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O-Tonl:

Grstav Heinemann:
Ich bin jetzt durchfünfRegierungssysteme
gewandertim Laufe meinesLebers, die
kaiserlicheZeit - da war ich sogarSoldat- die WeimarerRepublilqdas3. Reichunter
Hitler, die Besatzungszeit
undjetzt die Bundesrepublik
....

Grass:

LiebeKinder,heutehabensieGustavHeinemann
gewählt.(...) Es
zumPräsidenten
dauertedrei Wahlgänge
lang,bis er gewähltwar. (...) Dochwennich genaurechneund
jede Verzögerung- nicht nur die PannebeimerstenAuszählen- in mein Sudelbuch
schreibe,dannwurdedieserTag nxanÄgJahrelangvorbereitet,auchwenner, Gustav,
kaumahnte,wofür manihn garkochtund wie zähin Deutschlandnicht nur dasRindfleischist.

Erzählerin:

Die Wahl deserstensozialdemokratischen
Präsidentender Bundesrepublikfand am 5.
März 1969statt. SPDund FDP stimmtengemeinsam
für GtrstavHeinemanqdie
CDU/CSUund die NPD gegenihn. Die WatrlmachteGeschichte,dennsieleitetenach
Koalition"die Zeit des
zwanzigirihrigerHerrschaftder CDU die Ara der sozialliberalen
"Mehr-Demokratie-Wagens"
und der neuenOstpolitik ein. SiemachteaberauchLiteraturgeschichte,wie der BeginndesRomans"Aus demTagebucheinerSchnecke"von
GünterGrassbelegt.DasBuch, das1972erschier\ist ein Beispieldafür,wie sichdie
Klimasauchin der Literatur niederschlugen.
Veränderungen
desgesellschaftlichen

O-Ton2:

Ginter Grass
Und im "TagebucheinerSchnecke"macheich zum erstenmal etrvas,dasist überhaupt
eineganzftir mich neueForm geweser\ein sehroffenesErzählen,und der Autor mit dem
NamenGi.interGrassalsErzählerauftritt, alsoauchseineKinder einbringt,seineFrau,
denEinbruchvon Politik in seinLeberl seineAbwesenheitvon Familie,weil er auf Wahlkampfreiseist; Versuche,nebenall denPortraits,die er von Politikernund anderenPersonengezeichnethat, auf Verlangender Kinder auchvon sichselbstmal Maß zu nehmen"

auchdie DiskepanzzwischendemSchreiben
und der politischenRede,dieserZweitsprache,der politischenZweitsprache.
Dassindallesentsetzliche
Erfahrungen,
die mit der
Politik zu tun habenund die ich sehrgenaubeobachtet
habeund dort auchalspersönliche
Erfahrungmit in denText hineinbringe.

Grass:

"Undwasmeinstemit Schnecke?"
"Die Schnecke,
dasist der Fortschritt."
"UndwasissenFortschritt?*
"Bißchenschnellerseinalsdie Schnecke..."
und nie ankommen,Kinder.

Erzählerin:

Realistisches
Erzählen"dasaktuellepolitischeEreignisseund die HaltungdesAutors eingeworden.Ginter Grassist jedoch einen
bezog,ist in den 60erJahrengesellschaftsfühig
- in der Literatur wie in der Politik. Zum einenhat er, der Ende
Schrittweitergegangen
der 50erJahredurchdenRoman"Die Blechtrommel"auf einenSchlagWeltruhmerlangte, politischParteiergriffenund in mehrerenWahlkämpfendie SPDuntersttitrt, ztrmanderenmachteer diesesEngagementselbstzum Gegenstand
der literarischenGestaltung.

Musik:

Wolf Biermann:DasLandist still
Dannhingich im D-Zug im Fensterund derFahrtwindpresstemir Wind in'Mund...

Grass:

Ich bin Sozialdernokrat,
weil mir SozialismusohneDemokratienichtsgilt und weil eine
wie unbeugsamer
unsozialeDemokratiekeineDemokratieist. Ein so knochentrockener
Satz.Nichts anmBegeisternund Mützenwerfen.Nichts,was die Pupillevergrößert.Also
weißund hahabeich nicht,obgleichich Besseres
rechneich mit Teilerfolgen.Besseres
benmöchte.

Erzählerin:

Er erzähltjedochnicht nur von seinenWahlredenfür Willy Brandt, sondernbleibt auchin
diesemRomanbei seinemThemq seinerJugendin Danzig,der Judenverfolgung,
dem
Antifaschismus.
Mit seinenErinnerungenan denLehrer Zweifel,der sichvor denNazis
versteckenmußteund denHolocaustüberlebte,unterfi,itterter dasaktuelleEingreifenmit
historischenErfahrungeqgibt diesebuchstablichan seineKinder weiter.

Grass:

Ich beginne,mir auszudenkeqlaufe demFadennactqgerateins Garn,lügemich frei und
schlichteden Streit desApfelsmit seinerLegende.Dannmacheich Worte, Kinder, weicheTapetenab,brecheFußbödenaut,trenneFutterausMtinteln,klopfeamPutz,bringe
Fassaden
zum Lachenund beschneide
die Fingernägelvon Totenund Lebenden.

Erzählerin:

In einerdritten EbenedenktGrassüber dasVerhältnisvon Stillstandund Fortschritt,über
die Rolle der Melancholieund über die Schneckenactgdie - im Unterschiedzu deneili- immer
genVorkämpfernder Revolutionund denProtagonistender Studentenbewegung
unterwegsist und niemalsankommt.

Grass:

Nur wer den Stillstandim Fortschrittkenntund achtet,wer schoneinmal,wer mehrmals
gesessen
hat und die Schattenseite
hat, wer aufdem leerenSchneckenhaus
aufgegeben
derUtopiebewohnthat,kannFortschritennessen.

O-Ton3:

Willy Brandt:
Ich bin gerngekommenund ohneScheu.Der Umgangmit Sctriftstellernschreclrtmich
nicht.

Erzählerin:

über derenVorfeld
Willy Brandt hatteesgeschaft.Als Ergebnisder Bundestagswatrl,
GünterGrassim "TagebucheinerSchnecke"erzÄhlt,wurde er am 21. Oktober 1969ntm
gewählt.Da Willy Brandt wie kaumein andererdeutscherBundeskanzler
Bundeskanzler
die Näheund Untersttitzungder linksliberalenIntelligenzsuchte,war esauf der einen

Seitezwar ein Nowrq auf der anderenSeiteaberauchfast eineSelbswerständlichkeit,
alser im Novemberß7A za denversammeltenSchriftstellernsprach."Einigkeit der EinMotto fandvom 20. bis 23. Nozelgänger"- unterdiesemvon HeinrichBöll geprägten
vember1970der ersteKongreßdesersten"bundesweiten"VerbandsdeutscherSchriftsteller"- kurz: VS - in Stuttgartstatt.

O-Ton4:

Willy Brandt:
Siehabensichvorgenommen,die kulturelle4 rechtlicheqberuflichenund sozialenInteressenihrerMitgliederzu fürdernund zu vertreten.Dabeimöchteich Siegernunterstütund
zen- moralisch,und,wo esgeht,auchpraktisch.Ich sagediesalsBundeskanzler
zu tragenhabe.Ich sagedies
ich insgesamt
aufgrundder politischenVerantwortung,die
zugleichals ein Maffr, der in seinenjungenJahrenvon demgelebthat, was er zu Papier
Zeitgenossensichin
brachte.Also weiß ich nicht nur vom Hörensagerldaßschreibende
Industriegemacht
der latentenGefahrbefinderUzu Randfigurender Holzverarbeitenden
zu werden.

DieterLattmann
Er war damalsein Mensch,dasklingt heuteftir mich selbstmerkwtirdig,ein Menschund
Inhaberder Macht, an dessenLippen wir hingen.Ich glaube,wir habenihn idealisiert,
SeitendannalsMitstreiter in
und ich habeja späterseineanderen,seineschwächeren
sehrgenauerlebt.
Willy BrandtsBundestagsfraktion

Erzählerin.

desVS, der späterfür die SPDin denBunDieter Lattman4 der Grtindungsvorsitzende
destaggewähltwurde.Die ZeichenstandenatrfVertinderung.Nicht nur GünterGrass,
sondernfast alle nanrhaftenAutoren desLandesmischtensichein,nahmenöffentlichzu
VerbanddeutscherSchriftsteller
FragenStellung.Der 1969gegründete
tagespolitischen
Honound bessere
Es gingum einheitliche
vertratvor allemderenberuflicheInteressen.
rarverträge,um dasUrheberrechtund um die sozialeAbsicherung,einegesetdicheKran-

politiken'und Rentenversicherung
für Künstler.Aber esexistiertenauchweitergehende
Gi'inter
scheVorstellungen
überdasSelbstverständnis
einerSchriftstellerorganisation.
und -gruppenkonkret zu unGrassforderteseineKollegenauf, Gewerkschaftszeitungen
Positionenund ging auf Distanzzu
terstützen.Martin Walserbetonteehersozialistische
SPDund Bundesregierung.

Walser:

mußja nichtunbeIch meine,bei aller Sympathie
für die SPD,unsereOrganisationsform
dingt ein Abbild desKoalitionskentaursin Bonn sein.

Erzählerin:

Er formuliertedie VisiorLdenVS selbstin die Gewerkschafteinzugliedern,Gespräche
zu suchenund eineIG Kultur zu gründen.DasBemit anderenDGB-Gewerkschaften
Autoren dabeiwarerLdaßsichdie
sondeream VS war, daßtatsächlichalle bedeutenden
diejeder fi,ir sichschoneinenNamen
Vertreterder literarischenElite zusammenschlossen,
haüen.

O-Ton5:

Dieter Lattmann
machten
Und eswar tatsächlichso,wennBöll, Grass,Lerrz,WalsereinePressekonferenz
für den Schriftstellerveöan{ dannkriegtensiemanchmalmehrMedienleuteum den
gemacht
ausBonn einePressekonferenz
Tischalswenndrei mittlereKabinettsmitglieder
Ziele eineaußerordentlich
hätten.Daswar für denVeöand und seinegesetzgeberischen
günstigeSituation.

Erzählerin:

"Die gelenkigeGeneration",
Dieter Lattmanndebtitierte1957mit einemEssay-Bandüber
"Hundejahre'.
von GrassfolgtendieRomane"Y\atzundMaus"und
der "Blechtrommel"
SiegfriedLeru, der seitden 50erJahrenzu denfestenGrOßender Nacbkriegsliteraturge*Deutschstunde"
großeAufrnerksamkeit,und
hörte,erregte1968mit seinemRoman
auchMartin Walserwar Endeder 50erund in den60erJahrenmit seinenerstenErzäh'
Romanenhervorgetreten.In der "Gruppe47" bildetesichein
lungenund bedeutsamen

Typusvon Schriftstellerheraus,der aucheinemoralische,aucheinepolitischeInstanz
war.

O-Ton 6:

GtinterGrass
Ich bin allerdingsder Meinung,daßgenerelljeder Schriftsteller,er magsichnoch so genial vorkommen,auchBürger seinesLandesist, und ich habemich so anpfunderqmit
mit KinderrLdie zur Schulegngen"dort Steuernzahlend,,
deutscherStaatsangehörigkeit,
mich auchpolitischzu artikulieren.Dann
dasist schonmal die ersteVoraussetzung,
kommt speziellin Deutschlanddazudie VergangenheitdiesesLandes,die nachwirkenden
bis in die TeilungdesLandeshinein.Die ErfahrungerLdie
SchadendieserVergangenheit,
ich war beiKriegsende17,alsoalt genug,um an wisser\washinter
meineGeneration,
mir lag,und was ich abzustreifenhattean Formierungdurch dieZeit desNationalsozialismus.Daraushabeich bestimmteLektionenabgeleitet.Für mich erst einmal.

Erzählerin:

Vom VS-Kongreßin StuttgartbrachWilly Brandtzu seinemhistorischenBesuchin die
VolksrepublikPolenau{,wo er auf die Knie fiel und im NamendesdeutschenVolkesum
des
Versöhnungbat. Vielleichtwar es auchseinAuftretenauf demGrtindungskongreß
VS und die Resonanzder literarischenMeinungsführerdesLandes,die denEntschlußdazu bestärkenhalfen.

O-Ton7:

Willy Brandt:
Daswirkliche Lebenkenntnicht die strikte Abgruzung der Ställe:hier die Kunst, dort
oderdiePolitik. (...) Geistund Macht,dasangeblichstrengeGegensatzdie Gesellschaft
paar,übenoft und gerneRollentausch.(. ) GeradeSieals SchriftstellersolltenihrenEinfluß nicht unterschätzen.

Zitator:

Etwas Erstaunliches hat sich ereignet - etwas, das all unseren politischen Traditionen widerspricht:

Erzählerin:

- schriebdie Zeitung"Die Welt" im August1961.

Zitator:

- daruntereinigeder erfolgreichsten
ZwanÄgdeutscheSchriftsteller
und einigederbesten
- habenöffentlictUaggressivund provokativ Stellunggenonrmenzum aktuellstenProblem
der deutschenInnenpolitik;unter demTitel "Die Alternativeoder Brauchenwir eineneue
Regierung?"erschiensoebenein rororo-Btindchen,in dem sichdie managwagemutigen
souveränund naiv
Schreiberleidenschaftlich
und lyrisch,philosophischund demagogisch"
mit derkommenden
Bundestagswahl
auseinandersetzen.

Erzählerin:

Martin Walser,
wennbeispielsweise
Der deutschenTraditionwiderspracheskeineswegs,
und HansWernerRichter
Ginter Grassund SiegfriedLenz,HansMagnusEnzensberger
ihre politischeMeinungsagten.Man denkentr an denliterarischen"Vormärz" oder an
Exil, an HeinrichHeine,Thomasund HeinrichMann"an Kurt Tudasantifaschistische
cholsky- um nur einigeNamenzu nennen.Aber auf daspolitischeKlima in der AdenauLicht. Über ein Jahrzehntwarendie Schrifter-Ärawirft der Artikel ein bezeichnendes
stellernicht gefragtworderLhattensichjedochauchnicht ungebetenzu Wort gemeldet.
hat, schreibtim Vorwort:
Martin Walser,der dasBuch herausgegeben

Walser:

Tagesfragen
sovielwie PensiDie Zeitschriften,die er beliefert,haltenvon sogenannten
Soldaten.Deshalbhat der Schriftstellerbei uns
von durchziehenden
onsvorsteherinnen
seineRuhe.TrotzdemsindkeineIdyllen zu befürchten.Es muß einerseineRuhehabeq
um die nötige Unruhezu stiftenoder das,"wasbleibt". Und jetzt pltitzlich dieseEinmiPlötdich beginnendieseAutorerL
Umgangmit Tagesfragen.
schung.Dieserunverhohlene
aufzulösen"alswäirensieLeitartikler, obwohlihdie Zeitgeschichtein Wenn-Dann-Sätze
fehlt.
nenderenUbungin Sowohl-Als-Auch-Sätzen

Erzählerin:

Drei Auflageninnerhalbvon zebnTagenmußtengedrucktwerden.Daspolitische
Interessewar groß, zumalgeradedie Mauerin Berlin gebautwordenwar und Probleme
und die DeutscheEinheitdie Gemütererhitzen.Die SPDwar
wie die Wiederbewaffirung
damalsallerdingsnochkeinewirkliche Alternative.GünterGrasssprachvon der SPD
damalsschonals "daskleinereÜbel". Gleichzeitigwuchsenjedochauchdie antiautoritäre
Bewegungheran,der Protestgegenden Schahvon Persienund die Sympathiefür die cubanischeRevolutionunter Fidel Castro,vor allemaberdie Solidaritatmit demvietnamesischenVollq dasvon denAmerikanern"in die Steinzeitzurückgebombt"werdensollte.

O-Ton 8:

Ho-Chi-Min-Rufe
Berlin, Studentenproteste:

O-Ton9:

GtinterGrass
betriffi,
Dagegenhabeich auchkräftig polemisiert,und auchwas den Studentenprotest
da gabesdannnachder erstenPhase,ich habedasja auchweitgehendunterstützt,besonderswas gegendenVietnamkriegbetraf,oder den Schah-Bezucbaberich war nicht
in der Lage,Ho-Chi-Minhzu rufen. Ich war gegendenVietnam-Krieg aberich war nicht
für Ho-Chi-Mnh. Ich war nicht bereit,wie auchLeute meinerGeneration,da plotdich
mit einerCastro-Kappedurchdie Gegendzulaufen,und mit einerMao-Bibelzu wedeln.

Erzählerin:

wurde,
Büchner-Preisausgezeichnet
Als Grassim Ohober 1965mit demangesehenen
zukam er gerade- von der Niederlageder SPDenttäuscht- von seinerWahlkampfreise
rück. Er brachein Tabuund nahmdie Gelegenheitwahr, in seinerPreis-Redepolitischund nicht literarisch- Bilanzzu ziehen.Vor allemmit demHaß, dendie CDU und ein
gegendenEmigrantenWilly Brandtgeschürthatten,setzte
großerTeile der Rechtspresse
Er erinnertedaran,daßmit HansGlobkeein
auseinander.
Grasssichleidenschaftlich
unter Adenauerwar und fuhr fort:
ehemaligerNazi Staatssekretär

Grass:

DasVerbrechenvon Auschwitzverlängertesichbis in unsereTage,eswurdenihm Amt
und Würdenzuteil. So und nur so vermagmanzu begreifen,daßdie unvergängliche
und
immerwiedernachwachsende
Familieder Mitläufer, Mtwisser, und Mtschuldigenden
Haßin sichwirken ließ, alsein Emigrantsichbereiterklärte,fti'r dasAmt desBundeskanzlersin diesemLand zu kandidieren.

Erzählerin:

"Über dasSelbswerständliche"
hatteder SchriftstellerseineAnsprachegenanntund damit
Fortschrittim Land gemeint.NebendenAttacken
daszäheEintretenfür denlangsamen
deseigenen
gegendie CDU richteteerjedochauchübertrieben
böse,denScheuklappen
Engagements
zu verdankende
Worte gegendiejenigen,die Willy Brandtvon links kritisiertund ihm die Untersttitzungversagthatten.

Grass:

GotttihnlichtänzelndüberdenAbgasenunsererGesellschaft,ordnensieihren SeminarMarxismusgleichSchäfchenwolken
und sorgensichum Indochinaund Persiol alsoum
Elend,dassie,dankihrer geistigenHochstände,müheloseinsehenkönweitentlegenes
nen.Ehergeltingeihrer Tinte ein hymnischlangesHeldeneposauf Fidel Castround die
Zuckerrohrinsel,alsdaßihneneinfiele,mit einemschlichtenPlädoyerftir Willy Brandt der
Lüge im eigenenLand die Beinezu verk[irzen.

Erzählerin:

EtwasWichtigesltißt Grassdabeiunberücksichtigt:Erst die Brutalität,mit der die USA
und dasMutterlandder Demokratie,daskleineVietnamzudie westlicheSchutzmacht
ömletevielenjungerenMenschendie Augenüberdie Verhältnisseauch
sammenbombte,
die Schuldder Väter und die
Vergangenheit,
im eigenenLand. Die nationalsozialistische
eigeneVerantwortung,aberauchdie Erkenntnis,daßeseinenWiderstandgegenFaschismusund Krieg gegebenhat - all diesmußtendie 68er,wie die Generationspätergenannt
wurde,neuentdecktwerden.Vietnanr,derBesuchsdesSchahs1967in Bonn,Cubaund
die Beschäftigungmit dernMamismussetztendieseEndeckungenin Gang'
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Musik:

Wolf Biermann:Drei Kugeln aufRudi Dutschke

O-Tonl0:

"Springermachtdumm!"/ "Amisftus ausVietnam!'
Berlin,Studentenproteste:

Erzählerin:

in1968erschiender Roman"örtlichbetäubt".Wie späterim "TagebucheinerSchnecke"
politischreflektierendenErzählerin das
tegriert Grassauchhier einenzeitgenössischen,
literarischeModell, dochhandeltesdiesmalnochnicht um die eigenePerson.GrassereinesaltenNatiodenMachenschaften
zähltdie Geschichte
einesLehrers,der einerseits
will, seinen
ausreden
nachspürtund andererseits
seinemSchülerScherbaum
nalsozialisten
in Vietnamauf dem
überallesgeliebtenHundausProtestgegendieNapalm-Bomben
Ku'dammvor demCafeKranzlerdemonstrativan verbrennen.

O-TonI l:

GünterGrass
Der Erzählerin "örtlich betäubt",der StudienratStaruschist einefiltive Figur. Dessen
Meinungendeckensichnicht mit meinenabsolut.Das ist einevon mir eingesetäePerson,
diejemand,der sozialliberalist, ja" auchso arischen Baumund Borke, einerseitsder eiihm von demWahnsinnzurückhäilt.Hin- und hergenemSchülerrecht gibt, andererseits
rissen.

Grass:

mit demChaosder GeschichtebeIch versuchte,immerauf Faktengesttitzt,Scherbaum
kanntzu machen.(...) Ich legteesdaraufarqdie AbsurditätvernünftiggemeinterHandRevolutionund
wir die Französische
behandelten
lungenbloßzulegen.Außerplanmäßig
(...)
ihre Auswirkungen.

Erzäihlerin:

"Sie sindein Erwachsenerund wollen immernur Sclrlimmeres
verhüten."- soweitdie
desLehrersStarusch.Der
auf solcheBeschwichtigungsversuche
Antwort Scherbaums
Lehrerist erfolgreictr"bei seinemSchüler,aberauchbei seinemZahnara,bei demer sich
- Ratschlägeeinholtund seineZäInete'
- "örtlich betäubt"in einerArt Rahmenerzählung
l0

parierenläßt. Martin Walser,der bis datoalsliterarischerChronistderNöte und des
"Krankheiten"kleinbürgerlicherExistenzen
Scheiterns,der immerauchsystembedingten
in Erscheinunggetretenwar, suchtedie Nähezur DKP und veröffentlichte1972seinen
Roman"Die Gallistl'sche
Krankheit".

Walser:

michnicht,wasich tun könnte.
Ich habekeineZeit. OderkeineKraft. Es interessiert
Nicht einmal,daßesmir zugutekommenkönnte,interessiertmich.Obwohlich nur noch
Bewegungenmache,um ein wenigweiterlebenzu können.Aber ebennur die allernotIch will nichtmehrmehr.
wendigsten
Bewegungen.

Erzählerin:

Aus dieserkrankhaftenLethargiewird der Held JosefGeorgGallistl dadurchbefreit,daß
er eineGruppevon Sozialistenkennenlernt,die ihn fordert, ihn dazudrängt,Bücherzu
zu gehen.Bei allerDistanzund Skepsisgegenüberder Orlesenund auf Versammlungen
ganisation:seineKrankheitscheintheilbar- unter anderemdurchdie LehrendesMarxiswurdenalso
mus.Bei aller Gemeinsamkeit
und Solidaritätim diesenAufbruchsjahren
auchdeutlicheUnterschiede- politischewie literarische- sichtbar.Die "Einigkeit der Einzelgängerwährtenicht sehrlange.Als - der Vision Walsersfolgend- der VS 1974der
GewerkschaftDruck und Papierbeitrat,verließenGünterGrassund anderesogarden
Organisierungvon Schriftstellernftir unsinnig
Verband,weil sieeinegewerkschaftliche
hielten.

O-Ton12:

Dieter Lattman
Der Konflih, der sichergab,war der Konflikt einerunruhigen,im AugenblicksolidariElite, die nicht auf Dauerbereitwar,
scherqin Wirklictrkeit abermanischegozentrischen
Interessender MehrheitdesVerbandsauchwirklich zu ihrer Sache
die sozialpolitischen
Satz,daßGeist
Bundeskander
denverführerischen
zu machen.Da sagteder amtierende
oft Rollentauschübeund wir solltenals
und Macht, dasangeblichstrengeGegensatzpaar,
Natürlichstiegunsdaszu
Schriftstellerdochbitte unserenEinfluß nichtunterschätzen.

ll

Kopf. Kein Wunder,daßwir schonab 1974absttirztenin die Profanitätder Mühsalder
berußprogrammatischen
Arbeit desAutorenverbandes.

Erzählerin:

Dieter Lattmannhatteals einzigerSchriftstellerden Schritt garlzindie Politik hineingewagtund gehörtevon 1972bis 1980demDeutschen
Bundestagan.ln seinenBtichern
"Die EinsamkeitdesPolitikers"ausdem Jahr1977und "Die liebloseRepublik.AufzeichnungenausBonn amRhein",das 1981erschierq
legt er ZeugnisüberdieseJahreab,in
seinemEndeder 80erJahrepubliziertenEssay-Band"Die Erben der Zertzeugen"blickt
er, mit etwasmelr Distanz,nahezuwehmütigauf die bewegtenJahrezurück.

Lattmann:

Aber der Rückblick zeigtauchviel mehrals
Es war eineschöneZeit derTäuschungen.
das.Als KulminationeinesunlösbarenWiderspruchswar diesTreffenvon Geistund
Macht tatsächlichnicht deutbar.Dennwederwar der GeistganzGeistnoch die Macht
nur Macht. Aber die im AugenblickbetörendeVorstellung Politik würde zwischenbeidenosmotischaufgeteiltund unzähligezusätzlicheKräfte beteiligtensichan diesemAustausctr,dieseIdeewar utopisch.Dennochging dafnalseinerealeEnergiedavonaus.
Schriftstellerhabendie Inspirationmitformuliert,die einekurzePhaseder westdeutschen
Politik bestimmte.

Musik:

Wolf Biermann:Ermutigung (letzte Strophe,bis zum Schluß)

t2

Sendung: 06.12.L994

LITERATTIR,/LESERE I SEN

Redaktion:

Literatur

Dietrich

Schitling

der siebziger
Heißer

(21

Sornmer

Detlef

Manuskript:

Jahre

Grumbach

Personen: Erzählerin

rc-SA

Fuchs
Piwitt

t5.05-16..OO
Uhr

Schneider
Ti-mrn

21.o5-22,OO
Uhr

Produktion:

Monika

Aufnahme: Montag,

Eckhoff

2!.

November 1994,

10.00

18.00 uhr / stuaio 4
D i e n s t a g , 2 2 . N o v e m b e r1 9 9 4 , 1 0 . 0 0
14.00 uhr / studio 4

Zur lbrfü3urt

grc:tclh vom NDI

DiesesMonuskriptist urheberrechtlichgeschütztund dorf nur für
privufe Zweckedes Empfrbngers
benuä wenden.JedeondereVerwcndung (2.8.Mitteilung,Vorhog oder Aufführung in der Öffontlichkeit, Vcwielföhigung, Beorbeitung, Ubenefzung) ist nur mif
Zustimmungdes Arton zulösig. Die Vcrvrendungftir Rundfunkzrrcckebedorf dcr Crcnehmigungdes NDR.

SCHUL.
UND
BILDUNGSFUNK
TELEFON
z41 56TELEFAX:4156-3015

O-Tonl:

Krawall in der Philosophischen
Fakultätder FU, Einschlagender Dekanatsttir

Schneider:

geweWir habenFehlergemacht,wir legeneinvollesGeständnis
ab:Wir sindnachgiebig
gewesen,wir sindnicht radikal gewesen.(.. ) Wir sind,als
sen,wir sindanpassungsftihig
wir unsereProfessorenin langenTalarenund schwarzenKäppiseölickten, nicht in ein
nichtendenwollendesGelachterausgebrochen.

O-Ton2:

EinschlagenweitererTür?

Erzäihlerin:

DeutschenStuApril 1967.An der FU in Berlinfindeteinvom SDS,demSozialistischen
die
hiilt einerseiner"Ansprachen",
dentenbund,
organisiertes
Sit-instatt.PeterSchneider
1970auchalsBucherschienen
sind.In derRhetorikder politischenRedehatteer sich
1965- für zehnMark in der Stunde- alsLohnschreiberftir die SPDgeübt.Zwei Jahre
an Felde.
späterzoger mit seinenKommilitonengegendasEstablishment

O-Ton3:

PeterSchneider
Es gabeinenrebellischenImpetuseigentlichfür michwahrnehmbarseitMtte der 60er
Jahre,alsodiesesGefüN,alsmüßtenalle eineWocheschreienddurchdie Straßenlaufert
bevor sichirgendetwasäindernkanrLalsodasGefühlvon einerExplosion,was einenanderenTon braucht,einenanderenGestus.

Schneider:

war. Wir
gemacht,die zu machenreineZeiwerschwendung
Wir habenSeminararbeiten
protokolliert, die nicht zu protokollieren"sondernzu kritisieren
habenSeminarsitzungen
auswendiggelernt,ausdenennichtdasmindestezu lernen
waren.Wir habenTatsachen
war. Wir habenPrüfungenvorbereitet,die nur der PrüfungunseresGehorsamsdienten.

Erzählerin.

"Sit-Ins",Teach-Ins",dasSprengen
durchdie lautstarkeForderung
von Vorlesungen
nachDislnrssionstandenauf der Tagesordnung.
t4

O-Ton4:

"Wir wollendiskutieren!
"
Tumulte,Sprechchor:

Schneider:

Diejenigen,die mit Magnlfr.z;erz
anzuredenwarerLhabenwir mit Magmfuenzangeredet.
Diejenigen,die mit Herr Professoranzuredenwaren,habenwir mit Herr Professorangeredet.Diejenigen"die mit Herr Doklor anzuredenwaren,habenwir mit Herr Doktor angeredet.Wir wollenesniewiedertun.

Erzählerin:

Die Rebellionder Studentenspiegeltesichauchin der Literatur - in aktueller4 situationszeiS; in "KampfreiAgitprop,wie die RedePeterSchneiders
bezogenen
beispielsweise
- tatsächlich
gebunden
waffentauglich
wamen",die - im Metalleinband
mit Scharnieren
wie Frarz JosefDeren, in Graffiti, Straßentheater
und den Songsvon Liedermachern
genhardt:

Musik:

FranzJosefDegenhardt
: Zwischentöne
zu malen"dasnutzt gar nichts,der mußweg. Und trotz aller schönen
EinenScheißhaufen
Künstestinkt der Dreck nachDreck. Daser daliegt,dasist nicht richtig. Daß er weg
muß,dasist wichtig. Alles andereist Krampf im Klassenkampf.

Schneider:

Die Künstler,falls es sichda um Leute handelt,die ihre Phantasievom Kapital nochnicht
habenzerrüttenlasserqhabendabeidie Aufgabe,denArbeiterruSchülerqStudentenbei
der Artikulation ihrer Wünschezu helfenund ihnendenWeg an ihrer politischenOrganisationzu zeigen.

Erzählerin:

gegendie etablierteLiteDashatteSchneidervollmundigerklärt und zum Rundumschlag
Ein Jahrzuvor, 1967,ist sogareineGruppedesErlangenerSDSzumTaraturausgeholt.
gungshausder ehrwtirdigen"aberdurchauslinksliberalen"Gruppe47" gefahrenund hat
dort voller Verachtung"Dichter! Dichter!" gerufen.Eine Literatur, die lediglichbeschrei15

be oder gar vorrangigdie Form bediene,habeausgedient,seizu bektimpfen.SolcheradikalenPositionenfordertenjedochauchden Studentenfreundlichgesonnene
Autorenwie
HermannPeterPiwitt heraus.
beispielsweise

O-Ton5:

HermannPeterPiwitt:
Die Literatur der Studentenbewegung,
aberauchdie Agitprop'Literatur damals,daswissenwir heutenun endgültig,ich hab'sdamalsschongewußt,ist weit zurückgefallenhinter
den Standder Kunstentwicklungder 20erJahre,alsohinter Majakowski,hinter Tretjakow, hinterBrecht vor allenDingen.Es hat sichda ein Dilettantismusausgetobt,der
dannauchsehrschnellauf Sandgefahrenist.

Erzählerin:

Aber es sindaucheineganzeReihevon Büchernentstanden,die die Erfahrungenjener
Jahredurchausliterarischverarbeitenund heutenochinteressantan lesensind.Zu ihnen
gehörenUwe TimmsRoman"HeißerSommer"und die Erzählung"Lenz" von Peter
Schneider.

O-Ton 6:

PeterSchneider
Das großeVerdienstdieserBewegungwar jq daßsiemit einerKonstantesagenwir mal
Daswar
der politischenKultur in Deutschlandgebrochenhat, mit Kultur desGehorsams.
theatralischeDarstellungin der Wirklictrkeit,daßWiderstandmögdie erstemassenhafte
lich und gerechtfertigtist, daßmansichgegenAutorität auflehnenkann.

Uwe Timm
Plötzlich
In demUmkreishat sicheinfachauchmeinliterarischesVerständnisgeäindert.
sahich und glaubteich, daßmanmit Literatur, alsowennmanvom Agltprop ausgeht,
die sichverhärtethatten,öffnenkann,sprachlich
auchbestimmteBewußtseinsformen,
öffnenkann,in demmandie Sprachehernimmtund bestimmteeingelagerteIdeologeme
z. B. aufuricht.
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Erzählerin:

"Unter denTalaren- der Muffvon tausendJahren"- unter dieserParolerichtetesichder
Protestder erstenNachkriegsgeneration
vor allemgegendie erzkonservativen
Ordinarien-Universitaten,
in denendie ProfessorengleichGöttern herrschten.Doch in denUniversitätenspiegeltesichauchdie Gesellschaft,in der seit fast zwanzigJahrendie CDU regierte,in der die Nazi-Vergangenheit
totgeschwiegen
wurde und ehemaligeNSDAPMitgliederwichtigePositioneninnehatten.

O-Ton7:

Uwe Timm
Und daswar für mich damalssehrwichtig, daßmanauchdieseErhhrung machte,einerseitsdiesevöllig erstarrteUniversitätdamals,die sehrautoritär strukturiertwar, zweitens
zwischendemReichtumder erstenWelt
also,daßich erkanntediesenZusammenhang
und der Armut der Dritten Welt, was geradean demFall Vietnambesondersdeutlich
wurde,wo einegroßeWeltmachtda so ein kleinesLand zusammenbombte,
und drittens,
dasist ebeneinfachdie Nazi-Vergangenheit,
alsodie Schuldder Väter.

Musik:

FranzJosefDegenhardt
: 2. lurln67
Da habtihr es,dasArgumentder Straße,sagtbloßjetzt nicht, dashabenwir nicht gewollt.

Erzählerin:

Die Bilder ausder Dritten Welt, besondersausVietnanqwir*ten wie ein Katalysatorauchauf Uwe Timm - und brachtendenProtestauf die Straße.Und als am 2. Juni 1967
bei einerDemonstrationin Berlin gegendenBesuchdesSchahsvon Persiender Student
wurde, spitae sichdie Situationzu:
BennoOhnesorgvon einemPolizistenerschossen

Musik:

: 2. Iwn 67
FranzJosefDegenhardt
Jetztschreibenwir die Kreuzean die Wändemit roter Farbe.WanrmeureWut? Dasist
dochFarbe.Aber eureHändesindseit BerlinerTagenvoller Blut.
l7

Timm:

kam
Der BayerischeRundfunkbringt Nachrichten.Berlin: AnläßlichdesSchah-Besuchs
esvor derBerlinerOper(...)....
Schrecklictr,sagteGaby,Gbts da keineMusik.
{.lllrich sprangausdemBett und stelltedasRadioab.Er gtngzum offenenFenster.Diese
Schweine,dachteer, und dannwütend: Sindwir hier in Persien?

Erzählerin:

UllrichKrauseheißtderHeld in TimmsRoman"HeißerSommer",der 1974erschienen
ist. Krausestudiertin München.Er leidetund unter denantiquiertenBedingungenan der
Universität.In der Beziehungzu seinerFreundinerweister sichals4ynischerMacho.Die
Nachrichtenausder großenPolitik dringenzu ihm durctqdoch er bleibt ohnmächtig.Er
bis er einenBruchvollziehtund nachHarnburgzieht. Dort finstecktin einer Sackgasse,
det er Kontakt zum SDSund erfiihrt zum erstenMal so etwaswie Geborgenheitin einer
Gruppe.

Timm:

Wie leicht dasallesist, dachteUllrich. Siehattenüber allesgeredet.Siehattensich
berührt.Die Mädchenstreicheltenganzungeniertdie Jungen.Illlrich war aufgefallerLdaß
konnte,waser dachte.(.. ) Er bestelltenocheinBier. Er fühle
er plötdich aussprechen
sichpudelwohl,hätteer dasgewußt,er wäre gleichgekommen,sagteer.

Erzählerin:

Revolteverändertedie Hochschulenund strahltein die Gesellschaft
Die antiautoritäire
Bundeskanzler
aus.Paralleldaatwurde Willy Brandt zum erstensozialdemokratischen
Reformenwurdenin
gewählt.Ein frischerWind bliesdurch dasLand,gesellschaftliche
NachdembefreiendenErlebnisdesAuftruchs zersplittertedie StuAngrif genornmen.
Grtippchenund winjedoch.Zahlreichesichrevolutionäirverstehende
dentenbewegung
zigeParteiengründetensich,wollten die Arbeitermissionierenund strittenum die reine
Lehre.
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O-Ton8:

Uwe Timm
Die Figur desLlllrich Krauseist ein zögernderzögerlicher,von SelbstzweifelnauchangenagterHeld,der beispielsweise
einerichtigeArbeitsneurose
hat,alsogroßeArbeitsschwierigkeitenhat, weil er sehrskrupulösist, alsonicht etwa,weil er faul wäre. Und ich
denkeeinfachmal, daßin dieserFigur sichdie Entwicklungder Studentenbewegung
spiegelteausdemGrundheraus,weil keinerichtigerLfestenAntwortengegebenwerden.
Also daswurdeja eherimmereingeklagtauchvon linken Gruppen,daßder dort nicht
dorthinkäme,wo er eigentlichhinzukommenhätte,nämlichorganisiertirgendwo,politischzu arbeiten"sondernesheißtnur, daßer sichüberlegt,in die Gewerkschaftz! gehen.

Erzäihlerin:

Auch Krausegeht in einenBetrieb,um zu arbeitenund zu agitieren.Dort lernt er denArbeiterRoland,einenBetriebsratund Kommunistenkennen.Wie schonbeim SDSkommt
Krauseein weiteresmal an diesmalin der Betriebskantine.

Timm:

Auspuftopfe,
Zum Beispieldie schnellrostenden
Ullrich sprachvon Kapitalvernichtung.
sagteRoland.Die Chromleisten,fügte Ullrich hinzu.

Musik:

FranzJosefDegenhardt:
ReihtEuchein in dieneueFront,in dieBetriebe.Rollt den
Ladenvon innenher auf, brechtdasGetriebe.

Timm:

Wie leichtist das,dachteUllrich. Wie er so atemlosund glücklichredete,war ihm, als sei
an diesem
er nacheinemlangenMarschansZiel gekommerghier in demPausenraurn,
Tisch.

Erzählerin:

eröffirensichneuePerspektiven.Ullrich will j*zt doch seinStudium
In denGesprächen
und Lehrerwerden,und so stehtamEndedesBucheserneutein Aufbruch.
abschließen

l9

Doch ob wirklich Lehrerwird? Wir wissenesnicht, Ullrich Krausebleibt unterwegs,wie
Lenz der ProtagonistPeterSchneiders.

O-Ton9:

PeterSchneider
Ich selberhabedamalsgeglaubtund sogarmit darangewirkf, ausdemakademischen
und gesagt,wennüberhaupt,auchschonmit einemwenn,dann
Ghettoherauszukommen
müssenwir in die Betriebegehen.Und ich habeesja auctLdaskannmanja nachlesenin
den"Frauenvon Bosch",gemacht.Dannhabeich eigentlichsehrschnellerkannt,daßdas
wa^r,die Ideevon der
nichtfunktionierenwürde,daßdasallesreinesWunschdenken
Klasse.daßdie ArbeiterRevolutionmachenwtirdenoderwollten.
revolutionäiren

Erzählerin:

Auch PeterSchneiderist denWeg ia die Betriebegegangen,hat - genausowie seineFialsHilßaöeiter bei
gur Lenz - nebendenAktivitätenin der Berliner Studentenbewegung
'68 ist er jedochbald abgeBoschgearbeitet.Von seinenradikalenAgitprop-Parolenvon
"HeißerSommer"
rückt. In seinerErzählungsetzter bei tihnlichenProblemenwie Timms
an.Währendin den Zkkelndiskutiertwird und der Proletlarltder 20erJahreals Ausweg
Revoltemittlerweileist,
die studentische
erscheint,spürtLena wie leerund abgehoben
daßer mit seinenpersönlichenWünschenund Hoftrungen alleinbleibt.Frerndirrt er
durchdie Stadt,findet keinenHalt. Er steiS einfachausund suchtseinGlück in ltalien.
Dort erlebter eineRevolte,in der die ArbeiterdenTon angeben.Er könntesichwohlftihlen, dochplotzlich wird ihm hier dieselbeFremdheitbewußt,die er in Berlin nur dumpf
empfundenhat.Lerasita in einemCafeund weiß wieder einmalnicht, wie er sichden
Zuckerzum Cappuccinobestellensoll.

Schneider:

Plötzlichwar ihrn als säßeer nebensichund stihesichda sitzen.Die braunenCordhosen
gehörtendem StottererMassimo,denMantelhatteer von einemMan<isten-LeninisterL
mit demer immerhaufigerStreitbekarn"denPulloverhatte einesAbendsseinArbeiter-
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freundausdem Schrankgeholt."Wasmachstdu bloß in all denfremdenSachen?",fragte
Lenz den"der am Tisch saßund ungezuckerten
Cappuccinotrank.

Erztihlerin:

Aus etwasgrößererzeitlicherDistanzbenenntUwe Timm die Problemeder Revolte,die
mittlerweilein die Jahregekommenist, nochschärfer.1980erschienseinRoman
"KeöelsFlucht".Keöel gibt die Utopienvon persönlicher
und politischerFreiheitnicht
au[, erlebtjedoch Endeder 70erJatre, daßeskeinerleiHoffirungenauf eineVerwirklichungmehrgibt. Er ist völlig gelähmtund isoliert. Am Endebringt er sichum.

O-Tonl0:

Uwe Timm
DieserAnspruchaufFreiheit,wo sichdasIndividuumganzentfaltensollund kann,den
hat ebender Kerbel,und der zerbrichtdaranin demMoment,wo er sieht,daßdie ganze
Umwelt sichin irgendwelchensektiererischen
Gr{ippchenorganisiert,oder wie der Oberhofer,der sozusagen
vom Plakatklebenund Flugblattschreiben
und Wohngebietsgruppenbesuch
völlig erstarrtist.

Erzählerin:

Oberhofer,eineFigur, die seinernUllrich Krauseausdem "HeißenSommer"sehrtihnlich
ist, stehthier lediglichamRande.Oberhoferhat seinExamenimmernochnicht abgelegt,
rackertsichabervon früh bis spätfür ParteiundRevolutionabund ordnetseinganzes
NiemandbeLebendemKampf unter.Er lebt mit Kerbelin einerWohngemeinschaft.
merkt,was eigentlichmit dernlos ist, niemandkannihm helfen.Oberhoferklopft Sprüche,KerbelbraucheeinZiel, solleweiterkämpfen,doch mit dieser"fixen Bescheidwisserei und Klugscheißerei"- wie Keöel esnennt- erreichter denVerzweifeltennicht mehr.

O-Tonll:

Uwe Timm
Dassindja Erfahrunger;die manmal gemachthabenmuß,daßso eineRevolte,und ich
denke,eswar eineRevolte,daßeinenRevolteein Momentder Freiheitin sichträgt, die
nicht langegehaltenwerdenkann.Das ist wirklich ein Problern,in demMoment,wo so2l

zusagender Versuchgemachtwird, etwaszu verändern,mußmaneinenlangenAtem haben.Damalsgab esauchvom SDSebendieseTheorie,diesenlangenMarschdurchdie
Institutionzur Veränderung
hin. Aber dasbedeutetebenauchdieloneliness
of a long distancerunner,dasheißt,daßmanda auchalleinbleibenkonnte,auf der Streckebleiben
konnte,daßdieseLust, alsodie wirkliche KreativitatdesMoments,dieserAufbructr,ein
Bereictr"wo allesmöglichscheint,daßdasersta^rrt
in Organisation.Und dashat dannja
auchtatsächlichstattgefunden.

Erzählerin.

HabenUwe Timm und PeterSchneidermit einenrelativ engenBlickwinkel auf die Studentenbewegung
und ihre eigeneEnrwicklungin dieserZeit geschaut,so hat GerdFuchs
in seinernRoman"Beringerund die langeWut" einenbreiterenZugriff auf dieZat. Fuchs
ist fast zehnJahreälter als Timm und Schneider.Er hat alsKind nochdanKrieg erlebt.
Besonderstraumatischwar für ihn, um die Schuldder Väter - auchdeseigenenVaters,
- zu kennenund gleichzeitigzu erleben,wie sie
einesüberzeugtenNationalsozialisten
verdrängtwurde.

O-Ton12:

GerdFuchs
Ich stellteFragenund ich bekamkeineAntworten.Dasheißt,daßetwasso beschwiegen
wurde,daßeseigentlichseinGeheimnisbehielt.Also selbstwennspäterGeschichtedes
geschrieben
wurde, Erklärungengeliefertwurden,diesesGeheimnis,
Nationalsozialismus
mit demdiejungenMenschendamalslebenmußterLwas habenihre Väter an der Front
Traumatisierengetan?,und worüberdie schwiegen,daßdasalsetwasGeheimnisvolles,
desweiterlebte.

Erzählerin:

war er schonat alt.Er hattegeradebegonnen,alsJournalist
Für die Studentenbewegung
Karrierezu machen:zunächstalsRedakteurbei Springers"Welt", dann
im Establishment
"Der Spiegel".Wie der Autor bekommtauchBeringer,seine
beimNachrichtenmagazin
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heimatlosund entwurzeltwirkendeFigur, zwar Impulsevon der 68er-Generation,
doch
prägt sieihn nicht in demMaße,dasVerhtiltnisbleibt distanziert.

Fuchs:

Nicht, alsob Beringerden Studentennicht geglaubthatte.Nicht, als ob Beringervon den
Studentennicht etwasgelernthätte.Nicht, alsob Beringersienicht oft bewunderthätte.
politischeEreignisseit
Die Studentenbewegung
hielt er durchausfür dasbedzutendste
demKPD-Verbot.

Erzäihlerin:

Wichtigerals die Studenten"alsdie Diskussionenüber Springer,Vietnanuden Schatr-Bemit demalten
suchund HerbertMarcuse,wichtiger sindBeringerdie Begegnungen
hat. Er lernt Kern in
KommunistenKern, der währenddesFaschismus
im KZ gesessen
der EckkneipeseinesWohnblockskennerqdie beidenkommenins Gespräch.Plötzlich
gibt esjemanden- etwa so alt wie seinVater - demBeringermit Respektbegegnenkann"
eineFigur wie DegenhardtRudi Schulte.

Musik:

FranzJosefDegenhardt:Rudi Schulte
In denStraßennachtskeinLicht. Und dieFrauhat
.... Und derKampfgegenFaschisten.
nicht.Und der Kampfging weiter,....
wachgelegen.Flennentat sieselbstverständlich

Fuchs:

Ich glaube,daßeskeineGrerzefilr dasElendgibt, sagteKern. Wo esganzvon selbst
umschlägt.Wo die Menschensagen,jeta ist esgenug.Den Punktgibt esnicht. Es sei
denn"siekönnensichverständigenüber ihr Elendund wie rnanesabschaft.Dasist es,
die Verständigung.Die abermußorganisiertwerden.Die Organisatio4dasist dasEntscheidende.
Er meintnicht die Gewerkschaft,er meintdie Partei,dachteBeringer.

O-Ton13.

GerdFuchs
Die Entdeckungder Aöeiterbewegungwar für mich etwasganzGroßesgewesen.Das
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war ein Bereichvon Geschichte,der mir verschlossen
war. Und mit demauchetwaszusammen
hing,wasmandas"andereDeutschland"
nannte.Dasdemokratische,
antifaschistischeDeutschland.
Ich sahplötzlich,eshat einenWiderstandgegeben.
Der wurdeja
verschwiegenin all diesenAdenauerjahren
der Bundesrepublik.Außer denVerschwörern
des20. Juli gab eskeineWiderständlergegendenNationalsozialismus.
Und dashattefür
mich einegroßeBedeutung,zu erfahreq da hat esLeute gegeberqdie Widerstandgeleistethaben.

Erzählerin:

"Woherweiß einer,wer er ist." DieseFragetreibt Beringer.Er führt zu seinenElterrL
verbringtein paarTagebei ihnen,vergewissertsichseinerGeschichte,begegnetseiner
Kindheit.DemVater,der alsNSDAP-MannEinflußhatteim Dorf, demmannachdem
Krieg - und der ganzenFamiliemit ihm - die Schuldfür allesin die Schuheschobund der
dochbinnenKürze wiederein angesehener
Mann gewordenist. Für dasKind war dasallesunbegreiflich.

Fuchs:

Es war nocheinmalgutgegangan.
Erst viel später(hatteBeringer)begritren,wasdasbedeutete,was seinVater sagte,als er
sicham Sonntagdaraufvor die Suppesetzte:Jeta wird endlichwiederOrdnunggemacht.

Erzählerin:

Als Beringervon seinerReisein die Vergangenheit
zurück nachHamburgkommt, ist allesum ihn herumverändert.Oderhat er sichverändert,wie seineFreundeargwöhnen?
Parteiwird immerenger,statt in den
Der Kontakt zu Kern und zur kommunistischen
zu diskutiere4engagiertsichBeringerj*n. in der Wohngebietsgruppe
Studentenkneipen
und Arbeitsplätzeern.
der DKP, setztsichfü,rKindergärten,Jugendzentren

O-Ton14:

HermannPeterPiwitt:
Die Politik neigt dochimmerdazu,Widerspnicheunkenntlichzu machen,weil sieauf

Ziele ausist, weil sieetwaserzielenwill. Deswegenist immerHarmonieangesagt.Und so
habenauchimmer Schriftstellergeradein den70erJahrendazunötigenlasserqsichengagierenzu lassen.Also nunkommtmal,da ist eineDemo,und dalestihr mal einpaar
Gedichte,und dannkommtwiederRockmusik.Auf dieseWeiseist die Literatur in den
und gar nicht mehrernstgenorrmenworden.
70erJahrenerst heruntergekommen

Erzählerin:

Auch wenndieseKritik HermannPeterPiwitts nicht in ersterLinie auf GerdFuchsund
"Die Gärtenim März" enturickeltPiwitt
seinen"Beringer"gemünztist, in seinemRoman
Modell,in demer eineFigurwie Beringer- bei ihm heißter vielsagend
einliterarisches
Zange-mit einemPiwitt'schenlch-Erzählerkonfrontiert.DieserErzählerhat es sichin
denKopf gesetzt,stattpolitischzu arbeitenlieberder Geschichtedesetwasverwahrlodenniemandso recht ernstnimmt.
ste& '/ersponnenPontonachzugehen"

Piwitt:

solcheGeDaß ich mir so wasdochverkneifensolle, sagleZange,solcheUnternehmertr
fühle.Daß esgeradezuunsolidarischsei,sichan so was zuverzettekUwo sie selbstoft
nicht wüßterLwo die Zeit hernehmenfü'r die Sache.NeirUer sagtnicht bloß
"unsolidarisch",er sagt.objektiv unsolidarisch",die Chanceltißt er mir, mich subjektivim
Rechtzu fühleru- ehrlich wasich mir davonverspräche?

Erzählerin:

PolitischeAussagenhat HermannPeterPiwitt stetsin seinenEssaysgetroffen,nicht minDoch die Literatur hat - so seineÜberzeugung
der radikalals seineSchriftstellerkollegen.
- zuallererstandereAufgaben:sichmit Entdeckerfreude
auf denWeg zumachen,wie
Kolumbus.der nachIndienaufbrachund Amerikaentdeckte.

O-Ton15:

HermannPeterPiwitt:
wollte, daßich dasarrsstreiDasheißtnicht, daßich engagierteLiteratur zurücknehmen
chenwollte. Wennmanin den Streit der Welt mitleidsvollund neugierighineingezogen
ist alsAutor, dannkommtmangar nicht darumherunr,sichpolitischin Mitleidenschaft
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ziehenzu lassenund Stellungzu nehmen.SeiesalsBürgernattirlich,alsschreibender
Bürger Stellungzu nehmenund vielleichtaucheinmaleinenStoffin denGriffzu bekommenin einemRoman.
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O-Tonl:

Zechenkämpfb/Streiks66167/ Rezession

O-Ton2:

ErikaRunge:
Die Wiederantdeckung
sozialerRealitatwar durchdiesesBrüchigwerden,Knackenim
GeftigedesWirtschaftswunders,
war dasangesagt.DamalsgabesersteZeicheneiner
Wirtschaftskrise66/67im Ruhrgebiet,Zechenstillegungen,
Stahlindustrie,daswirkte sich
aus,esgab die erstenStreiks,daskanntemandamalsnicht.

Erzahlerin:

Die großenWirtschaftskrisender zvtanÄgerund dreißigerJahrewarenGeschichte,
Hitlers Aöeitsbeschaff,rngsprogramme,
Rüstungund Krieg warenverdrängt.Bis zu dem
Schock,alsdasarabische
Kohleauf demEnergiemarkt
Konkurrenz
Öl der deutschen
machte,alsdie Stahlindustrie
mußte.Zumindestim Ruhrgebiet
ÜberkapaÄtetenabbauen
mußtendie Arbeiterwiederlernal mit Unsicherheitund Angst zu leben.

O-Ton3:

Dok. Zechenkämpfe

Erzählerin:

Erika Rungewar damalsMtte zvtanÄgundgehörtedernMünchenerSDSan. Siehatte

Reporter:Rote Fahnen....

schoneinigeDokumentarfilmefür denBayerischenRundfunkgedrehtund hat sichauf
denWeg ins Ruhrgebietgemacht.Eigentlichwollte siedort Materialfür einenFilm samdie sieführte, wurde
meln.Doch ausdenRechercherq
ausdenunzähligenGesprächen,
einBuch:Die "BottroperProtokolle".

l. Zitator:

Dannkam ich mit 14Jahrenhier auf e Zeohe.Ichhabmich schnelleingelebt,daswarn
dochallesJungensvon hier, die warnja auchmit mir zur Schulegegangen.Und alsich
16Jatre alt war, auf meinemGeburtstag,habich die ersteSchichtin e Grubegefahra
und ich war eigentlichstolz.
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Musik:

FrarlzJosefDegenhardt
: Rudi Schulte
Über denda hat nochkeinerwas geschrieben,
weil so richtig großeTatenhat der nie
vollbracht.Und demfehlt dasFlair desgroßenRevolutionären,
wasdie progressiven
Weiberheißermacht.SeineNasehabendieNaziseingeschlagen
....

I. Zitator:

Aus der Verwandtschaft,da war ein Angestellterauf er Zeche,der hat mir damalsgesagt,
(...) ich sollteauf e Schulegehn.(...) Er sagte:"Du kannstdas."Ich hattemichaberinzwischenso eingestelltauf die Arbeit da unter; auf dat ganzeMilieu da, daßich ihm gesagthab:"Ich möchtedasnich.Ich möchtkeinAntreiberwern."

Erzählerin:

DaswarenneueTönein der westdeutschen
Literatur.
- hier denBetriebsratsvorsitzenden
Literatur?Erika Rungeließ ihre Gesprächspartner
KlemensK. - selbstzu Wort kommen.

O-Ton4:

ErikaRunge:
Für michwar sehrwichtig die Umgangssprache
zu erhalten,weil sie so viel mehraussagt,sogarverrät, als die geglätteteLiteraturspracheder damaligenZeitoder so wie ich
siedamalsgekannthabe.Versprecher,Assoziationen,bestimmteWitze, bestimmte,im
Umgangzwischenmenschlich
benutzbareWorte, die warenja ausgeglättet.Das sagtaber
ganzviel über denUmgangmiteinander,überpolitischeBewertung überunsereRealitat.
Ich habeso viel erfahreqim Sinnevon gelemt,dadurctr,daßich dieseSpracheernstgenommenhabe.

Erzählerin:

SchonAnfangder 60erJatre war der Bergmannund SchriftstellerMan von der Grün mit
getreten.In der "Gruppe6l "
in Erscheinung
RomanenüberdasArbeitsleben
mehreren
die an die Traditionender 20erJahreanhattensichAutorenzusammengeschlossen,
von GünterWallrafferschianen,
knUpften.1966warendie ersten"Industriereportagen"
erreichten.Wallrdie in den70erJalren Auflagenin Höhevon mehrerenHunderttausend

atrging inkognitoin verschiedene
Betriebe,arbeitetesogarverdeckfin der Redaktionder
Bildzeitungund machtedurchseineTatsachenberichte
auf skandalöseVerhtiltnisseaufmerksam.

l. Zitator:

"Na", sagich (...) Augenblickmal ... Jetztwill ich Ihnenmal
wassagen:ich bin bei der
letztenWahl von über 90 YoderBelegschaftgewähltworden,in geheimerWahl. Und von
Euchist kein einzigergewäihltworden. StellenSie sichmal vor, meineHerrerqdie hier
sitzen,wenn Sievon einerWahl abhtingigwären.Von Euch wär keinerda. Aber ich wä
da,mit n HaufenLeute."Da warn die platt. Springtder Direktor auf: "LJmGottesWilln!
Wollnwir dasnichtin einesolcheDiskussionausartenlassen!"

O-Ton5:

ErikaRunge:
Und danngab esnocheineEmpörungsowohlvon der radikalenLinkerudie sichgegen
Literatur wandte,weil Literatur trägt nicht zumKlassenkampfbei, zur Bewußtwerdung
schongar nicht, dasist ja Geschwafelvon Underdogs,irgendsowas,Enzensberger,
Palowski, und zum anderendie Rechtewie der Bayernkurier,die sichempörten,daßmanda
so freudloses
Gesabbere
aufzeichnet,
im Kohlenmiefstochert,undundund.

Musik:

FranzJosefDegenhardt:Rudi Schulte:

Und dannkamenauchmal wiedergute

Tage:RoteFahnen,Banikadeq Streiksund rote List...

O-Ton6:

Erika Runge:
Ich hatteauchdurchmeineArbeit am DokumentarfilmeinepolitischeDramaturgie.Und
dieseArt indirekteHauptfigurhat Aussageins Material gebracht,die nicht hätte sein
müssen.
Man kannausjedemhunderttausend
herausfragerq
LiebesgeschichGeschichten
ten oderTrauergeschichten
oderoder.Und ich habeversucht,in dieserRichtungeine
Geschichtezu finden"eineBefreiungsgeschichte,
eineBewußtwerdungsgeschichte.
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Erzählerin:

DasBuctt,das 1968in der "editionsuhrkamp"erschienen
ist, wurdeein großerErfolg.
Es wurdein Schulenundbei Gewerkschaftsschulungen
gelesen,weit über 100.000Exemplarewurdenverkauft.DasInteressean sozialkritischen
Texten,anLiteratur,die sich
mit denbislangausgeblendeten
Verhältnissender kleinenLeute auseinandersetzte,
war
groß, die Verlagewarenexperimentierfreudig.
So wie der Suhrkamp-Verlagseine
"editionsuhrkamp"herausgab,
hattederPiper-Verlageine"ReiheRoter Schnitt"etabliert. Die Buchblöckewarentatsächlichrundherumrot. ZahlreicheneueVerlagewurden
gegründetKlausWagenbaclr,
zuvor Lektor beimFischer-Verlaghattesich schon1964
"Quartheften"selbständig
gemachtund publizierte
mit seinenliterarischambitionierten
nebenAutorenwie GtinterGrass,PierePaoloPasolinound FranzKafkaauchStephan
Hermlinund ErichFried,Johannes
BobrowskiundWolf Biermann.

Musik:

Wolf Biermann:
Du laß dich nicht verhärten,in dieserhartenZeit .Die allzu hart sind,brechenab sogleich.

Erzählerin:

"Kursbuch"von
1968begründeteWagenbacbder auchHansMagnusEnzensbergers
Suhrkampübernommenhatte,die Reihe"Rotbuch".Der "Rote Kalender",der wegen
oder von der Post nicht transportiert
einzelnerTexte sogarvon der Polizeibeschlagnatrmt
wurde,entwickeltesichzum MarkenzeichendesVerlags.Die Versuchejedoch, die Organisationsform
der Verlagsmit denpolitischenInhaltender Bücherin Übereinstimmung
zu bringen,scheitertenamEnde:

O-Ton7:

F.C.Delius:
Nattirlich strebtmandanactr,die Gedankeqdie manim Kopf hatüber dieseDinge,auch
Vorgang denkeich
Das ist ja dngarz selbstverständlicher
für sichselberanzuwenden.
mal, daßmansichzumindestdieserKonfrontationaussetztzwischenIdee und Wirklichkeit.
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Erzählerin:

FriedrichChristianDelius,der damalsLektor bei KlausWagenbachwar, über die bewegtenZeiten.

O-Ton8:

F. C Delius:
Und manwollte die Ideeetwasbessermit der Wirklichkeit verbindenbzw. die Wirklichgekomkeit erwasnäiheran die Ideebringen.Und so ist eszu dieserVerlagsverfassung
men,daßdieserVerlagnicht mehrnur von einembestimmtwird, daßnicht nur sozusagen
trift, sondernalle,die in demVerlag arbeiten.
dasKapital alle Entscheidungen

Erzählerin:

"Ziel ist einVerlagals "freieAssoziationderProduzenten"
(Karl Max). - hießesin der
"kollektivesEigentum"seijedoch- sowörtlich - "im jetzigenZeitpunkt
Vereinbarung,
nochnicht vollständigmöglich".KomplizierteVerträgesolltenauf der einenSeitekollelrtivesAöeiten, auf der anderenSeitejedochauchdenBesitzstandKlausWagenbachs
sichern.Die Sacheging schief.1973spaltae sichder Verlag.F. C. Deliusund erwadie
Htilfte der Mitaöeiter gründetenden "Rotbuch-Verlag",gabensichvon vornhereineine
und formuliertenein revolutionäirklingendes
Verlagsverfassung
kollektive, sozialistische
Programm:

2. Zitator:

der aktuelWir wollen Textepubliziererqdie sowohldie konkretenErscheinungsformen
(. ) aufteigen,als auchdashistorischeBewußtseinund die politische
len Klassenkämpfe
Phantasieschulen"um denLeserndie AnwendungdesWissensauf die eigenepolitische
für
Pra,xiszu erleichtern.ZttmProgrammgehörtdie Vermittlungvon Grundkenntnissen
ebensowie die Darstellungder Möglichkeitenund GrenVeräinderung
die sozialistische
die dazu
zenintellektuellerArbeit für die politischenKtimpfe;fernerUntersuchungen,
und sonstigeIrrtümer und Umwegelinker
beitragergreformistischeund revisionistische
Strategiezu vermeiden.

32

O-Ton9:

F. C. Delius:
DassindallesdievollmundigenSprücheausderZert.Yölhgrichtig nur warenwir uns
auchklar, daßmandieseWirkung nicht erzwingenkann.Man kannversuchen,in diese
Richtungzu arbeiten,daßmanversucht,Bücherzu macherqdie anProblemenansetzen"
mit denensichdie Leute herumschlagen.
Dasist ein schönesKonzept,und wir habensehr
baldbemerkt,daßmanviel in dieseRichtungnicht zustandekriegt und daßdaseherausgeling. Und nattirlichwollte manWirkung habe4 aberjetzt nicht in dern
nahmsweise
Sinne,daßsicheineSachenur rechtfertigt,wennsiedie großeWirkung hat.

Erzählerin:

DasProgrammdesRotbuch-Verlagsentwickeltesichrecht vielfiiltig, und zuleta hatteer
mit seinersozialkritischenKrimi-ReihegroßeErfolge.Doch auchschonam Anfangder
Verlagsgeschichte
standenBestselleqwie anmBeispielPeterSchneiders
Erzählung
"Lenz"oderdie Festschriftzum l25jährigenBestehenderFirmaSiemens,
"UnsereSiemens-Welt"
von F.C.Delius.

Erzählerin:

Mtte der 70erJahrespitaen sichdie Konflikte um die Mtbestimmungin der Druckindustriezu.

O-Tonl0

Stimmenim Druckerstreik1976

Erzählerin:

Die Unternehmerwollten die Gewerkschaften
an denRanddrängen,diesestrittenum ihre
Rechte- auchwas die InhaltedesgedrucktenWortes,vor allemin denZeitungen,betraf.
Verlagsmodellen
einebeIn diesernZusammenhang
wuchsdenwenigendemokratischen
sondereBedeutungzu. GtinterGrassund seineKollegenhattenbeimLuchterhand-Verlag
Punkten,zumBeispielbeim
dasdenAutorenin wesentlichen
ein Statutdurchgesetzt,
VerkaufdesVerlags,wichtigeRechteeinräumte.KarlheinzBraun,ehemalsLektor bei
gründete1969den"Verlagder Autoren",im BesitzderProduzenten
und geSuhrkamp,
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leitet von nrei avf Zeit gewtihltenGeschäftsführern.
Und im Bertelsmann-Verlag
erschien
seit 1973die AutorenEdition.die unteranderem
von Uwe Timmbetreutwurde.

2. Zitator:

AutorenEdition:DiesesWort stehtfür denVersucheinerneuenrealistischenProsaund
zugleichftir ein neuesverlegerisches
Modell. AutorenedierenAutoren.Nicht mehrein
einzelnerentscheidet,sondernein Redaktionskomitee
ausvier freien Schriftstellernund
einemVertreterdesVerlags.

O- T o n1 l :

Uwe Timm
Wasganzwichtig ist. Dasist ein basisdemokratisches
Momentgewesen,was ebenin der
AutorenEditionweit darüberhinausging,wasesbeispielsweise
beiLuchterhandalsMitgab.Die AutorenEditiorLda hattenebendie Herausgeber
plus einem
bestimmungsmodell
gewäihlten
Vertreterder Autorenplus desVertretersder Verlagsgruppe,die hattenpraktisch 5 StimmengegeneineStimmedie Möglictrkeit,Auflagenfestzulegeqdie Höhe der
Vorschüssefestzulegen,alsoManuskripteinhaltlichzu bestimmen.Es grngüber die Inhaltsbestimmung
hinaus,war eigentlichder ersteSchrittins Ökonomischerein, ein Mitbestimmungsmodell
ins Ökonomische.

Erzählerin:

In der AutorenEditionerschienen
Büchervon Gsela Elsner,GerdFuchsund Heiner
Kipphardt,von FranzJosefDegenhardt,Uwe Frieselund Bernt Engelmann.Dasbesonderewar, daßmanbei einemfinanzkrriftiganGroßkorvemUnterschlupfgefundanhatte.
MusterverSo konnteerstmalsder vom Veöand deutscherSchriftstellerausgearbeitete
trag ftir eineganzeEdition pauschaldurchgesetztwerderqohnedaßesdaraufankanr,ob
der Autor oder die Autorin schonberühmtwar und für hoheAuflagenstand.Mindestauflagenund Vorschüssewurdenermöglicht,esgabkeinemateriellenSorgenund die AutoArbeit an einemliterarischenKonzept.
ren hattendenRückenfrei für die gemeinsame
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2. Zitator:

Die gesellschaftlichen
Problemesollenso anschaulich
und unterhaltsamdargestellt
werden,daßauchjene siewiedererkennen
können,überderenKöpfebishermeisthinweggeschrieben
wurde.
Angestrebtwird einerealistischeSchreibweise.
Nicht die Schreibschwierigkeiten
desAutors angesichtseinerwidersprüchlichen
Realität,sonderndie Realitatselberist dasThema
der AutorenEdition.

O-Ton12:

Uwe Timm
Aber am Anfangzumindestwarensehrviele Autorerqdie untereinander
und miteinander
arbeitetenund für mich ganzwichtig, auchfür's Schreiben,war, eswar eineArbeit, die
alsonichtnur in
Momentaufnahmauchin der Produlction,
etwasvon diesemkollelctiven
der Distributioq wo mandarüberentschied,wie und wasverteilt wird, sonderndasging
in die Produktionrein"und daswar für mictr"alsoich kanndasnur für mich sagen,extrernlustvoll. Also ich habemit großemGewinnund mit Spaßmit demGerdFuchszuund solcheBücherwie
sammengearbeitet
und mit HeinarKipphardtzusammengearbeitet,
"Morenga",die sindebenmit Kipphardtund Fuchsin gemeinsamer
Diskussion,auchin
den
kontroverserDiskussionentstandenund ich habebei demKipphardtbeispielsweise
uMärzumit lektoriert.

Erzählerin:

war zunächstgroßzUgrg,was die inhaltlicheOrientierungder
Der Bertelsmann-Verlag
wurde eserst, als T974der Roman
Bücherin der AutorenEditionanging.Problematisch
"DasgroßeBundesverdienstkreuz"
von Bernt Engelmannerschien.Engelmannhat in die- so die BezeichnungdesGenre- hochbrisantes
Alctenmaterial
sem"Tatsachenroman"
verarbeitet.AnhandzahlreicherDokumenteund einerfrei erfundenenRahmenhandlung
desNationalsozialismus
wie Hauptakteure
mit Namenund Adressen,
schildertEngelmann
sindund dort der Bundesrepublikaufgestiegen
nahezubruchlosin die Führungsetagen
engverflochtenmit der CDU - weiterhindie Fädender Macht in der Hand hielten. Verlag und Autor wurdenmit Klagenüberzogen"die denInhalt desBuchsallerdingsim We35

sentlichen
bestätigten.
Engelmann
berichtetspäter,daßzumBeispielderPräsidentder
Industrie-und Handelskammer
Hannoverund Mitglied desBeiratsder DeutschenBanh
HansJoachimGötz,

l. Zitator:

durchseinenAnwalt rügen(ließ), daßer nicht, wie esim Buch wörtlich hieß,im Zweiten
Weltkrieg"als SS-Hauptsturmführer
im Stabsamt
desReichskommissars
für die FestigungdesdeutschenVolkstumsin denerobertenOstgebietentätig" gewesensei,diese
Behauptung
seiunwahr.Watr hingegensei,daß(...) Götz damalsbei der angegebenen
(F) - dasF standfür "Fachkraft' - beDienststelledenRangeinesSS-Hauptsttirmführers
kleidethabe.

Erzählerin:

DasF wurde dannbei späterenAuflagenhinzugefügt.HannsMartin Schleyer,der später
von der RAF ermordeteArbeitgeberprtisident,
erklärteauf Anfragedes"Stern" dagegen
realistischJapidar:

I. Zitator:

"Warumsoll ich klagen?Es stimmtja alles."

Erzählerin:

WirtDie aufgedecktenSkandaleum die brauneVergangenheitder westdeutschen
schaftselitepaßtendemVerlagnicht ins Konzept,eskriseltezwischenBertelsmannund
der AutorenEdition.Und das,obwohl der Titel ökonomischein großerErfolg war.

O-Ton 13:

Uwe Timm
Dialektik gezeigt,war esgeradediesesBuctt,
Zugleichhat sichin diesereigentümlichen
nicht
gezeigthat,daßntimlichBertelsmann
wasanmerstenmaldieseSoll-Bruchstelle
willenswar, solchewirklich radikalkritischenBücherzu vertreiben.Und dasist dann
b€rm"Bilderberg",ein zweitesBuch von Engelmann,zum erstenBruch gekommen,der
notdurftig gekittet werdenkonnte,und dann,bei den
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"Die Herren desMorgengrauens"

gekommen.
DasBuchist
endgültigzumBruclr,nämlichzur ZensurdurchBertelsmann
dannbei Rotbucherschienen.

Erzählerin:

setztsichPeterO. Chotjewitzmit
In seinemRoman"Die HerrendesMorgengrauens"
Die AutorenEdition
seinenErfahrungenalsAnwalt von AndreasBaaderauseinander.
und wurde 1982
wechseltenachdemStreitum diesesManuskriptzvmAthenäum-Verlag
sang-und klangloseingestellt.Der Rotbuch-Verlagwird inzwischenwiederprivatkapitalistischgefilhrt, Luchterhandwurde mehrfachverkauft.Nur der Verlagder Autoren
konnteseinKonzeptüberdie Jahreretten.

2. Zitator:

unsererGesellschaft,daßLiteratur der Arbeitswelt
Es entsprachdemBewußtseinsstand
zuerstnur als die neutraleAufgabegefordertwurde,den quantitativgroßenLebensbereich der Arbeitsweltliterarischzu erschließen.

Erzählerin:

Aus der Gruppe61, der auchGi,interWallraffund Erika Rungeangehörten,war inzwiMeist gewerkschaftlich
schender "WerkkreisLiteratur der Aöeitswelt" hervorgegangen.
organisierteKollegenausdenBetriebenschlossensichzusammenund produziertenin
gemeinsamer
DiskussionTexteüber ihre Situation.Handhabbarfür die Lesersolltensie
seinund direktepolitischeWirkungenerzielen.

2. Zitator:,

der sichunter anderemin der GrtindungdesWerkErst einweitererBewußtseinsschritt,
Literatur die
kreisesmanifestierte,führte zu der Erkemrtnis,daßgesellschaftskritische
Methodenihrer Herstellungund Veöreitung selbstorganisierenmuß'

Erzählerin:

"Ein Baukranstürzt um. Berichteausder Arbeitswelt"hießder ersteSammelband
mit
der 1970im Piper-Verlagerschien.Spätergabder Werkkreisin
Werkkreisgeschichteq
im Fischer-Verlagheraus.Dort erschienfünf Jahre
eigenerRegieeineTaschenbuchreihe
"Frauenoffensive",
Bevor Verlagewie "Orlanda",
spätereinerder erstenFrauenromane.
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"Frauenliteraturvertrieb"
und andererichtig loslegteqbevor Bücherwie VerenaStefans
"Häutungenrr,
Anja Meulenbelts"Die Schamist voöei" oder SvendeMerians"Der Tod
desMärchenprinzen"
machtenund auchRowohltundFischerihre TaschenGeschichte
buchreihen"Die neueFrau" und "Die Frauin der Gesellschaft"amMarkt etablierten,gab
der WerkkreisLiteratur der ArbeitsweltMargot Schrodersautobiographischen
Roman
"Ich stehemeineFrau"heraus:

Schröder:

Ich bin anmomal.Mir fehlt dasweiblicheImage.Ich bin nicht wie die anderenkonsequenten Malerinne4 die nur sichselbstanmalen.Die Lippenblaßrosa.Die Fingernägellilafarben.Die Lider ttirkisblau.Ich belegmeinenOberkorpernichtmir Gurken.(...) Ich rasier
keineBeinhaareaus.Ich bin keinePersönlichkeit.Wer einePersönlichkeitist, zeigt sieals
perückengepflegte
Industriekörper.Kein Teppichohne
Einkaußdame,als modebeflaggter
Popo.Kein SektohneBrustwarzen.
Ein echtesWeibist ein Geschäft.

Erzählerin:

Charlie,die Erzählerirl arbeitethalbtagsalsKassiererin,räumtnachmittagshinter ihrem
in Ordnungund
Mannund zwei Kindernher, htilt die Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung
spültihrenFrust mit Korn herunter- bis einBrief der HausverwaltungdasFaßzum
überlaufenbringt. Der Sohnhattemit Freundenauf demRasenvor demHausgespielt,
veöoten ist. Die Eltern sollenftir den Schadenaufkommen.
was selbstverständlich

Schröder:

Aber, aber,Frau Bieber,klagenSienicht. SiehabeneinegemütlicheKüche.Die Grundfaöe Grtin im Tapetenmuster
beruhigtdochkolossal.Und die Holzleuchteüber dem
wannesLicht. Actu Ihr Mann ... mußzur Kur? ... Dastut
Eßplatzwirft ein angenehmes,
zu tragen....
mir aberleid. So habenwir alleunserSchicksal

Erzählerin:

So redetdie Mehrzahlihrer Nachbarn.Und die will sievon einerBürgerinitiativeüberzeugen!Charliemarschiertlos und sprichtzum erstenMd mit anderenMüttern überihre
gegendenWiderstandder Ehemäinner
Probleme.Eine Btirgerinitiativewird - zunä,chst

gegründet.
Die FrauengewinnenSelbstvertrauen
und auchin denFamilienändertsich
einiges.

Erzählerin:

Mit ihrenProtokollen"Frauen.Versuchezur Emanzipation"hatteErika Rungeschon
1969für Außehengesorgt.Frauenhattenesauchim männerdominierten
SDS schwer,
und geradedie Erfahrung,sichauchin der antiautoritärenBewegungerst einmalGehör
verschaffenzu müsse4warendie Triebfedereinerneuen,überwiegendakademischen
Frauenbewegung.
Aber woran sollte sieanknüpfen?

O-Ton14:

ErikaRunge:
historischen
Situation.
Ich wollte wissen,wo steheich alsFrau?In einerbestimmten
MeineMutter konntefür mich kein Vorbild sein.Emanzipationder Frau,j4 waswar das
denn?Einfügen,ja worein denn?Orientieren,ja woran denn?Ich suchtedasIdeal,ich
zuchtedenHalt, und ich habealsoin diesemBuch Frauenbefragtvon der 84jährigenbis
Berufen.
sozialenSchiclrten,mit unterschiedlichen
zur l4jährigerLausausverschiedenen

Erzfierin:

und manHalt fanddie Autorin nicht, dennzu widersprüchlichwarendie Geschichten,
Wendung.Als ihr eineS4jtihrigepensionierte
chesGesprächnahmeineüberraschende
Lehrerinberichtet,wie ablehnendsieHitler gegenübergestandenhat, horcht sieauf, doch
es stellt sichheraus,daßdie dte DamelediglichdemKaisernachtrauerte.

O-Ton15:

ErikaRunge:
MeineMotMerung wennich Interviewsgemachthabe,wennich solcheBüchergemacht
habe,war, ich wollte micham SchopfausdemSumpfziehenund dazusolltenmir andere
nocheinbißchenmehrKraft geben.Und dasErgebniswar, daßich dieseKraft eigentlich
gibt's,Widersprüche
bleiben,
habe,daßich merkte,Widersprüche
nur insofernbekommen
und nun siehmanzu. wie du zurechtkommst.
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Musik:

Ulla Meinecke:50 Tips (Kehneim)
Hör nichtmehrzu, Lu! Spielnichtmeh,rmit, Gritl. Sagnicht,wo du bist,Liz! ...
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O-Tonl:

Franz-Josef
Strauß:Wahlkampf8/1980
Grundordnung,wie siein 2500jähriger
Ich stehefür die Freiheitlich-dernokratische
geistesgeschichtlichen
und politischenEntwicklung in einemMeer aus
abendländischen
Blut und Träinenerkämpftwordenist ...

Erzählerin:

- mit dieserParolekandidierteder CSU-Vorsitzenden
Frarlp.Aus Liebezu Deutschland
Straußhattein der Vergangenheit
JosefStrauß1980für dasAmt desBundeskanzlers.
wie kaumein andererfür politischeSkandalegesorgtund war in zahlreicheAffärenversichdie Geister.
strickf.An ihm schieden

O-Ton2:

FranzJosefStrauß
Und wenndie Linke, und wenndie Volksfront sagt,ich seigeftihrlictr,dannsageicb ich
bin geftihrliclufür sie!Weil ich verhindere,daßsieihre Ziele erreichen...

Erzäihlerin:

"Aus Liebezu Deutschlandu
- unter diesemBuchtitelrücktenBernt Engelman4Rolf
Hochhuthund PeterFlärtling,Erich Fried,P*er Rühmkort,Uwe Timm und andereAutoren demKandidatenvon der CSU mit denMitteln der Satirezu Leibe.

Kipphardt:

im Jahr1980dieKanzlerkandidaVerhältnisse
Wer hat esje gedacht,daßdie deutschen
tur desMannesermöglichen,der nacheigenerAussagegewünschthat, esmögedem
brauche,der in der
deutschenVolk nie so schlechtgehen,daßesihn alsBundeskanzler
Welt einenRuf wie Donnerhallhat?Wer hat gedacht,daßder trostlosenSchmidt-Genmit ihm zur Wahl nocheinmaleineAlternativezuwachsenkonnte?
scher-Regierung

Erzählerin:

Dasfragt HeinarKipphardtim Vorwort desBuches,mit demsichdie MünchnerAutorenEditionin denWatrlkampfeinmischte.In den60erund frtihen 70erJahrenvrar esdarum
doch
durchzusetzen"
Reformenund die Entspannungspolitik
gegangen,gesellschaftliche
daswar - wie HermannPeterPiwitt und GerdFuchsfeststellen- baldvorbei.
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O-Ton3:

HermannPeterPiwitt:
WennsichirgendwoeineZukunft öffiret, wennsichirgendwoein Horizont öffiret, wie es
damalsder Fall war, daßwir tatsächlichglaubterqnunja, da könntesichetwasbewegen,
in der außerparlamentarischen
Oppositionund mit Willy Brandt, dannführt dasauchzu
Das hat nicht langeangedauert,zumindestwas die EueinempolitischenEngagement.
phorieangeht,denOptimismus.

GerdFuchs
Die Studentenbewegung
hatteja nocheinepositiveUtopie noctr,teilweisejedenfalls,also
wennmanDutschkehOrt.Dutschkesprichtvon Sozialismus,von der Umwälzungder
Davonwarja Endeder 70erJahregar keineRedemehr.
Verhtiltnisse.

Erzählerin:

hattenam Dialog zwi'
DamalsschonetablierteAutoren,wie Gi,interGrassbeispielsweise,
schenGeistund Macht teilgenommen,denWilly Brandt 1970beschworenhatte:

O-Ton4:

GtinterGrass
Dashatteja auchpraktischeWirkung und hat sichüber einigeJahrefortgesetztund hat
klimatischgewirkt. Man konntemiteinandersprechen,und seiesstreitbar.Und daswar
dannvorbeiwieder. Schonunter Helmut Schmidtging dasnicht mehr.Oderwurde immerweniger.

Erzählerin:

"Schinderhannes",
des
GerdFuchserzähltespäterseineVersionder Legendevom
Revolution.Hans
in denJahrennachder Französischen
Räuberhauptmanns
legendären
zieht durchdenHunsrückund nimmt sicheinfacluwas
Bückler,genanntSchinderhannes,
er braucht,nimmt'sbei denReichenund gibt auchdenArmen.Er verkörpertdasAnarchische,die Lust an der Revolte,die Euphorie- solangedie Sachegut geht.Doch die GehaBesatzungsmächte
schichtebeginntmit demEnde:Die Sachwalterder französischen
43

- verratenvon demRepublikanerVeit - gefaßtund geköpft,und mit
ben Schinderhannes
ihm ist - vorerst - auchdie Idee der Rebelliongestoöen.

Fuchs:

\ilar die Bückler-BandezerVier WochennachAnkunft desneuenGeneralkommissars
schlagen,saßenihre wichtigstenMtglieder hinter Gitterq war - achtWochenspäterund JeanbonkonnteFouchöVollzug
auchBückler gefaßt,genanntder Schinderhannes,
Ulrike in Frankfurt,und Veit, nachdemer Bückler auf
melden.Maria war verschwunden,
die Guillotinegebrachthatte,hätteIftrriere machenkönnen,wäre er aufrufindengewesen.

O-Ton5:

Frarz JosefStrauß:
Parolefi,ir denFrieIch warnevor politischerBrunnenvergiftung,... mit der hetzerischen
undKrieg...
den,gegenKapitalismus

Erzäihlerin:

geDer Wind hatte sichgedrehtim Land. EineregideSparpolitikder Schmidt-Regierung
Brandt.Nach demsogenannten
fiilrdete die sozialenReformenseinesVorgäingers
"DeutschenHeöst", einermassivenFolgevon Terror-Anschlägen
der "RAF", nisteteder
NATO-NachrtiStaatin der "InnerenSicherheit"atf. 1979war dannder sogenannte
sigefaßtworderqein Beschluß,der dasEndeder Entspannungspolitik
stungsbeschluß
gnalisierteund die StationierungneueratomarerMttelstreckenraketenin Europavorsah.
in den 60erJatrenfolgte die Resignation.
Auf die Aufbruchsstimmung

Piwitt:

Wir wußten,was wir nicht wollten: KeinekonventionellenZukunftsvisionen.WederHorror noch Satire.KeinedieserUtopien,technischimmerauf demareitneuestenStandder
"Aber daswollen wir doch auch.
Futurologie.Nichts, wovon ein Sozialistsagenkonnte:
"Ihr sehtdoch an drübeq
Bloß so schnellschießendie Preußennicht!" Und ein Westler:;
Systenr,die heileWelt, das
daßdasnichtgeht.luUnd schongar nichteingeschlossenes
Schlaraffenland.

Erzählerin:

HermannPeterPiwitt in seinemRoman"Deutschland.VersucheinerHeimkehr",einer
Montageausbiographischen
Passagen
undMomentaufrtahmen,
Notizen,essayistischen
die 1981erschien.

Piwitt:

Baunq SechzehnFünfzehntausend
Liter Sauerstoffproduziert( ) ein ausgewachsener
tausendverbrauchtein Auto. Daß die Produktivkraftder Ncht-in-Dienst-ganornmenengegendie Schäderu
Natur im Sozialproduktmitgezähltwerdenmüsseund aufgerechnet
die die ProduktivkraftArbeit anrichtet- hat esalsodoch etwasgenützt,dasgeschrieben
zu habenvor zehnJahrenschon?

Erzählerin:

Kritiker, der denpolitischenMögSo räsoniertHermannPeterPiwitt, der unabhängige
lichkeitender Literatur mißtraut,der sichzu Tagesfrageneherim Essayäußert.Piwitt
siehtsicheinerneuenWellevon "Literatur gegenrechts"und

"Friedensgedichten"
gegen-

über,einem"engagiertenRamsch",wie er schreibt,und verteidigtdagegendie Dichtung.
Auf der anderenSeitesehensichviele Kifurstlerund Literatengefordert,denneuenBe"Ktinstlerfür denFrieden"
drohungenauchmit ihrenureigenenMitteln entgegenartreten.
- unter diesemMotto trateninternationalbekannteSchriftsteller,Sängerund BandsAnauf. 1983in Hanrburgträgt Peter
fangder 80erJalre auf riesigetrVeranstaltungen
RühmkorfseinGedicht"Bleib erschütteöarund widersteh"vor.

O-Ton6:

PeterRühmkorf(SprechgesangMusik):
Die unsErde,Wasser,Luft versauen
- Fortschrittmarsch!mit Gasund GottvertrauenEhe siedich eingemeinde4eh
du im Strudelbist und schonim Solde,
wartend,daßdie Kotze sichvergolde:
Bleib erschtitterbar- dochwidersteh.
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SchörLwie sichdie SterblichenbertiürenIfuüppelzielenschonaufKopf und Nieren,
daßder LiebegleichderMut vergeh...
Wer geducktsteht,will auchandrebiegen.
(Sorgenbrauchstdu dir nicht selberzuzufügen;
alles,was gefürchtetwird, wird walr!)
Bleiberschütterbar.
- dochwidersteh.
Bleiberschütterbar

im Siegenungeübte,...
Widersteht!

Erzäihlerin:

verlorerLHelmut Schmidtblieb BundesFranzJosefStraußhattedie Bundestagswatrl
wuchsdie Hoffirung die Stationierungder neuenRakander.In der Friedensbewegung
ketennochverhindernzu können,zumaldie SPDin dieserFragegespaltenwar. Mllioatrf Ostermärdemonstrierten
nenUnterschriftenwurdengesammelt,Hunderttausende
und der Verständigung
schenund im BonnerHofgartendafür, der Entspannungspolitik
mit demOstblocknocheineChancezu geben.

O-Ton7:

Ida Ehre:
WolfgangBorchert: "Sagnein!"
Du. Mann an der Maschineund Mann in der Werkstatt.
Wennsiedir morgenbefehle4
du sollstkeineWasserrohreund keineKochtopfemehrmachensondernStahlhelmeund Maschinengewehre,
danngibt esnur eins:
sagnein!
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Erzählerin:

Im StadiondesFC St. Pauli sprichtIda Ehrevor Zehntausenden
dasleidenschaftliche
Gedicht "Sagnein!",dasWolfgangBorchertim Jahre1949geschrieben
hat.

O-Ton 8:

Ida Ehre,Fortsetzung
Du. MädchenhintermLadentischund Mädchenim Büro.
Wennsiedir morgenbefehlerl
du sollstGranatenfüllen und Zielfernrohre
für Scharßchützengewehre
montiererq
danngibt esnur eins:
Saenein!

Du. Dichterin deinerStube.
Wennsiedir morgenbefehlen,
du sollstkeineLiebeslieder.
du sollstHaf3liedersinge4
danngibt esnur eins:
Sagnein!

Erzählerin:

gestütztdurchdie Autorität populärerKünstler,warenDemonSolcheVeranstaltungen,
strationer;machtenMut, gabenKraft. Doch löstensieaucheineDebatteaus,ob sienicht
lediglichGefühlewecktenodervorhandenestäirkten- ob sienicht - gall.a,imSinnedes
Begriffs "Populismus"- die Menschenin einenTaumelversetzterLstatt ihren Verstandzu
schäirfen.

O-Ton9:

JoanBaez:We shallovercome

Erzählerin:

Piwitts Angntre auf die sogenannte"Friedensliteratur",seineVerteidigungder Kunst gegenihre Indienstnahme
durchdie Tagespolitikbeziehensichauchauf dieseDebatte.Sie

mögenwie einezaghafteRechtfertigungklingen,doch auchein wenigwehmütig,ja trotzig, weil eineSituationentstandenist, in der beinahausschließlich
etwaszählte,was seiner Meinungnachder Kunst eigentlichfremdist: unmittelbaresEngagement.

O-Tonl0:

HermannPeterPiwitt:
Weil siedadurchauchum dasBestegebrachtist, was siekan4 nämlichein eigenerWeg
zur Wahrheitzu seiq und nicht nur Weg sondemauchzu Wahrheitenzu gelangen.Nicht
zu wohlfeilenWahrheiten,die sichin Gestaltvon Thesenableitenlassen,sondernzu Widersprüchenzum Beispief Widersprüchekenntlichzu machenan Menschen,in Szenen"in
Dasist dochdasWichtige.
Geschichten.

Erzählerin:

In einerso emotionalund politischaufgeheiztenAtmosphärestelltensichimmergrößere
hinter die Forderungender FrieTeile der SPD,aucheinzelneBundestagsabgeordnete,
Auch in der Führung- zwischenKanzlerSchmidtund Parteivorsitzendem
densbewegung.
Brandt - warenDifferenzenaufgetaucht.Schließlichhattedie FDP dasEndeder sozialliberalenKoalition besiegelt.

O - T o nl l :

RichardStticklen:WahlHelmutKohls
Ich stellefest, .... Ich frageSie,nehmenSiedieWahlan?
Kohl: Herr Präsident.ich nehmedie Wahl an.

Erzählerin:

gewtihlt.Einer geistig-moAm l. Oktober 1982wurdeHelmut Kohl anmBundeskanzler
ralischenWendewurde dasWort geredet,die Werte der Adenauer-Ära- Moral, Familie
"vaterlandslosen
Gesellen"
und Nation - standenwiederhochin Kurs. All das,was die
von der SPDangeblichverratenhatten,erlebtejeta eineneueKonjunktur.In dieser
Situationsorgteein Buch für Initationerq dessenAutor alsProtagonistder Studentenbeul-enz"einengroßenErfolg haffe:Pewegungbekanntwar und der mit seinerErzählung
über "Mauerspringer"- so der Titel.
ter Schneidersskunile Geschichten
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Schneider:

"Die Mauerwurde denDeutschenim Westenzum Spiegel,der ihnenTag für Tag sagt,
intereswer der Schönsteim Landist. Ob eseinLebengabjenseitsdesTodesstreifen,
siertebaldnur nochTaubenund Katzen."

Erzätrlerin:

Daß ein Autor der Linken die Mauer und die deutscheTeilungaufgrifi, glich einerTabuVerletzung,doch Schneider,der seit Anfangder 60erJahrein Berlin lebt, kam an dem
Themanicht voöei.

O-Ton12:

PeterSchneider
nicht denRechten
Die Mauerhattedie deutscheGeschichteallenDeutschenhinterlassen,
oderdenLinkerLsondernallenDeutschen.Es war aberdurchdiesesLagerdenken,wasin
Deutschland,demFrontstaat,und dannauchdurchbestimmtedeutscheTraditionenbewar dasThemadeutscheTeilungein Mittel
sondersausgeprägtwar, diesesLagerdenken"
der politischenZuordnung.Wer überhauptdasThernaanfaßte,definiertesich sofort als
Rechter,egal,was er dant sagte.Er sagte,die Mauer,dasist dochirgendwiemerkwtirdig daskanndoch nicht seiq daßmanein Volk auf die Dauerdurchso eineMauer
in Deutschlandäußerte,
trennt,wer diesesnormale,eigentlichuniversaleMenschengefühl
hattesichbereitsalsein Mann oder eineFrauder Rechtenkenntlichgemacht.

Erzählerin:

SeinErzätrlersuchtnachder GeschichteeinesMannes,der seineIdentitätverliert und auf
merlmrtirdigeWeise anmGrerugangerauischendenbeidendeutschenStaatenwird. Auf
für die die Mauerin Berlin durchläsdieserSuchebegegnenihm skunile Erscheinungen,
sigist - in beideRichtungen.JugendlicheausdemOstenspringenin denWesten,gehen
auf demKudammins Kino und kehrendanachwiederheim.Auf seinemRücldlug aus
Afrika landetein Westberlinerin Schönefeld.Nun zieht esihn immerwiederdorthin.Er
wartet darauf,daßseineschwarzeGeliebtenachkommt- bis der Ostenihn verschluclrt.
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Und so weiter. Auch der Erzählerselbstist ein Crrenzgänger,
besuchtdenDDR-Kollegen
Pommererund erweistsich- dasBuch erschien1982- als erstaunlichweitsichtig:

Schneider:

"Die Mauerim Kopf einzureißenwird längerdauern"als irgendeinAbrißunternehmen
für
die sichtbareMauerbraucht.Pommererund ich mögenuns noch so weit in unserenWünschenvon unserenStaatenentfernen:wir könnennicht miteinanderreden,ohnedaßein
Staatausuns spricht.Wennich ebensospontanauf Mehrheitenpoche,wie Pommererihnenmißtraut,erweisenwir unsgleichermaßen
als lernwillige SöhnedesSystems,dasuns
erzogenhat.

O-Ton13:

PeterSchneider
Es ist in der Tat der Versuchgewesen,dieseinnereMauer zu vennessenund zu sagen,da
sindebennach20 damals,30 Jatren nicht nur nrei Staaten,sondernauchzwei Kulturen
Das ist nicht so einfach"daßmandasso mit demLinealzieht und hinterreißt
entstanden.
manesabund dannist esweg. Ich habeeinenanderenSatzdannspätergeschrieben,
auchnochvor demFall der Mauer:Nur die Mauerhtilt die Illusion aufrecht.daßesnur
eineMauer sei,was die Deutschentrennt..

Erzählerin:

Auf ganzandereWeisehat Dieter Lattmanndendurch die CrrenzegeteiltenRaumvermessen.Dieter Lattmannwar Grtindungsvorsitzender
desVS und gehortevon 1972bis
Bundestagan. 1985erschienseinin epischer
1980als SPD-Abgeordneter
demDeutschen
FamiBreite erzählterRoman"Die Brüder". Lattmanngehtvon einerndeutsch-deutschen
lientreflenaus,das 1976stattfand.Auf diesemFamilientreffennimmter die Spurender
war Soldatbei
beidenBruder und ihrer Söhne,seinereigenenGeneration"auf. Johannes
demNationalkomider Wehrmachtund schloßsichin sowjetischerKriegsgefangenschaft
tee FreiesDeutschlandan.Lorena seinNeffe, wohnt im Westen.

Lattmann:

und er
Johanneserinnertesichnochgut an die Zeit, alsLorenz bei ihm Fatrnenjunker
auf der Artillerieschulein Jtiterboggewesenwar.
Kommandeurder Offiziersausbildung
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(...) Mitte der fünftiger JahrehattensieeineZeitlangkorrespondiert.Daswar nicht gut
gegangen.Lorera stellteihm Fragen,die auf Vorwürfe hinausliefen.Es ging immerum
Stalingrad,dasNationalkomiteeund seinenStandortdanach.Dannhattedieserälteste
Nefte ihm mitgeteilt,er seider CDU beigetretenund werdenun auchReserveoffizierder
Bundeswehr.Damit war ihr Meinungsaustausch
beendet.

Erzählerin:

Dieter Lattmannbeleuchtetdie Weichenstellungen
in denBiographienvon 1943bis in die
Gegenwartund zeigt,wie der Dialog so unterschiedlichgewordenerMenschenwiederin
Gangkommenkann.

O-Ton14:

HansDietrichGenscher:
Wir wollergdaßmöglichstviele sowjetischeRaketenabgebautwerderl damit ....

Erzählerin:

propagierte
Alleinvertretungsanspruch
Währenddie offiziellePolitik denwestdeutschen
und militfische Macht demonstrierte,machtedie Literatur die Mauernicht nur auf dem
Papierdurchlässiger.
Unter Führungvon Bernt Engelmannund HermannKant kam eszu
in Ost und West,al internaintensivenKontaktenzwischenden Schriftstellerveötinden
Die Politik desmiteintional beachtetenInitiativenfür Friedenund Völkerverständigung.
geäußert
anderRedensschloßjedocheiq daßdie Kritih die bei diesenGesprächen
der Freiheit
wurde,daßKontroversen- vor allen überdie Fragender Menschenrechte,
Staaten- nicht lautstarkund tiffentlich
der Literatur und der Zensurin den sozialistischen
gemachtwurden.

O-Ton15:

Ginter Grass
da kommen
Dasist dieseRichtung die meinte,Friedenüberalles,und Menschenrechte,
Haltungbis zum
wir spätermal drauf zu sprechen.Das ist auchdie Engelmann'sche
in unzureiSchlußgewesen.Dashatja dazugeführt,daßsichder Schriftstellerverband
chendemMaßefür die Autorenin PolerLin der DDR und anderswoeingesetzthat, weil
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siemeinten,siewürdendenEntspannungsprozeß,
die Friedenspolitikdadurchstören.
Wasich für einenQuatschgehaltenhabe.

Dieter Lattmann
Wir wollten um ganzviele PreisedenKontakt. Und die Kontaktewarenja mit Autore4
die wir ungeheuerwichtig fanden,mit ChristaWoE mit Fühmann,mit Günterde Bruyn.
Es warennattirlichauchKontaktemit Erik Neutsch"eswarendie Kontaktemit Stephan
Hermlin,alsomit sehrvielergund wir wollten aufjedenFall, daßsichdie Literatur nicht
auchnochtiefer spaltet.

Erzäihlerin:

zu weit. Aus demVS war er schon
GtinterGrassging die Dialogbereitschaft
entschieden
in den70erJahrenausgetreten,
zu Beginnder 80erJahrefolgten ihm eineReiheweiterer
prominenterAutoren.Bernt Engelmannmußte1984alsVorsitzenderdesVS zurücktreterg der Verbandstandvor einerZerreißprobeund fiel - verglichenmit den 70erJahrenin eineZ:'lrtderBedzutungslosigkeit.
Die durchein Mißtrauensvohrman die Macht gelangteRegierungKohl-Genscherwar 1983in Wahlenbestätigtworden"seitEnde 1983
wurdentatsächlichdie neuenAtomraketenstationiert.

Grass:

Wo der Menschwar, (sagtedie Rättin"von der mir träumt), anjedemOrt, dener verließ,
bliebMüil. Selbstauf der SuchenachletzterWahrheitund seinemGott auf denVersen,
machteer Mü11.An seinemMüll, der Schichtauf Schichtlagerte,war er, sobaldmanihm
nachgrub,jederzeitzu erkennen;dennlanglebigeralsder Menschist seinAbfall. Eirmg
Mrill hat ihn überdauert.

Erzäihlerin:

"Die Rättin" - unter diesemTitel erschien1986der Romanvon GtinterGrass,der die
Stimmungjener Jahreausdrückt.Scherz,Satire,Ironie und tiefereBedeutung- in einer
Montageveöindet der Autor StoffefrtihererRomanemit den
kühnerLmärchenhaften
die MöglictrkeitdesAtomkriegs,die Verseuchungder
Themen"die die Zeit beherrschen:

Meere,dasSterbender Wälderund dasschonins GroteskegehendePolitikmanagement
in Bonn.Zusammengehalten
werdendie einzelnenStrtingedadurctr,daßder Erzähler,der
- in einerdüsterenVision - die Erde nacheinematomarenSchlagabtausch
in einerRaumkapselumkreist,in einemfilctivenDialog mit seinerRättin steht,die er sichzum Geburtstag gewünschthatte.Dieseszähe,widerstandsfähige
Geschöpf,dieseGattung,verachtet
und lediglichvon denPunksgehatschelt,wird alleindenMenschenund seinZerstörungswerküberleben.

Grass:

Weil derWald
an denMenschenstirbt.
fliehendie Märchen,
weißdie Spindelnicht,
wen siestechensoll,(...)
Weil an denMenschender Wald starb,
gehendie Märchenzu Fußin die Städte
undböseaus.

Erzählerin:

Mit seinemEngagementfür die SPDund Willy Brandtwar die Hoftrung verbunden,in
dieserParteiSozialismusund Demokratieverbindenzu können,langsam,ohneideologischeScheuklappen
demFortschriudienenan können- demFortschrittals Schnecke- so
dasliterarischeBild Endeder 60er Jahre.Damit ist esjetzt voöei. Als die SPDdemsogenanntenAsylkompromißzugestimmthat, verließGrassdie Partei.Auch gegendie Art
und Weise,wie die deutscheEinigungvollzogenwurde,wie denMenschenpersönlich
und wirtschaftlichkaumeineChancegelassenwurde und der Westenin denOsteneingeargumentiert.
fallenist, hat er leidenschaftlich

O-Ton16:

GtinterGrass
ankommen,bei der Beschleunigung
Dagegenkannnattirlichauchkein Schneckenprozeß
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dieserEntwicklung.Dasist also,wenn Sie so wollen, einesehrskeptischebis negative
Einschätzungder Zukunft, was abernichtsdaranändert,daßich - j*n kommt der PrivatheiligeSisyphos- dasbis zu meinemodersonstirgendwelchem
Ende,solangeich
nochbei Stimmebin, aussprechen
werde,waswir wider besserenWissensunterlassen
oder dennochtun

Erzählerin:

Wütendund oft nicht nachvollziehbar
wettert er - auchda ist er sichtreu geblieben- noch
immergegendie Linke. Wasbleibt, ist seinunverbesserlicher
Trotz - und zum Trost sein
Privatheiliger
Sisyphos
:

Grass:

Wasvor allemvon Camusgelerntwerdenkann,ist seineHaltung:diesesAushalteneiner
deprimierendenZdtt,
dieserlangeAtem im WiderstandgegenAusbeutung,Zerstörung
undHaß.(...) Camuskönntehilfreichseirqwennesdaraufankommt,trotz hoftrungslos
erscheinender
Zukunft nicht aufargebe4nicht zu resignieren,weiter Widerstandzu leisten.Camusund meinPrivatheiliger:Sisyphos.
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