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Bemerkungen / Antworten

Zum Thema: Sicherheit
von H e r m a n n  B u d z i s l a w s k i

Y\J ie im Sprichwort das gebrannte Kind das Feuer scheut, so
v scheuen und verabscheuen die Völker Kuropas, die in diesem 

Jahrhundert zwei Weltkriege erlebten, die Flammen des Krieges. 
Wenn in den offiziellen Berichten über die Auslandsreisen sowjeti
scher Staatsmänner, über Breshnews Besuch bei Pompidou und 
Kossygins Besuch beim dänischen Ministerpräsidenten, ja wenn 
überhaupt in den Dokumenten, die nach dem Zusammentreffen von 
Parteidelegationen, Parlamentsdelegationen und Vertretern wichti
ger Körperschaften jetzt mit Regelmäßigkeit die Forderung auf- 
tritt, eine Europäische Sicherheitskonferenz einzuberufen, so wird 
damit dem Wunsche der Volksmassen Ausdruck gegeben.

Europäische Sicherheitskonferenz, das ist das Zauberwort unserer 
Zeit. Aber es wird merkwürdig wenig darüber gesagt, was „Sicher
heit“ nun eigentlich sei. Und wenn man dieses Wort in verschie
dene Sprachen übersetzt, so entsteht sogar Verwirrung. Als Bei
spiel nehme ich die englische Bedeutung des Begriffes. Security ist 
stets mit dem Wörtchen „gegen“ zu verbinden, diese englische Auf
fassung der Sicherheit ist gegen heraufziehende Gefahren gerichtet. 
Das stimmt natürlich auch im Deutschen, aber wir verstehen unter 
Sicherheit eigentlich mehr — etwa die Geborgenheit im Schoße der 
Familie, also nicht nur etwas nach außen Gerichtetes, sondern ein 
gewisses Maß von Zusammengehörigkeit, das man in der Perspektive 
bei Völkern Solidarität nennen könnte. Wir wollen hier nicht 
Sprache für Sprache miteinander vergleichen; doch daß da ein Zu
sammenhang zwischen Schutz vor Überraschung und Feindschaft auf 
der einen Seite und Hilfe, ja gegenseitiger Förderung auf der anderen 
Seite tatsächlich bestehen muß, drückt sich darin aus. daß die 
offizielle Forderung lautet, wir mögen eine Europäische Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit abhalten.
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Wo liegt nun die Schwierigkeit? Es war ja bezeichnend und in 
der ersten Dezemberwoche auch offensichtlich, daß die Westberliner 
Absage, ein in wochenlanger Arbeit fertiggestelltes Dokument mit 
den Anfangsbuchstaben der Unterhändler abzuzeichnen, in jenem 
Augenblick große Politik war, die weit über den Rahmen Westberlins 
hinausging, und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom 6. De
zember hat in ihrem Leitartikel ganz offen mitgeteilt: „Im Juni ist 
die nächste NATO-Konfcrenz, und die Amerikaner haben erst letzte 
Woche ihre Absicht bekräftigt, erst dann zu multilateraler Vorbe
reitung der von Moskau erwünschten Sicherheitskopferenz bereit zu 
sein, wenn das fertige Berlin-Abkommen auch unterschrieben ist. 
Wir haben also alle Zeit.“

Es wird zwar zu vertuschen gesucht, aber es ist doch allgemein 
bekannt, daß die Hauptgegner einer Europäischen Sicherheitskonfe
renz die USA sind. Schon im April 1969 hat sich Nixon gegen eine 
„europäische Sicherheitskonferenz in abstrakten Begriffen“ ge
wandt. Die USA können Einfluß in der NATO und in einigen ande
ren europäischen Ländern am besten dann ausüben, wenn hier 
Spannung besteht und wenn jedes dieser von den USA abhängi
gen Länder den Protektor für sich zu gewinnen sucht. Anderer
seits ist es vor den Volksmassen mißlich, sich gegen Frieden und 
Sicherheit zu stellen. So erfindet man denn Formen, bei denen das 
Wort Sicherheit sich unter einem weiteren Aspekt verwenden läßt. 
Man kann nämlich auch davon sprechen, daß Völker und Staaten in 
Sicherheit gewiegt werden sollen.

Demnach wäre die Verwirrung, die manchmal über den Begriff 
der Sicherheit herrscht, etwas Gewolltes, Beabsichtigtes, mit Vorsatz 
Herbeigeführtes. Andererseits sind die Bestandteile eines Sicher
heitssystems sehr konkreter Natur. Die Verträge, die die Bundesrepu
blik im vergangenen Jahr in Moskau und Warschau unterzeichnet, 
aber leider in Bonn noch nicht ratifiziert hat, sind keineswegs un
bestimmter Natur. Sie erkennen bestehende Grenzen an, und sie 
schaffen Vorbedingungen für eine Europäische Sicherheitskonferenz, 
ebenso wie das zwar noch nicht rechtskräftige, aber doch diploma
tisch fertiggestellte Vierseitige Abkommen über Westberlin, dessen 
Ergänzungen jetzt zur Unterschrift oder mindestens zur Paraphie
rung bereitliegen.

Es gäbe viele ähnlich wichtige Verhandlungsthemen für eine Euro
päische Sicherheitskonferenz. Alle Menschen in Europa würden auf- 
atmen, ließe sich unser Kontinent zu einer kernwaffenfreien Zone 
machen. Auch auf biologische und chemische Kriegführung bei uns 
oder in unserer Nachbarschaft legen wir keinen Wert. Wir wären 
froh, wenn in Europa ganz allgemein auf Gewaltanwendung oder 
auf die Androhung von Gewalt verzichtet würde. Dann könnte man 
überall die Streitkräfte reduzieren, und weniger Rüstung bedeutet 
ökonomische Verbesserung. Oder nehmen wir das weite, nahezu un
politische Gebiet des Umweltschutzes. Wenn ich sagte, es sei nur 
nahezu unpolitisch, dann deshalb, weil die Säuberung des Wassers 
und der Luft etwas mit Geographie zu tun hat, und die Geographie
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wiederum mit Grenzen, und dies wiederum mit Vorteilen, die der 
eine über den anderen erlangen könnte.

Nun gibt es meines Wissens keinen logisch zu begründenden Ein
wand gegen eine solche Europäische Sicherheitskonferenz, bei der 
in abstrakter Weise über eine Reihe von Prinzipien selbst dann Über
einstimmung besteht, wenn die betroffenen Länder verschiedene Ge
sellschaftsformen entwickelt haben. Das Kunststück besteht darin, 
die Faktoren der Einigkeit vorneweg zu behandeln, so daß die Ge
gensätze, die natürlich vorhanden sind, immer mehr eingeengt wer
den. Das Problem ist also, die Tagesordnung für die Konferenz fest
zusetzen, oder auch für eine Reihe von Konferenzen, denn auf ein
mal ist der ganze Bissen nicht zu schlucken. Zu solchen multilate
ralen Beratungen über die Tagesordnung hat die Sowjetunion auf
gefordert. und auch der Platz dafür ist gefunden, nämlich Helsinki.

Wenn man nun zurückblickt und die sowjetischen Anstrengungen 
über viele Jahre hinweg beobachtet, die europäischen Gegensätze 
zu mindern, Kriegsgründe aus der Welt zu schaffen, den Boden für 
wissenschaftliche, technologische, ökonomische und kulturelle Zu
sammenarbeit zu ebnen, und wenn wir diese Reihe bis zum heutigen 
Bemühen um eine Tagesordnung für eine Sicherheitskonferenz ver
folgen, so fällt die Konsequenz auf, mit der dies geschieht. Es gab 
eine Zeit, in der hielt man Kriege für die Geißel Gottes, wie Pest 
und Hunger, und außenpolitische Zusammenstöße als das natürliche 
Ergebnis der Habgier jedes Staates, sich Sondervorteile zu verschaf
fen. Das Neue, so scheint mir, ist das Rationale des menschlichen 
Vorgehens, die Vernunft, die eingesetzt wird, um Sicherheit so plan
mäßig zu erzeugen, wie sonst die Produktion planmäßig gelenkt 
Wird. Wenn man das begriffen hat, dann wird klar, warum die For
derung nach einer Europäischen Sicherheitskonferenz nicht beiseite 
zu schieben ist, und daß es sich hier um eine Problematik für lange 
Fristen handelt. Wir sollten uns bemühen, dem Wort Sicherheit noch 
mehr konkreten Inhalt zu geben, so daß die Volksmassen mehr damit 
anfangen können. Dann können wir des außenpolitischen Erfolgs 
sicher sein.

Verkelirsunfällc von J ü r g e n  K u c z y n s k i

ürzlich kam ich in einem Taxi am Ort eines Autounfalls vorbei.
„Jeden Tag neue, und viel häufiger als in Westberlin, wenn man 

an die Zahl der Autos da denkt“, sagte der Fahrer.
Gleich nach Beendigung der Fahrt schlug ich die Statistischen 

Jahrbücher der DDR und der BRD nach. Dann fragte ich die ersten 
10 Bekannten, die ich anschließend traf, wieviel mehr Kraftfahr
zeuge es in der Bundesrepublik pro Kopf der Bevölkerung gibt als 
bei uns. Die Antworten schwankten zwischen 3- und 7mai soviel. 
Faktisch gibt es bei uns 3 Millionen, in der Bundesrepublik 17 Millio
nen — bei uns kommen also 5,7 Einwohner auf ein Kraftfahrzeug, in
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i /I
der Bundesrepublik 3,5. Das heißt, ^s gibt in der Bundesrepublik 
noch nicht einmal doppelt so viele Fahrzeuge pro Kopf der Bevölke
rung wie bei uns — genauer nur etwa zwei Drittel mehr..

Entsprechend war auch die Entwicklung der tödlichen Unfälle. 
Entsprechend — das heißt, wenn wir die Zahl der Einwohner und 
der Kraftfahrzeuge berücksichtigen, sind tödliche Unfälle bei uns 
nicht häufiger als in der Bundesrepublik.

Vielleicht hätte der Taxifahrer, wenn ich ihm diese Zahlen genannt 
hätte, gesagt: „Dann ist ja alles in Ordnung.“

Aber wir, und mit vollem Recht auch unsere Verkehrspolizei, fin
den das keineswegs in Ordnung.

Insbesondere, da wir während der letzten Jahre einen wirklichen 
Erfolg in der Senkung der Zahl der allgemeinen Verkehrsunfälle ge
habt haben. Nach unserem Statistischen Jahrbuch ergibt sich fol
gendes :

Jahr Motorfahrzeuge 
(in 1000)

Bei Unfällen ver
letzte Personen1)

1966 2304 53 040
1967 2475 53 435
1968 2620 51 906
1969 2792 49 842 4
1970 2973 46 237

Während die Zahl der Motorfahrzeuge beachtlich heraufgegangen 
ist, ist die Zahl der Unfälle in wirklich erfreulichem Ausmaß zurück
gegangen. Gleichzeitig jedoch ist die Zahl der in Straßenverkehrs
unfällen getöteten Personen gestiegen:

Tödliche Straßenverkehrsunfälle
Jahr Getötete Getötete Personen je

Personen 10 000 der Bevölkerung
1966 1728 1,01
1967 1842 1,08
1968 1953 1,14
1969 2047 1,20
1970 2139 1,25

Während also die Zahl der Straßenverkehrsunfälle zurückgegan
gen ist, sind die Unfälle ständig schwerer geworden. Wurden 1966 
pro 10 000 der Bevölkerung 31,1 Personen verletzt und 1,01 getötet, 
so lauten die entsprechenden Zahlen für 1970 27,1 und 1,25.

Da unsere Verkehrspolizei sich wahrlich um eine Senkung 
der Unfälle bemüht und da kein Mensch bei uns — im Gegensatz 
zu einer Reihe von Mördern im Westen — bewußt einen Verkehrs
unfall herbeiführt, handelt es sich also vor allem um eine Frage 
der Verkehrsdisziplin.

In diesem Zusammenhang möchte ich eine Frage aufwerfen: Wäre 
es nicht gerade vom verkehrserzieherischen Gesichtspunkt aus nütz
lich, wenn unsere Presse mehr über Verkehrsunfälle berichten

1) Straßenverkehrsunfälle
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würde? Wieviel mehr Personen würden von der Notwendigkeit stär
kerer Verkehrsdisziplin beeindruckt werden, im Vergleich zur Zahl 
derjenigen, die Verkehrsunfälle sehen oder von ihnen hören! Könnte 
die Presse nicht in dieser Weise unsere Lehrer, die die Kinder in der 
Schule auch in dieser Richtung zu erziehen suchen, und unsere Ver
kehrspolizei unterstützen? Jeder achttausendste Einwohner unserer 
Republik 1970 Todesopfer eines Verkehrsunfalls, innerhalb von 
8 Jahren jeder tausendste Einwohner — das sind doch erschreckend 
viele! Auch wenn sich diese Zahlen nicht ungünstig mit anderen 
Ländern vergleichen lassen.

Utopie als Geschichtskraft
von H e n r y k  K e i s c h

Internationale Kongresse werden von manchen für eine Art geho
bene Touristik gehalten. Tatsächlich ist schwer vorstellbar, daß ein 
halbwegs neugieriger Mensch, der Gelegenheit erhält, ein fremdes 
Land zu besuchen, und sei es für wenige Tage, von dort wieder 
heimreisen könnte, ohne sich für Menschen und Verhältnisse, Eigen
arten und Sehenswürdigkeiten, landschaftliche Reize und gesell
schaftliche Probleme interessiert zu haben. Insofern verhält sich der 
Teilnehmer an einem internationalen Kongreß als qualifizierter 
Tourist. Der erste Zweck seiner Anwesenheit aber ist Arbeit.

Der Anlaß, der meine Kollegin Dr. Erika Lingner und mich letzt
hin in Italiens Hauptstadt Rum führte (und mir die Möglichkeit 
gab, den Weltbühnenlescrn ein paar Reiseeindrücke mitzuteilen, 
Wb. 49/1971), war eine Generalversammlung, verbunden mit der 
Zwanzig-Jahr-Feier des Bestehens der Societe Europeenne de Cul- 
ture. Das ist eine internationale Vereinigung, die auch in der DDR 
eine Anzahl Mitglieder hat;. Europäische Kulturgesellschaft: in dem 
Namen sind Zielsetzung und Programm wenn nicht explizit darge
legt, so doch dem Sinn nach enthalten. Wer Kultur sagt, sagt not
wendigerweise Frieden, sagt Ablehnung und Abschaffung des Krie
ges als eines Mittels der Politik. Den Bedingungen für einen wirk
lichen Frieden nachzugehen, für „einen Frieden, der nicht den Krieg 
zur Alternative hat“, das ist die Aufgabe, die sich die S. E. C. ge
stellt hat.

Die Gesellschaft entstand bald nach dem zweiten Weltkrieg auf 
Initiative eines Mannes, der bis heute ihre Seele, ihr Gehirn und ihr 
Motor ist, des Geschichtsphilosophen und Professors an der Univer
sität Padua Umberto Campagnolo. Sie will durch die Überwindung 
staatlicher Antagonismen eine Welt des Friedens gedanklich vorbe
reiten und begründen. Hierin sieht sie eine spezielle Aktionsmöglich
keit, folglich eine spezielle Verpflichtung für die Männer und Frauen, 
deren Tätigkeit oder Berufung sie zu Trägern der Kultur macht.

Es ist der Gesellschaft gelungen, in West- und Osteuropa einige 
tausend der besten Geister für eine vereinte, organisierte Anstren-

I
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gung in Richtung auf dieses Ziel zu gewinnen. Hierbei war ent
scheidend, daß sie von ihren Anfängen bis heute, allen Hemmnissen 
zum Trotz, die der kalte Krieg ihr in den Weg wälzte, unbeirrt 
daran festhielt, den entgegengesetzten Denksystemen, an die sie im 
Namen des gleichen Friedensideals appellierte, einen gemeinsamen 
Boden für Diskussion, Dialog und Verständigung zu bieten. Neben 
Generalversammlungen und regelmäßigen Tagungen des ständigen 
Exekutivrats dient eine eigene Zeitschrift mit dem programmati
schen Titel „Comprendre“ der Ausarbeitung und Darlegung ihrer 
Ideen zu den großen Weltfragen. Hier sind insbesondere eine An
zahl Arbeiten von Campagnolo erschienen. In ihrer Summe bilden sie 
so etwas wie die Doktrin der Gesellschaft, ein im Lauf der Jahre ge
wachsenes, in Wechselbeziehung zum Weltgeschehen sich ergänzen
des und veränderndes Ensemble von Überlegungen eines Mannes, 
der das Politische nicht vom Ethischen und beides nicht vom I hilo- 
sophischen trennt.

Ein stets von neuem auftretendes theoretisches Problem besteht 
für die Gesellschaft darin, zwei Ebenen politischen Wirkens, die sie 
grundsätzlich trennen zu sollen glaubt, zueinander ins richtige Vei- 
hältnis zu setzen: auf der einen Seite die „Politik der Kultur“, jene 
ganz auf die Zukunft gerichtete geistige Aktion, in der sie ilnen 
eigentlichen Gegenstand sieht, auf der anderen Seite die „gewöhnli
che Politik“, mit deren Realitäten und realen Auswirkungen wir es 
allerdings, ob wir wollen oder nicht, überall in der Welt zu tun 
haben.

Formal gesehen, scheint die eine der beiden Ebenen die andere 
auszuschließen. Ein solches Entweder-Oder aber wäre unannehmbar 
für den praktischen Friedenssinn der meisten Mitglieder der Gesell
schaft, unannehmbar vor allem für das praktische, aktuelle tiiedens- 
bedürfnis der Menschheit. Es wäre verhängnisvoll und stünde dui ch- 
aus im Gegensatz zu den Auffassungen der S. E. C., wollte man das 
geistige und ethische Engagement für eine Friedenswelt von morgen 
als einen Ersatz für Teilnahme an den Kämpfen des Heute betrach
ten. oder als Alternative dazu. Deshalb gibt es kaum ein Mitglied 
der Gesellschaft, das nicht in seinem persönlichen Wirkungskreis 
aktiv und konkret Positionen aus dem Bereich der „gewöhnlichen 
Politik“ verträte. Auf dem Boden der Gesellschaft indessen suchen 
alle den gemeinsamen Nenner, der es ihnen ermöglicht, ihre An
strengungen zu vereinen. Das Spannungsleld, das zwangsläufig zwi
schen einer reinen „Politik der Ivultui und einer nur mit den vor
handenen Strukturen rechnenden „gewöhnlichen Politik“ entsteht, 
dieses Spannungsfeld ist zugleich das Feld der Verständigung. So 
will es die Dialektik der Suche nach dem Frieden.

Die Generalversammlung der S. E. C. in Rom beleuchtete in be
sonders schöner Weise sowohl das Problem wie die Dialektik seiner 
Lösung. Sowjetische Mitglieder, als ihr Wortführer der Vizepräsi
dent der Gesellschaft Boris Polew'oi, brachten die gegenwärtig so 
bedeutsamen Bemühungen um Festigung der internationalen Sicher-
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heit in Europa zur Sprache. Ihr Vorschlag, diese Bemühungen durch 
eine Sympathieerklärung zu unterstützen, rief zunächst ein zwie
spältiges Echo hervor — natürlich nicht weil irgend jemand unter 
den Anwesenden das Projekt einer Europäischen Sicherheitskonfe
renz anders als mit Sympathie und Hoffnung betrachtet hätte, son
dern aus einem prinzipiellen Grund: Ein solches Projekt, wurde ein
gewandt, gehöre dem Bereich der „gewöhnlichen Politik“ an, von 
dem sich die „Politik der Kultur“ ein für allemal fernzuhalten 
habe.

Die Debatte erbrachte demgegenüber neue Gesichtspunkte, die das 
Prinzip weder verwässern noch durchlöchern, es jedoch in Beziehung 
setzen zu einer jeweils gegebenen weltpolitischen Konstellation. Jene 
strenge Trennung der Ebenen politischen Handelns, so wurde gesagt, 
verlangt Beachtung, solange die Tendenzen der „gewöhnlichen Poli
tik“ mit den Zielen der „Politik der Kultur“ keinesfalls vereinbar 
scheinen. Hat aber der Einfluß der Friedenskräfte in der Welt zu 
einer Konstellation geführt, in der die beiden Ebenen einander ob
jektiv berühren, und sei es nur zeitweilig, bedingt, punktuell, so muß 
sie relativiert werden. Es gibt, wurde weiter gesagt, für die S. E. C. 
keinen Grund, eine solche Konstellation mit Mißtrauen und Zurück
haltung zu betrachten. Es gibt nur Gründe, sie zu begrüßen und zu
mindest den Versuch zu machen, für ihre eigenen, auf eine weitere 
Zukunft gerichteten Friedensbestrebungen daraus Nutzen zu 
ziehen.

Ein zum Abschluß der Generalversammlung einmütig bestätigtes 
Dokument Hißt; erkennen, daß es bis zu einem gewissen Grad gelun
gen ist, in den starren, beziehungslosen Gegensatz von Friedensutopie 
und kriegsträchtiger Wirklichkeit die neue dialektische Dimension 
einzuführen, in der es möglich wird,, mit der „Utopie“ aktiv auf die 
Wirklichkeit einzuwirken. .„Im Verlauf der Debatte“, so heißt es in 
dem Dokument, „ist die Bedeutung hervorgehoben worden, die heute 
bei der Wahrung des Friedens den Projekten zugunsten der euro
päischen Sicherheit zukommt“. Die S. E. C. drückt ihre Sympathie 
für diese Bestrebungen aus, mit der einzigen Einschränkung, daß dies 
„sie nicht zu einem Engagement führen dürfe, welches außerhalb 
ihrer Autonomie läge“.

Bleibt noch hinzuzufügen, daß die Bestrebungen zugunsten der 
europäischen Sicherheit sogar in der Begrüßungsansprache, die ein 
Staatssekretär der italienischen Regierung im Auftrag des Staats
präsidenten und des Außenministers an die Versammlung richtete, 
ausdrücklich erwähnt und unterstrichen wurden.

Befürchtungen, die Europäische Kulturgesellschaft könne damit 
von den Höhen ihres absoluten Friedensideals in die Niederungen 
irgendeines kurzatmigen Pragmatismus herabgestiegen sein, wären 
ganz unbegründet. Das Feld für eine konkrete, historisch und philo
sophisch begründete große Konzeption des Weltfriedens: in der die 
Perspektive der Menschheit ins Auge gefaßt ist und die Utopie den 
konstruktiven Entwurf dafür liefern will — das Fold für ein so ver
standenes Wirken der Gesellschaft bleibt wie eh und je unbegrenzt.
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Bengalen im Brennpunkt von Heinz Mode
T^er indisch-pakistanische Konflikt ist zum offenen Krieg geworden. 
V D ie  Regierungen in Rawalpindi und in Delhi geben Verlautbarun
gen heraus, die sich in vielen Einzelheiten widersprechen. Dennoch 
ist es gar nicht so schwer, die Wahrheit herauszufinden. Es ist offen
sichtlich, daß die politischen Meinungsmacher in NATO und EWG 
im trüben fischen. Immer mehr verstärkten sie das Trommelfeuer 
der Meldungen, die sich gegen Indien richten. Möge auch gestern, 
so heißt es, Pakistan an manchen peinlichen Geschehnissen nicht 
völlig unschuldig gewesen sein, heute aber sei Indien allein für die 
gefährliche Krise verantwortlich.

Woher kommen diese Stimmen? — Aus England zum Beispiel, dem 
Sitz der Hauptschuldigen. Hier war das Aufgeben kolonialer Macht
ausübung gleichbedeutend mit der Schaffung bleibender Krisen
herde, mit der Wahrung politischen Einflusses und wirtschaftlicher 
Abhängigkeit. — Oder aus den USA, dem Staat, der sich im benga
lischen Osten in den letzten Jahren des zweiten Weltkrieges so un
beliebt gemacht hat, daß nicht einmal Dollarmillionen den Bengalen 
ein günstigeres Bild von der amerikanischen Lebensweise zu geben 
vermochten. Zudem flössen die Riesensummen zu über 80 Prozent 
nach Westpakistan und hier hauptsächlich in die Taschen der Militär
verwaltung, die nun wohlausgerüstet über die armen Bauern Ost
pakistans herrschen konnte. — Oder aus der Bundesrepublik, die 
allezeit nicht schlecht profitiert hat an der ökonomischen Ausplünde
rung des pakistanischen Ostens durch den pakistanischen Westen. 
Sieht man, woher die Meinungen kommen, so weiß man auch, was 
sie zu bedeuten haben. Es besteht kein Anlaß, an der Ehrlichkeit 
Indiens zu zweifeln, eine politische Lösung des Konflikts zu suchen.

Die ursprüngliche Pakistan-Konzeption der Moslem-Liga in der 
Endphase britischer Kolonialherrschaft war ausschließlich auf das 
nordwestliche Indien gerichtet. Pakistan, das sollte bedeuten: P für 
Pandschab, A für die Afghanenprovinz, die damalige nordwestliche 
Grenzprovinz, K für Kaschmir, S für Sind und TAN für Beludschi- 
stan. Nichts von Ostbengalen, dem späteren Ostpakistan1). Heute be
hauptet der Militärregent Pakistans, General Yahya Khan, *Pakistan 
wäre nur geschaffen worden, um den Bengalen zu helfen, die am 
meisten die Hindumajorität in Indien zu fürchten gehabt hätten. Er 
und seine Vorgänger, hohe Militärs in englischen Diensten, wissen 
und wußten sehr wohl, daß Englands Hauptstütze in Indien der Nord
westen war, das heutige Westpakistan, Tummelplatz der britischen 
Kolonialarmee und unerschöpfliches Rekrutierungsreservoir für 
waffengeübte und waffenwillige Berufsmilitärs. Bengalen wurde von 
der kolonialen Führungsschicht der Engländer niemals als zuverlässig 
eingestuft. So mußte die englische Teilung Indiens den Hauptakzent 
von vornherein auf Westpakistan setzen.

Im trüben Wasser der NATO-Meinungsmacher, die ihren Kom
pagnon in Peking gefunden haben, ist auch das so klare und ein-
l) dem heutigen Bangla Desh. Die Red.
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deutige Wahlresultat vom Dezember 1970, das in Ostpakistan der 
Awami Liga die überwältigende Mehrheit brachte, ja sogar die abso
lute Mehrheit der Abgeordneten für ganz Pakistan „angezweifelt“ 
worden. Ausgerechnet der Mann, der als Militärregent über ganz 
Pakistan gebietet und dessen westpakistanisches Militär in Ostpaki
stan grausige Untaten an zumeist unbewaffneten Bauern und Studen
ten verübt hat1), dieser General Yahya Khan meint heute, die Awami 
Liga hätte Terror ausgeübt und nur so die Wahlen gewonnen. Außer
dem sei nur eine Minderheit zu den Wahlurnen gegangen, und über
dies noch gehöre die Mehrheit der Wähler der Awami Liga zur ost
pakistanischen Hindubevölkerung. Eine solche Behauptung stellt hohe 
Anforderungen an die Dummheit der Zuhörer. Wer wüßte nicht, 
wer die Macht in Ostpakistan ausgeübt hat: das westpakistanische 
Militär. Wer wüßte nicht, daß die Hindus in Ostpakistan arm, ein
flußlos und eine Minderheit waren. Und wer endlich würde nicht dar
aus schließen, daß die schußbereiten Gewehre des westpakistanischen 
Militärs jeden Versuch der Hinduminderheit im Keime erstickt hätte, 
der auch nur entfernt einer Wahlbehinderung der Moslems geglichen 
hätte.

Aber es gibt auch andere Argumente, so dasjenige von David und 
Goliath. Der kleine David ist in diesem Falle Pakistan und der Riese 
Goliath Indien. Wie, so sagt man scheinheilig, sollte der Kleine den 
Großen angreifen wollen? Man glaube doch nicht, daß die da so 
fragen, den Ausgang der Bibelgeschichte nicht kennen! Ihre Schein
heiligkeit besteht ja gerade darin, daß sie die Namen nicht nennen 
und auch die Schleuder nicht erwähnen. Das Argument wird durch 
wiederholten Gebrauch nicht überzeugender. Auch im Falle des 
kleinen Israel „vergaß“ man zu erwähnen, daß es sich hier um eine 
waffenstarrende Basis der USA handelt.

Was erhoffen sich die Herren im Pentagon für Südasien? Jedenfalls 
sind sie nicht Anhänger friedlicher, politischer Lösungen und bauen 
seit jeher auf die handfesten Argumente der Stützpunktpolitik. Ihre 
Stützpunkte aber sind Unruheherde, Ausgangsbasen zentral gesteuer
ter Störaktionen und Aggressionen. General Yahya Khan tat nichts 
anderes, als was die USA von ihm erwarteten. Jedermann weiß, daß 
die Führung der vom Volk gewählten Awami Liga zunächst gar nicht 
die Loslösung von Pakistan, sondern lediglich mehr Autonomie, 
Gleichberechtigung und ein erträgliches Leben innerhalb des paki
stanischen Staates verlangte. Die politische, die friedliche Lösung 
wurde abgelehnt. Massaker, Völkermord. 10 Millionen Flüchtlinge, 
das war die Antwort auf einen Wahlsieg. Das brutale Nein zur Forde
rung nach Gleichberechtigung innerhalb Pakistans konnte aber kaum 
ein anderes Ergebnis haben, als den Versuch, durch Proklamierung 
eines selbständigen Staates „Bangla Desh“ die verweigerten legitimen 
Rechte durchzusetzen, ja, das Leben eines ganzen Volkes zu retten.

Das alles waren zunächst innerpakistanische Angelegenheiten. Aber 
der Nachbar Indien ist in dreifacher Hinsicht von diesen Ereignissen

I) s ic h e  W b . 46/1971v „ D ie  M o rd h ö lle  von  B a n g la  D eh h '1
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betroffen: Zehn Millionen Flüchtlinge aus Ostpakistan befinden sich 
auf indischem Territorium, nicht weil die Inder sie gerufen haben, 
sondern weil sie ihr nacktes Leben zu retten versuchten. Sie bedeuten 
eine ungeheure wirtschaftliche und politische Belastung, eine Gefahr 
für die Sicherheit Indiens. Mit Recht fordert Indien energisch eine 
sofortige politische Lösung, die Schaffung von Bedingungen, die die 
Flüchtlinge veranlassen, freiwillig und unbesorgt um Leben und Gut 
in die Heimat zurückzukehren. Die indischen Nachbarn der Ost
pakistaner sind wie jene Bengalen. Die westpakistanische Armee in 
Ostpakistan hat Millionen von Ostbengalen nach Westbengalen ge
trieben. In unserer an neokolonialistischen und neofaschistischen Bru
talitäten keineswegs armen Zeit dennoch ein einmaliger Vorgang. 
Widerlich ist das von Pakistans Machthabern erhobene verlogene An
klagegeschrei : Die Inder lassen die Flüchtlinge nicht in ihre Heimat 
zurück. Sie mischen sich in unsere innerpakistanischen Angelegen
heiten ein. Übersetzt heißt das: Die Westbengalen sollen ihre ost
bengalischen Brüder und Schwestern den westpakistanischen Hen
kern vor die Gewehre treiben! Tun sie das nicht, so „mischen sie 
sich ein“.

Und noch ein dritter, nicht weniger heuchlerischer Vorwurf wird 
den Indern entgegengeschleudert: Die große Mehrheit der Flüchtlinge 
sind doch Hindus. Ihr Inder seid auch Hindus, was wollt ihr denn 
eigentlich? Ganz abgesehen davon, daß sich die „Argumente“ gegen
seitig aufheben, ist dieser letzte Ein wand der heimtückischste und 
gefährlichste. Man hofft und spekuliert auf die noch immer vorhande
nen sozialen Spannungen, die auf dem Lande nicht selten zwischen 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften ausgetragen werden. Auch 
in Indien zeigt sich leider noch gelegentlich, von den Kolonialeng
ländern initiiert, das schreckliche Schauspiel gegenseitiger kommu
naler Abschlachtung. Aber jene Pakistaner, die heute schreien, Hin
dus, schert euch zu euren Glaubensbrüdern, wissen sehr wohl, daß 
Im säkularen indischen Staat über 60 Millionen Moslems als Minder
heit leben, und nichts wäre den Schreiern in Pakistan lieber, als 
wenn nunmehr in Indien die Mehrheit der Hindus gegen die Minder
heit der Moslems Vergeltungsmaßnahmen beginnen würde.

Wenn Frau Indira Gandhi von der inneren Sicherheit Indiens 
spricht, so denkt sie gewiß an derartige entsetzliche Möglichkeiten. 
Die westpakistanischen Militärs sind nicht mit Sentiments humani
tärer Art belastet, das haben sie zur Genüge bewiesen. Zwar prokla
mieren sie lautstark die Idee des Islam, aber das Schicksal ihrer 
Glaubensgenossen in Indien bedeutet ihnen nichts. Dabei gibt es 
mehr Muslims in Indien als in Westpakistan, und wenn man von 
einer muslimischen Sache in Indien überhaupt sprechen will, so sind 
deren Sprecher wohl kaum die Industriellen, Großgrundbesitzer und 
Militärs Westpakistans, sondern die große Mehrheit des muslimischen 
Volkes, das in Indien mit seinen andersgläubigen Landsleuten zu
sammenlebt und das in Ostpakistan nicht Kolonialvolk sein will unter 
dem Stiefel von Henkern gleichen Glaubens.

$
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Picasso-Eliruilgen von L o t h a r  L a n g

p ablo Picasso feierte am 25. Oktober in bemerkenswerter Rüstig
keit seinen neunzigsten Geburtstag. Es gab aus diesem Anlaß Aus

stellungen und allerlei Ehrungen und einen Mann, der sich nir
gendwo blicken ließ, weder beim Volksfest in Vallauris noch bei der 
Huldigung im Pariser Sportpalast, auch nicht in der Grande Galerie 
des Louvre: den Künstler selbst.

Die westeuropäische Presse genoß das Ereignis, ganze Feuilleton
seiten wurden frei gemacht, um larmoyanten Kunstplauderern Gele
genheit zu geben, Schwatzerei als Gelehrsamkeit zu drapieren. Es 
wurde gerätselt, gedeutelt und behauptet. Die Überschriften hießen, 
je nach Temperament und Geist des Autors: „Picassos großes eroti
sches Welttheater“ oder „Das neunzigjährige Jahrhundert“, auch 
„Er war von Anfang an ein Gigant“, oder — vorsichtig fragend — 
„Ist Picasso immer noch der Größte?“, anderswo stand geschrieben: 
„Der lange Nachmittag des großen Fauns“, gar „Die Welt und die 
Götter“, auch fanden sich Titel wie „Ein kühner Toreador der mo
dernen Malerei“ oder „Ruhm, wie er sonst nur Toten gebührt“, und 
einer nannte seine Reportage über einen Besuch bei Picasso schlicht 
und einfach „Drei Stunden mit einem Genie“. Der alte Maler auf 
seinem Besitz „Mas Notre Dame de Vie“, zwischen Cannes und 
Mougins gelegen, erhielt also Grund genug, wieder einmal über seine 
Schreiber zu lachen. Natürlich wurde Picasso von den meisten 
Rezensenten völlig unpolitisch interpretiert, als ästhetische Jahr
hundert-Sensation. Deswegen vermutlich nahmen auch die spani
schen Ereignisse um des Malers Werk einen geringen Raum in diesen 

• Zeitungen ein. Sie paßten nicht in das Konzept. Wir wollen sie hier 
rekapitulieren, um zu zeigen, wie eminent politisch Picasso und sein 
Werk immer noch sind.

Die Ereignisse nahmen in einer kleinen Madrider Galerie ihren 
Anfang. Die Galerie stellte im Oktober sechsundzwanzig Arbeiten 
aus der berühmten „Suite Vollard“ aus. Die Ausstellung wurde offi
ziell nicht weiter beachtet, bis eines Tages eine Bande messerschwin
gender junger Männer auftauchte, um Picasso auf ihre, nämlich auf 
faschistische Weise zu ehren. Sie stellten zuerst den Galeristen an 
die Wand: „Wenn du dich bewegst, schneiden wir dir den Hals durch, 
du marxistisches Schwein.“ Und dann begann die Verwüstung: Die 
Blätter wurden zerrissen oder durch Säure vernichtet. Wie es sich 
später herausstellte, handelte es sich bei dieser Bande um ein soge
nanntes „Kommando zum Kampf gegen den Marxismus“, das auch 
schon Buchläden demoliert hatte, in denen Bücher von Pablo Neruda 
geführt wurden. Einige führende Mitglieder sind Söhne wohlhaben
der und einflußreicher Familien. Sie hinterließen bei ihren vandali- 
stischen Aktionen Flugblätter, in denen die Geschädigten als Mar
xisten und Kommunisten und Antipatrioten bezeichnet werden. Die 
Texte, die einer Goebbels-Zeitung entnommen sein könnten, schlie
ßen stets mit dem Bekenntnis: „Es lebe Franco.“
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Etwas später, Ende Oktober, griff die spanische Polizei ein. Nicht 
gegen diese „Kommandos“, sondern gegen eine Veranstaltung der 
Universität Madrid, die Picasso gewidmet war und auf der der 
Kunstkritiker Jose Maria Moreno Galvan einen Vortrag halten sollte. 
Mehr als tausend Studenten befanden sich bereits in dem Audito
rium, als die Polizei einmarschierte. Der Redner wurde auf der Stelle 
verhaftet, um alsbald wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ 
verurteilt zu werden. Die Zuhörer wurden mit Gewalt aus dem Saal 
getrieben. Beide Ereignisse, die Zerstörung der Ausstellung und das 
Sprengen einer Universitätsveranstaltung, beweisen erneut die 
politische Kraft Picassos, des Menschen wie des Werkes. In Spanien 
jedenfalls erwies sich das in diesem Herbst sehr anschaulich: Für 
Picasso heißt gegen Franco.

*

Auch in unserer Republik wurde des 90. Geburtstages des großen 
Künstlers gedacht, auf humanistische Weise und mit kritischem 
Respekt, obgleich keine Ausstellungen veranstaltet oder nennenswerte 
wissenschaftliche Publikationen herausgegeben wurden. Unsere Be
schäftigung mit Picasso hatte ja bereits früher zu bemerkenswerten 
Ausstellungen, besonders des graphischen Werkes, und zu einigen 
Veröffentlichungen geführt. Im Herbst dieses Jahres erschien jedoch 
ein Buch, das unsere ungeteilte Aufmerksamkeit beansprucht: Ovids 
„Metamorphosen“ mit Reproduktionen nach den Radierungen von 
Pablo Picasso (auf dem Buchtitel, auf dem Schutzumschlag, in der 
Überschrift zu einem Nachwort und im Impressum steht fälschlich 
„mit Zeichnungen“!). Es wurde vom Verlag Philipp Reclam jun., 
Leipzig, herausgebracht und ist gleich mit zwei Nachworten ausge
stattet, nämlich mit Texten zu Ovids Mytheninterpretation (von 
Ernst Günther Schmidt) und über Picassos Antikeverständnis (von 
Diether Schmidt).

Picasso hat sich in diesen Radierungen unter die Botschaft des 
Textes gestellt, was man höchstens von fünfzehn seiner siebenund
dreißig illustrierten Bücher behaupten kann. Die Radierungen brin
gen durch die erstaunliche Reinheit der Linie, die nur den Umriß 
der Körper gibt (und die dadurch in der Reproduktion leicht mit 
einer Zeichnung zu verwechseln ist), den klassischen Geist der Dich
tung, seinen gedanklichen und sinnlichen Reichtum, vollkommen 
zum Ausdruck. Die Blätter, insgesamt dreißig Radierungen, zwischen 
1927 und 1930 entstanden, wurden, zusammen mit dem Text, 1931 
von Albert Skira in Lausanne in einer einmaligen Ausgabe von 
145 Exemplaren (lose Bogen in Kassette) veröffentlicht. Da das Werk 
als eine Meisterleistung in der Illustrationskunst des 20. Jahrhun
derts gilt, ist es vom Reclam-Verlag außerordentlich verdienstlich, 
die Radierungen Picassos überhaupt zum ersten Male in einer 
deutschsprachigen Ausgabe veröffentlicht zu haben. Damit ist ein 
Hauptwerk des Künstlers in guter reproduktionstechnischer und



buchkünstlerischer Ausstattung (Typografie Günter Billig) den brei
testen Leserschichten zugänglich gemacht worden (Preis: 18,— M). 
Eine Leistung, zu der wir uns gratulieren können. Und eine Ehrung 
Pablo Picassos, die ganz in seinem Geiste erfolgt ist.

Disput um ein Denkloch von N o b o d y

Tn meiner Schwabinger Stammkneipe war eine lebhafte Diskussion 
i im Gang, aber es dauerte eine Weile, bis ich dahinterkam, worüber 
sie sich ereiferten.

„Gut, daß du wieder mal da bist! Sag, daß es ein Schmarrn war!“ 
forderte mich der Xavier auf.

Doch ein lieber Kollege, der vielbeschäftigte Feuilletonist P., fuhr 
dazwischen: Er pfeife auf meine Meinung, da ich erwiesenermaßen 
keinerlei Zugang zu den „magischen Frühwelten“ besitze.

Noch ehe ich mich revanchieren konnte, zupfte mich die Bedie
nerin am Ärmel und flüsterte mir zu: „Mach dir nix draus, Nobody, 
der kann halt das Denkloch net ums Verrecken verschmerzen!“

Diese Mitteilung traf mich völlig überraschend. Wieso brauchte 
der P. ein Loch zum Denken? Und seit wann beschäftigte er sich 
überhaupt mit einer derart brotlosen Kunst?

Man beruhigte mich. Und besagtes Denkloch hätte ja eigentlich 
ein Denkmal werden sollen, nur eben in umgekehrter Richtung: 
Man hatte es 60 Meter senkrecht durch den Schuttberg auf dem 
Oberwiesenfeld und weitere 60 Meter tief in den Moränenkies der 
oberbayerischen Hochebene hineinbohren wollen, um Kriegsschutt 
und „Urboden“ miteinander „zu verklammern“. Freilich wäre diese 
„Erdskulptur“ nachher unsichtbar geworden, weil man sie ja gleich 
nach ihrer „Ergrabung“ hermetisch verschlossen hätte, dafür war 
ja die Bronzeplatte von acht Meter Durchmesser vorgesehen, und 
sonst wäre es ja auch keine „imaginäre Geste“ gewesen. Aber das 
müßt’ man sich halt vergegenwärtigen, wie sie sich da auf besagter 
Scheibe versammelt hätten, die Olympia-Besucher, um das berühmte 
Panorama zu bewundern — die Türme der Frauenkirche, den Alten 
Peter, die Gasometer und die Betongebirge der Industrie und am 
Horizont die echten Berge bis hin zur „Alpenfestung Süd“ — und 
sich dabei zugleich einer „Innenschau“ hinzugeben, die ihnen die 
Bedeutung des dank den entstandenen Kosten glaubwürdig als vor
handen ausgewiesenen Loches unter ihren Füßen als „Kanal zur 
Mitte“, als „Synonym für Erde und Frieden'' erschlossen hätte. Die 
Verbindung sinnlicher Wahrnehmung mit übersinnlicher Erkenntnis, 
wäre das nicht ein grandioser Rationalisierungsprozeß gewesen — 
eine „Quelle der Energie und der Erregung“?

Mir war das wirklich alles viel zu hoch, oder richtiger: zu tief. 
Schließlich brummte ich aber doch in meinen Bart: ..Hier fehlte
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die letzte Konsequenz! Wenn schon ,imaginäre Geste*, dann hätten 
sie sich auch das Denkloch denken müssen. Wär auch wesentlich 
billiger gekommen!“

Ein Blick des Kollegen P. durchbohrte mich: „Typisch für Ihre 
Mentalität! Üncl mißgünstig sind Sie auch!“

Man belehrtp mich darüber, daß mein Vorschlag für den Künstler, 
den Amerikaner Walter de Maria, unzumutbar gewesen wäre. Aber 
woher sollte ich das wissen! Ich hatte ja seine Pressekonferenz nicht 
miterlebt. Der einflußreiche Mr. Bareiss vom New-Yorker Museum 
of Modern Art hatte sie im Festsaal der Bayerischen Vereinsbank 
arrangiert. Dabei soll das Fluidum des von ihm entdeckten 
„Genies“ so intensiv gewirkt haben, daß nicht nur zarte Naturen 
wie der Kulturreferent der Stadt, sondern auch Männer, die für ge
wöhnlich alle Tassen im Schrank haben, prompt überschnappten. 
Zum Beispiel der Leiter der Staatlichen Graphischen Sammlung — 
unglaublich, aber wahr, er habe den unverfrorenen Einfall des 
Yankees ein „fast klassizistisches Projekt“ von „edler Einfalt und 
stiller Größe“ genannt, und einer seiner Kollegen aus dem Ruhrgebiet 
gar von einem „Symbol der Bescheidenheit“ geschwärmt, das man 
unbedingt dem „Triumphalismus der Olympia-Bauten“ entgegen
setzen müsse. Für Springers „Bild“-Zeitung aber war damit end
lich die lang herbeigesehnte Gelegenheit gekommen, sich als das 
Organ der avantgardistischen Elite auszuweisen: Sie jubelte schlicht, 
wenn auch etwas vorschnell: „Gott hat mitgebohrt!“

Denn noch ehe Gott auch nur anfangen konnte, haben die vom 
Olympischen Bauausschuß ihn im Stich gelassen, und die Behaup
tung des Kollegen P., daß es sich bei diesem Verhalten um einen 
typischen Fall von Feigheit vor dem Volk gehandelt habe, ist kaum 
zu entkräften. Sie wurden nämlich mit Zuschriften eingedeckt, und 
der Ton der meisten soll saugrob gewesen sein. Für den Künstler 
und seine Manager war die Ablehnung natürlich schmerzlich, dabei 
hatten sie sich doch mit 10 Prozent der für die Bohrung der „Erd
skulptur“ angesetzten Summe .von 1,5 Millionen Mark begnügen 
wollen. Als offizieller Grund wurde angegeben,' man fürchte, daß 
diese Summe nicht ausreiche. Ausdrücklich wurde auch noch einmal 
betont, wie sehr man es bedaure, „eine Arbeit von hohem geistigem 
Rang, die au/ch unausgeführt als ein Bestandteil der Conzeptkunst 
in die Kunstgeschichte eingehen“ werde, nicht erwerben könne. Aber 
klar, daß das nur eine faule Ausrede war! Denn schließlich soll das 
Werk des „Lichtkünstlers“ Heinz Mack, für das man sich statt dessen 
entschieden hat, noch um 200 000 Mark mehr kosten. Dafür hat es 
gewisse volkstümliche Vorzüge — auch wenn die Feingeister die 
Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das sei Super- 
Kitsch: Diese Super-Wasserwolke, die sich in 36 Meter Höhe erhe
ben und von verschiedenfarbigen Scheinwerfern angestrahlt werden 
wird . . .

1582



Im übrigen sind die Vorbereitungen für die Olympiade rüstig vor
angeschritten. Das riesige Acrylglas-Zeltdach hat bereits die ersten 
schweren Winterstürme hinter sich — und es steht immer noch. Dar
über haben sich alle Verantwortlichen offenbar riesig gefreut, denn 
sie erzählten es jedem. Auch die beiden Delegierten eines afrikani
schen Staates, die ich zufällig hier draußen wiedertraf, wurden dar
auf aufmerksam gemacht, und sie bedankten sich höflich für diese 
Information. Weil sie mir Tags zuvor gesagt hatten, sie wollten einen 
Bummel durch die Nachtlokale der „Hauptstadt mit Herz“ machen, 
fragte ich sie natürlich, wie es ihnen gefallen habe. Erst antworteten 
sie ausweichend. Das war mir verdächtig. Ich drang in sie, und da er
fuhr ich: In mehreren der renommierten Restaurants hatten sie ver
geblich versucht, bedient zu werden; dann hatten sie aufgegeben. 
Sie sagten, das sei ihnen schon öfter in Westdeutschland passiert, 
fast regelmäßig dann, wenn man. wie hier in der Olympia-Stadt, 
nicht wisse, daß sie in offizieller Mission reisten . . .

Es gäbe'da also wesentlich schwerer wiegende Probleme zu lösen, 
als sie die Entscheidung zwischen zwei kostspieligen Schildbürger
streichen aufgibt.

Ölfelder kreißten von B u r c h a r d  B r e n t j e s

\ / f  it dem Morgen des 1. Dezember 1971 erlosch der britische 
„Schutzvertrag“ über die Staaten von Vertrags-Oman, kleinen 

Scheichtümern. deren Namen bis vor wenigen Jahren nur Spezia
listen oder Briefmarkensammler kannten. Letztere waren deshalb 
unterrichtet, weil einige Scheiche in Europa teure Briefmarken druk- 
ken und sofort verkaufen ließen, die nie den Emissionsstaat erreich
ten, da dieser für seine zwanzig- bis dreißigtausend überwiegend 
analphabetischen Einwohner oft nicht einmal über eine Post ver
fügte.

Nun aber hat sich vieles geändert. Der ölboom hat die Scheich- 
tümer ergriffen. Unter ihren Wüsten und noch mehr vor ihren 
Küsten liegen Milliarden Tonnen öl. zur Zeit noch fernab von 
revolutionären Demokraten und Arbeitern, denn die Scheiche regie
ren wie eh und je als Despoten. Nicht einmal die Sklaverei ist 
aufgehoben. Die Ölproduktion übersteigt bereits 30 Millionen Tonnen
— und die Lage der Ölfelder an der Küste erübrigt kostspielige 
Pipelines und Pumpstationen. Es werden Millionen Dollar verdient
— von den Ölmonopolen und den Scheichen, die bisher unter eng
lischer Vormundschaft standen.

Die Briten hatten seit etwa einem Jahrhundert die Staaten besetzt, 
an der verrotteten Struktur nichts geändert und ihre Truppen zum
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kämpfung von Geschlechtskrankheiten. Heute stehen wir vor der 
Aufgabe, den Umfang von Suchtests zu erweitern und systemati
scher anzuwenden; das dient der Volksgesundheit und trägt wesent
lich dazu bei, das menschliche Leben zu verlängern.

Die Möglichkeiten reichen von der Druckmessung (Tonometrie) 
am Augapfel, zur Früherkennung von Glaukomen (grüner Star), bis 
zu Untersuchungsprogrammen zur Früherfassung Herzkreislaufge
schädigter (Hypertonie, koronare Herzkrankheit u. a.), von der 
Suche nach pathologischen Harnbestandteilen bis zum Nachweis von 
Seh- und Hördefekten, Manche Tests sind besonders beim Säugling 
anzuwenden (etwa zum Nachweis der Phenylketone im Harn), an
dere gewinnen vom mittleren Erwachsenenalter an zunehmend an 
Bedeutung (so die Blutdruckmessung und die Karzinomsuche), man
che Tests beziehungsweise Untersuchungsmethoden sind Frauen Vor
behalten (Suche nach Genitaltumoren), andere den Männern (Früh
erkennung von Prostataleiden).

Bei der Anwendung derart umfassender Testprogramme ist eine 
Reihe besonderer Aspekte zu beachten, um einen wirklich hohen 
Nutzen zu erzielen. Die gesuchte Krankheit muß relativ häufig auf- 
treten, sie muß im Verlauf und in ihren Komplikationen so sein, daß 
die Mobilisierung aller Vorbeugungs- und Frühdiagnosemöglichkei
ten gerechtfertigt ist. Sie muß ferner in ihrem Erscheinungsbild so 
sein, daß man sie eindeutig vom Normalverhalten „abtrennen“ kann, 
und schließlich: Sie muß behandelbar oder mindestens in ihren Fol
gen kontrollierbar sein.

Diese Bedingungen galten zum großen Teil für die als Volkskrank
heit bei uns bereits besiegte Tuberkulose; sie gelten heute besonders 
für verschiedene Krebserkrankungen und für die degenerativen 
Herzkreislaufkrankheiten, die auf unseren Krankheits- und Sterbe
statistiken in den letzten Jahren mit einer steigenden Tendenz aus
gewiesen wurden. In jedem Fall kann man davon ausgehen, daß die 
Früherkennung und Frühbehandlung solcher Krankheiten, bei denen 
die meisten der genannten Kriterien erfüllt sind, von hervorragen
der gesellschaftlicher Bedeutung sind.

Der anzuwendende Test muß zuverlässig, das heißt, weitgehend 
gegen Fehler durch den Untersuchenden abgesichert sein; der Test 
muß möglichst hoch spezifisch für die gesuchte Erkrankung sein, 
also die Rate der falsch positiven (Test fällt positiv aus. obwohl die 
Erkrankung gar nicht vorliegt) oder falsch negativen (Test fällt ne
gativ aus, obwohl die Erkrankung besteht) Ergebnisse sollte mög
lichst klein sein. Ein falsch positives Ergebnis würde zu unnötiger 
Beunruhigung des Untersuchten führen und einen größeren Auf
wand an Zusatzuntersuchungen erfordern; ein falsch negatives Re
sultat wäre schlimmer: Der Untersuchte ginge mit der Überzeugung 
nach Hause, gesund zu sein. Er könnte auf tretende Hinweiszeichen 
auf diese Krankheit künftig unterbewerten und käme dann viel
leicht zu spät zu erneuten Untersuchungen, die zur Erkennung der 
betreffenden Krankheit führen würden.
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Der Test müßte auch so beschaffen sein, daß er sich für eine An
wendung bei vielen Menschen eignet: nicht zu großer Aufwand und 
möglichst geringe Belästigung des Untersuchten, so daß das Unter
suchungsverfahren auch ökonomisch vertretbar ist. Es ist ohne wei
teres verständlich, daß die verschiedenen zur Diskussion stehenden 
Tests nicht alle diese Anforderungen zugleich erfüllen können; in 
der Regel wird man gewisse Kompromisse eingehen müssen.

Unser sozialistisches Gesundheitswesen hat den frühdiagnostischen 
Bemühungen als einem wichtigen Teil der Präventivmedizin immer 
schon große Bedeutung zuerkannt. Wir besitzen deshalb inhaltlich 
und organisatorisch schon viele Voraussetzungen, die zukünftig noch 
wesentlich größeren Aufgaben auf diesem Gebiet erfolgreich zu lö
sen. Dazu gehört •— über das Methodische weit hinausgehend — die 
Aufklärung unserer Mitbürger über die Bedeutung derartiger Unter
suchungen. Dazu gehört auch die Entwicklung der notwendigen Mo
tivation bei jedem einzelnen Menschen, sich in regelmäßigen Ab
ständen vorbeugend untersuchen zu lassen. Und schließlich muß 
durch weitere Forschungen die in manchen Teilgebieten noch unzu
reichende Kenntnis präsymptomatischer Krankheitsstadien erwei
tert werden, damit der für ein Screening-Programm am besten ge
eignete biologische Parameter gefunden werden kann. Mit der 
schrittweisen Verwirklichung dieser Maßnahmen wird sich der Auf
gabenkreis der Medizin in unserer Gesellschaft wesentlich erweitern 
— zum Nutzen für jeden Bürger.

Rummel rund um die Riesenlichtei
von R i c h a r d  C h r i s t

"T^et is ville zu weit draußen! befürchteten besonders die Einwohner 
der nördlichen Stadtbezirke, als Berlins Weihnachtsmarkt in den 

Kulturpark Plänterwald umzog. Doch wie sich dann zeigte, scheuen 
die Berliner durchaus nicht die Fahrt nach Treptow.

Die Fichte trägt wie in jedem Jahr Lichtergirlanden; dies und der 
rauhe Wind, der die jungen Paare in den offenen Gondeln noch 
enger zusammenrücken läßt, nimmt jeden Zweifel am kalender- 
bedingten Funktionswandel des Schaustellerwesens — es weihnach
tet sehr!

Zwei riesenhafte Weihnachtsmänner flankieren den Eingang Neue- 
Krug-Allee, dahinter beginnt eine Straße für Kinder. Die Stars aus 
der Sandmännchen-Truppe spielen eine weihnachtliche Geschichte. 
Man spaziert den Parkweg hinunter, und jeweils beim nächsten Bild 
schalten sich die Lautsprecher ein. Herr Fuchs nörgelt und bewegt 
ruckend den Kopf, der Uhu klappert mit den Augendeckeln und hebt 
ein bißchen die Flügel, und noch weit hinter dem großen Finale.
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das alle Bewohner des Märchenwaldes zur Weihnachtsfeier versam
melt sieht, hört man das zänkisch-aufgeregte Gefistel der Frau Elster 
— für die Kinder ein großes Vergnügen, das den Anmarschweg ver
kürzt.

Hinterm Eingangstor ein Marktplatz. So sahen früher unsere Ad
ventskalender aus, Häuschen mit buntgestrichenen Fassaden, In
nungsschilder über den Haustüren, Schnee auf den Giebeln und auf 
der Brunnenfigur — der Markt der deutschen Kleinstadt im Bieder
meier, sauber gefegt, verschlafen, idyllisch, von altväterischer 
Freundlichkeit, eine Lesebuch weit, in der das Weihnachtsfest noch 
gefeiert wurde, wie es Tilles „Geschichte der deutschen Weihnacht“ 
aufzeichnet. Aber die Kulissen der Märchenbuchstadt haben es in 
sich, besser gesagt, hinter sich, denn schaut man durch die Fenster, 
sind Handwerker zu sehen, deren Tun uns meist nur noch vom Hören
sagen geläufig ist. Es wird geflochten, gesponnen, gewebt, sogar einer 
Kerzenmacherin kann man zuschauen. Zum alten Markt passen auch 
die Kutschen und Pferdeomnibusse, mit denen man eine Rundreise 
unternehmen oder zur S-Bahnstation fahren kann, es passen dazu 
die Weihnachtsmänner und die „Eisbären“, die brüllende Kinder be
ruhigen, ehe der Fotograf auf den Auslöser drückt, und über allem 
ist das feine Geläut des Glockenspiels.

Verläßt man das Weichbild dieser kleinen Stadt, verliert der Weih
nachtsmarkt an Weihnachtlichem, wird mehr zum winterlichen Jahr
markt, wird Vergnügungspark mit gelegentlichen Weihnachtssym
bolen. Da geht’s durch eine Allee leiblicher Genüsse. Tee mit Rum 
und Kartoffelpuffer und Currywurst gibt’s auch und Bulette natür
lich. Handschuhe unter den Arm geklemmt, rechts das knusperbraune 
Hühnerbein, in der linken das Berliner Pilsner, fettigen Glanz um 
die Lippen und Festglanz in den Augen. Was wäre auch Weihnachten 
ohne Essen und Trinken! Vor dem Aufgang zur Achterbahn stehen 
viele Menschen, und vor der Mandelbrennerei stehen noch mehr 
Menschen, am Restaurant stehen aber die meisten Menschen, so daß 
man nicht sehen und nur hören kann, wie das Berlin-Sextett mit 
heißen Rhythmen ein fröstelndes Publikum auftaut. In die Lärm
blöcke sind eingesprengt Schreie einer erschrockenen Begeisterung, 
wenn das Kosmoskarussell seine vergitterten Kabinen mit Renn
wagengeschwindigkeit herumwirbelt, daß die Passagiere auf dem 
Kopf stehen. Die Bobbahn rast im Kreis mit heiserem Hornsignal, 
jedes Ringelspiel speist seinen eigenen Lautsprecher, wie ein Stern 
in einer Tropennacht (oder so ähnlich) schreit ein Sänger, und der 
Fahrgeschäftsdispatcher überschreit ihn mit seinen strengen Hin
weisen an das Publikum, das sich undiszipliniert herandrängt, ehe 
der Rundlauf gebremst ist. Eine stille Nacht ist dies gewiß nicht, 
keine Vorbereitung auf Einkehr und Besinnung, aber doch ein Fest 
der Freude, wie jedermann sehen und hören kann.

Feste ändern sich, wieso auch nicht. Auf dem Markt vorn am Ein
gang hätten vor hundert Jahren womöglich die frierenden Kinder 
gesessen, denen niemand Streichhölzer und den selbstgebastelten
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Hampelmann abkaufen will. Aber daran haben unsere Advents
kalender früher eigentlich nie erinnert. Weihnachten sollte ein fried
liches Fest sein — auch unsere Vorstellung von einem Fest des Frie
dens hat sich gewandelt, und deshalb, unter anderem, *ist ein Viet
nam-Bazar kein Fremdkörper auf dem Weihnachtsmarkt.

Vielleicht das größte Vergnügen für die jüngsten Besucher ist die 
Bastelstraße im Pionierzentrum. Für wenige Groschen einen Bon 
gekauft, und man erhält Material, Handwerkszeug und fachgerechte 
Anleitung zum Anfertigen kleiner Geschenke und Spielzeuge: Wak- 
kelpüppchen, Plastautos, bemalte Spanschachteln, Emaillearbeiten. 
Sage keiner, es sei langweilig, eine halbe Stunde hinter dem Stuhl 
seines Kindes zu stehen und zuzuschauen, mit wieviel Geschick und 
Geschmack da ans Werk gegangen wird. Fast noch aufschlußreicher 
ist allerdings, die Eltern zu beobachten. Hier sollten Psychologen mit 
versteckter Kamera filmen, wie manche Alten wesentlich zappliger 
sind als die Jüngsten. Um so mehr pädagogischen Verstand haben 
die Helfer, die hinter den Arbeitstischen sitzen und mit Engelsgeduld 
die immer wiederkehrenden Handgriffe erklären.

Zwischen den schnellen und grellen Fahrgeschäften steht eine un
scheinbare Bude, deren Aufschrift besagt, daß hier die ,,Berliner 
Attraktion von 1893“ aufgestellt ist, das Mutoskop. Mancher wird 
sich noch an die Konstruktion dieses Kinovorläufers erinnern. Man 
benutzt das Prinzip heute zuweilen noch als Kinderbelustigung: Eine 
Serie von Bildern, die zusammen einen Bewegungsablauf darstellen, 
wird rasch über den Daumen abgeblättert, so entsteht fürs Auge eine 
Art Film. Vor den mehreren Gucklöchern des Mutoskops stand ich 
lange in der Überlegung, wofür den letzten Groschen Kleingeld 
opfern bei dieser Auswahl: „Im Familienbad“ oder „Sei mir nicht 
böse, sei wieder gut!“ oder ,',Im Chambre separee“. Im Interesse 
meiner Tochter, die Isoeben das Abc erlernt und die Beschriftungen 
also noch nicht entziffern konnte, entschied ich mich für die mora
lisch am wenigsten anfechtbare Darbietung mit dem Titel: „Eheliche 
Freuden“. Warf meinen Groschen ein und drehte die Kurbel, für 
einen Augenblick flammte hinter dem Sehschlitz das Licht auf, dann 
blieb es finster. Ich verzichtete darauf, den Groschen einzuklagen, 
weil ich nicht sicher war, ob sofortiges Löschen des Lichtes etwa (im 
Unterschied zum Chambre separee) nach Vorstellung der Muto- 
skopisten das Charakteristische der Ehefreuden ausmacht.

Ehe wir den Weihnachtsmarkt verließen, kauften wir übrigens 
zwei Lose, jedes für fünfundzwanzig Pfennig. Das erste war eine 
Niete, das zweite fiel auf den Boden und war zwischen tausend ande
ren Loszetteln nicht mehr zu finden. So wanderten wir heimwärts 
in dem angenehmen Gefühl, nicht noch etwas tragen zu müssen, was 
uns womöglich gar nicht gefallen hätte. Denn wir trugen ja schon 
die in der Bastelstraße bemalte Schachtel, sie war sehr schön, wenn 
auch die gelbe Farbe auf dem blauen Untergrund etwas ausgelau
fen war.
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Musik als Geschenk von L o t h a r  K u s c h e

omponisten“ pflegen ihre Musik nicht zu verschenken. Warum soll
ten sie das auch tun? Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert, und die 

Zeiten, in denen Beethoven von zweifelhaften Notendruckern übers 
ertaubte Ohr gehauen oder Dvorak für seine sämtlichen heute welt
berühmten Slawischen Tänze von einem sparsamen Verleger mit ein 
paar hundert Mark abgespeist wurde, sind vorüber. Bei uns kümmert 
sich die Anstalt zur Wahrung von Aufführungsrechten auf dem Ge
biet der Musik (AWA) mit Sorgfalt und Nachdruck darum, daß die 
Tonkünstler auf ihre Kosten kommen, und so lange wir als potentielle 
Hörer da auch auf unsere ästhetischen Kosten kommen, wird wohl 
keiner etwas gegen die Kontrolltätigkeit der AWA einzuwenden 
haben.

Unsereiner indes, der Musik weder komponiert noch interpretiert 
(die Interpreten sind im allgemeinen auch recht honorarbewußte 
Leute) kann Kompositionen dennoch verschenken — auf Schallplatten. 
Freilich ersetzt eine Wohnstube mit Grammophon keinen Konzert
saal, und eine originale Aufführung wird die Wiedergabe durch eine 
Schallplatte wohl immer übertreffen. Aber die Platte hat auch ihre 
unbestreitbaren Vorzüge. Erstens kann man sie hören, wann man 
will. Zweitens kann ich die Platte so oft hören, wie es mir beliebt. 
Das ist ein sehr wichtiger Gesichts- oder besser: Gehörpunkt.

Ich möchte das mit einem Zitat belegen. Mir sind letztens viele 
neue Editionen unseres VEB Deutsche Schallplatten bekannt gewor
den, von denen ich hier nur einige erwähnen und empfehlen kann; 
die Auswahl ist ganz zufällig, weil das Angebot so sehr groß ist. Auf 
einer dieser Platten ist Dmitri Schostakowitschs Konzert für Violine 
und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 99 konserviert — ein Werk, das den 
Hörer ganz in seinen Bann zu ziehen vermag. Aber nicht unbedingt 
beim ersten Anhören. In seinem Kommentar auf der Plattentasche 
macht uns Alfred Brockhaus mit dem interessanten Umstand be
kannt, daß David Oistrach, der das Konzert bei der Uraufführung 
(1955 in Leningrad) und seither sehr oft gespielt hat, auch nicht un
mittelbaren Kontakt zu dieser Komposition fand. „Es ist durchaus 
nicht einfach“, schrieb Oistrach, „das Konzert von Schostakowitsch 
zu ,meistern1. Ich erinnere mich, wie langsam und nicht ohne Schwie
rigkeiten meine Interpretation heranreifte, wie ich mich von Tag zu 
Tag immer lebhafter für das Werk interessierte und schließlich hell 
begeistert war. Und dann kam der Tag, an dem diese Musik alle 
meine Gedanken und Gefühle gepackt hatte. Je mehr ich mich in das > 
Konzert vertiefte, je aufmerksamer ich seinen Klängen lauschte, um 
so besser gefiel es mir und mit um so größerem Eifer studierte ich es 
ein, um so stärker fesselte es meine Gedanken und ergriff Besitz von 
meinem ganzen Fühlen.“ In einer ähnlichen Situation befindet sich 
auch der Nur-Hürer, wenn ihm eine gute Aufnahme zur Verfügung 
steht, und mit einer solchen haben wir es hier zweifellos zu tun
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(ETERNA 8 25 874). Gustav Schmahl ist der hervorragende Solist in 
dem Konzert, das tragische Töne anschlägt, aber keine melancholi
schen, und dessen partielle Bitterkeit nidit mit Resignation verwech
selt werden darf. Kurt Masur, der die Dresdner Philharmonie diri
giert, und seine Musiker brauchen hier den Vergleich mit ihren 
Leningrader Kollegen, welche die Uraufführung des Werks veran
stalteten, nidit zu scheuen.

Sergej Prokof jew hat an seinem zweiten Klavierkonzert zehn Jahre 
lang gearbeitet, mit Unterbrechungen natürlich, und es ist denn auch 
etwas herausgekommen, das nicht nur uns begeistert, sondern auch 
noch künftige Hörer-Generationen stark beeindrucken dürfte. „Der 
Eindruck des Werkes ist überwältigend“, schreibt Walther Siegmund- 
Schultze, „wenn auch nicht überhört werden kann, daß die aggressi
ven, burschikosen, z. T. schockierenden Elemente gegenüber warmem 
lyrischem Pathos und einer tieferen Gefühlssprache überwiegen.“ 
Nun kann das auch in der Aufnahme mit dem Rundfunk-Sinfonie- 
Orchester Leipzig und dem hochbegabten jungen Pianisten Peter 
Hösel* unter Leitung des Altmeisters Heinz Bongartz (ETERNA 
8 25 895) nicht überhört werden. Man sollte es auch gar nicht über
hören. Und übrigens bin ich der Meinung, daß die „aggressiven, bur
schikosen, z. T. schockierenden Elemente“ sehr wohl Ausdruck einer 
tiefen Gefühlssprache sind. Prokof jew, geboren 1891, begann mit der 
Arbeit an diesem Konzert im Jahre 1913 und war damals offenbar 
ein zorniger junger Mann.

Peter Rösel ist auch der Solist des Klavierkonzerts von Gerhard 
Rosenfeld (geboren 1931), das auf eine spottbillige NOVA-Platte 
(8 85 012) geprägt ist. Von der Rückseite können wir das Konzert für 
Violoncello und Orchester von Rosenfeld hören, mit Josef Schwab im 
Solopari. Die berühmte Dresdner Staatskapelle (Dirigent: Gerhard 
Rolf Bauer) musiziert vorzüglich, und man freut sich, daß ein so 
erstklassiges Orchester mit den Werken eines unserer jungen Kompo
nisten genauso liebevoll umgeht wie mit den großen klassischen 
Nummern seines Repertoires.» Schon aus diesem Grund möchte ich 
die Schallplatte empfehlen, denn unerachtet vieler fortschrittlicher 
Bemühungen kommt die neue Musik in Konzertsälen und auf Plat
tentellern noch immer zuwenig zu der Geltung, die ihr zusteht. Was 
mich betrifft, so bin ich wahrhaftig ein Verehrer von Vivaldi, Bach, 
Mozart und Beethoven — aber es ärgert mich stets, wenn sich an
sonsten aufgeschlossene Zeitgenossen so verhalten, als höre die be
deutende Musik bei Brahms oder Richard Strauß auf.

Paul Dessau hat einmal gesagt: „Ein Kunstwerk sollte nicht ge
fangennehmen, sondern erobert werden. Der Sieg wäre pin Doppel- 
sieg: der des Zuhörers und der des Schöpfers zugleich.“ Das ist eine 
kluge Bemerkung; sie trifft auch auf Dessaus „Requiem für Lumum- 
ba“ zu, das seit der Leipziger Uraufführung viel zu selten gespielt 
worden ist und dem Schallplattenfreund nun endlich zugänglich ge
macht wurde (NOVA 8 85 010), „Wie viele Werke der dokumentari-
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sehen Kunst zielt auch dieses Requiem darauf, schwer durchschau
bare Prozesse der gesellschaftlichen Wirklichkeit durch die Einbezie
hung von Dokumenten durchschaubar zu machen und damit ästheti
sches Reagieren und bewußtes Handeln im Interesse des historischen 
Fortschritts begründet zu stimulieren“ (Günter Mayer). Patrice Lu- 
mumba wurde am 18. Januar 1961 im Auftrag imperialistischer Inter
essenvertreter, denen an einem befreiten und selbständigen Kongo 
nichts liegen konnte, heimtückisch ermordet. Karl Mickel hat für 
Dessaus Requiem einen Text geliefert, der die Handschrift eines 
intelligenten Lyrikers aufweist und überdies sehr informativ ist. Die 
Musik ist keineswegs so ,.schwierig“ oder „schwer verständlich“ 
wie mancher meint. Vielleicht muß man sie zweimal hören, aber dafür 
haben wir ja unseren Plattenspieler. Wir hören in dieser Aufnahme 
Sylvia Geszty und Vladimir Bauer, weiter Ekkehard Schall und 
Günter Naumann vom Berliner Ensemble, vom Leipziger Rundfunk 
den Chor und das Orchester, dessen Dirigent Herbert Kegel sich seit 
langem um die Popularisierung neuer Tonschöpfungen verdien! 
macht.

Dessau benutzt in seinem Requiem, wie schon der Name sagt, ein 
klassisches Genre. Auch Hanns Eisler, ein durchaus moderner, fort
schrittlicher Künstler, wie wir alle wissen, hatte stets eine intime 
Beziehung zur Klassik; er unternahm den Versuch, den Faustus-Stoff 
für eine Oper neu zu dramatisieren, er hat Texte von Hölderlin kom
poniert und so weiter. Eine sehr schöne und sehr empfehlenswerte 
NOVA-Platte (8 85 011) führt uns nun Eisler auf den Spuren der 
Klassiker vor. Das Programm ist so klug, vielseitig und amüsant wie 
der Komponist selber war. Es enthält eine Rhapsodie für großes 
Orchester mit einem Sopran-Solo nach Worten aus Goethes „Faust“, 
ein Vorspiel und ein Lied aus der „Wilhelm Tell“-Bühnenmusik, drei 
Männerchöre mit Texten von Heinrich Heine, Goethes „Glückliche 
Fahrt“ (für Sopran und Orchester), das Triptychon für Alt-Solo und 
Orchester (nach Goethes „Vorbild“) und — gewissermaßen als ironi
schen Kommentar zu alledem — Brechts Sonette über Goethes „Der 
Gott und die Bajadere“ und über Schillers „Bürgschaft“. Ich schätze 
Schallplatten wie diese, weil sie Werke der kleinen Form enthalten, 
denn man hat ja nicht immer die nötige Muße und Zeit, einem um
fänglichen Orchesterwerk zu lauschen, das vielleicht eine Stunde oder 
noch länger dauert.

Internationale Arbeiterkampflieder sind unter dem Motto „Völker, 
hört die Signale“ (ETERNA 8 15 061) zusammengestellt. Wir hören 
da die Internationale. „Brüder zur Sonne, zur Freiheit“ und das er
greifende Lied „Unsterbliche Opfer“, von dem man merkwürdiger
weise nicht genau weiß, wer es komponiert hat. Die Übersetzung des 
Textes von Archangelski. und den Chorsatz indes hat, was vielen 
Freunden dieses oft gesungenen Werks unbekannt sein dürfte, einer 
der berühmtesten deutschen Dirigenten der letzten Zeit besorgt: Her
mann Scherchen. Die Lieder sind allesamt schön gesungen. Manche 
sind für meinen Geschmack sogar etwas zu schön gesungen. Wenn
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ich das Solidaritätslied oder das Einheitsfrontlied (Brecht/Eisler) von 
Hermann Hähnel höre, der zweifellos ein guter Bariton ist, dann 
greife ich unverzüglich zu der Platte „Eisler. — Lieder mit Ernst 
Busch“ (NOVA 8 85 004) und lasse mir diese Lieder vom Altmeister 
des Arbeiterkampflieds noch einmal Vorsingen. Ich bin da zugegebe
nermaßen ganz altmodisch; ich wage nicht zu behaupten, daß Ernst 
Busch ein für allemal unübertrefflich wäre, aber er ist eben bis auf 
den heutigen Tag unübertroffen. Diese Aufnahme von siebzehn 
Eisler-Liedern beweist das aufs neue. Weinert, Brecht, Becher, Maja
kowski, Hermlin. Busch selbst und andere sind die Autoren der 
Texte. Auf der Plattenhülle sieht man ein ausgezeichnetes Foto von 
Gerhard Kiesling: Busch und Eisler am Klavier, beide sichtlich kon
zentriert auf ihre Arbeit, ihrer Sache bewußt, klug und verschmitzt. 
Ich halte es für nützlich, einige Exemplare dieser exemplarischen 
Platte an Freunde, namentlich an jüngere, zu verschenken.

Antworten
*Z4 cRi\v̂ "10l,in0l 'i Ber,in> “ 7m  dem Beitrag von Günther Cwojdrak in 

Wb 4a iJ71 schreiben Sie: „Sie erwähnen in dem Artikel ,Buchbörse Frank- 
(urt clas Buch emes französischen Autors namens Benoist-Mechin... »Wollte 

ii i. .!) den Krieg?« Dieser Rechtfertigungsversuch eines bekannten 
Kollaborateurs wäre vielleicht Veranlassung, sich mit der .merkwürdigen1 
Entwicklung des Barons Jacques Benoist-Mechin zu beschäftigen. Ich lernte 
B.-ivi. bei einem internationalen Jugendtreffen 1925 kennen, er hatte damals 
enge Beziehungen zu französischen Friedensfreunden. Mir erzählte er, daß 
sem Urgroßvater General unter Napoleon I. war und er selbst während der 
rl. I1, , - A d j u t a n t  und Dolmetscher des Kommandierenden Generals, 
uniu-r.lwulf e< ’ ,w a, nd der französischen Besetzung manches Unrecht und 
Wi v a dte verhindert zu haben. B.-M. war mit Fritz von Unruh befreundet. 
' ' t o‘>a i .°f ',JacflV.üs* * *n den .Flügeln der Nike* von Fr. v. Unruh...“ Schon

aus der Jugendbewegung kommenden Zeichenlehrer 
u  ̂ ‘P -izi-Botschafter in Paris, Abetz, zusammen und wurde wohl
n-wh um hi^L • die ddeem der*Nazis bereit gemacht. Abetz wurde

Benoist-Mechin, als einer der berüchtigsten Kollabora- 
, ,  r n , \ ‘ .!n' \ i_°:lai!..unfcr Laval, 1945 zum Tode verurteilt, wurde dann von 

froÄlassen cS m"8Jf11?1.1*®: Haft begnadigt und gegen Ende der 50er Jahre 
über den dental ' ^ ist v.on 'hm unter anderem ein mehrbändiges Werk über den deutschen Generolstab erschienen.“

' Verlagsdirelclor und Lizenzträger: Prof. Dr. Dr. Hermann Budzlslawskl
* Chefredakteur: Peter Theek
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Bemerkungen

Großangriff auf die Geschichte

F>er Herr,, der da wieder ein
mal einen Sturmlauf gegen 

die historische Wahrheit unter
nommen hat, heißt Erich Kern, 
seines Zeichens ehemaliger SS- 
Offizier und Verfasser militari
stischer Sudelbücher in Verlagen 
der Bundesrepublik. Dieser Kern 
war im Umgang mit der Wahr
heit nie zimperlich, jetzt aber hat 
er zweifellos einen Höhepunkt 
erreicht — über Kerns neueste 
Schrift. „So wurde Deutschland 
verraten“ heißt es in der Hanno
veraner Neonazi-Zeitung „Deut
sche Nachrichten“:

„Erich Kern hat :: .  den er
schütternden Nachweis erbracht, 
daß eine weltweite Spionage- und 
Verratsclique' — angefangen von 
Landesverrätern im deutschen 
Widerstand bis zu kommunisti
schen Berufsagenten — im zwei
ten Weltkrieg entscheidenden 
Einfluß auf den Ablauf des Krie
ges genommen hat. Ja, man 
kann heute ganz sachlich sagen, 
daß ohne diesen Verrat, durch 
den den Westalliierten alle An
griffstermine an der Westfront 
und dem Kreml nicht nur die 
Angriffstermine, sondern auch 
die Stärke der deutschen Trup
pen, die Stoßrichtung und die 
strategische und taktische Kon
zeption der deutschen Operatio
nen zeitgerecht verraten worden 
waren, eine Niederlage von 1945 
nicht im Bereich des Möglichen 
gelegen hätte.“

Das also kann man heute in der 
Bundesrepublik „ganz sachlich“ 
sagen: Hitler und seine Kumpa
ne hätten nie den Krieg verloren, 

\
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wenn nicht '„diese Landesverrä
ter“ und „kommunistischen Be
rufsagenten“ gewesen wären. Ja, 
mutige Kämpfer wie die Mitglie
der der „Roten Kapelle“ oder 
wie Richard Sorge und seine Ge
nossen haben wichtige Nach
richten über militärische Pläne 
der Nazis an die Sowjetunion 
übermittelt und ihren Teil zum 
Ende dieser blutigen Mörderherr- 
schaft der Hitler, und Himmler 
beigetragen — dafür gebührt ih
nen alle Ehre. Aber zu behaup
ten, diese Tätigkeit sei der 
eigentliche Grund für den Zu
sammenbruch des Hitlerreiches 
1945 gewesen, ist. eine wohl bei
spiellose Geschichtslüge. Dagegen 
nimmt sich die Dolchstoßlegende 
von 1918 fast noch bescheiden 
aus.

Und folgerichtig endet das Lob
lied auf Erich Kern, das die Neo- 
nazi-Zeitung aus Hannover an
stimmt, mit einer Verherrlichung 
des „Führers“ und des deutschen 
Faschismus überhaupl:

„Angesichts dieser Erkenntnisse 
muß man staunend und bewun
dernd vor der einmaligen Lei
stung der deutschen Führung, 
der Rüstungsairbeiter und der 
Frontsoldaten stehen, welche die 
Hauptlast dieses blutigen Ringens 
trugen, die trotzdem sechs .Jahre 
lang gegen eine übermächtige 
feindliche Welt sich behaupten 
konnten, ehe sie am Ende unter
lagen,“

Wenn hier etwas „einmalig“ ist, 
dann die „Leistung“ des SS- 
Autors Kern, eine derartige Mo
numentallüge in die Welt zu set
zen — wie weit ist es eigentlich- 
von Hannover nach Bonn? nym



Kleine Nachricht aus Schweden

Tn Theorie und Praxis der ameri- 
-*kanischen Journalistik spielt die 
Darstellung von Dingen aus dem 
menschlichen Bereich eine große 
Rolle, und neben Sex und Verbre
chen wird viel Wert auf das Tra
gische gelegt. So berichtet die 
amerikanische Nachrichtenagentur 
UPI:

Stockholm (UPI). In einer be
scheidenen Mietwohnung in Stock
holm fand die Polizei in der Nacht 
zum Freitag eine 73jährige Rent
nerin mit tödlichen Stichwunden 
auf. Ihr 78 Jahre alter Mann lag 
mit lebensgefährlichen Verletzun
gen in der Badewanne. In einem 
Abschiedsbrief wurde die Tat mit 
einer Mieterhöhung begründet: 
„Unsere Miete ist um das Doppelte 
erhöht worden. Wir wollen in un
serer Wohnung bleiben, aber sie 
wollen uns keine Sozialunterstüt
zung gewähren. Tod war der ein
zige Ausweg“, hieß es in Groß
buchstaben. „Der Mann hatte nach 
Ansicht der Polizei anscheinend 
seine Frau mit einem Messer ge
tötet und danach versucht, Selbst
mord zu begehen.“

Der Westberliner „Tagesspiegel“ 
veröffentlichte diese Information 
Ende November in seiner Rubrik: 
„Neues aus aller Welt.“ Die Über
schrift ist doppelt irreführend. Es 
ist wenig Neues an diesen Fnfor- 
mationen: Man weiß schon lange 
genug, daß kapitalistische Regimes 
von Natur aus menschenfeindlich 
sind und fortwährend Verzweif
lungstaten der oben beschriebenen 
Art hervorrufen. Man weiß auch 
schon lange genug, daß an diesem 
Charakter der kapitalistischen Ge
sellschaftsordnung nichts verändert 
wird, wenn sozialdemokratische

Parteien die Regierungsgewalt
übernehmen, ihren mehr oder min
der verheißungsvollen gesellschaft
lichen Reformprogrammen zum 
Trotz. Diese Art Neuigkeiten kom
men schon lange nicht mehr „aus 
aller Welt“. Sie sind beschränkt auf 
einen Teil der Welt, der heute 
noch im Gestern, im Kapitalismus, 
verharrt. Aber ewig wird das nicht 
so bleiben. Daran erinnert uns die 
Tragödie dieses schwedischen Rent
nerehepaares. Q $

Majakowski-Galerie
Tm September 1988 wurde die Ga- 
■Merie der Westberliner Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft am Kurfürstendamm 
eröffnet. Die Bürger Westberlins 
sollten mit sowjetischer Literatur 
und Bühnendramatik bekannt ge
macht werden. Ein Majakowski- 
Programm fand statt, eine Soiree, 
die der internationalen Solidarität 
der Arbeiterklasse am Beispiel des 
Spanienkrieges gewidmet war. Si- 
monow las hier und diskutierte 
über Probleme der Literatur in 
seinem Land, und jetzt wurde eine 
der jüngsten dramatischen Produk
tionen. Michail Schatrows ..Bol- 
schewiki“, von einem Teil des En
sembles des Maxim Gorki Theaters 
gelesen.

Das Publikum in der Galerie zur 
Förderung der Freundschaft mit 
der Sowjetunion setzt sich vorwie
gend aus Studenten und Jungarbei
tern zusammen. Es gibt keine 
Abonnements, man kommt aus In
teresse, aus Neugier auch. Im 
Laufe der Jahre hat sich ein Besu
cherstamm von ungefähr 200 Per
sonen entwickelt. Das Interesse an 
der Leistung und Wirkung der Ga
lerie ist so beachtlich, daß selbst 
die bürgerliche Presse dieser Re
gion die Veranstaltungen der Gale
rie ankündigt und sachlich rezen
siert.
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Die Majakowski-Galerie nimmt 
eine ganze Etage ein, so daß die 
Besucher „rund“-laufen können. 
Zum Lernen und Lehren sind meh
rere Räume zweckdienlich ausge
stattet. Es gibt eine Handbiblio
thek im Lesesaal, eine Buchaus
leihe und ein kleines Antiquariat, 
in dem man russische und sowje
tische Literatur zu günstigen Prei
sen erwerben kann.

Russische Sprachkurse werden 
durchgeführt, und ein Philateli-, 
stenklub sammelt und tauscht 
Briefmarken aus sozialistischen 
Staaten. Ein sehr kleiner Raum be
herbergt einen Schanktisch. Ge
tränke, warme Würstchen erleich
tern dem Klubgast einen längeren 
Aufenthalt. Von dieser „gastlichen“ 
Stätte aus gelangt man in den 
Veranstaltungsraum: Zwei große 
aneinander grenzende Zimmer, die 
man durch Verschieben der Trenn
wand in einen Miniatursaal ver
wandeln kann. Ungefähr 150 Sitze, 
grau und rot gepolstert, hübsche 
Lampen. Die Sitzkapazität kann im 
Bedarfsfall mühelos um 50 Plätze 
erweitert werden. Eine Bühne? 
Nein. Eher ein größeres Podium. 
Die Wände des Zuschauerraumes 
sind zur Zeit mit einer transpor
tablen Ausstellüng verstellt. Sie 
zeigt den Lebensweg Heinrich 
Manns in Bildern, Fotokopien, 
Faksimiledrücken und historischen 
Übersichten. Sie diente zur Hinter
grundinformation anläßlich eines 
Literatursymposions. Diesmal ist 
das Maxim Gorki Theater aus der 
Hauptstadt der DDR zu Gast in 
der Majakowski-Galerie. Achtzehn 
Mitglieder des Ensembles lesen 
„Bolschewiki“ von Schatrow.

Das Publikum: junge Leute mit, 
aber viel mehr ohne Bart, alte 
Menschen. Reporter sind da für 
Bild, Schrift und Ton. Gesprächs
fetzen über „kapitalistische Pro
duktionsverhältnisse“, „Diktatur 
des Proletariats“ dringen ins Be
wußtsein. Man kommt in Wolle 
und Brokat, Stühle werden noch

dazugesetzt, man drängt sich zu 
den billigen Plätzen (2,— DM), 
dann aber werden auch die Pol
sterstühle gehandelt (zwischen 
2,— DM und 6,— DM), es wird ge
raucht bis zum Beginn der Vorstel
lung. Zwanglos geht es zu.

Der Vorhang öffnet sich. Freund
licher Applaus. Bolschewiki. Nach 
anfänglicher Unruhe konzentriert 
man sich. Nach wenigen Minuten 
erste Schnaufer, die Andeutungen 
von Spannung und Lachen geben. 
Intensiv, gespannt, von Heiterkeit 
gelöst, nimmt das Publikum eine 
Sitzung des Volkskommissariates 
im Kreml auf. Zustimmung, Bei
fall, die Zuhörerschaft ist angeregt, 
bleibt es sichtbar beim Verlassen 
des Hauses. Sie hat in einer litera
rischen Projektion gesehen, was 
1918 in Moskau geschah.

' Anne Dessau

Unser drittes Fernsehprogramm

FAas erste oder zweite Fernseh
programm wird von diesem 

gelobt, von jenem kritisiert; was 
uns betrifft, so finden wir es mal 
so, mal so — hauptsächlich aller
dings so. Doch lassen wir uns 
deshalb keine grauen Haare 
wachsen; denn wir sind nicht auf 
das erste oder zweite Programm 
angewiesen, seit wir herausge
funden haben, daß in Berlin- 
Bohnsdorf. unmittelbar an der 
Grünbergallee, seit geraumer 
Zeit ein drittes Fernsehprogramm 
produziert wird. Den technisch 
denkbar besten Empfang (der 
übrigens völlig gebührenfrei ist) 
hat man auf dem S-Bahnhof Alt
glienicke. gelegen an der Strecke 
Berlin-Adiershof — Zentralflug
hafen Schönefeld. Das dritte Pro
gramm beginnt in aller Herr
gottsfrühe und wird den ganzen 
Tag über ohne Sendepause bis 
in die Nacht hinein ausgestrahlt.
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Der Empfang ist allerdings nur 
bei wärmerem Wetter möglich, 
denn wenn es kühl wird, macht 
der Aufsichtsbeamte auf dem 
Bahnhof Altglienicke die Tür sei
nes Häuschens zu, und dann kann 
man das dritte Programm nicht 
mehr sehen. Denn der Fernseh
apparat steht auf seinem Dienst
tisch und zeigt ihm außerge
wöhnlich störungsfrei den Bahn
steig Grünbergallee und rechts 
davon das Gleis, auf dem die S- 
Bahn-Züge nach Schönefeld fah
ren. Der Mann in Altglienicke 
kann also genau sehen, wie der 
Zug einfährt, anhält und wann 
alle Leute aus- und eingestiegen 
sind. Das ist sehr nützlich; denn 
auf dem Bahnhof Grünberg
allee gibt es keinen Aufsichts
beamten. Dessen Arbeit erledigt 
der Kollege in Altglienicke noch 
nebenbei; er erteilt auch dort per 
Sprechfunk den Zügen ihren Ab
fahrtsbefehl. Und wie gesagt, 
wenn seine Tür offensteht, wer
den auch wir televisionäre Zeu
gen der Grünberg-Szene. Da 
kommt ein Mann mit einem 
Kinderwagen, welcher aber keine 
Kinder enthält, sondern nur zwei 
große Gallonen, in denen Obst
wein oder vielleicht Karbolineum- 
Ersatz auf- und niederschwappt. 
Und jetzt — man sehe sich das 
an! — springt noch einer auf den 
schon angefahrenen Zug auf, weil 
er sonst mangels Glatteises 
keine andere Möglichkeit sieht, 
sich ein Bein zu brechen. Und 
so gibt es viele dramatische Mi
niaturen. mitten aus dem alltäg
lichen Leben gegriffen. Natürlich 
ist es immer mehr oder weniger 
das gleiche, was einem da gebo
ten wird, es sind Szenenfolgen 
ohne sonderlich kunstvolle Dra
maturgie. Insofern wird man ge

legen t/ich (gelegentlich!) an das 
erste oder zweite Fernsehpro
gramm erinnert. Aber die Dar
bietungen haben doch einen un
schätzbaren Vorteil: Man kann 
ihnen seine Aufmerksamkeit 
widmen, wann immer man will, 
und wenn man Lust hat, kann 
man, ohne Wesentliches zu ver
säumen, einfach Weggehen. Es 
käme mir nie in den Sinn, den 
Aufsichtsbeamten in Altglienicke 
zu fragen, wie die Sache denn 
eigentlich angefangen habe, oder 
auf dem Heimweg (da wir noch 
nie bis zum Schluß geblieben 
sind) darüber nachzusinnen, wie 
die Geschichte denn nun ausge
gangen sei, wer der Täter war 
oder ob sie sich endlich doch noch 
gekriegt haben. Und wenn einer 
den Zug verpaßt hat, so wird er 
gewiß den nächsten nehmen, weil 
die S-Bahn einigermaßen zuver
lässig ist. l . K.

Der Nackte und die Mode

Tyarum eigentlich, so sagte sich
V der Pariser Modeboß Yves 

St. Laurent, müssen es stets spär
lich bekleidete junge Damen sein, 
die in bunten Illustrierten zum 
Kauf der Erzeugnisse des Hau
ses anregen oder aufreizen? War
um sollte man da nicht einmal 
Abwechslung hineinbringen und 
obendrein noch eine Menge Geld 
sparen?

Kurz gedacht und schnell getan: 
in der französischen Modezeit
schrift „Vogue“ konnte man 
kürzlich ein Werbephoto des Fir
menchefs St. Laurent besichtigen. 
Er trug noch weniger Kleidungs
stücke als seine Mannequins bei 
solchen Gelegenheiten zu tragen 
pflegen: Yves war vollständig 
nackt. In seiner Nacktheit, die
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nicht mit Unschuld verwechselt 
werden sollte, warb er für ein 
Eau de toilette: er versicherte, 
dieses Dufterzeugnis schon drei 
Jahre, zu benutzen, und forderte 
den Betrachter auf, noch heute 
seinem Beispiel zu folgen.

Ob der nudistische Einfall 
werbewirksam war, muß sich erst 
noch zeigen: Ein Modeboß, der 
sich nackt zeigt, kann durchaus 
attraktiv wirken; aber der modi
sche Zubehör kommt da wohl 
doch ein bißchen zu kurz. Seine 
Kollegen konnten ein leichtes Be
fremden nicht unterdrücken; in
offiziell erklärte die Pariser „Ge
sellschaft der Couturiers“; sie sei 
„erstaunt“. Und die Redaktion 
der Zeitschrift „Vogue“ räumte 
ein, sie sei „ein wenig über
rascht“ gewesen.

Monsieur Laurent hat sich aber 
durch solche Bekundungen eines 
gewissen Befremdens nicht beir
ren lassen. Er glaubt weiterhin, 
daß er einen sehr guten Einfall 
gehabt hat. Er weist auch darauf 
hin, daß er, im strengen Sinn des 
Wortes, hicht völlig nackt sei, 
denn um das Haupt hat er sich 
einen Heiligenschein malen las
sen.

In der Tat: Man sieht auf dem 
Werbephoto den nackten Mode
boß mit einem hellstrahlenden 
Heiligenschein. Was es damit auf 
sich hat, läßt sich schwer heraus
finden; Monsieur Laurent er
klärte, er hätte damit an die Bi
bel erinnern wollen. Rollte der 
unternehmungslustige Modeboß 
bei dieser Aktion nicht doch we
niger an die Bibel als an sein 
Bankkonto gedacht haben? Pecu- 
nia non ölet — das wußten schon 
die alten Römer. Warum sollte 
ausgerechnet der Chef eines Mo

de-Unternehmens, das auch Par
füm und Eau de toilette herstellt, 
in dieser Frage anderer Meinung 
sein ? c/ryps

Neues aus der Raabe-Forschung

T^as hätte wohl keiner vermu- 
J“'te t, was der biedere alte Raa- 
be noch an .Überraschungen für 
uns bereithält. Hundert Jahre 
und länger sind seine berühmten 
Romane beim falschen Titel ge
nannt worden, hießen „Abu Tel- 
fan“ und „Der Schüdderump“. 
Die im Vorankündigungsdienst 
des „Börsenblatts für den deut
schen Buchhandel“ (vom 9. No
vember 1971) zitierten Raabe- 
Ausgaben tragen nun endlich die 
richtigen Titel: „Schüdderumpf“ 
und „Abu Telefon“! Natürlich 
werden Raabe-Freunde fragen, 
wie es so lange Zeit möglich sein 
konnte, Bücher eines vielgelese
nen kritischen Realisten derart 
zu verballhornen. Auch darüber 
gibt das Börsenblatt Aufschluß: 
In derselben Nummer findet sich 
auf Seite 915 die Notiz, daß in 
einem Magdeburger Antiquariat 
unbekannte Raabe-Korrespon- 
donz entdeckt wurde, außerdem 
150 Schriftstücke von Raabe- 
Forschern. Man muß das „Bör
senblatt“ loben, daß es die ohne 
Zweifel aus diesem Fund stam
menden neuen Erkenntnisse so
fort in seine Annotationen über
nommen hat.

Zitat: „Man gebe uns das von 
Rechts wegen gebührende Lob. 
und gebe es uns um so willfäh
riger, als wir doch wieder einge
stehen, daß alles menschliche 
Wissen und Wollen nur Stück
werk is t. . . “ („Abu Telefon oder 
Die Heimkehr vom Mondgebir
ge“, 1. Kapitel). R.C.
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Geschäft mit der Angst

Tn den USA kann man sich jetzt 
J gegen Mord, Raub und Vergewal
tigung versichern lassen, und dazu 
haben die Babbitts zwischen New 
York und San Francisco auch allen 
Grund. Nach offiziellen Angaben 
ereignete sich in den USA im Jahre 
1968 jede 54 Sekunden ein Gewalt
verbrechern Jede zwei Minuten gab 
es einen Raubüberfall, jede 17 Mi
nuten eine Vergewaltigung, jede 
39 Minuten einen Mord — wer 
möchte da schon ein Versicherungs
angebot ausschlagen?

Eine führende Versicherungsge
sellschaft aus ' Kansas City macht 
den bedrohten Bürgern des Landes 
folgendes Angebot: Bei einem Ver
sicherungsbeitrag von 12 Dollar 
pro Jahr kann das Opfer eines 
Gewaltverbrechens bis zu 5250 Dol
lar für ärztliche Behandlung er
halten; stirbt das Opfer an seinen 
Verletzungen, zahlt die Versiche
rung einen Betrag von 10 000 Dol
lar.

Das Geschäft läuft gerade erst 
an. es scheint sich aber gut zu 
entwickeln. Mr. McGee, Präsident 
der Versicherungsgesellschaft, er
klärte: „Versicherung gegen Ge
walttaten scheint uns ein Gebot der 
Zeit zu sein.“

Was die USA betrifft, läßt sich 
dieser Feststellung schwerlich wi
dersprechen. Aber die furcht
erregenden Zahlen über die Häu
figkeit von Gewalttaten genügten 
der Versicherungsgesellschaft noch 
nicht. Sie ließ Plakate drucken 
und an jeder Straßenecke ankleben, 
auf denen man eine schattenhafte 
Figur mit gezücktem Messer sieht, 
und darunter steht der einpräg
same Satz: „Man weiß nie, was

einen hinter der nächsten Ecke er
wartet!“

Die Versicherungsgesellschaft aus 
Kansas City jedenfalls erwartet 
ein großes Geschäft. Sie braucht 
auch nicht zu befürchten, daß die 
Regierung Nixon versuchen könnte, 
die, Ursachen der Gewalttätigkeit, 
zu beseitigen und damit das Ver
sicherungsgeschäft hinfällig zu 
machen: Es bestehen gute Aussich
ten für das große Geschäft mit der 
Angst. — k

Borzcns Bücher-Bord
jpranz Fühmanns verdienstvolle

Neuerzählungen alter Dichtung 
füllen schon ein ganzes Bücher
bord. Die jüngste: „Das Nibe
lungenlied“. Fühmann erzählt im 
Stil des Liedes und von einem 
modernen Standpunkt aus. Zitate 
am Kopf der Kapitel geben einen 
Eindruck vom mittelhochdeut
schen Original, das ja nur noch 
ein paar Germanisten verstehen.

Daß der Text sich leicht lesen 
läßt, dafür hat der Verlag Neues 
Leben gesorgt: splendid in For
mat und Schrift, saubere Typo
graphie, gutes Papier, klarer 
Druck. Die farbigen Linolschnitte 
sind von Eberhard und Elfriede 
Binder.

Nachwort-Autor Manfred Hoff- 
mann zitiert Goethe: „Die Kennt
nis dieses Gedichts gehört zu 
einer Bildungsstufe der Na
tion . . .  Jedermann sollte es le
sen.“ Jedermann kann es lesen. 
Und auch den, der das Epos gut 
kennt, wird es in Fühmanns 
Prosa erneut faszinieren. So, 
wenigstens, geschah es

K a s p a r  B o rz
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DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE 
IN BILDERN

Eine Darstellung von den Anfängen bis zur Gegenwart 
von G. Albrecht, K. Böttcher, H. Greiner-Mai, P. G. Krohn, 
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Bandl: 1969, 366 S., 683 Abb., 22 X 27 cm, Ganzgewebe 28,—M 

(Vorzugspreis für die DDR 24,— M)
Band II: 1971, etwa 550 S., etwa 1040 Abb., 22 X 27 cm, 

Ganzgewebe 35,— M
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von Titelblättern, Texten, Handschriften u. ä., Szenenfotos 
sowie allgemein kulturgeschichtlichen Abbildungen vermittelt 
dieser Bildband reichhaltiges Anschauungsmaterial zur Ent

wicklung der deutschsprachigen Literatur
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S O E B E N  E R S C H I E N E N

DIE VIERTE LATERNE

V o ra n m e ld u n g  N e u e  N a m e n  —  N e u e  P ro s a  

284 S e ite n , L e in e n  7,— M a r k

Dieser Band ist in mancher Hinsicht eine Voranmeldung, ein 
Versuchsfeld neuer gesellschaftlich-literarischer Praxis auch, 
denn beteiligt sind hier die wesentlichen DDR-Verlage für 
sozialistische Gegenwartsliteratur. Initiiert von den Verlagen 
Aufbau-Verlag, Verlag Neues Leben, Hinstorff Verlag und 
vom Mitteldeutschen Verlag und unter Beteiligung des Grei
fenverlages und des Buchverlages Der Morgen wurde ein 
Forum für erste Prosaversuche junger Autoren geschaffen, 
das künftig in zweijährlichen Erscheinungsabständen Nach
wuchstalente publizieren möchte.

Der Band enthält Beiträge von Manfred Weinert, Reiner 
Putzger, Heinz Drewniok, Reinhard Kettner, Werner Lenz, 
Lothar Barz, Ursula Hörig, Wolfgang Buschmann, Wolfgang 
Eckert, Landolf Scherzer, Klaus Gerisch, Harry Kampling, 
Rosemarie Fret, Renate Koetter-Johnschker und Helmut 
Bürger.

Die Autoren zeigen in unterschiedlichen Handschriften, in 
der Kurzgeschichte und Erzählung, im literarischen Porträt 
und in beschreibenden Texten ein Stück Wirklichkeit, das sie 
bewegte und zum Schreiben führte. Ihre Erfahrungen sind 
unterschiedlich, aber gemeinsam ist ihnen das Programm 
sozialistischer Literatur überhaupt.
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