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t^on der Beiläufigken des
Normalen In den Augenwinkeln
eines Soldaten
Der Himmel ist himmelblau. Von irgendwoher kommt die Sonne. Ein spätes Rapsfeld leuchtet gelb. Ich stehe' auf einem
Acker. Mit den Absätzen trete ich die aufgeworfenen Krumen platt. In den Gummistiefeln ist es gut. Über die Dorfstraßen
fahren Bauern ihre Rüben und Kartoffeln
nach Hause. Hinten am Rand vom Maisfeld liegen Panzer. Die Feuerrohre zeigen
übers Feld. Aus der Entfernung sehen sie
ungefährlich aus. Aus der Nähe sieht man
die Menschen. Soldaten, die auf dem
Rumpf liegen und schlafen. Soldaten, die
sich die Brust waschen. Soldaten, die ein
Essen warm machen. Einer ist im Sitzen
eingeschlafen. Arme und Beine hängen
schlapp. Es ist mucksmäuschenstill. Da,
wo sich der Weg gabelt, steht ein Kreuz.
Der weißleibige Heiland kann seine Hände
nicht zum Himmel tun, wie immer sind sie
angenagelt. In der Ferne bimmelt ein
Glöckchen. In einem gläsernen Kasten
steht die Muttergottes mit dem blauen
Mantel. Genau unter ihrem Sohn. So, wie
es sein muß nach der Rangordnung. Mit
einem frischen Strauß Astern dachte jemand an unsere ehrenvollen. Toten aus
dem ersten und zweiten Weltkrieg. Schöne
Goldbuchstaben auf weißem Stein. Nie
wieder Krieg.

FEINDBERÜHRUNG
bei der Militärübung der Bund

zwischen Spiel und Ernst hat mich ge- ob nicht die meisten Soldaten aus dieser nicht zum Einsatz kommen. Sie gehören
packt. Im offenen Jeep jagen wir den Ge- Blockierung heraus eben doch Lust krie- zur Artillerie, zur Unterstützung. Werden
schützten nach. Durch einen Wald. Über gen, einfach mal loszuballern. Vielleicht ist nicht benötigt. Nichts zu machen, Herr
es das, was man den Kampfgeist nennt. Hauptmann. Mir sind die Hände gebuneine Wiese. Einen Hügel hoch.
Ich muß mich an der Stange festhalten. In Und was die Begeisterung, fürs Vaterland den. Auf seinem Helm hat er lauter Blätter
• einer Kurve sacken wir in eine nasse Pan- in den Krieg zu ziehen, erst so richtig und kleine Zweige drapiert.
zerspur. Ich schlag mir den Kopf an. Aua. schürt. Als so eine Art Examen, bei dem An der Straße direkt beim Ausgang eines
[Ist das hübsch betroffen.] Schon vorbei. man seinen Erfolg prüfen lassen kann. Bei kleinen Dorfes, haben sich FallschirmjäDie Welt stinkt nach Rauch und Benzin. diesem Großmanöver wurde mit Feuer- ger aufgestellt. Sie halten sich für was BeEin Bauer schimpft über die Verheerung werkskörpern geschossen. Ich erinnere sonderes, wird mir erklärt, weil sie sich
seines Kartoffelackers: „Müßt ihr denn un- mich an die Besatzung eines Panzers, der richtig mit Schaufel und Kraft eine Kuhle
bedingt über die Kartoffeln fahrenr Sein die Aufgabe hatte, Hubschrauber abzu- bauen müssen. Die Panzerabwehrrakete
steht auf einer Art Stativ. Ich soll mal
Mund lacht, obwohl ihm nicht danach ist. schießen.
In seinen Augen hält Furcht den ganzen Die Soldaten waren wütend. Sie bezeichne- durchgucken. Ein Vergrößerungsglas mit
Ärger fest. Nach Schätzungen der Bundes- ten sich als kläffende Hunde, die bei jeder einem Fadenkreuz. Nach allen Seiten
wehr ist ein Schaden von mehr als vier Gelegenheit zurückgepfiffen würden. Im- schwenkbar und Knöpfe zum scharf einMillionen entstanden. Das ist sicher sehr mer darin, wenn es spannend werde. Wenn stellen. Mir wird schlecht. Die ganze Welt
niedrig geschätzt. [Die haben doch schon eigene Entscheidungen anständen. Selbst im Fadenkreuz. Ich will das nicht sehen.
längst zugegeben, daß der Schaden auf jedender Verbrauch ihrer Munition sei ratio- Das Feld, die Landmaschinen, das Haus
Fall 5.5 Mio. betragen wird, dazu ein Toter niert worden. Das hier sei die letzte, mehr dort rechts. Die Kirche mit dem Zwiebelund mehrere Verletzte. Aber das ist wahr- kriegten sie nicht. Sicher wären sie sehr türmchen. Der Hund, der liegt und sich
scheinlich nicht lyrisch genug.] Geradejetzt, zufrieden gewesen, wenn sie endlich hätten kratzt Bewegliche und unbewegliche
zum Ende des Manövers, nimmt niemand zeigen können, was sie können. Wenn sich Ziele. Jedes Fleckchen Erde zum Zerstömehr Rücksicht auf das Land. Panzer fah- das irgendwie lohnen würde, tagelang im ren genau. Im Bruchteil von Sekunden.
Zwischen zwei Wäldem an einem Hang ren querfeldein oder rückwärts in der glei- Dreck zu hausen. Pro Tag in echt fünf Hinter dem Vergrößerungsglas unscharf
Hubschrauber abgeschossen und selbst und ganz nah, zwei Frauen, die Kartoffeln
dröhnen plötzlich Panzer vorbei. Lautes chen Spur, oder hart daneben.
am Leben geblieben, na, das wäre doch ernten. Große, runde, bäuerliche Hintern.
klirrendes Rasseln. Zwei, drei bleiben steMein Drang, sie mir genau anzusehen. Die
hen. Peng, Puff, Krach, knallt es, Rauch Dauernd werden die Übungen unterbro- was. So ist das mit dem Manöver.
Neugier eines Schlüssellochguckers. Aber
geht hoch. Sie schießen auf ein Ziel 15 bis chen. Schiedsrichter müssen entwirren.
20 Kilometer weit. Man sieht nur den Unheimlich sind die Drohstellungen der Oder die mit der Panzerfaust auf der nicht im Fadenkreuz. Das wirklich nicht.
Qualm. Leuchtraketen zeigen, daß etwas Panzer. Immer auf ein Ziel, das man mit Brücke. Drei, die im Dreck lagen. Da war Ich trete zurück.
getroffen wurde. Danach ist es wieder still. bloßem Auge nicht erkennen kann. Ein es noch am regnen. Die würden das nie Das ist die Perspektive eines Soldaten. Die
Nur Feld und Wald und Hügel und Tal. Fahrer sammelt Blumenvasen. Das sind zugeben, daß ihnen das stinkt, eine Waffe Welt als ein großes zerstückeltes Bild. Und
Einer nach dem anderen setzen sich die die abgeschossenen Hülsen von 22 mm- nicht wirklich zu gebrauchen. [Der Satz zwischen den Bildern den Zusammenhang
Panzer in Bewegung. Staub wirbelt auf, Geschossen, die jetzt mit Manövermuni- steht wirklich so im Manuskript. Ich wäre verloren. Und jedes Bild ein Ziel im Fadeneiner rast querfeldein. Von links schießt es. tion gefüllt sind. Er meint, die sähen gut in nie so gemein, einer A utorin so hundsmisera-kreuz. Und jedes genaue Hinsehen wird
Wir schwingen uns in unseren offenen seiner Wohnung aus. In den Dörfern win- ble Sätze unterzujubeln, d. säzzerin] Aber zum präzisen Vernichten einstellbar. Jeder
Jeep. Ein Panzer donnert an uns vorbei ken Kinder. Teenies winken. Bauersfrauen als ein harmloses Landfahrzeug die Panzer ist mit sowas ausgerüstet. Wahrdurch den Acker. Aufgewühlte braune winken. Südöstlich von Regensburg hat Brücke hochkam, konnte ich sehen, wie scheinlich auch jedes Flugzeug und jeder
Erde. Es sind die neuen wendigen Leopard die Bevölkerung ein ungebrochenes Ver- einer der drei unruhig an seiner Waffe Hubschrauber.
II. Sie haben irgendwas Wichtiges mit ih- hältnis zum Militär. Sie lassen sie in ihren rüttelte. Ich kann noch ein andere Geren Feuerrohren. Da sind alle sehr stolz gehüteten Fremdenbetten schlafen, lassen schichte. erzählen. Wieder ist es Mittag.
drauf. Das ist der, der die Wettbewerbe sich die Dorfstraße mit Erde verdrecken. Wieder steht die Sonneschön am Himmel. Wie man damit leben kann
gewonnen hat und als bester der Welt gilt. Kochen Suppe und backen Kuchen.
Unter einem Manöver hatte ich mir sehr Das muß jeden verändern. Die Disziplin,
Ich habe Angst. Wir stehen mitten auf dem
viel mehr Bewegung vorgestellt. Das ein- die Regeln, der Gehorsam, die geforderte
Weg unterhalb einer leichten Anhöhe.
zige, was man davon meistens sieht in Höflichkeit, die für unsereins etwas VerHoffentlich schaffen alle den Bogen um Über die Macht des Absurden
einem Umkreis von fünfzig Kilometern, staubtes hat, das sind für den reibungslouns. Sie sind verhältnismäßig klein und
sind halbversteckte Panzer, die auf irgend- sen militärischen Ablauf wichtige Bremgelten als sehr beweglich. Der Staub des und den Wegfall der Moral
einen Befehl warten.
sen, die stets angezogen bleiben müssen.
Überholenden vermischt sich mit dem Auf den Truppenübungsplätzen wird mit
Der Sport, die kleineren und größeren GeStaub des Ankommenden. [Nicht nur, daß scharfer Munition geübt. Die Zerstörungs- Wir stehen auf einem Hügel, einem Feld- fahren, wenn sich einer in Einzelkämpferdie Autorin so mutig ist. ihren Artikel mit der kraft der Waffe kann realistisch nachemp- herrenhügel. Bauernstehen mit uns. Ange- ausbildung begibt, das sind die Ventile, die
Banalität „Der Himmel ist himmelblau" zu funden werden. Die Realität eines Krieges berisch geben sie ihr Kriegswissen preis. offenbleiben. Hier führt etwas zum Erfolg.
beginnen, nein, auch im weiteren Text nutztsoll aber in jedem Fall verhindert werden. Mit den Soldaten sind sie auf Du und Du. Aber auch hier ein Erfolg gegeneinander.
sie exzessiv das stilistische Mitteides Schü- So jedenfalls läßt sich der „Verteidigungs- Sie wollen Action sehen, genau wie ich, Jeder soll jeden grüßen. Der untere immer
leraufsatzes. Die säzzerin verbeugt sich be- auftrag" interpretieren. Für einen Zeitsol- Hubschrauber fliegen tief. Ein, zwei, drei, den oberen zuerst. Ich konnte Höflichkeit
eindruckt vor so viel avantgardistischer Un- daten oder Berufssoldaten heißt das, ein vier Stück. Keiner duckt sich. Irgendwo noch nie leiden [ach sooo....]. Aber hier
verfrorenheit.'] Jeder weiß, daß man aus Leben lang für etwas zu üben, sich zu am Feld, ein bißchen versteckt, steht ein habe ich gemerkt, wie wichtig sie sein kann.
einem Panzer fast nichts sieht. Links und qualifizieren, Fertigkeiten anzueignen, die
Panzerhaubitzen. Der Kommandie- Sie ist ein Stückchen Niemandsland zwirechts schon gar nicht. Vor allem, wenn die er, wenn er seiner Überzeugung, Krieg zu Zug
rende
ist sauer. Die schönen Haubitzen, schen zwei abgegrenzten Personen. SolanLuken dicht sind. Die aufregende Angst verhindern, treu bleiben will, niemals die so fähig
sind, weil sie sich um dreihun- ge man sich in diesem Land befindet, kann
von Gefahr und Abenteuer an der Grenze ernsthaft anwenden darf. Ich frage mich, dertsechzig Grad
drehen können, können man ruhig und angstfrei miteinander ver-

kehren. Sie schafft Raum und grenzt ab
und zwingt zu Achtung und Selbstachtung
und zum Zuhören. In dieser Zeit können
Türen geöffnet werden oder verschlossen.
Sie ist nicht aus sich heraus Lüge, sondern
schafft die Möglichkeit, Lüge zuerkennen.
Diese Höflichkeitsforderung wird gerade
hier auch massiv mißachtet Parallel dazu
und im Widerspruch ist die differenzierte
Rangordnung. Da kann es passieren,daß
ein freundlicher, sympathischer Oberleutnant vor der gesamten Presse, das war in
diesem Fall ich, von einem finster blickenden Hauptmann selbstgefällig heruntergeputzt wird. Für alle, die es nicht wissender
Hauptmann hat ein Sternchen mehr auf
seiner Schulterklappe, das heißt, er ist einen Rang höher.
Der Oberleutnant grüßt und fragt nach
dem Stand des Manövers. Antwortet der
Hauptmann ohne zu grüßen: „Der Herr
Oberleutnant hat wohl noch nicht gelernt,
eine Karte richtig zu falten", weist auf die
Karte, die gebrauchsrichtig in den Händen
des anderen liegt. Fragt er weiten „Was
haben Sie studiert, Herr Oberleutnant."
Antwortet den „Pädagogik." Das hat sich
der Hauptmann gedacht. Warum, steht
hier nicht zur Debatte. Gemeinheiten
schlucken müssen und, wenn überhaupt,
dann nur den Weg über Dienstwege zu
Recht gelangen. Lieber über die Aschenbahn rasen nach einem Ärger als den Umweg der indirekten Auseinandersetzung
suchen. Direkte Auseinandersetzung ist
nicht erlaubt.
In den ersten Tagen hatte ich das Gefühl,in
einen Film verwickelt zu sein. Die Umgangsformen erinnerten mich nur an eines.
An Filme aus der Nazizeit. Die knappe
Sprache, das ständige Grüßen, die aneinandergeschlagenen Hacken beim Betreten
eines Raumes. Die vielen Namen mit von
und zu. Die schönen edlen Männer mit den
deutschen Gesichtern. Die vielen hart verzogenen Unterlippen. Verbissene Tränen,
verbissener Zorn, verbissene Weichheit. In
den Augen das Strahlen der Sicherheit.
Der sicheren Überzeugung. Der Eindeutigkeit. Der gelernten Klarheit. Die Macht
mit der Allmacht der Waffe. Die Versicherung gegen die eigene Schwäche. Mich
gruselt meine Hingerissenheit. Bei Hitler
hätten sie stramm hinter ihm gestanden.
Sie bestreiten das vehement. Alle. Ich bin
geneigt, einigen wenigen zu glauben. Bei
einigen denke ich verächtlich: Milchbubis,
sie brauchen das Militär, die Religion,
eventuell noch eine Ehe, weil sie nicht gelernt haben, aus eigener Kraft zu leben und
zu lernen. Wobei ich gegen Religion und
Ehe nicht viel einzuwenden habe. Natürlich beeindruckt mich ihre Galanterie mir
gegenüber. Ich bin als Journalistin eines
linken Blattes sehr exotisch für sie. Na, und
eine Frau bin ich auch. Für mich ist das die
ganze Zeit völlig undurchsichtig. Dieses
sehr gesteigerte Interesse an mir. das meiner Funktion gilt, von dem ich aber auch
gerne hätte, das es mir gilt. [ Wann bittedarf
auch ich meine Tagebuch in der taz veröffentlichen?] Sie sind neugierig wie Briefträ-
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ger. Dauernd werde ich nach meiner Mei- kleinen Schritten denken. Sie denken
nung gefragt, wie ich dies sehe und das Knall auf Fall. Daß das längere Prozesse
einschätze, wie das bei einer Zeitung ist, bei sind, die man angehen muß, schrittweise
den Grünen, als ob ich das alles wüßte. auch einseitig abrüsten, auf ein Ziel hin:
Nach der anfänglichen großen Distanz, wo dieser Argumentation steht der Gleichgeich nur das Schlechte sehen wollte, die wichtsgedanke im Wege. Das verrückte
Bestätigung darüber, es mit fehlgeleiteten, ist, daß sie alsfemes Ziel eine rüstungsarme
gefährlichen Verwirrten zu tun zu haben Gesellschaft vorgeben im Auge zu haben.
oder mit machtgeilen, genauso gefährli- Aber nur unter der Voraussetzung „Wie
{
chen Politikern, konnte ich nicht umhin, Du mir, so ich Dir".
mich auf Berührungen einzulassen. Feind- An diesen Punkten werden die Gespräche
berührungen.
zu Granit. Ihr Knall-auf-Fall-Denken erscheint mir wie eine Berufskrankheit. So
gesehen, Knall auf Fall, von heute auf
morgen möchte ich auch nicht ohne BunDie Worte für den Abend
deswehr und ohne NATO dastehen. Und
Abends im Offizierskasino, auf diesen rie- Schwupp, stellt man eine Scheineinigkeit
sigen Polstern, mit den ebenso riesigen her und man kann zufrieden schlafen geGemälden, den Ordonanzen, dem viertel hen. Dabei ist alles doch ganz anders.
Wein für die dreifünfzig und meiner Unsi- Für sie ist die Friedensbewegung die Becherheit als einziger Frau weit und breit, drohung schlechthin, weil auch sie in der
diesem Gefühl, in einen englischen Herren- Lage sein könnte, mit ihrer Politik das
club eingedrungen zu sein, ohne die Seblst- Gleichgewicht zu stören. Dieses arme erverständlichkeit der Benimmregeln parat bärmliche Gleichgewicht, das sich wie ein
zu haben, aber mit nicht aufzuhaltender Dogma gebärdet.
rasender Neugier, und in dem Zwischenraum der Höflichkeit, verschwinden die
Vorurteile. Was sich an Gesprächsbereit- Zur,Aufklärung" ein
schaft den Tag über gezeigt hat, wird hier Bevölkerungsstab
verfestigt. Die Gesichter nehmen Gestalt
Bei diesem Manöver wurde zum ersten
an. Bei dem einen oder anderen weiß ich
hinterher, daß esrichtigwar, ihn ein wenig Mal aufwendige Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Der Pressestab, der den Journalikennengelernt zu haben. Schon lange habe
ich nicht mehr so schön gut geredet. An sten die Wünsche von den Augen ablas
Fragen herumgedoktert, die nicht zu be- und der Bevölkerungsstab als Reaktion
antworten waren. Vor allem auf dem Hin- auf die Friedensbewegung, wo mit allen
tergrund der grundsätzlichen Verschieden- Wassern gewaschene Soldaten einer etwas
ratlosen Bevölkerung gegenüberstanden.
heit. Es aber.trotzdem versucht.
Da wurde jedes aus dem Boden sprießende
Meine Verblüffung, daß zumindest einige
Pflänzchen einer aufkommenden Frage
von ihnen alles andere als kriegslüstern
sind, daß sie in ihrem Friedenswunsch auf- mit Marschmusik und Charme und einem
Repertoire von zirka zwanzig Argumenrichtig sind, daß sie mit der Wahl ihrer
Mittel in ihrem Denksystem konsequent
sind. Daß man überhaupt dort einen treffen kann, der die Politik des Herrn Zimmermann ablehnt, oder einen, dem der
Schutz der Minderheiten, vorausgesetzt es
sind keine Neonazis, am Herzen liegt, oder
einen der sich für die Frauenfrage stark
macht oder einen, der als Christ für Abtreibung spricht. Daß sie zugeben, nicht zu
wissen, auf welche Weise man diese Welt
schleunigst zu einer besseren verändert.
Sie streiten aber auch alles ab. Ein Panzer
sei kein Mordwerkzeug. Dieses geschlossene System Bundeswehr verändere nicht
die Persönlichkeit. Die militärische Technisierung sei dem Menschen noch nicht aus
der Hand geglitten. Es gäbe keine Bedrohung durch die Amerikaner. Sie sind von
ihrem „Verteidigungsauftrag" überzeugt.
Sie halten sich für meine Beschützer und
Retter und für deine und deine. Sie haben
einen Osttick. den sie mit Zahlen belegen.
Mit den Zahlen halten sie sich selbst gefan-.
gen. Mit den Zahlen schaffen sie sich ihre
Berechtigung und die der USA, so ausgerüstet zu sein, wie sie es sind. Sie sind ernsthaft von dem Expansionswillen der Sowjets überzeugt. Die Zahlen werden gegeneinander aufgerechnet wie die schmutzige
Wäsche einer zerbrochenen Ehe. Sie haben
eine echte irrationale Angst vor den Russen, die sie mit Waffenzählen schüren. In
ihrer Argumentation fehlen die Interessen
der westlichen Rüstungsindustrie. Es fehlen die nuklearen U-Boote der Amerikaner, die die Sowjets seit Jahren bedrohen.

für den Abend einen Manöverball angesetzt. Wir befinden uns am Kopf oder Fuß
eines lieblichen Tals auf einer Anhöhe.
Links und rechts steigen sanfte Hügelchen.
Ein Wald, ein paar Bäume, in der Mitte die
Straße, am Horizont Dunst. Im Vordergrund eine Schule, rechts die Kirche, hinten ein Haus. Seitlich an der Straße zum
Horizont hin die Ortschaft. Eine Landschaft wie auf einem Gemälde oder wie ein
aufwendiges Modell einer Spielzeugeisenbahn in einem Schaufenster.
An einer-Amphibienbrücke berichtet eine Hier findet gleich die Gefechtsvorführung
alte Frau vom letzten großen Manöver. Sie statt. Ein Oberst mit protziger Militärwohnt nämlich da seit immer. Das war Stimme erläutert anhand einer Karte: „Der
kurz vorm zweiten Weltkrieg. Angst hat Feind im Angriff von Norden nach Süden.
sie aber keine. Und die klugen Männer Der Feind ist rot." Also er kommt vom
vom Bevölkerungsstab erklären den Sinn, Horizont aus dem Dunst. „Um elf Uhr
fünfzehn werden Tornado und Phantom
den Sinn, den Sinn.
eingreifen." Jetzt weiß ich, woran mich
Ton und Stimme erinnern: an die KriegsDer Feind Im Angriff von Norden berichterstattung der Wochenschau aus
nach Süden
dem zweiten Weltkrieg. Links landet ein
An einem anderen Tag klaut ein Soldat Hubschrauber. Hubschrauber mit Panzereinen Haufen Nüsse vom Baum. Er kriecht minen folgen. An langen Schnüren hängen
im Gebüsch, es raschelt und knirscht. Ich die Pakete und werden abgeworfen. Ein
kann das deshalb nur sehen, weil ich auf Pionierverstärkungszug „schärft die Mieiner Tribüne sitze, mitten im Bayrischen nen und tarnt feindwärts". Ein FlugabWald. Alle blicken nach vorne. Wir neh- wehrkanonenpanzer taucht auf. Mit blomen an einer Gefechtsvorführung teil. Die ßem Auge sieht man winzig kleine MännBevölkerung des Dorfes, wo der Krieg lein irgendwas übers Feld ziehen. Wie
geübt werden soll, sitzt hier gemütlich auf Heinzelmännchen sehen die aus mit ihrem
ihrem Hintern. Die Ortsprominenz ist ganzen Rüstzeug, Gewehr bei Mann. Wir
ebenso anwesend wie Polizei und Grenz- befinden uns im „Gefecht der verbundeschutz. Und Soldaten, Soldaten, Soldaten nen Waffen". Am Horizont sieht man jetzt
mit ihren rot-grün-blauen Mützen, die eine ganze Panzerbatterie.
ähnlich wie Baskenmützen aussehen und „Hier Batterieoffizier, Feuerauftrag komdie je nachdem für wie fesch der Soldat sich men!".
selber hält, mehr oder weniger schief auf Es sieht alles ungemein harmlos aus. Wie
dem Ohr sitzen.
ein Fußballspiel im Fernsehen. Das einzige
Aus Freude und Dankbarkeit hat der Ort Gefühl ist die Spannung was als nächstes
tationen plattgewalzt. Da war kein Kraut
gegen gewachsen. Da sagte eine Frau immer nur noch, ja aber. Da war ich selbst
eine Viertelstunde lang nicht mehr zu gebrauchen. Ich hatte noch die Ehre, von
diesem charmanten Menschen, der auf alles eine plausible Antwort wußte, zum Kaffee eingeladen zu werden. Da war ich
schon ganz ohne Neinsagen. Zum Glück
fanden wir kein Cafe. Und ein anderer
verteilte Mon Cherie.
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passiert. „Die Artillerie muß aus dem
Marsch heraus in Stellung gehen". „Feuerkommando". Ein Panzer geht in orangenem Rauch auf, Feuerwerkskörper blitzen
und knallen. Der Rauch stinkt zum Himmel. Es sieht wie brennen aus. Für alle
Liebhaber von Marzipanfrüchten, die wie
echt aussehen, ist dies ein gefundenes Fressen.
Wie ein unschuldiges Räupchen schlängelt
sich der Panzerzug den Weg entlang.
„Nach Ausführung des Feuerkommandos
setzt die Artilleriebatterie ihren Marsch
fort." Das eigene Artilleriefeuer auffordere Feindteile" - Leuchtraketen gehen
hoch. Der Oberst erklärt den Zuschauern,
daß man den schwächeren Feind nah herankommen lassen muß, den stärkeren
aber aufweite Entfernung hält. Die Bewegung in der Landschaft sieht wie Leben
aus.
Ein Panzer ist „ausgefallen", er brennt und
hat Verwundete. „Soeben greifen feindliche Kampfhubschrauber in das Gefecht
ein". Ein Brückenpanzer legt seine Brücke
über ein Bächlein ab. „Die feindliche Infantrie hat das einzeln stehende Haus genommen." Jetzt hat die Luftwaffe eingegriffen. Bomben fliegen. Die feindlichen
Panzer stehen „in Flammen". Rauchzeichen. Roter Rauch überall, weit genug
weg. Ein gefährliches Spiel. Ich kenne niemanden, der nicht eine Freude an Modelleisenbahnen hat. Der Unterschied liegt in
dem Grad der Echtheit. Mich erschüttert
meine eigene kurzzeitige Faszination an
der Spannung. Die Verharmlosung läuft
wie geschmiert. Aus meiner Blickrichtung
sieht alles klein, handhabbar und verfugbar aus. Der Bürgermeister bedankt sich
mit einem tiefen Diener. Vielleicht hat der
Soldat jetzt Bauchschmerzen von den unreifen Nüssen.

Ende
Das Manöver endet mit dem großen Zapfenstreich. Die angenehmen Gesichter enden beim Major. Fast alles, was darüber
hinausgeht an Obersten und Generälen
sieht so verkniffen und so brutal aus wie
viele unserer Politiker. Gesichter, um es
mit der Angst zu bekommen. Fleischige
Leblosigkeit und verzerrte Härte. Mit dem
Wachsen von Macht, der Gewöhnung an
. Befehl und Gehorsam, der Selbstverständlichkeit von Gewalt, verlieren sie ihr Gesicht.
Es ist Nacht. Um diese Zeit sieht man keine
Gesichter mehr. Kein Mond weit und
breit. Ein beinah sternenklarer Himmel
über der Insel in der. Donau. Es ist kühl.
Die Luft riecht nach feuchtem Gras und
Wasser. Gegenüber auf dem Berg ist eine
Kirche angestrahlt.
Die Menge steht dicht. Soldaten und Gäste. Mit Fackeln und Augen geradeaus und
Blasmusik marschiert die Kapelle auf den
Platz. Ich bin an die Schützenfeste meiner
Kindheit erinnert, wenn die goldene
Mösch (durch die Straßen getragen wurde.
Der Major hängt mir seinen Mantel um die
Schultern. Er friert nicht in seinem dünnen
Soldatenrock. Ich bin gerührt. Wieder
kommt mir nur die Wirklichkeit eines
Films in den Sinn. Gegen das Licht der
Fackeln seh' ich die Schatten der Soldaten.
Mich ergreift die Musik, die Blasinstrumente und die Tradition. Ein letztes Mal
lasse ich mich gehen. Die Musik geht mir
ans Herz.
Ein kleiner Wind bewegt die Lichter. Ich
bin verdorben durch all die Romane und
Filme, die ich gelesen und gesehen habe.
Die vielen Rührstücke und Schmachtfetzen, in denen Soldaten eine Rolle spielen.
Immer gab es einen einzigen, der anders
war als die anderen. Was ist das für eine
Geschichte!
Maria Neef-Uthoff
Foto: Dieter Klar

Ihre Überzeugung ist es, die mich jetzt in
Verblüffung bringt. Sie sind felsenfest
überzeugt, daß es ein militärisches Gleichgewicht geben muß. Sie sind sich so sicher,
wie das Amen in der Kirche, daß eine
Störung des Gleichgewichts Grenzverletzungen und Krieg bedeutet. Wenn die Bundesrepublik einseitig abrüstet und aus der
NATO aussteigt, sind wir hier ihrer Meinung nach russengefährdet. Eine Unfreiheit wie den DDR Sozialismus will ich
auch nicht. Ihr Fehler ist. daß sie nicht in
Anzeige
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Die große Ketzerei

BEFREIUNG VON
FALSCHER ARBEIT

VOM SCHAUKELN
DER D I N G E

Thesen zum garantierten
Mindesteinkommen

Montaignes Versuche

W E R N E R RAITH

D I E LINKE NEU DENKEN

In höherem Auftrag

Acht Lockerungen

D I E SCHÜLERSCHULE
VON BARBIANA

Über die Lust am Lernen

WILFRIED GOTTSCHALCH

Aufrechter Gang und
Entfremdung

Ein Lesebuch von
Verfolgung und Ausrottung der Katharer
Die erste allgemeinverständliche Darstellung der
okzitanischen Bewegung
der Katharer im 12. Jahrhundert, der Urväter aller
'Abweichler, die ihnen - als
„Ketzer" - auch den Namen
gaben.
LOTHAR BAIER zeigt, wie
die Geschichte der behördlichen Verketzerung von
Gedanken den modernen
Staat vorbereitet hat und
wie ein ketzerischer Gedanke - der vom Recht auf
Freiheit - zur materiellen
Kraft werden und zur Veränderung der Verhältnisse
beitragen'kann.
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Herausgegeben von

MATHIAS GREFFRATH

THOMAS SCHMID

In Montaignes Versuchen spricht zum erstenmal
das moderne Ich.
Geschrieben an der Wende zwischen Mittelalter
und Moderne, fehlt ihnen
aller Hang zum Besserwissen und Bevormunden.
Sie sind von egozentrischer
Menschenfreundlichkeit,
unordentlich wie die Welt
und mißtrauisch gegenüber
den großen Ideen.
Der Band enthält die
wichtigsten Essais in neuer
Übersetzung, mit Kommentaren von MATHIAS
GREFFRATH zur verblüffenden Modernität Montaignes und einem Plädoyer
für seine Haltung der welt.zugewandten Distanz.

Seit die Krise der Arbeitsgesellschaft für jeden erkennbar ist, wird das Recht
aufein Mindesteinkommen
gefordert, eine Forderung,
die quer zu den politischen
Fronten liegt.
Die Gesellschaft würde
weniger von den Bedürfnissen der Industrie und mehr
von denen der Menschen
geprägt.
Die Autoren des Bandes
zeigen, daß das realisierbar
wäre: das Mindesteinkommen ist zahlbar, vernünftig
und der strukturellen Arbeitslosigkeit angemessen
- es hilft, die vorsintflutliche Logik des Industrialismus zu durchbrechen.
109
144 Seiten, DM 9,50
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Mit einem Vorwort von
PETER BICHSEL

Der kalkulierte Mord an
Aldo Moro
Ist es vorstellbar, daß in
einer demokratischen Gesellschaft ein prominenter
Politiker nicht nur der
Staatsräson geopfert, sondern vom Staat selber ermordet wird?
1978 wurde in Italien Aldo Moro - als Vorsitzender
der Christdemokraten und
mehrfacher. Ministerpräsident eine zentraleFigur des
Landes - entführt und
Wochen später erschossen.
Die Täterschaft schien über
allen Zweifel erhaben : nur
die >Roten Brigaden< kamen in Frage...
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Gegen das rituelle Weiterbeten alter Formeln, gegen
Nostalgie und Zynismus
denken acht Linke über die
wichtigsten Probleme einer
anderen Gesellschaft nach.
Acht Versuche, das konservative linke Denken zu
überwinden.
Texte von LOTHAR BAI ER,
GISELA ERLER, GUNNAR
HEINSOHN, ALEXANDER
KLUGE, THOMAS SCHMID,
ULRICH K. PREUSS, JOCHEN REICHE UND BARBARA SICHTERMANN.
ii2
i(>o Seiten, DM 12.-,i>
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Das Gegenstück zum
Luftschloß Summerhill: die
Schülerschule von Barbiana.
Sitzenbleiber und Durchgefallene erzählen, wie sie
selbst Schule machten: eine
Schule ohne Zensuren und
ohne Prüfungen, eine Schule zum Lernen.
Die Schülerschule, die
mit dieser zwölften Auflage
als Taschenbuch erscheint
wurde um ein Nachwort
von LISA BRINK und NORA

THIES aus heutiger Sicht
ergänzt: die Wirkungsgeschichte von Barbiana und
Gespräche mit ehemaligen
Schülern.
Erweiterte Neuausjjube
W A T 113
192 Seiten, DM 12.",n

Ein Pampniet über die
Autonomie
Zwei wesentliche Begriffe libertärer Politik - der
»aufrechte Gang« und die
»Entfremdung« - setzt diese Streitschrift in einen völlig neuen Zusammenhang.
Für GOTTSCHALCH hängt

die Zukunft der Linken davon ab, ob sie lernt, mit der
Dialektik von Entfremdung
und Autonomie umzugehen und von ihren Heilserwartungen als auch der
Sehnsucht nach kollektiver
Verschmelzung Abschied
zu nehmen.
Aufrechter Gang und Entfremdung: eine politische
Bestandsaufnahme und ein
Bück in die Zukunft emanzipatorischer Politik.
WAT
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