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Regensburger Akademische Vierteljahreshefte im Juli 1993
Zum Geleit!
Gleich der erste Artikel in RAV 2/1993 ("Ein Blick auf die 
traurige Realität hinter fröhlichen Plakaten") gab unserer 
Leserinnenschaft Rätsel auf. Die Kampagne "Zusammen sind 
wir Regensburg" hatte eine Art good-will- Werbung für 
Regensburg veranstaltet und von Anfang an erklärt, es ginge 
eben nicht dämm, nur deutschfixiert das ramponierte Image der 
BRD aufzubessern, sondern auf rein menschlicher Ebene für 
"das (?) Miteinander" zu werben. Auf welches Glatteis sich die 
Studierenden bei ihrem Seminar da begaben, muß ihnen selbst 
nicht jederzeit klar gewesen sein, denn das Ergebnis hatte 
keineswegs die erhoffte mitmenschelnde Wirkung. Zumindest 
nicht bei denen, die nach meiner Sicht die Kosten der Aktion 
tragen mußten: unter die vielen Vorzeige-Ausländer, die Europa 
sei dank ohnehin einen privilegierten Status haben, mischte die 
Kampagne "Zusammen..." mehr als Zutat denn in kühner 
Absicht ein paar togolesische Asylbewerber. Wer hätte sich 
schon getraut, sich wirklich aufrecht gegen die allgegenwärtige 
Propaganda zu stellen, die gerade selektiv gegen Asylsuchende, 
mit wahrhaft durchschlagendem Erfolg, Stimmung macht? Er 
oder sie hätte von Beginn an vorhersehen können, daß als 
einziger Erfolg der Kampagne nur eine Eintiefung der fatalen 
Unterteilung "hochqualifizierte Superbimbos" hie vs. "arme 
Schlucker aus Afrika" da im öffentlichen Bewußtsein stattfinden 
würde. Und wer arbeitet schon ein Semester lang gezielt auf den 
eigenen Mißerfolg hin? - das tun doch allenfalls die verbohrt
verstockten Linken (und nur, soweit sie sich nicht als insgeheim 
liberale Verfassungspatrioten in der RAV verkriechen). Neben 
dieser durchaus verständlichen, aber eben kritikwürdigen Mem
menhaftigkeit kommen Berührungsängste dazu; wer in unserem 
Land aufwächst, dem ist die Opferrolle suspekt. Umgang mit 
Leuten, die zurückstecken mußten, die Parias und Außenseiter 
sind, wird als Bedrohung empfunden und als Konfrontation mit 
eigenen Erfahrungen. Lesen Sie hierzu auch den
Kulturkommentar in dieser Ausgabe!
Im Verfolg ihrer frommen und grundsätzlich gutgemeinten 
Absichten leistete die Kampagne sich einige folgenschwere 
Schnitzer, auf die in der RAV angemessen hingewiesen werden 
mußte. Z.B. wurde den Togolesen gesagt, wofür ihre Fotos 
verwendet werden sollten, aber eben auf Englisch.(Togo ist nun 
mal ein frankophones Land). Kein Wunder, daß jene
anderntags, als die Stadt mit ihrem Konterfei bebildert war. 
entsprechend der eigenen Erfahnmgssphäre annehmen mußten, 
sie seien hintergangen worden. Wer aus einem Land geflüchtet 
ist, wo nach politisch undoder weltanschaulichen Gründen 
Fahndungsfotos allgegenwärtig sind, kommt sehr leicht auf 
solche Ideen.

JUSOWITZE

Unserer Veröffentlichung kann man durchaus vorwerfen, sie sei 
nicht an jeder Stelle "politically correct" - mit dieser 
Begründung verweigert man uns auch jeden Diskurs.
Mir wurde von verschiedener Seile zugetragen, daß die 
Togolesen "durchaus informiert" worden seien. E.B. hätte 
lediglich bei den Kommilitonen der Kampagne naclifragen 
brauchen. Stellen sich doch diese Leutchen auf ebenjenen 
bürokratisch-formalistischen Standpunkt "Wir haben das 
unsererseits erforderliche getan, wir haben informiert - sollen 
die Togos doch sehen, wie sie mit unserem Englisch klar 
kommen", der mehr als einmal zur Rechtfertigung der 
unmenschlichsten Zustände herhalten mußte.
Ganz andere Fragen bewirken Entzweiungen und Verwerfungen 
innerhalb der Regensburger Akad. Vierteljahreshefte. In dieser 
Ausgabe findet sich ein erster Ansatz, die beträchtliche 
Gegensätzlichkeit der RAV zu dokumentieren. Schließlich ist 
die Koexistenz von Linken, "Linken" (selbstapostrophiert!) und 
Liberalen ein außergewöhnliches Experiment, das 
seinesgleichen sucht. Wir hoffen, indem wir die Schaugefechte 
der RAV nach außen tragen, auch mehr anzuziehen. Aus 
Platzgründen erst in der nächsten Ausgabe werden wohl die 
Streitfrage "Darf einE Linke(r) auch gläubig sein" dokumentiert 
werden. Tatsächlich besteht die RAV u.a. aus zwei 
extravaganten Gläubigen(katholisch), einem kleinbürgerlichen 
Individualanarchisten und einem nach eigenen Bekenntnis 
"Liberalen Scheißer" (Verzeihung). Ich selbst bin auf die erste 
Zuspitzung all dieser Gegensätze gespannt; den Gegnerinnen 
unseres Projekts sei jedoch gesagt, daß hieraus nicht der Zerfall 
der RAV erwachsen wird ("Wir haben uns alle sehr lieb". 
K.J.Raster, S. 50) Vielleicht werden ja zukunftssichere neue 
Kommunikationsstrategien entdeckt werden.
An dieser Stelle bleibt mir noch, auf den Geburtstag des 
Dichters Wladimir Majakovskij hinzuweisen, der am 19.Juli 
100 Jahre alt geworden wäre, hätte ihn nicht formalistisch
bürokratische Realität jung zum Selbstmord getrieben. Wer 
weiß, ob in den nächsten 100 Jahren noch irgendwer an 
Majakovskij erinnern wird...
und ganz entgegen dem Zeitgeist wird die RAV gemäß dem 
Dichter Ret Marut alles unternehmen, auch den letzten 
Abonnenten (wir haben noch drei) loszuwerden.
Auch Sie. die Sie unser (partiell) bildungsbürgerliches Blatt in 
der Regensburger Bahnhofsbuchhandlung erstanden haben, 
sollten versichert sein, daß ein »presseähnliches mehrlagiges 
Papiererzeugnis wie die RAV« (so ein Kritiker) ungeeignet für 
ein Abonnement ä la FAZ ist. In diesem Sinne 
beglückwünschen wir Sie zu Ihrem Kauf!

Es heißt, die Linken müßten von der Regierung gar nicht ausgerottet werden, sie besorgten das von 
alleine. Beispielhaft seien da nur die zahlreichen JUSO-Witze genannt • . Im folgenden stehen sie,
uixl gut entstehen sie da, wo der Ort ist, wo Jusos "In Frieden keximen" (so ähnlich hieß der Titel einer 
Veranstaltung in der passivpädagogischen zeitweiligen Prozentgeschwätzverwahranstalt Leerer Beutel in 
der Bertoldstraße) UND sich dabei freiwillig Vorträge anhören, deren Dünnflüssigkeit erst noch 
umschrieben werden müßte. Einige dieser unverbesserlichen Linken haben unverbessser 1 ich einige JUSO-
Witze über das Heft verteilt.

Witz l:Sagt ein Betroffener zum anderen: "Wir sind alle 
Rassisten." Sagt der andere: "Viel schlimmer, wir sind alle 
JUSOS!"
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-Nun ja, nicht direkt würde ich sagen. Dennoch scheint dieser Begriff vielen suspekt und noch etlichen 
mehr gänzlich unbekannt zu sein. So wird trau, wenn sie dieses Thema anspricht, häufig mit schul
ternzuckender Ratlosigkeit, allerdings auch oft mit völligem Desinteressse konfrontiert. Zumindest der 
Unwissenheit kann Abhilfe geleistet werden:
Frauenforschung stellt einerseits wissenschaftliche Arbeit dar, die. Frauen, ihre Erfahrungen und Le- 
bensbedingungen in Geschichte und Gegenwart und ihre Rolle in der Gesellschaft zum Gegenstand 
hat.
Auf der anderen Seiten ist auch die kritische Auseinandersetzung mit dem männlich dominierten 
Wissenschaftsbetrieb und seinen Methoden Teil der Forschung.
Frauenforschung ist zwar bereits in Frauenstudiengängen und Kursangeboten ansatzweise an den 
Hochschulen institutionalisiert, wird jedoch hauptsächlich von engagierten Wissenschaftierinnen au
ßerinstitutionell betrieben.

Wir waren auf einer Frauenforschungskonferenz in Oldenburg!
Vom 10.-12.6. fand an der Carl von Ossietzky 
Universität in Oldenburg die "internationale" 
Konferenz "Women's-Studies im internationalen 
Vergleich" statt. Das "international" habe ich in 
Anführungszeichen gesetzt, da die Beiträge der 
Frauenforscherinnen hauptsächlich auf Westeu
ropa und die USA bezogen waren, weniges aus 
Osteuropa berichtet wurde, der Trikont völlig 
ausgegiiedert war.
Wir fuhren zu fünft los, vier Frauen von der Uni 
Regensburg, eine von der FH. Netterweise 
wurden uns die Fahrtkosten aus "Frauentöpfen" 
der Uni und FH und durch einen Zuschuß der 
Fachschaft Soz/Pol erstattet.
Wesentliches Thema der Konferenz war der 
Stand der Institutionalisierung von Frauenstudien 
in der BRD den USA und den Niederlanden. 
Dabei wurden Fragen diskutiert wie Chancen und 
Grenzen von Institutionalisierung, Gefahr der 
Nischenbildung im universitären Bereich, Ver
hältnis von Women’s Studies zu den seit Mitte 
der 80-er Jahre aufkommenden Gender-Studies, 
die Problematik der sogenannten Bindestrich- 
Professuren. Außerdem wurden in Arbeitsgrup
pen Forschungsergebnisse zu folgenden Berei
chen vorgestellt und diskutiert: Frauen und Er
werbstätigkeit, Beruf und Familie, Sexuelle Belä
stigung an den Universitäten, Feministische 
Literaturwissenschaft. Neben der theoretischen 
Diskussion wurden konkret bereits existierende 
Frauenstudienprogramme vorgestellt.
Bei der Diskussion um die Institutionalisierung 

an den Universitäten in den althergebrachten 
Fakultäten sowie in eigenen Studiengängen 
wurde die Problematik deutlich, die feministische 
Kritik der Frauenbewegung an den insitutionen in

den Institutionen zu artikulieren. Wie so oft in 
herrschaftssystemkritischen politischen Bewe
gungen ist auch bei den feministischen Wissen
schaftierinnen der Druck des Gegensatzes der 
das im-System-gegen-das-System-Arbeiten mit 
sich bringt und kontroverse Ansichten über die 
Wege dies zu "meisterinnen" spürbar.
Die Universitäten sind in der Rege! 
"patriarchalische, hierarchische, chauvinistische 
und autoritäre" (ich zitiere Sabine Klein-Schon- 
nefeld von der Universität Bremen) Bollwerke. 
Diese Tatsache wird verschleiert durch den 
Anspruch eine sogenannnte "wertfreie", 
"geschlechtsneutrale" Wissenschaft zu betreiben. 
So wird den Studentinnen es nicht einmal 
bewußt, daß sie in eine Welt von Männern für 
Männer eindringen.
Durch diese institutioneile Ausgrenzung von 
Frauen ist zweigleisiges Vorgehen im Kampf um 
Selbstbestimmung, wie es von den meisten 
Forscherinnen in der Diskussion vertreten wurde, 
auch unserer Ansicht nach, notwendig: in einer 
außerinstitutionellen Frauenbewegung mit auto
nomen Einrichtungen ais Freiraum für Frauen 
UND in den Institutionen gegen den HERR- 
sehenden
Wissenschaftsbetrieb.
Am meisten war wohl von den US-amerikani
schen Forscherinnen zu lernen. Der Stand der 
Institutionalisierung von Women's Studies ist in 
den USA sehr fortgeschritten, der "akademische 
Arm der Frauenbewegung"(Elaine Hed- 
ges.Townson State Universityl



lesberliche Frauen

entstand schon in den späten 60-er Jahren. In 
2/3 aller Universitäten, der Hälfte aller 4-Jah- 
res-Colleges und in einem Drittel der 2-Jah- 
res-Colleges werden Women-Studies angebo- 
ten. Es gibt über 600 interdisziplinäre 
Programme und über 30.000 Kurse. Women's 
Studies sind beschrieben worden als 1) Wis
sensgebiete, 2) eine kritische Herangehens
weise an alle Wissenschaft durch ihre Her
ausforderung von androzentristischen Inhal
ten, Voraussetzungen und methodischen 
Vorgehensweisen in den herkömmlichen Dis
ziplinen und 3) ein Werkzeug für individuelle 
und soziale Veränderungen. ( zitiert nach 
dem abstract von Elaine Hedges)
Sehr aufschlußreich war ein Bericht über die 
Anzahl und Verteilung der bereits bestehen
den Frauenforschungsprofessuren in der 
BRD. Es handelt sich hierbei ausschließlich 
um sogenannte Bindestrich-Professuren, das 
heißt zum Beispiel um eine Professur in 
Geschichte"mit frauenspezifischen Schwer
punkt". Insgesamt existieren (Stand August 
1992) ca. 70 Frauenforschungsprofessuren, 
davon sind momentan 34 besetzt, 4 vakant, 
der Rest ist im Aufbau. Allein 29 Professu
ren sind momentan in Nordrhein-Westfalen 
eingerichtet, die anderen verteilen sich auf 
die restlichen Bundesländer ( auch in den 
neuen Bundesländern sind bereits Frauenfor
schungsprofessuren geplant und eingerich
tet). Als einziges altes Bundesland kann 
Bayern keine einzige (null!!) Frauenfor
schungsprofessur vorweisen und "dabei wird 
es in absehbarer Zeit auch bleiben" (steht in 
einer Broschüre der FU Berlin zu lesen).
Nicht nur in diesem Fall war es für uns aus 
dem CSU-regierten Bayern spürbar, daß in 
der BRD doch eklatante Unterschiede in der 
"Fortschrittlichkeit" der universitären For
schung existieren. Für uns erschienen selbst 
bescheidene Errungenschaften der Forsche
rinnen verschiedener Universitäten in ande
ren Bundesländern, als unerreichbare-revolu
tionäre Wunschbilder.
In Regenburg ist auf jeden Fall noch lange 
keine Verbesserung der wissenschaftlichen 
Einseitigkeit in Sicht , da erst vor 2Jahren die 
Professoren im Fachbereichsrat GGG ge
schlossen gegen die Einrichtung eines Frau
enforschungslehrstuhls gestimmt .haben. 
Auch kam es zu keiner auch nur annähernd 
‘öffentlichen Diskussion, so daß sogar die 
Fachbereichsfrauenbeauftragten und natürlich 
auch die Studentlnnnen uninformiert und 
damit auch von jeglicher Einflußnahme aus
geschlossen blieben. Unserer Meinung nach 
kann die Ignoranz der Herren Professoren be-
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treffs dieses Themas kaum deutlicher zu Ta
ge treten.
Da im institutionellen Rahmen noch viel Be
harrlichkeit erforderlich sein wird, um auch nur 
kleine Verbesserungen zu erringen, setzen wir 
auf Eigenengagement. Dabei erscheint uns 
die Intensivierung außerinstitutioneller 
Möglichkeiten als besonders sinnvoll.
In diesem Semester hat es immerhin einige 
Aktionen in dieser Richtung gegeben. Das 
Engagement des Frauen/Lesbenreferats ist 
hier zu nennen, das unter anderem die Aus
stellung "Übertünchen ist keine Lösung" und 
eine Vortrag von Claudia Schoppmann von 
der Uni Berlin über die Situation lesbischer 
Frauen im Dritten Reich organisiert hat. Am 
ersten Juli fand ein Gastvortrag, gehalten von 
der feministischen Soziologin Maria Mies 
statt, den die Fachschaft Soz/Pol organisierte. 
Eine Ringvorlesung veranstalteten die 
Frauenbeauftragten der Uni Regensburg.
Auch in Zukunft müssen sich Frauen engagie
ren, wenn sie wollen das "was läuft", von sel
ber geht weder in Regensburg noch sonst wo 
was vorwärts. Also: Auf die Dauer hilft nur 
Power - FRAUENPOWER!!!!!!!



'6 FrauenLesben 1 .

NATIONALSOZIALISTISCHE 
SEXU ALPOUTIK
- unter besonderer Berück
sichtigung der Situation 
lesbischer Frauen

(Ein Vortrag, dessen Zustandekommen be
weist, daß er unbestreitbar
1. mehr ais nötig war
2. die Nazipolitik gegen Lesben nicht folgen
los geblieben ist - bis heute 1993 an der Uni
versität Regensburg)

Claudia Schoppmann machte in ihrem Vortrag 
klar, inwiefern "Berührungsängste" zu Lesben 
bzw. die völlige Ahnungslosigkeit ob deren schie
rer Existenz und Relevanz in einem ganz be
stimmten historischen Zusammenhang gesehen 
werden können:
Die Diskriminierung Homosexueller war am 8.Mai 
1945 nicht einfach beendet.
Die faschistische Politik hatte "gute" Arbeit gelei
stet, und wurde in vielen Aspekten von der BRD 
einfach fortgeführt.
Claudia Schoppmann betonte die unterschiedli
che Behandlung homosexueller Frauen und 
Männer in der NS-Politik.
Die systematische Verfolgung homosexueller 
Männer führte zu etwa 50 000 Verurteilungen 
nach §175, 10 - 15 000 Schwule wurden in 
Konzentrationslager deportiert.1 
Lesbische Frauen jedoch entgingen zumeist 
direkter Verfolgung, sie wurden nicht direkt kri
minalisiert,obwohl Teile der NS-Jurisprudenz dies 
immer wieder forderten.
Diese Sonderbehandiung (oder juristische Nicht
behandlung) lesbischer Frauen leitete Clauudia 
Schoppmann aus dem faschistischen Frauenbild 
ab, das die Frau allein auf ihre Fortpflanzung 
reduziert.
So der NS-Justizminister Thierack: "Der Zweck... 
ist doch nur der Schutz der Zeugungsfähigkeit. 
Die Frau ist - anders als der Mann - stets ge
schlechtsbereit. "
Nur folgerichtig in faschistischer Logik: Die Frau, 
der keine eigenständige Sexualität (abgetrennt 
vom Mutterwerden) hat, kann auch nicht homo
sexuell sein.
Lesben galten - wie auch heute noch allzuoft - 
als arme Verführte, zu denen der "Richtige" noch 
nicht "durchgedrungen" ist.

C^ssfji
fiwii p-

lzum oben angesprochenenThema Kontinuität von Verfolgung 
und Diskriminierung:
Noch 1986 ließ die Bundesregierung verlautbaren, daß "Die t 
Bestrafung homosexueller Betätigung in einem nach.den 
strafrechtlichen Vorschriften durchgeführten Strafverfahren ist 
weder NS-Unrecht noch rechtswidrig." Deutscher Bundestag, 
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Der Hörsaal war bis zum letzten Platz besetzt. 
Viele ganz, mehr oder weniger oder auch nicht 
lesbische Frauen aus Stadt und Uni interessier
ten sich für ein absolutes "Spezialthema": Die Si
tuation und Verfolgung lesbischer Frauen im 
3.Reich.
Ansonsten werden ja in gut wissenschaftlicher 
Tradition an unserer Universität Spezialthemen 
ausgeklammert - und sämtliche Gastvor
träge,wie auch Veranstaltungen handeln in der 
Regel immer Themen von ungeheurer Bedeu
tung und allgemeinem Interesse ab: "Neue prä
parativ interessante Reaktionen mit Triphenyl
phosphin-Tetrachlorkohlenstoff" oder "dyadische 
Approximation in Vektorverbänden" oder gar "F- 
Moil als Geheimschlüssel eines Liebesgeständ- 
nisses" - von "Babylonischen Mondtexten" ganz 
zu schweigen, um nur einige der weltbewegend - 
allumfassenden Themen aus dem Juniveranstal
tungskalender der Uni Regensburg zu nennen. 
Welche wundert es da; daß die Universitäts- und 
Fakultätsbeauftragten einige Schwierigkeiten mit 
dem vom Fracfep^esbenreferat organisierten 
Vortrag von Claudia Schöppmann hatten.
Frauen - gibt es heutzutage wohl sowieso nur 
noch wenige und Lesbische Frauen - was ist das 
überhaupt ( Vektorverbände und Triphenylphos
phin-Tetrachlorkohlenstoff sind allemal bekannter 
- und wichtiger!)? Vom Nationalsozialismus ganz 
zu schweigen^%der ja schon so lange her ist - 
und der außerdem am Ende schon längst ver
gessen werden sollte?
"Berührungsängste" zu Lesben wurden vorgetra
gen, der Titel des Vortrags sollte allgemein ge
faßt ("Sexualpolitik") werden, die "Lesben" wenn 
überhaupt noch sollten zumindest nur im Unterti
tel auftauchen. Nach langen und sehr notwendi
gen Diskussionen wurde seine Finanzierung letz
tendlich dann doch vom AStA übernommen, trotz 
seiner prekären Finanzsituation.______________



fräuen und lesben

Die effektive Ausiöschung von Homosexualität 
dauerte an. Mühsam kam infolge der 68er- Be
wegung und neuer Frauenbewegung eine neue 
Lesbenbewegung in den 70er Jahren wieder auf

Dennoch, in einem Staat, in dem jede ledige 
Frauen schon verdächtig war, da sie sich ihrer 
natürlichen Bestimmung zum Muttersein und 
damit zum Fortbestand der Rasse entzog, hatten 
es lesbische Frauen besonders schwer,
Auch wenn die meisten Lesben dem Schrecken 
der KZs entkamen, so bedeutete die Nazizeit 
(wie auch die Zeit "danach") für die Lesben ein 
ständiges Versteckspiel, Scheinehen, Schwierig
keiten im Beruf, oft sogar den Verlust der Le
bensgrundlage.
Nicht vergessen werden dürfen schließlich lesbi
sche Jüdinnen, Kommunistinnen oder einfach 
"eigenwilligere" Lesben, für die ihre Homosexua
lität ein zusätzliches Risiko darsteüte. In nicht 
wenigen Fällen wurden Lesben einfach als 
"Asoziale" ins KZ eingewiesen . Ihr Schicksal ist 
aber kaum mehr zu rekonstruieren, so Claudia 
Schoppmann. Denn bis heute interessierte sich 
niemand für diese Frauen, ja, es durfte sich 
niemand interessieren - aufgrund der Kontinuität 
von Verfolgung und Diskriminierung.
Gründlich wurde von den Nazi eine ganze Kultur 
zerstört. Es hieß: Kurze Haare ab, Treffs und 
Cafes wurden geschlossen, Zeitschriften verbo 
ten und Homosexuellenverbände aufgelöst.

die Beine.
Und dennoch: Lesbischsein heißt für viele immer 
noch Leben im Versteckten. So versteckt, daß 
das Thema Lesben auch 1993 hier an unserer 
Uni Gefahr läuft, als zu spezielles "Speziarthema 
abgehakt zu werden.

Uteraturtlps für Neugierige und als Beruhigung 
wissenschaftlich denkender und fühlender Menschen, die 
ein Herz für korrekte Zitierweise haben - alle Zitate aus:
-Schoppmann. Claudia: Nationalsozialistische Sexualpolitik und 
weibliche Homosexualität. Centaurus, 1991.
-Schoppmann, Claudia: Zeit der Maskierung. Lebensgeschichten 
lesbischer Frauen im "3.Reich". Orlanda Frauenbuchverlag.1993.



Frauen & Lesben

Frau sucht ihre Geschichte -oder:' 
eine Watsche den patriarchalischen Strukturen dieser Universität!!!!!

Ich bin eine Frau und traue mich dies obwohl ich stu
diere zu artikulieren. Ich traue mich mit frauenspezifi-. 
sehen Themen auseinanderzusetzen, obwohl ich gelernt 
habe, daß mann dann, meine Wissenschaftlichkeit 
wissenschaftlich in Frage stellen wird, in 
"geschlechtsneutraler" und "wertfreier" "objektiver" Art 
und Weise natürlich.
Da es inzwischen auch schon relativ bekannt an bun
desdeutschen Universitäten ist (es gibt immerhin schon 
6 Frauengeschichtsforschungslehrstühle in der BRD), 
daß die Geschichte meines 
Geschlechtes sich nicht unwesentlich 
von der üblichen Kriegs- und 
Machtsmännergeschichte unterscheidet, 
versuche ich in unserer 
Geschichtsbibliothek wissenschaftlich 
diesem Phänomen auf die Spur zu 
kommen. Nun gut. Ich suche nach frau
enspezifischer Literatur, und suche und
suche und suche und suche..... und
finde:
Nach schier endlosen Regalreihen Kriegs-, Strukturen-, 
Ideen-, »Klassen-, etc.-Geschichte, 
im hinterletzten Eck der Innenseite des Regals an der 
Fensterseite in den unteren Regalspalten, 
geschickt getarnt unter dem Oberzuordnungsbegriff 
"spezielle (!!!) Sozialgeschichte" (50% der Menschheit 
als "speziell" zu bezeichnen erscheint mir schlichtweg 
als unverschämt) befindet sich unter 50/NW 8100 die 
Unterabteilung "Kulturgeschichte der Frau".
2 1/2 (ich schätze großzügig) Spalten Frauengeschichte. 
Ich schaue mir die 83 (ich habe nachgezählt, dauert 
nicht lange!) Werke einmal etwas näher an. Verblüfft 
stelle ich fest, daß ca. 1/3 der Bücher in altdeutscher 
Schrift gedruckt sind. Ich schaue noch etwas näher hin 
und sehe; Franz Freiherr von Andlow, Frauen in der 
Geschichte, Erscheinungsjahr 1851;. Max Bauer, Deut
scher Frauenspiegel, 1917; Dr. Heinrich Finke, Die Frau 
im Mittelalter, 1912; Max Bauer, Kulturgeschichte der 
Deutschen Frau, 1928;....
Die Jahreszahlen der Erscheinungen verwirren mich, 
aber ich gebe nicht auf. Ich sehe mir eines der neueren 
Bücher an. Von einem Herrn Endres verfasst, 1941 er
schienen, "Die Sozialgeschichte der Frau". Ich blättere 
darin und lese dann in der Einleitung: "Die Behandlung 
der Frau durch die im Wesentlichen ausgesprochen 
männlichen Kulturen ist allerdings nie ohne starke Be
ziehung zum sexuellen erfolgt, so daß die Rolle, die das 
Sexuelle in den einzelnen Kulturperioden oder geogra
phisch abgegrenzten Kulturkreisen hatte, geradezu

maßgeblich für die Rolle der Frau innerhalb dieser Peri
oden und Kreise ist.".
So ist das also. Frauengeschichte wird hier anscheinend 
als Geschichte der Frau als Sexualobjekt des Mannes 
interpretiert....das ist keine Frauengeschichte, das ist 
Machogeschichte.
Vorsichtig zähle ich nun die Werke, die auf die Urhe
berschaft von Männern zurückzuführen sind: 33 von 83, 
ein gutes Drittel, zu allem Übel fast ausschließlich vor 
dem Beginn der Frauengeschichtsforschung (ca 1975 

aus der Frauenbewegung heraus 
entstanden, anfangs in der 
Sozialgeschichte entwickelt) gedruckt, 
das heißt von männlichen Überle
genheitsdünkel geprägt, mit völliger 
Selbstsicherheit einfach nur 
machistisch.
Mir fehlen die Worte und die wenigen 
neueren Frauengeschichtswerke mit 
kritischen Ansätzen der üblichen 

Geschichtwissenschaft gegenüber (ca 10 Stück) ver
schwimmen vor meinen Augen.

Aber auch diesen Schock im "Frauenregal" der Ge- 
schichtebib verwinde ich. Ich bin nach 6 Semestern des 
Studiums patriarchaler Geschichte abgehärtet.
Meine Kritikfähigkeit gerät ins Wanken.
Vieleicht sollte ich ja dankbar sein, daß Mann sich mit 
einem so unwichtigem und völlig überflüssigem Thema 
wie "Frau" überhaupt abgegeben hat, so dem niederen 
Wesen erst ermöglicht hat teilzuhaben am Licht und der 
Erleuchtung der Weisheit und Wissenschaft ?
Sollte ich auch denen dankbar sein, die dem so peinli
chem Thema "Frau" überhaupt einen Platz in der Bib 
eingeräumt habe und aber taktvoll darauf achten, daß 
jene neuartigen Hexen (feministische Geschichtswis- 
senschaftlerinnen) und ihre sehr zahlreich vorhandenen 
satanischen Machwerke(Frauengeschichtsforschung) im
Magazin (dort ist erstaunlicher Weise tatsächlich eine 
breite Auswahl an feministischen Geschichtsforschun
gen zu finden) eingesperrt bleiben, so der Normalstudi 
mit dieser Ketzerei nicht in Berührung kommt, die Ge
schichtswissenschaft und die neue Generation ihrer 
Träger ihre wissenschaftliche Reinheit behalten ?
Mann stelle sich vor: die hehre Wissenschaft besudelt, 
erniedrigt von Frauen, selbstbewußten Frauen die nicht 
bereit sind männliche Normen zu übernehmen und eini
gen der Herren mal gewaltig auf den wissenschaftlich
geschlechtsneutralen Schwanz steigen. Schrecklich., 
schööön!!!!!!

V /

Das ist keine 
Frauengeschichte- 

Das ist
Sexistengeschichte!
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Hinter dem Machismo steht das Urinal
Was lockt in nur 9 Tagen 806 
Besucherinnen an der Uni in eine 
Fotoausstellung mit zweifelhaftem 
künstlerischem Wert? Vielleicht, weil es 
sich, beschissen einfach ausgedrückt, um 
ein anrüchiges Thema handelt? Oder was 
sollen Sprüche auf Männerkios sonst sein? 
Verwunderlich ist nur, daß mehr Männer als 
Frauen die Ausstellung besuchten. Denen 
dürfte das präsentierte Material doch hin
länglich bekannt sein. Oder pinkeln sie mit 
geschlossenen Augen? (Die Urinflecken auf 
dem Boden, denen übrigens ein höherer 
künstlerischer Wert zukommt als den Ergüs
sen* an den Wänden würden diese These 
glatt bestätigen) Vielleicht wollten sie ihre 
Kunstwerke auch einfach mal im geruchs
freien Kontext betrachten?!?
Für frau war es natürlich hochinteressant 
und schockierend, mal rhitzubekommen, 
was mann in der frauenfreien Abgeschie
denheit so von sich gibt. Hier zeigt sich die 
Fratze dessen, was im (Uni)Alltag meist nur 
versteckt zum Ausdruck kommt.
Die Ausflucht, die Schmierereien würden 
doch wohl von unifremden Männern an
gebracht, zieht nicht, denn a) was suchen 
so viele Unifremde auf den Klos z.B. im Ju
ratrakt, und b) sind die Klosprüche z.B. in 
Kneipen weit weniger schlimm und zahl
reich.
Von einigen eifrigen Frauen wird dann gleich 

w Kritikpunkt Nr.2 nachgeschoben: "Auf Frau- 
enklos schaut's doch genauso aus!". Wie 
bitte? Also mir ist noch kein Klo unterge
kommen, das vor männerverachtenden 
Parolen nur so strotzt. Auf welcher Wand 
bedrohen übermächtige Frauen mit sich ge
fährlich öffnenden genitalen Schlünden 
wehrlose Männlein, die sich freudig erregt in 
ihrer Erniedrigung suhlen? Oder will die 
Kritikerin etwa darauf hinweisen, daß auch 
Frauenklos mit frauenvernichtenden Sprü
chen gespickt sind? Abgesehen von der Un
genauigkeit dieser Pauschalisierung 
{frauenvernichtende Sprüche sind auf 
Frauenklos absolut in der Minderheit, 
während sie auf Männerkios das 
vorherrschende Bild prägen) heißt das doch 
im Klartext, daß Frauenhaß überall ist. Und 
das ist ja genau die Aussage dieser 

; Ausstellung.

•Womit ich die Klosprüche und -Zeichnungen meine 
und nicht die Masturbationsspuren

Durch die Schockwirkung des Materials kam 
keinE Besucherin drumherum, Standpunkt zu 
beziehen. Auffallend viele Männer wagten 
sich nur im Pulk in den von Frauen bewach
ten Raum. Frau spürte den spannungs
geladenen Gruppendruck förmlich durch den 
Äther blitzen, und um die sich einstellende 
Peinlichkeit (wieso eigentlich?) zu über
spielen, produzierten sich die Jungs um die 
Wette. "Selten so gelacht", aber bei ge
nauerer Nachfrage, was denn hier so witzig 
sei, gab's nur Rückzieher. Im günstigsten 
Fall war auch der Gruppenzwang dafür ver
antwortlich, daß ein Studi gleich beim ersten 
Foto krähte, daß der Spruch/das Bild von 
ihm stamme. Daß sich Männer öffentlich so 
ungeniert mit den Schmierern auf eine 
Stufe stellen, entkräftet doch das weit ver
breitete Vorurteil, daß es sich dabei um psy
chopathische Einzeltäter handle. Im Gegen
teil: der pornographische Kram ist nur die 
Spitze dessen, was in weit mehr Köpfen 
herumspukt.
Auch die Abwehrstrategie, es handle sich 
um harmlose Ausbrüche von sexueller 
Triebhaftigkeit* -also keine Gefahr, daß 
Vergewaltigungsphantasien tatsächlich aus
gelebt würden (so die Frauenbeauftragte der 
Universität)- zieht nicht: hier geht es nämlich, 
um Macht und Unterdrückung, nicht um Se
xualität. Die sexuelle Gewalt ist dabei Mittel 
zum Zweck [siehe Kasten].
Die meisten Einzelbesucherinnen blieben re
lativ lange in der Ausstellung; besonders J 
Frauen lasen sich meistens alle Begleittexte 
gründlich durch. Auf männlicher Seite gab's 
einige Ausnahmen, z.B. die Typen, die im 
Schnellverfahren alle Bilder streiften und 
wieder abzischten ... wollten wohl nur mal 
schauen, ob auch ein Beitrag von ihnen da
bei war? -Oder der eine, der nach einem 
Schnelldurchlauf den Saal mit den Worten 
verließ:"Das sind aber keine schönen Sa
chen!". Ach, du Junge mit der eisernen 
Blase, was hattest du dir bloß erwartet? 
Genau wie du übersehen auch die offiziellen 
Stellen den an unserer Uni allgegenwärtigen 
Sexismus, wenn er nicht sogar vertuscht 
und heruntergespielt wird.
Jedoch reicht es nicht, Betroffenheit zu zei
gen. Um das Ausmaß von sexueller Belästi
gung an der Uni zu erfassen, lief parallel zur 
Ausstellung eine Fragebogenaktion. Obwohl

•nach cfem Motto: "wenn's unten steht, setzt's oben 
aus"; siehe Skandalurteil von Weiden
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die Auswertung noch nicht abgeschlossen 
ist, zeichnet sich jetzt schon ab, daß fast 
jede Frau mit sexistischem Verhalten kon
frontiert ist, und daß sich die Täter auf allen 
Ebenen -Studis, Angestellte, Professoren - 
befinden. Erfreulicherweise wurde auch die 
Möglichkeit rege genutzt, Vorschläge einzu
bringen, wie die Uni frauenfreundlicher ge
staltet werden könne. Die Vorschläge und 
die sich daraus ergebenden Forderungen 
werden zusammen mit der Auswertung der 
Fragebögen in der nächsten Nummer vorge
stellt.
Der erste Schritt muß aber sein, daß Frauen 
sich gegen den alltäglichen Sexismus zur 
Wehr setzen und sich mit Frauen, die sich 
wehren, solidarisieren! Die Männer fordern 
wir auf,sich aktiv von Sexismus zu distan
zieren, d.h. z.B. sexistische Statements von 
Kommilitonen und Professoren nicht unwi
dersprochen hinzunehmen. Sexistische 
Sprüche als Bestätigung frauenverachtenden 
Verhaltens müssen Konsequenzen haben 
(auch für Professoren!). Es ist wichtig, sexi
stisches Verhalten öffentlich zu machen 
(d.h. im Frauenzimmer zu melden), damit 
unsere Forderungen mehr Gewicht bekom
men und immer besser bewiesen werden 
Mann, daß der akademische Betrieb kein 
über Sexismüs erhabener Elfenbeinturm ist.

zum

AWo doclenii:
3fester .,

"Obschon es gelegentlich paradox 
anmutet, die durchschnittliche Se
xualität des Mannes sexuell zu 
nennen, halte ich daran fest, da es 
dem Sprachgebrauch entspricht 
und keine andere Art der Sexualität 
verbreitete Anerkennung besitzt. 
Verschiedene'Merkmale prägen die 
aktuelle Gestalt der Sexualität des 
Mannes: Die Präferenz optischer 
Reize, die Fixierung auf Penis und 
Koitus, das Beharren auf der domi
nanten Rolle, die Zelebration des 
Samenausstosses und das unge
duldige Warten darauf, die Verar
mung der Phantasie, der Haß auf 
die Omnipotenz der Frau, die Angst 
vor der eigenen Impotenz, die Ver
neigung vor der Quantität. Diese At
tribute werden in der Pornographie 
wieder aufgegriffen und übersteigert 
visualisiert..."

^Gependarstellun^
Artikel "Sexistische Toilettensprüche" 
(DIE WOCHE vom 24. Juni 1993)

1.

2.

3.

4.

5.

Die Fotos wurden nicht, wie Sie behaupten, von lesbischen 
Frauen fotographiert, Sie wurden von lesbischen und nicht 
lesbischen Frauen aufgenommen.
Mitteilsame Klogänger" lassen nicht nur Ihren Beziehungsfrust 

freien Lauf, sondern auch ihren Frauenhass.
Die Vertreterin des FrauenLesbenreferates warnte nicht vor den 
Männern in Jura, Medizin und PT. Sie sagte, daß. die 
Klospriiche in Jura und PT am schlimmsten seien.
Die WOCHE verwechselt hier offensichtlich 
Klospriiche und Männer.
Die Mitarbeiterinnen des FrauenLesbenreferates haben sich 
nicht in die Herrentoilette geschlichen. Sie sind in die 
Herrentoilettengegangen.
Die Veranstalterinnen der Ausstellung wollten nicht die 
sexuelle Unterdrückung an der Hochschule demonstrieren. Sie 
wollen eine Art der sonst nur subtil-unterschwellig gezeigten 
Frauenverachtung von Kommilitonen sichtbar machen und 
zeigen, daß die Universität kein von Sexismus erhabener Raum 
ist und an der Universität die gleichen Mechanismen zwischen 
Männern und Frauenwirken wie überall.
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—Gegendarstellung:r 6. Der Kommentar "Vergewaltiger macht euer Testament" ist Teil 
eines Artikels aus der Augsburger Universitätszeitung 
"Unerhört!" und war als solcher auch ausgezeichnet. In diesem 
Artikel wurde auf die Situation in den Herrentoiletten der 
Universität Augsburg aufmerksam gemacht, die sich von der ” 
Situation an der Universität Regensburg nicht unterscheidet.

7. Männer, die Frauen belästigen, bedrohen, vergewaltigen bzw. \ 
Männer, die solche Taten verherrlichen oder propagieren sind 
keine "Sittenstrolche" bzw. "Schmutzfinken".

8. Sätze wie "Männer sind out" oder "Schwanz ab" sind die 
Ausnahmen in Damentoiletten. Dagegen sind ffauenfeindliche 
"Zeichnungen" und Sprüche auf Herrentoiletten im Gebäude 
Recht/Wirtschaft und Philosophie/Theologie keine Seltenheit.

9. Das autonome FrauenLesbenReferat heißt "autonomes 
FrauenLesbenReferat" und nicht Lesbenreferat. D.h. bei uns 
sind lesbische und nichtlesbische Frauen aktiv (siehe Punkt 1).

10. Das von Ihnen veröffentlichte Bild zeigt nicht die 
"durchschnittliche Männerphantasie" auf den Herrentoiletten 
RAV und P/T an der Universität. Frauenverachtende Sprüche 
und "Zeichnungen" (Frauen in entsprehenden Posen mit 
Kommentaren wie "fick sie" , "Fickt die Frauen in den 
Arsch"...) entsprechen eher den in den Toiletten preisgegebenen 
Phantasien.

Lesben fotografieren im Herrenklo

Sexistische T oilettensprüche
CJuuS-
ynwocMe

2kjusu 32

Der immerwährende Grabenkrieg zwischen den Geschlechterntenll,auseSi- iI*tere®siert- Meist Und weil die Autonome Les- U lmmerwamenüe uraoenKricg zwischen den Ucschiechterntauchten die Besucher in kleine- benbewegung schon mal kämp-
macht selbst vor der loilettenture keinen Halt. Inspiriert vonren Gruppen auf, begutachteten ferisch in Aktion getreten ist, hat
dem sterilen Weiß des stillen Örtchens lassen mitteilsame Klo-genau die Zeichnungen nackter Sie sich jetzt auch noch zur Xuf-
gänger (und Klogängerinnen!) ihrem Beziehungs-Frust freien Frauen, lasen die Gebrauehsan- gäbe gemacht, der sexuellen,
Lauf. Während die verbalen Ergüsse der Männer meist direk-*ei.tung zum Koitus und männlichen Gewalttätigkeit an
, , . * . ... grinsend wieder ab. Beiden Par- der Uni auf den Grund zu gehenier N»tarnnd. propagieren die Damen die Rad kallosung D.efeien ist gedient: Die veranml- Anhand einer schrdtlichen Um- 
sexuelle Knechtung der Frau witternd, organisierte das Auto- terinnen treuen sich, so vielen frage (nur für Studentinnen) soll 
nome Fr^uen-Lesben-Referat der Uni Regensburg eine Aus-„Übeltätern“ ihr schmutziges eruiert werden, welches Verhal- 
steüung. Unter dem Titel „Übertünchen ist keine Lösung — Machwerk vor Augen geführt zu ten frau als belästigend ernpfin- 
Sexismus an der Universität“ zeigten die Femimstinnen das,£aben w Kn'deL?ie P?!ette rfcht von „rein

-Pissoirs aufgespür« ha- '*!! ÄÄ” ÄE JÜSwas sie an Sprüchen in den Hochschul 
ben.

„Am schlimmsten sind die 
Männer in Jura, Medizin und 
PT“, warnt eine der Veranstalte
rinnen eine wissend nickende 
Studentin. Die eifrigen Mitarbei
terinnen des Autonomen Les
benreferates haben sich mit ei
nem Fotoapparat in die Herren
toilette geschlichen, um anhand 
von Wandschmierereien die 
sexuelle Unterdrückung der 
Frau an der Hochschule zu de
monstrieren. Die vergrößterten 
Dokumente - gegliedert nach 
Fachbereichen - sind mit radi
kal feministischen Kommenta
ren, wie „Vergewaltiger macht 
Euer Testament“, „Männliche 
Sexualität ist logisch verknüpft 
mit Gewalt" oder „Der Penis ist 
sexuelle Macht“ versehen.

Mehr Männer als Frauen ha
ben sich bisher für die Ausstel
lung im Clubraum des Studen-

und der eine oder andere Besu-hin zu „private Einladungen mit 
eher war dankbar für die neuen offensichtlich sexuellen Absich-
Anregungen. ___ ten“. Außerdem wollen die In-

■ - itiatorinnen wissen, wer die ge-
J - V % -V - J. fährlichen Sittenstrolche sind:

-1 u '•? Studenten, Angestellte oder 
Hochschullehrer. Namen müs
sen nicht genannt werden.

Vielleicht holen die unterdrük- 
kenden Schmutzfinke ja dem
nächst zu einem Gegenschlag 
aus und fotografieren die Sprü
che auf den Damentoiletten. 
Nicht ganz so direkt, aber häufig 
umso radikaler ist das, was man 
dort zu lesen bekommt. Vor al
lem Lesben sind es, die sich dort 
mit feministischen Weisheiten 
verewigen. Sätze wie „Männer 
sind out“ oder eindeutige Ka
strationsaufforderungen wie 
„Schwanz ab“ sind keine Selten
heit Dagmar Vohburger

Männerphantasien.
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Hochschulgruppe luden zur Podiumsdiskussion 
ein i
Detailbericht der Veranstal
tung "Atompolitik - Renais
sance oder Ausstieg?" am

Eilige Leser mögen sofort zum
Referat von Herrn Philipsborn
blättern!
22.6.93 im H37.

Anwesend: V
• 300 Zuhörer im damit 

vollen Hörsaal.
• Dr. Jeanne Rebner als 

Moderatorin, Stkideut-
: sehe Zeitung, Wisse n- 

Schaftsredaktion
• Dr. Ludwig Trautmann- 

^ Popp, Bund Naturschutz
• ; Prof. . Henning . v,

Philipsborn,.: Fakultät

• Prof. Gustav übermalr, 
Fakultät Physik

• Adolf Beck, energie- 
pol.Sprecher im Wirt
schaf tsaussc h u ß der 
CSU im Bayerischen 
Landtag

Beginn pünktlich um 19:15, 
mit einer kurzen Begiißung 
durch die Veranstalter und die 
Moderatorin.
Danach gings los:

Das Referat von Herrn
Adolf Beck:

Hauptthese war, daß es in 
Bayern ein gesundes Ener
giemix geben soll: da wir 

nicht Uber ausreichende 
Energieressourcen verfügen, 
sollten wir von vielen ver
schiedenen Ländern unsere 

Brennstoffen beziehen, um im 
Falle politischer Krisen weiter 
unabhängig wirtschaften zu 
können. Außerdem soll 
Energie bezahlbar sein: "zwei 
Drittel der Energiekosten der 
Industrie si rid Strom kosten”:
Die BRD hat sich verpflich
tet, bis zum Jahr 2005 die 
C02-Emissionen um 30% zu 
reduzieren, heute sind 2-3% - 
der Energie aus regenerativen 
Energiequellen, . 65%
Atomstrom. Es existiert je
doch ein Einspeisungsgesetz, 
das jedem Bürger ermöglicht, giequellen relativ zu anderen 
Strom gegen Entgelt aus Ei- Energieträgern billiger. Wie 
genprodukdon ins öffentliche diese Steuer eingeführt wer- 
Neiz einzuspeisen. Zur Zeit den soll, sei aber noch unklar, 
sind keine weiteren
Atomkraftwerke geplant oder Der Vortrag von Herrn 
in Bau. Trautmann-Popp:
Die Schleswig-Holsteinischen

Er verwies darauf, 
daß sehr wohl neue 
AKWs in Planung 
sind, wie Äußerungen 
aus dem Deutschen 
Atomforum, Siemens 
und Bayernwerk bele-

dem festgeschrieben wurde, 
die Versorgungssicherheit sei 
ohne Kernenergie nicht zu ge
währleisten. Außerdem wer
den darin die beiden 
Möglichkeiten der Entsor
gung, nämlich direkte Endla
gerung und Endlagerung nach 
W iederaufarbeitu ng, gleich
wertig betrachtet. Man sei da 
eben flexibler geworden. Dies 
bedeute ein Festhalten an der 
bisherigen Politik.j 
Ansatz zur Lösung der CCb- 
Problematik sei die Kernener
gie, da bei dieser Energieer
zeugung kein CO2 freigesetzt 
werde. . Zur Verringerung 
des CÖ2-Ausstoßes müsse ei
ne C (>2-Steuer eingeführt
werden. Dadurch werden 
auch die Alternativen Ener-

Enefgie versorgungsunter
nehmen stellten dem 
Land 100 Mio DM für 
Projekte zur Verfügung , 
die den Ausstieg aus der 
Kernenergie ermöglichen 
sollen.
Die CDU/CSU erstellte am 
25.5. ein Positionspapier, in

------

wohl in
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gen. Die Standorte würden je
doch kaum vor der Land- 
tagdswahl bekannt gegeben. 
Da nur 5% der kommerziellen 
Primärenergie aus Uran er
zeugt wird und dieser Anteil 
höchstens auf 6% 
gesteigert werden 
könnte* kann hier 
nicht der Hebel zur 
C02~Reduzierung 
angesetzt werden.
Eine sinnvolle
Möglichkeit besteht 
im Einsatz von effizienten 
Haushaltsgeräten. Das
Energieeinsparpotential ist 
sehr hoch und sehr viel billi
ger als das Aufpäppeln der 
AKWs. Die Ausbaustrategie 
ist ohnehin nicht beliebig 
machbar, und nach dem näch
sten Supergau ist es mit dieser 
Art der C02-Bekämpfung 
sowieso vorbei, da er auch in 
einem dichter besiedelten Ge
biet mit aufgeklärterer Bevöl
kerung stattfinden könnte.
Es müssen auch versteckte 
Energiekosten, z.B. Schäden 
durch Unfälle, berücksichtigt 
werden.
Nach der Risikostudie Phase 
A des Bundesforschungsmini
steriums von 1979 geschieht 
ein GAU (Kemschmelze) alle 
10.000 Betriebsjahre (bei den 
weltweit 400 Reaktoren also 
alle 25 Jahre), 2% davon sind 
ein Super-GAU mit 11.000 
Soforttoten und 104.000 
Spättoten (durch Krebs etc.). 
Aufgrund dieser Studie wur
den die AKWs nachgerüstet. 
Die Risikostudie Phase B von 
1989 ergab kaum bessere Er

gebnisse: alle 33.000 Be
triebsjahre ein GAU,
Die Zahl der Toten (sofort 
und später) wird mit 
1.000.000 angegeben.
Nach darauf beruhenden Be

rechnungen des 
schweizer ' 
Prognos- 
Instituts würde 
ein Super-GAU 
2 Billionen DM 
kosten. Würden 
die AKWs 

entsprechend versichert, so 
müßte eine Kilowattstunde 
aus einem AKW DM 3,60(!) 
kosten, also erheblich über 
unserem heutigen Strompreis 
von etwa DM 0,23 pro Kilo
wattstunde. Die Versicherer 
versichern daher AKWs nur 
bis zu einer Summe von 1 
Mrd DM, das entspräche ei
nem Kfz, welches für Schä
den bis zu 375,-- 
DM versichert 
wäre.

Nach einer
Umfrage des Al
lensbach-Instituts 
sind 80% der 
Bevölkerung für den Ausstieg 
aus der Kernenergie, nur 10% 
für die Beibehaltung (10% 
machten keine Angaben). 
Trotz des Ausbaus der 
Atomkraft hat sich der CO2- 
Ausschuß weiter erhöht.
Herr Trautmann-Popp 

braucht in seinem 4- 
Personen-Haushalt nach eige
nen Angaben insgesamt 1500 
kWh gegenüber dem 
Durchschnittswert von 1600 
kWh pro Person eines Durch-

schittshaushalts, also weniger 
als 1/4. Dies erreicht er allein 
durch energiesparende Haus
haltsgeräte u.ä., nicht durch 
eigene Erfindungen.

Diskussion:

Es konnten viele interessante 
Aspekte besprochen werden. 
Auszüge:
Energiesparende Haushaltsge
räte lohnen sich spätestens 
nach 10 Jahren auch für den 
Geldbeutel, in der Regel deut
lich früher.
Das Gespräch kam wieder auf 
das 100-Mio-Projekt in 
Schleswig-Holstein: Der Kauf 
einer energiesparenden 
Waschmaschine wird bei
spielsweise mit 100 DM aus 
diesem Topf belohnt. Dieses 
Projekt flacht die Stromspit
zen ab, weshalb die Kraft

werkskapazitäten 
gleichmäßiger genutzt 
werden können. Daher 
rechnet sich dies für die 
RWE besser als 
Neuinvestitionen in 
Großkraftwerke.

Auf die Frage, ob es eine 
C02-Problematik überhaupt 
gebe, antwortete:
1. TP: Ja, natürlich, auch die 

Geowissenschaftler disku
tieren diese Fragen

2. v.Philipsborn: Geowissen
schaftler haben auch nicht 
immer recht: die ganze 
Problematik ist eine Ar
beitshypothese und: "Wir 
könnten in unseren Regio
nen eine Erwärmung 
durchaus vertragen"
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D as E nergiee insparpotcntiai 
wird nicht besonders genutzt, 
da die Industrie den Strom 
z.T. sogar unter dem 
Selbstkostenpreis der Versor- 
gungsunternehnien bezieht 
lind so der Anreiz zum Ener
giesparen entfällt, ln Japan 
beispielsweise gilt ein pro
gressiver Stromtarif, d.h. wer 
mehr verbraucht, zahlt auch 
mehr. Der anwesende stv. 
Kraftwerksdirektor von Ohu 
1 befürchtete zwar, daß die 
deutsche Industrie dann ab
wandern würde, Trautmann- 
Popp hielt dem jedoch entge
gen, daß die deutsche Indu
strie sich nur deshalb in Ab
hängigkeit vom Strompreis 
begibt, weil er so niedrig ist, 
während sich die japanische 
Industrie durchaus mit dem 
progressiven Tarif abgefun
den hat.
Der Anteil der Kernenergie an 
der Stromerzeugung ist des
halb so hoch, weil die For
schung zur Förderung der 
Kernenergie mit staatlichen 
Mitteln forciert wurde, in die 
Erforschung von alternativen 
Energien jedoch kein Qekl 
gesteckt wurde.

Mit der Bemerkung konfron
tiert, daß ein Staatssekretär

durchsetzbar sei, antwortete 
Beck, nicht alles sei mit Geld 
machbar.

Zum 2. Teil der Veranstal
tung:

Der Vortrag von Prof.
Obermäir:

Bis vor kurzem ging man da
von aus, das Weltwirtscx- 
haftswachstum sei durch die 
begrenzten Ressourcen ber 
schränkt, aber in Wirklichkeit 
ist sie durch den output -die 
Entsorgung- beschränkt. Die 
Entsorgung selbst ist ein ver
harmlosender Begriff. Etwa 
5.000 t abgebrannter 
Kernbrennstäbe lagern in der 
BRD, weltweit dürften es 20x 
mehr sein.
Das atomare Zeitalter läßt 
sich in vier Abschnitte unter
teilen, nämlich:
1956-1965: Zeitalter der
"Unschuld", man wußte nicht, 
was man tat, oder man wollte 
es gar nicht wissen.
1965-1973: Zeitalter der
"Begierde": in der
Wiederau farbeitung wurde 
das große Geschäft gewittert. 
1973-1987: S taatl ich geför
derte Täuschung:
"Entsorgungssicherheit soll

arbeitung funktioniert nicht, 
Endlager gibt es auf der gan
zen Welt nicht.
Die einzige Wiederverwer- 
tung geschieht in den 
Atomwaffenfabriken.
Seit 1987: Duldung eines ge
setzeswidrigen Zustand, da 
nach mehreren Gerichtsurtei
len AKWs nur betrieben wer
den dürfen, wenn die Entsor
gung gesichert ist. Im übrigen 
sind Salzstöcke als 
nichtlineare dynamische Sy
steme nicht als Endlager be
nutzbar, da die Stabilität nicht 
gewährleistet ist.
Da das Problem nicht gelöst 
und auch nicht lösbar ist, soll
te eine langfristige oberirdi
sche Zwischenlagerung beim 
Verursacher (=AKW) statt
finden.

Das Referat von Prof, von
Philipsborn:

Abschalten der AKWs löst 
das Entsorgungsproblem 
nicht. Ein Ausbau der Kern
kraft schafft das Problem 
nicht, also gibt es keinen Zu
sammenhang zwischen Kern
kraft und Entsorgung. Fast je
der produziert radioaktive 
Abfälle (z.B. bei medizini
schen Untersuchungen, 
Stromverbrauch). Er kenne 
keinen Umweltschützer, der 
zu Fuß zur Arbeit gehe, so
weit die überhaupt zur Arbeit 
gehen. Außerdem besteht das 
Entsorgungsproblem noch 
nicht, da es noch keine abge
klungenen Brennelemente 
gibt.

auf einer Tagung über regene
rative Energieen gesagt 
hat, daß sich alle einig 
sind, daß kein Geld in 
die Atomkraft, dafür 
viel in die regenerativen 
Energien gesteckt 
werden solle, dies 
derzeit politisch

abgedeckt

tun# gese

durch die Wiederaufarbeitung 
werden, obwohl 

man wußte, 
daß sie nicht 
rentabel 
funktioniert. 
Der Kreislauf 
der Wiederauf

II!
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Katastrophenhelfer auf der Fahrt 2 um 
Unglücksreaktor von Tschernobyl (1988)

Das eigentliche Problem ist 
die mangelnde Akzeptanz 
(politisch und wirtschaftlich), 
wesentlich mehr Angst habe

Toten seien auch sehr giftig. 
Die Frage , ob es verantwort
bar sei, daß ein so großes Pro
blem wie die Kernenergie auf

die Bevölkerung übrigens vor 
dem Ozonloch.
Im übrigen spricht er sich für 
eine dezentrale Zwischenlage
rung aus, die er als demokra
tisch und bttrgcrnah bezeich

die .lange Bank geschoben 
werde, beantwortete HvP, daß 
sehr wohl geforscht werde 
und derzeit noch kein Bedarf 
nach Endlagern bestehe.
Er erntete dafür und für sei

wies, daß dies zu gefährlich 
sei wegen eventueller Terror
akte. Abgebrannte Kern
brennstäbe seien in der Regel 
nicht zu gebrauchen, aber 
stellen für den Dieb selbst ei

net.

Diskussion:
Ein Zuhörer wollte wissen, ob 
er es richtig verstanden habe, 
daß jeder Bürger l()0g 
Plu to n i u m be k 0 m nie, 
die er dann im Vorgar
ten vergraben solle, da 
dies die biirgernäehste 
Lösung sei. FfvP

Bürger 100g 
Plutonium im 
Vorgärten

nen Vortrag aus den Reihen 
der Zu Hörerinnen heftige 
Kritik, die er zurückwies 
mit der Bemerkung, das 
lasse er sich von 

uninformierten 
Studenten nicht 
sagen.
Auf die Frage, 
z.B. im

SÜT

ob
Schacht 

Konrad endeelageri

ne große Lebensgefahr dar, 
während bei 
A-Waffenma
terial vielleicht 
doch einige 
das Risiko auf 
sich nehmen 
würden.

Die letzte Frage aus dem Pu
blikum war, ob HvP wirklich

antwortete darauf, früher gab werden könne, wich HvP völ- 
es Probleme, wenn Tote iig aus, er könne auch die 
neben Brunnen begraben Quantenmechanik nicht in
wurden.
Ein Zuhörer bemerkte 
die Gefahr bei 
Brennelementen die 
hohe Giftigkeit und 
lange Halbwertszeit 
sei, was auf Tote so 
nicht zutreffe.

15min erklären. Der stv. 
, daß Kraftwerksdirektor von Ohu 1 

den teilte mit, daß die Ehdlaaeko-
c-

sten im
Strompreis 
enthalten 
seien, obwohl 

sie noch nicht bekannt sind.

” Bakterien von 
[Toten seien auch ; 
[sehr giftig” HvP

HvP meinte, Bakterien von Auf die Frage, ob Waffenplu-

keinen Zusammenhang zwi
schen Entsorgungsproblema- 
tik und Ausstieg aus der 
Kernenergie sehe. Er antwor
tete: Alkohol und Rauchen, 
das sind die wahren Probleme 
unserer Zeit!
Und zu guter letzt vernahmen 
die Zuhöhrer von HvP: 
"Vielleicht hätte ich die Ein
ladung zu dem Abend doch 
nicht annehmen sollen".
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on j (/ / fr 1
j ^ f ® in den Turm der Wissenschaft

keinen Zugang finden konnte, worauf ihn der Pförtner mit jener schlug
und zum Teufel schickte

„Alles schwingt-und diese Schwingungen aufzuspüren, das ist die Aufgabe der Radiästhe
sie, der Pendler und der Rutengänger. Was schließlich war der Stab Moses anderes als eine 
Rute 1 , mit der er auf Geheiß des Herrn eine Quelle im Berg fand... 2

Abbildung aus G.Agricola, De re metallica, 1556.

1 Über die Wünschelrute lassen sich zahlreiche zum Teil einander widersprechende Aussagen fin
den. Die folgende Beschreibung enthält das Wesentliche und entstammt einem Gespräch mit 
Herrn W.Prenzyna, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Geobiologie, für dessen 
Hilfsbereitschaft ich mich hiermit bedanken möchte: Erdoberflächennahe Strukturbesonder
heiten, insbesondere Gesteinsverwerfungen und Wasseradern, üben einen Einfluß auf Organis
men aus, die sich mehr oder weniger senkrecht darüber befinden. Dieser geologische Einfluß 
beeinträchtigt das menschliche Wohlbefinden und verursacht bei lang dauernder Einwirkung 
Gesundheitsschäden verschiedenen Ausmaßes, bis hin zum Krebs. Die Wünschelrute ist ein 
Hilsfsmittel, welches dafür sensiblen Personen die Wahrnehmung jener speziellen geologischen 
Einflüsse und damit die Lokalisation von Bodenstrukturen, insbesondere von Wasseradern er
leichtert. Die Lokalisation ist wünschenswert, da die Wahl von Aufenthaltsgebieten danach 
abgestimmt werden kann, und da zudem durch Bohrungen an Wasseradern Quellen erschlossen 
werden können. Jeder Gegenstand, der mit Muskelkraft in einem labilen Gleichgewichtszustand 
gehalten werden kann, eignet sich zur Verwendung als Wünschelrute. Sobald ihr Träger oder 
ihre Trägerin jenem geologischen Einfluß ausgesetzt sind, verläßt die Rute das Gleichgewicht 
infolge geringfügiger Muskelbewegungen und schlägt aus.

2 Georg Kirchner, Pendel und Wünschelrute, Handbuch der modernen Radiästhesie, Genf, 1977 
(1985 erschienen im Knaur Taschenbuch Verlag). Georg Kirchner verweist nicht nur jahrelange 
praktische Erfahrung, sondern wirbt auch für die Produkte einer gleichnamigen Herstellerfirma 
für Pendel und Wünschelruten in Stuttgart.
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Kein anderer als der Strahlenfühiige Georg Kirchner könnte uns mit so wundervollen 
Worten in das Reich der Esoterik entführen, dem wir sogleich wieder entrissen werden, 
wenn wir das folgende Zitat lesen:

„Doch kann in unserer Welt, in der ganz andere, dringlichere Probleme zur Lösung 
anstehen, kein Platz sein für mittelalterliche Wahnvorstellungen. Die Schonzeit für Magie 
ist vorbei-die Tage der Schamanen sind gezählt. Von unserem Thema bleiben nur die Worte 
Paracelsus’: Virgula divinatoria fallax est. Das heißt: Rutengang-Bauernfang “ 3

Emo Knackwurst nach der ersten 
Art gefuehret, gibt auch eine 
erfecte Wucndsdiruthe. un

drehet sich 
starck, dass

m der Hand so 
sie zerbricht uiui 

16.

Eine Liechtpufze mit verwand
ten Haciuicn. mit dem Venus- 
beige oder Daumen-Ballen und 
den 3. letzten Fingern gehalten 
und beide Theil oben beim Niet 
zusammen gedruckt, wie Fig. 17. 
zeiget gehet mit aller Gewalt 
nider, dass sie sich bey den 
Handhaben ganz verdrehet, und 
offt gar zerbricht.

Abbildungen aus: Zeidler, J.G., Pantomysterium, oder das Neue vom Jahre in der 
Wünscheiruthe als einem Werckzeuge menschlicher verborgener Wissenschaft, Magdeburg,
1700

Das eben bezeugte dramatische Wortgefecht zwischen Paracelsus und Moses führt 
uns mitten in eine beinahe seit Jahrhunderten bestehende Auseinandersetzung um 
die WTinschelrute. Es handelt sich um typische Beispiele von Vertretern wissenschaft
licher beziehungsweise parawissenschaftlicher Polemik, deren Studium aber nichstde- 
stotrotz durchaus amüsant ist. Der Kern der Auseinandersetzung, denke ich, ist fol
gender: der naturwissenschaftliche Erkenntnisbegriff, der auf Objektivität im Sinne 
von experimenteller Nachprüfbarkeit beharrt, weicht von einer gemeinhin üblichen 
Erkenntnispraxis ab, auf die im wesentlichen das Wissen über die Wünschelrute 
gegründet scheint, Auch die Vertreter und Vertreterinnen der Naturwissenschaft sind 
gegen diese Art von Erkenntnis nicht gefeit: was ist, ist; oder genauer: Aussagen, die, 
wenn möglich, mindestens eine Begründung haben, sind gültig.

3 Otto Prokop, Wolf Wimmer, Wünschelrute, Erdstrahlen, Radiästhesie, Stuttgart, 1985 (3. be- 
arb. Auflage), Enke Verlag. Beide Bücher entstammen einem „blinden Griff“ in das Esoteri- 
kregal einer Regensburger Buchhandlung.
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Eine Schneidcrschcct gibt gleich
falls eine Waeocfschruthe, wenn 
nun die Handhaben umgreiffet, 
aisu dass das Untcrthcii in der 
Lebens-Linie zu iigen koempt, 
und man oben mit dreyen Fin
gern angreiffet, und die Schere 
heym Niet ziisammendrueckct. 
Fig. 18.

Aus: Zeidler, J.G., Pantomysterium

Behauptungen im Zusammenhang mit der Wünschelrute mangelt es nicht an 
Begründungen, Vielfach wird auf persönliche Erfahrungen verwiesen, was ich durch
aus für legitim halte. Andere versuchen naturwissenschaftlich zu argumentieren, wo
bei ich keine geglückte Arbeit linden konnte, vielmehr fehlerhafte und abstruse Be
hauptungen, Und zuletzt gibt es leider auch „Begnadete“ wie Herrn Kirchner, die 
auf leere Begriffe der esoterischen Tradition verweisen und sich damit ganz gut ver
kaufen. Gerade durch pseudowissenschaftliche oder esoterische Argumente werden 
naturwissenschaftliche Gefühle auf das ärgste -verletzt, worauf die Reaktionen von 
Nichtbeachtung bis zu wüsten Beschimpfungen reichen.

Messer und Gabel Crcutz- 
weise in einander gesteckt, 
und fest zusammen gedruckt 
geben auch eine Wucitd- 
schelruthe. Dieses thun auch 
2. lohne PfciJTen, wiewohl 
sie ohne zu zerbrechen nicht 
kocuncn fest genug zusam
men gedruckt werden, wes
wegen sie auch gar schwach 
schlagen. Fig. 19. 20.

ans Zeidler, J.G., Pantomysterium.

Die Moral:
Jene, die über die Wünschelrute zu berichten wissen, sollten sich auf die Beschrei

bung der Phänomene beschränken, bevor sie unklare und unbestätigte Einsichten 
durch noch viel unklarere „Theorien“ zu begründen suchen.

Jene, die sich der wissenschaftlichen Beschreibung der Natur verschrieben haben, 
sollten unwissenschaftliche Aussagen über diese nicht gänzlich überhören, da sie kei
neswegs im Vollbesitz des Wissens sind.
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Schmeckt's ? Standard frage in der Kantine, 
Gaststätte, zu Hause, die im allgemeinen mit 
“ja" beantwortet wird. Beim Stochern im Me
nü und ernsthaftem Nachdenken kommen 
aber gleich die Zweifel. Tausende von Kanti- 
nenessern können nur mühsam den Inhalt Ih
res Gerichtes definieren, kaum eine Hausfrau 
oder ein Hausmann die Herkunft der Zutaten 
nachvollziehen: Sind die Kartoffeln nitratbela
stet, die Tomaten gentechnisch haltbar ge
macht, die Eier aus salmonellenverseuchter 
Massentierhaltungsställen, die Hähnchen
schenkel radioaktiv bestrahlt, und besteht die 
Wurst noch aus Fleisch und die Sahne noch 
aus Milch ?
Die Verbindung zwischen Verbraucherinnen 
und Bauern bricht zusehends ab, die Verbin
dungen von Qualität. Kontrolle, Verantwor
tung und Produktion brechen auf. Der soge
nannte Markt wird täglich anonymer, seit der 
Öffnung des Binnenmarkts sind auch die letz
ten Grenzen gefallen, die Abwertung von Le
bensmitteln zu Agrarrohstoffen noch entge
genstanden. Konzerne beherrschen den 
europäischen Markt, die Rohstoffe zu Billig
preisen, in großer Menge, gleichbleibender 
Beschaffenheit und mit langen Haltbarkeils
daten für Ver-, Um- und Durcharbeitung zur 
Herstellung ihrer Nahrungsmittel benötigen. 
Monopolisierte Handelsketten bieten eine 
scheinbare Vielfalt an Erzeugnissen, deren 
innere Einfalt nicht zu erkennen ist. - 
Seit Jahren ebnet die EG-Kommission der In- 
dustralisierung der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelproduktion den Weg. Ein Bau
stein zu diesem Ziel ist auch der "Vorschlag 
tiir eine Verordnung des Rates über neuartige 
Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzuta
ten", kurz "Nouvei-Food"-Verordnung ge
nannt, die vor allem gentechnisch erzeugten 
oder manipulierten Nahrungsmitteln den Start 
freigibt. Schweinefleisch mit menschlichen 
Wachstumsgencn, Riesenkarpfen foreilen, 
Fleischimitate aus gentechnisch erzeugten 
Pilzfasern, Schnellproduktionhefen für die 
Bierproduktion, gen technisch erzeugter Käse 
und Joghurts mit lebendigen genmanipulierten 
Organismen warten mit vielen anderen 
Produkten auf die Großaufnahme in die 
Speisepläne: Auch Fettersatzstoffe, Kunst
sahne oder Produkte aus organischen Ab lal
len sollen mit Hilfe dieser Verordnung gesell
schaftsfähig werden. Einige dieser Produkte 
sind bereits in den europäischen Regalen zu 
finden, wie das Kunstfleisch "Quorn". 
Kennzeichnend für die Nouvel-Food-Verord- 
nung ist eine quasi Allgemeingenehmigung 
für die "neuartigen" Lebensmittel. Alle Pro
dukte, die gentechnisch erzeugt wurden, be

nötigen nur die zustimmende Begutachtung 
durch einen Experten. Allein Nahrungsmittel, 
die selbst lebensfähige genmanipulierte Orga
nismen enthalten, müssen ein Zulassungsver- 
fahren durchlaufen, wie zum Beispiel Jo
ghurts.
Bei den Genehmigungsverfahren haben 
Verbraucherinnen und Öffentlichkeit kaum 
Einfluß- und KontrollmögUchkeiten, Ein
sichtsmöglichkeiten in die Unterlagen gibt es 
nicht. Das neugeschaffene Produkt kann 
aufgrund einer einzigen Expertenbescheini- 
gung, deren Erlangung für die Konzerne er
fahrungsgemäß unproblematisch ist, innerhalb 
kürzester Zeit europaweit vermarktet werden, 
wenn nicht die EG-Kommission oder ein 
Mitgliedsland widerspricht.
Zusatzstoffe fallen nicht unter die Verord
nung - auch wenn sie gentechnisch erzeugt 
sind und sich das Herstellungsverfahren für 
den jeweiligen Stoff ändert. Eine Produkthaf
tung lür Lebensmittel, also auch gentechnisch 
manipulierte Kunstprodukte, gibt es nicht.
Die Akzeptanz dieser Lebensrnittel durch die 
Verbraucherinnen ist äußerst gering. Der 
Gedanke an "Lebensmittel" aus organischen 
Abfallstoffen oder genmanipulierten Organis
men verursacht Schütteln und Gänsehaut, 
kaum eine Verbraucherin wäre auf Befragen 
bereit, solche Produkte zu kaufen und zu es
sen. Nur: Nouvel-Food-Nahrung ist nicht als 
solche zu erkennen. Mit der Nouvel-Food- 
Verordung treibt die EG-Kommission die 
Verdunklung weiter zur Perfektion, eine um
fassende Kennzeichnung ist nicht vorgesehen, 
die Verarbeitungssehritte bis zum Endprodukt 
und der dabei erfolgende Einsatz 
"neugeschaffener" Nahrungsmittel oder Zu
satzstoffe ist für die Verbraucherinnen beim 
besten Willen nicht mehr nachvollziehbar. 
Häufig hat selbst, die Nahrungsmittelindustrie 
tatsächlich keine Kenntnis mehr über die Art 
und Weise der Produktion und Beschaffenheit 
der zu verarbeitenden Komponenten. 
Gentechnisch werden Pflanzen wie Kartof
feln, Tomaten, Äpfel und Roggen dazu ge
bracht, bestimmte Schadstoffe gleich selbst zu 
produzieren, ein eingebautes lnsektenver- 
nichtungsrnittel sozusagen schon in sich zu 
tragen. Was einerseits so praktisch erscheint, 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese 
Giftstoffe auch Auswirkungen zum Beispiel 
im Magen des Menschen haben können. 
Niemand hat bisher in Langzeitversuchen die 
Wirkung dieser Stoffe getestet. Mäuse, denen 
das Gifteiweiß gespritzt wurde, starben. Völ
lig neue Stoffe können sich in den genmani
pulierten Pflanzen entwickeln, auch erst nach 
der Behandlung mit Pestiziden oder vielleicht 
in der Mikrowelle oder nach radioaktiver

Bestrahlung. In gentechnisch veränderten 
Bohnenpflanzen mit einer Herbizid-resistenz 
entwickelte sich ein östrogenwirksamer Stoff, 
der in Tierversuchen zum Wachsen der 
Gebärmutter führte. Zu Todesfällen und 
schweren Erkrankungen kam es auch durch 
Verunreinigungen gentechnologisch erzeugter 
Produkte wie einer Aminosäure (L- 
Tryptophan) in einem Schlafmittel bzw. einer 
Kraftnahrung. Die genmanipulierten Bakte
rien haben vermutlich außer den Aminosäu
ren auch die tödlichen "Verunreinigungen" 
mitproduziert. Gentechnisch veränderte Or
ganismen können in andere Lebewesen ein- 
dringen, sich austauschen, mit unübersehba
ren Folgen für das Gleichgewicht der Natur. 
Die ethische Frage wird in der Öffentlichkeit 
kaum diskutiert. Haben wir das Recht, Leben 
in Ausmaßen zu manipulieren, daß niemand 
über die Konsequenzen für Menschen, Tiere 
und Umwelt eine Aussage machen kann, ge
schweige denn für sich in Anspruch nehmen 
kann, die Fäden noch in der Hand zu behal
ten ? Bei wie hohem Anteil menschliseher 
Gene am Schwein wird das Kotelett-Essen 
zum Kannibalismus ?
Besondere Brisanz erhält diese Entwicklung 
durch die möglich werdende Patentierung von 
gentechnisch manipulierten Lebewesen, weil 
damit die Ernährungsgrundlage von Men
schen zunehmend unter Eigentiunsvorbehalt 
gestellt wird.
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Das Watschentribunal verurteilt Prof. Dr. Dr, Robert Heitlage zu einer Kopfnuß

Begründung: |

Während der abschließenden Podiumsdiskussion des Europa-Koiioquiums "Bildung in Europa - Bildung für Europa" sagte der 
Schuldige folgendes: "Wir müssen uns doch fragen, was ist Europa, was verbindet uns, welche Werte sind verpflichtend für 
den Kontinent?” Ja, sapperiott, geht's bittschön noch etwas armseliger? Jeder drittklassige Trivial Pursuit Spieler 
beantwortet diese Fragen, die den Prof. Dr. Dr. derart umtreiben, daß er glaubte, ein Kolloquium veranstalten zu müssen. 
Also schön langsam, damit auch die Akademiker mitkommen. Erstens: Was ist Europa? Europa ist ein Kontinent! Zweitens: 
uns verbinden die Straßen und Drittens: Welche Werte sind verpflichtend für Europa? Keine, Herr Hettlage, Keine! Vielleicht 
solitens öfter Zeitung lesen, nicht nur Foucaultchsn.
Und noch etwas. Sie sagten auch; "Wir brauchen einen normativen Hintergrund. Der muß in die Köpfe rein.” Genau! Und 
eine Norm, womit Sie bitte Ihren Hintergrund normieren möchten, ist die: "Wer nichts zu sagen hat, soll s’Maul halten!" Das 
ist verbindlich!

Das Watschentribunal ist verwirrt.

Begründung: |

Christa Meier macht es uns ganz schön schwierig, ein endgültiges Urteil über ihre Zwischenbilanz ”3 Jahre Frauenpolitik in 
Regensburg" zu fällen.
So erfuhren die erstaunten Besucherinnen des Regensburger Stadtgesprächs am 21.Juni im Leeren Beutel, daß schon viel "für 
Frauen " geschehen wäre. Es wären beispielsweise viele Tempo 30 Zonen geschaffen worden. Das wäre doch was für Frauen. 
Das Rätsel das uns die OBin damit aufgab, harrt seiner Lösung:
Können Frauen nicht autofahren? Oder nur langsamer als Tempo 30?
Oder sind sie gar so orientierungslos, daß sie nicht zu Fuß gehen können?

der wirklich ein Kinotip ist und nicht nur ein schnöder Filmtip:

Auf ins Stali! Überschwimmt, Überfliegt oder Überschreitet die Donau (oder nehmt den RW - s.a. Artikel in dieser, der letzten, 
der vorletzten und der vorvorletzten und der allerersten RAV)!
Denn:
Nur das Stali kann in seinem Programm die Garantie"eine Reihe für jede Zuschauerin" (selbstbescheidend für: ein Kino für jede 
Zuschauerin) geben.
Nur im Stali haben bie als Seherinnen bisweilen die Wahl, ob die Vorführung mit oder ohne Werbung oder überhaupt stattfinden 
soll.
Und;
Nur im Stali ist dem einstigen Kultort Kino noch nachzuspüren, nur hier harrt das ewiggleiche, letzte Rätsel seiner Lösung: 
"Warum in aller Welt und um Himmels willen zeigen sie ausgerechnet diesen Film?1

* Randbemerkung:

nachzuspüren ^ ^ ailein im Stali ,n6S!ich’ den Geheimnissen posthumaner Lachautomaten in der Werbepsychologie des ausgehenden 2 Jahrtausends

-Nehmen wir meinen aktuellen Top-Haß-Werbespot: "West: Höhepunkte deutschen Werbeschaflens"
In jedem anderen Kino muß Werbung f unktionieren:
Das Publikum biegt sich schier vor Lachen, wenn Werbung den Umworbenen weißmacht, wie irgendwie unheimlich selbstironisch Werbung doch auch sein kann 
huhuhtii haha. Und als dann die die Jacobstante den Zigarettenschrank mit den Worten "die hat wohl dein Mann gekauft" öffnet, werden die letzten Werbekritikerinnen zu 
sympathiebekundenden Lachorgien und Tranen der Reue hingerissen, ha ha pfmunnit hi ho ha.
Im Stali jedoch wird die ganze grausame Wahrheit offenbar - für West ist das Kinopublikuni nichts anderes mehr als ein humanoides Lachsacksurrogat 
Denn auch im Stali lacht es exakt "an den richtigen Stellen", obwohl die einzige anwesende Miesepeterin (ich) sich zwanghaft ihr Lachen verkneift. Sie wollte es wissen 
Und tatsächlich, bei jedem ’Gag" kollern tm Hintergrund dezent höhnisch die Frequenzen und weisen unwidersprochen auch die unwissendsten und humorlosesten 
Kritikerinnen daraut hm, was jwlg. lustig ist. Wie hannlos laut und albern waren doch da die eingespielten Lachräusche, wenn auch verschnittener, aber doch wirklicher 
Menschen, die uns in amerikanischen Serien einst verfolgten.
-The West zu testen ist mir nach 25 Jahren im immer noch nicht spät genugem Kapitalismus sowieso schon vergangen - zur Zeit nun die schwuknteindliche Krönung der 
"Test the West" Kampagne. Laß stecken! - in der phantasievolle, sture und einfach danebene Randexistenzen wie Marsmännchen, Sowjetgenerule oder gar Frauen über 
30, die immer noch Lust auf Sex haben (und dies nicht verbergen!) von stinklangweiligen, kotzscheußlichen US-Durchschnittsyuppies via Zigarettenanbieten in ewig 
eisig fröhliche US Harmonie zwangsintegriert werden. 6



21

Haltet die Kinder im Haus 
- damit die Autos draußen 

spielen können!
Ozon entsteht unter
Einwirkung der UV-Strahlung der 
Sonne aus Luftsauerstoff, wenn 
Schadstoffe aus dem Staßenverkehr 
(vor allem Stickoxide und 
Kohlenwasserstoffe) vorhanden sind.

Ozon , das farblose, ätzende
und giftige Gas breitet sich lautlos 
aus, erreicht immer neue 
Rekordmarken - und was passiert?

1.1m Menschen:
tränende Augen, Kopfschmerzen, Schwindel, 
zitternde Hände, geschwächtes 
Immunsystem, abnorme Müdigkeit, 
verringerte Leistungsfähigkeit, 
Artikulationsschwierigkeiten, 
Denkstörungen itsw., usf...

2. In der Natur:
starke Schädigung von Pflanzen 
insbesondere der Blätter, Waldsterben, 
geschwächtes Ab wehr System von Tieren etc...

3. In der Politik:
>>nichts<<

Nicht einmal Grenzwerte
existieren.

und das aus gutem Grund: gäbe es vom 
Gesetzgeber aus Handlungsmöglichkeiten für 
Städte, Kommunen oder Länder, so müßten sie 
dem Hauptverursacher des Sommersmogs ,dem 
Autoverkehr, auch Einhalt gebieten. 
(Fahrverbote, etc...)

Und die Warnwerte??
Diese sind mit 180 jag/m^ viel zu hoch 
angesetzt. (Zum Vergleich: Die Schweiz und der 
Verband deutscher Ingenieure - VDI - sehen 120 

als Grenzwert vor). Außerdem 
geben Warnwerte den Kommunen keinerlei 
Handlungsmöglichkeiten. Sie können nur die 
Warnung verbreiten, daß Kinder, Alte und 
Kranke nicht hinausgehen sollen, und auch sonst 
körperliche Anstrengungen zu vermeiden sind.

Genau hier wäre Prof. Dr. Töpfer
gefragt!

Beim städtischen Umweltamt können Sie die 
aktuellen Ozonwerte erfragen, Tel. 507- 
1313 -rufen Sie an und lassen Sie sich 
beraten!!

Woher kommen die hohen
Ozonbelastungen fernab 

der Ballungszentren?
Das Phänomen ist eingehend untersucht und zum 
größten Teil gelöst:
Ozon, das durch Wind aus den Städten in 
Reinluftgebiete verfrachtet wurde, erreicht dort 
mitunter höhere Weite als in verkehrsreichen 
Gebieten. Dies liegt daran, daß in den Städten auch 
nachts aggressive Abgase entstehen, und dann, weil 
Sonnenlicht fehlt, einen Abbau des Ozons bewirken. 
Auf dem Land hingegen fehlen die Abgase: das Ozon 
kann sich anreichern.
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Wir appellieren an alle, das Auto schon ohne Druck von 
oben endlich zu Hause zu lassen und kinderfreundlichere

Verkehrsmittel zu wählen!

lim die Brisanz des Themas noch zu
verdeutlichen, einige aktuelle Punkte

zur Qzonproblematik:

Ozon verstärkt allergische Reaktionen:
Kinder aus luftbelasteten Gebieten leiden 
häufiger an Pollenallergien als Kinder in 
verkehrsarmen und unbelasteten Gebieten.

Lungenspezialistinnen bestätigen, daß durch 
Dauerbelastung mit Luftschadstoffen, (wie 
Ozon im Sommer) sich die Lungen von 
Kindern nicht richtig entwickeln können.
Dies ist ein durch Ozon verursachter 
Dauerschaden!

bei Ozonkonzentrationen von mehr als 200 
pg/m3 sind bei Dauerbelastungen akute 
Entzündungen der Lunge zu erwarten.

Unsere Forderungen:

1.

2.

3.

4.

Kindereinsperren darf nicht die Lösung werden: 
Überschreiten eines Grenzwertes von 120 pg/m3 
muß flächendeckende Fahrverbote durch 
Bundesumweltminister Töpfer zur Folge haben 
Regensburg muß seinen Handlungsspielraum 
schon heute vollständig ausschöpfen, und soll von 
sich aus an heißen, ozonverdächtigen Tagen den 
Straßenverkehr einschränken 
Die Stadt Regensburg muß die Bevölkerung in 
viel stärkerem Maße über die Gefahren des Ozons 
aufklären
Der Regensburger ÖPNV muß endlich in die 
Initiative gehen und nicht nur auf möglichst hohe 
Kostendeckung bedacht sein: es ist ernstlich über 
den Wiederaufbau einer Straßenbahn 
nachzudenken, derweilen ist das Busnetz weiter zu

Die Grüne Hochschulgruppe
trifft sich jeden Mittwoch um 19 Uhr in der FS) Math/Phys - den blauen Pfeilen folgen



Raupen Graun

Rettet die Donau
Gründung

Die Rhein-Main-Donau AG (RMD) piant die Kanalisierung der letzten 

70 Kilometer naturnaher Donau. Angeblich wegen internationaler 
Verträge soll die Donau ausgebaut werden für sogenannte Vierer

schubverbände, das sind Schiffe, die ohnehin nicht westlich von 
Regensbürg oder östlich von Linz fahren können. Ministerialdirektor 

Contzen (Bundesverkehrsministerium /Aufsichtsratsmitglied der 

RMD) äußeriassteh mehrmals sinngemäß, die Pläne der RMD würden 

: auf jeden Fall umgesetzt. Falls der Widerstand der Bevölkerung recht 

groß sei, würden sich die Arbeiten allerdings eventuell soweit 
veriogifr),,jiaß der Bau erst zürn Jahr 2004 fertiggestellt sei. Auch 

die Bayerische Staaisregierung {die auch zahlreiche Aufsichtsrats

mitglieder der RMD stellt), befürwortet diese Pläne, die nach RMD- 
Angaben “nur" 1,3 Milliarden Mark kosten würden.

Aus der Erfahrung mit den bisherigen Kosieriangaben der RMD 
(Kanal, Schleusen etc.) darf geschlossen werden, daß die Kosten 

sich bei reeller Berechnung bereits in heutigen Preisen bei weit über 2 

Milliarden DM belaufen würden. Wegen der fortschreitenden Eintie
fungen und Ablagerungen, die durch den Staustufenbau beschleunigt 

wurden, ist in der Tal baid ein Ausbau der Donau nötig, um die 

Schiffahrt weiter zu ermöglichen, Allerdings ist die Vorgabe, daß 

Viererschubverbände ausgerechnet auf diesem Teilstück fahren 

können sollen, unsinnig, nebenbei zeigt ein Blick auf die Spendenliste

Regionalgruppe Regensburg 
scfWz. Rsinh

der CSU. die auch mir irgendwie in die Finger gekommen ist, woher 
die Überzeugung der Parteiführung für die RMD-Pläns kommt, Eine 

Alternative, die Elntlefung zu stoppen, besteht darin, die Donau 

entsprechend auszubaggern und schwerere Kieselsteine auf den < 
Grund der Donau zu legen, die nicht mehr abgetragen werden. Diese 
umweltverträgfiche Ausbaumethode, die der Wiener Professor Ogris 
entwickelte und für die sich die Umweltschutzverbände stark machen, 
blieb bis dahin völlig unberücksichtigt. Dies veranlaßte die Arbeits

gemeinschaft Donau, eine Wochenendveranstaliung zu den Planen 

der RMD zu organisieren. Unter dem Motto "ökologische und ökono

mische Folgen des Donauausbaus zwischen Straubing und Vilsho- 

fen" am 13714.2.1993 fand das Blockseminar mit Busfahrt ins 

betroffene Gebiet statt (vgi. RAV 1/93). Unterstützt wurden wir dabei 

von Umweitschutzverbänden, VCD, AStA und vielen Fachschaften, 

besonders der FS! Math/Phys. Wir waren zwar enttäuscht, daß die 

geplante Podiumsdiskussion ausfallen mußte, da die Pro-Kanai-Seite 

kurzfristig ihr Kommen absagte - z.T. mit diffusen Argumenten. 

Eingeladen hätten wir u.a. Herrn Contzen (siehe oben) und aus dem 

damaligen Bayerischen Kabinett Herrn Lang (RMD-Aufsichtsrat) und 

Herrn v.Waldenfeis (dito). Dennoch war die Veranstaltung ein großer 
Erfdg. ^

Im Anschluß an das Seminar gründeten am 4.3.1993 über 25 intere§> 
sierte Kanalgegnerinnen die Bürgeraktion "Rettet die Donau - Regio

nalgruppe Regensburg."

Mit Unterstützung der Referenten Prof. Dr

«sw Buchte*,^ e
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Altner ist dieses doch wer0fe °" a,,ei" 6mßwort 

Arbeit 1 oaer 7

Durch größere und kleinere Aktionen konnten wir seitdem viele neue 

Mitglieder gewinnen. An mittlerweile insgesamt vier Ständen in der 

Altstadt, am Donaumarkt und vor der Mensa sammelten wir bisher 

deutlich über 1000 Einwendungen gegen den geplanten Kanalbau.

In Zusammenarbeit mit der Straubinger Bürgeraktion konnte im April 

eine Busfahrt mit fachkundiger Führung in die von der Zerstörung 
bedrohte Flußlandschaft organisiert werden. Wir nahmen teil am Anti- 

Kanal-Camp und an der Paddelboot- und Kanudemo am 12.6.1993. 

Wir dürfen auch ein bißchen stolz darauf sein, daß es durch harte 

Informationsarbeit gelungen ist, Bayerns Umweltminister Gauweiler 

{kein RMD-Aufsichtsratsmitglied) zu veranlassen, die Einwendefrist 

bis zum 30.9.1993 zu verlängern. Ferner sieht er nun in der von den 
Umweltschutzverbänden favorisierten Ausbaumethode eine ernstzu

nehmende Alternative Deshalb soll Anfang Juli auf einem Sympo
sium geklärt werden, ob diese Methode,, die bei Wien an der Donau 

bereits erfolgreich angewandt wurde, technisch auch an der bayeri

schen Donau machbar sei. Sollte diese Frage bejaht werden, so muß 

die RMD auch diese Variante in das Raumordnungsverfahren auf

nehmen. Ferner versprach er, daß die Umweltverträglichkeit der 

RMD-Variante erneut geprüft werde. Die bisherigen Unterlagen und 

Untersuchungen der RMD wurden in Fachkreisen nämlich mit besten

falls ausreichend bewertet. Die RMD wehrt sich noch mit allen Mitteln 

und verfahrenstechnischen Tricks dagegen, wir denken aber, daß 

genug Widerstand in der Bevölkerung zu mobilisieren ist. um das 
Wahnsinnsprojekt ebenso wie damals die WAA Wackersdorf zu 

verhindern.
Unerwartete Schützenhilfe erhielten wir vom Bayerischen Obersten 
Rechnungshof (ORH), der eine Überprüfung des Vorhabens, speziell 

des geplanten 10 km langen Seitenkanals bei Osterhofen, dringend 

empfahl (SZ, 16.6.1993). Insbesondere kritisiert der ORH -ganz auf 

unserer Linie -, daß die Donau zwischen Straubing und Vilshofen auf 

2,80 m Tiefe ausgebaggert werden soll, obwohl selbst beim Rhein auf

■ *'
hunderte von Kilometern 2,10 m liefe ausreichen 

Jedenfalls muß die Bevölkerung weiterhin aufgeklärt werden über die 

milliardenschweren Betonorgien von RMD und einflußreichen Politi

kern, denn weder die. RMD AG noch' deren Anteilseigner 
(Bundesrepublik Deutschland;67°4 .Freisteal Bayern 33^);jäs|ari 
bislang von ihrem Vorhaben ab.' ’—j 4”' tH; •T.yJW

Deshalb werden wir auch in Zukuntt-immer wieder am Donaustrand 

■ • und vor der Mensa mit einem infostand vertreten sein, da wir bei allen 

Ständen fast durchwegs positive Reaktionen der Bevölkerung 
verzeichnen konnten.
Dafür könnten wir noch gut einige (auch aktive) Mitglieder gut 

brauchen. Beitrittsanträge und weitere Informationen gibt es in der 

Geschäftsstelle des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Regens-

fcurg, Reinhausen 19, oder bei unseren Treffen (jeden zweiten Diens- 

tag um 20 Uhr im Auerbräu, z.B. 29.6.)
. ... . n . .... , n , n .... , ^f,tSChr ficl1tona!par^%iii^/ie Mitglieder erhalten jeden Monat einen Rundbrief mit aktuellen
Institut Donau-Auen Wien), Prof. Dr. Wirth (Unt Erlangen), Groth "

(WWF), Kühnlein (Bund Naturschutz Bayern), Vidai (Ornithologische 

Arbeitsgemeinschaft östbayem), und dem bekannten Rechtsanwalt 

Sailer stellten wir einen Tagungsband aus den Vorträgen zusammen, 

er ist jetzt erhältlich in Regensburg beim Landesbund für den Vogel-

Informationen und den neuesten Informationen zur geplanten 

Kanalisierung u.a. aus der Tagespresse.

Auch über Spenden würden wir uns sehr freuen. Unsere Bankverbin

dung: BA "Rettet die Donau"’Regensburg, Kip, Nr. $11 094 668 bei. 

der Sparkasse Regensburg, BLZ 750 500 00.
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Menschenwürde 
--- nur mit Entwerterstempel ?

Die Schwarze Hilfe, ein dezentraler Verband für Fahrgäste, stellt hier Motive 
und Erfolge ihres Wirkens in Regensburg und Mittelbayern vor.
Alles nur Reality-TV? Nein, nein, lesen Sie selbst:
Ein Winterabend bei strenger Kälte. Du bist mit dem RVV auf der Heimreise nach 

Hemau. Es ist eine dieser Abendfahrten am Samstag, an denen der 
Verkehrsunternehmer nicht mai ein lumpiges Diadem verdient. Dein schlechtes 
Gewissen plagt Dich, denn trotz Deiner Nichtigkeit ist der Bus gut geheizt - für 
Dich allein. Aber heute ist aiies anders. Unvermutet biegt der RVV-Bus von der 
Hauptstraße in einen dunklen Wald. Du merkst auf. Schilder zeigen an "Privater 
Schrottplatz 1500 Meter." Du wunderst Dich. Du fragst den Fahrer. Er schweigt.
Wie sonst. Der Weg ist holperig. Du suchst Orientierung, wirfst einen Blick auf die 
Fahrkarte. Sie ist zu Papierstaub zerfallen. Du erschrickst. Du fragst nochmals den 
Fahrer. Er zischt einen leisen Fluch, aus dem es deutlich nach "Müll" und 
"Querulantenpack" klingt. Dir kommt ein Verdacht. Der Bus passiert einen 
Stacheldrahtverhau. Schranke schließt sich, Bus steht. Während der Fahrer 
draußen den Tank aufbohrt und die Luft aus den Reifen läßt, packt Dich der 
Unternehmer am Arm und zerrt Dich zum Entwerter. Jetzt fällt es Dir wie Linsen 
aus den Augen: Du bist vom RVV-Fahrplanwechsel überrascht worden, und 
diesmal, Punkt 19 Uhr hat das Streckenstillegen Deine Linie erwischt.- Welche 
Rechte haben Deine Angehörigen ?
Aber auch das folgende kann uns allen täglich passieren:
Du bist mit dem Bus für DM 2,25 ins nahe Neutraubling 

gefahren. Abends willst Du mit dem Watzingerbus wieder 
zurück. Der Busfahrer verlangt fürs Ticket sage und 
schreibe 25 Mark.* Was ist zu tun ?
Der sprichwörtliche Langmut von Fahrgästen, die sich auf 
Gedeih und vor allem Verderb Bussen und Bahnen unserer 
Region aussetzen, stirbt mit seinen Trägern aus: v
An Deiner Haltestelle wimmelt es von Ratten, es stinkt 

schon seit Monaten unerträglich wegen unbestattet 
herumliegender Fahrgäste. Wer 
Reiniqungsdienst wieder auf Trab ?

«fanmi

-Mtm sn£
Tp£ Po ciZ

bringt den RVV- ths Tickst Holdfh,.

fijjdestijö]
Schwarzfahren so geil,

Diesmal hatte ,ch Glück gehabt. Unwahrscheinliches Glück. Ich 
tfteg am Samstag an der Bushaltestalle Hohenzollernring io den 
115ec fuhr bis Altona Bahnhof, stieg dort in die S ll und am 
Berliner Tor schaute ich mir die Konkursmasse eines Mossoge-

Der Kapitalismus ist auch unangenehm; wer hätte das gedacht?
Der Fahrkartenkontrolleur kann Dir auch auf mehrfache 
Aufforderung deinerseits keinen Fahrschein zeigen. Was machst 
Du mit so einem schwarzen Schaf ?
Mit der Linie 15 bist Du zum Weiler Dornau gefahren, um Deine 
Oma zu besuchen. Am nächsten Morgen stellst Du fest: es gibt 
kein Zurück! Wer hilft ?
Die Schwarze Hilfe hat einen Sinn fürs Humanitäre:
Workshops: »Mobilität am Ende / Linie 14 und das Überleben in

AmRa^ousMoTOsti^mww^u^^rt^aHe^^u^'MI Woifsegg« , »Kulturelles Leben Regensburg-Land: Kriegerverein
und Kaffeekränzchen« und »Zu Fuß gehen mit und ohne Bus«

® Literatur : Schwarzbuch RVV - Raubfische, Verschwendung, Viiz 
(Sachbuch, 1400 S. kart.,102 Abb., vorauss. 2. Quartal 1994);
Der Mann, der seinen Bus mit seiner Armsanduhr verwechselte 
(Roman, 250 S. hart.)

• Professionelle Trauerarbeit für die Hinterbliebenen stillgelegter 
Fahrgäste durch zwei diplomierte Klagememmen

, , --------- tgroubemönteite Herren ein und
i verlangten die Fahrausweise. Das Mogengrubengefühl war 
j ‘«hauemeh. ich fahr immer schwarz. Da ich in der lehrten Bcnk 
I satt, gab es kein Entrinnen. Kurz vor der Haltestelle ßemodottestr 
I spnngr eine junge Frau, ganz in roter Kleidung, mit hennogefärt> 
fen Hoaren, ein Amulett fragend, vor mir auf, stößt den ersten 
Kontrolleur derart vor die Brust, daß er hinrtvrzt, reißt dem

! !T*L6r‘ <l02L’Cllericien die vom Kopf und verschlingt diese.
! Der Bus bremst schorf. Leute fallen OtWmanaer. Schreie. Di*
I iunge Frau springt aut dem ««fahrenden Bus. Do ich in der Mj?ta 
der letzten Bank gesessen hatte, fiel mir beim scharfen Bremsen 

! «fl junger Mann mit Lederjeant auf den Schoß. Wo er auch jetzt 
! wieder sitzt, wo ich diese Zeilen -cnreibe.

Freiheitliches Busfahren selbst organisieren!

* ("nicht prfHnrlf»«n
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»Neue alte Bescheidenheit«
Am 12. Mai 1993 hielt der VCD Re
gensburg ("Verkehrsclub für Umweltbe- 
wußte") seine Jahreshauptversammlung 
ab. Zu Gast war Bernd-Reinhard Hetze
necker, der technische Geschäftsführer 
der Stadtwerke. In seinem Referat 

. "Perspektiven des öffentlichen Nahver
kehrs" war neben Resignation auch viel 

: Problembewußtsein zu finden - und ent
gegenkommendes Verständnis für die 
vermeintliche Interesseniage der autobe
nutzenden Menschheit, soviel, daß es im 
Saal zu heftigem Widerspruch kam.

Der VCD ist ja nun so ziemlich der Gegen
entwurf zu einem Autoclub. Umweltfreundli
che Fortbewegung mit Rad 
und zu Fuß, wo nötig mit Bus 
und Bahn ist angesagt. Inso
fern sind öffentliche Verkehrs
betriebe so etwas wie natürli
che Verbündete des VCD, so 
daß klar ist, warum nicht der Werksleiter von 
BMW, sondern eben ein Geschäftsführer 
der Regensburger Verkehrsbetriebe will
kommen geheißen wurde.
Hetzenecker gab zunächst einen kurzen 
Überblick über die Entwicklung in der Ver
gangenheit. Die zahlreichen Erschwernisse 
bei der Busbenutzung, die aus der Aufsplit
terung in viele Einzelkonzessionen resultier
ten, seien in den letzten 10 Jahren 
schrittweise abgebaut worden. Die 
Regensburger Verkehrsbetriebe 
RVB seien maßgebende Kraft 
beim Aufbau des RVV (an dem der 
Landkreis zu 50% • beteiligt ist) 
gewesen. Trotz insgesamt stabiler 
Lage der Fahrgastzahlen 
insgesamt (der Verlust von 
Verkehrsanteilen an das Auto konnte 
gebremst werden) seien aber in Teilbe
reichen immer noch Rückgänge zu ver
zeichnen: im stadtüberschreitenden

Verkehr sei zwischen 1976 und 1991 die 
Fahrgastzahl um 23% zurückgegangen, auf 
den Schienenstrecken, die mittlerweile auch 
im RVV eingegliedert sind, sogar um 63%. 
Allerdings gebe es auch ein paar gute 
Anzeichen. Z.B. sind infolge der Altstadt- 
Verkehrsberuhigung die Fahrgastzahlen in 
diesem Bereich um 36% gestiegen.

Aus dieser uneinheitlichen Entwicklung leite
te Herr Hetzenecker, einen "ungebrochenen 
Hang zum eigenen Pkw" in der Bevölkerung 
ab. Deshalb gehe es den Verkehrsbetrieben 
nicht darum, sich gegen die Fahrgastrück
gänge in der Fläche zu wenden, sondern 
die Kräfte in jenen Bereichen zu bündeln, 

wo die RVB bereits ein gutes An
gebot bereitstellten.
Konsequenterweise ging er euch 
nicht weiter auf die gemeinsame 
Verbundpolitik des RVV ein, die 
für die Stadtwerke ganz 

offensichtlich gestorben ist. Gemeinsames 
Marketing, massive Öffentlichkeitsarbeit und 
freizügige Angebote im regionalen Verkehr 
werden von städtischer Seite nicht mehr 
unterstützt; jedenfalls erwähnte Herr 
Hetzenecker den RVV nur noch im Zu
sammenhang mit administrativen, büro
kratischen oder finanziellen Hemmnissen. 
Die RVB wollen sich in Zukunft auf Weichs, 

Galgenberg, Prüfening und 
Altstadt konzentrieren.
Erstmals - nach den 
Versäumnissen in Neüprüll, 
am Rennplatz und in Königs- 
wiesen-Süd - soll im Falle 
des Neubaugebiets Burg
weinting fast gleichzeitig mit 
der - Bauleitplanung ' die 

Erschließung mit öffentlichem Nahverkehr 
erfolgen.
Den Verkehrsbetrieben liegt mittlerweile 
auch ein Gutachten zur Beschleunigung des

Ist Ihnen manchmal speiübel? 
Es könnte an zuviel

Ozön
in Ihrer Atemluft liegen.

ln Frankfurt müssen heute 
Radfahrer die Busspur 
mitbenutzen. Die Busse 
haben Verspätungen, die 
Radier dagegen klagen 
'über Herzbeschwerden, 
wenn ein Bus drängelt. Die 
Autofahrer läßt das kalt.
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Busverkehrs vor. Geplant ist, auf "drei 
Schwerpunktstrecken" Maßnahmen zu 
bündeln. Auf den Linien 1 und 2 sollen 
Nordgaustraße . und
Landshuterstraße 
Ampelfernsteuerung erhalten;
Busbuchten sollen zurückgebaut 
werden und teilweise sogar - auf 
einigen 100 Metern eine 
eigene Busspur eingerichtet werden. 
Allerdings soll auf diesen durchweg 
vierstreifigen Fahrbahnen keinesfalls dem 
Autoverkehr ein Fahrweg entzogen werden, 
vielmehr soll entweder Grünstreifen 
(Straßenbegleitgrün, / aber auch 
Baumbestand) geopfert werden oder - in der 
Weißenburgstraße - der Radweg aufgeho
ben und der Busspur einverleibt werden. 
Hieran entzündete sich dann auch ernster 
Widerspruch von Seiten 
des Auditoriums. Es wurde 
bezweifelt, ob die mode
raten Beschleunigungen 
nicht durch andere Fakto
ren wieder aufgezehrt wür
den, und gefragt, ob nicht 
der Vorteil für das Ver
kehrsmittel Bus nicht zu 
marginal ausfiele, wenn 
nicht gleichzeitig der Autoverkehr merklich 
zurückstecken müsse. Daß ausgerechnet 
Grünstreifen und Radwege daran glauben 
müssen, wurde unter der Zuhörerschaft als 
ein destruktives Gegeneinander-Ausspielen 
der umweltfreundlichen Verkehrsmittel an
gesehen.
Die Haltung der Stadtwerke scheint hier von 
großer Angst vor einflußreichen politischen 
Kräften geprägt: laut Herrn Hetzenecker 
müsse man befürchten, daß dann über
haupt keine Verbesserung genehmigt würde 
und alles beim alten bliebe, ja daß be
stimmte nicht näher genannte politische 
Kräfte im Stadtrat die Busse als Verkehrs
hindernis denunzieren und deren gänzliche 
Beseitigung fordern würden. Da sei es 
schon vorzuziehen, daß einmal ein Bus

Soviel kostet die Monats
karte. Soviel die Miete. 
Wieviel verdient Busurv 
temehmer Watzinger am 
RW?

Herr Dipl.Ing.Hetzenecker will 
nichts am Liniennetz verändern, 
um die Fahrgäste nicht mit 
zusätzlichen Angeboten zu 
verwirren.
Die gähnende Leere in den 
Fahrplänen lobt der CSU-Eleve 
als-NetzruheV 
Gute Nacht.

hinter einem Radfahrer herfahren muß, 
dann sei er immer noch schneller als im 
PKW-Stau.

Zur Frage der näheren Zukunft ging 
Herr Hetzenecker noch auf die im 
Verkehrsentwicklungsplan der Stadt 
Regensburg enthaltene große Nord- 
Süd-Trasse, auch als "Hohes C" 
bekannt, ein. Die Stadtwerke vi

sierten dies als "Schnellverbindung" mit nur 
wenigen Halten, so an den Endpunkten 
Lappersdorfer Kreisel und Klinikum, sowie 
Donaueinkaufszentrum, Donaumarkt, 
Dachauplatz, Bahnhof, Arbeitsamt, Universi
tät etc. an; hiebei könne er "persönlich" sich 
auch “ganz vorsichtig" , so Hetzenecker 
wörtlich, ein Schienenverkehrsmittel, eine 
"Schienenbahn" vorstellen. Nähere Einzel
heiten hierzu wollte er jedoch nicht geben, 

auch keine Konkretisierung, wie 
eine solche Schienenbahnlinie 
in Regensburg wohl aussehen 
würde.
Bei der Flächenerschließung im 
Stadtrandgebiet erteilte Herr 
Hetzenecker spürbarer
Angebotsverbesserung eine 
Absage. Eher noch seien 
Verbesserungen bei bereits 

Angeboten, z.b. der Linie 1,guten
wünschenswert.
Das Erscheinungsbild des Regensburger 
öffentlichen Nahverkehrs liegt Herrn Hetze
necker sehr am Herzen. Die Liniennetzpläne 
bzw. den zweifarbigen "Tarifzonenplan" 
bezeichnete er als unglücklich; 
Verbesserungen seien aber in Sicht. 
Ebenso sei ein Architekten Wettbewerb zur 
Gestaltung von Haltestellenwartehäuschen 
ausgeschrieben worden, dessen Ergebnisse 
man demnächst an einer Musterhaltestelle 
(in Gestalt eines5 "modular aufgebauten" 
modern gestalteten Wartehäuschens) werde 
bewundern können

dt so/ w'e gesetzt- 
reifte kosteH.

4/^ ^ icb h>t h ? 

Achso- Ub b/ft, 
Charlie MCUer.
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Den zum Teii ungehaltenen Kommentaren 
unter den Zuhörerinnen zur Rangfolge der 
RVB-Zielsetzungen begegnete 
Herr Hetzenecker entweder mit 
verhaltenem Verständnis oder 
mit stereotyp vorgetragenen 
Hinweisen auf die fehlende 
Finanzierbarkeit mancher
Linienverbesserung, selbst dann, 
wenn er eingestehen mußte, daß 
manche Maßnahme im Bereich 
der Busbeschleunigung sich 
selbst zu tragen vermag. Speziell 
dann malte Herr Hetzenecker in 
den grellsten Tönen das 
Schreckbild der "notorischen 
Autofahrer", die ihrem Verkehrsmittel be
dingungslos hörig sind, so daß es für die 
Verkehrsbetriebe besser sei, nicht in
Aktionismus zu verfallen. Das Wort von der 
Gießkanne machte immer wieder die 
Runde.
Toni Plommer, der 
Regionalsprecher Ober
pfalz des VCD, zog aus 
den Ausführungen des
Gastredners ein enttäu
schendes Resümee: es 
sei eine "neue alte
Bescheidenheit" der Stadtwerke, die 
manche Zielgruppen ignoriere und so 
wertvolles Terrain dem Auto kampflos
überlasse. So sei es völlig unverständlich, 
wieso jetzt samstags nach 14 Uhr, sobald 
die Sperre für Autofahrer auf der Steinernen 
Brücke wirksam sei, der RVV etwa zur 
gleichen Zeit sein Angebot auf weniger als 
die Hälfte zurückfahre statt im Gegenteil zu 
erhöhen. Ebenso sei die Abstinenz der 
Stadtwerke auf den die Stadtgrenzen 
überschreitenden Linien kontraproduktiv.
Herr Hetzenecker freilich entgegnete, die 
Priorität der Stadtwerke läge eher darin, 10 
Autofahrern das Befahren des Bismarck
platzes zu erschweren als einen einzigen 
am Benutzen des Autos zwischen

Abschließend 
nachdem es

sicherte Herr Hetzenecker, 
heftige Kritik an seinen 
Konzentrationsplänen 
gegeben hatte, zu, keine 
weiteren Angebots
verschlechterungen im 
Windschatten von kleinen 
Verbesserungen 
durchzuführen. Seine 
Ankündigung, den
unattraktiven 40 Minuten- 
Takt im Abendverkehr 
durch einen attraktiveren, 
nämlich den sehr leicht 
merkbaren 60-Minuten-Takt 
zu "verbessern", stieß auf 

erbitterten Widerstand, zumal im Bereich 
Keilberg und Oberisling solche Maßnahmen 
in der Vergangenheit bereits massiv 
Fahrgäste vergrault hatten.

Die Verkehrsbetriebe können bei 
der BRD-Zentralregierung 
erhebliche Fördermittel erlangen. 
Gefordert werden Busse, 
Straßenbahnen, Gleise.
Die Regensburger Verkehrsbetrie
be könnten mit dem Geld Busse 
kaufen und die endlosen 
Wartezeiten an ihren Haltestellen 
senken,
RVB und RW geben lieber Geld für 
ihre über hundert Designer- 
Wartehäuschen aus, 24000 DM 
pro Stück. Wartehäuschen werden 
ober nicht gefördert. - Zufall?

Alles geht vom Auto 
aus. Macht, Geld, Gift. 
Die öffentlichen 
Verkehrsbetriebe tun 
nichts. Sie dürfen nichts, 
- sie wollen nichts.

Als Nachgeschmack der Rede des 
RVB-Geschäftsführers stellt sich erneut 
die alte Frage, wieso Schnellstraßen 
und Parkhäuser für den Autoverkehr in 
verschwindend kurzer Zeit 
durchgepeitscht werden können, 
andererseits der öffentliche Nahverkehr 
fortlaufend über die eigenen Füße 

stolpert und offenbar gar nicht auf die Füße 
kommen will. ^

lrßiraon*. -
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hardswald und Regensburg zu hindern
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Auch die Frage nach dem Sinn 
einer Marketing-Maßnahme, die 
ausschließlich dort durchgeführt 
werden soll, wo das Produkt 
bereits die größte Marktdurch
dringung hat (Linie 1), scheint sehr 
berechtigt, Und das größere 
Problem für die Umwelt (nicht 
unbedingt für den Städtebau) 
scheinen rnir eben doch eher 1000 
Autofahrer zu sein, die täglich 10 
und 20 Kilometer nach 
Regensburg fahren. Sie tun dies 
nämlich gezwungenermaßen, weil 
ihnen zur richtigen Zeit in der 
richtigen Qualität kein öffentlicher 
Nahverkehr zur Verfügung steht - 
ganz im Gegensatz zu jenen 10 
Autofahrern, die aus lauter Sno
bismus vom Weinweg 2 Kilometer 
zum Bismarckplatz fahren. Hier 
scheint noch einiges auf Kiarstel- 

r iung zu warten.
Ist es angesichts von Ozonloch 
und Unfailzahlen verantwortbar, 
daß weitesten Teilen der 
Bevölkerung - auch den jüngeren, 

i die vielleicht vor der Frage 
& "Autokauf ja/nein" stehen - die 

Hoffnung auf vernünftigen, wirklich 
brauchbaren öffentlichen Nah
verkehr noch in diesem Jahrzehnt 
endgültig genommen wird? Dürfen 
sich öffentliche Verkehrsbetriebe in 
Regensburg so massiv gegen die 
jnteressen der eigenen 
(potentiellen) Fahrgäste verhal
ten?

Dieser kleine Beitrag erschien auch in den 
"VCD-Nachrichten
Die RAV legt Wert auf die Präsenz örtli
cher Initiativen und posaunt auch deren 
Aktivitäten gern hinaus, einschließlich 
schlichter Verlautbarungen. Der Autor legt 

$trotzdem Wert auf die Feststellung, nicht 
zahlendes Mitglied des VCD zu sein.

| Erläuterungen & Anmerkungen:
i —> RVB und RVV: Die Regensburger Verkehrsbetriebe RVB, ein 
stadieigsnes Unternehmen aus dem Stadtwerke-Konzern, haben 1984 
mit einer landkreiseigenen Firmenhülse, der schwachbrüstigen GFN 
{"Gesellschaft zur Förderung des öffentlichen Personen- 
Nahverkehrs") zusammen den RW gegründet. Von Anfang an war 
im wesentlichen nur daran gedacht, die Tarifzersplitterung, die für 
den Busverkehr teilweise ungünstige Nutzungsbedingungen mit sich 
brachte - pro Fahrt mußten bis zu 5 Fahrscheine bei verschiedenen 
Busunternehmern gekauft werden - aufzuheben. Was anderswo auf 
einen Schlag geht, dauert in Regensburg nunmehr 10 Jahre und führt 
weithin zu einer völlig unakzeptablen Bereicherung von örtlichen 
Busunternehmern, die vom RW zu Lasten der Fahrgäste und 
Steuerzahler gemästet werden. Obwohl viele Unternehmen bereits 
im Namen und für Rechnung des RVV fahren, verkaufen sie unter der 
Hand auch weiterhin ihre eigenen Fahrkarten. Typischen Aufgaben 
eines Verkehrsverbunäes, wie z.B. einheitliches Erscheinungsbild, 
gemeinsame Fahrplanersteliung der beteiligten Unternehmen und 
eine gewisse Professionalität im Marketing hat sich der RVV 
ebenfalls stets entzogen, so daß gerechtfertigterweise eher von einer 
"Regensburger Tarifgemeinschaft" gesprochen werden sollte. 
Während die RVB ein Unternehmen sind, dessen Arbeiter 100% 
gewerkschaftlich organisiert und trotz bald 20 Mio. DM Defizit jährlich 
mit üppigen Privilegien gesegnet sind, dient die Landkreisgesellschaft 
GFN ausschließlich als Beschäftigungsgesellschaft für einen 
Geschäftsführer und als Auffangbecken für Defizite, Durch raffinierte 
Vertragsgestaltung kann die GFN erhebliche Lasten aus dem 
Regionalverkehr auf die Stadtwerke verlagern. Die überwiegend auf 
dem Land eingesetzten Privatbusse werden von einer 
"Reservearmee" teilweise ausländischer Busfahrer gesteuert. Deren 
soziale Lage ist dem Durchschnitt der Fahrgäste weit näher: von 
betrieblicher Altersversorgung, wie bei RVB (und übrigens auch 
BMW) können die meisten nur träumen, obwohl die Busunternehmer 
nennenswerte Gewinne einfahren.

Darmstädter Modell: Ursprünglich wurden die Stadtwerke von ei
nem technischen, einer kaufmännischen und einem Hauptgeschäfts- 
führef geleitet. Dipl.Kauffrau Traudel Borgwardt vertrat gleichzeitig 
die Stadtwerke bei der Tochtergesellschaft RVV. Dort war sie un
botmäßig genug, um zusammen mit dem Studentenwerk und dem 
Studentischen Sprecherrat in konkrete Gespräche über das Darmstäd
ter Modell einzutreten. Die Strafe folgte auf dem Fuße: CSUStadträte 
spannen gemeinsam mit Arbeitnehmern und einem abtrünnigen 
GRÜNEN-Stadtrat eine üble Intrige im Stadtwerke-Aufsichtsrat. Frau 
Borgwardt, die übrigens den RVV hauptsächlich kostenorientiert 
führte und nach eigenem Bekenntnis von zusätzlichem 
Fahrgastpotential wenig hielt (vgl. Interview in RAV/Die totale 
Erinnerung Nr.2/1992: "Honoriert kein Mensch, diese Segnungen!") , 
mußte nach wenig schmeichelhaften Anwürfen ihren Sessel räumen. 
Ihr wurde ein außerplanmäßiges Defizit von rund einer halben Million 
DM bei den Stadtwerken im Geschäftsjahr 1992 angehängt. Frau 
Borgwardt wechselte Ende Mai diesen Jahres zu einer Frankfurter 
Bank.
Seitdem leisten sich RVB und RW zur großen Erleichterung der 
Autolobby zwei(!) Planungsabteilungen, die gleichzeitig 
gegeneinander arbeiten. Der kaufmännische Bereich bleibt dagegen 
unbesetzt: die Stadtwerke werden nur noch von Hauptgeschäftsführer 
Baidauf und dem Dipl.ing. Hetzenecker geleitet. Nach allem, was in 
den letzten Monaten geschah, tun sie ihren Dienst entweder loyal 
gegenüber der CSU oder aber völlig eingeschüchtert und verängstigt.
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Die Schöne Maria 
und der Judenjunge
Carlo Ross hat uns einen Regensburg-Roman
aags&oto
Regensburg, am Jakobstor, eines schönen spätsommer
lichen Spätnachmittags, irgendwann gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts. So, Schon eine lange Weile lehnen die 
gelangweilten Wachen an ihrem Wachhäuschen. Yeah. 
Da kommt ein Fuhrwerk auf sie zu, der Bauer Hansl- 
bauer von Prüfening, er hat eine Fuhre kemigroter Äp
fel geladen, um damit die Städter zu erquicken. »Heda! 
Bauer Hanslbauer von Prüfening! Was hast du da gela
den auf deinem Fuhrwerk?«, rufen die Wachen, die nun 
aufgewacht sind. Spricht der Bauer Hanslbauer von 
Prüfening: »Eine Fuhre kemigroter Äpfel hab ich da 
geladen auf mein Fuhrwerk, will die Städter damit 
erquicken!« Jedoch die Wachen lassen sich von solch an 
sich durchaus korrekter Antwort nicht so schnell kor
rumpieren. Erst als sie der Bauer Hanslbauer von Prü
fening mit einem Fläschchen erstklassigen Zwetschgen
schnapses erquicket hat, lassen sie ihn passieren: »Ja 
nun, Bauer Hanslbauer von Prüfening, wir sehen, daß 
du ehrlich bist und wirklich nur eine Fuhre kernigroter 
Äpfel geladen hast, um damit die Städter zu erquicken. 
Wir lassen dich passieren,«
Und so schnell passiert so was.
Ein .Tud erlangt wundersame Hilf...
Aber das war erst die Ouvertüre, richtig heftig wird's 
erst noch; Denn mit einem Mal spaziert ein junger Jude 
des Wegs, anmutig und arglos, wie nur Judenjungen 
sind. Jedoch kaum ist der gute Junge auf dem Plan, da 
stürzt auch schon die Meute hinter ihm her: eine Bande 
gleichaltriger Christenbuben fäilt über ihn her, daß es 
eine Schande ist, und sie schlagen ihn auf der Stelle 
mausetot. Jedenfalls glauben das die vorhin ein- 
gefiührten Wachen, die den Überfall gelangweilt beob
achten, soweit sie nicht sowieso durch den erstklassigen 
Zwetschgenschnaps des Bauern Hanslbauer von Prüfe
ning abgelenkt sind. Irgendwann gegen Abend, als die 
selige Wirkung des erstklassigen Zwetschgenschnapses 
des (s.o.) nachzulassen anfangt, besinnen sich die Wa
chen auf ihre Pflichten und beschließen, die Leiche des 
erschlagnen Judenjungen ordnungshalber wegzuräumen. 
Doch siehe!, als sie an den Ort kommen, wo das Opfer 
der Christenmeute unzweifelhaft seine letzten, tödlichen 
Hiebe und Tritte versetzt bekam, da - ist nichts! Er ist 
weg. Sie haben den Leichnam gestohlen! Oder wie oder 
was?
Der Engel, der nun auf die Bühne schwebt, erscheint 
indes nicht den fassungslosen Wachen, sondern dem Ju
denjungen. Kurze Rückblende: Wie tot liegt das Opfer 
da, ohne Besinnung, stundenlang. Da kommt Sie daher
gerauscht, ein blonder, blauäugiger Christenengel. Den 
Geschundenen sehen und vor Erbarmen dahin
schmelzen, das ist bei Ihr eins. Ohne auch nur einen 
Gedanken daran zu verschwenden, daß dieser Halbtot

geprügelte vielleicht kein Christenkind sein könnte. 
Und beugt sich zu ihm herab und liebkost seine argen 
Wunden und läuft eilends zum Strande der Donau hinab 
und holt frisches Wasser, um dem übel Zugerichteten 
die Stirn zu kühlen. Und dann sorgt Sie couragiert da
für, daß der Arme auf einem ausgeliehnen Wagen in die 
Stadt transportiert wird, ins Getto, zu seinen Eltern. 
Und husch, ist sie weg.
Und dar Schwerverletzte liegt zuhause im Fieber und 
phantasiert von der lieb- und hilfreichen, blonden und 
blauäugigen Christenmaid. Wochenlang geht das so, 
und keine Besserung ist abzusehen. Bis sich der Vater 
entschließt, nach der holden Christenjungfer zu schik- 
ken, bis sie dann endlich im Krankenzimmer steht, und 
spricht nur ein Wort, so ist seine Seele gesund.
Wir sind mitten in einem Roman, den es noch gar nicht 
gibt. Ein Roman, der gerade im Entstehen begriffen ist, 
der Autor heißt Carlo Ross, der Roman sollte zuerst 
den Titel »Der Judenpferch« bekommen, der 
momentane Arbeitstitel ist »Bis zum letzten Stein«. In 
der Stadtbücherei gab Carlo Ross neulich, am 25. Mai, 
eine kleine Kostprobe seines neuesten Werks.
1519 langten die Regensburger Christen hin 
Die Geschichte ist die: In Regensburg gab es im Mittel- 
alter eine ansehnliche Judengemeinde, eine der bedeu
tendsten in Deutschland. Als die Christenmenschen an
läßlich ihrer Kreuzzüge auch Spaß daran fanden, Juden 
zu massakrieren - schließlich haben diese bösen Buben 
unsem Herrn Jesus Christ ans Kreuz genagelt - da 
stellte sich die Stadt Regensburg etliche Male schützend 
vor ihre Juden. Aber als es dann gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts auch mit Regensburg wirtschaftlich den 
Bach runter ging, mußte jemand her, der dafür verant
wortlich gemacht werden konnte. Und nun einigte man 
sich auch in der Stadt Regensburg auf die Juden. Jahr
zehntelang schwelte es, die christliche Majorität war 
sich eigentlich schon lang einig, die jüdische Minorität 
in ihrer Mitte auszumerzen, aber da war noch der Kai
ser, zu dem die Juden in einem Schutzverhältnis standen 
(die Gegenleistung war eine eigene Steuer, die die Ju
den dem Kaiser schuldeten). Dummerweise nahm der 
Kaiser dieses Schutzverhältnis auch noch ziemlich ernst. 
Als er aber dann endlich das Zeitliche segnete, langten 
die Regensburger hin, wie es so bayerische Art ist. Es 
blieb kein Regensburger Jude übrig, es blieb kein Stein 
auf dem andern. Das Getto wurde geschleift, der Abriß 
der Synagoge wurde richtig zelebriert, unter tätiger 
Anteilnahme der klerikalen Obrigkeit. Irgendein dum
mes Arschloch (um genau zu sein: es war der Steinmetz 
Jakob Kern, Gott hab ihn selig) wurde im Eiter des Ge
fechts unter einer einstürzenden Mauer begraben. Die 
Tatsache, daß dieses dumme Arschloch den Unglücks
fäll vorläufig überlebt hatte, war freilich keiner geringe
ren als unsrer hochheiligsten Jungfrau Maria 
zuzuschreiben, und so war allen Beteiligten klar, daß 
auf dem Boden, wo zwei, drei Hundert Jahre diese got
teslästerliche Synagoge gestanden hatte, auf der Stelle 
eine Gnaden- und Sühnekapelle zu errichten war. Es 
wurde die Wallfahrt zur Schönen Maria. Das dumme
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Arschloch wurde zwar ein paar Wochen danach dann 
doch endgültig heimgeholt, aber da hatte sich das Wun
der schon zu weit rumgesprochen, tja. Jahrelang krieg
ten sich Zebntausende von aufgegeilten Pilgern gar 
nicht mehr ein vor Verzückung. Das machte die Schöne 
Maria, jajaja. Das Kirchlein, das bald darauf protestan
tisch-ketzerisch entweiht wurde, heißt heute Neupfarr
kirche.
Das grandiose Finale des Pogroms selbst aber war die 
volksfestartige Verwüstung des jüdischen Friedhofs. Je
der, der irgendwas auf sich hielt, holte sich einen Grab
stein als Zeichen des Triumphes und mauerte ihn zu
hause ein. In Dutzenden von Häusern kann man diese 
Grabsteine noch heute bewundern, zuweilen mit dem 
Namen des stolzen Grabräubers und einem erleichterten 
Seufzer, in Stein gehauen: »laus deo« (Gottseidank): 
Regensburg war »judenfrei«.
Meint der gute Mann das ernst, oder wie?
Diese Geschichte also möchte Carlo Ross zu einem hi
storischen Roman verarbeiten. Und die Kapitel, die 
schon stehen, hören sich ungefähr so an wie vorhin in 
dürftigen Worten nacherzählt. Es ging spazieren vor 
dem Tor ein kohlpechrabenschwarzer Jud... Vom ersten 
Satz an kommt Ross mit seiner ieserbessemden und 
kreuzpädagogischen Absicht dermaßen knüppelhagei
dick daher, daß man sich verwundert hinterm Ohr resp. 
am Sack kratzt und sich im Stillen fragt: Ja meint der 
gute Mann das ernst, oder wie? Und es reimt sich ja 
noch nicht mal, so wie beim kohlpechrabenschwarzen 
Mohren (und so schone Zeichnungen sind auch keine 
dabei!).
Und dann, wenn diese Holzfiguren den Mund auftun, 
egal ob's nun der süße Mund der Jungfrau oder der 
neckische des Bauern ist, diesen Regensburgern entringt 
sich ein dermaßen grausliches und verquastes, altertü- 
melndes und doch frischfröhliches Gewürge, wie man's 
nur aus der Voßschen Homerübersetzung kennt. Wer 
sagt eigentlich, daß die Leute in früheren Zeiten nicht 
normal reden hätten können?
Überhaupt trieft die ganze story so vor lauter Tümlich- 
keit, daß man oft meinen könnte, mitten in einem 
Heine-Gedicht zu sein. Das Bild vom Mittelalter, das 
die Romantik entwarf und das Heine nicht müde wurde 
zu verarschen, hier feiert es fröhliche Urständ. Der 
Unterschied ist nur der, daß die schöne Maid, die durch 
tausend Heine-Gedichte springt, bei Ross sozusagen 
veredelt durch die Gassen schwebt und natürlich keine 
dämonischen oder gar männermordenden Anwandlun
gen hat.
Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn 
Doch was diese huldvolle und gnadenreiche christliche 
Jungfrau angeht, der Carlo Ross resp. sein anmutiger 
und argloser Judenjunge verfallen ist, haben wir das 
Wichtigste noch gar nicht verraten. Dem schier schwin
delerregenden Grad ihrer Reinheit, ihrer geradezu betö
renden Tugendhaftigkeit nach käme für die junge Dame 
an sich nur ein Name in Frage: der unsrer allerseligsten 
Jungfrau. Doch hier wurde der Hörer bei Carlo Ross' 
Lesung enttäuscht: Aus welchem Grund, war nicht zu

erfahren, doch ist Ross vor diesem letzten Schritt zu
rückgeschreckt. Gleichsam die Schöne Maria der anti
semitischen Wallfährt von ihrer Säule herunterzuholen 
und sie eine nahezu erotische (!) Beziehung zu dem ge
prügelten Judenjungen eingehen zu lassen, zum Opfer 
der christlichen Pogrommeute, das schien unserem Au
tor in letzter Konsequenz denn doch zu gewagt. Ja, des
halb heißt die Schöne Maria, die dem armen Jungen so 
viel Liebs und Gutes tut, daß er's bis an sein selig Ende 
spürt (und der Leser mit ihm), deshalb also heißt sie in 
der jetzigen Fassung noch Agnes. Auch nicht schlecht. 
Aber dennoch wollen wir es nicht versäumen, den Au
tor zu ermuntern, die beeindruckende Radikalität seines 
christlich-jüdischen Versöhnungswerks auch in diesem 
Punkt unbeirrt durchzuhalten und zu vollenden und sei
ner und seines im Fieber stöhnenden Jungen Himmels
königin beherzt die Krone aufzusetzen und sie umzutau
fen. Ja doch, das würden wir uns wirklich wünschen! 
Da geht's uns allemal so wie dem kleinen Oskarchen in 
der altehrwürdigen, nach wie vor erbaulichen 
»Blechtrommel«: Maria zu lieben ist allzeit unser Sinn. 
Maria, und keine andre. Neinneinnein, sie muß schon 
Maria heißen. (Bischof Gräber, der große, alte Mario
loge, imvergessen, pflichtet uns aus dem Grabe bei.) 
Lassie bewährt sich gegen die Antisemiten 
"Carlo Ross geht es nicht um artifizielle Texte, nicht 
um einen hochgestochenen literarischen Anspruch. [...] 
Carlo Ross gelingt es, den »richtigen Ton« für junge 
Leute zu treffen." So windet sich Ulrich Kelber m der 
MZ (28.5.93) aus der Affäre. Die Affäre ist nämlich 
die, daß Carlo Ross anscheinend Jude oder jüdischer 
Herkunft ist. Als Junge deportierten ihn pflichtbewußte 
deutsche Beamte nach Theresienstadt, doch er überlebte 
(über dieses Thema geht sein Kinderbuch »Im Vorhof 
der Hölle«: ein heiligmäßig tugendsamer Jüngling hält 
allen Anfechtungen des Getto-Schicksals stand). Und 
natürlich darf man einem Juden, der in Theresienstadt 
war, nicht sagen, daß er einen Bockmist zusam
menschreibt. Weil, das war ja aber doch, antisemitisch 
war das! Pfeilgrad. - Andrerseits könnte man sich zur 
Abwechslung vielleicht mal überlegen, womit Carlo 
Ross das verdient hat, daß es anscheinend kein Mensch 
übers Herz bringt, ihm mal ein wenig die Meinung zu 
geigen betreffs seiner sagenhafter Romanwerke. Wenn 
man sich darüber nämlich Gedanken machte, käme man 
womöglich zu dem Schluß, daß es reine Verachtung be
deutet, jemanden nicht einmal mehr einer anständigen 
Kritik zu würdigen.
"So mag die Rahmenhandlung mit der Liebesgeschichte 
zwischen dem jüdischen jungen Mann und dem Chri
stenmädchen zunächst ziemlich klischeehaft anmuten." 
(Ulrich Kelber) Mag es, zunächst. Jedoch: "Carlo Ross 
ist ein Jugendbuchautor. Das ist der Maßstab, an dem 
man seine Bücher messen muß."
Ja, und der Maßstab für unsre Kleinen, das sind Flipper 
und Lassie. Flipper und Lassie kämpfen für Gerechtig
keit, bewahren den letzten, dafür umso strahlenderen 
Schimmer der Menschenwürde gegen die antisemitische
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Christenmeute in Regensburg anno 1500, gegen SS und 
Gestapo in Theresienstadt 1944. Wie schön.
Mit den Kids kann man's ja machen, die fressen einem 
alles aus der Hand. Dummerweise haben die Teenies 
meistens bloß kein so kindliches Gemüt wie unser Au
tor und sein sekundierender Kritiker, außer sie sind 
eben durch jahrelanges Flipper- und Lassieglotzen, oder 
eben durch Ross-Geschichten verdorben.
Möge dieses Buch an uns vorübergehn!
Aber, um endlich zum Schluß zu kommen: wir hatten 
die seltene Gelegenheit, ein literarisches Produkt vor 
der Drucklegung kritisch zu würdigen. Im Grunde ist 
noch alles offen. Beim Verlag Langen-Müller (der den

Roman herausbringen will) könnte man z.B. doch noch 
einen Blick m das Manuskript werfen und dem Autor 
daraufhin einige zehntausend Eier anbieten, wenn er 
seine allzu kühne Geschichte ganz schnell wieder ver- 
räumt. Carlo Ross auch könnte ein Einsehen haben, mit 
uns allen, vor allein aber mit den geplagten Kids, denen 
seine tolldreisten stories auf die Dauer einfach zu heavy 
sind. Er könnte sich z.B. ganz einfach jeden Morgen 
ins nächste Cafö setzen, statt vor die Schreibmaschine, 
Tee trinken oder Schach spielen. Eine betörende 
Vorstellung. Welche Erleichterung für alle Beteiligten! 
Doch vor diesem Roman verschone uns, o Herr!

Florian Sendtner
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Schönes, idyllisches Regensburg ?
oder was um die Ecke passiert

Hier in diesem Land verändert sich einiges!
Faschistischer Terror ist 2um Normalzustand geworden. Was sich nicht geändert-hat, ist das Bild von Faschist/innen. 
Nämlich irregeleitet, jung, arbeitslos und vor allen Dingen: Unorganisiert.
An dieser Sichtweise wird von Medien und Politikerinnen krampfhaft festgehalten, auch wenn es in Solingen, München 
und Berlin gleichzeitig brennt!
Und hier in Regensburg bringt einer namens Tino Brandt einen Brief in Umlauf, in dem es heißt: "Lieber Kamerad! Am 
16.5.93 haben wir ein Treffen mit Kaderfunktionären des Nationalen Blocks... es geht darum, uns in Regensburg endlich 
zu organisieren!" - Nun ist der Nationale Block am 11.6.93 vom bayerischen Innenministerium wegen* 
verfassungsfeindlicher Bestrebungen verboten worden.

Was ist/war Nationale Block - NB?
Der NB wurde 1990 im bayerischen Landau gegründet und war Auffanglager für die Mitglieder der nach den versuchten 
Morden (Krawallen) in Rostock verbotenen DEUTSCHEN ALTERNATIVEN (DA). Der NB ist der bayrische Bestandteil und 
Vorfeldorganisation der bundesweit aktiven ’Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front' (GDNF), ähnlich den 
Organisationen Nationale Alternative in Berlin oder Nationale Liste in Hamburg. Im Verbotsfall wechseln die GDNF- 
Vorfeldorganisationen einfach ihfen Namen, die Struktur bleibt im Wesentlichen erhalten - wie es eben nach dem "Verbot" 
der Deutschen Alternative geschehen ist. Die zentrale Leitfigur der GDNF war der inzwischen verstorbene Neo-Nazi Führer 
Michael Kühnen. Nach seinen wiederholten Aussagen sind deren Zielen:

1 .Wiederzulassung der NSDAP 
in Deutschland

2. Wiederaufbau der NSDAP
3. National-Sozialistische Revolution 

in Deutschland

Die Großen...
Der Vorsitzende des NB war der ’GDNF Bereichsleiter-Süd’ Fred Eichner aus München. 1989 nahm er der von der GDNF 
wieder ins Leben gerufenen SA den Schwur mit dem "Treuebekenntnis zur NSDAP" ab - bei einem Appell in der Nähe von 
Dingoifing.
Günther Kursawe aus Lichtenfeid, bis zum Verbot der Kreisvorsitzende der DA, war der wichtigste Mann im NB. Er zeigt 
sich "verantwortlich im Sinne des Presserechts" für Aufkleber, Üfe gegen Flüchtlinge, Ausländerinnen und Andersdenkende 
hetzen oder die Greuel des "3.Reiches" infam leugnen. Diese Aufkleber sind seit einigen Wochen auch in Regensburg 
aufgetäucht.

und die kleiden Führer
Das in Tino Brandts Brief beschriebene Treff erstand höchstwahrscheinlich statt: 'Am 16.5.93 wurden am Regensburger 
Bahnhof 10-15 auswärtige Nazi-Skinheads gesehen.

Es ist also höchste Zeit etwas zu unternehmen! ...< _
Tino Brandt meldet sich am Telefon neuerdings mit "Heil Hitler". .
Mit seinen Organisitionsbemöhungen steht Brandt in Regensburg nicht alleine da:
In der Konradsiedlung im Norden Regensburgs gibt es seit Engerem offensichtlich "bekennende Faschistinnen", die z.B. als 
"Siedlungsbomber" auftreten. Führungsfiguren sind dabei als Nr. 1 Schuch und als Nr. 2 Markus Kirchner. Diese treten 
beide auch in der Schule aggressiv auf und scheinen viele Jugendliche in der Konradsiedlung stark zu beeinflussen. Schuch 
wird auf der Straße und in der Schule mit "Heil, mein Führer" gegrüßt. Zudem treffen sich Schuch und Kirner häufig mit 
Brandt und scheinen fest in dessen hand zu sein.

Und die, die nichts damit zu tun haben:;, ' - /•, s^r-,
Tino Brandts Rechtsanwalt, der natürlich mdnts mit dem NB zu tun hat, heißt Günther Herzogenrath-Amelufig. Er hat seine 
Kanzlei am Oberrnünster 6 und ist, wie aus einem uns zugesandten Flugblatt ersichtlich, auch '■bundesweit in 
rechtsradikalen Kreisen kein Unbekannter.
Im Moment bemüht er sich, zusammen mit dem bekannten Rassisten und Anwalt Jürgen Rieder aus Hamburg, um die 
Freisprüche für die Angehörigen des "Komitees zur Vorbereitung des 100.Geburtstages Adolf Hitler" kurz KAH. Dies ist 
der bisher größte Neonazi-Prozeß in der BRD und die Liste der Angeklagten lies sich wie ein Who-is-who der 
bundesdeutschen Neonaziszene. |
Nähere Informationen Ober die GDNF: Drahtzieher im Braunen Netz - Der Wiederaufbau der NSDAP, Hrsg: ID-Archiv im internationalen Institut für 
Sozialgeschichte/Amsterdam v
Marianne Weber ........................ % :
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GEGENDARSTELLUNG:

ln der letzten Ausgebe der RAV, im Artikel "Zusammen sind wir Regensburg - Schön wär’s!”, wurde eine falsche 
Behauptung aufgestelit.
Wir schämen unsl
American Footbai! wurde in diesem schändlichen Artikel von einer ahnungslosen Schmutzschreiberin leichterdinas als leich' 
"brutaler” Sport bezeichnet. “
Wir haben es allein Volker Putz von den Royals zu verdanken, der gerechtigkeitswütig ins RAV Redaktionszimmer stürmte, 
daß diese infame haltlose Beleidigung nun richtiggestellt werden kann.Die Redaktion entsandte sofort einen Reporter zum 
Spiel Royals Rsgensburg gegen Kempten Comets, der zähneknirschend eingestehen mußte:

American Footbali ist nicht leicht brutal.

Das stand nach dreistündiger sonntagnachmittägiicher 
Recherche unwiderruflich fest.
American Football ist nur sexistisch, uramerikanisch und albern. 
Brutal ist wirklich der falsche Ausdruck, wenn einige 
Regensburger Männchens mit dünnen Beinchen und breiten 
Schülterchen und noch erotischerem Zahnschutz symbolisch- 
spielerisch die Vergangenheit der Vereinigten Staaten von 
Amerika zu bewältigen suchen.
Denn um eine Neuinszenierung und kollektive Feier der 
Geschichte der USA, um die Eroberung des Landes gegen die 
indianischen Ureinwohnerinnen, geht es in diesem Spiel.
Vom Walisischen Rugby, dem europäischen Urahn des American 
Football ist die Ballform übriggeblieben - und eine gewisse Liebe 
zu rauher Körperlichkeit und menschlicher Nähe, die im A.F. 
jedoch durch dicke Plastikkorsetts stark abgemiidert wird, Aber 
während es beim Rugby hauptsächlich und klassisch darum 
geht, einen Ball irgendwohin zu bugsieren, geht es in A.F. um 
"das Land".
Von Frontier zu Frontier kämpfen sich die 2 mal 33 sonderbar 
aussehende Männer zentimeterweit "das Land” {Zitat Scarlett 
O'Hara im Winde verweht) erobernd vor.
Die Sehgewohnheiten durchschnittlicher mitteleuropäischer 
Sportseherinnen stößt A.F. vollkommen vor den Kopf. 
Bewegung beim Sport erwartend ("der Ball ist rund", Sepp 
Herberger), sieht man nun Spieler nur noch stehen, 
aufeinanderliegen - und auf Scbiedsrichtsrentscheidungen 
warten. Hochgerüstet stehen sich zwei Fronten gegenüber und 
warten, warten und warten auf den Einsatzbefehl. 1 
Zwischen den durchschnittlich etwa 3 sekündlichen Spieizügen 
muß etwa 3 Minuten lang von einer Horde quergeringelter 
Schiedsrichter gemessen werden...
Denn wie bei der Eroberung der Staaten gegen die Natives 
geht’s auch bei der zentimeterweisen Eroberung des Spielfelds 
mit rechten - oder zumindest hochgerichtlichen Dingen zu. Nein, 
Recht und Verfassung müssen gewahrt bleiben, auch wenn die 
Achillessehnen nur so reißen - und das Publikum während der 
langen Pausen, in denen Recht und Raum vermessen werden

1Was schrieb ich da? So ganz uneuropäisch ist das ganze nun auch 
wieder.nicht. Sind doch wir Deutschen die rühmlosen Erfinder des 
totalen Stellungskriegs. Andererseits: in Verdun hat’s mehr geknallt, die 
Kreter waren tiefer, auch befindet sich auf dem A.F. Feld humanerweise 
kein Stacheldrahtverhau. Außerdem war die Zahf der Opfer um einige 
Hunderttausend höher - wie auch die Gewinne der Rüstungsindustrie. 
Wenn etwas brutal ist - und nicht nur leicht, dann doch eher der totale 
Stellungskrieg, nochmal tschuldigung, Royals.

Wc took 6 identical flags, thcse 3 were na sh cd 
in an ordinary powder, while....

V

muß, nur durch" we will rock you" dröhnende Lautsprecher 
vom Schlaf oder andern Unsportlichkeiten abgehalten werden 
kann.
Aber wenn das hohe und schwarz-weiß quergestreifte 
Gericht dann endlich entscheidet, geht’s hart, gerecht und 
sonderbar zu.
Völlig zu recht wurde ein Kemptener Spieler gerügt, der in 
der Wut über das verlorene Spiei einfach sein Heimchen 
hinschmiß.
Nein, ehrlich, das hohe Schiedsgericht hatte wirklich recht. 
Das war unsportlich. Es ist einfach zu häßlich, wenn ein 

Mann ohne Helm herumrennt.
Allerliebst ist es dagegen, wenn Cheerleaderinnen ohne viel 
Bekleidung herumtänzeln. Die Cheerleaderinnen wirken nämlich 
nur auf den ersten Blick überflüssig mit ihren Wedelchen und 
ihren blau weiß gestreiften Brüsten. Denn in Wahrheit sind sie 
bitter nötig in der Spiellogik von A.F. - erobern Armeen und 
Sportmannschaften doch nimmermals das Land einfach 
egoistisch für sich, sie tun das alles doch nur selbstlos für ihre 
Frauen und Kinder, die ihrerseits dafür bibbernd, Eheringe 
einschmeizend und anfeuernd an der Heimatfront und am 
Spielfeldrand die Moral der Truppe heben. Außerdem spielen die 
Girls in Regensburg und anderen Schlupfwinkeln von 
verstockten Footballbanausen eine wichtige Rolle bei der 
Einführung der sage und schreibe zwei original amerikanischen 
Footballschlachtrufe, die da lauten "GO OFFEMSE GO" und "GO 
DEFENSE GO . Die beiden Sprüche sind in ihrer Schlichtheit 
vielleicht noch etwas gewöhnungsbedürftig, und so mußte sich 
der Autor einige sehnsüchtige Tränen verdrücken, als ihm die 
unheimliche Kreativität der Fangesänge beim letzten Sechziger 
Spiel in den Sinn kamen.
Probleme mit den Zuschauerzahlen, obgleich diese die 
vorgeschriebenen Gesänge noch nicht so recht beherrschen, hat 
American Football dagegen nicht. Das Prinzip ist ganz einfach. 
Würde beim Tennis jede Spielerin ihren Großvater und eine 
Cousine mit zum Spiei nehmen, wäre das Spiel erbärmlich 
besucht. Bei 66 Spielern und fast ebensovieien Schiedsrichtern 
ist ein Stadion schneller voll.
Trotzdem sind immer noch einige Plätze frei im Städtischen 
Stadion am Weinweg. Nichts wie hin!
Wir können nur empfehlen:
Unbedingt ansehen, wegen hohen Bizarritätsgrades!
Beckenbauer Revival Fänclub Regensburg in der RAV Redaktion

2
Von Schiri, schwarze Sau” und "einundzwanzig, zweiundzwanzig, 

dreiundzwanzig, vierundzwanzig. ...ich pausiere wegen 
Papiermangels...neunundfünfzig. SECHZIG" oder "baut die Mauer wieder 
auf und "nie mehr zweite Liga" sind nur einige Beispiele für die 
ungeheure sprachschöpferische Kraft des European Football Fans, an 
der sich American Football erst einmal messen muß.



Volksbegehren
oder:Basisdemokratie ins Gesetz

Es ist soweit:
in Bayern läuft wieder ein Volksbegehren , 

an. Diesmal zwei in einem:

1. Es soll die Möglichkeit eines 
Komrriun alen Vo! ksentschei ds 
geschaffen werden,
d.h.: unterschreiben in einer Kommune 
/Landkreis 5-10% der Wahlberechtigten (von der 
Größe abhängig), so muß diese einen 
Bürgerentscheid durchführen. Das Ergebnis ist 
dann für den Stadtrat bindend!

2. Vereinfachung der Hürden zur
Durchführung eines 
Volksbegehrens.
Es sollen natürlich nicht "Schweizer 
Verhältnisse" angestrebt werden, aber der 
jetztige Zustand ist zu streng (z.B. müssen 10% 
der bayrischen Wahlberechtigten innerhalb von 2 
Wochen in irgendwelchen Wahlräumen 
unterschreiben, diese Frist soll verlängert 
werden).

Die wesentlichen weiteren Änderungen 
gegenüber des jetzt gültigen Volksbegehrens 
sind:
» Einführung der Volksinitiative: sammelte 

eine Bürgerinitiative 25000 Unterschriften zu 
einem bestimmten Thema, so muß sich der 
Landtag mit deren Anliegen 
auseinandersetzten (Anhörungsrecht)

• Verlängerung der Eintragungsfrist für das 
Volksbegehren von 14 Tagen auf 3 Monate,

• Freie Unterschriftensammlung: das 
Volksbegehren soll nicht nur in der 
Gemeindeverwaltung unterzeichnet werden 
dürfen

• Finanzierungshilfen und Informationsrechte 
für die Initiativen.

Ablauf des Volksbegehrens:
Die erste Hürde : es ist notwendig, 25000 
Unterschriften zu sammeln, um das Volksbegehren 
überhaupt starten zu können. Diese müssen vom 
Einwohnermeldeamt abgestempelt werden, 
weswegen auf einer Liste immer nur Bürgerinnen 
von einem Ort/Landkreis unterschreiben sollen. Diese 
Hürde wollen wir so schnell wie möglich bewältigen 
(bis Ende Juli).

Ein aktuelles Beispiel für
Regensburg:

Eine Bürgerinneninitiative "Sperrung der Steinernen 
Brücke" sammelt 10000 Unterschriften und reicht 
diese bei der Stadt ein. Dann ist die Stadt 
gezwungen, einen Bürger Innenentscheid 
einzuherufen: alle wahlberechtigten Bürgerinnen 
sind aufgerufen, in Wahllokalen darüber abstimmen, 
ob nun die Steinerne Brücke gesperrt werden soll 
oder nicht.
Das mit einfacher Mehrheit bekanntgegebene
Ergebnis wäre dann für den Stadtrat bindend .

Die zweite Hürde, ist sehr viel höher: 10% der 
bayrischen Wahlberechtigten müssen in 2 Wochen 
eine Unterschrift in einem Wahlbüro leisten. Dazu ist 
viel Geld nötig, um die Bevölkerung zu 
informieren.(Aktion Spende: 10 DM an BLZ 700 205 
00, Konto 8827600, Bank für Sozialwirtschaft, 
München).

Erst wenn diese beiden Hürden 
überwunden sind kann es zur 
eigentlichen Abstimmung für bzw. 
gegen das Volksbegehren kommen!!
Nähere Informationen gibts bei der Grünen Hsg., 
oder dem AStA, der Kontaktgruppen kennt.
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Wo ist sie hin die Demokratie?

Nach jahrelangem Suchen wurde sie endlich 
wiedergefiinden, vor lauter Angst vor ihrem ei
genen Erfolg -wir leben in einer demo

kratischen Welt- ist sie plötzlich verschwunden 

und keiner wußte wohin. Doch nun wurde sie 
enttarnt, sie hatte sich versteckt 
im Grundgesetz der BRD unter 

Art. 20 1 "Die Bundesrepublik 
Deutschland ist ein demokrati
scher und sozialer Bundesstaat".
Nach langen Verhören konnten 
die Motive für diese unbe

greifliche Tat an das Licht 
gezerrt werden.

Die Demokratie gestand, daß sie 
Identitätsprobleme hatte und nicht mehr so 
richtig wußte wer sie war und irgendwie hat sie 
sich in dem Grundgesetz wiedererkannt. 
Außerdem hat sie zugegeben, daß ihr das 
Grundgesetz so gut gefällt und sie außerdem 
das mit dem sozial nett fand und auch die so

•• » - V- "'V*. v •

gründlichen Menschenrechte oder 

menschliche Grundrechte oder wie auch im
mer.

Auf die erstaunte Frage, warum die Demo

kratie sich im Grundgesetz wiedererkannt 
habe folgte diese Begründung:

Erstens bin ich in Deutschland ewig, wie 
auch der Kern des Grundgesetzes und das 
gefällt mir, zwar hatten die Deutschen schon 
mal was mit 1000jährig, ober man kann sich 
ja über kleine Zeitdifferenzen täuschen, aber

nicht über die Ewigkeit. Desweiteren hatten die 
Schöpfer des GG eine Eingabe von Gott, denn 
sonst könnten sie ja nichts ewiges geschaffen 
haben, wo doch nur Gott ewig ist und die von 

ihm durch das 1948 moralisch übrig gebliebene 
Deutschland (65 Männer) abgeleitete soziale

Demokratie aus:
Nicht zu vergessen, daß ich so liebe 
Aufpasser habe, die mich vor jedem 
Unbill schützten, nämlich die 16 

den Spit- Frauen und Männern vom Bun

desverfassungsgericht (BVerfG).
Diese hoch imegren Persönlichkeiten 
wachen über mich und füllen mich 

aus, so daß ich nie wieder Persönlich
keitsprobleme habe. Nicht zu vergessen, daß 
diese Persönlichkeiten gewichtigen Auswahlkri
terien unterliegen und natürlich ganz 
demokratisch bestimmt werden. Diese ehren
werten Richterinnen müssen nämlich mindestens

Mißtraut diesem Rechts- Demokratie. 
Staat, solange die Zahl Weiter führte die 
der Juristen sich nicht 
radikal vermindert.
Mit ihrer penetranten Allgcgen- 
wärtigkeit herrschen die Juristen 
nicht nur im klassischen Justizbe- 
rcich sondern ebenso in 
zenetagen der Konzerne und Ver
bände, zuhauf sitzen sie in den 
Regierungen und Parlamenten.
Arme, kranke Republik. Zu einem 
Juristenstaat bist Du verkommen
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40zig sein, um die gewisse Lebenserfahrung 
gesammelt zu haben, und befähigt zum 
Richteramt sein, d.h. das 2. juristische 

Staatsexamen dementsprechend be
standen haben, was völlig 
gerechtfertigt ist, denn nur 

wirklich hervorragende Juristlnnen 
können mein Wesen verstehen,
Ein Aha-Erlebnis ist ßr mich auch 

der Wahlvorgang gewesen, um diese Persön
lichkeiten zu bestimmem, der erste wirklich 
meinem Sinne entsprechende Wahlvorgang, 
denn wie sollte der auch anders sein, da diese 

ja Über mich zu wachen haben. Also das geht 
ganz einfach, es gibt zwei Gruppen (hier 
Parteien) und die setzen sich zusammen und 

machen das Spielchen einen fUr mich einen ßr 
dich bis alle 16 Plätze voll sind so einfach näm
lich ist Demokratie einen ßr mich und einen ßr 
dich einen ßr mich und einen ßr dich einen ßr 
mich und einen ßr dich ... merken 
sie wie rhythmisch das ist, daß kann 
man sogar singen und kapieren tut 
es auch jeder.

Nicht zu vergessen die wichtige 
Aufgabe, die diese Wächter der De

mokratie nocffegUIMh es &mmt 
nämlich immer öfter vor, daß die * 
nach dem historischen Demokratie- 
prinzip bestimmten Volksvertreter 

nicht mehrßhig öden, willens sind, 
wichige Entscheidungen , r 
zutreffen, dann gehen ihnen 
diese gefestigten Persönlichkei 
ten zur Hand, die Verfassungs• 
richterinnen, die das ganze

Treiben völlig unbeeinflußbar nach der 
objektiven Wertordnung des Grundgesetzes und 
mir natürlich werten und eben dann die wichti

gen Entscheidungen treffen (§218, 

Bundeswehreinsätze, usw.), das ist die 
fortschrittliche Demokratie.
Eine Frage noch Demokratie, glauben 

Sie, daß folgende Sätze noch Gültigkeit 

haben;" Die Fortentwicklung der 

Demokratie ist geschichtlich hauptsächlich das 

Ergebnis illegaler Aktionen", oder "so ist die 

Mißachtung schlechter Gesetze seit vielen Jahr

hunderten ein wirksames Mittel zu ihrer 

Bekämpfung".

Nein, das war früher einmal, als es noch nicht 
den Rechtsstaat gab und noch kein Bundesver

fassungsgericht, welches auf mich achtgab, in 
dem fortschrittlichen Typus der modernen De
mokratie ist dies nicht mehr nötig, da sie selbst 
so fortschrittlich ist.

Kopflanger
Seit Goethes Ausbildung hat sich im Prinzip nicht viel geän
dert:
Verhaltenstraining zur allmählichen Dressur auf die herr- 
schende Meinung bzw. die Meinung der Herrschenden.

Du brauchst ständig einen
Dämpfer,
sagt mein Freund.
Er ist junger Anwalt und wird 
von Jahr zu Jahr häßlicher.
Er sagt nicht:
Du brauchst mehr Freiheit
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Will kind nicht von vomeherein davon ausgehen, 
daß die Faszination der Rep's nur auf Protest bzw. 
Propaganda beruht, sondern möglicherweise auf
programmatische Aussagen zurückzuführen ist,
so bleibt ihm nicht erspart, die (noch) aktuellen 
Pamphlete (Bezeichnenderweise arbeiten alle 
staatstragenden Parteien derzeit an der Aktualisie
rung ihrer "Grundsatzprogramme") auf Gemein
samkeiten und Unterschiede zu untersuchen. Wohl 
wissend um die ödnis derartiger Lektüre und also 
eingedenk der Notwendigkeit, kindliche Neugier
und Spieltrieb in den Dienst der Erkenntnis zu
steilen, biete ich ein heiteres Ratespiel an, im 
Zuge dessen viel Wissenswertes über die Parteien 
SPD, Grüne, CSU, REP und NSDAP zu erfahren 
sein wird. ER/SIE/ES nehme Papier und Bleistift, 
lese sich die aus dem Zusammenhang der 
Parteiprogramme gerissenen Wahlversprechen
bzw. Binsenweisheiten durch und ordne sie einer 
der genannten Parteien zu, etwa in der Form:

3.1.SPD, CSU, NSDAP, Grüne.
3.2.CSU,....

Damit auch möglichst viele mitmachen und die 
Auswertung aufgrund der Teilnehmerzahl eine 
gewisse Tendenz erkennen läßt, gibt’s was zu 
gewinnen, nämlich von Wilhelm Reich, Massen
psychologie des Faschismus, 1933 geschrieben und 
schon wieder aktuell!
So prüfe also, wer sich an wen bald eine Legisla
turperiode lang bindet oder auch nicht und schicke 
die Lösungen an:

Redaktion RAV

PS: Spicken ist gemein! (Allerdings auch lehrreich...)

1. Der Einzelne und die Gesellschaft

...schützt die Entfaltungsmöglichkeiten des 
Einzelnen gegenüber der Macht und 
dem Machtanspruch gesellschaftlicher Gruppen 
und Organisationen.

Die Freiheit des Einzelnen findet ihre Begrenzung 
dort,wo sie die Freiheit anderer gefährdet.

Die Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die 
Interessen der Allgemeinheit verstoßen...

Die Freiheit des anderen ist Grenze und Bedin
gung der Freiheit des einzelnen.

2. Demokratie

...fordern wir: die Schaffung einer starken Zentralge
walt...

...lehnt sie die anarchistische Staatsverachtung 
ebenso ab wie jede Form totalitärer Staatsvergöt
zung.

In gesetzlich festzulegenden Grenzen sollen Volksbe
gehren und Volksentscheid . . . parlamentarische 
Entscheidungen ergänzen.

Einführung von Volksbefragung und Volksentscheid 
nach den Beispielen Österreichs und der Schweiz

3. Kirche

...versteht sich nicht als politischer Arm der Kir- 
chen.Sie tritt für die weltanschauliche Neutralität 
des Staates ein.

Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines 
positiven Christentums, ohne sich konfessionell 
an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden.

...erkennt die besondere Bedeutung und rechtliche 
Stellung an, die das Grundgesetz den Kirchen und 
Religionsgemeinschaften einräumt.

Die Kanzel darf nicht zur politischen Propaganda 
und einseitigen Wahlbeeinflussung der Gläubigen 
miPbraucht werden.

4. Frauen

Wir wollen eine Gesellschaft, die nicht mehr gespal
ten ist in Menschen mit angeblich weiblichen und 
angeblich männlichen Denk-und Verhaltensweisen,
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Die rechtliche Gleichstellung muß in den beruf
lichen Aufstiegschancen, in der Anerkennung der 
eigenständigen Leistung der Frau bei der Kinderer
ziehung, bei der Pflege von Kranken-und Behin- 
derten, in der Familie und in der Haushalts
führung ihre Ergänzung finden.

Es ist anzustreben, daß die Frau In politischer wie 
sozialer Hinsicht gleichwertig, aber keinesfalls 
gleichartig zu behandeln ist.

5. Familie

Alle Formen des Miteinanderseins in Volk, Staat, 
Nation beginnen in der Familie.

Der Staat allein kann die Aufgaben gegenüber 
unseren alten Mitbürgern nicht erfüllen.

JrDie Übernahme der Pflegekosten für bedürftige ältere 
Menschen wird zur gesamtstaatlichen Aufgabe 
erklärt.

8. Bildung

Dabei ist zu berücksichtigen, daß beim Berufsein
tritt des jungen Menschen die Ergebnisse 
staatlich geplanter Bildungspolitik mit den 
Erfordernissen der sozialen Marktwirtschaft zu
sammen

Für uns haben aber alle Formen von Lebensge
meinschaften Anspruch auf Schutz und Rechts
sicherheit. Keine darf diskriminiert werden, auch 
die gleichgeschlechtliche nicht.

Die Familie ist die erste und wichtigste Lebensge
meinschaft in Gesellschaft und Staat.

6. Jugend

Die Jugend hat das Recht, eigene Wege ohne 
Bevormundung durch die Erwachsenen zu suchen.

Mehr denn je stellen sie die Frage nach dem Sinn 
des Lebens: zu arbeiten, zu leisten, eine Familie 
zu gründen, Kinder zu haben.

...muß wieder ein genügend breites Wissen, ein von 
vorgefaßten Meinungen unabhängiges Urteils
vermögen auf der Grundlage eigenen Beobach- 
tens und Denkens sowie eine bejahende Ein
stellung zu Volk, Staat, Nation, Heimat und Vater
land ... vermittelt werden.

Bildung muß dazu befähigen, die Vielfalt der 
europäischen Kulturen als Bereicherung des eigenen 
Lebens zu erfahren.

9. Medien

Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, 
sind zu verbieten.

Die Lehrpläne aller Bildungs
anstalten sind den Erforder
nissen des praktischen 
Lebens anzupassen. Das 
Erfassen des Staatsge
dankens muß bereits mit dem 
Beginn des Verständnisses 
durch die Schu- 
le(Staatsbürgerkunde) erzielt 
werden.

Wir werden allen jungen 
Menschen die Chance 
eines eigenständigen
Lebens geben.

7. Alte

Wir fordern einen großzügigen 
Ausbau der Altersversorgung.

Wir werden dafür sorgen, daß 
die Renten sicher bleiben.
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...lehnt jeden staatlichen Eingriff in die Freiheit der 
Presse ab...Die Unabhängigkeit des Journalisten 
muß rechtlich gesichert sein.

Unsere Kultur ist auf das Lesen angewiesen. Wir 
werden es fördern.

Jede weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu 
verhindern.

Das Asylrecht für politisch Verfolgte muß uneinge
schränktes Grundrecht bleiben.

Auf lange . Sicht Ist aus arbeitsmarktpolitischen 
und entwicklungspolitischen Gründen eine Verrin
gerung der Zahl ausländischer Arbeitnehmer in 
der Bundesrepublik Deutschland anzustreben.

12. Wirtschaft

Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittel
standes und seine Erhaltung...

Die Erhaltung und Stärkung des Mittelstands 
und der Mittelschichten ist...ein wichtiger
Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Ausgeglichen
heit, zu gesellschaftlicher Stabilität, *v wirt
schaftlicher Leistungskraft und Anpassungs
fähigkeit.

Deshalb unterstützen wir Uniemehmensvielfalt und 
stärken besonders kleine und mittlere Unternehmen.

Der Mittelstand ist Träger und Garant für 
Wohlstand, Beschäftigung und öffentliche Finan
zen und somit für die gesamte Volkswirtschaft.

Die Pressefreiheit darf nicht angetastet 
werden... Unterhaltungspublikationen dürfen 
nivellierende, verrohende oder die Würde des 
Menschen verletzende Darstellungen nicht enthal
ten...

io. Innere Sicherheit

Nur ein starker Staat kann liberal sein.

Strafen müssen wieder eine abschreckende Wirkung 
haben

Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen 
diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das Gemeinin
teresse schädigen.

Auch Strafrecht und Strafvollzug dienen / der 
Durchsetzung unserer rechtsstaatlichen Ordnung.

11. Ausländer

Die Rückkehr von Ausjändern in ihre Heimat ist 
nachhaltig zu fördern.

13. Mehrwert

...muß in Zukunft eine stärkere Beteiligung breiter 
Arbeit- nehmerschichten am neu entstehenden 
Produktivvermögen verwirklicht werden.

Element der Wirt
schaftsdemokratie 
kann auch die 
Beteiligung der 
Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen 
am Produktivver
mögen sein.

Es war ein histori
scher Fehler, daß! 
der deutsche Arbeite 
nehmer nicht von 
Anfang des Wieder-! 
aufbaus an am 
Produktivkapital 
beteiligt wurde.

Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben.
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15. Sicherheitsoolitlk

Durch eine aus gemeinsamer Verantwortung 
geprägte geistige Landesverteidigung» aller 
gesellschaftlichen Kräfte - Parteien, 
Gewerkschaften, Kirchen, Verbände, 
Schulen und Medien - ist die Verteidi
gungspolitik neu zu gestalten und damit 
die gesellschaftliche Anerkennung der 
Streitkräfte sicherzustelien.fi:-

Die Sicherung der Energtö-und Rohstoff
grundlage ist für eine hochtechnisierte 
und arbeitsteilige Volkswirtschaft 
lebenswichtig. Dieser Aspekt gewinnt immer 
mehr Gewicht für die deutsche Außenpolitik.

Die Bundeswehr ... hat ausschließlich der 
Landesverteidigung zu dienen.

Auflösung in der nächsten 
RAV

Ein Rätsel muß reichen, darum diesmal kein 
Eso-Rätsel. Doch hier schon mal die Auflö
sung (bevor ich gelyncht werde): Mülleimer, 
Tuerspion, Handtuch (Hatu?)

>14. Kommunismus

Eine solche, vor allem von 
einem dogmatischen Mar- 

ll^iSmus... ' betriebene 
^Vergesellschaftung iii- 
- divldueller „ Grundrechte 

bedeutet die Aufhebung von 
Demokratie und Rechtsstaat.

Der Kommunismus ist weder 
1 reformierbar noch demokra- 
v tisierbar.. Wir...sind und

bleiben Gegner , des Kom
munismus.

Die Ordnungen, die als 
angeblich sozialistische 
Alternative zum Kapita
lismus entstanden, haben 
die von ihnen geweckte 
Hoffnung bitter enttäuscht.

Witz 5:
Einer macht den anderen 
betroffen: "Bekämpftst Du den 
Rassismus mit dem Kopf ?" - 
"Nein, ich bin JUSO."
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I

Auf ein
Wort
Scheiß
Bildzeitung

Erinnerst du dich noch an den 
elften April 68, du reudiges 
Wixblatt? Nicht mehr? Na war
te, ich werde dir auf die 
Sprünge helfen! Schmierblatt, 
elendiges!

Beginnen wir am 2. Juni 1967. 
Der Schah ist zu Besuch. Der 
Polizist Karl-Heinz Kurras er
schießt den Studenten Benno 
Ohnesorg (von hinten). Die Bild
zeitung meldet:

"Ein junger Mann ist gestern 
in Berlin gestorben. Er wurde 
Opfer von Krawallen, die po
litisch Halbstarke inszenier
ten (...) Ihnen genügt der 
Krawall nicht mehr, sie müs
sen Blut sehen. (...) Hier 
hören der Spaß und der Kom
promiß und die demokrati
sche Toleranz auf. Wir ha
ben etwas gegen SA- Me
thoden. "

Und die Berliner Zeitung, natür
lich auch ein Springer-Blatt des 
selben Tages:

"Die Anständigen in dieser 
Stadt aber sind jene Massen 
der Berliner, die Berlin 
aufgebaut und Berlins Wirt
schaft angekurbelt haben. 
Ihnen gehört die Stadt, ih
nen ganz allein (...) Wer 
Terror produziert, muß Härte 
in Kauf nehmen."

Nach dem 2.Juni wurde die 
Hatz auf Rudi Dutschke eröff
net. In schöner Eintracht veröf
fentlichten Springers Bild und 
Freys Deutsche Nationalzeitung 
Konterfeis von Rudi mit den Auf
rufen:

"STOPPT DEN TERROR DER 
JUNGROTEN JETZT!
Man darf über das, was zur 
Zeit geschieht, nicht einfach 
zur Tagesordnung überge
hen. Und man darf auch

nicht die ganze Dreckar
beit der Polizei und ihren 
Wasserwerfern überlas
sen. " (Bild, 7.Februar 1968)

"STOPPT DUTSCHKE JETZT! 
Sonst gibt es Bürgerkrieg 
Nazis jagen - Kommunisten 
hofieren?
(Deutsche Nationalzeitung, 
22.März 1968)

Am 11. April 1968 feuert
der vierunzwanzigjährige Ge
legenheitsarbeiter Josef Erwin 
Bachmann drei Schüsse auf 
Rudi Dutschke ab. Rudi über
lebt das Attentat elf Jahre und 
sieben Monate. Am 24. De
zember 1979 ertrinkt er wäh
rend eines epileptischen An
falls in der Badewanne. Eine 
Kugel hatte Knochensplitter in
sein Gehirn geschleudert und 
ihn zum Epileptiker gemacht. 
Bachmann wird noch am Tatort 
gestellt. Kurz vor seiner Fest
nahme schluckt er 20 Schlaf-

Witz l:Sagt ein Betroffener 
alle JUSOS! zum anderen: 
"Wir sind alle Rassisten." 
Sagt der andere:
"Viel schlimmer, wir sind.
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tabletten. Es wird nicht sein 
letzter Selbstmordversuch sein. 
Erst in der Nacht des;'23. Fe- 
bruars 1970 wird er Erfolg: ha-
ben. '< f- X'

Daä Axel-Springer-Hochhaus ip 
West-Berlin wird in der Nacht 
des Attentats von aufgebrach

ten Studentinnen und* Stu- 
? denten belagert, Pflastersteine * 

fliegen, der agent provocateur t 
| Peter | Urbach \ verteilt : 
£ Molotowcoktsils, sehr zur Freude 
| seines Chefs Kurt Neubauer, tn- 
^ nensenator und. oberster Dienst- 

herr des Berliner Landesamtes 
für Verfassungsschutz, „der das 
Treiben vom Dach des Sprin- 

*■' gef-Hochhauses wohlgefällig 
betrachtet. Schließlich werdend 
Lieferwagen .umgekippt und 
angezündet. Die Auslieferung 
der neuesten Bild-Ausgabe wird 
zumindest verzögert. Der Bild- 
Titel des. Tages: j

< -

'•ATTENTÄTER EIN KRIMI
NELLERSONDERUNG".

Dem Angriff auf den Springer- 
Konzern ging eine Versamm
lung im Auditorium Maximum 
der Technischen Universität 
voraus. Bernd Rabehi sprach:
"Ich darf daran erinnern, wei
che Pogromhetze gerade von 
den Abgeordneten dieses Berli
ner Senats nach dem 2. Juni
stattfand. (...) Ich erinnere 
daran, daß auch Neubauer und 
Schütz (Regierender Bürger-

■ meister von Berlin, K.R.) zu
sammen mit der Springer-Pres
se die Verantwortung für einen 
Mörder tragen, der sich an

-e Rudi herangemacht hat, um
■ : ; ihn niederzuschießen. Und ich

spreche ganz deutlich aus, 
die wirklichen Schuldigen hei
ßen Springer, und die Mörder 
heißen Neubauer und Schütz."

Am 29.Mai 1993 wurde in So
lingen ein Wohnhaus 

. .angezündet. Zwei Mädchen und

eine Frau starben, eine Frau 
sprang mit ihrem 5 Kind unterm 
Arnry in den Tod. Die Bildzeitung 
meldet ein paar Tage danach:

Die Bildunterschrift lautet:,.

"Christian (16): Er tat das 
Unbegreifliche allein."

Unbegreiflich? Mitnichten, -du 
Dreckbiatt! Lies einmal deine 
ekelerregenden Headlines der 
letzten Jahre durch! Das 
Attentat von Solingen ist weder 
unbegreiflich, noch wurde es 
von einem Einzeltäter begangen. 
Du und deine saubere 
Sippschaft, allen voran der 
Spiegel und die FAZ, legten 
die Lunte. Ihr führt den Arm, 
wenn ein Skinhead ein 
Gesicht zerschneidet! Ihr macht 
das Kreuzchen bei DVU und 
Reps! ihr hetzt zum "Neger klat
schen"! Verstanden, du 
Schmeißfliege! (endlich einmal 
stimmt der Vergleich)

V \ i '* *

"Wohnraum beschlagnahmt 
Familie muß Asylanten auf

nehmen"

"Asylanten jetzt auf Schulhöfe

Neue Welle! Und bis Weih
nachten kommen noch 

400 000 "

“Ein Tag im Asylanten-Land"

"Ich bin ein Schainasylant"

"Irrsinn des Jahres 
Asyl für Heroin-Händler"

“Neue Serie: 
Asylanten im Revier 

Wer soll das bezahlen?"

"Asylanten 
Endlich

Bonn wacht auf"

"Neue Asylantenflut"

"Asyl, wieder nichts entschie
den“

Natürlich begreifst du das Unbe
greifliche, imd wie ein ertapptes 
Kind schreist du: er war's ganz 
allein! Genauso wie damals.,; Wir 
waren's nicht! Es war ein krimi
neller Sonderling! Was bist du 
nur für ein Scheißblatt, erst an
dere zur "Dreckarbeit" aufhetzen 
und sie dann im Regen stehen 
lassen! Enteignet Springer!
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Eine milde Erzählung
von Matildus Magerwad
Der Physiker Dr. Schnittlauch sitzt recht allein in der 
Mensa, ln der Rechten hält er die Gabel, mit deren Hilfe er 
die Beilagenschüssel nach Eßbarem durchforstet, in der 
Linken eine Süddeutsche oder Frankfurter Zeitung; 
aufgeschlagen der Wirtschaftstei! mit der Schlagzeile 
'Hohes Lohnniveau vertieft Rezession in Deutschland'. 
Schnittlauch hat eine hohe Stirn, indes er häufige Blicke in 
die Zeitung wirft. Gegenüber und neben ihm sind sechs 
Stühle frei. Da naht, mit beiden Händen ungeschickt ein 
überladenes Tablett balancierend, der Chemiker Dr. 
Lauch. Dr. Lauch ist ca. 52 Jahre alt und war, soviel 
scheint gewiß, der Haarfarbe nach zu schließen, noch vor 
einem Vierteljahr 79. Die Verjüngung, ungewiß wie sie ist, 
hat er spielend bewältigt. Das Tablett setzt er unerwartet 
geschickt auf dem Tisch ab, um geräuschvoll die beiden 
Stühle, die - um einen weiteren Platz von Dr.Schnittlauch 
abgesetzt - nebeneinander auf Besetzung harren, zyklisch 
gegeneinander zu vertauschen. Einige hasardierende 
Reiskörner, Invaliden eines zuvor geschlagenen Essens, 
veranlassen Dr. Lauch zu mißbilligender Ablehnung beider 
Stühle.
Dr. Schnittlauch: (macht eine einladende Geste mit der 
Gabel, in Richtung Dr.Lauch)
Dr. Lauch: (mißversteht dieses Handzeichen, da mit der 
Gabel gestaltmäßig verknüpft. Vertauscht beide Stühle 
nochmals) "Hm."*
Dr. Schnittlauch: "Bitte." - Dr. Lauch (erleichtert) "Danke.” 
Lauch verstößt nun beide Stühle mit dem Fuß, hebt sein 
Tablett vom Tisch auf und geht, hinter Schnittlauch vorbei, 
auf die andere Seite des Tisches, wo er direkt gegenüber 
Schnittlauch Platz nimmt.
Dr. Schnittlauch schiebt sich zwei Tomatenscheiben 
gleichzeitig in den Mund , worauf Dr.Lauch den seinen 
öffnet:
"Sie lesen da was zur aktuellen Lage," tastet er sich vor 
und giert mit der Kinnspitze zur Zeitung, während er eine 
undurchsichtige Suppe mit der rechten Hand zu löffeln 
beginnt. Sein Gegenüber nickt und ringt sich zu dem Satz 
durch, es sei ja nun nicht erst jetzt aktuell, daß wirt
schaftspolitisch was getan werden müsse. Lauch gerät 
sofort in Fahrt: "ich denke auch, daß die Weichen für die 
jetzige Lage schon vor Jahren gestellt wurden. Jetzt ist die 
Position tatsächlich schon wesentlich ungünstiger, auch 
nach außen hin. Wir haben die Industrien, die wir jetzt 
brauchen, nicht rechtzeitig entwickelt. Wofür Geld 
ausgegeben wird, Kohle, Stahi, das kränkelt alles dahin. 
Das waren nur Scheinlösungen, ln einigen Jahren stellt 
sich das ganze Problem erneut."
Fahrig tastet seine linke nach einer Serviette. 
Up,Schnittlauch (mit fester Stimme): "ich geb Ihnen da 
vollkommen recht. Da werden zuviele Subventionen 
gezahlt -- " Dr. Lauch zerschneidet zwischenzeitlich die 
.Ostflanke seines Schnitzels Wiener Art - "-und da steht, 
(der Markt für Persona! Cornpuier wächst kaum noch. Und 
'Deutschland ist hier ja kaum vertreten.1 
"Wobei ich mich frage, wo da noch der Unterschied 
zwischen PCs und Workstations liegt, da hört man ja 
soviel Verwirrendes," setzt Schnittlauch zwischen zwei 
Löffeln Nachspeise hinzu. "Die Rechenleistung ist im 
Vergleich zu früher recht bedeutend geworden."

SZENE

Dr.Lauch scheint, da er einen Hörer gefunden hat, um 
einige Zentimeter gewachsen. Vielleicht ist das aber auch 
nur die Folge des Paprikagemüses,, dem er nun lebhaft 
zuspricht. "Es gibt da, kann ich Ihnen sagen, eine Reihe 
von sagen wir drei Merkmalen,"- fährt Lauch fort - "die 
eine Workstation von einem PC troiz gleicher eistung 
abheben." Er spricht prononciert von "Wörkstejshn" in 
einer bemerkenswert präzisen Lautgebung, die ihm trotz 
eines gehäuften Löffels Kartoffelpüree glatt von den 
Lippen geht. Dr. Schnittlauch, vollends interessiert, greift 
mit Messer und Gabel die Apfeltasche an, die hingereckt 
auf seinem Teller liegt. Gleich will er eine Gegefrage 
stellen, doch nur kurz bemächtigt sich die zugehörige 
Unruhe seiner.
"Der Takt, mit dem Prozessor, Datenspeicher, Bildschirm, 
Massen, ehm, Festplattenspeicher und so weiter die Daten 
Umschlagen und austauschen, muß sehr hoch sein, ln 
dieser Kategorie wird verlangt, daß der Benutzer nicht 
lange auf Ergebnisse warten muß. Zweitens muß es sehr 
leicht möglich sein, die Stations vernetzt 
Zusammenarbeiten zu lassen. Sie wissen schon, verteilte 
Intelligenz, Datenaustausch,... und drittens"- das letzte 
Wort gerät Dr. Lauch unversehens etwas lauter, weil er ein 
Stück paniertes Schnitzel vorzeitig, vor dessen endgültiger 
Zermürbung verschluckt hat,- "muß auch das 
Betriebssystem multitaskingfähig sein. Bei PCs unter Dos 
und Windows, naja , Windows neuerdings weniger, ist das 
noch nicht der Fall."
Die nun einsetzende Pause gerät eine Spur zu 
bedeutungsvoll, so daß beide leicht aber merklich peinlich 
berührt sind. Eben in diese Pause bricht der Ruf der 
Kassiererin "Zahlen, bitte" durch den Saal, wodurch Dr. 
Schnittlauch pflichtbewußt, Dr. Lauch hingegen eher aus 
Gründen der Nachahmung das Essen wieder aufnimmt. 
Dr. Lauch, dem es nun gelungen scheint, Dr. Schnittlauch 
der PC-Benützung Bberführt zu haben, veredelt sein Mahl 
mit einem tiefen Schluck Fruchtsaft aus einem kleinen 
Glas.
Dr. Schnittlauch: (hat sich sofort wieder gefangen, mit 
fester Stimme, wenngleich etwas leise); "An unserem 
Institut können wir inzwischen Feldkräfte auf 
Teilchenebene vollständig simulieren. Auch in größeren 
Aggregaten." Etwas trauerumrandet fügt er hinzu "Früher 
war das undenkbar."
Ein wenig ausgehungert klingt das. Wie ein Stalingrad- 
Heimkehrer, der nach drei Hungerwäntern wieder eine 
warme Gemüsesuppe essen darf.
Dr. Lauch (ungerührt): "Aber um auf Ihre Statistik von 
vorhin zurückzukommen es macht schon einen 
Unterschied, wenn 300 Workstations verkauft werden, und 
zufällig zehn mehr... Bei den PCs geht das ja völlig im 
Rauschen unter, da ist der Markt auch ganz zu, was soll 
da noch wachsen." Damit findet der Gesprächsfaden 
wieder in den ursprünglichen Kanal zurück, und Dr. 
Schnittlauch rückt, da seine Apfelschnitte verdrückt ist, mit 
weiteren Informationen heraus. Der Chemiker Lauch zeigt 
sich überaus interessiert, welche Problemfelder der 
Zukunftsbewältigung im amerikanischen und japanischen 
Ausland längst Beachtung fänden.
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"Wie soll das weitergehen", fragt er, und faßt Schnittlauch 
hart ins Auge. Der, geschmeichelt von dieser elliptischen 
Wendung des Diskurses, setzt zu einer längeren Be

trachtung über 
Protektionismus 
und Subven
tionsabbau an. 
Dabei entgeht ihm 
freilich, wie nur 
wenige Schritte 
entfernt plötzlich 
Enten, neun an der 
Zahl und gänzlich 
haar- und federlos, 

Aufstellung genommen haben. Auch deutet sich die 
bevorstehende Schließung der Mensa an, was sich in
neuerlichem Rufen zweier Bediensteter bemerkbar macht. 
Dr. Lauch: " Wir müssen.” - Pause. - Dr. Lauch 
(gewichtig):"Wlr müssen eine ümorientierung vornehmen. 
Die Praktiker aus diesem Feld sagen mir , wir sind längst 
irgendwo in der Mitte. Das reicht nicht." Inzwischen sind 
die Enten bis auf wenige Dezimeter nähergerückt. 
Dr.Schnittlauch (arglos); "Die Industrien hierzulande haben 
sich den, ehm neuen Technologien, eigentlich müßten wir 
sagen, den neusten Technologien gegenüber zögerlich 
verhalten."
Dr. Lauch (blickt wie abwesend auf eine blaß ockerfarbene 
Ente, die sich in sein Blickfeld geschlichen hat): "Die 
kürzeren Innovationszyklen haben die Industrie entmutigt. 
Investieren lohnt ja kaum noch." Auf dem Tisch neben Dr. 
Lauch und Dr. Schnittlauch befinden sich plötzlich zwei 
Enten. Dr.Schnittlauch (nach kurzem Seitenblick auf den 
Boden, wo eine nackte Ente neben seinem rechten 
Hosenbein steht): "Ich widerspreche Ihnen da keineswegs. 
Aber man erwartet von der Industrie eher, daß sie sich 
aufgeschlossen zeigt, statt die Sache von vorneherein 
verloren zu geben. Hier kommen natürlich die 
Lohnstückkosten ins Spiel, die bei uns ganz exorbitant 
sind. Kollege Berthoid* sagt das ja auch ganz deutlich, 
wieso da derzeit in Deutschland kaum etwas dagegen 
wirksam auszurichten ist.”
Dr.Lauch nickt und greift nach seinem Brilenetui. Zwei 
kahle Enten stehen davor. Sie haben keine Augen.
Die Hand des Dr. Lauch macht eine unwirsche Gebärde 
und zieht das Brillenetui zwischen den warmen 
Entenieibern heraus.
Dr. Lauch (gelangweiit): "Ja...ja.”
Die Stirn des Lauch legt sich in bedenkliche Falten, 
nachdem seine Finger zweimal auf das Etui stoßen und 
dieses zu öffnen trachten, jedoch der Versuch wegen einer 
glitschigen Flüssigkeit, die dem Etui anhaftet, beide Male 
mißlingt.
Dr. Schnittlauch (gönnerhaft eine Serviette reichend): 
"Paradox ist er hält kurz inne, und betrachtet 
aufmerksam sechs weitere Enten, die den Tisch 
erklommen haben, - "paradox ist, daß sich die 
Naturwissenschaftler mehr um die Wirtschaftskraft und die 
Perspektiven sorgen, als die Fachleute auf diesem Gebiet 
selbst."
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Hier unterbricht Dr. Schnittlauch, um unbemerkt einen 
Köpper entweichen zu lassen. Dr. Lauch hat
zwischenzeitlich das Etui trocken bekommen und die völlig 
durchfeuchtete Serviette im Dressing eines kleinen 
Saiatschüsseichens versenkt. Jetzt ist es ihm gelungen, 
das Etui zu öffnen. Unter den aufmerksamen Bücken von 
Dr. Schnittlauch poliert Dr.Lauch nun seine Brille mit 
einem Putztüchlein, das er sorglich entfaltet hat und nach 
einigem Rubbeln, Polieren und wechselweisem Kreisen 
der Fingerspitzen wieder in das Etui zurücklegt.
Dr. Lauch (blinzelt durch die Brille, die jetzt vor 
Fettschlieren fast völlig undurchsichtig ist, nimmt die Brille 
wieder ab): "Im Wirtschaftsministerium ist auch keinerlei 
Konzeption zu erkennen. Nicht einmal eine Andeutung.” 
Auf dem Tisch ist es 
jetzt recht voll ge
worden. Die Enten ste
hen nun, im Lichte 
schimmernd und eine 
aromatisch duftende 
Flüssigkeit aus ihrer 
federlosen warzigen 
Haut aussondernd, direkt zwischen den Diskutanden, 
deren Gespräch nun eine Lähmung erfährt - es riecht 
deutlich nach Bratensaft. Dr. Schnittlauch koppt erneut. 
Chor der unverspeisten Pekingenten:
"Die da! Von hilfreichen Händen 
faseln sie, doch wir, die wir 
ausgenommen, 
und den Römertopf von 
innen kennen, können 
nicht leben 
von hohlem Wort 
und billiger Rede.
Früher, da sind wir auf Teichen 
geschwommen, 
jetzt heißt es reiten 
auf mickriger Weile.
Als nützt' das was , ganz ohne 
gußeiserne Zelle."

Ein Arbeiter bemerkt die Pekingenten. Er beugt sich herab 
und scheint sich mit ihnen in stumme Zwiesprache zu 
begeben. Derweilen begleitet Herr Dr. Lauch den wild 
koppenden Dr. Schnittlauch zum Ausgang.

Witz 4 ?
Fragt eine Lichterkette die 
andere: "Bist Du JUSO?" - Sagt 
die andere: "Ja, ich komme und 
gehe in Frieden."
Witz 5:
Einer macht den anderen 
betroffen: "Bekämpftst Du den 
Rassismus mit dem Kopf ?" - 
"Nein, ich bin JUSO."
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DER NEUE VOLKSSPORT: TÄTER VERSTEHEN.

Gewalt soll neuerdings in unserer Gesellschaft um
hergehen. Zwei Filme nehmen sich dem Thema an 
und bieten hübsche Erklärungsmuster:

Über aen einen empört sich die halbe Welt. Dennoch 
läuft er ungerührt, vielbesucht und lauthals belacht 
seit einigen Wochen in Bavaria und Kammer in Re
gensburg: FALLING DOWN. MIR REICHT'S.

Die Entrüstung über den anderen Film bleibt 
"Randgruppen" vorenth alten. In einigen ostdeutschen 
Städten haben Autonome Kinos gestürmt, in denen 
STAU, ein "Dokumentah’Film über das öde Lieben 
ur.d Leben ostdeutscher Skinheads laufen sollte.

Die Filmkritik dagegen war überwiegend begeistert 
von STAU. Der Film wurde preisgekrönt und tief in 
fast allen dritten Programmen, was einem sog Auto
renfilm nur in seltensten Fällen passiert.
Endlich ein unheimlich sensibler Film, der mit dem 
Problem "Rechtsradikalismus" nicht platt und kli
scheemäßig umgehe, so lautete der fast einhellige 
Tenor.
So auch auf einer eine Frankfurter Diskussionsveran
staltung, bei der sich das Grüne Establishment begei
stert zeigte. Es wäre so wichtig, diese verirrten jungen 
Menschen verstehen zu lernen und endlich das Ge
spräch mit ihnen zu suchen. {Sprechen mit Skinheads 
kann hier nur heißen, einen Film anzusehen, in dem 
jemand anderes mit Skinheads spricht )
Ei.ne einzige Stimme erhob sich gegen den allgemein 
humanistisch-sozialpädagogischen Begeisterungs- 
taumel. Jean-Claude Dialio, der Leiter des Frankfurter 
Psychosozialen Zentrums für Flüchtlinge, der einzige 
Schwarze am Podium - und im Saal - sagte gerade 
einmal zwei Sätze zu STAU. Dann schwieg er. Ihn in
teressiere nicht, was diese Leute denken. Gur, man 
könne sich einen Spaß daraus machen, alle und jeden 
verstehen zu woilen, wenn man nur Lust dazu habe. 
Aber wozu?
Die durch die eingängig tristen Bilder von STAU wird 
"dokumentiert", woher die Gewalt der Skiins kommt: 
Ungebildet und kulturlos ist er, der Skin, das sieht 
Dokumentarfilmzuschauer doch gleich.
Skinheads haben enorme Schwierigkeiten zu lesen 
Wie sie niedlich stottern, wenn sie dem Regisseur 
etwas voriesen sollen, nein wirklich« Und wenn sie 
Kuchen backen wollen, sind sie so unfähig, daß de«- 
Kuchen im Herd gleich an-brennt (!), und das obwohl 
sie Bäcker gelernt haben, ein Beruf, in dem sie aber - 
selbstverständlich - arbeitslos sind, (man staune1)
Der Film ist hochpolitisch in seinem rührend-naiven 
Unpolitischsein.

Gute Kerls, diese Skins. nur leider ein wenig dumm . 
Gut, daß wir so schlau sind und lesen können.
Diese Skins scheinen am Ende der Welt weit abseits 
im Osten in Plattenbauten zu leben. Ihr rassistisches 
Denken und Fühlen, dem STAU so einfühlsam nach
spürt, ihre rassistischen Taten stehen in keinem Zu
sammenhang mit den politischen Verhältnissen in 
Deutschland In die Welt des Skins dringt anschei
nend keine Asyldebatte.
Auch ein guter Keri ist Michael Douglas in FALLING 
DOWN. Und nicht einmal dumm. (Er baute Waffen für 
Sein Land, bis er grausamerweise entlassen wurde, 
weil die US-Regierung erstaunlicherweise zu friedlie
bend geworden sein scheint - ist ja nur ein Film!)
Nur er hat halt so viele Probleme. Gott Sei Dank ha
ben wir nicht auch all diese Probleme (zumindest 
nicht alle gleichzeitig an einem viel zu heißen Nach
mittag) I

-Er steht im Stau, weil die öffentliche Administration 
seine Steuergelder verschwendet und völlig intakte 
Straßen aufreißt - aus Verzweiflung, weil die Verwal
tung im Sozialstaat USA gar nicht mehr weiß, wohin 
mit all den öffentlichen Geldern.
-Er darf sein so süßes Töchterlein nicht mehr sehen, 
weil seine harmlose Exfrau von feministischen Anwäl- 
tinnen verhext ihm keine Besuchszeit eingeräumt hat. 
-Er muß sein nationales Kultobjekt, eine Coladose, bei 
einem Koreaner kaufen, und auch noch mehr Geld 
dafür zahlen als in den guten 50er Jahren , zu des lie
ben Mc. Carthys Zeiten.
-Natürlich wollen ihn auch noch Puertoricanische 
Streetgangs töten, weil er erschöpft seine Cola in 
ihrem Revier trinken will (Nein, falls jetzt ein schmut
ziger Verdacht hochkommt, der Film kann nicht rassi
stisch sein. Denn die Bösen sind wild tätowierte Hi- 
spanics, aber keine Schwarze - die sind "gut" - also 
alles in Butter, antirassistisch und politicaily correct.
Ja, die Regie müht sich, an jedes Eck einen freundlich 
beanzugten innen reinweißen Quotenschwarzen zu 
stellen, der die weiße Hauptperson in ihrem Kampf 
gegen alles Unamerikanische unterstützen darf).
-Und als hätte Michael D. noch nicht genug Pech und 
Probleme, er muß sich auch noch von einem fetten, 
dreckigen Nazi distanzieren. Irrsinnigerweise denkt 
dieser Nazi nämlich, der gute amerikanische Sauber
mann hätte irgendetwas mit seiner verquer faschisti
schen Ideologie zu tun und schenkt ihm liebevoller
weise einen Flammenwerfer, also nein!
Nein, unser Michael nimmt zwar gerne den Flam
menwerfer. aber er tötet auch noch gleich den Nazi. 
Womit auch bewiesen ist, daß der gute Mensch und 
Amerikaner nicht nur kein Rassist, sondern auch kein 
Faschist sein kann.

Falling Down
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Die Moral von der Geschieht: Der Mann hat recht, 
aber vielleicht hätte er sich nicht so aufregen sollen. 
Man hätte ihm helfen können, er hätte nur eine besse
re US-amerkanische Gesellschaft gebraucht, deren 
ursprüngliche Werte nicht verlorengegangen sind... (o 
ja, Wertverlust, kennen wir, da seuftzt man auch hier 
einmütig auf)
Er ist ein Opfer (von Einwanderungsströmen, Kiüer- 
banden, Familiengerichten, Friedensfreunden und 
"wirklichen" Nazis, auf denen auch Nazi draufsteht).

Und auch die Skins aus STAU sind Opfer (der Plat
tenbauweise, der Arbeitslosigkeit, des SED Regimes 
und ihrer aufgestauten Gefühle, o kein Mädchen will 
mit den Verpickelten 16 jährigen schlafen, da muß 
doch mann (und frau?) sofort und unter allen Um
ständen Faschist werden?)

Über die wirklichen Opfer dieser zu Opfern gedrehten 
Täter erfahren wir nichts. In STAU kann man sie nicht 
einmal sehen.
Und in FALLING DOWN liegen sie zerschossen im 
Straßengraben. Wir sind erleichtert, denn sie waren 
von der ersten Einstellung an und von Grund auf bö
se. Einfach so. Bei ihnen brauchen wir nicht fragen, 
was sie gedacht und gefühlt haben.
Unsere Zeit und Liebesmüh verwenden wir doch lie
ber darauf, die Motive und Hintergründe ihrer Mörder 
"zu verstehen"?
Wir fühlen uns in sie ein. Es ist nicht schwer, wir sind 
ihnen sowieso nahe - und wenn wir aus dem Film 
kommen, noch näher.
Wieso eigentlich? Warum erhalten die Täter alle Zu
wendung und die Opfer können froh sein, wenn sie 
nichts erhalten - denn im schiimmeren Fali erhalten 
sie Schuldzuweisungen - sie haben die Täter provo
ziert?

Meine erste Vermutung:
Ihre Gewalt schafft Erklärungsbedarf. Die politi
schen/ökonomischen Hintergründe ihres Verhaltens 
wirklich aufzudecken, würde nur zu unerwünschten 
Erkenntnissen führen.
Deshalb wird sich schleunigst auf eine individu- 
ell/psychologische Ebene zurückgezogen auf der Ge
walt und Rassismus persönliche Einstellungen und 
schlechtes Benehmen von Einzelnen sind, die es zu 
"verstehen" gilt.

Sich der Realität zu stellen, der Tatsache, daß Skin
heads und Amokläufer keine irren Einzeitäter sind, 
sondern nur zu oft nichts anderes tun, als staatliche 
Politik (gegen Obdachlose, gegen Asylbewerber...) 
mit anderen Mitteln fortzuführen, ist hart. Eine staatli
che Politik von Ausgrenzung und Entrechtung übri
gens, die uns Privilegierteren in vielen Fällen nur ge
nehm sein kann.

Die zweite Vermutung macht mir Angst: Wir wollen 
sre verstehen, weil sie im Grund weiche von uns sind. 
Die ein wenig aus der Bahn geraten sind und ein biß
chen Tiber die Stränge schlagen - wegen Jugendlich
keit, mangelnder Bildung, Arbeitslosigkeit oder ein
fach aus Stress und Langweile.
Die das tun, was wir eigentlich auch wollen, uns aber 
nicht getrauen, bzw. was wir lieber dem Staat über
lassen.

Upd nicht nur rassistische Täter werden verstanden 
(verstehen übrigens nach Weber: einen Sinn in einer

Handlung sehen), besondere Aufmerksamkeit wird 
nun, nachdem sexistische Verbrechen wie Vergewalti
gung und sexueller Mißbrauch in der öffentlichen Dis
kussion nicht mehr geleugnet werden können, dem 
Vergewaltiger geschenkt. Frauen schreiben lange Su
cher und Dissertationen über die Lebensgeschichte, 
das Leid und die Motive von Vergewaltigern (weil sie 
ja so einfühlsam sind). Alle Welt macht sich nun Ge
danken, wie man und frau doch dem armen Würst
chen Vergewaltiger helfen könnte.

Und hier wird mir der Kern der Sache klar: Nur ein 
Mittäter kann überhaupt einen Täter verstehen.
Für das Opfer würde Einfühlung und Verständnis für 
den Täter nur bedeuten, sich selbst zum Mittäter zu 
machen - und sich im Extremfall selbst vollständig zu 
vernichten, wo es dem Täter noch nicht gelungen ist.

(Was für das Opfer nur heißen kann - und jetzt wird's 
grausam:
Als "Ausländerin" sich selbst einen Stiefel ins Gesicht 
hauen, abhauen, Deutschland den Deutschen lassen. 
Denn ihre Verfolger haben ja alle irgendwie "ihre 
Gründe".
Als vergewaltigte Frau die Sicht des Täters überneh
men, und sich selbst entmenscht und willenlos als 
Ding betrachten - oder gar den Hass der Täter als 
Selbsthass z.u verinnerlichen, bis zur endgültigen 
Selbstvernichtung, dem Suizid - nicht selten bei Miß
brauchs- und Vergewaltigungsopfern. Selbstzerstö
rung als letzter Ausweg von Gewaltopfern, das mag 
pervers klingen. Doch in vielen Fällen ist die Identifi
kation mit dem Angreifer die einzige Möglichkeit für 
das Opfer (als verdinglichtes DAS), sich zumindest 
noch einen Rest Würde, Stärke und Handlungsfähig
keit zu bewahren).

Für den Mittäter ist Verständnis für sich und "solche 
wie ihn" nicht angebracht. Statt mitleidige bauch kit
zelnde Mitfühlerei mit sich selbst zu betreiben, wäre es 
bitter nötig, über den eigenen Nabel hinaus zu 
schauen und sich endlich über weitere gesellschaftiF 
che Zusammenhänge, über die politischen Ursachen 
der ach so wichtig genommene eigene Befindlichkeit 
klar zu werden.

(jäc&ebi. be\ Jfeu. kosn teÄ*as\&e*i
KinOCCHx V0y\ J) -Sticker
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Die Totole Schlesierin
Teil 35

püüos geschah bisher: franz der 
Metzgerbub hatte bei seinen Reisen 
durch Schlesien bisher ein 
Zusammentreffen mit der totalen 
Schlesierin, uueiches sein leben in neue 
Bahnen lenkte. Er wurde zum Volksheiden 
und Heiligen des Volkes der Schlesier. Ruf 
seinen Wanderungen durch die 
schlesischen Berge hatte er schließlich die 
Erleuchtung.

Mit der Erleuchtung auf der Stirn stieg er 
nun hinab von den schlesischen Bergen, 
hell strahlend, uuie ein 
Engel. Er kam in ein 
liebliches Tal es uuar 
gerade Frühling, die 
schlesischen Vögel 
sangen, die schlesischen 
Blumen blühten, die 
Wiesen waren schlesisch 
grün und die schlesischen Tiere 
vergnügten sich schlesisch auf den 
Weiden.
Ruch der schlesische Bauer Rudi war 
gerade auf den Weiden und zwar mit der 
Mistgabel um diese etwas in der frischen 
Luft spazieren ÜL-J. 
zutragen, wie 
des eben so 
Schlesier tun.
Rn diesem lief 
nun Franzei der 
Engelhafte vorbei 
wahrzunehmen, denn er versuchte sich 
völlig in dieses Tal zu versetzen und war 
in Trance.

Dieser Trancezustand wurde plötzlich 
erweitert durch ein Schmerzgefühl in der 
Unterleibsgegend.
Tatsächlich, der schlesische Bauer Rudi, 
der in dieses abgelegene Tai mit Frau und 
Tochter gezogen war, um seine Ruhe zu 
haben, hatte seine schöne vierzackige 
Mistgabel nach Franzei geworfen, welche 
jetzt im unteren Teil des Rückens steckte, 
während Franzei ganz dem Schmerz

hingegeben bäuchlings in der Wiese lag. 
Ein wahrlich schlesisches Bild, ein hell 
strahlender Pseudoengel lag bäuchlings 
im Gras und in seinem Rücken steckte 
eine Mistgabel, langsam verfärbte sich 
der weiße Umhang rot und die Fliegen 
und Rmeisen scharten sich bereits voll 
Freude um den dort liegenden.
Rudi lächelte 
zufrieden, wieder 
einer weniger dachte 
er. Rudi hatte 
gewissermaßen ein 
schwarzes Herz, 
schon seit frühester Jugend hatte er 

o gegen alles gekämpft was von oben kam, 
7 und gerade aus diesem Grund haßte er 

Engel am meisten, zwar irrte er hier, denn 
Franzei war ja kein echter, aber Rudi
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Doch er hotte seine Rechnung ohne seine 
Tochter gemocht. Seine Tochter Alfriede 
19 Jahre jung, völlig abgeschnitten von

der Außenwelt, deren einziges Vergnügen 
ihre schlesische Dogge Max war. Max, die 
Dogge war ein schönes Tier. Er hatte ein 
kurzes schwarzes feil unter dem sich sein 
muskulös gebauter Körper abzeichnete 
und es war ein

n

( V

schöner Körper, 
wenn er so auf 
der Uüiese 
stand, ein Bild 
von einer 
schlesischen 
Dogge. Elfriede und Max hatten so 
einigen Spaß zusammen.
Also diese Elfriede erblickte gerade in 
dem Moment als ihr Vater, nein es war 
gar nicht ihr A/ater, sondern Ihr Ziehvater, 
denn ihre Mutter hatte ihr nie gesagt wer 
ihr richtiger Vater war und auch nicht
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ihrem Mann Rudi, der sie aber trotz allem 
geheiratet hat, weil er sie liebte und die 
Tochter Elfriede, die nicht von ihm war als 
notwendiges Übel in Kauf nahm, jaja die 
liebe ist ein seltsames Spiel. Ich sage 
euch, es war die schönste Hochzeit 
damals in dem kleinen Dorf am Fluß, die 
den beiden zum Bund fürs leben verhalf. 
Rudi hatte sich in seinen schönsten Frack 
geworfen und seine Frau hatte ein 
Brautkleid an wirklich hinreißend, so ein 
Traum von einer Frau einfach phantastisch 
und über allem schien lieblich die Sonne 
und die Dorfbewohner jubelten dem 
Brautpaar zu.
leider waren sie nun alt geworden und 
vor allem Rudis Frau, die Totale 
Schlesierin war etwas molliger geworden 
mit der Zeit und ging jetzt selten aus dem 
Haus, je verkalkter Rudi wurde, desto 
mehr verfettete die totale Schlesierin.
Also am besagten Tag lag die totale 
Schlesierin auf dem Sofa und ahnte noch 
nicht was ihr alles bevorstand.
Erkennt sie ihren einstigen liebhaber trotz 
Mistgabel wieder oder er sie und wie 
werden sie wohl reagieren, das alles 
erfahrt ihr im nächsten Heft.
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Schreiberbhef

Herr, schmeiß Hirn herab!

Die Zeiten sind duster. Dies kann nicht 
zuletzt anhand des Bewußtseinszustan
des bestimmter Durchblicker von eigenen 
Gnaden festgesteüt werden. In der letzten 
RAV schrieb so einer unter dem Pseud
onym "Ketzer" einen “Leserlnnenbrief“ 
über die Relevanz dieser Zeitung, ich will 
den Versuch wagen, den Verfasser bei
spielhaft beim Wort zu nehmen.

führe, er gebe eine "linke“ Zeitschrift her
aus. Fragen über Fragen... Ich schlage 
vor, lassen wir die Anführungszeichen 
schön da, wo sie hingehören, beim 
RC“D"S.

* Und sie messen ihren Erfolg nicht etwa in ver
kauften Zeitungen, sondern unabhängig von der 
Masse der Konsumentinnen (bzw. Leserinnen)

und Lebensschützer auf freiem Fuß sind, 
die Uni eine Anstalt gegen statt für die 
menschliche Emanzipation ist, und vieles 
andere mehr von der RAV noch nicht be
hoben worden ist. Zwar sind viele Autorin
nen, Schreiber und Zeichnennnen der 
RAV neben anderem auch an der Uni ak
tiv, arbeiten im AStA, reißen sich mitOber die Qualität ihrer eigenen Beiträge. Wenn es 

den Leserinnen nicht gefällt: Ihr Pech! Die Autorin-Fachschaftsarbeit den Arsch auf, Sitzen 
nen der RAV jedenfalls schreiben weiter. Gnaden- oder saßen jn HochSChUlgremien, aber ich

bin natürlich nicht so naiv zu glauben, dies

* Vorberrterkung2 Ich wünsche mir einen freien (d h. von ideo
logischen und organisatorischen Hindernissen unabhängigen)
(Gedanken-)Austausch aller mit allen. Eine Zeitschrift kann dies 
i.a. nur begrenzt und vorläufig erfüllen (wegen fehlender Interak
tion Autorlnnen-Leserlnnen, begrenzter Seitenzahl, etc.). Der, 
Einwand, die RAV sei anderen “linken" Zeitschriften vergleichbar, 
lasse ich nicht gelten.*

Der Autor sagt zwar der RAV und der Le
serinnen- und Leserschaft erbaulicherwei
se, was er sich wünscht, den freien 
(Gedanken-)Austausch aller mit allen, 
aber leider nicht, wie er sich diesen vor
stellt. Ich nehme aber an, er meint, jede 
soll mit jeder reden, wie's der Pfarrer von 
der Kanzel runter predigt. Abgesehen da
von, daß sein frommer Wunsch schon 
zeitlich gesehen schwierig durchzuführen 
sein wird - jede Studentin dieser Uni, die 
täglich 10 Stunden lang jeweils nur 10 Mi
nuten mit einer/m anderen der rund 16 
000 Studentinnen und Studenten zu reden 
beabsichtigte, würde 266 Tage dazu be
nötigen -, zeigt die Erfahrung, zum großen 
Leidwesen der Menschheit, daß gerade 
die, die es am meisten nötig hätten, nicht 
mit sich reden lassen. Bestenfalls so tun 
als ob. Die Erfahrung zeigt aber auch, daß 
Leute die nicht hören wollen, sehr wohl 
lesen, was über sie geschrieben steht, und 
das freut die Macher der RAV natürlich 
diebisch. Ich muß deshalb sagen, bezüg
lich (Gedanken-)Austausch Klassenziel 
erreicht.
Desweiteren läßt der Autor den “Einwand“, 
die RAV sei anderen “linken" Zeitschriften 
vergleichbar, nicht gelten. Warum er die
sen nicht gelten läßt, bleibt sein Geheim
nis und interessiert mich darum nicht wei
ter. Mich beschäftigt vielmehr die Frage, 
warum er "linken" in Anführungszeichen 
setzte. Natürlich will auch ich die RAV 
nicht mit "linken", das heißt pseudo-linken 
Zeitschriften verglichen haben, die längst 
ihren Frieden mit Gott und dem System 
machten und danke daher dem Schreiber 
für sein Eintreten.
Oder wollte er die RAV nicht mit Konkret 
oder Diskus verglichen wissen? Gremliza 
würde sich schön bedanken, wenn er er

leb will einmal nicht berücksichtigen, wie 
das gehen soll, den Erfolg über die Quali
tät der eigenen Beiträge zu messen, son
dern stelle mir die Frage, welche Konse
quenzen es hätte, zu schreiben, wie es 
den Lesern und Leserinnen gefällt. Nein, 
ich will mir diese Frage nicht stellen. Ich 
steile mir vielmehr die Frage, wie die RAV 
noch mehr Zeitungen verkaufen könnte, 
sovieie wie die erfolgreiche Bild 
(mindestens). Nein, ich stelle mir auch 
diese Frage nicht. Ich stelle mir dagegen 
lieber die Frage, wie die RAV gnadenrei
cher zubereitet werden könnte. Nein, auch 
diese will ich mir nicht stellen, heute nicht 
und niemals nie nicht. Bedauere, lieber 
Leserlnnenbnefschreiber, vielleicht solltest 
du dich eher an den Liebfrauenboten wen
den...

Schreiben ohne Wirkungsabsicht genügt allein 
nicht. Angesicht der gesellschaftlichen Verhältnis
se ist politische Einmischung nötig, zumal durch 
Schreiben. Nun werden mir manche RAV- 
Mitglieder entgegnen, sie würden sich in anderem 
Rahmen genügend politisch einmischen (die RAV 
dürfe eine Oase sein). Darüber will ich nicht urtei
len. Aber ich zweifle daran, wenn ich sehe, daß

hätte etwas mit "Einmischung" zu tun - 
nur der RC"D"S ist übrigens dieser Auffas
sung, was ihm regelmäßig das Gelächter 
derjenigen einbnngt, die es besser wissen. 
Die RAV ist übrigens keine Oase. Punkt, 
immer wieder drohen böse Menschen der 
RAV mit Anzeigen und so‘n Kram. Ein Zu
träger, übrigens ein völlig unkritischer und 
schleimscheißenscher Mensch, der me je
manden ein Haar krümmen würde, der 
über ihm sitzt, wurde gar seines verspro
chenen Jobs als SHK verlustig, nur weil er 
einem Schreiber eine kleine Wahrheit 
klatschte. Erst nach allerlei Kratzfüßchen 
wurde der Bann von ihm genommen, 
ich kann nicht verhehlen, daß der Lese- 
rlnnenbtiefschreiber mich neugierig ge
macht hat. Ich möchte zu gern wissen, 
wie ein Artikel mit ganz viel 
"kanalisiertem Einmischungsdefizit", der 
sich “verändernd oder stabilisierend“ 
mischt, so anhört. Vielleicht so: 
wünsche mir einen freien( d.h. 
ideologischen und organistorischen Hin
dernissen unabhängigen..,'' Aha! Dann

ein- 
•Ich 
von

Beachten Sie. daß die beiden Limen nicht 
raiiel erscheinen.

sich ein Teil der Schreiberinnen in ihrer unmittei- 
baren Lebensrealität vor Ort an der Uni kaum oder danken danke ich auch recht Schon, 
wenig einmischt. Inwieweit die RAV dieses Einmi
schungsdefizit kanalisiert, müssen sich alle RAV- 
Mitglieder selbstkritisch prüfen.
Wenn sich die RAV nicht wirksam (verändernd 
oder stabilisierend) einmischen will, ist sie ein 
Freizeit-Projekt, ähnlich dem Briefmarkensam
meln, nur insofern systemkonformer als sie die 
Wirksamkeit der vielfältigen System-Kritik,
Die Kunst, ein Defizit zu kanalisieren, gar 
ein Einmischungsdefizit, ist mir leider nicht 
geläufig. Wo nix ist, läßt sich schlecht ka
nalisieren. ich möchte zwar nicht am Mei
ster zweifeln, aber ich glaube doch, daß er 
meinte, die RAV würde ein Einmischungs
potential kanalisieren, und wahrscheinlich 
meinte er auch nicht kanalisieren, sondern 
paralysieren. Einerlei.
Zu meiner Schande muß ich zugeben, 
daß die RAV sich weder an der Um noch 
in anderem Rahmen genügend einmischt 
Dies ist daran abzulesen, daß das Patri
archat noch steht, ebenso das kapitalisti
sche Ausbeutersystem, die Menschheit 
weiterhin Auto fährt, CSUIer, Skinheads

pa-

Die Wirkungslosigkeit der RAV hat ihre Ursa
che darin, daß die Gruppe von Autorinnen 
nicht weiß, was sie will.

Ich fordere damit keine einheitliche Linie, Die 
Zeitung befindet sich in erfreulicher Distanz zu 
Ideologismen. Aber sie hat das andere Extrem die 
thematische und inhaltliche Beiiebigkeit verin
nerlicht. Diese Beiiebigkeit macht sie zum Konsum
artikel, zu etwas, das die Leserinnen nicht zu ihrem 
eigenen Denken und Handeln in Beziehung setzen. 

Eine verzwickte Sache das. Oben glaub
ten ich noch zu entnehmen, daß die RAV 
dem Lesepublikum gefälliger schreiben 
sollte ("Wenn es den Leserinnen nicht 
gefällt; Ihr Pech1" Genaul), jetzt darf sie
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kein bloßer Konsumartike! sein. Die RA- 
Vler sollen wissen was sie wollen, aller
dings scheint es wurscht zu sein, was sie 
wollen sollen. Hauptsache sie wollen es 
alle gemeinsam, als Grupp©. Das ist aus 
dem Lob abzulesen, die RAV befinde 
sich in erfreulicher Distanz zu ideologis- 
men. Ebenso aus der Bemerkung des 
Autors, die RAV sollte sich entweder 
"verändernd oder stabilisierend* ein- 
mischen. Offensichtlich stellt der Leser!n- 
nenbriefschreiber die Forderung auf, eine 
niedrigere Beliebigkeit einer höheren zu 
opfern. Das Blait muß wie aus einer Fe
der geschmiert daherkommen, damit bei 
der Leserin keine Zweifel aufk.ommen. 
Nu' schreibt er aber am Anfang, er 
fordere keine einheitliche Linie. Der 
Druckfehlerteufel? Vielleicht ist die ba- 
che gar nicht so verzwickt, vielleicht ist 
sie ganz einfach: der Autor weiß nicht, 
was er will, zumindest nicht über zwei 
Sätze hinaus.

Meine Radikalkritik, daß die RAV deutschspra
chig ist, lasse ich besser weg ...

Beachten Sie, daß eine der Linien länger zu 
sein scheint.

Scheiße, jetzt wär*s interessant geworden. 
Warum läßt er sie weg? Natürlich läßt er 
sie nicht weg, er spricht sie ja aus. Was 
er wegläßt, ist die Verantwortung für das 
Gesagte. Ein piurnpes rhetorisches Mit
tel fürwahr, Hauptbaustein der übien 
Nachrede, dieses: "ich wili ja nichts sa
gen, aber..." Welche Sprache würde er 
vorziehen: Chinesisch, weil's die meisten 
können? Lateinisch, Esperanto? Ich tippe 
auf Englisch und Heartfield, der ihn 
wahrscheinlich zur Radikalkritik inspiriert 
hat. Die Frage drängt sich auf, warum 
er nichf selbst seinen Leserinnenbrief in 
Englisch beispielsweise abfaßte? Von 
anderen zu verlangen, so zu schreiben, 
daß die Leser das Gelesene "zu ihrem 
eigenen Denken und Handeln in Bezie
hung setzen* ist die eine Seite des Ket
zers, selbst nach dem zu handeln, was 
er schreibt, anscheinend die andere. 
Somit wäre der Ketzer, in dem Sinne, wie 
er sich selbst den Konsumenten defi
nierte, nämlich als einen der Gedan
ken nicht umsetzt, als Konsument de< ei
genen Radikalkritik überführt. Oder kür
zer: der Ketzer ist ein Schwätzer! (Alle 
zusammen, Der Ketzer ist ein Schwät
zer! Der Ketzer ist ein Schwätzer!)

Schlußfolgerung:
in der RAV schreiben einzelne allein Persönli
ches statt viele zusammen Gemeinsames. Da
durch entsteht Beliebigkeit, die die RAV irrele
vant macht, wenn sie das nicht schon von vor* 

neherein sein wili. Sie ist daher eine system- 
konforrne Spielwiese und trägt nicht dazu bei, 
die bestehenden Verhältnisse wesentlich zu 

ändern. Die Autorinnen der RAV sind aufgefor
dert, darüber nachzudenken. Die Leserinnen, 
der RAV sind aufgefordert, relevante Zeits

chriften zu lesen.
Etwas konsterniert frage ich mich, welche 
Zeitschriften sind in Deutschland rele
vant, ohne systemkonform zu sein. 
Linke sind nicht systemkonfonn, aber 
leider nicht sonderlich relevant. Außer
dem sind sie von der inhaltlichen The
matik her höchst beliebig, zumindest 
im Vergleich zur "Deutschen 
Schiedsrichterzeitung", "Gitarre und 
Laute“ oder “Der Christusstaat“. Dies 
erklärt sich aus dem Grund, daß das Sy
stem, das es zu verändern gilt, alle Berei
che des menschlichen Lebens durchzieht. 
“Linke“ Zeitschriften sind schon eher rele
vant, dann kommen die “rechten" und 
schließlich ganz relevant die rechten. Es 
sei nur auf deren Erfolg bezüglich Asyl
recht verwiesen. Aber damit haben wir 
noch nicht gewonnen, denn inhaltlich 
beliebig sind auch diese. Das Problem 
des Leserinnenbriefschreibers könnte nun 
dadurch gelöst werden, daß immer nur 
ein Teil dieser Zeitungen gelesen wird, 
z.B. nur den Wirtschaftstei! der FAZ, der 
Kulturteil der Zeit usw., um nicht der 
Beliebigkeit anheimzufallen und womög
lich sein systemverändemdes Potential, 
pardon, Defizit zu verlieren. Aber es 
geht auch einfacher, denn es gibt auch 
rechte Fachzeitschriften, z.B. "Auto-Bild* 
und “Bild der -rau“.4'Diese sind schön ein
seitig. Außerdem schreiben hier Chau
vinisten und Sexisten schön gemeinsam 
und koordiniert ihren gemeinsamen 
Chauvinismus und Sexismus auf. Aller
dings sind diese nun wieder systemkon
form und tragen deshalb-wohl wenig zu 
einer Änderung der bestehenden 
Verhältnisse bei. was der Lese- 
rlnnenbriefschreiber aber doch irgendwie 
so haben möchte. Und daher folgern ich 
hier Schluß, der Autor hat‘nen Schuß.

\
Beachten Sie, daß dieses Rohr unterhalb des 
Pfeils gebogen zu sein scheint.

Ich hoffe, daß die RAV-Mitglieder (Entschuldigung 
übrigens die RAV ist natürlich für ails öden) meine 
Kritik lesen. Schließlich sollten sie wenigstens 
nachträglich wissen, was in ihrer Zeitschrift steht.

Grüße, Ketzer

Zum Schluß wird der Ketzer unmoralisch, 
ln der RAV stand bisher nur ein einziges 
Mal ein Artikel, den kein RAVSer vor Er
scheinen der Zeitung gelesen hatte. Die
ser Artikel stammte justament vom Ket
zer selbst (der also nicht nur Redakti- 
onssitzungen besuchte, wie er schrieb, 
sondern auch schon mal in der RAV aktiv 
mitarbeitete, Artikel schrieb, Zeitungen 
vor der Mensa verkaufte, etc., was er 
in seinem Leserl nnenbnef allerdings be
zeichnendeweise verschweigt). Er bekam 
seine paradtgmen reiche Abhandlung 
über den "Grünen Punkt" (siehe RAV 
3) erst unmittelbar vor dem Druckbe
ginn fertig, der mit dem Kartenhaus
kollektiv fest vereinbart worden war.
Ein schönes Beispiel für die Redlichkeit 
des “Ketzers“. Ein derartiger Vertrauens
beweis wird nichf wieder verkommen.
Kurt

Beachten Sie, wie schnell diese Figur ver
schwindet, wenn Sie sie fixieren.

Neiisctoe Täuschungen

Kürzlich wurden einige neue Täuschungen 
entdeckt. Im Gegensatz zu denen des 19. Jahr
hunderts verletzen diese neuen Täuschungen 
nicht die Annahme von der unveränderbaren 
Gleichheit, sie verlangen keine Kombinationen 
oder zeitliche Umkehrungen. Die informations
verarbeitenden Mechanismen, die den subtilen 
Faktoren dieser Täuschungen entsprechen, ste
hen noch am Anfang ihrer Erforschung, aber die 
bereits durchgeführten Pilotstudien haben sich in 
der Einschätzung ihrer Relevanz nicht geirrt. 
Die unten abgebildeten Figuren sind nur die Pro
totypen der neuen Serie. Wir zeigen sie hier in 
der Hoffnung, daß das Studium der Täuschungen 
wieder seinen rechtmäßigen Platz in der Psycho
logie erhält.



New Age: die sanfte Revolution?

Ist New Age in unserer schneitebigen Zeit immer noch so aktuell, 
daß es sich lohnt, darüber etwas zu schreiben? Ich glaube, es ist 
hochaktuell, der offensichtliche, auch kommerzielle Boom, ist 
zwar vorüber, die Ideen aber sind dafür fest in unserer Gesell
schaft etabliert,
Anlaß, diesen Artikel zu schreiben, war der Bestseller-Er
folg, den das Buch "Wendezeit" erlebte, als es in Deutsch
land vor ein paar Jahren (kurz vor Weihnachten, wie sin
nig!) als Taschenbuch auf den Markt kam. Ich war natürlich 
nicht dagegen gefeit, mir dieses vieizitierte Werk zu kaufen, 
traute aber nach einigen Seiten meinen Äugen nicht mehr; 
Bisher hatte ich die New-Age-Propheten immer für harmlose 
Spinner gehalten, bald jedoch schwand meine Sympathie 
einem zunehmenden Unbehagen, Das Ergebnis dieses 
Unbehagens war eine Arbeit, die ich Euch, ieicht gekürzt, 
auf dem Ideologischen Markt anbiete.

Ais Ursprungsland von New Age als eigenstädigem Phänomen 
lassen sich die Vereinigten Saaten, genauer: Kalifornien 

ausmachen. Hier entwickelte sich in den sechziger Jahren dieses 
Jahrhunderts die Gegenkultur der Hippies. Diese durch Aus- 
steiger-Mentalität geprägte Bewegung zielte darauf ab, inmit
ten des damals noch in den Vereinigten Staaten vorherrschenden 
Fortschrittsglaubens andere Lebensweisen zu erproben, zu pro
pagieren und durchzusetzen.
Diese Aussteiger setzten sich mit ganzheitlichen Denk- und 
Lebensformen auseinander und stellten als erste die 
Wissenschafts- und Technologiekritik ihrer Zeit in Zusammen
hang mit fernöstlichen Religionssystemen oder Philosophien, wie 
dem Buddhismus.
Integraler Bestandteil dieses Denkens war die Vorstellung vom 
Menschen als Teil des in sich selbst manifestierten Kosmos, aber 
auch die Traditionen der Jahrhunderte alten Überlieferungen der 
europäischen Esoterik, zum Beispiel im Freimaurertum, Während 
dieses Phänomen als solches bald einschlief, expandierten die 
grundlegenden Gedanken in Form von Selbstver
wirklichungsworkshops und zahlreichen ähnlichen Angebo
ten, die frustrierten Zeitgenossen Schutz vor den Tücken des 
Alltags bieten.
Bis zu 10000 Gruppen der New Age-Bewegung sollen alleine in 
den Vereinigten Staaten und Kanada existieren. Allerdings sind 
diese vom 'weltanschaulichen Standpunkt aus schwer auf einen 
Nenner zu bringen und unterschieden sich in wesentlichen 
Merkmalen von denen in Europa.
im traditionellen Europa sind es vor allem Gruppierungen, deren 
Mitgleider fest in der Gesellschaft stehen und ihren geistigen 
Weg innerhalb der Institutionen suchen, während in Amerika die 
Verbindung von New Age und Hippiekuitur beibehalten wurde. Das 
Problem in der Beurteilung liegt nun in der schier un
überschaubaren Anzahl und Verschiedenheit der Gruppen. 
Dennoch möchte ich versuchen, so etwas, wie ein gemeinsa
mes Programm darzustellen:
Das "neue" Denken basiert vor allem auf der philosophischen 
Vorstellung von der Welt als Ganzes, mit allen davon ableitbaren 
Konsequenzen.
Es existiert ein Universalgeist, der nicht nur das gedankliche, 
sondern auch das materielle Universum umfaßt. Alles ist Teil 
dieses Geistes und der Geist ist in allem.
Stark fällt hierbei die offensichtliche Herkunft aus dem 
Buddhismus und Pantheismus auf, denn das Göttliche wird 
nicht, wie in der christlichen Mythologie, als getrennt vom

Menschen oder dem Universum der Dinge angesehen, sondern 
manifestiert sich in jeder Erscheinung, alles ist göttlich, der 
Mensch ist sich selbst der Gott.
Doch wenn dem so is,t, muß die Konsequenz lauten, daß es 

außer Geist nichts gibt, was bedeutet, daß die Welt, wie wir 
sie spüren, Illusion ist. Allenfalls in einem bewußtseinsver
änderten Zustand läßt sich diese Illusion aufheben und das 
eigene Bewußtsein mit dem Universaigeist vereinigen. Die 
Implikationen dieser Ideen liegen auf der Hand. Sie negieren das 
Individuum, indem sie die Bedeutung vom Handeln des einzelnen

ignoneren^»^.—-____ _____ _____ .—-------
n" diesen Gedankenmodellen ist Veränderung nur über eine 

Neubestimmung des Geistes zu erlangen, bis sich eines 
Tages dieser ganz mit dem Weltgeist vereint. Die Verhältnisse 
sind auch nicht zufällig so, wie sie sind, sondern in ihnen erfüllt 
sich, wenn sie nicht als reine Illusion aufgefaßt werden müssen, 
der ganzheitliche Geist als einziger universeller Wert.
Wer nach diesen Prinzipien lebt, wird auch in unserer 
hyperaktiven modernen Welt mit sprichwörtlich asiatischer 
Gelassenheit den täglichen Problemen entgegensehen, begrei
fend, daß nur Erleuchtung heilt.
In Anbetracht dieser merkwürdigen Anwendung gar nicht so 
neuer Ideen auf aktuelle Begenenheiten scheint es notwendig, 
sich einmal die theoretisch-logische Begründung von New Age 
näher zu betrachten.
Nur so läßt sich herausfinden, ob diese Ideologie in Bezug auf 
ihre Widerspiegelung der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
leichtfertig abzutun ist, oder ob es ihr gelingt, den Menschen bei 
der aufkiärenden Verarbeitung dieser Wirklichkeit zu helfen.
Der Säulenheilige der New-Age-Bewegung ist sicherlich Fritjof 
Capra. Es gibt kaum ein besseres Beispiel, um die Komplexität 
des "neuen", scheinbar simplen Paradigmas, aber auch seine Wir
kung zu beschreiben, als sein "Kuir-(die Anführungszeichen 
sind hier eigentlich nicht berechtigt)-Buch: “Wendezeit".
Dieser Klassiker der New Age/Esoterik Literatur kann als 
stellvertretend für fast alle derartigen Vorstellungen gelten, da er 
alle oben genannten Bestandteile des esoterischen Programms 
enthält.
Ich möchte nun kurz die wesentlichen Gedanken und Modelle 
dieses Buches kurz darstellen und eine Beurteilung darüber 
wagen, wiedort der Leser/die Leserin über seine/ihre Ge
sellschaft aufgeklärt wird.

' v. •
Capras Wendezeit, eine Gesellschaftsanalyse? ~ ^

Capras Ausführungen beginnen mit einem Blick auf die 
Industriegesellschaft und die heutige Wissenschaft. Er beschreibt 
diese als in einer multidemensionalen Krise befindlich, deren 
Gipfel in der Möglichkeit zur "Ausiöschung der menschlichen 
Rasse und des gesamten Lebens auf diesem Planeten" liegt.
Größte Gefahr für die Menschheit besteht danach im 
Kernwaffenkrieg. Doch dies ist nicht seine einzige Sorge. Er 
verbindet dieses Problem mit dem der zivilen Kernkraftnutzung 
und findet darüber den Übergang, die katastrophale 
Umweltsituation allgemein als Gefahr zu beschreiben. Zu weite
ren Bestandteilen der Krise zählt er die Situation in den Wis
senschaften. Zum Beispiel wirft er den Wirtschaftswis
senschaften globales Versagen vor.
Doch anstelle einer differenzierten Betrachtung, die seine 
durchaus differenzierte Darstellung nun erforderte, stellt er 
sogleich eine singuläre Ursache vor, der er sein Werk widmet. "Ob



klurrtkoiikurtzt53

wir von Krebs, Verbrechen, Umweltverschmutzung, Kernkraft, 
Inflation oder Energieknappheit sprechen - all diesen Problemen 
liegt dieselbe Dynamik zugrunde”. Er konstatiert ein 
Systemproblem, welches auf falschen Werten und Normen 
unseres Weltsystems beruht.
Doch schon sieht er den offensichtlich notwendigen Wer- 
tewande! voraus. Sich auf den Historiker Toynbee stützend 
entwirft er eine Zivilisationstheorie, die darauf beruht, daß Zivili
sationen in ihrer Bedeutung wellenförmig ansteigen, einen 
Höhepunkt durchlaufen und dann wieder verschwinden. 
Diesen Wechsel beschreib* er als Krisentheorie. Zivilisationen 
entstehen als Antworten auf bestehende Herausforderungen, die 
ihrerseits, wenn sie sich weiterentwickeln, in der 
Gesellschaft ein Übergewichtbekommen uind damit 

neue Herausforderungen schaffen.
“Das Gefühl der Entfremdung und das 
Anwachsen von Geisteskrankheiten und 
Gewaltverbrechen sowie das Auseinanderfallen 
der Gesellschaft, aber auch stärkeres Interesse für 
religiöse Kulte" sind für Capra als Symptome 
unserer gegenwärtigen Krise Hinweise auf einen 
nahen Wandel.
Gesellschaftsbildung ist hier ein dialektischer 
Prozeß, der neue Gesellschaften auf den Trümmern 
der alten erzeugt. Doch es ist nicht mehr eine 
Gesellschaft, die sich wandelt, sondern alles verändert sich. 
Auch ist die herrschende Dialektik eine rein ideelle, Sie besteht 
zwischen ..zwei Polen, die die kulturell anerkannten und, noch nich 
anerkannten Werte darstellen

J/ojzwss§TzungerT^cff^iKuTfurellen Wandel sind neue Paradig 

men, neues Denken. Versetzt mit einem Schuß Mystik faßt 
Capra seine Kulturauffassung wie folgt zusammen:
“Das Model kultureller Dynamik, das wir in unserer Erörterung 'des 
gegenwärtigen kulturellen Wandels verwenden wollen, basiert 
teilweise auf Toynbees Gedanken über den Aufstieg und 
Niedergang der Zivilisationen, auf dem uralten Begriff eines 
fundamentalen universalen Rhythmus, der zu kontinuierlich 
schwankenden kulturellen Strukturen führt, auf Sorotkins Analyse 
der Auf und Ab der Wertesysteme sowie auf dem Ideal 
harmonischer kultureller Wandlungen, wie es im I Ging beschrie
ben wird."

(enden Wissenschaftsauffassung. Vor allem die De- 
scartesschen Vorstellungen von der Physik als Grundlage zur 
Erlangung der Weltformel und die Newtonsche Mechanik, die 
die Erklärbarkeit aller Phänomene auf Grundlage ihrer mate
riellen Existenz behaupteten, sieht er als die verhängnisvollen 
Ursachen des heutigen Vertrauens in die Wissenschaft an. 
Dagegen setzt er, sozusagen als Yin-Gegenstück die Entwick
lungen und Entdeckungen der Physik des 20. Jahrhunderts. 
Die Einsteinsche Refätivitätstheorie und die Unschärferelation 
von Heisenberg zeigen, daß bestimmt Erscheinungen in der 
Physik, wie der Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts, nicht mehr 
im System der beschreibbaren Materie, nicht mehr im Ursa- 

che-Wirkungs-System gedacht werden können.
• Für Capra ist dieses ein Beweis für die Unzu

länglichkeit der alten Wissenschaftsmelhoden. 
Bestimmts Wissen könne also nicht 

verstanden, sondern nur intuitiv empfunden 
werden. Er zeichnet die Konturen der, "aus 
der modernen Physik hervorgehenden Welt
anschauung mit Worten wie organisch, 
ganzheitlich, ökologisch". Die Welt ist ein 
System, sie existiert nur als Ganzes, der 
Versuch, sie über die Betrachtung der Teile 
dieses Ganzen zu erklären, wird von Capra als 
gescheitert dargestellt. Der Geist dieses Gan- 

läßt sich nur erfahren, wenn man sich der Harmonie intuitiv 
bewußt wird.
Besonders interessant ist hierbei die Verbindung, die Capra von 
den offensichtlichen Paradoxien der Physik zu ihrer Mystifizierung 
herstellt. Er behauptet, "daß mystisches Denken einen stimmigen 
und relevanten philosophischen Hintergrund für die Theorien der 
zeitgenössischen Wissenschaft liefert" und man fühlt sich fast ins 
Mittelalter versetzt, wenn man dann die Quintessenz seiner Wis
senschaftstheorie erfährt, in der die Rede von der Welt ist, "in der 
die wissenschaftlichen Entdeckungen von Männern und Frauen in 
vollkommener Harmonie mit ihren spirituellen Zielen und religiösen 
Glaubensvorstellungen sein können”.
Damit sind die Grundlegenden Vorstellungen von Capras Weit
sicht Umrissen. Alle weiteren Ausführungen in "Wendezeit" sind 
nur noch Wiederholungen und Variationen dieser ideen.

Was soll nun dieser Bezug auf die alte chinesische ! Ging Mystik, 
auf die Vorstellung eines harmonischen Rhythmus besagen, 
der Capras bis dorthin nicht besonders ungewöhnliche Analyse in 
den Bereich mythischen Weltsichten drängt?
Nach Capra läßt sich die von ihm eingeführte Dialektik zwischen 
zwei Zuständen erkennen, die er diesem I Ging Mythos entlehnt. 
Diese sind "Yin“ und “Yang”.
Dem Begriff Yin seien im I Ging Zustände und Wirklichkeiten 
zugeordnet, denen die Attribute weiblich, bewahrend, empfänglich, 
kooperativ entsprechen, Yang beschrebt das männlich, 
fordernde, aggressive, wettbewerbsorientierte Handeln.
Legt man nun die vorhergegangene Gesellschaftsanalyse 
zugrunde, wird sofort deutlich, welche Werte für Capra zur Zeit 
dominant sind:
Das Yang-Handeln, das Ichbezogen, verkörpert die anerkann
ten Normen, während die Yin-Werte als Handlungsgrund
lage unterrepräsentiert sind. "Diese Betonung des Yang"..."hat 
zu einem tiefgreifenden kulturellen Ungleichgewicht geführt, das 
seinerseits die Wurzel unserer heutigen Krise ist - mangelndes 
Gleichgewicht in unserem Denken und Fühlen."
Ziel des kommenden Paradigmenwechsels wird damit, 
einen harmonischen Ausgleich zu finden, der der Bedeutung von 
Yin und Yang als sich ergänzende Teile des Ganzen gerecht 
wird. Die Grundlage des heute- vorherrschenen Weltbildes sieht 
Caprain der seit dem Zeitalter der Aufklärung gel-

Yin=emotionalf Yang=rationai?

Capra gelingt es scheinbar, so eigenständige Lehren wie die des 
Tao, der Systemtheorie, der Ökologie und der Teilchenphysik auf 
den Nenner der Harmonie zwischen Yin und Yang zu reduzieren. 
In unserer Situation sei ein Ausgleich gefordert zwischen rationa
len und emotionalen Lebensweisen und Erkenntnissen.
Mit der Gleichsetzung von Rationalität als männlich und Emotio
nalität als weiblich verfestigt er präemanzipatorische Vorstellun
gen einer göttlichen Ordnung, die die Aufgaben der Frauen beim 

Aufbau des neuen Paradigmas auf das Einbringen ihrer emotio
nalen Fähigkeiten begrenzt.
Anstatt sich kritisch mit den Implikationen auch der chinesischen 
Philosophie auseinanderzusetzen, greift er die Idee einer Har
monie im Gleichgewicht heraus und überträgt diese auf gesell
schaftliche Bereiche.
Taoismus mag eine Philosophie sein, deren Anhänger den Ein
klang mit der Natur, die Harmonie suchen. Dieses ist die uns von 
der Moderne verdorbenen Europäern angeblich so fremde Vor
stellung, daß es Dinge und Ordnungen gibt, deren Bedeutung im 
Funktionieren des Ganzen liegt.
Daß aber die Ehrfurcht vor aller "guten" Ordnung, bezogen auf 

gesellschaftliche Ordnung vor allem ein Stillhalten, auch bei 
Möglichkeit zur Verängerung, bedeutet, verschweigt Capra.
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Man kann, wie Capra, das Tao a*s ein mystisches Prinzip des al
ten intuitiven Denkens sehen, in dem uns verlorengegangene 
Weisheiten wieder zugänglich werden. Untersucht man aber, in 
weich einer festgefahrenen, gar nicht ausgeglichenen, streng 
hierarchisch organisierten Gesellschaft diese Prinzipien entstan
den sind, wird deutlich, daß es sich auf keinen Fall um einen 
aufklärerische, emanzipatorische Philosophie handelt:
Jeder Mensch ist an seinem Piatz am Besten aufgehoben, ein 
Wechsel wäre unnatürlich, unökologisch. Diese eigenartige Sicht 
von Gesellschaften hat keine Verwendung für unnatürliche, 
unharmonische Erkenntnis. Was natürlich ist, entscheidet das 
Verhältnis zwischen Yin und Yang.
Die Welt als System zu denken, dessen Ziel es ist, einen Aus
gleich in diesem Verhältnis zu finden, die goldene Mitte als 
Patentrezept sozusagen, besticht sowohl durch Einfachheit, als 
auch durch Banalität, Ais Gesellschaftstheorie ist Capras Sicht 

wohl als längst überholt zu bezeichen. Die Vorstellungen einer 
"guten" Ordnung widersprechen realen gesellschaftlichen Entwick
lungen, die Bereiche der Handlungstheorie werden auf den Spiel
raum zwischen Yin- und Yang-Handeln reduziert.
Unterstellt man dennoch dem Yin-Yang-Duaüsmus den Anspruch 
der Erklärung der beschriebenen Probleme, muß eine eindeutige 
Zuordnung dieser Begriffe zu faktischen Begebenheiten möglich 
sein. Capra tut sich sehr leicht damit, nur Yang-Werte in unserer 
heutigen Situation vorherrschen zu sehen. Doch wird er ihr damit 
gerecht? Das Problem bei der Beantwortung dieser Frage liegt in 
der Bedeutung des Begriffs “Rationalität", 
ich meine, daß er übersieht, daß der Schlüsse) zur Überwindung 
der Probleme des nachindustrieüen Zeitalters nicht im Beweis der 
quantitativ ungleichen Verteilung von “harten" und “weichen" 
Werten liegt, sondern in der Bestimmung des Bedeutungsinhalts 
von Rationalität.
Angenommen, der bestimmende Faktor der Gesellschafisbiidung 
sei wirklich nur das aktuelle Paradigma, müßten sich nicht nur die 
Werte unserer Zeit, sondern auch die tatsächlichen Verhältnisse 
mit dem Begriff der Rationalität beschreiben lassen. ***, w-m 
Was ist Rationalität? ,>■-v

Max Weber, einer der Begründer der modernen Soziologie, wid
mete sich diesem Thema intensiv. Sein Ziel war es, eine die 
moderne Geseiischaft beschreibende Theorie der Rationalität zu 
erlangen. Ausgehend vom Phänomen der Entwicklung des 
okzidentaien Kapitalismus, womit sich In anderer Form auch 
Capra beschäftigt, entwirft er ein Bild der zunehmenden Rationali
sierung der wirtschaftlichen, der kultureilen und schließlich der 
persönlichen Beziehungen.
Bei oberflächlicher Betrachtung ließe sich diese Vorstellung mit 
Capras Sicht der vorherrschenen Yang-Werte in Einklang bringen. 
Allerdings betont Weber, daß der Rationalismus, und das ist für 
die moderne Soziologie entscheidend, "keineswegs eine auf den 
einzelnen Lebensgebieten parallel fortschreitende Entwicklung“ 
zeige und ein Begriff sei, "der eine Welt von Gegensätzen in sich 
schließt."
Ausgehend von dieser Feststellung, die Weber in der Existenz 
eines allumfassenden Verwaltungs- und Beamtenapparates im 
neuzeitlichen Kapitalismus begründet sah, haben sich seit den 
dreißiger Jahren die Gesellschaftswissenschaftier der Frankfurter 
Schule mit diesen, den Zielsetzungen der Aufklärung wider
sprechenden Tendenzen beschäftigt.
Anders ais in der marxistischen Auffassung, die Wissenschaft und 
Technik noch ein emanzipatorisches Potential unterstellte, werden 
diese Phänomene hier zum Medium gesellschaftlicher Re
pression. Der Rationalitätsbegriff ist nicht mehr eindeutig, vielmehr 
wird der Unterschied zur Zweckrationalität eingeführi. Diese 
empirisch beschreibbare Rationalität habe sich an einer 
umfassenden gesellschaftlichen Rationalität zu orientieren, die in
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der Vorstellung eines "geschwisterlichen Umgangs mit der wie
deraufgerichteten Natur“ begründet sein soll.
Diese Dialektik der Aufklärung, die Feststellung, daß die Rationa
lisierung von Technik und Wissenschaft nicht die Entwicklung 
gesellschaftlicher Vernunft bedeuten muß, zieht sich seitdem 
durch viele Gesellschaftsvorstellungen der “Kritischen Theorie". 
Besonders eindrucksvoll wird diese Widersprüchlichkeit der 
Moderne und das Leben in ihr von Herbert Marcuse in seinem 
Werk "der eindimensionale Mensch" beschrieben. Technik und 
Wissenschaft sind Ideologien geworden, damit nicht mehr kriti
sierbar und zwingen den Menschen eine rationalisierte Lebens
führung auf. Der bedeutende Unterschied zu Capra besteht dabei 
darin, daß Technik und Wissenschaft in der Folge von gesell
schaftlichen Begebenheiten zu Ideologien werden, nicht als Par
adigmen durch ihre bloße Existenz ganze Gesellschaftssysteme 
erst bilden.
Jede natürliche Art des Umgangs mit der Natur und den Artge
nossen wird hierbei dem zweckrationalen Handeln untergeordnet, 
das Leben der Menschen spielt sich nur noch in den von der 
Produktion zahlreicher nutzloser Güter geprägten Bahnen ab, das 
Wirtschaftssystem übernimmt die Steuerung des Privaten und 
Sozialen.
Marcuse, dem Capra für die Schärfung seines politischen Be
wußtseins dankt, beschreibt dieselben Symptome der gesell
schaftlichen Entwicklung, macht aber deutlich, daß nur bei einer 
positivistischen Auffassung des Rationalitätsbegriffes die 
herrschenden Werte als rational bezeichnet werden können.
Auch er sieht, daß Begriffe, wie Geist, Bewußtsein, Wille, Seele, 
Selbst, von der in der Moderne vorherrschenden Ideologie in die 
Ecke des Mystischen gedrängt werden.
Der Schluß, dieses zuzulassen und fortan eine mystische Philo
sophie zu fordern, läuft gerade in die Richtung, die diesen Begrif
fen innewohnende Rationalität zu ignorieren.
So muß von Capra, durch seine vereinfachende Auffassung der 
herrschenden Philosophie und den Schluß, diese alieine bestim
me die ganzheitliche Wirklichkeit, bei Betrachtung der Weit, dieser 
Zustand ais Folge eines strikten Dualismus von Vernunft und 
Emotion gedacht werden.
Die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes der Vernunft, der nach 
Marcuse auf einem Werturteil gründet, die rationale Begründung 
des Geistes oder die irrationalen Elemente der vorherrschenden 
Rationalität; sie alle haben in diesem Modell der eindeutigen 
Schuldzuweisung keinen Platz
Aber auch Zeitgenossen von Capra, die das gigantische Ausmaß 
der Naturzerstörung wie dieser zum Hauptthema ihrer Betrach
tungen machen, zeigen, daß man die Lebens- und Umweit
bedingungen des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts in all 
ihren Zusammenhängen darstellen kann, ohne auf geschichtslose, 
ganzheitliche, und damit die verschiedenen Ereignisse 
gieichmachende, mystische Erklärungen verfallen zu müssen.
Die methodisch schwammige Verbindung der Toynbeeschen 

Krisenthe.orie mit dem Yin-Yang-Mythos in Form eines allumfas
senden Weitsystems scheinen die Phänomene das angeblich 
zuende gehenden, auf rationalistischer Wissenschaft beruhenden 
Zeitalters zu erklären. Dabei werden die offensichtlichen Probleme 
auf ihre Zweckrationalität reduziert und damit ihrer Komplexität 
beraubt. Für Capra ist das Yang-Paradigma auf seiner höchsten 
Stufe angelangt, kurz vor dem Niedergang, Emotionalität die 
Zukunft.
Dagegen spricht zum Beispiel der Soziologe Ulrich Beck von einer 
"halbierten Moderne“. Deren Rationaiitätspotential hat sich nur auf 
den Subsystemen zweckrationalen Handelns weiterentwickelt, alle 
anderen Bereich bleiben vormodern, traditionell organisiert, von 
der Verwirklichen von Rationalität im Sinne Marcuses weit 
entfernt. _



Neben einer aus der treffenden Gegenwartsbeschreibung nicht 
nachvollziebaren Flucht ins Mystische, zeigt sich bei Capra also 
eine geradezu komische Wendung, da er den Rationalitätsbegriff 
nur im empirischen Sinne darstellt, seine "Yin-Elemente" nicht 
einmal wahrnimmt. Außerdem wird hierbei eine Reduktion philoso
phischer Fragen auf physikalische Erkenntnisse vorgenommen. 
Auch für Capra sind die empirischen Forschungsergebnisse der 
Physik Grundlage seiner Philosophie. Er festigt damit genau das 
Bild von Wissenschaft, welches er zu kritisieren vorgibt.
Doch reicht es aus, Capras Wissenschaftsbegriff zu kirtisieren, 
ohne die Folgen der Übernahme seines Weltbildes ebenfalls der 

Kritik zu unterwerfen?
Für viele Menschen ist das ganzheitliche Weltbild eine Antwort, 
um sie zu verstehen, muß man sich vor allen Dingen vergegen
wärtigen, was ihre Frage war.

Wen trifft's?

Daß dem Capraschen neuen Weltbild Gefahren immanent sind, ist 
wohl kaum zu bestreiten. Sei es die lähmende Philosophie einer 
dualistischen Welt, sei es die Übertragung der ökologischen 

Vorstellung des Gleichgewichts auf gesellschaftliche Systeme, 
wobei klare Entscheidungen zugunsten einer tauben Mittelmäßig
keit benachteiligt werden, oder auch die eigenartige Auf- und 
Abstiegstheorie von Toynbee, die den gesellschaftlichen Kontext 
der Geschichte periodischen Zyklen unterwirft, ihn damit in seiner 
Bedeutung mindert.
All diese Zutaten zu Capras Philosophie, jede ein bißchen wahr, 
aber aus den unterschiedlichen Gedankengebäuden gerissen, 
haben eine Gemeinsamkeit:
Sie reduzieren Komplexität auf leicht verdauliche, geradlinige und 
monokausale Erklärungen. Das komplexe Weltproblem, welches 
eben nicht ein Problem ist, sondern die unreflektierte Wahrneh
mung interdependenter Problemkomplexe, es wird zu einem 
Normierungsproblem verkleinert. Das "Weltsystem" und seine 
Erhaltung sind die normstiftenden Grundlagen, die sozialdarwini- 
stischen Aspekte dieser Denkweise, die Möglichkeit, das Men
schenleben dem Systemerhalt unterzuordnen, erschrecken.
Was, wenn ich mit meiner Existenz, ob als hungerndes Mitglied 
einer überbevölkerten Region, oder als kritischer Agnostiker, dem 
Systembestand nicht nützlich, sogar gefährlich werde?
"Aus der Sicht der Systemlehre sind sowohl Determinismus, wie 
Freiheit relative Begriffe"..."Dieser relative Begriff des freien 
Willens scheint in Übereinstimmung zu stehen mit der Lehre 
mystischer Überlieferungen"..."Ziel dieser Überlieferungen ist es, 

sich vollständig aller leh-Empfindungen zu entledigen und in 
mystischer Erfahrung mit der Totalität des Kosmos zu ver
schmelzen."
Offensichtlich ist es gerade diese Komplexität, diese scheinbare 
Unmöglichkeit, Schuldige auszumachen, die der New Age-Bewe- 
gung neue Anhänger zuführt. Natürlich liegt in der derzeitigen 
ökologischen Situation die Verantwortung zum Handeln auch bei 
jedem Mitglied der modernen Gesellschaften, das von deren 
offensichtlicher Unvernunft profitiert. Doch darf sich das geforderte 
Umdenken doch nicht auf meditative Selbstaufgabe zugunsten 
einer Überwindung der unharmonischen Werte der Aufklärung 

beschränken!
Warum also stellen sich so viele Menschen diesen Widersprüchen 
nicht mehr, warum reagieren sie mit einem Rückzug ins mysti
sche, anstatt den Problemen auf den Grund zu gehen, eine 
menschliche, ganz diesseitige Lösung zu finden?
Eine der zahlreichen möglichen Erklärungen auf diese Frage 
möchte ich zum Abschluß kurz skizzieren. Sie stammt von G. 
Klosinski und widmet sich der Besonderheiten der Entwicklung 
von Jugendlichen in unserer Gesellschaft.

Klosinski bezeichnet die Adoleszenz als "soziokulturelles Phäno
men, stets aktuell auf dem Hintergrund des sich täglich ereignen
den sozialen Wandels". Er stellt eine Auswahl von Problemkreisen 
dar, zwischen denen sich die Entscheidungsmöglichkeiten von 
Heranwachsenden bewegen. In dieser nach Orientierung stre
benden Phase der Sozialisation besteht Notwendigkeit, zwischen 
Werten und moralischen Lebensvorstellungen zu wählen. 
Ausgehend von der These, daß die Voraussetzung für das 
erforgreiche Durchlaufen dieser Phase die Möglichkeit zur Orien
tierung an den Idealen der "erwachsenen" Umwelt ist, vergleicht 
Klosinski nun das Angebot der gesellschaftlichen Vorbilder mit 
dem Stand der Übernahme von Werten bei den Jugendlichen. 
Dabei fällt ihm die Ähnlichkeit des suchenden Jugendlichen zu 

dem offensichtlich ebenfalls suchenden Erwachsenen auf. Die 
gesellschaftliche Unsicherheit biete ein, der Jugendkrise analo
ges, Bild.
Wie also sollen Jugendliche Hilfe empfangen, wenn deren potenti
elle Geber ebenfalls nur einseitig Erfahrungen haben, der Un
übersichtlichkeit ebenso hilflos ausgeliefert sind?
Besonders deutlich wird dieser Teufelskreis wiederum am Emp
finden von Vernunft. Im Jugendalter wird der Dualismus zwischen 
Glaube und Wissen zum ersten Mal erlebt. Bei der Erschließung 
ihrers Weltbildes sind Jugendliche also besonders anfällig für 
religiöse Weltsichten. Ähnliches geschieht in der Gesellschaft. Die 

Entzauberung der Welt als Folge der fortschreiternden Rationali
sierung bedingt ein ideologisches Loch, in das diejenigen fallen, 
die sich die offensichtlichen Widersprüche eben dieser Ratio
nalität, die ihre volle Entfaltung in irrationalen Entscheidungen 
findet, auf rationale Weise zu erklären versuchen.
Jugendliche können mit derart verunsicherten "Rationalisten“ als 
Vorbildern nichts anfangen.
Gerade in dieser Situation ist nun das Caprasche Weltbild der 
rettende ideologische Anker.
Es baut auf gerade diesen Widersprüchen, Ohnmachtsgefühlen 
und Sinnkrisen auf, nennt sie beim Namen. Die Schwäche der 
Gesellschaft, zwischen gut und böse zu unterscheiden, erreicht 
ihren Höhepunkt in der Yin-Yang-Vorstellung.
Hart und weich, rational-irrational, männlich-weiblich bezeichen 
genau die Widersprüche, die das Individuum für sich nicht lösen 
kann.
Die Auflösung, einen Ausgleich zwischen den Widersprüchen 
anzustreben, wird zum einzigen Weg, die Unmöglichkeit des 
Individuums zu entscheiden, mündet in die Unnötigkeit.
Die offensichtliche Krise der rationellen Produktion mit ihren 
Folgen für die Lebenswelt wird zur Weltkrise, aber auch zum 
Zeichen des paradigmatischen Neuanfangs.
New Age, das neue Zeitalter, nutzt eine multikausale Unsicher
heit, indem es geistige Sicherheit, einer Religion gleich, produ
ziert.
Die Orientierungslosigkeit, das Symptom wird zur Krankheit 
umgedeutet. Die Forderung klingt sehr vertraut: "Neue^Werte 
müssen her!"

Anmerkung:
Grundlage des Artikel sind Fridjof Capras "Wendezeif, sowie eine eifrige Lektüre von 
Marcuse, Habermas, Beck, Weber, Klosinski. Sogar die Krisentheorie von Toynbee 
hab ich mir angetan.



Wißt ihr eigentlich, 
warum die Weltrevolution 
nie kommt?
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