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Veranstaltungsplakat
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Nein, totgeschwiegen werde Ulrike
Meinhof nicht, sagte der ehemalige
Anwalt Heinz-Jürgen Schneider, der
auch Angeklagte der RAF verteidigt
hat, eher werde sie als die klassische
rote Hexe gehandelt, die in den Sie-
detopf der Demagogie geworfen
wird. Anlaß für diese Äußerung, die

den Literaturnobelpreisträger des
Jahres 1972 Heinrich Böll zitiert,
war eine Veranstaltung an der Uni-
versität Hamburg zum Todestag von
Ulrike Meinhof, der sich am 8./9.
Mai 2016 zum 40. Mal jährte. Einge-
laden hatten das Netzwerk Freiheit
für alle politischen Gefangenen,
Hamburg sowie bekannte und unbe-
kannte Freund*innen von Ulrike
Meinhof, auf dem Podium saßen
Rolf Becker, der sich nicht nur als
facettenreicher Schauspieler, her-
vorragender Vorleser, sondern auch
als nimmermüder linker Aktivist
einen Namen gemacht hat und an
diesem Abend Texte von Ulrike
Meinhof selbst, von Christian Geis-
sler, Dario Fo und Franka Rame vor-
trug, sowie der verantwortliche Re-
dakteur der Zeitung Gefangeneninfo
Wolfgang Lettow und der Journalist
Peter Nowak.

Die Worte Bölls stammen aus einem
noch heute lesenswerten Spiegelarti-
kel vom Januar '72 [1 ] , also aus ei-
ner Zeit vor der Verhaftung von Ul-
rike Meinhof. Inzwischen ist an die
Stelle des Siedetopfes Schlimmeres
getreten.

Die bourgeoise Linke, als deren bril-
lantes intellektuelles Aushängeschild
die Journalistin, Filmemacherin und
Chefredakteurin von konkret beson-
ders wegen ihrer gleichermaßen ana-
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lytischen wie parteilichen Kolumnen
galt, tat sich, angesichts ihres bewuß-
ten Schritts in den Untergrund,
schwer mit Erklärungsversuchen, die
sich von der politischen Konsequenz
absetzen, die Verbindung aber den-
noch unter dem Mantel von (linker)
Solidarität und um der Vermeidung
eines eigenen Gesichtsverlustes in
der Szene willen nicht ganz kappen
wollten: so wurde ihr ersatzweise at-
testiert, sie sei kopfkrank, dem Baa-
der sexuell hörig, aus Versehen in die
Illegalität hineingerutscht. Der heuti-
ge Welt-Herausgeber Stefan Aust,
der als Verfasser des als "Standard-
werk" gehandelten Buches Der Baa-
der-Meinhof-Komplex [2] maßgebli-
chen Anteil am heutigen medialen
Zerrbild der RAF im allgemeinen
und Ulrike Meinhofs im besonderen
hat, zumal ihm als einem ehemaligen
Weggefährten in der Zeit von konkret
besondere Glaubwürdigkeit unter-
stellt wird, hob aus aktuellem Anlaß
in der ZDF-Talkshow bei Markus
Lanz am 12. Mai noch einmal hervor,
Ulrike Meinhof sei schwer depressiv,
sadomasochistisch, ihr Leben eine
klassische Tragödie gewesen. [3]

Die Botschaft ist angekommen. Ju-
gendliche äußerten in einer Befra-
gung nach dem Besuch des nach dem
Buch von Aust benannten Films
"Der Baader Meinhof Komplex":
"Es war brutal, die Menschen waren
krank", "Mit welcher Brutalität die
Vereinigung vorgegangen ist, war
mir vorher nicht wirklich klar. Durch
den Film hat man das erst richtig zu
sehen bekommen." Die Morde, das
Blut, das bliebe im Kopf hängen .. .
[4] Die Ziele der RAF und ihre Be-
weggründe sind heute weitgehend im
Orkus medialer Entsorgung ver-
schwunden.

Die Veranstaltung in Hamburg ver-
stand sich daher auch als ein Stück
Gegenöffentlichkeit. Man habe den
Ort auf dem Campus der Universität
bewußt gewählt, erläuterte Mitorga-
nisator Wolfgang Lettow, der sich
seit Jahrzehnten für die Belange po-
litischer Gefangener einsetzt, um

auch ein jüngeres Publikum anzu-
sprechen, und habe den Schwerpunkt
absichtlich nicht auf den bewaffne-
ten Kampf, sondern aufdie Motive
dahinter legen wollen. Und einen
Übertrag in die heutige Zeit schaffen,
ergänzte Jürgen Schneider, der die
Veranstaltung moderierte, sprich, der
Frage nachgehen: Was bedeutet Sy-
stemopposition heute?

Wer sich 40 Jahre nach ihrem Tod in
Stuttgart-Stammheim mit dem Le-
ben und Wirken von Ulrike Meinhof
erinnernd befaßt, steht immer noch
im Ruch krimineller Komplizen-
schaft. Dabei ist ihr Werdegang wie
der vieler, die den Schritt in eine un-
umkehrbare Radikalität nicht gegan-
gen sind, vor dem Hintergrund zeit-
geschichtlicher Ereignisse durchaus
nachvollziehbar, wenngleich nicht
zielführend. Dies um so mehr ange-
sichts einer Entwicklung, in der sich
der Imperialismus weltweit, jedwe-
der Rechtfertigungsattitüde entle-
digt, in einer zunehmend globalen
Vernetzung von Wirtschaftsmacht
und Deutungshoheit noch unverstell-
ter, grausamer, tödlicher für Men-
schen und Umwelt offenbart.

Die Journalistin Ulrike Meinhof
um 1964
Foto: Unbestimmtes Mitglied der
Familie Meinhof [Copyrighted free
use], via Wikimedia Commons

Man erinnert sich an den Beginn ih-
rer politischen Aktivitäten zunächst
in der Antiatombewegung, ihr Enga-
gement gegen die Aufrüstung in den
50er Jahren, ihre Mitgliedschaft in
der verbotenen KPD, ihre journali-
stische Parteinahme für die und in-
nerhalb der außerparlamentarischen
Opposition, ihre schreibende Kritik
an den Verhältnissen der BRD und
einer nicht erfolgten Aufarbeitung
des Nationalsozialismus, ihre Teil-
nahme am breiten Widerstand gegen
die Notstandsgesetze, ihr Eintreten
für die Benachteiligten der Gesell-
schaft, Fürsorgezöglinge und Hilfs-
schulkinder, an Demonstrationen ge-
gen den Vietnam-Krieg, der Hun-
derttausende auf die Straßen trieb,
weltweit - und nicht zuletzt die Er-
fahrung, daß politischer Protest nicht
nur unwirksam blieb, sondern hef-
tigste Reaktionen des Staates und der
Medien hervorrief.

"Sie war", sagte ihre Schwester
Wienke Zitzlaff in einem Interview
aus Anlaß des 40. Todestages mit der
jungen Welt, "eine der wichtigsten
Stimmen im Aufbruch der Studen-
tenbewegung. Um ihre gründlich re-
cherchierten Hintergrundsartikel ris-
sen sich alle." [5]

Anhand seiner eigenen Biografie
schilderte Wolfgang Lettow, wie
sehr ihm die Texte Ulrike Meinhofs
zu einem tiefgreifenderen Verständ-
nis der politischen Lage und der Er-
eignisse Ende der 60er Jahre ver-
holfen, den damals 16-, 1 7jährigen
aber auch politisiert hätten. Der Tod
von Benno Ohnesorg am 2. Juni
1967 bei einer Demonstration von
Studenten gegen den Besuch des
Schah von Persien in Berlin, deren
Proteste nicht nur von eingefloge-
nen Mitgliedern des iranischen Ge-
heimdienstes, sondern auch von ei-
ner unbarmherzigen deutschen Po-
lizei niedergeprügelt wurden, war
für ihn wie für viele "ein Fanal - wir
begriffen, was für ein Staat die
Bundesrepublik war, nämlich kein
demokratischer, sondern ein autori-
tärer, der mit dem Faschismus nie
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gebrochen hatte." Ulrike Meinhof
schrieb dazu:

Bevor der Schah von Persien in die
Bundesrepublik kam, wußten wir we
nig über den Iran, wenig über unser
eigenes Land. Als die Studenten auf
die Straße gingen, um die Wahrheit
über Persien bekannt zu machen, auf
die Straße, weil ihnen eine weitere
Öffentlichkeit als die Straße nicht zur
Verfügung stand, da kam auch die
Wahrheit heraus über den Staat, in
dem sie selbst leben, da kam heraus,
daß man einen Polizeistaat nicht
empfangen kann, ohne selbst mit dem
Polizeistaat zu sympathisieren.

Radikalisierung des Kampfes -

Repression des Staates

Wie Ulrike Meinhof und andere Mit-
glieder der Bewegung beginnt Let-
tow, sich für benachteiligte Jugend-
liche aus Heimen zu engagieren, ist
bei der Besetzung der Ekhofstraße
im Jahr 1973 in Hamburg dabei, wo
auch Fürsorgezöglinge eine neue
Bleibe finden sollten und wo kosten-
lose medizinische Hilfe und Bera-
tung für die vom Abriß bedrohten
Bewohner im Stadtteil angeboten
wurden. [6] Dann 1968 das Attentat
aufRudi Dutschke, den Sprecher der
APO, der 1979 an den Spätfolgen
starb, verursacht durch eine medial
aufgeheizte Stimmung, besonders
der Springer Presse, für die die An-
hänger der APO Staatsfeinde waren.
Es kommt zur Demonstration gegen
den Springer Verlag und zur Verhin-
derung der Auslieferung der Bild-
Zeitung.

Ende '68 stieß die APO an ihre Gren-
zen und spaltete sich in Rückkehrer
zur SPD, K-Gruppen und radikalere
linke Gruppierungen. Im selben Jahr
setzten Andreas Baader und Gudrun
Ensslin aus Protest gegen den Viet-
namkrieg zwei Kaufhäuser in Frank-
furt in Brand. Die Linke zerstritt sich
in der Frage der Legitimität von Ge-
walt, der gegen Sachen, später der
gegen Menschen. Die Aktion sah

sich als Teil einer weltweiten Bewe-
gung, wie auch der Angriff aufUS-
Stützpunkte in Frankfurt und Heidel-
berg, von wo aus Bomben nach Vi-
etnam flogen. Die Befreiung Baaders
am 14. Mai 1970 aus der Haft und
das Abtauchen der Beteiligten in den
Untergrund markierte den eigentli-
chen Beginn der RAF. In dieser Ak-
tion, so Ulrike Meinhof später, seien
schon alle Elemente des bewaffneten
Kampfes enthalten gewesen.

Am 15. Juni 1972 wurde sie verhaf-
tet. Aus der Zeit ihrer Isolation in der
Vollzugsanstalt Köln-Ossendorf, in
der sie für acht Monate, so lange wie
kein Häftling zuvor, visuell und aku-
stisch vollständig von der Außenwelt
abgeschnitten war, Tag und Nacht
kalkweiß gestrichenen Wänden und
greller Neonbeleuchtung ausgesetzt,
schreibt sie den "Brief aus dem toten
Trakt", den RolfBecker den Teilneh-
mern an diesem Abend noch einmal
eindrücklich ins Gedächtnis rief:

Das Gefühl, es explodiert einem der
Kopf (das Gefühl, die Schädeldecke
müßte eigentlich zerreißen, abplat
zen)  [...] das Gefühl, man stünde
ununterbrochen, unmerklich, unter
Strom, man würde ferngesteuert 
das Gefühl, die Assoziationen wür
den einem weggehackt  [...]. Man
kann nicht klären, ob man vor Fie
ber oder vor Kälte zittert  man kann
nicht klären, warum man zittert 
man friert. [...] Man kann die Bedeu
tung von Worten nicht mehr identifi
zieren, nur noch raten  der Ge
brauch von ZischLauten  s, ß, tz, z,
sch  ist absolut unerträglich  [ ...].
Das Gefühl, innerlich auszubrennen
 [...]. Rasende Aggressivität, für die
es kein Ventil gibt. Das ist das
Schlimmste. Klares Bewußtsein, daß
man keine Überlebenschance hat;
völliges Scheitern, das zu vermitteln;
[...]. Das Gefühl, es sei einem die
Haut abgezogen worden. [7]

Am 9. Mai 1976 wird Ulrike Mein-
hof tot in ihrer Zelle aufgefunden.
Ein internationaler Untersuchungs-
bericht aus dem Jahr 1979 bestätigt

Zweifel an einem Selbstmord durch
Erhängen. Zu untypisch seien die
vorgefundenen Merkmale an der
Leiche für eine solche Todesursache.
[8]

Obwohl laut einer Umfrage im No-
vember 1971 40 Prozent der bundes-
deutschen Bevölkerung der RAF po-
litische Ziele zugestanden, wurde ei-
ne solidarische Debatte um ihre Mo-
tive und die Bedingungen ihrer In-
haftierung kriminalisiert. Der dama-
lige Innenminister Genscher begrün-
dete dies in seiner Rede vor dem
Bundestag am 7.Juni 1972 so: "Die
Sympathisanten sind das Wasser, in
dem diese Guerilla schwimmt. Sie
darf kein solches Wasser mehr fin-
den." Der Film Bambule von Ulrike
Meinhofüber die Lage von Mädchen
in der Heimerziehung, dessen Aus-
strahlung im Fernsehen für den 24.
Mai 1970 geplant war, durfte 22 Jah-
re lang nicht gezeigt werden, das
Buch "Das Konzept Stadtguerilla"
der RAF von 1971 wurde beschlag-
nahmt. Angehörige wurden verfolgt,
Anwälte kriminalisiert. Das Gefan-
geneninfo wurde 30mal mit Verfah-
ren überzogen, vor allem wegen Ar-
tikeln, die den Selbstmord der RAF-
Gefangenen in Frage stellten.

"Modell Deutschland" - Krimina-

lisierung des Widerstands

Peter Nowak, dessen Politisierung
nach eigenen Worten eher in den
80er Jahren stattfand, rief noch ein-
mal die maßgebliche Verantwortung
des damaligen Bundeskanzlers Hel-
mut Schmidt für die Härte des Staa-
tes gegen die RAF, diesen Fleck in
der bundesdeutschen Erfolgsge-
schichte (Michael Sontheimer) in
Erinnerung, der anläßlich seines To-
des und Begräbnisses in Hamburg
weitgehend unwidersprochen zum
Helden stilisiert worden sei. Ulrike
Meinhof, sagte Klaus Wagenbach an
deren Grab, sei auch an den deut-
schen Verhältnissen gestorben, die
sich, so Nowak, bis heute nicht ge-
ändert haben. Vielmehr sei Deutsch-
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land in den 70er Jahren aus der Vor-
mundschaft der USA herausgetreten
und habe angefangen, eine eigene
imperialistische Politik zu betreiben,
ein sozialistisches Ausscheren aus
Europa und der Nato nicht geduldet,
emanzipatorische Bewegungen in
Portugal und Spanien in Zusammen-
arbeit mit den Geheimdiensten un-
terdrückt, vor einer sozialistischen
Regierung in Italien gewarnt, einen
Militärputsch zunächst in Griechen-
land, später in der Türkei mit Wohl-
wollen begleitet. Das "Modell
Deutschland" sei eine Kampfansage
gewesen an alle, die antagonistisch
dachten, also die gesamte, damals
auch jenseits der Sozialdemokratie
noch starke Linke.

Diese Rückblicke waren für die, die
dabei waren - und das waren die mei-
sten in einem Publikum von über-
wiegend 50 plus, ein vielleicht über-
flüssiges Auffrischen zeitzeugenmä-
ßiger Erinnerungen, für die Jünge-
ren, die immerhin, wenngleich in ge-
ringer Zahl, den Weg in den Hörsaal
der Hamburger Uni gefunden hatten,
dürfte die Fülle von Daten und Fak-
ten, temporeich vorgetragen bzw. ab-
gelesen, kaum nachvollziehbar, ge-
schweige denn verständlich gewesen
sein.

So bemerkte dann auch in der ab-
schließenden offenen Runde ein jun-
ger Genosse, es erschlösse sich ihm
nicht, inwieweit der bewaffnete
Kampf als eine Weiterentwicklung
der Proteste der 68er gedacht war:
"Sollte das noch Bewußtseinswandel
befördern, daß man Sachen in die
Luft gehen läßt oder Leute er-
schießt?"

Dabei hielt das von RolfBecker zu-
vor verlesene Pamphlet Ulrike Mein-
hofs aus dem Jahre 1967 bereits ei-
nige Spuren der Erklärung bereit:

Nicht Napalmbomben auf Frauen,
Kinder und Greise abzuwerfen, ist
kriminell, sondern, dagegen zu pro
testieren. Nicht die Zerstörung le
benswichtiger Ernten, was für Mil

lionen Hunger und Hungertod be
deutet, ist kriminell, sondern der
Protest dagegen. Nicht die Zerstö
rung von Kraftwerken, Leprastatio
nen, Schulen und Deichanlagen ist
kriminell, sondern der Protest dage
gen. Nicht Terror und Folter durch
Special Forces sind kriminell, son
dern der Protest dagegen. Nicht die
Unterdrückung einer freien Willens
bildung in Südvietnam, das Verbot
von Zeitungen, die Verfolgung von
Buddhisten ist undemokratisch, son
dern der Protest dagegen in einem
"freien" Land. Es gilt als unfein, mit
Pudding und Quark auf Politiker zu
zielen, nicht aber, Politiker zu emp
fangen, die Dörfer ausradieren las
sen und Städte bombardieren. Es gilt
als unfein, auf Bahnhöfen und an be
lebten Straßenecken über die Unter
drückung des vietnamesischen Vol
kes zu diskutieren, nicht aber, im Zei
chen des Antikommunismus ein Volk
zu kolonialisieren. [9]

Und folgerichtig - auch aus diesem
Artikel las Becker einige Zeilen,
schrieb die Kolumnistin von konkret
1968: "Protest ist, wenn ich sage, das
und das paßt mir nicht. Widerstand
ist, wenn ich dafür sorge, daß das,
was mir nicht paßt, nicht weiter ge-
schieht." [1 0]

"Beweint nicht die Toten,

ersetzt sie!"

In einem zweiten Beitrag faßte Wolf-
gang Lettow noch einmal zusam-
men, wofür Ulrike Meinhof stand:
für den Kampfgegen die herrschen-
den Verhältnisse, gegen die Ausbeu-
tung der Länder des Trikont, gegen
die Unterdrückung nach außen wie
nach innen, gegen eine Verschärfung
der (Überlebens)bedingungen in
Heimen und Knästen. Die Mißstän-
de hätten sich in den letzten 40 Jah-
ren nicht verbessert, sondern eher
verschärft und warteten noch immer
aufVeränderung. Er erinnerte an die
Kriegseinsätze Deutschlands in 16
Ländern der Welt, den Aufstieg nach
der Wiedervereinigung zur stärksten

Macht in Europa, die Strangulierung
Griechenlands, die Lage der Kurden
in Kobane - an Verschärfungen im
sozialen Bereich, Stichwort Agenda
2010, die als Vorbild für Europa
dienten, die Lage vor allem kurdi-
scher Gefangener und Mitglieder der
PKK in deutschen Gefängnissen.

Das alles liefe nahezu ohne öffentli-
chen Widerstand. Isolationsfolter sei
ein Exportartikel in andere Länder
geworden, z.B. die Türkei, die Rech-
te von Gefangenen, in Hungerstreiks
erkämpft, seien zurückgedreht wor-
den.

Die Vereinzelung, von der Ulrike
Meinhof schon 1974 erklärte, sie sei
die Bedingung für Isolation, der
Krieg aller gegen alle, das System
der Angst, der herrschende Lei-
stungsdruck, das Leben aufKosten
anderer habe sich potenziert, Exi-
stenzsicherung werde immer
schwieriger. Die Allmacht des Sy-
stems beeinflusse auch die eigene
politische Praxis, der Glaube daran,
daß man etwas erreichen kann, gin-
ge verloren. Um so mehr bliebe Wi-
derstand vonnöten.

Das Prinzip Stadtguerilla sei, so eine
Teilnehmerin, die selbst lange Zeit in
Haft war, von vornherein ein Versuch
gewesen, der selbstverständlich auch
scheitern konnte. Diese Form anti-
imperialistischen Widerstands habe
damals weltweit Verbreitung gefun-
den wie etwa in Gestalt der Tupama-
ros in Uruguay, der Montoneros in
Argentinien oder der Sandinisten in
Nicaragua. Die Diskussion um Ge-
walt müsse geführt werden, es müs-
se reflektiert werden, was gewesen
ist. Sich nicht distanzieren, nicht zu-
lassen, daß das alles unter dem Man-
tel der Geschichte verschwindet, sich
nicht befrieden lassen, das Feuer im
Kopf schüren, aus den Erfahrungen
lernen, war der Tenor in verschiede-
nen abschließenden Redebeiträgen,
die wesentlich zu einer Veranstaltung
beitrugen, die mit über 60 Besuchern
die Erwartung übertroffen hatte. Wir
wissen heute nicht, wie wir kämpfen
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können, bemerkte einer, es gebe kei-
ne Strategie, keine Vorstellung, das
sei das Problem. Alle Wut und Ver-
zweiflung werde nichts nutzen, be-
tonte Rolf Becker, wenn man nicht
die Frage nach den Kräfteverhältnis-
sen stellt. Ein Ausweg sei schwierig,
eine Gegenöffentlichkeit herzustel-
len, dazu brauche es Geduld. Peter
Nowak ergänzte, daß jede neue Be-
wegung gesellschaftliche Grundsatz-
fragen stellen muß, sonst sei sie so
schnell wieder verschwunden wie
Occupy. Sensibilität und Empathie
seien Voraussetzung für politisches
Handeln, erinnerte eine Teilnehme-
rin nicht nur an Ulrike Meinhof, son-
dern auch an den Widerstand von
Frauen im Dritten Reich, nicht aus-
schließlich mit der Waffe, sondern
auch mit Flugblättern.

An den angeregten Debatten weit
über das Ende hinaus war abzulesen,
daß Bedarf an einer Wiederaufnah-
me bzw. Fortführung des Streits um
Strategie und Taktik, Inhalt und Me-
thode besteht. Und daß es keine Ant-
worten gibt. Was früher Vietnam
war, ist heute Kurdistan, Syrien, En-
de Gelände. Es lohnt eine Zeitreise,
zu der die Veranstalter eingeladen
hatten, in die Geschichte von Protest
und Widerstand weltweit, doch auch
die Solidarität mit den weiterhin
Verfolgten aus der RAF war den
Teilnehmern ein Anliegen. "Revolu-
tionäre Geschichte aneignen und
verteidigen! " - mit diesem Motto
waren weitere Veranstaltungen in
Berlin, Frankfurt, Wuppertal und
Magdeburg überschrieben, Margi-
nalien im breiten Strom geschichts-
politischer Vergessenskultur und ge-
rade deshalb unverzichtbare
Brücken in eine Zukunft sozialer
Widerständigkeit.

Jürgen Schneider schloß die Veran-
staltung, die in der Schärfe der Ana-
lyse und der Radikalität ihrer Argu-
mentation an frühere Debatten si-
cherlich nicht heranreichte zu einer
Zeit, als Antifaschismus und Antiim-
perialismus noch nicht voneinander
zu trennen waren, die aber Fragen

aufwarf und Schwachpunkte einer
heutigen linken Praxis deutlich wer-
den ließ, mit den Worten von Chri-
stian Geissler: "Beweint nicht die
Toten, ersetzt sie." [11 ]

Anmerkungen:

[1 ] "Es kann kein Zweifel bestehen:
Ulrike Meinhof hat dieser Gesell-
schaft den Krieg erklärt, sie weiß,
was sie tut und getan hat, aber wer
könnte ihr sagen, was sie jetzt tun
sollte? Soll sie sich wirklich stellen,
mit der Aussicht, als die klassische
rote Hexe in den Siedetopf der Dem-
agogie zu geraten?"
Heinrich Böll in: Der Spiegel 3/1 972

[2] Stefan Aust: Der Baader-Mein-
hof-Komplex. Hoffmann und Cam-
pe Verlag, Hamburg 1985, völlig
überarbeitete und ergänzte Neuaus-
gabe 2008

[3] Markus Lanz
http://www.zdf.de/ZDFmedia-
thek/kanaluebersicht/aktuell-
ste/509418#/beitrag/vi-
deo/2720464/Markus-Lanz-vom-12-
Mai-2016

[4] http://www.stern.de/kultur/film/
-der-baader-meinhof-komplex--das-
sagen-jugendliche-zum-raf-film-
3735886.html

[5] Junge Welt vom 07./08.05.2016

[6] BERICHT/147: Als wir Häuser
besetzten - Geschichten der Ekhof-
straße (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0147.html

[7] aus: Ausgewählte Dokumente der
Zeitgeschichte: Bundesrepublik
Deutschland (BRD) - Rote Armee
Fraktion (RAF), GNN Verlagsgesell-
schaft Politische Berichte, 1 . Aufla-
ge Köln Oktober 1987, Nr. 8, S. 90f

[8] Der Tod Ulrike Meinhofs. Be-
richt der Internationalen Untersu-
chungskommission

www.socialhistorypor-
tal.org/raf/5520

[9] Ulrike Meinhof in konkret Nr. 5,
1 967, in: Die Würde des Menschen
ist antastbar, Berlin Wagenbach
2008, S. 92 ff, Napalm und Pudding

[10] Ulrike Meinhof in konkret Nr.
5, 1 968, in: Die Würde des Men-
schen ist antastbar, Berlin Wagen-
bach 2008, S. 1 38 ff, Vom Protest
zum Widerstand

[11 ] Der als Außenseiter innerhalb
der deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur diskreditierte Christian
Geissler zeichnet in dem 1976 veröf-
fentlichten "Wird Zeit, dass wir le-
ben" das Bild vom Tagesablauf einer
kämpfenden Gruppe und vom Leben
in der Illegalität nach. Er greift dazu
aufBerichte aus dem Widerstand ge-
gen den NS-Staat und aufEindrücke,
die er Anfang der 70er Jahre in der
Zusammenarbeit mit der RAF ge-
sammelt hat, zurück. Geissler war
Mitbegründer des Hamburger Komi-
tees gegen Folter an politischen Ge-
fangenen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0237.html

Saft- und kraftlos

sozialdemokratischer

Verteilungslogik ausgeliefert

(SB)  "Saft- und kraftlos" sei Die
Linke, wenn sie nicht regieren wol-
le, rügte ihr ehemaliger Fraktions-
vorsitzender im Vorfeld des Magde-
burger Parteitages. Die Wähler spre-
chen der Partei die "Gestaltungs-
kraft" ab, so Gregor Gysi. Einen im-
perialistischen Staat zu "gestalten"
heißt eben auch, Saft und Kraft sei-
ner Produktivität allen anderen ab-
zusaugen, die den Schuldendiktaten
und Kapitalexporten des deutschen

POLITIK / KOMMENTAR
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Hegemonialstrebens unterliegen.
Die politische Potenz, nach der Gy-
si sich sehnt, erwächst aus der Verar-
mung und Verelendung anderer Be-
völkerungen, wie die deutsche Poli-
tik in Griechenland exemplarisch vor
Augen führt. Nicht umsonst hat der
Linkenpolitiker schon vor Jahren
versucht, den Imperialismus als ka-
tegorialen Antagonisten linker Poli-
tik zu entsorgen, führt der Weg an die
Macht in Berlin doch nur über den
Pakt mit einem Feind, der nicht mehr
im eigenen Land stehen soll, um sich
ganz unbeschwert neuen Geschäften
in alten Expansionszonen widmen zu
können.

Es ist eben dieses Versprechen, auf
der Seite des Siegers zu stehen, das
"Arme, Abgehängte und Arbeitneh-
mer die AfD wählen" läßt, wie Gysi
angeblich schockiert zur Kenntnis
nimmt. Ein nationalistisch aufgela-
dener Sozialdarwinismus als Regie-
rungsprogramm, die Angst vor dem
eigenen Absturz in rassistischen Haß
umgemünzt, und der Protest gegen
"die da oben" als Gleitmittel eines
Herrschaftsprojekts, das den Adres-
saten bürgerlicher Wut neue Hand-
lungs- und Gewinnmöglichkeiten an
die Hand gibt - wer wollte da nei-
disch werden? Daß die Linkspartei
sich an der AfD abarbeitet, kann in
den Mehrheitsmedien nur deshalb
genüßlich goutiert werden, weil die
sozialdemokratische Verteilungslo-
gik eine offene Flanke bietet, in der
die ansonsten gegenstandslose
Gleichsetzung von links und rechts
Nahrung findet. Sie besteht in der
strukturellen Schnittmenge jenes na-
tionalökonomischen Gewinnstre-
bens, das die AfD in neoliberaler
Reinkultur propagiert, aufgrund des-
sen aber auch mit der SPD nur Staat
zu machen ist, wenn Bundeswehr,
Freihandelsabkommen und Austeri-
tätspolitik in Kauf genommen wer-
den.

Was bleibt einer Linken, die die ver-
tanen Chancen realsozialistischer
Vergesellschaftung verschämt igno-
riert, um nicht in schlechte Gesell-

schaft zu geraten, anstatt der totalita-
rismustheoretischen Verdammung
offensiv mit einem Bekenntnis zu
Antikapitalismus und Antiimperia-
lismus entgegenzutreten? So könnte
über die ökologischen und sozialen
Katastrophen, auf die der angeblich
nicht zu korrigierende Kurs kapitali-
stischer Verwertungslogik zusteuert,
schonungslos aufgeklärt werden, um
ihnen mit dem Entwurf einer sozial-
ökologischen Wende entgegenzutre-
ten, die ernst macht mit der regie-
rungsoffiziellen Absicht, Klimawan-
del, Artensterben und Wassermangel
aufzuhalten, um nur die wichtigsten
Herausforderungen auf der globalen
Skala zu nennen. Den Hunger in der
Welt zu beenden, anstatt die essenti-
ellen Bedürfnisse aller Menschen in
den Händen transnationaler Konzer-
ne zu belassen, die Almosenlogik der
Armutsbekämpfung durch das kon-
sequente Stellen der Eigentumsfrage
zu brechen - all das sind, wenn über-
haupt, nur Fußnoten in den Program-
men sozialdarwinistischer Parteien.

Wo die SPD niemals mehr die Ver-
teilungsspielräume erhalten wird, die
sie zur Erfüllung ihrer keynesiani-
schen Wunschträume benötigte, und
die Grünen auf einen bloßen Farben-
wechsel im Erfolgsprogramm des
deutschen Imperialismus setzen, gibt
es Bewegungsmöglichkeiten antika-
pitalistischer und ökosozialistischer
Art in Hülle und Fülle. Das aller-
dings erforderte, das Bündnis mit so-
zialpartnerschaftlichen Gewerk-
schaften und denjenigen Teilen der
Arbeiterschaft, die sich als globale
Gewinner betrachten und mit den
Verlierern in den Ländern des Sü-
dens kaum mehr auf internationali-
stische Weise solidarisch sind, zu-
gunsten einer neuen Wählerschaft
aufzukündigen.

Ein solcher Kurs ließe sich nur unter
erheblichen Einbußen bei der bishe-
rigen Klientel verwirklichen, was
natürlich die Frage aufwirft, ob Die
Linke überhaupt als Adressatin für
eine solche Agenda in Frage käme.
Diese hätte allerdings den Vorteil der

langfristigen Perspektive, funda-
mentale Probleme wirklich anzu-
packen und nicht nur, wie auf dem
Klimagipfel in Paris, symbolpoli-
tisch zu entsorgen. Sie zöge zudem
so klare Trennungslinien zu jeglicher
nationalistischen und sozialchauvi-
nistischen Programmatik, daß sich
zur AfD keinerlei Bezüge mehr her-
stellen ließen. Nicht zuletzt könnten
die Menschen, die ihr Heil im Raub-
kollektiv der Nation suchen, daran
erinnert werden, daß ihnen selbst
keine andere Zukunft zugedacht ist,
denn als Brennstoff nationalökono-
mischen Wertwachstums verheizt zu
werden. So abenteuerlich eine solche
Perspektive für eine Partei wirken
mag, die sich als linkes Korrektiv der
SPD immer wieder selbst rechts
überholt, so rational ist ein radikales
Umsteuern, wenn die Linke nicht
den absehbaren und unumkehrbaren
Niedergang der klassischen Sozial-
demokratie mitmachen wollte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

herr1724.html

SCHACH - SPHINX

Turiner Sackgasse

(SB)  Hohe Ansprüche und Ziele
scheitern zumeist an den Begleitum-
ständen. Daß mußte auch der italie-
nische Schachverband 1982 erfah-
ren, als für das Turnier in der Fiat-
Metropole Turin nach und nach die
eingeladenen Großmeister vom Zug
sprangen. 35.000 Dollar Preisgeld
lockten, aber zunächst meldete sich
der Holländer Jan Timman wegen
Unwohlseins ab. Kein Wunder auch,
er hatte zuvor einige Mißerfolge ein-
stecken müssen, von denen er sich
erst einmal erholen mußte. Blieben
mit Karpow, Andersson, Ljubojevic,
Spasski, Portisch, Kavalek und Hüb-
ner nur noch sieben Glanzlichter üb-
rig. Aber immerhin, so dachten die
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Veranstalter, sieben auf einen Streich
ist auch nicht schlecht. Doch die ita-
lienische Speise war für den deut-
schen Magen von Robert Hübner ei-
ne Zumutung, weswegen er bereits in
der zweiten Turnierrunde mit einer
Magenkolik flachlag. FünfÄrzte ver-
suchten sich an dem geplagten Kran-
ken, doch all ihr Buchwissen und
praktisches Geschick fanden ihre
Grenze an der sensiblen Aufge-
scheuchtheit Hübners, der, wie er es
gerne tat, seine Siebensachen packte
und umgehend abreiste. Bedauerlich,
aber den Anfeindungen des italieni-
schen Essens war der an kräftige Kost
gewohnte Magen Hübners eben nicht
gewachsen. Dabei war ihm in Runde
1 gegen den russischen Großmeister
Boris Spasski ein Achtbarkeitssieg
mit den schwarzen Steinen gelungen.
Also, Wanderer, an dich die Frage:
Mit welchem Prachtmanöver über-
flügelte Hübner die weiße Stellung?

Spasski - Hübner
Turin 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Breyer lenkte die weiße Dame mit
dem Qualitätsopfer 1 . . .Ta8xa5! vom
Königsflügel ab und startete nach
2.De1xa5 Se5-f3+ 3.Kg1 -h1 -
3.Le2xf3 e4xf3 4.Tg2-f2 Ld6xg3! -
3 . . .Dg5-h5 4.Da5-e1 Ld6xg3
5.Le2xf3 e4xf3 6.Tg2xg3 f3-f2!
7.De1xf2 Dh5-d1+ 8.Df2-g1 Lc8-b7+
9.Tg3-g2 Lb7xg2# einen vernichten-
den Angriff auf die weiße Majestät.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05851.html

Schotten feiern ihren Helden

Ricky Burns nun Weltmeister in der dritten Gewichtsklasse

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Ricky Burns hat als erster
schottischer Boxer, der Weltmeister
in drei Gewichtsklassen geworden
ist, Geschichte geschrieben. Der
33jährige Lokalmatador setzte sich
in Glasgow zur Freude seiner begei-
sterten Landsleute in der achten
Runde gegen Michele di Rocco
durch und sicherte sich damit den va-
kanten WBA-Titel im Halbwelterge-
wicht. Für den früheren WBO-Welt-
meister im Superfeder- und Leicht-
gewicht war dies der erste Auftritt in
der schottischen Metropole seit sei-
ner Niederlage gegen Dejan Zlatica-
nin im Juni 2014. Nachdem er drei
seiner letzten sechs Kämpfe verloren
hatte, schien er den Zenit seines
Könnens überschritten zu haben und
dem Ende seiner Karriere entgegen-
zusteuern. Um so bemerkenswerter
war seine entschieden kämpferische
Vorstellung gegen den ein Jahr älte-
ren Italiener, die alle Rückschläge
der jüngeren Vergangenheit verges-
sen machte. [1 ]

Von seinen Anhängern stürmisch an-
gefeuert, ging Burns von Beginn an
auf den Gegner los und bereitete ihm
bereits in der ersten Runde beträcht-
liche Schwierigkeiten. Nach einer
kurz angesetzten Linken des ehema-
ligen Champions geriet der Italiener
ins Wanken, ging aber wenig später
wieder uneingeschränkt zu Werke.
Der Schotte ließ jedoch nicht locker,
bewegte sich leichtfüßig und arbei-
tete fleißig mit dem Jab, den er dann
und wann durch eine wuchtige Rech-
te ergänzte.

In der dritten Runde bekam Di
Rocco nach einem vermeintlichen
Tiefschlag eine kurze Erholungs-
pause, mußte jedoch in der Folge
diverse Treffer zum Kopf ein-
stecken. Kurz vor Ende des Durch-

gangs ging der Italiener nach einer
Rechts-links-Kombination zu Bo-
den und wurde bis acht angezählt,
wenngleich er eher umgestoßen als
regelrecht niedergeschlagen wor-
den war. Burns griff durchweg ag-
gressiver an, was sich auszahlte, da
sein Gegner etwas verhalten wirk-
te, als wiche er vor der drohenden
Gefahr zurück.

Im fünften Durchgang setzte der
Schotte seinen Gegner in der Ecke
fest und bearbeitete ihn dort mit ei-
nem Hagel schneller und heftiger
Schläge, doch wurde Di Rocco
vom Pausengong aus der Klemme
gerettet. Offenbar von seinem Trai-
ner ermahnt, die Zügel nicht
vollends aus der Hand zu geben,
überraschte der Italiener mit einer
starken sechsten Runde und prüfte
die Deckung des Lokalmatadors,
der sich unmittelbar vor der Pause
mit einer gewaltigen Rechten re-
vanchierte, die den Kopf seines
Gegners zurückschnellen ließ.

Der Kampf setzte sich mit enormem
Tempo fort, wobei Di Rocco im
Schlagabtausch dank seiner hohen
Schlagfrequenz einen zunehmend
besseren Eindruck als zuvor machte.
Burns ließ sich jedoch von der wach-
senden Gegenwehr nicht entmuti-
gen, sondern griffweiter beherzt an,
bis er in der achten Runde wieder
klar dominierte. Di Rocco wirkte in-
zwischen so erschöpft, als habe er
sich im Versuch, das Blatt zu wen-
den, völlig verausgabt. Nun wurde es
eng für den Italiener, der sich mehr-
mals gerade noch aus der Affäre zie-
hen konnte, doch schließlich nach
einer Rechten zu Boden ging. Wenn-
gleich er wieder aufdie Beine kam,
schwankte er sichtlich angeschlagen,
so daß ihn Ringrichter Terry O'Con-
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nor zu Recht aus dem Kampfnahm.
[2]

Damit hatte Ricky Burns, für den 40
Siege, fünf Niederlagen und ein
Unentschieden zu Buche stehen,
seine kaum noch erwartete Rück-
kehr an die Weltspitze perfekt ge-
macht. Die Bilanz des Ranglisten-
ersten der WBA, Michele di Rocco,
weist nunmehr 40 gewonnene und
zwei verlorene Auftritte sowie
einen unentschieden gewerteten
Kampf auf. Promoter Eddie Hearn
wird vermutlich versuchen, Burns
ein Duell mit einem namhaften
Kontrahenten wie Adrien Broner zu
verschaffen, bei dem er viel Geld
verdienen kann. Der US-Amerika-
ner hatte vor fünf Jahren, als beide
noch im Superfedergewicht antra-
ten, einen Kampfgegen den Schot-
ten ins Auge gefaßt. Dieser zog es
damals jedoch vor, seinen Titel zu-
rückzugeben und ins Leichtgewicht
aufzusteigen.

Der WBA-Gürtel, den sich Burns so-
eben in Glasgow gesichert hat, war
bis vor kurzem noch im Besitz Adri-
en Broners. Da der US-Amerikaner
jedoch bei einer geplanten Titelver-
teidigung gegen Ashley Theophane
im April zu viel Gewicht auf die
Waage brachte, wurde er als Cham-
pion abgesetzt. Vielleicht gelingt es
Eddie Hearn, Broner mit einer an-
sehnlichen Börse für einen Kampf
gegen Ricky Burns zu gewinnen. Ob-
gleich der Schotte dabei nur geringe
Aussichten hätte, die Oberhand zu
behalten, wäre es doch ein attraktiver
und wohl auch lukrativer Auftritt.

Bedauerlich wäre hingegen die
Strategie, den WBA-Titel mit
Kämpfen gegen vermeintlich
schwache Herausforderer möglichst
lange zu melken. In dieser Ge-
wichtsklasse gibt es schlichtweg zu
viele junge und schnelle Akteure
unter den Top 15, die Burns gefähr-
lich werden können. Michele di
Rocco war zwar aus wenig nach-
vollziehbaren Gründen die Num-
mer eins bei der WBA, doch boxte

er teilweise offen wie ein Scheu-
nentor und lief bei seinen wilden
Aktionen mehrmals in die Schläge
des Schotten, deren Wirkung er da-
durch erheblich verstärkte. Da wei-
ter hinten in der Rangliste gefährli-
chere Akteure als der Italiener an-
zutreffen sind, stellt sich für Ricky
Burns und seinen Promoter in der
Tat die Frage, ob sie nicht besser al-
les auf eine Karte setzen und sofort
einen hochklassigen Herausforderer
aussuchen sollten.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5795683/ricky-burns-stops-
michele-di-rocco-become-three-
weight-world-champion
[2] http://www.boxingnews24.com/
2016/05/ricky-burns-defeats-
michele-di-rocco/#more-210983

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxp0633.html

Die Sonne brennt,
die Winde wehen,
der Himmel flennt,
Jeans Launen drehen.

Und morgen, den 30. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 30.05.2016 bis zum 31 .05.2016 +++
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