, die mit meinen Anforderungen, meiner Orientierung auf
Leistung nicht zurechtkamen, tat ein Übriges.
Gewiß hat auch die
mangelhafte Unterstützung der neuen Schulleitung das Ihre getan. Bei
einigen Auseinandersetzungen wurde deutlich, daß sie mich nicht
unterstütze. Meine Bemühungen, die Schüler zu Leistungsbereitschaft anzuhalten, auch Brücken dafür zu bauen, wurden mir durch den Schulleiter mit
Mehrarbeit vergolten. Der Schulleiter machte deutlich, auf welche Weise er
52
seinen Ermessensspielraum, nutzen werde. Ich muß ihm dankbar sein.
Mein Gesundheitszustand gestattete mir nicht, die Auseinandersetzungen
weiter zu führen. Ein Turm ist beim Schach eine schwächere Figur als die
Dame, ist die Stellung ungünstig, kann man nicht einmal ein Remis
herausholen. In aller Regel soll man den Kampf nur dann führen, wenn die
Aussicht, ihn für sich zu entscheiden, deutlich günstiger ist als die
Entgegengesetzte. Mein Gesundheitszustand besserte sich nicht, und selbst
ein längerer Kur- und Heilungsaufenthalt erbrachte keine Abschwächung der
Symptome. Die Erwartungen der Krankenanstalten haben sich im Wesentlichen bestätigt. Unter dem Entzug der einst gewohnten und geliebten Arbeit
mit den Erwachsenen leide ich gelegentlich. Da ich über eine gewisse
Vielseitigkeit verfüge, „Hans Dampf in allen Gassen“, ist das zu
verschmerzen.

52

Die Ergebnisse der „Pisa“-Studie (2003/2005) sehe ich als Bestätigung meiner Position.
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9.1 Haus in Italien
1982 kaufte ich in Umbrien ein Haus auf dem Lande, zwischen Bergen und
Feldern. Ein Abenteuer. Es hält mich auf Trab. Wenn ich gewußt hätte, welche
Probleme sich im Laufe der Zeit da so auftun, ich glaube, ich hätte es nicht
gewagt. Glücklicherweise wußte ich es nicht. Glücklicherweise war ich blind,
sah nicht die Baufehler des Hauses. Hast du ein Haus, dann hat es dich. Doch
der Reihe nach. Es liegt bei Spoleto, einer alten schönen Stadt. Es gibt eine
gute Zugverbindung nach Rom. Der Zug geht etwa alle zwei Stunden und so
lange dauert auch die Fahrt dorthin. Es war meine 2. Reise nach Italien. Ein
Jahr zuvor, Ostern 1981, reisten wir: ich, Heidi, meine damalige Frau und meine
beiden Kinder, nach Sizilien. Eine ihrer Cousinen lebt dort mit einem Mann in
Palermo. Der hatte sich zwanzig Jahre zuvor an der Nordwestspitze der großen
Insel, bei San Vito, ein Haus bauen lassen, direkt am Meer liegend. Sizilien,
Segeste, und Selinunte, es waren genügend Tempel, „Klamotten“ aus griechischer Zeit, um uns für Italien zu begeistern. Pisa, Livorno und Teile der
Küste im Riviera-Bereich waren zu besehen. Nun, ein Jahr nach jener Reise
war unsere Beziehung wieder einmal auf dem Tiefpunkt, möglicherweise sieht
Heidi im Nachhinein das anders. „Meine Tage mit Pierre“, „Meine Nächte mit
Jaqueline“, zwei Filme in denen die vollständig unterschiedlichen Sichtweisen
der selben Begebenheiten

beschrieben werden.

Bei uns

hieß es: “Den

Kindern hat der Italien-Aufenthalt zu Ostern letzten Jahres gesundheitlich sehr
gut getan.“ Ein Argument, das von mir willig angenommen wurde. Ich sah die
Kleinanzeigen durch und fand ein Ferienhaus, Woche: 400 Mark. Wir reisten in
Achmeds Domizil. Achmed, ein waschechter Berliner, war auch da. Den Namen
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hat ihm sein Vater verpaßt, als der gerade auf dem Islam-Trip war. A-Ki-Med,
wie ihn die Italiener riefen, war gerade dabei, an seiner Existenz zu basteln. Er
versuchte sich als Makler, die Vermietung, Kauf und Verkauf von Wohnungen
und Häusern in Umbrien sollte seine Beschäftigung werden. Ich chauffierte ihn,
so besichtigte ich an die zwanzig zum Kauf stehende Objekte: Häuser, Ruinen
und Palazzi, zwischen zwanzig tausend Mark und einer halben Million. Ich
wollte nur gucken, wie man(n) in eine Werkzeug-Abteilung geht, sich
umzusehen, was es so gibt und frau in eine Boutique. Na schließlich wurde ein
Vorvertrag gemacht. Für 40 Millionen Lire, das waren damals 80 000 Mark,
wollte ich das Haus mit dem zugehörigen Land, dem Weinhang, den vielen
Obstbäumen, dem Feld erwerben, Steuern und Provisionen kamen dazu.
Die Zeit zwischen Ostern und den großen Ferien verbrachte ich damit,
Mobiliar und Hausrat zu besorgen. Schüler von mir fuhren die Sachen
herunter. Ein Mercedes-LKW wurde gemietet, ein Ersatz-LKW wurde nach
München geschickt, die Fach-Werkstatt hatte eine bestimmte einfache
Einstellung übersehen. Schwierigkeiten aller Art gab es auch in einer Zeit,
als Elektronik noch nicht die Rolle spielte, die sie heute einnimmt.
Schwierigkeiten an der Grenze von Österreich nach Italien, die EG gab es
so noch nicht, nicht Schengen. Die Papiere waren nicht vollständig, alles ist
ja inzwischen nicht schlechter geworden. Abenteuer über Abenteuer.
Letztlich ging alles gut, wofür so ein 17. Juni, so ein Feiertag, manchmal
alles gut ist. Zwei Wochen später zu Beginn der Sommerferien reiste ich mit
Christiane, einer Schwester einer Genossin aus SEW-Zeiten, ‘runter, als ob
diese Zeiten damals schon vorbei waren, und mit David und Maria, meinen
Kindern. Wir reisten über Lindenberg und die Schweiz. Ging es nicht noch
etwas umständlicher? Und wieso Christiane, wieso nicht? Christiane konnte
Italienisch, als ob das ein Grund war, es gab keinen. Daß man gegen
Reagan war, auch nicht, waren wir fast alle am Kolleg. Natürlich hatte sich
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am Kolleg auch eine Friedeninitiative gebildet, für die Vorbereitung oder
Fortführung von über den gewöhnlichen Unterricht hinausgehenden
politischen und Bildungsveranstaltungen auf der Ebene unserer Schule der
Erwachsenenbildung. Politisch standen jene Jahre im Zeichen der
Bemühung die Nachrüstung zu verhindern. Sonderbare Begriffe, es ist
langweilig, immer das Wort „sogenannt“ einzufügen. Und die dauernde
Nachhilfe in Politik auch ein wenig, Schnee von gestern, der viele Menschen
aufwühlte. Bleiben wir bei der In-Besitznahme des Hauses in Italien. Am und
im Haus wurde es voll - und lang. Heidi kam mit Monika, deren Tochter und
Renate, ach ja Renate, eine andere traurige Geschichte, ihr zweiter SuizidVersuch

nach einer Querschnittslähmung als Folge des Ersten führte

schließlich zu ihrem Tod. Eine von vielen traurigen Geschichten, die mein
Leben auch tangierten, die ich hier aber nur streife, die Schatten trafen uns
schon in jenem Urlaub - Jahre vor den größeren Katastrophen. Die Grenzen
von Krankheiten sind oft nicht so scharf auszumachen, und nicht nur der
oder die Kranke leidet, sondern viele Menschen der Umgebung leiden mit.
Wenn Kinder durch das Fehlverhalten

kranker Erwachsener Schaden

nehmen können, ist man schon gefordert.

Dann waren noch Elke und

Hartmuth dabei. Christiane und Frank fuhren bald schon weiter. Und die
Familie, die das Haus an uns verkaufen wollte, wohnte auch noch dort.
Denn, wir hatten das Haus noch gar nicht. 50 000 DM hatte ich mir von der
Bank geliehen und aus Furcht, daß sie mir unterwegs geraubt werden
könnten, hatte ich sie telegrafisch überwiesen und das dauerte und dauerte.
Sechs Wochen habe ich in Italien auf das Geld gewartet und der Verkäufer
lag im Krankenhaus, seine Familie befürchtete, er würde den Sommer nicht
überleben.

Eile

schien

geboten.

Wenn

die

Sache

erst

mit

der

Erbengemeinschaft abzuschließen sein wird, kann das lang dauern, sehr
lang. Nun, wir haben es dann nach besagten sechs Wochen doch noch
geschafft und der Mann lebt heute noch. Gott sei Dank. Aber das mit der
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Warterei, das war schön. Dabei hatte ich mich vorher bei der Bank
erkundigt. „Das geht schnell, zwei Tage höchstens!“. Ist ja immer ganz
schön, wenn man lernt, seine Vertrauensseligkeit aufzugeben. Lustig auch
die Sache mit dem Bausparvertrag, der war zu jener Zeit fünfzehn Jahre alt,
wir rechneten mit der Zuteilung. Die kam dann erst Anfang der Neunziger
Jahre, zehn Jahre später. Ganz andere Löcher konnten und mußten nun
mit jenem Geld gefüllt werden.
Das Haus habe ich nun über zwanzig Jahre. Es liegt im Erdbebengebiet.
Assisi, Perugia, Todi und Orvieto sind nicht sehr weit. Für vierzig tausend
Mark habe ich Reparaturen, Erweiterungen, Vorsorgemaßnahmen durchführen lassen. Die Probleme mit dem Dach, der Heizung, der Isolierung, der
kontinuierlichen Wasserversorgung, reißen nicht ab und harren ihrer
Lösung. Sagen wir nüchterner ihrer Verbesserung, auf eine neue Runde.
Ein Abschluß, eine Lösung, ist immer erst der Tod - der Abriß.
Italien ist ja ein Land voll strotzender Extreme, die in den großen Metropolen
ineinanderschlagen. Die überschwengliche Architektur der Mailänder Stadtmitte und die öden Vorstadtviertel, die ungeheuer teure Eleganz der
Kaufhäuser, Modehäuser, Geschäftsstraßen, das Heraushängen von Überfluß bis an die Straßenkante und die schwache ökonomische Lage des
Landes.
Die extremen politischen Kräfte, die sich miteinander und umeinander
bewegen, ohne sich ernsthaft abzustoßen. Die unversöhnlichen Diskussionen zwischen Kommunisten und alten Mussolini-Anhängern enden oft bei
Rotwein, Spaghetti und Familienproblemen. Carabinieri, die sich aber auch
durch ein charmantes Wort, ein Lachen betören lassen. Wir waren stolz,
immer ins rote Umbrien zu fahren. Stolz erklärte ich in meinen Prospekten
und Wegbeschreibungen zu meinem Haus, daß der Coop in der „Via Carlo
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Marx“ sei und daß die Bank an der „Via Rosa Luxemburg“ läge. Und
ebenfalls begeistert besuchte ich mit den Nachbarn diese oder jene
Veranstaltung im Rahmen der Unita-Feste. Klar, manches hat sich
verändert, meine keimenden Italienisch-Kenntnisse haben bei Reisen ins
Spanisch sprechende Südamerika schweren Schäden erlitten. Aber trotz
aller Umbrüche wird Berlusconi und den Seinen in Mittelitalien der alte Haß,
die alte Ablehnung oder auch Fatalismus entgegengebracht wie ich es
immer genossen und geteilt habe.

9.2 Der „Ätna“
Ursprünglich wollte ich auf den Ätna. Mit Gerd und den beiden Knaben kaum
zehn Jahre alt. Als wir gemeinsam in Umbrien den Peugeot 504 Kombi
bestiegen, wußten wir nicht, wohin unsere Reise gehen sollte, nur weiter
nach Süden. Jener Peugeot, der Diesel, der „Afrikaner“, wie wir ihn nannten,
machte die Reise klaglos mit. Warum er der Afrikaner war? Na spätestens in
der Fachwerkstatt stellte sich stets heraus, daß er ein Exot war, fast ein
Unikat. Die Werkstatt ermittelte an Hand der Fabrikationsnummer, daß „es
ihn nicht gibt“, bzw., daß nur wenige Exemplare produziert worden seien für Afrika. Deshalb mußten oft die Ersatzteile in Saarbrücken geordert und
eingeflogen werden. Nur Qualität erkennt Qualität. Viele Jahre hat er mir
treulich gedient, mich vier - fünf Male jährlich nach Italien geschleppt und
sein Ladevolumen wurde voll ausgeschöpft. All die schönen Vergleiche, man
darf sie ja nicht verwenden, gleich gerät man in den Verdacht der
Fremdenfeindlichkeit. Na, und wer erinnert sich heute noch an die Jahre, wo
es wild hin ging über den Autoput in Jugoslawien in Richtung Türkei?
Jahre später erst bei Trento als „Ferroagosta“ war, das heißt ganz Italien
macht Ferien, so ein Name, „Ferroagosta“ soll aus den Zeiten des Augustos
–als die Welt geschätzet wurde – in gleicher Wortbedeutung existieren Kilometerweit findet sich kaum eine offene Werkstatt, da sagte die
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Wasserpumpe „No“. Der Techniker hat sich redlich bemüht, wir wußten
seine Wunderhände nicht genug zu schätzen, und auch die Gegend von
Trento ist sehr schön. Schlecht nur, daß wir dafür keinen Sinn hatten.
„Weiter, weiter!“ Das war später mit beiden Kindern und Heidi, wir lebten
schon nicht mehr zusammen. Jetzt jedoch, Ostern 1987, reisten wir vier,
mein Sohn David, Gerds Fiete und wir Alten, Gerd und ich, in Richtung
Sizilia. Die beiden Jungen hatten das rechte Maß an Gemeinsamkeit und
Unterschiedlichkeit, eine ausreichende Vielfalt, sie ergänzten sich bestens,
pflegeleicht. Es blieb der rechte Raum für Gerd und mich, uns auszuleben in
unserer Rolle als Väter und als Kameraden. Gerd ist Künstler, hat Blick,
„Händchen“ und Kopf und wortkarg ist er auch nicht gerade, zurückhaltend,
aber wenn er spürt, daß seine Erlebnisse, Beobachtungen. Gedanken auf
Interesse stoßen, läßt er sich nicht lange bitten. Sehr schöne Arbeiten habe
ich von ihm gesehen, aber auch die in Vernissagen und auf Ausstellungen
Gefeierten und Prämierten haben in der Branche Schwierigkeiten, die Mittel
für ihre Brötchen aufzubringen. Ich kenne das auch von meiner Schwester.
Gerds Wahrnehmungsfeld ist erheblich, weit und tief, ebenso das Feld
seiner Anmerkungen, Überlegungen, Assoziationen. Anregend der Blick in
seine Skizzenblöcke und Heftchen mit den detailreichen Bildchen, falls er
einem den Einblick gestattet. Natürlich kennt er Hinz und Kunz in der Szene,
in der Kulturszene Deutschlands, auch in Italien, seiner zweiten Heimat. Wir
kennen uns seit dreißig Jahren, damals war er mir aufgefallen, suchte ich
den Kontakt, die Zusammenarbeit. Rund zehn Jahre später hatte ich mir das
Haus in Italien gekauft. Und irgendwann in jener Zeit hörte ich, es gäbe
einen anderen Berliner, auch ein „linker“, der habe sich gleichfalls in der
Gegend niedergelassen. Jahre hat es dann noch gedauert, bis wir uns
tatsächlich gesehen haben. Auf dem Weg nach Süden war Castellabatte al
mare unsere erste Station, ein schöner Campingplatz, sehr nah am Meer
gelegen. Der Ort liegt etwas südlich bzw. quer über die weite Bucht
gegenüber von Amalfi. Sehr viele malerische Plätze. Speziell auch die
Stadt, der Sandstrand, auch bei stürmischer See erlebte ich prächtige Bilder,
Stimmungen. Das erste Mal war ich in einem Juli dort, hatte mit Hilde
gemeinsam, den Platz entdeckt, fast überfüllt war er, als wir zum Paestum
wollten, wo wir das kleine schwarze Kätzchen aus den Dornen befreit und
nach Norden, nach Umbrien, entführt hatten. 1987 ging’s weiter, langsam
weiter in den Stiefel. Nicht Geschwindigkeit war gefragt, Schauen. Und
gerade dort „unten“ in Kalabrien, im Königreich Neapel, scheint oft die Zeit
stehen geblieben. Wir sind es ja auch, die am Uhrwerk drehen. Für das, was
es zu sehen gibt, sind wir immer noch gerast. Selbst wenn wir uns Zeit
nehmen, gilt: Keine Zeit, keine Zeit. Das hatte ich längst auch auf meine
Kinder übertragen. Manchmal konnte ich mich nur mit Mühe 2 : 1 „gegen“
meine Kinder durchsetzen, wenn darüber zu entscheiden war, diesen oder
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jener Abstecher zu machen - und manchmal gar nicht. Irgendwann stand es
fest, wir wollen zum Stromboli, auf jene Lipa’ische Insel.
Auf Sizilien fand sich eine preiswerte Garage und dann schifften wir uns ein.
Fünf Stunden etwa dauerte die Überfahrt, schön langsam, im Gegensatz zur
Rückfahrt, als wir mit einem schnellen Tragflügelboot zu unserem LandFahrzeug eilten. Es fand sich eine preiswerte Unterkunft. Bestiegen werden
sollte er auf jeden Fall. Regelmäßig wie ein Uhrwerk spuckt er - meistens.
Auf Stromboli gibt’s keine Autos, wo sollen die auch fahren. Es war die Zeit,
die ich in solchen Orten am meisten liebe, die davor und die danach. Die vor
dem Touristenansturm ist die Schönere gewiß, überall pellt sich ‘was aus
dem Ei, wird sich geräkelt, noch verschlafen, geputzt. Die meisten Ristoranti
sind noch geschlossen. Wiederholt genossen wir es in Kalabrien während
jener Tour, auf Stromboli wird’s ausdrucksvoller gewesen sein, wegen des
Kontrastes.
Es war wohl unser zweiter Tag auf der Insel, wir waren am Hafen. Ich trau’
meinen Augen nicht, ein Mann mit weißer „Schimanski“-Jacke, Reiner, mein
Freund, den ich das erste Mal in Praha kennen und lieben gelernt hatte und
mit dem ich inzwischen so unendlich viele Stunden gemeinsam verbracht
hatte. 1966/67 zum Beispiel in der noch neuen Pizzeria Roma am
Bülowbogen, wohl die erste, die es in Berlin überhaupt gab. Mit dem 19er
Bus fuhren Jutta und ich von der Keithstraße aus hin, 3 DM kam die Pizza
und die große DM 4,- , ach was lief mir das Wasser, was waren die Peperoni
scharf und ich sie nicht gewohnt. Oft waren wir dort, sie wurde Mode.
Scharfsinnig hatte dort Reiner meine Kritik an der Sowjetunion wegen deren
zu geringer Hilfe für die FNL Vietnams, den Vietcong, in Frage gestellt.
Jetzt zwölf Jahre später war er mit Marianne, seiner damaligen Frau, dem
Schiff aus Neapel entstiegen. Na war das ein Zufall. Gemeinsam zogen wir
des Abends auf den feuerspeienden Berg, abends sieht man`sie besser, die
Glut. Wie in dem Film „Rote Fahnen sieht man besser“. Die Knaben waren
begeistert. Ganz so ungefährlich war es auch wieder nicht. Seine tolle Jacke
war von der Vulkan-Asche in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich bin bei
meinen zahllosen Projekten, das Briefmarkensammeln, auch die
Leidenschaft für das Schachspiel, beiden habe ich enorme Mengen meiner
Zeit gewidmet, nenne ich. Eine mir noch immer sehr liebe, mit der ich im
Grunde genommen sehr spät begonnen habe ist die Folgende. Zwar war ich
mit 16/17 in meiner Moped-Phase, als ich noch nicht einmal einen Mantel
besaß in einer entsprechenden Schule. Jetzt aber, nachdem das auch bei
mir sehr verpönt war, erhielt es einen ganz anderen Stellenwert – das
Tanzen.
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9.3 Tanzen
Jedem Anfang liegt ein Zauber inne.
Ist ja tatsächlich so. Und der Zauber, ist eben der des Anfangs, der ohne
jede Routine, er läßt sich nicht konservieren, der Zauber des Anfangs.
1993 begann ich auf neuen Wegen: Tanzen. Standard zum Kosten und
dann argentinischen Tango – wie immer ging ich in die Vollen. Ob der
Anstoß vom „Steppenwolf“ von Hesse ausgegangen war, oder von Christine,
der in Berlin lebenden Wienerin, die sich als Tanzlehrerin einen Teil ihres
Lebensunterhalts sicherte, und mit der gemeinsam ich meinen überlauten
Mercedes-Camping-Bus nach Italien kutschiert hatte, weiß ich nicht mehr.
Auch Ruth, die Kollegin, die sich länger schon dem argentinischen Tango
verschrieben hatte, spielte eine Rolle.
Voll erinnere ich mich an den Anfang nicht mehr und auch nicht an meine
Intentionen. Ich suchte eine neue Quelle von Freude. Einiges von meiner
Kopflastigkeit und meiner zwanghaften Pflichterfüllung, was immer ich darunter verstanden haben mag, wollte ich abbauen, relativieren. Am Anfang
machte es riesigen Spaß. Meine Neugierde war gewaltig und es war
überaus wohltuend, achtsam die Frauen, mit denen ich tanzte, zu spüren.
Der Wassertum nahe der Luftbrücke, das Studio Sudamerica in der Brunnen
–straße, im Bebob und im Tangovivo am Mehringdamm, bei Taktlos hier und
da, es war herrlich und ein großartiger langanhaltender Rausch. Freude
über
Freude, ich kann gar nicht verstehen, warum hier immer wieder notwenige
Pausen zu einem Abbruch führten.
Mehr und mehr dominierte allmählich die Freude am Sport, am Tempo, die
Partnerinnen wurden wieder weniger wichtig. Das System gewann allmählich die Oberhand. Wenn man dann wieder anfängt, gut sein zu wollen,
wenn die eigene Gefallsucht anklopft, beginne ich wieder über meine Beine
zu stolpern. Das geht einher damit, daß die Lust, die Freude, der Spaß auf
die hinteren Plätze verwiesen werden. Wirklich schade. Bald schon hatte es
sich herausgestellt, daß eine feste Partnerin von Vorteil ist, eine passende.
Ich sah mich nach passenden Tanzpartnerinnen um, ganz locker unverkrampft.
Es ist nicht augenfällig aber wahr: Tanzen ist eine Sprache und eine eigene
Welt der Kommunikation miteiander und, wie auch bei den Bienen für
Zuschauende. Jener Aspekt des Showtanzens interessiert mich jedoch eher
weniger. Wie bei den akustisch geformten Worten intoniert, bildet jeder
Mensch seine Sätze anders, mit seinem spezifischen Satzbau,
Sprechtempo, Rhythmus. Die gesprochene Sprache und vielleicht noch
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mehr der gemeinschaftliche Tanz sollte eine Sache der Kommunikation sein,
ein Wechselsang. Und sprichst du diese Sprache immer nur mit derselben,
so gilt das nur noch bedingt. Vieles wird zum Ritual und ist eben kein
Gespräch mehr, keine achtsame Berührung mehr. Sprache ist mehr als nur
Syntax und Grammatik, sogar mehr als der auf Papier wiederholbare Inhalt.
Was für die Sprache gilt, sollte auch beim Tanzen bedacht werden: Die Verselbstständigung von Regeln, die der Schriftsprache gegenüber dem
gesprochenen Wort – wie die Dominanz von grammatikalischen und
orthographischen Traditionen und Vereinbarungen gegenüber dem Ziel,
dem Wunsch sich mitzuteilen, verstanden zu werden und zu verstehen,
bilden ein offenes Problem. Dessen ist man sich oft nicht bewußt. Nur wenn
ein Kleinkind die Sprache erlernt, ist man bereit, seinen Versuchen zu
folgen. Tatsächlich ist es ja so, daß auch jeder der erwachsenen Menschen
mit den Worten andere Dinge und Gefühle assoziert. [Durch Vorstellungsverknüpfung bewirkt.]
Wenn ich jemanden verstehen möchte, tue ich gut daran, mich zu fragen,
was der andere wohl damit ausdrücken möchte, andernfalls werden die
Regeln zur Barriere gegen Kommunikation, was ich auch so manches Mal
erlebte, wenn sich gerade emanzipierte Frauen über die Schritte oder gar
die Führung stritten – mit – na mit „ihm“ natürlich.

Der langsame Walzer, die wilden Drehungen beim Fox, die finnischen
Rhythmen, Francisco Canaro, Carlos Gardel, die verschiednen Milonga, der
Vals, wenn ich nur an den Carnevalito von Demare denke, bilde ich mir
schon ein, ich litte unter Entzugserscheinungen.
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10.4 Er und Sie
Im August 1965 war ich das erste Mal in Prag. „Prag - Berlin - Warschau“ die
Eckpunkte der Friedensfahrt. In jener Zeit waren die anderen beiden
Eckpunkte unendlich fern. Reinhard Strecker, ein Fossil des Berliner SDS,
war häufiger dort. Er stöberte Nazis in der bundesdeutschen Justiz auf. Oft
reiste er zu den Archiven, um das Material über schwer belastete
Kriegsgerichtsräte und Richter an Sondergerichten einzusehen. In seiner
Wohnung leitete er Arbeiten, die geeignet schienen, die vielen ungesühnten
Verbrechen ans Licht zu holen. Die Täter waren vielfach neu in Amt und
Würden. Reinhard trug etwas von dem Fluidum der fremden und etwas
unheimlichen Welt nach Berlin. Nun war es endlich soweit. In Prag freuten
sich junge Menschen uns, ihnen ebenso fremde Wesen aus der anderen
Welt zu begegnen, sie wie wir: sehr jung, Nachkriegsgeborene. Mit Musik
und Gesang holten sie uns ab, begleiteten uns ins Studentenwohnheim.
Prag war schön, sicher ist es das noch immer, damals aber war es wie
Paris, wie das alte Paris. Die vielen alten Häuser, manche baufällig, lange
jedoch nicht so wie später. Und ein Treiben auf den Straßen, dem
Wenzelplatz, wie es kaum einer von uns aus einer deutschen Stadt kannte.
Eine Stimmung, ich weiß nicht, ist’s Projektion, ist’s Erinnerung, war es der
Sommer? Die Berliner Gruppe, 20 Physik-Studenten, alle männlich, wurden
von den Gastgebern, mehr noch den Gastgeberinnen - schön das nicht
einfach durch ein großes „I“ zu entwerten - herumgeführt. Iwana zeigte uns nicht ohne Stolz, Genugtuung, Hoffnung - die Stelle, den Platz, das Podest,
hoch über der Stadt, wo noch wenige Jahre vorher das Monument J.W.
Stalins gestanden hatte. Genau drei Jahre vor dem August 1968 war es,
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Novotny war noch Erster Sekretär, oberster Kommunist, Staatspräsident.
Drei Jahre waren es noch bis Breschnew seine Panzer rollen lies. Trotzdem
schien mir die Luft, die Stimmung, freier, froher, zu sein, als in Ost-Berlin.
Wie wollte ich das beurteilen? Mag sein, daß auch die tschechische, die
slawische Mentalität sich günstig abhebt gegenüber der deutschen speziell
der ost- und norddeutschen Griesgrämigkeit. Mit der offenen und überfüllten
Straßenbahn ging’s durch Prag, nicht all zu schnell, auf der Klein-Seite, zu
den vielen Sehenswürdigkeiten, durch Straßen entlang, die noch den
Charme der Vorkriegszeit atmeten. Die Trauben von Menschen an den
offenen Perrons der Bahnen, das Zu- und Aussteigen während der Fahrt
übte einen ganz anderen Zauber auf mich aus als die damals auch in Berlin
fahrenden Doppeldecker-Busse, auch sie waren hinten an der nach oben
führenden Treppe offen. Luft, Weite, Welt, Weltstadt und Geschichte,
Habsburg - war es, was uns durchwehte. Die Karlsbrücke, der heilige
Nepomuk, die Altstadt, die Burg, ihre Museen, Klöster, welch Ansturm, wenn
man nur das notdürftig aufgebaute West-Berlin, „auferstanden aus Ruinen“
erlebt hatte. Wieder hatte ich erste Begegnungen mit Mädchen, Dana hatte
sich meiner angenommen. Am Studentenwohnheim, mit schöner alter
gegliederter Fassade, war es auch, wo ich versuchte, aus Jux und Dollerei
diese zu erklettern. Die Anderen halfen mir herunter. Es war keine
Niederlage, sondern Spaß, Ausdruck unserer Stimmung, hochfliegender
Träume. Wir alle hatten noch alles vor uns. Das Imponiergehabe der Knaben
gilt ja nicht nur dem anderen Geschlecht. Ständig sind wir dabei uns Rang
und Stellung in der Gruppe zu erkämpfen, zu sichern. Wir können nicht
aufhören, das zu tun. Jeder führt auf seine Weise vor, was er kann, was er
weiß, versucht die Anderen zu beeindrucken und zu gewinnen. Reiner, einer
von uns, hatte es mir angetan, eine lebenslange Freundschaft hat dort ihren
Ursprung. Als die tschechische Gruppe zum Gegenbesuch nach Berlin kam,
habe ich mich nicht so stark eingebracht. Ich war per Anhalter (vergeblich)
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nach Braunschweig gefahren, um mir einen „westdeutschen“ Paß zu
besorgen, damit ich nach Ost-Berlin einreisen könnte. Um Dana habe ich
mich auch nicht recht gekümmert. „Männer sind Schweine“, unzuverlässig,
indifferent gegenüber Bindungen. In Prag und im Riesengebirge war ich
danach noch sehr oft. Eine besondere Erinnerung ist die Reise mit Jutta,
1967. An der Zahl sehe ich, es muß der Honeymoon, der Honigmond,
gewesen sein. Über einen leitenden Angehörigen der tschechischen
Militärmission in Westberlin hatten wir uns vom Pflichtumtausch, damals 12,DM täglich, befreien lassen. (Für uns als Studenten wäre das kaum zahlbar
gewesen: Der volle Satz eines monatlichen Stipendiums betrug DM 250.)
Und dennoch: Zwei Geldbörsen haben wir uns stehlen lassen in der Nähe
des Wenzelplatzes. Zwei Wochen war jeder von uns beiden schwer fiebrig
krank. Unsere Unterkunft in einem Studentenwohnheim etwas außerhalb der
Stadt hatte Glas in den Türen. Auf den Wanderungen am Petri-Berg legten
wir den Namen fest: „Sarah“ für unsere nie geboren Tochter. Schöne und
eben deshalb ebenso schreckliche Erinnerungen, einzigartige! Wie bekommt
man sie weg? Durch „Medikamente“ wie ich es im August 03 in der Zeitung
las. Oder sind sie der Schatz, das Feste, wie Anna Seghers in der
„Überfahrt“ schreibt, um die Stürme des Lebens zu durchstehen? Wie
schließt man ab, daß nicht so vieles verschattet steht, im tiefen Schatten?
Muß man Werther leiden lassen, um zu ertragen? Die konkreten „Mängel“,
die konkreten „Fehler der Frauen“ mir vor Augen zu führen, war kein Trost.
Zehn eher zwanzig Reisen habe ich noch nach Prag und ins Riesengebirge
unter die Schneekoppe unternommen: Klassenreisen, mit Ulla, mit Heidi, mit
Ekk, neue Erinnerungen, neue Eindrücke, aber die ersten....
Jetzt wollte ich einmal nicht über Frauen schreiben, sondern über meine
Männer. Neben Reiner sind das insbesondere Georg, Ekk und Bert. Mit den
Dreien habe ich manches Abenteuer bestanden. In die Zeit mit Georg gehört
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jene Schulungsreise nach Sylt, bei Wenningstedt. „Der Waldhonig ist alle“,
riefen wir uns zu, um die Qualität des besonders beliebten Brotaufstrichs zu
betonen - und die Ansprüche der Kumpel abzuwehren. An jener Reise der
Politologen nahmen nur Männer teil, kann das sein? Hier möchte ich nur
mein Schleudertrauma beschreiben. Mein Führerschein war neu. Mein
Renault 4, mit dem wir drei oder vier Personen nördlich von Hamburg
reisten, war eben gebraucht erworben. Wegen der vielen „Fressalien“ war
der Wagen überladen. Vermutlich war auch die Federspannung nicht korrekt
eingestellt. Jedenfalls kam ich ins Schleudern. Der Luftzug eines
überholenden LKW war der Auslöser. Über 500 m oder waren es gar zwei
Kilometer schlingerte das Fahrzeug über die ganze Breite der Autobahn, von
rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links. Bis Georg mir
zurief: „Gib Gas!“ Viel wäre über das Burgenland, manche Abenteuer seines
Lebens, seiner Familie wären zu berichten, vom Vater, dem U-BootKommandanten, den Eltern, die sich auf einem KPD-Parteitag kennenlernten, dem Opa, einem ehemaligen General, der mit Adenauer über Kreuz
lag, und und.
Bei Eck, dem Drachenflieger, dem Segler, ist es nicht anders. Ich
beschränke mich auf ein kleines Erlebnis im Rahmen einer der vielen Eisund Ski-Touren, Abfahrts- und Langlauf. Einmal in einem Februar, vielleicht
1995 oder 96, waren die Havelseen vollständig zugefroren. Wir benutzen
unsere Schlittschuhe. Auf einer der Inseln hielten wir Rast. Wir plauderten,
vielleicht

über

Reisen,

vielleicht

über

Lautmalerei,

vielleicht

über

Spontaneität im Gegensatz zu Feinarbeit. Er beglückte mich mit einer
Rezitation aus dem Kopf:
„Meinen Sie Zürich zum Beispiel
sei eine tiefere Stadt
wo man Wunder und Weihen
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immer als Inhalt hat?
Meinen Sie aus Habana,
weiß und hibiskusrot,
bräche ein ewiges Manna
für ihre Wüstenot?
Bahnhofstraßen und ruen, Boulvards,
Lidos, Laan - selbst auf der fifth avenue’en
fällt Sie die Leere an.ach, vergeblich das Fahren!
Spät erfahren Sie sich:
bleiben und stille bewahren
das sich umgrenzende Ich.“
Soweit das Gedicht, das er mir im Schnee am Ufer der kleinen Insel vor dem
Wannsee vortrug.

53

Mit Bert war ich in Galizien, der Westukraine, den schönen alten
habsburgischen Städten, in Lemberg, in Tschernowitz, den Friedhöfen der
Juden aus alten Zeiten und ein anderes Mal hat er mich sicher mit seiner
kleinen hölzernen Yacht aus dem vorvorigen Jahrhundert, bestückt mit bis
zu sieben Segeln durch die mich ängstigende stürmische Ostsee von
Hiddensee nach Kobenhavn gelenkt. Bedeutsamer noch war der Trost, die
Nähe, die Einer dem Anderen gegeben hat, wenn der Kummer ihn zu
ersticken drohte. Häufig hat Vernunft uns Männer so gehärtet, daß wir uns
nicht geben können, „nicht loslassen können“. Mein Eindruck ist daß Männer
ihre Bedürftigkeit stärker verstecken als Frauen.
53
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Das Machotum, es ist

„Reisen“ von Gottfried Benn, S.384 aus dem Jahr 1950-.Fischer-Nr.5231, 1982
Faszinierend beschreibt Lou Andreas-Salome in ihrer kleinen Schrift „Der Mensch als Weib“ 1899
den Mann in seiner Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit (31) und das Weib als Repräsentanz der Ganzheit.
In: LAS, Die Erotik, a.a.O.
„Der Mann, der zu einer rohen Momentbefriedigung seiner Sinnlichkeit ohne jede nennenswerte Mitleidenschaft seiner übrigen Regungen fähig ist, benutzt dazu – oder mißbraucht, (..) – seine höhere
differenzierte körperliche Veranlagung, die es ihm möglich macht, eine Betätigung so zu isolieren, daß
alles Übrige ausgeschaltet erscheint. Dies Mechanistische, fast Automatenhafte, gerade da, wo unserem
Gefühl nach gerade das Intimste, Beseelteste, einzusetzen hat, gibt dem Vorgang sein Häßlichstes;
…Das undifferenziertere Wesen der Frau, der in ihr noch nicht gebrochene Drang nach intimer und
intensiver Wechselwirkung aller Triebe untereinander, sichert der weiblichen Erotik die tiefere
Schönheit; sie erlebt das Erotische anders, ihre Physis und Psyche ….“ a. a. O., S.17 ,
54
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nicht nur gesellschaftlich anerzogen, zwingt uns Weichheit, Angst, seelische
Not zu verbergen, sogar vor uns selbst. Ein Junge weint nicht! „Ausnahmen
gibt’s keine“. Bei Bert, nicht nur bei ihm, habe ich sie gefunden

1o. 2. Ich und Er
„Ich und ER“ heißt wohl ein Film, für den Dörrie Dorie die Regie angeboten
wurde. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber schon der Titel benennt den Stolz,
den Männer kultivieren, den Stolz auf ihn. Ob das wirklich eine Frage der
Kultivierung ist, weiß ich nicht. Ich muß nicht darüber sprechen. Nicht mit
anderen Männern, nicht mit Frauen, die ihn ja nicht besitzen, jedenfalls nur
kurze Zeit und besuchsweise. „Die Frauen wittern einen stehenden Phallus
schon, wenn sie zehn Kilometer von ihm entfernt sind, und fragen sich
dabei, Wie hat der mich überhaupt sehen können?“ Dieser Ausspruch von
55

Beckett

zentriert die Aufmerksamkeit auf den anderen Pol, trotzdem

bestellt er voller Lebensweisheit das Feld, die Bretter, die die Welt bedeuten.
Als ich noch auf der Schulbank saß, gehörte es zu den großen
Entdeckungen meines Schulnachbarn, die Phallus-Symbole wahrzunehmen
und zu thematisieren, kein Unterricht, wie motivationsbemüht auch die
Lehrer waren, kam dagegen an.

Ich denke, Mädchen und Knaben werden

jenseits aller unbewußten und bewußten Erziehung geleitet, es ist etwas
Archetypisches. Das bleibt. Bei Maria, meiner Tochter, war es die Affinität zu
Puppen, bei David, meinem Sohn, die zu einem Trecker, er konnte noch

vier Aufsatze a. a.O. Das Männliche als das Unzufriedene (9), Unvollständige, .. a

55

„Frühlingserwachen“, Insel-Taschenbuch 3135, Hrsg.: Felicitas Bovis, zitiert nach „Die Zeit“, 16.
Juni 2005, S. 56
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nicht laufen und war hin und weg, wenn er den Traktor des Landschulheimes durchs Gelände fahren sah und hörte. Ich habe das noch
mehr-fach beobachten können bei kleinen Jungen, diese Faszination, die
von Maschinen auf sie ausgeht. Alle egalitäre Erziehung half bei meinen
Kindern nichts.

Ein Mann ist stolz auf seinen Schwanz. Gott hat es so

gewollt. Ist völlig verrückt, ist nicht nachvollziehbar – oder eben doch, wenn
man der Rationalität nicht mehr den obersten Platz anweist, wie wir es uns
angewöhnt haben. Irgendwann in einem meiner Herbste war ich in
München, eine Woche Deutsches Museum, dem Technik-Museum Deutschlands. Ich weiß nicht, ob ihm das Museum für Verkehr und Technik in Berlin
inzwischen den Rang abgelaufen hat. Soll sich ganz begeisternd entwickelt
haben. Egal. Während dieser Woche in München sah ich ein Plakat, es war
an vielen Stellen geklebt, großformatig A0 mit einem Foto eines
Riesenschwanzes, erigiert und schwarz. Es faszinierte mich. Ich habe es mir
mitgenommen, abgeschnitten das Plakat, und fotografiert auch. Meine
Freundin fand überhaupt nichts daran. Typisch, wir Männer begreifen meist
nicht, was den Frauen eigentlich an uns gefällt. Meistens tippen wir
daneben.

56

„Die Männer“ sagt Henry Miller „haben keine Ahnung, wie wenig sich die
Frauen

aus der sogenannten körperlichen Attraktivität machen, wie sie

manchmal auf einen miesen, häßlichen, alten Mann fliegen. Du lieber

56

Und doch bin ich „irgendwie“ an der Frage aller Fragen: „Männer schauen auf die Länge ihres
Geschlechtsteils und schliessen daraus, daß sie Frauen überlegen sind“. - Im Tagesspiegel/ PNN ist das
am 14. Juli 04 der fett gedruckte Aufmacher eines Interviews mit Kahlida Massaodi, der 46jährigen
algerischen Ministerin für Kultur und Kommunikation. Wie kommt sie dazu, so was zu sagen? Wie
kommt ein Redakteur oder gar eine Redakteurin dazu diesen Satz zum Aufmacher zu machen? Wer sich
verteidigt, klagt sich an. Ich klage nicht an, aber ich wundere mich.. Muß ja wohl was dran sein .
Verdacht und Vermutung sind Resonanz, polarer Tanz um „IHN“.
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Himmel! Mir scheint, diese häßlichen alten Knacker kriegen oft die
schönsten Weiber.“

57

Umgekehrt ist das bei den Frauen gewiß genauso. Vielleicht sind die Frauen
näher dran, sie sind bessere Beobachter, Schauerinnen. Das Kontemplative
liegt ihnen mehr, den ortsfesten Blumen, Hüterinnen des Herdes, des
Hauses. Das Äußere einer Frau ist ja nur Appetitanreger, wohl auch die Tür,
die darüber entscheidet, ob mann ihr näher treten möchte. Unwichtig, aber
einladend oder das Interesse dämpfend. Die wahren Werte sind „innen“,
wenn du die Schalen öffnest, ihre Stimme vernimmst, deren Weichheit und
andere Weichheiten. Wenn du sie ertastest, wenn du ihren Geruch
wahrnimmst, das Gemisch ihres Eigengeruchs mit dem, von dem sie meint,
daß er ihr gut tut, wenn du ihre Haut spürst, deren spezifische Temperatur,
die Feuchte auf der Haut, am Haaransatz. Interessant auch, wenn dich ihre
Worte betören oder sogar umgekehrt, du kannst dich nicht auf ihre Worte
konzentrieren, weil dich andere Eigenheiten verwirren, ihre Augen, oder
Details an den Faltungen ihres Körpers, ihrer Art zu atmen. Sie verwirren
dich.

10.3.Lebensphasen
Meine Phasen - Schach, Chansonphase – angefangen mit Dieter
58

Süverkrüp noch in der Schulzeit „63“ Cá ira – das geht ran, die
Hinwendung zu französischen Chansons und vermeintlich französischer
Kultur – Stefan Gordian Troeller, Stefan Zweig, Erich Fried, Hermann Hesse,
oh es gibt so viele Namen, Kometen, ganze Richtungen, russische Literatur
beispielsweise, Tanzen, Ski-fahren, Gebirgstouren, Anna-Purna im Himalaya und Bergtouren in den Alpen, Motorbootführerschein, Kanadier in den
(West-) Berliner Gewässern, Faltbootfahren, China, Indien, Rußland, die
Reisen nach Frankreich, per Autostop mehrmals nach Paris, die nach Südfrankreich, Jules Verne, Briefmarkensammlung, Konzertphase, zeitweise zog
es mich mehrfach wöchentlich ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Chor- und
57
58

Henry Miller, „Mein Leben, meine Welt“ a. a. O., S. 78
Lieder aus der französchen Revolution. Troeller brachte die Berichte aus Paris im Fernsehen.
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Singephase. Die Abenteuer rund um`s Auto, Schrauben, unter dem Auto liegen, die
Erfolgsgefühle, wenn man sein Fahrzeug ohne fremde Hilfe wieder flott kriegt. Die
Proust-Phase, die Freude am sprachlichen Ausdruck, dabei konnte ich die „Suche
nach der verlorenen Zeit“ ebenso wie „Tage des Lesens“ nur als Übersetzung lesen.
Und ebenso auch die vielfältige Sekundärliteratur dazu, ähnlich wie bei Brecht, wo
glücklicherweise die Originalsprache verstanden wird. Bücher zur Frauenbewegung,
Anja Meulenbelt, die Kinder Egalias. Filmklub., die Vorlesungsmitschriften, in der
ADSChem, Ehrenburg, Allan Watts, Psycho-Phase, Ski-Langlauf, Abfahrtslauf,
Radtouren, Schwimmen, Saunieren, Fotografieren, die Lust am Bauen, die Freude
über eine glatte Wand, die Ästhetik eines wiedererstandenen alten Hauses mit Stuck
und alten Stuck-Elementen, das Erstaunen über empfundene Freuden, für die ich
früher absolut blind schien. Und so ist das auch: Begeisterung und Vergessen, wie
dicht auch beides bei mir beieinander liegt
Wenn -, dann -. Ich betrieb die Dinge meist im Übermaß. Jugendverband, Falken,
Studentenvertretung, Basisgruppen, Partei, Ad-hoc-Gruppen. Friedensbewegung,
Gewerkschaft, Artikel, redaktionelle Arbeit.
Ja und dann gibt es die Konkurrenz und das Miteinander von Geschlechtsliebe
einerseits und Männerfreundschaft andererseits. Auch hier hat mal dieses – mal
jenes - Priorität, es erscheint mir so, als stünde auch dies unter dem Zeichen der
Reife. Jedenfalls bekommen seit meinem 50. Geburtstag meine Gespräche mit
Männern über uns selbst in Bezug auf Frauen eine zunehmende Bedeutung - wie
auch der Austausch über technische Probleme etwas Beglückendes hat. Vielleicht
sind es auch Aspekte der gemeinsamen Produktion, oder die Beziehung des Mannes
zu seinem Werk, an dem er sich abarbeitet.
Eine meiner ehemaligen Schülerinnen stieß mich jüngst auf einen anderen
Sachverhalt. Sie arbeitet als Ärztin in einer Vollzugsanstalt und erlebt die schweren
Jungs als Patienten. Unter den Gewalttätern bilden Frauen statistisch eine beinahe
zu vernachlässigende Minderheit. Männern hingegen fehlt oft die Fähigkeit des
sprachlichen Ausdrucks, vor allem ihrer Gefühle. So fehlt uns Männern – mehr
jedenfalls als das bei Frauen der Fall ist - häufig auch ein Ventil, und so bleibt als
einzige Ausdrucksmöglichkeit unserer Aggressionen die Gewalt.

Er und Sie
Der von mir heiß verehrte Michel de Montaigne liefert in seinen Versuchen ja
ein ganzes Kompendium von Ratschlägen zur Erotik zwischen den Ge-
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59
schlechtern . Ich beschränke mich hier darauf

Plato`s Worte wieder-

zugeben:
„ Die Götter haben uns ein ungehorsames und tyrannisches Glied gegeben, das wie ein tolles Thier, mit Gewalt alles zu Boden reißen will. Eben
so ist es mit dem weiblichen Geschlechtsgliede beschaffen: es ist begierig, und wird, wenn es nicht zu rechter Zeit gesättiget wird, vor Ungeduld
wie rasend. Der ganze Leib muß durch diese Wuth leiden, das Geblüte
hat seinen ordentlichen Lauf nicht, es bleibet ihnen der Athem aus, sie
verfallen in allerhand Krankheiten, bis endlich ihre Begierden durch die
60
gewöhnlichen Mittel gestillet, und hinlänglich befriediget werden.“

59

Im Band II, S.875 der von J.D.Tietz besorgten Ausgabe der „Essais“ a.a.O. findet sich zum Beispiel
ein langes, gründliches und durch die Auszüge recht apettitanregendes Literatur-Verzeichnis zu
Themen wie z.B. „wie man sich verhalten müßte, wenn man eine Jungfrau das erstenmal beschläft“,
„der fleischlichen Vermischung“ oder der „Kunst, Kinder zu zeugen“, überwiegend griechische
Autoren von Diogenes Laertes über Chrysipps bis zu Herodot und Plato.
60
Plato, in fine Timaei, nach Montaigne, a.a.O. S. 879f
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Wieder in Berlin und die„bleierne“ Zeit in der SEW
Friedensbewegung
Entpersönlichung und Gefühlszerstörung
Gorbatschow- Zeit der Gärung
Die „Letzte“ löscht das Licht
Wissenschaft als Religion
Partei - sichere Weltanschauung
Partei -Straffe Organisation

11.1 Wieder in Berlin, „bleierne“ Zeit in der SEW
1979 hatte es sich gefügt. Mir wurde in Berlin eine Stelle als Referendar für
die Studienratslaufbahn angeboten. Drei Jahre vorher hätte ich die auch in
NRW annehmen können, es gab mehrere Gründe sie nicht anzunehmen.
Der gewichtigste Unterschied des neuen Angebots war: Jetzt ging’s in die
Heimat. Das spielt eine große Rolle, schon 20 Jahre vorher in NRW, in der
Fremde, hatte Mutter und eine ihrer Freundinnen in Düsseldorf geklagt,
gewitzelt und ihre Entscheidung „zurück nach Berlin“ begründet: „Wenn der
Iwan kommt, dann bleibt der nicht in Berlin. Wir steigen dann in Berlin auf
seine Panje-Wagen und fahren weiter nach Düsseldorf“.
Als ich in Berlin angekommen war, mit Weib und Kindern, spürte ich schnell
die „bleierne Zeit“, die die SEW längst schon wieder erfaßt hatte. Die Bier61

mann-Affäre

hatte sie verändert, etwa 1980 kam es zu Exodus und Aus-

schluß einer ganzen Reihe von Genossen, mit denen ich auch persönlich
62

eng verbunden gewesen war: die „Klarheit“-Affäre.

Ich teilte zu diesem

Zeitpunkt nicht deren Kritik an der Partei. Die Art und Weise der Bewältigung
der Angelegenheit durch die Partei stieß mich ab: „Ich muß von einem stin-

61

Nach einem Konzert im Herbst 1976 in Köln wurde Wolf Biermann die Wiedereinreise in die DDR
verweigert, was zu für DDR-Verhältnisse ungewöhnlichen Schriftsteller-Protesten führte – den Anfang
vom Ende der DDR.
62
Unter dem Namen „Klarheit“ zirkulierten 1979/80 innerhalb der SEW Artikel, die den Kurs der
Partei infrage stellten. Ca. 200 Mitglieder traten damals aus der Partei aus bzw. wurden ausgeschlossen, darunter mehrere Mitglieder des Parteivorstandes und eine ganze Reihe junger hauptamtlicher Parteifunktionäre.
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kenden Fisch nicht kosten, um mich von seiner Widerwärtigkeit zu
überzeugen“. Mit diesem und ähnlichen Sprüchen wurde begründet, warum
man die Argumente der „Klarheit“ ignorieren dürfe.

Mit bestellten Le-

serbriefen in der Parteizeitung der „Wahrheit“ wurde die Maßnahme abgeschlossen. Ein großer Teil der wachen Genossen, auch der im Apparat
der Partei arbeitenden kritischen Genossen, wurde „kalt“gestellt. Viele
63

gingen zur AL . In der SEW wurde das Netz der bleiernen Schwere dichter.
Ich setzte mich in der SEW mehr und mehr auch mit Abstimmungen von
dem administrativen Kurs ab. Dem Harmoniestreben der SEW waren alle
Formen von innerparteilichen Kampfabstimmungen fremd. Wenn Positionen
von „Oben“ abgelehnt wurden, dann insistiert man nicht darauf. „Die
Genossen, werden sich schon etwas dabei gedacht haben.“ Mindestens in
meiner Parteigruppe, einer Lehrergruppe, wuchs die Bereitschaft langsam
an, dies anders zu handhaben.
Auslöser für den Umdenkungsprozess war hier möglicherweise eine von uns in
Leben gerufene Arbeitsgruppe, in der wir ein für die Veröffentlichung bestimmtes
Dokument erarbeiteten, mit dem wir uns argumentativ und sehr umfassend unsere
Position für den Ausbau und die Erweiterung von Gesamtschulen begründeten und
erläuterten. Mit einer in Wirklichkeit leeren Begründung wurde unsere Arbeit, an
der wir einige Wochen gesessen hatten, „zu den Akten genommen.“ Ich glaube, ich
war damals in der Gruppe noch der einzige, der auf einer formalen Abstimmung
bestand, während die Gruppe sich dann aus innerer Parteidisziplin gegen meine
Einzelvotum und hinter die uns allen nicht vermittelbare Entscheidung der „weisen
Zentrale“ stellte.
In der Gewerkschaft, in der GEW-Bezirksleitung, habe ich bald nach Ende meiner
Referendariatszeit, als ich Mitglied der Bezirksleitung geworden war, auch manche
sonderbare Befragung erleben müssen, natürlich in umgekehrter Frontstellung.
Überraschend wurde ich mit inquisitorischer Fragen zu meiner parteipolitischen
Orientierung konfrontiert. Alle gegen einen. Aber solche Bewährungen tun ja auch
gut. Die anwachsende Friedensbewegung vergrößerte den Einfluß der Partei.

63

Unter dem Namen „Alternative Liste“ hatte sich in Westberlin eine linksorientierte Partei gebildet,
die später zu einem Landesverband der Grünen wurde.

222

11 SEW (3)

11.2. Die Achtziger- die Friedensbewegung
Reagan und Schmidt hatten 1979 die Nachrüstung beschlossen, um den
Russen über die Rüstungsschraube,

die Luft abzudrehen. Die Sowjets

sollten zu höheren Rüstungskosten gezwungen werden, als deren Volkswirtschaft verkraften konnte.

Es war erklärtes Ziel

US-amerikanischer

Politik, dem russischen Huhn den Kopf abzuschlagen. Vielleicht war es die
Gelegenheit des Jahrhunderts dieses ungeliebte Kind der Aufklärung, den
Versuch der Verwirklichung uralter Menschheitsträume, Menschheitsutopien, zu beseitigen, jedenfalls für die nächsten hundert Jahre. Seitdem
hat sich meine Auffassung ein paar Mal gedreht, sind es jetzt gerade 540
Grad oder noch 90 Grad mehr, es sei, wie es sei. Denn der „Reale“ war nun
doch nicht meine Utopie und es mehren sich die Zweifel, ob die Suche
nach einer anderen erst noch zu schaffenden Welt nicht der größte Fehler,
die größte Sünde ist. Reagan und Co. haben sich damals nach dem Motto
„Des Feindes Feinde sind meine Freunde“ mit den Taliban, der Alkaida und
de-ren Vorläufern verbündet, um die Russen auszubooten. Sie haben die
Organisationen des arabischen Fundamentalismus erst zu dem gemacht,
was sie heute sind. Mit dem schließlichen Sieg im kalten Krieg begann der
heiße Krieg in den Ländern Jugoslawiens, in Afghanistan und im Irak. Das
US-amerikanische Ziel, Kriege wieder führbar zu machen, wurde erreicht,
mit neuen schrecklichen Menetekeln in New York und Drohungen, deren
Ende in keiner Weise absehbar sind.
Doch zunächst möchte ich bei den Erinnerungen an die deutsche
Friedensbewegung der Achtziger verweilen. Jeweils im Oktober 1981 und
1982 fanden in Bonn die bundesweiten zentralen Kundgebungen gegen die
„Nach-“rüstung, gegen die Stationierung der Pershing 2 und

der Cruise

missile statt. Die Erste hatte ich mitgemacht. Die SEW, „die Partei“, ging widerwillig und zähneknirschend - in Westberlin nicht dagegen vor. Dem
Berlin-Status entsprechend, dem Lieblingsthema der SEW, wollten wir ja mit
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Bonn und Westdeutschland nichts zu tun haben. Zu der ersten großen
Kundgebung in Bonn war ich begeistert hingereist. Im VW-Camping-Bus
reisten wir vier nach Bonn: Monika, Martina, Alfreds Mutter, rüstig aber auch
schon ganz betagt, die gerade ihren Sohn aus dem fernen Lindenberg besucht hatte und ich. Wir reisten mit Monikas komfortablen VW-Camping-Bus,
er hatte vier Schlafplätze, im Übrigen ein Unikat: Lenkung links, der hintere
Teil jedoch war für englische Verkehrsverhältnisse mit Linksverkehr
ausgelegt. Wein und Zaziki waren eingepackt. In die Vorbereitung der Reise
fielen auch Momente der Eifersucht, weil erwogen worden war, Sylvia, eine
meiner Schülerinnen mitzunehmen, eine Freundin und Kollegin von Alfred,
die im Euro-Buch als Buchhändlerin tätig war und dort auch als
Vertrauensobfrau mit den Rechten eines Betriebsrates. Das Europäische
Buch neben Kiepert in der Knesebeckstraße am Ernst-Reuter-Platz war
einer der zahllosen SEW-Tarnbetriebe. Oft war es in diesen so, daß zwar
die Mitarbeiter rigider ausgebeutet wurden als in der Privatwirtschaft,
während gleichzeitig extrem unrationell gewirtschaftet wurde, also eine
typische Exklave der

DDR. Ich mochte Sylvia und Monika. Der

Grenzübergang Drewitz, jeder Parkplatz unterwegs nach Bonn, die ganze
Autobahn, schien gefüllt zu sein von Pkws mit Fahrzeugen, an denen
Picassos

blaue Taube, in neuem layout, geklebt waren. Was für ein

Erlebnis dann in Bonn als wir die unübersehbare Zahl von Bussen sahen.
Silvia hat sich auch in jener Zeit mit Georg zusammen getan. Einer der
sonderbarsten Zufälle: Er war Absolvent des Holzmindener Landschulheimes, hatte dort als Schüler einen Marx-Arbeitskreis geleitet. Gerade in
der Zeit meines ersten Berufs-Einstiegs beendete er seine Schullaufbahn.
Beide, Sylvia und Georg, zogen Mitte der 80er nach München, um neue
Lebenswege zu probieren: Buch- und Weinhandel. Den „Reichbahnstreik“
und dessen Einzelheiten streife ich nur. Über die Kita meines Sohnes,
genauer: den Eltern von Davids bester Freundin, hatte ich auch Einblick in
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die Vorgänge beim S-Bahn-Streik. Das ganze endete ja mit einem Desaster
für alle Beteiligten. Das zuständige Arbeitsgericht in Ost-Berlin Mitte unterstützte voll die Verwaltung der DDR-eigenen „Reichsbahn“. Die Kollegen flogen `raus und der S-Bahn-Verkehr in Westberlin wurde auf den meisten
Strecken eingestellt. Für lange Jahre verrotteten die Anlagen.

Die Großdemos der Friedensbewegung machten viel Mut, die veränderten
viel. Hier und dort. In der SPD und in der CDU, im Westen und im Osten. Ihr
Massencharakter, ihre Wucht, unterschied sich wohl grundlegend von der
Friedensbewegung der fünfziger Jahre. In ganz anderer Macht wurde die
Republik, die BRD, erschüttert. Vielleicht lag es auch daran, daß zunächst
noch eine sozialdemokratische Bundesregierung existierte. Mit dieser
breiten Bewegung verlor die Schmidt-Regierung einen Teil ihrer Unterstützung im Volk und in der SPD. Möglicherweise war das sogar ungewollt
entscheidend, um den Schwenk der FDP in Gang zu setzen in Richtung auf
den Wechsel zur Regierung Kohl. Auch die CDU begann sogar Losungen
der Friedensbewegung aufzugreifen, denn die Bewegung ging auch weit in
das christdemokratische Lager hinein. In jene Zeit fallen auch andere EntTäuschungen. Wirklich verwundert war ich nicht. Von linken westlichen
Gruppen wurde die DDR angegriffen. Ich reklamierte die DDR, als „den“
deutschen Friedensstaat. Je nach dem, wird dieser oder jener Leser
zustimmen oder etwas ungläubig den Kopf schütteln. Es hatte sich einiges in
der DDR verändert. Zum Besseren - oder wohin? Der Wehrkundeunterricht?
Jedenfalls schien mir der Wind nicht mehr so rauh wie in den Jahren als
„Väterchen“ noch lebte. Zwischentöne waren wahrnehmbar geworden. In
jener Zeit hatte ich an meinem Auto ein großes Plastik-Plakat geklebt. Weiß
auf schwarz ein Text-Plakat aus Folie: „Von 3000 Jahren führte die
Menschheit 1496 Jahre Krieg, davon endeten ...“ Leider habe ich den Text
nicht mehr zur Hand. Als ich mit meinem PKW zum Tagesbesuch in die
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DDR, meinen geliebten Friedensstaat einreiste, mußte ich das großflächige
Plakat von meiner Autotür, auf die es sorgfältig und mühevoll geklebt war,
entfernen. Ent-Täuschungen. Vielleicht noch ein Witzchen aus den 70ern:
Nenne drei Staaten die mit „U“ anfangen! Pause. Raten: Ungarn, Uganda,
UdSSR. Nein: USA, UdSSR und „Unsere deutsche demokratische
Republik“.
Mitte der Achtziger, ich war von der Ästhetik des Widerstands (Peter Weiss)
fasziniert , bezauberten mich die Lieder von Hannes Wader, melodisch und
vor allem stimmlich schien er mir stärker als Franz-Josef Degenhardt. Es
waren ja wahre Gassenhauer der Friedensbewegung, er sang eigene Lieder
und auch manche Lieder von Kollegen, auch von Degenhardt, seine Stimme
und seine Interpretation machte mehr aus den Songs. Einige Jahre habe ich
einige seiner Liebeslieder gesucht, Ohrwürmer, ich wußte nicht mehr zu
welcher Langspielplatte sie gehörten. Und erst jüngst habe ich davon gehört,
wie er in den ersten Monaten der RAF-Zeit musikalisch und auch in seiner
Existenz bedroht war, weil sich Gudrun Ensslin, die sich als NDR-Reporterin
Hella Utesch ausgegeben hatte, in seiner Abwesenheit in seiner Wohnung
eingenistet hatte. Das war ja Anfang der Siebziger und zum Einen war das ja
die Zeit der großen linken Familie, unmittelbar vor ihrem Zerfall und zum
anderen erinnere ich mich auch, wie sich mir Nahestehende nur mühsam
vor solchen Mißbräuchen schützen konnten. Die späteren RAF-Leute
organisierten sich zum Beispiel auf Feten Personalausweise, indem sie
diese klauten. Daß es für Hannes Wader auf Jahre hinaus recht brenzlig
wurde und er die Sache schließlich nur durch die Solidarität von Reinhard
Mey und Co. durchstehen konnte, blieb mir eine Ewigkeit unbekannt.
Gerade die unerklärten Auftritts- und Berufsverbote sind viel wirksamer.
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11.3 Entpersönlichung und Gefühlszerstörung
Mitte der Achtziger im Zuge des „neuen Denkens“ gedachte ich der frühen
Phasen meiner Tätigkeit in der Partei. Vielleicht war ich in der Zwischenzeit
einigen Menschen näher gekommen, hatte Leid, Schmerz, auch Verzweifelung von Menschen gespürt. War das wirklich die Ursache für jene neuen
Erkenntnisse? Jedenfalls erschien es mir so, als hätte ich, wir, Anfang der
siebziger allein auf das Funktionieren von uns gesehen. Kummer, Trauer,
Leid, Trennungen, Zweifel im zwischenmenschlichen Bereich, wir nahmen
sie nicht wahr. „Das sind Nebenwidersprüche, die hinter dem Hauptwiderspruch zu vernachlässigen sind“, hätte ich vielleicht gesagt, falls ich es
überhaupt bemerkt hätte. Mir fehlte das Organ dafür. Begeistert hörten wir,
diese oder jene Ehe sei durch die Partei gestiftet worden. Natürlich wußten
wir, daß Alexandra Kollontais Ideen der freien Liebe längst verpönt waren.
(Heute vermute ich, daß auch sie recht mechanisch konzipiert waren. Ich
habe sie einmal gelesen, aber wieder: Wie sollte ich es verstehen, wenn mir
auch dafür noch die Reife fehlte. Oder: Aspekte der Ungleichzeitigkeit
persönlicher Entwicklung.) In den Siebzigern mokierten wir uns über jene
andere Zeit, vielleicht Anfang der fünfziger Jahre, da die moralische Haltung
der SED, sexuelle „Verfehlungen“ mit härteren Strafen ahndete als
politische.
(Über die wirklichen Ausmaße des politischen Terrors, der innerhalb und
außerhalb der Reihen der Partei durch den NKWD oder KGB etc. ausgeübt
wurde, Slansky-Prozeß in der CSR, Janka, Harich etc. machten wir uns ja
keine Vorstellungen. Die literarische Aufarbeitung jener Zeit war
Anweisung der SED

auf

unterbunden. Erst 2002 erfuhr ich von Versuchen,

dieses oder jenes aus jener Zeit zum Gegenstand von DDR-Literatur zu
machen. Freunde bzw. Konkurrenten von Erwin Strittmatter haben das
versucht und wurden kulturell erledigt, und das in einer Zeit als „der Westen“
noch gar nicht daran dachte, von einer DDR-Literatur überhaupt Notiz zu
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nehmen, so blieb auch Boris Djacenko, ein Biermann-Vorgänger im Land, in
das jener zu diesem

Zeitpunkt noch einreiste, dem sein Streben galt,

unerkannt, unbemerkt, ungefeiert.
In den Siebzigern war ich an der Entpersönlichung und Gefühlszerstörung
beteiligt, an meiner eigenen und an der meiner Genossinnen und Genossen,
mit denen ich meinen Weg ging. Mir war bewußt geworden, wie in jenen
Jahren allein zählte, ob sie ihre Aufgaben erfüllten. Sie hatten zu
funktionieren. Und allein diese Dinge mußten ihr Bewußtsein erfüllen. Für
ihren Kummer, ihre seelische Befindlichkeit hatten wir weder Interesse, noch
überhaupt Verständnis, sie existierte nicht. Manche waren gebrochen und
hatten unsere Reihen verlassen, andere waren gebrochen und noch dabei
und konnten deshalb meine Worte gar nicht verstehen. Als ich fünfzehn
Jahre später, 1987 jene Verhaltensweise von mir, von uns, parteiöffentlich
bedauerte, wiesen Parteiobere meine Kritik voll Unverständnis zurück,
gewissermaßen mit Recht, wie hätten sie die Kritik verstehen sollen,
nachdem bei ihnen die notwendigen Empfangsanlagen zerstört worden
waren, da sie bei sich alles getötet hatten. Es ist ein gewollter Ausfall
eigenen Willens und Denkens, der Kommunisten und andere Ordensleute
darüber hinaus veranlaßt, mit anderen Menschen so umzugehen, wie mit
sich selbst: „gemaßregelt“ sozusagen. Als ich 1993 das erste Mal in eine
Psychotherapie ging, war die Rigidität, die Strenge, mit der ich mit mir
umging, das erste, was dem Therapeuten an mir auffiel. Er müsse mich vor
mir schützen, bemerkte er. Und ebenso bemerkenswert eine Bemerkung
von Evelyn L., einer Freundin Juttas, einer Jüdin aus den USA. Sie sagte:
„Hans, immer wenn du von Politik sprichst, klingt Deine Stimme hart und
fest, wenn du mathematische Sachverhalte erläuterst, ist sie weich und
elastisch.“

228

11 SEW (3)
Neben der hier dargestellten Schiene der „inneren“ Selbst-Disziplinierung
gibt es die äußere, die der öffentlichen demonstrativen Zurechtweisung, der
vorsorglichen Einschüchterung, sie habe ich im 6. Abschnitt (6.15)
darzustellen versucht.
Der Partei die Entpersönlichung anzukreiden, erinnert mich an einen Regen
ohne Feuchtigkeit, einen Wald ohne Bäume. In einer Kaderpartei, wie es die
meine war, dürfte Entpersönlichung mit ihrer inneren Militarisierung zusammen hängen. Die Entpersönlichung geht durch und durch von ganz unten
bis nach ganz oben. Im Januar 2005 erzählte Stefan Doernberg („Kleine
Geschichte der DDR“) im Brechthaus in der Chausseestraße beiläufig über
seinen Onkel Lion Feuchtwanger, dem man fünfzig Jahre danach, Anfang
der Neunziger die Lobeshymnen auf Stalin aus dem Jahr 1937 zum Vorwurf
machte. Doernberg bemerkt: Dimitroff habe in seinen Tagebüchern und
Notizen viele kritische Bemerkungen Feuchtwangers aufgeschrieben, die
jener gegenüber dem „Helden des Reichstagsbrandprozeßes“ und Generalsekretär der Komintern geäußert habe. Dimitroff habe die Feuchtwangersche Kritik an bestimmten Erscheinungen des Sowjetsystems jener Zeit
notiert, um seine Gedanken als fremde Gedanken, als Gedanken eines befreundeten bürgerlichen Intellektuellen, darstellen zu können, um nicht selber mit eigener Meinung auftreten zu müssen. Eigene Meinung macht suspekt, macht verdächtig. Ein Kommunist hat keine eigene Meinung zu haben,
er hat die Meinung der Partei zu haben.

11.4.Gorbatschow - Zeit der Gärung
Mit dem Gorbatschow-Kurs der KPdSU bekam ich mit einem Mal mächtig
Rückenwind. Das von Gorbatschow proklamierte „neue Denken“, das die
Doktrin der wechselseitigen Abschreckung, des vielfachen „Kill-over“ in
Frage gestellt hatte, löste innerparteilich manche neue Diskussionen aus. Es
begann innerhalb der Partei eine Zeit der Diskussion über

parteiinterne

Perestroika, einen Umbau der Partei, eine Überprüfung der organisatori229
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schen Prinzipien, der strategischer Leitlinien und der taktischen Ziele. In den
„Marxistischen Blättern“ und den „Blättern für deutsche und internationale
Politik“ (Pahl-Rugenstein-Verlag) waren Artikel erschienen, die die eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit für gesellschaftliche Realität, wie sie
lange Zeit für uns Traditionalisten kennzeichnend war, ansprach und benannte. Ich reihte mich ein und entfachte eine Leserbriefkampagne in der
„Wahrheit“. Die Parteigruppe unterstützte mich. Ich wurde in den Kreisvorstand der SEW-Schöneberg gewählt und

dieses Gremiums wählte mich

gegen den Widerstand der Vertreter des Büros des Parteivorstandes sogar
in das Sekretariat. Für Kenner dessen, was in Kommunistischen Parteien
üblich ist, waren das ungeheuerliche Vorgänge. Gewöhnlich wählte man
innerhalb der Versammlungen immer nur diejenigen, die von „Oben“ unterstützt wurden. Formal konnten Andere kandidieren, aber schon das zu tun,
bildete eine Art Affront, mit dem ich mich ausgrenzte.
Im Leninschen Revolutionsschema stehen

neben den objektiven Bedin-

gungen auch immer die Bedingungen des subjektiven Faktors. In den
späten 80ern war im Volk der DDR der Mut soweit herangereift, daß ein
kleiner aber doch wahrnehmbarer Teil die „Volkswahlen“ zu Gradmessern
der politischen Reife umgestalten wollte. Das „Neue Forum“, linke Kräfte in
der DDR, die bald nach der Wende wieder an den Rand des Geschehens
gedrängt wurden, hatten entscheidende Bedeutung für die Einleitung der
Wende. Darüber hinaus wuchs im Schatten der bleiernen späten HoneckerMielke Zeit in der SED selbst die Erkenntnis heran, daß eine grundlegende
Veränderung des Systems erforderlich wäre. Markus Wolf und Hans Modrow
wurden zu Hoffnungsträgern. Ich erinnere mich noch, wie die Parteiorganisation der Akademie in der DDR unseren ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur der „Wahrheit“ eingeladen hatte, über den DKPParteitag zu berichten und wie der betreffende Genosse „plötzlich“ keine
Einreisegenehmigung bekam. Nicht die Schikanen der Mielke-Freunde sind
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daß eine derartig große Parteiorganisation

innerhalb der DDR über den DKP-Parteitag informiert werden wollte. Die
längst schon losgetretene Diskussion hatte auch die DDR erfaßt. All die
Veränderungen, die in der SED-PDS nach der Wende erfolgten, waren
keineswegs nur Reflex äußerer Veränderungen, sondern sie waren zu
einem großen Teil schon vor der „Wende“ in gärender Vorbereitung.

11.5 Die „Letzte“ löscht das Licht
Jahre sollten vergehen, viele Jahre, die Friedensbewegung der 80er hatte
sich entfaltet, die Phase der Hausbesetzerszene war auch schon wieder
Vergangenheit. Die „Neue Welt“ in der Hasenheide, jene traditionsreiche
Versammlungsstätte der Arbeiterbewegung, gab es so nicht mehr. Sie war
schon in den Achtzigern zu einem Baumarkt umfunktioniert. In Neukölln war
Pressefest der „Wahrheit“. Nach der DKP hatte auch die SEW die Pressefeste von „Unita“ und „Humanité“ aus Italien bzw. Frankreich übernommen.
Die Feste dauerten drei Tage lang von Freitag bis Sonntag. Auf vielen
Bühnen

liefen

gleichzeitig

eine

Fülle

von

Kulturveranstaltungen,

Diskussionen, Gesang, Darbietungen aller Art, Sport, Spiel und Kinderprogramm ab, für Kinder fetzig. Auf ein derartiges Fest ging die zeitweise
Mitgliedschaft meiner Tochter bei den „Pionieren“ in Westberlin zurück. Ein
Mummenschanz, der mich - als ich ihn gastweise einmal erlebte- schüttelte
und abstieß. Aber vielleicht hat das ja auch seinen Reiz für Kinder, wie
meine Kriegsspiele mit den Wehrmachtshelmen oder die Uniformliebe bei
den Pfadfindern.
Auf jenem Feste 1987 wurde eine Begegnung arrangiert mit mir, dem
einstmals ersten vorreitenden SEW-Genossen unter den FU-Mathematikern
und der letzten Genossin, die in den Achtzigern noch die Fahne hielt. Alles
hat seine Zeit, alles geht seinen Gang.
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11.6 Wissenschaft als Religion
Ende der achtziger Jahre besuchte ich ein Seminar beim Bildungswerk der
Evangelischen Kirche in Westberlin. Ein zweitägiges Seminar, vielleicht war
es auch kürzeren Umfangs. „Wissenschaft als Religion“ war das Thema und
es ging um Texte von Walter Benjamin. Mag sein, daß meine Überlegungen
nur assoziativer Art sind. Die dargestellten Thesen bewegten mich zur Frage
des Selbstverständnisses von Kommunistischen Parteien. Diese verstanden
ihre aktuelle Programmatik nur als Fortsetzung und unter- oder nachgeordneten Zielsetzung dessen, was Marx und Engels im Manifest der
Kommunistischen Partei 1848 formuliert hatten: „Die Kommunisten haben
keine besonderen Interessen“, sie vertreten die Zukunft der Bewegung. Im
Ganzen erklären die Marxisten, daß die Vorgänge auch zwischen den
Klassen und Schichten gesetzmäßig vorgehen und daß diese Gesetze erkennbar sind. Ihre Weltanschauung halten sie für eine wissenschaftliche.
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Aus all dem folgt eine unbeirrbare Siegesgewißheit. Es ist der wissenschaftliche Sozialismus, diese großartige Religion, diese besondere Wissenschaft als Religion, aus dem sich in der Tat ein erheblicher Teil der Menschenverachtung, der Opferbereitschaft vieler Generationen von Kommu-
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“Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft” heißt es im Untertitel von “Drei
Quellen der Bestandteile” von Friedrich Engels. Hannah Arendt, die in ihrem hier schon mehrfach
be nannten Buch “Elemente (und Ursprünge) totaler Herrschaft” dem ganzen Komplex einer gründlichen Analyse widmet, schreibt u.a., daß die Gefahr, die in den im 19. Jahrhundert aufgekommenen
Ideologien ruhte, erst viel später sichtbar werden konnte, und daß eine zwangsläufige Herleitung
nicht möglich ist. Sie macht die folgende Bemerkung:
“Gerade weil diese Art der Propaganda von den totalitären Bewegungen nicht erfunden worden
ist und weil die Sehnsucht moderner Massen nach wissenschaftlichen Beweisen eine so große
Rolle in moderner Politik überhaupt spielt, ist man auf die Idee gekommen, das ganze Phänomen
als ein Symptom jener Wissenschaftsbesessenheit zu erklären, die die westliche Welt seit dem
Aufkommen der neuzeitlichen Mathematik und Physik befallen habe. In diesem Zusammenhang
scheint das totalitäre Phänomen nur das letzte Stadium eines Prozesses anzuzeigen, in dessen
Verlauf »Wissenschaft zum Götzen geworden ist, der magisch alle Übel des Lebens
beseitigen und die Natur des Menschen verändern wird «
[Ernst Voegelin].
Für diese Auslegung spricht, daß in der Tat das Aufkommen der Massen sehr früh in
Bezug gebracht worden ist mit einer Art von Wissenschaftlichkeit, der es weniger um Erkenntnis des
Seienden als um gesicherte Vorhersehbarkeit alles Geschehenen geht.” (a.a.O. S. 736)
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nisten erklären läßt. Die Siegesgewißheit macht schließlich jedes Leiden
erträglich. Das berüchtigte Lied von Louis Fürnberg geht vielleicht auf den
folgenden Text zurück.
» „Die Partei“, sagte Trotzki, „hat letzten Endes immer recht, denn die
Partei ist das einzige historische Instrument des Proletariats zur
Lösung seiner wichtigsten Aufgaben. Ich sagte bereits, daß es nichts
Leichteres gibt, als vor den Reihen der eigenen Partei einen Fehler
einzugestehen, nichts leichteres, als zu sagen: All meine Kritik, meine
Erklärungen, meine Warnungen, meine Proteste, all das war ein
großer Irrtum. Ich aber Genossen, ich kann das nicht aussprechen,
weil ich nicht so gedacht habe. Ich weiß, man soll der Partei
gegenüber nicht recht haben wollen. Man kann nur recht haben mit
der Partei und durch die Partei, denn die Geschichte hat keinen
anderen Weg gewiesen zur Verwirklichung dessen, was recht ist. Die
Engländer sagen: „Recht oder Unrecht - mein Vaterland’’`. Mit wieviel
größerer historischer Berechtigung können wir sagen: „Recht oder
65
Unrecht in besonderen Einzelfragen - es ist meine Partei.“ «
Isaak Deutscher hat diese Worte Trotzkis aus dem Jahre 1924 in seiner
Stalin-Biographie zitiert. „Starker Tobak“, möchte man meinen, aber sie
kommen der gefühlsmäßigen Denkwelt der Kommunisten doch recht nahe,
sie bilden den Urgrund. Und dieses Vertrauen hat auch etwas Entlastendes.
Wie die Suche, der Ruf, nach dem starken Mann, dem Tribun, dem Diktator,
dem Käsar, auch etwas Entlastendes hat, das den Zwiespalt, das Gespaltensein, den Zweifel, aufhebt. Verantwortung für sich selbst ist auch
heute in Wirklichkeit umstritten. So basteln SPD und CDU an Gesetzen
herum, eine gesetzliche „Pflicht zu Versicherung“, Unmündigkeit soll erweitert werden. Die Verantwortung des Staates für Wohl und Wehe jedes Bürgers ist fast schon gesellschaftlicher Konsensus geworden. Sie entlastet
von der Verantwortung für sich selbst, sie enthebt der Sorge für sich selbst.
Sie befreit von der Möglichkeit für sich selbst zu entscheiden.
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I. Deutscher, Stalin - Die Geschichte des modernen Rußland, Stuttgart 1951, Kohlhammer, S. 292
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11.7 Partei - gesicherte Weltanschauung
Arthur Koester schreibt in seinem Buch „Sonnenfinsternis“:
» Ich war sechsundzwanzig Jahre alt, als ich in die Kommunistische
Partei eintrat, und dreiunddreißig, als ich sie verließ. Die Jahre
dazwischen waren meine besten Jahre, sowohl dem Alter nach als
wegen der bedingungslosen Hingabe, die sie ausfüllte. Nie zuvor oder
nachher schien das Leben so übervoll an Sinn wie während dieser
sieben Jahre. Sie hatten die Überlegenheit eines schönen Irrtums
66
über die schäbige Wahrheit. «
Bei mir hat das länger gedauert als nur sieben Jahre und es war auch nicht
so schön. Mehr und mehr wuchs meine Einsicht in die Fehlerhaftigkeit
mindestens der Praxis. Gorbatschow hat dazu beigetragen, wie ich dargestellt habe, hat er mich zur Partei zurückgeführt, meinen Glauben neu
belebt. Der englische Altkommunist und Historiker Eric Hobsbawn schreibt in
seiner Autobiographie: „Was Leute zur Partei zog, war, daß sie mehr schaffe
als die anderen“.
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Die leninistische Partei als „Vorhut“ (unsere Gegner kol-

portierten „Vorhaut“) der Arbeiterklasse“ war eine Verbindung aus Disziplin,
organisatorische Effizienz einer extrem emotionalen Identifikation und einem
Gefühl der totalen Hingabe.
Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, daß diese Dinge zusammen gehören.
Die Effizienz beruhte auf dem Glauben an die Führung und der Identifikation
mit der „Sache“. Ein Reißnagel mit Vorbehalten läßt sich nicht ins Holz
drücken. Ähnlich steht es wohl auch um das monistische Geschichtsbild,
das Abweichler auch historisch nur ertragen kann, wenn der Irrtum der
Unter-legenen anerkannt wird. Hobsbawn berichtet aus der historischen
Kommission der englischen Partei „Als Politiker wußte Harry Pollitt, (der
langjährige KP-Vorsitzende), daß die Leichenschau auf lange zurücklie66

Arthur Koestler, Sonnenfinsternis, S. 253
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gende Streitigkeiten, vor allem zwischen noch lebenden Genossen, zumeist
nur Ärger mit sich brachten. Als alter Hase der Komintern war ihm klar, daß
viele Dinge nicht ausgesprochen werden konnten und daß manches besser
ungesagt blieb. Er ließ keinen Zweifel daran, daß in seinen Augen nur eine
heroisierende Form der Geschichtsschreibung und Würdigung der geschlagenen Schlachten die Genossen mit Stolz und Hoffnung erfüllen werde.“
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Ähnlich argumentiert aber auch Mikis Theodorakis in einem Gespräch, das
er am 5.2.1982 mit Asteris Kutulas führte. Er sagt über den Streit in der
Parteiführung:
„Also wir konnten nicht in dieser Zeit, in der das Volk uns als lebende
Götter betrachtete, uns auf einmal so benehmen, daß die einen
anfingen, Schlamm auf die anderen zu werfen. Das war schrecklich.
Das war ein Messerstich. Ich hörte es durch einen Radioapparat in
meinem Haus; es waren bei mir gerade 40 bis 50 Arbeiter, und die
meisten von ihnen weinten, als sie diese Nachricht hörten. Sie fingen
an, wie Kinder zu weinen, sie verstanden, daß die Schlacht
momentan verloren war. Darum tat ich, was mir möglich war, damit
die Spaltung nicht durchkam. Aus genau diesem Grunde zog ich den
Schluß, daß, welche ideologischen Differenzen auch immer
herrschten, sie in diesem Augenblick ungültig waren. Laßt uns
augenblicklich die Junta bekämpfen - alle zusammen -, und es kommt
der Tag, an dem wir auch die anderen Probleme besprechen
69
können.“

11.8 Partei - straffe Organisation
1969. als ich der Partei beigetreten war, hat niemand gemurrt, wenn die
Parteileitung festlegte, wann etwa Urlaubsreisen angetreten werden dürfen.
Willig hatten wir uns der paternalistischen Organisation eingefügt. Gelegentlich einer Veranstaltung im S-Bahnhof Halensee am Ku-damm-Ende, die
Räume für Personal und Betrieb des Bahnhofs waren gerade erweitert und erneuert
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Eric Hobsbawn, Gefährliche Zeiten - Ein Leben im 20. Jahrhundert, München - Wien 2003, S. 160f
Hobsbawn, a.a.O., S.242
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(Gespräch mit Mikis Theodorakis über die 60er und 70er Jahre (unveröffentlicht) Autor: Asteris
Kutulas Veröffentlichungsdatum: 24.09.2004 , Internet)
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worden, erzählten ältere Genossen beiläufig, daß diese oder jene Ehe auf Beschluß
der Partei entstanden sei. Wilgardt`s und mehr noch meine Augen glänzten. Viele
von uns schwärmten dem militärischen Zentralismus aus Komintern-Zeiten nach.
Ich erinnere mich noch, wie ich aus eigener Initiative einige Jahre später ein recht
gründliches Papier unter Auswertung von vielen Klassiker-Texten und Werken aus
den frühen Jahren der Geschichte der Arbeiterbewegung erarbeitet hatte, indem ich
den „demokratischen Zentralismus“ historisch -materialistisch als Erfordernis der
Entwicklung der Produktivkräfte abgeleitet hatte. Peinlich, lustig? - von allem
etwas. Die zentralistische Orientierung der SPD kommt ja nicht von ungefähr. Sie
beruht auf alten Quellen und Überlegungen. Es liegt mir auch fern, denunziatorisch
kurzschlüssige Scheinbeweise anzubringen. Mit welchem Vergnügen hatte ich Jahre
zuvor, noch bei den „Falken“ Kurt Tucholskys Texte („ein älterer leicht besoffener
Herr“) über sozialdemokratisches Parteileben vorgetragen „mein Vater wa`
Unteroffizier, da liegt d’e Disziplin ja in ne’ Familie.“70
In einem erst im September 04 veröffentlichten Gespräch mit Michael Gorbatschow
über Fragen des globalen Umweltschutzes erwähnte der, daß Berichte und Vorlagen
im Sekretariat des ZK der KPdSU noch Anfang der Achtziger Jahre in
nummerierten Exemplaren verteilt wurden, die anschließend wieder eingesammelt
wurden. Ein Teil der Pikanterie dieser nachgereichten Information beruht sicher
darauf, daß die realen Verhältnisse selbst ganz oben Staatsgeheimnis waren.
Andererseits rief erst die Lektüre der Schilderungen jene alten vertrauten Verfahren
wieder in Erinnerung. Anfang der 70er war es üblich, wenn wir in der Wilmersdorfer Straße / Ecke Berliner Straße, in den Räumen des „PV“, zur Teilnahme
und Vorbereitung strategischer und organisatorischer Grundsatzentscheidungen
erschienen, etwa zum Konzept der ADSen, so wurden die nummerierten Tischvorlagen noch während des Beisammenseins wieder eingesammelt. Manches
erscheint skurril oder als Geheimniskrämerei, aber ganz grundlos war es wohl auch
nicht. Vielleicht zehn Jahre später war das Auto einer Genossin aufgebrochen
worden, und ein Teil der entwendeten Dokumente wurde später von der „NOFU“,
der Notgemeinschaft für eine freie Universität veröffentlicht.

11.9 Pluralismus und Militarismus
Wir fühlten uns als Parteisoldaten, „Soldaten der Revolution“, heißt es bei Brecht.
Ich erinnere mich noch wie die Metapher des „Parteisoldaten“ in der „taz“ oder in
der bürgerlichen Presse gegen Hans Apel71 gemünzt wurde. Der ehemalige
sozialdemokratische Verteidigungsminister erschien auf Order der Bonner SPD„Baracke“ kurz und glücklos in Berlin (West), um die unter Stobbe in der GarskiAffäre schon verlorene Stellung zurückzugewinnen, zu halten. Als ob der Sumpf
70

rorotucholsky, Taschenbuch
Wir in der SEW hatten auch unseren Hans Apel., Er war in den SiebzigerJahren eines der
ersten Berufsverbotsopfer in Westberlin. Als angesehener und beliebter Lehrer wurde er wegen
seiner Mitgliedschaft in der SEW aus dem Schuldienst entfernt.
71
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nur mit einem Namen verbunden war, „Neue Männer braucht das Land“.
Weizsäcker kam, Diepgen und Landowsky übernahmen. Im Fußball kommt es
darauf an, abzugeben. Der (West)-Berliner Finanzkrimi hat viele Väter, nur keine
Verantwortlichen, und das ist auch nur Umfeld meines gelebten Lebens und nicht
das Feld meines Lebens selbst - Gott sei dank. Der Begriff des „Parteisoldaten“ hat
Geschichte. Für mich schwang etwas von „preußischer“ Pflichterfüllung und
Hingabe an die „Sache“ mit, wie sehr auch fast jeder der verwendeten Begriffe heute
diskreditiert sein mag. Na klar, bei der Vokabel „Parteisoldat“ wäre hier auch
„Rudi“ zu nennen, „Rudi Schulte“, die von F. J. Degenhardt geschaffene Kunst- und
Kultfigur. „Der erzählt nicht viel, da kannst du lange warten, weil der fragt zuerst,
wem das Erzählte nützt.“, „vom Ruhraufstand, wo er auf heiß geschossene MGs
gepisst, von den Krupps“ oder von seiner Beerdigung....
Zu Beginn des Jahres 1989 war unser innerer Zerfall schon weit fortgeschritten.
Kaum einer ahnte, daß die „Wende“ oder unser Untergang so kurz schon
bevorstand. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin hatten erdrutschartige
Veränderungen erbracht. Die rechtsradikalen REPs waren im Parlament, die neue
Sitzverteilung machte eine Stadtregierung aus AL und SPD möglich. (Erst nach dem
Anschluß der DDR entstand der Name Bündnisgrüne für die „Igel“-Partei, die
Berliner Alternativen.) Beide Punkte veranlaßten die Genossen zu Aktivitäten.
(„Frühlingserwachen“ - Momper-Senat.) Die Wahlen zeigten aber noch ein drittes,
im Grunde genommen gar nicht überraschendes Ergebnis: Der SEW-Stimmenanteil
war weiter reduziert worden. In der gegen den PV ertrotzten Funktionärsversammlung gab es im Plenum und in allen Arbeitskreisen spannende,
kontroverse und inhaltsreiche Diskussionen. Ich schenke es mir, diesen Schnee
längst vergangener Jahre aufzubereiten. An die Tausend Funktionäre waren bei
Schultheiss in der Hasenheide für zwei oder drei Tage zusammengekommen. Die
dort von der Mehrheit unterstützte Forderung an den Parteivorsitzenden, Dietmar
Ahrens, er möge die Mitgliederzahlen bekanntgeben, war im Grunde genommen ein
Zeichen des inneren Zerfalls der Partei. Nach dem unausgesprochenen
Selbstverständnis der Partei waren derartige Zahlen einerseits unwichtig und als
Offenbarungen stellten sie ein „militärisches“ Geheimnis dar. Die Formulierung
und Unterstützung derartiger Forderungen signalisierte eine kaum noch
überbrückbare Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen Parteiführung und der
Mehrheit der Funktionäre.72 Schon vor der Ablösung Honeckers schien es vielen
von uns sicher, daß die von uns intendierten Veränderungen unserer Programmatik,
und unseres Auftretens, so diffus, kraftlos, utopistisch und überholt sich das alles
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Katharina Riege schreibt in ihrer Biographie über Hans Mahle von 5300 SEW-Mitgliedern für 1980,
dem Jahr des Klarheit-Desasters. ( 880 Abgänge gegenüber 196 Neuaufnahmen.) (Seite 496). Für 1948
konstatiert sie 35.647 Mitglieder und für 1960 gibt sie die Zahl von 6.200 Genossen an.(Seite 377). –
Die Partei der Bolschewiki soll bei Beginn der russischen Revolution im Februar 1917 in ganz Rußland
8.000 Mitglieder gehabt haben.
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später auch erwiesen haben mag, von vielen Genossen in der SED ebenfalls gestützt
würde. Bald zeigte sich dann, daß die SED sich in ein Kartenhaus verwandelt hatte.
Es ist ein kaum brauchbares Unterfangen, über Aspekte der Form nachzudenken und
das Inhaltliche auszuklammern. Dennoch habe ich den Eindruck, daß der Abschied
der Linken von den militärähnlichen Organisationsprinzipien nicht zufällig
einhergeht mit einer wachsenden Orientierung junger Menschen in rechtsgerichteten
militärähnlichen Organisationen. Ich persönlich war immer von gleichen Gefühlen
und Überlegungen geleitet wie Albert Einstein sie gegenüber Kadavergehorsam und
Militarismus drastisch geäußert hat. Soweit ich mich doch anders verhalten habe, so
erschien es mir als notwendiges Übel. Es kann aber sein, daß es für einen Teil von
uns Menschen, mögen das statistisch fünfzehn Prozent sein, vielleicht auch weniger,
vielleicht mehr, ein inneres Grundbedürfnis ist, sich in Mummenschanz und
Militärgepräge einzureihen. Insofern halte ich es für wichtig, derartigen
Gruppierungen ihren Raum zu gewähren, und auch sie nicht aus aufklärerischem
Impetus heraus, auszugrenzen und zu diskriminieren.
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12.1 Die Achtziger Jahre
12.2 Wenn Träume sterben
12. 3 Neubeginn und Vormärz am Cosimaplatz
12.4 Das Erlebnis der Wende
12.5 Perestrojka - Umbau - Wende
12. 6 Philosophisch elegische Rückbesinnung

12.1 Die Achtziger Jahre
Anfang der 80er,Arbeitsgruppen hier und Arbeitsgruppen da, in der Schule,
73

in der Gewerkschaft, im Bezirk, vielfältig die Initiativen: Frieden, der 216er ,
die 35-Stunden-Woche, die „Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss.
Und es gab auch die „Grundlegung“, die Grundlegung der kritischen
Psychologie von Holzkamp, auch so ein Werk von dem man beim ersten
Lesen so beeindruckt war wie vielleicht vor 100 Jahren, als die ersten
Schriften Sigmund Freunds erschienen waren. Wer zählt die Legionen, wer
nennt die Namen von den vielen umwälzenden Werken, hinter die sich viele
begeistert sammelten. Leontjew, Holzkamp, Weiss, Namen für ein anderes
„Zauberland“ als es Rio Reiser, Kaiser von Deutschland und Udo
Lindenberg, der mit der Lederjacke für Erich, im „Sonderzug nach Pankow“
und im „Mädchen in Ostberlin“, zuraunten. Rio Reiser, ein „Motor“ von den
„Scherben“, der sich nach der Wende als Schwarz-roter noch einmal für die
PDS eingesetzt hat. Es war die Zeit großer Massenveranstaltungen, die
Reisen nach Bonn, die Schmidt-Regierung war noch am Ruder. Meine
Kinder wuchsen heran. Beide waren im Kinderzentrum in Schöneberg, die
Kita und die Ganztagsgrundschule waren unter einem Dach. Die Erzieher
gaben sich große Mühe. Wie im Fluge zog diese Zeit vorbei. Die Probleme
mit David`s Zähnen. Er war auch ein Opfer des zuckerhaltigen Kindertees
und bekam dann als Sechsjähriger schon sein erstes Gebiß. Die Reste der
73

Beim 216er ging es um eine Novellierung des Arbeitsförderungsgesetzes, in der wir den Untergang
der Koalitionsfreiheit erblickten, weil Streikunterstützung nicht mehr aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung gezahlt werden durfte.
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Milchzähne mußten ihm herausgebohrt werden. Heidi hatte in Berlin wieder
ihr Studium aufgenommen, von der Informatik wechselte sie nun nach drei
Jahren Pausierens zur Psychologie. Sie tat es mit Eifer. Man kann nicht
sagen, daß sie in jener Zeit die Kinder vernachlässigt hat. Aber zwangsläufig
nahmen sie in meinem Leben gerade in dieser Zeit einen großen Raum ein.
Ich brachte sie täglich zur Schule und holte sie ab, oft fuhr ich mit David am
Nachmittag nach Siemensstadt zum Spielplatz am großen See. Wir waren
„wegen der Kinder“ PKW-fixiert. Viele der Reisen nach Italien oder auch an
die Ostsee – mit Hansa-Tourist – machte ich ohne Heidi nur mit den Kindern. Heidi kam zuweilen nach. Manche Programmpunkte führte ich nur
wegen der Kinder und gegen deren Widerrede aus. Ich habe mir damit einen
großen Gefallen getan. Die Fahrräder kamen auf`s Auto, das Fahrradfahren
war damals längst noch nicht so in Mode gekommen, wie es erfeulicherweise heute der Fall ist.

12.2 Wenn Träume sterben
82/83 wird`s gewesen sein. Mit Monika sah ich im Beiprogramm der Berlinale die Langzeitstudien „Lebensläufe“ oder „Die Kinder von Golzow“. Es
handelt sich um ein Dokumentarfilmprojekt, das Ende der 40er-Jahre begonnen wurde. Über dreißig Jahre, inzwischen sind es schon fünfzig Jahre
geworden, wurden Kinder, Menschen, ihr Werdegang, filmisch dokumentiert.
Das Projekt wird fortgesetzt. Für mich war es damals einer von den vielen
lautlosen „Todeserlebnissen“. Die Hoffnung, den „neuen Menschen“, den
sozialistischen Supermann, konnte ich nicht entdecken, nicht in diesem Dokumentarfilm und nicht in den Beobachtungen Christa Wolfs. „Nachdenken
über Christa T.“, die Szene, in der Jugendliche roh und herzlos Katzen quä-
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len, hatte es mir angetan. „Was muß über die Menschen gekommen sein,
wer schlägt da so auf sie ein?“

74

Äußeren „Entschuldigungen“ gab es nicht.

Es war ein Erwachen, es war der Tod der Träume. „Wenn Träume sterben...“ heißt es bei den Puhdys.
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Wenn Träume sterben: Als ich 1992 in Ägypten an den Stelen die Inschriften
bewunderte und hörte, daß über eintausend Jahre hinweg sich dort die Kultur, die Sprache, die Werte, nicht gewandelt hatten, war ich erschüttert und
bewegt. Als Camala, unsere Reiseführerin, erläuterte, daß sich damals die
Lebensweise der Menschen nicht merklich verändert habe, weshalb eine
zeitliche Zuordnung sogar über eintausend Jahre hinweg

schwierig sei,

verglich ich das alles mit unserer europäischen Kultur. Wie klein und kleinlich erschien mir das europäisch-abendländische Denken, die europäische
Geschichte, ihre Vielfältigkeiten. Vierzehnhundertundzweiundneunzig und
neunzehnhundertundzweiundneunzig, fünfhundert Jahre, Entdeckung Amerikas, portugiesische Weltherrschaft und spanische Weltherrschaft, Niederländer und Franzosen, Engländer und Russen, der Untergang der Armada,
Ludwig XIV. und Friedrich II. von Preußen. Cromwell und Peter I. von Rußland, Philipp II. von Spanien und Bismarck, die Habsburger und das Haus
Vasa, die Bourbonen in Neapel, August der Starke von Sachsen und Polen,
Napoleon und Hitler, welch Wabern, Aufblitzen und Vergehen und dort unter
den Pharaonen tausende Jahre der Konstanz, vom Leben im Sein. Jede
Veränderung, jede beabsichtigte Veränderung ist Kampfansage gegen das
Bestehende, Ausdruck von Unzufriedenheit, sonst wäre die Veränderung
nicht wirklich geworden. Das alte Ägypten und die immerhin 3000 Jahre
währende chinesische Hochkultur, wohl an die sechs tausend Jahre insgesamt, sind Gegenmodelle. Wenn Träume sterben .......beginnt die Morgendämmerung des Lebens im Jetzt. Es beginnt der Verzicht auf Flucht in „hohe
74

Brecht, Ein Pferd klagt an.
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Ziele“. Es beginnt der Verzicht auf die Flucht in die imaginäre Zukunft, der
Verzicht auf das Ausweichen ins Gestern, der Verzicht auf die Scheinidylle
des Habens. Vielleicht beginnt Wachheit, vielleicht beginnt Achtsamkeit,
Wahrnehmung, nicht unbedingt Förderung der Anderen. Aber vielleicht ..!
Meistens sind wir immer soo beschäftigt damit, auf uns aufmerksam zu machen, uns liebenswert erscheinen zu lassen. Wir achten auf unseren Schein,
auf unser Äußeres, wie wir „ankommen“ und haben keinen Blick für den
Anderen, kein Ohr, keine Nase. „Hör mir doch `mal zu!“ „Laß mich auch
´mal was sagen.“ Die Achtsamkeit, die ich meine, ist keine Handelsware.
„Gibst du mir, geb ich dir.“ Sie bereichert den Wahrnehmenden.
Bei Marx fand ich verschiedentlich die deutliche Unterscheidung zwischen
Freiheit und Befreiung. Ich benötigte einige Zeit die Unversöhnlichkeit der
beiden Begriffe, oder besser dessen was sie beschreiben, zu begreifen. Ich
wiederhole diese Analogie, weil eben auch zum Sein Anmerkungen notwendig sind. Es besteht quasi ein Antagonismus zwischen Weg und Ziel, zwischen Sein und Werden, zwischen Gegenwart und Zukunft. Dieser Antagonismus besteht in unserer inneren Einstellung, tief im Inneren, vielleicht sogar noch nicht einmal bewußt, beeinflußt und beeinträchtigt sie unsere Zufriedenheit. Unsere Wahrnehmung schränken wir ein, wenn wir sie unter
dem Gesichtspunkten eines Zieles, auf die Zukunft hin, anleiten. Wer sucht,
der schaut nur nach dem, was er sucht und übersieht die anderen Dinge.
Wer auf sich aufmerksam machen möchte, ist nicht aufmerksam für das um
ihn herum befindliche. Viele dieser Überlegungen finden sich im Tao-te-king
von Lao-tsi.
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Rock-Gruppe aus der DDR, ca. 1985
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12.3 Neubeginn und Vormärz am Cosimaplatz
Die einvernehmliche Flucht aus der gemeinsamen Wohnung mit Heidi, der
Einzug in die WG am Cosimaplatz, es war ein Befreiungsschlag. Zufälle
überall, über eine Chiffre-Anzeige landete ich dort. Und es war die von Martina, die einige Jahre zuvor zur Mannschaft gehört hatte, in Monikas Bus zur
Friedensdemo in Bonn. Hier in der WG war man stolz darauf, daß diese
Wohnung in der Zeit der RAF-Anschläge auf den vorderen Plätzen der Liste
stand, denen die Einsatzkräfte der politischen Polizei einen Besuch abstatteten. Besuchern zeigten wir in der Kammer eine schadhafte Stelle in der
Decke. Es hieß, da habe ein Polizist bei einer der Razzien hineingeschossen. Gleich im Korridor an der Wohnungstür stand noch immer ein kleiner
Behälter mit der griffbereiten roten Fahne und einem Poster von Onkel Ho,
wie wir Ho-chi-minh manchmal liebevoll nannten. Keiner hatte in jener Zeit in
dieser Wohngemeinschaft gewohnt. Mit dem Vermieter, dem Vernehmen
nach auch ein Uralt-SDS-Genosse, hatte es kostspielige gerichtliche Auseinandersetzungen und Vergleiche gegeben, an deren Kosten ich mich
quasi als Einstand zu beteiligen hatte. Aber diese Traditionen waren lange
her. Martina trennte sich von Achim und einiges Angedachte für die Betreuung meiner Kinder war nur einzelne Schneeflocke, einzelne Seifenblase. Es
war Neubeginn, Vormärz, politisch und persönlich. Persönlich begann eine
Phase des Sports, mit 43 Jahren lernte ich Ski-Abfahrtslauf, drei mal im Jahr
fuhr ich in die Berge, ins Schnalstal, nach St. Johann und nach Eggen in
Italien, mit David, mit der Schule, mit Maria. Wir reisten zu Weihnachten, im
Januar und zu Ostern. Nur um den Kindern Vorbild zu sein, begann ich
damit, und dann auch um mitzuhalten. Es war wie ein Rausch, das Lernen,
und die hohen Geschwindigkeiten beim Abfahrtslauf. Drei Jahre mindestens
ging das so nach St. Luc und in eine Hütte der Naturfreunde bei Chur in der
Schweiz. Daneben immer auch kurze viertägige Reisen zum Ski-Langlauf
im Fichtelgebirge meist Ende Januar.
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Auch politisch roch es nach Vormärz. Der Wechsel von Breschnew zu Gorbatschow war nicht weniger umwälzend als der vom Soldatenkönig zum
Philosophen auf dem preußischen Königsthron. Das Regiment, mit dem der
erstere Familie und Volk malträtierte, man findet es beschrieben bei Voltaire
und Friedrich II., kann ich mir kaum vorstellen. Das Eigentum einer jungen
reichen Witwe in Berlin wurde schnell `mal durch den Hof konfisziert, weil sie
ein Kind (unehelich!) zur Welt brachte. Daß Friedrich seinem Volk dann nicht
nur Gutes brachte, steht auf einem anderen Blatt. Bei Goethe finden sich
viele Hinweise, daß er jedoch sein Leben lang für viele Deutsche eine
strahlende Hoffnung blieb, obwohl er in der Zeit seiner Regentschaft stets
Schrecken brachte und Opfer verlangte.
Breschnew in Rußland hingegen hat die von Chruschtschow eingeleiteten
Reformen in die Kühltruhe zurückgelegt. Heute erscheint es mir so, als sei
die Zeit seiner Herrschaft eine der Stagnation gewesen, in der der
Kommunismus den Anschluß verpaßt hat, ein Glück – ein Pech. Als ich am
Cosimaplatz wohnte, schaute unsere WG gebannt nach Moskau und
77

lästerte über Tapeten-Hager . Der Spruch, mit dem jahrelang der Frost des
Stalinismus über alle kommunistischen Parteien gekommen war, „von der
Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen“, er galt ja offiziell nun nichts mehr
bei unserer Führung. Wir schauten zu Gorbatschow und zu Jelzin, dem jungen Volkstribun, dem Liebling der Moskauer.
Achim und Norbert, beide hatten damals ihre Zeit als Vorsitzende der
Parteigruppe an der Freien und an der Technischen Universität gerade
hinter sich, und waren jetzt für ein Jahr auf der Lenin-Schule in Moskau. Die
Faszination, die wieder von Moskau ausging, war groß und ich erwog,
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Es gab noch zwei kurze Zwischen-„Päpste“: Tschernenko und Andropow.
Das für Ideologie zuständige SED-Politbüromitglied Kurt Hager hatte mit Blick auf die Veränderungen in der Sowjetunion erklärt, wenn der Nachbar sich neue Tapeten zulege, so brauche
man das selbst noch lange nicht zu tun.
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ebenfalls wie die beiden, noch einmal ein

Jahr

an der Leninschule in

Moskau zu studieren, dort die spannende Zeit mitzuerleben, und dafür ein
78

Sabbatjahr zu nehmen.

Die Eiszeit der Berufsverbote hatte sich schon zu

Weizsäckers Zeiten gewandelt und das Risiko schien mir vertretbar. Aber
dann kam 89, das Frühlingserwachen, der rot-grüne Momper-Senat in Berlin
nach einigen schwarzen Jahren und schließlich der goldene Herbst 1989.

12.4. Das Erlebnis der Wende
Noch am 7. Oktober 89 trat ich als SEW-Vertreter auf einer Podiumsdiskussion im Keller des Rathauses Schöneberg auf, ich als GorbatschowMann in einer Nebenrolle, das Wort führten Hubertus Knabe und Freya
Klier. Deren Opponenten waren wohl Peter Schneider von der Berliner AL.
Ich jedenfalls fand mich in der Mitte, im „Sumpf“ wie Lenin gesagt hätte.
Wenige Tage später ging ich - wie üblich - zur wöchentlich stattfindenden
Sekretariatssitzung. Sonderbar, meine Gegner waren so eigenartig zuvorkommend, und dann kam es heraus: Am Vormittag war bekannt geworden,
daß „Erich“ zurückgetreten sei und Krenz als Nachfolger gewählt worden
war. Die nächsten stürmischen Wochen sind ja hinlänglich bekannt. Die
Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz verfolgte ich
gebannt am Fernsehbildschirm in Burhave. Mit Maria und David, meinen
beiden Kindern, war ich an die Nordsee gefahren. Der 9. November, der
Geruch nach Trabi erfüllte die Stadt, der Schulleiter gab schulfrei.
In der SEW gab es Kreismitgliederversammlungen und andere im Statut
nicht vorgesehene basisdemokratische Treffen. Dabei wurden zwei Dinge
deutlich: Im Wesentlichen war die Basis der SEW, die berühmten „einfachen
Mitglieder“, stalinistischer als die Masse der Funktionäre. Zuvor wähnte ich
mich ja auf Erfolgskurs, als ich gemeinsam mit Anderen in großen Funktionärsversammlungen für einen Kurs der Erneuerung, der Perestrojka, des
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Umbaues der SEW eingetreten war. Zuversichtlich waren wir, daß es gelingen würde, auf dem kommenden Parteitag eine Führung zu wählen, die
realistisch von den tatsächlichen Kräfteverhältnissen ausgehend die Partei
leiten würde. Die zweite Überraschung war der Apparat. Es zeigte sich, daß
diejenigen, die Entscheidendes zu verantworten hatten, gar nicht daran
dachten, Mehrheitsentscheidungen zu respektieren. Für soziale Erwägungen, einen Sozialplan etwa, um den sowieso schlecht bezahlten Hauptamtlichen den Übergang zu erleichtern, sahen sie keine Veranlassung. Alle
diesbezüglichen Gedanken wurden schroff zurückgewiesen. Das in den
Spalten der „Wahrheit“ vielfach als „Herr-im-Hause-Standpunkt“ apostrophierte Unternehmer-Gebaren sollte rücksichtslos zur Anwendung kommen. Diese Leute bekamen von ganz anderer Stelle ihre Anweisungen als
von der SEW und ihren Organen. Angewidert und voller Ekel brach ich nach
fast zwanzig-jähriger Mitgliedschaft mit der Westberliner „Partei der Arbeiterklasse“. Das betraf nicht meine Parteigruppe und auch nicht die meisten
meiner Genossen. Der Kontakt lockerte sich, ich hörte noch, daß auf einem
letzten Parteitage zwei Drittel der Delegierten für die Auflösung eingetreten
seien. Nach Statut und Parteiengesetz mußten es jedoch 75 % sein. In der
Folge verliessen viele der Zwei-Drittel die Partei, die 27% wurden wieder
zur Mehrheit. Ich selbst war noch ein rundes Jahr untätiger eingeschriebener
Symphatisant bei der „SI“, der Sozialistischen Initiative - PdS Es schien mir
so, als sei die PdS in Westberlin die ungebrochene Fortsetzung des Betonkurses der alten SEW-Führung, im Gegensatz zu Andre Brie und vielen
Neuerern im Osten.
Aber auch das erlebte ich in jenen Jahren: Lange schon hatte Maria, meine
Tochter, das Gastspiel bei den „Pionieren“ hinter sich. An der Sophie-SchollSchule, und nicht nur dort, hatte sie viele Freundinnen, Gesinnungsgenossen, die gegen Ausländerhaß und Umweltzerstörung standen, sie war
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15, ich habe noch ihre traurige, fast verzweifelnde Stimme im Ohr: „Und soll
es denn nun nur noch nach dem Geld gehen ?“

12.5 Perestrojka - Umbau - Wende
Nach der „Überraschung“ von 1989, es war auch mein Erfolg, das was sich
in der DDR abzeichnete, ich war natürlich der Hoffnung, daß nun der ganze
stalinistische Sumpf, diese Abirrung, zu Ende wäre und der „echte“ „wahre“
Sozialismus angebrochen wäre. Mit einer Reihe von Leserbriefen für die
SEW- „Wahrheit“ hatte ich auf eine Perestrojka, auf einen Umbau, auf Gorbatschow gesetzt. Ich hatte durchgesetzt, daß vieles von dem auch gesetzt,
abgedruckt wurde.

Ich hatte Aitmatow, Autor vom „Richtplatz“ und „Ein

Tag, länger als ein Leben“ etc. gefeiert. Mit neuer oder doch nur halber
Kraft hatte ich mich noch einmal in der SEW engagiert, die beiden Jahre vor
der Wende. Ich ahnte nicht, daß der Sozialismus ökonomisch total bankrott
war. All das, was dann allmählich über den Grad der Verschuldung der DDR
bekannt wurde, wollte ich nicht glauben, hielt es für eines der „üblichen
imperialistischen“ Ammenmärchen. Und einiges bei den Veräußerungen
von DDR-Vermögen deutet tatsächlich auf Verschleuderung unter dem
Marktwert hin. Manch einer konnte ordentlich einsacken. „Ein Schnäppchen
namens DDR“ heißt es bei Günther Grass. Sehr langsam begann mein Umdenkungsprozess, sehr langsam sah ich ein, daß auch der sozialdemokratische Teil meiner Hoffnungen und Vorstellungen, der Ruhe und Sicherheit
Allen verspricht, sichere Arbeitsplätze, keine Arbeitshetze, Schonung den
Frauen, Schonung den Kranken, den Kindern sowieso, daß auch dieser Teil
meiner Hoffnungen und Utopien nicht zu verwirklichen ist. Einer muß bezahlen, wenn krank gefeiert wird, die Kollegen oder der Steuerzahler. Es gibt
nicht den Gutmenschen, und wenn einer Kündigungsschutz hat, dann muss
irgendwo das Ende der Fahnenstange sein. Einen muß es treffen. Je mehr
das alles formalisiert ist, desto weniger kommt es auf Menschlichkeit an.
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Menschlichkeit kann im Arbeitsrecht letztlich nicht in Paragrafen gegossen
werden. Haben alle die gleichen Privilegien, so hören die Privilegien auf,
welche zu sein und damit beginnt der Kampf Aller gegen Alle auf’s Neue:
Der Wettbewerb, die Konkurrenz. Nun ein weites Feld, vielleicht bin ich mit
meinen Gedanken auch über das Ziel hinausgeschossen. Und es war wieder ein längerer Weg, der mich zu dem hier angedeuteten Standpunkt
führte. Er geht von der Prämisse aus, daß ständig steigender Wohlstand und
Produktivkraftentwicklung eine sinnvolle Zielstellung ist. Auch diese Zielstellung gilt es in Frage zu stellen. Ich bin nicht der Erste, der das tut.

Aber klar war - ist - daß ich mich nicht mehr an die Stelle derer setzen will,
die für jene entscheiden. Das Bild des unmündigen Volkes, für das der Vortrupp der Arbeiterklasse, die Partei, als gute Feudalherrin, die im Interesse
der Schutzbefohlenen für diese und an deren Stelle entscheidet. Mit diesem
Weltbild, das ich als „das stalinistische“ ansehe, hatte ich gebrochen.
Dieses Weltbild kann auch leicht mit „replace“ in die repräsentative Demokratie übertragen werden. Auch dort wird anstelle des Volkes entschieden,
aber wenigstens nur für vier Jahre. Mit Manipulation und Lügen lassen sich
manche Wahlen gewinnen. Einen Ausweg jedoch gibt es nicht.

Mein Erkenntnisprozeß nach der „Wende“ setzte sich fort. Diese oder jene
Geschichtsstudie, Goethe als Fürstenknecht, Hebbel, Montaigne, Marc Aurel, Seneca, Meister Eckardt, sie alle zeigten mir, daß lange vor der großartigen Aufklärung schon Denker

gelebt haben, die nicht nur im „Höher-

schneller-weiter“ das höchste Gut menschlichen Lebens gesehen hatten.
Goethe, der ja schon eine Generation auf Voltaire folgte, hatte eine kritische
Sicht gegenüber jenem Philosophen. Vielleicht nur, weil er sich abgrenzen
mußte, egal. Die Aufklärung hat Voltaire nicht geschützt, recht schmutzige
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Machenschaften zu treiben und sie hat auch die Guillotine nicht verhindert,
im Gegenteil.

Die Gewaltenteilung, die wechselseitige Kontrolle der Mächte, sie erscheint
mir noch am ehesten eine Hilfe zu sein, um die Willkür, den Terror, die unbeschreibliche Gewalt, mit der wir Menschen immer wieder übereinander
herfallen, zu kontrollieren. Sicherheit gibt es keine. Schlechtigkeit, Gutartigkeit, Bosheit, Rachsucht, Heuchelei - all das gehört zu uns Menschen, wie
die Natur, die Gewitter und das Wetter, wir begegnen ihnen schicksalhaft
und machen von diesen Eigenschaften Gebrauch, willentlich oder gegen
unseren eigenen Willen.

12.6 Philosophisch elegische Rückbesinnung
„Die“ Nachgeborenen, an welche Brecht zu denken schien, wird es wohl so
doch nicht geben. Aber schön war er doch, der Traum, den sie geträumt
haben, die Wera Sassulitsch und die Rosa L., die Margarete Gross aus
Potsdam, die Ruth Fischer geborene Eisler, die Steffi Spira die Ulrike M.
und die Lotte Bischoff, der Peter Weiss einige Kränze geflochten hat. Mein
Buch sollte eines sein über die Lust und Schuld, die Hoffnung und die
Trauer, über Traum, Scham, Betroffenheit, über Einfachheit und Flachheit
und gehofftem Dienst an der Sache. Wahrscheinlich übertreibe ich in allem,
trage zu dick auf. Die Schuld ist durchschnittlich und das Leid, der Heroismus ist’s auch, so wie es in der dritten Reihe immer so ist.
Wenn Träume sterben, ach sie sind ja so lange schon tot. Der Traum von der neuen
allmächtigen Göttin, der Vernunft, er ist so lange schon ausgeträumt. Und jenes
Hoffnungsjahr 1989 brachte so viel Gewissheit. Ich sehe sie noch auf dem
Bildschirm, am 4. November 1989, die Steffi Spira wie sie auf dem Alex
kämpferisch – obwohl schon ganz schön

betagt – Stellung nimmt gegen das

verkommene System, auf dessen Entstehung und Entwicklung sie gehofft hatte, ein
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Leben lang in Berlin, in Paris und in Mexiko mit der Anna und dem Walter79
zusammen und natürlich auch mit ihrem Mann, dem Günther. In den zwanziger
Jahren war sie der noch namenlosen Anna Seghers zufällig auf dem S-Bahnhof
Nikolasee begegnet. Jahre der Jugend, immer in der Nähe der Verzweiflung, erlebte
sie mit der Anna

und dem Walter Janka in Mexiko. Liest man die

Lebenserinnerungen des Walter Janka und der Steffi Spira80, so werden jene Jahre
lebendig. Aber erst im Nachhinein bekomme ich ein Gefühl für den Mut und die
Kraft, die notwendig war, in dem 1984 im Aufbauverlag erschienen Buch die
Nennung des Namens Janka überhaupt durchzusetzen.
geschriebenen und doch

Erst in der amüsant

wissenschaftlichen Biographie über Wolfgang Steinitz

habe ich darüber gelesen, wie er gemeinsam mit Robert Havemann 1950 auf dem
Kurfürstendamm so zusammen geschlagen wurde, daß er zwei Monate lang von der
schweren Gehirnerschütterung kuriert werden mußte, weil er für den Stockholmer
Appell zur Ächtung der Atomwaffen Unterschriften sammelte. Sein ganzes Leben
hat er gegeben für jenes System, als Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes
schon in den Zwanzigern tätig, die Beziehungen zu Frau Trotzki nutzend, um
schließlich als „gebrochner Mann“ zu enden.81

12.7. Der Beginn meiner eigenen Wende
Es hat lange gedauert bis ich bei Hermann Hesse gelandet bin und noch länger, um
das Stadium zu erreichen, indem ich mich jetzt wohl befinde. Diese Monate, der
Herbst 89 und vielleicht auch noch den größten Teil des folgenden Jahres, erlebte
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Anna Seghers, Walter Janka
Steffie Spira, Trab der Schaukelpferde, Autobiographie, Kore-Vlg. Freiburg 1991, Reprint Berlin
- Weimar 1984
81
Annette Leo, Leben als Balance-Akt Wolfgang Steinitz Kommunist Jude Wissenschaftler, Berlin
2005. Das Buch ist eine hervorragend recherchierte Familiensaga, in dessen Mittelpunkt der
Volkskundler und Spezialist der finnisch-ugrischen Sprachen steht. Es schliesst mit Boris Pasternaks
Worten:
„Andere werden nach der lebendigen Spur
Deinen Weg Schritt für Schritt folgen.
Aber eine Niederlage von einem Sieg
Sollst Du selbst nicht unterscheiden.“
80
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ich als Wechselbad. Endlich schien der Weg frei zu sein für den „demokratischen
Sozialismus“, endlich schienen die Betonköpfe ausgespielt zu haben, endlich kamen
die Opfer des Stalinismus zu Wort. Walter Janka`s Buch erschien, endlich wurden
die vielen Opfer gewürdigt, geehrt, es schien eine neue Zeit anzubrechen. Dann aber
mit dem schnellen Anschluß, der Verschleuderung des Industrievermögens in der
DDR, der Kappung ihrer Wirtschaftsbeziehungen zu den anderen Ländern des
Ostens, schien mir die gesamte Aufklärung, mindestens alles, was in den letzten
einhundert Jahren auf sozialen Gebiet erkämpft worden ist, praktisch preisgegeben
zu werden. Sehr früh schon rechnete ich auch damit, daß dieser Prozeß vor den AltBundesländern keineswegs halt machen würde. Diese Beobachtungen und Befürchtungen gingen allerdings einher mit der sich zur Gewißheit verdichtenden
Erkenntnis, daß auch der nichtstalinistische Teil meiner marxistischen Vorstellungen
von einer sozialistischen Planwirtschaft eben den Ruin der DDR und der übrigen
sozialistischen Staaten begründet hat. Das Leistungsprinzip und das Brüderlichkeitsprinzip, das den Schwachen und Faulen gleiche Rechte, gleiche Anteile an
Macht und Verteilung zusichert wie den Leistungsfähigen und Willigen, lassen sich
nicht versöhnen. Wenn das Leistungsprinzip eingeschränkt wird, was mir durchaus
vertretbar erscheint, so muß das mit erheblichen Einbußen im Entwicklungstempo
und im Lebensstandard der Menschen bezahlt werden.

Der hohe Anteil am Bruttosozialprodukt, den die DDR und die übrigen Ostblockstaaten für die Armee, Staatssicherheit und andere dezidiert unproduktive
Aufgaben aufgewendet hat, lasse ich bei diesen Überlegungen außer Betracht.

Ich habe Zeit gebraucht, um diese Überlegungen zu akzeptieren. Aus heutiger Sicht
bin ich froh, daß Helmut Kohl damals alles daran gesetzt hat, die sich ihm bietende
Chance, die Ernte einzufahren, genutzt hat. Die politische Großwetterlage hat sich
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seitdem in verschiedenen Punkten für die deutschen Ziele verschlechtert. Das war zu
erwarten. Über Bismarck wird manches gemunkelt, was vor 130 Jahren notwendig
gewesen wäre, um die Einheit des Reiches zur Wirklichkeit werden zu lassen. Über
das Bankhaus Bleichröder soll die Zustimmung des bayrischen Königshauses zur
Reichsgründung erwirkt worden sein. Na und ? Da verzichten wir dann doch lieber
auf die Verwirklichung des „Volkswunsches“?! Es liegt auf der Hand, daß auch
Helmut Kohl manche Dinge hat machen müssen, um das Ziel, Abschluß eines
Friedensvertrages mit einem einheitlichen deutschen Staat, zu erreichen. In
Wirklichkeit kam es für die Deutschen (Ost) wahrscheinlich gar nicht auf die
Einheitlichkeit an, sondern darauf, nicht mehr Deutsche zweiter Klasse zu sein.
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