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Vorwort 
 
 
 
Wo, wenn nicht auf Reisen, begegnet man dem Anderen, bislang Unbekannten auf eine eher ungewöhnliche 
Weise? Wo lässt sich die Welt in ihrer ganzen Vielfalt und in ihren schillernden Facetten besser entdecken, 
wenn nicht unterwegs auf Reisen?  

 
Wenn wir von Reisen sprechen, meinen wir weit mehr als nur das physische Sich-Bewegen von Ort zu Ort: 
Wir können in Gedanken auf Reisen gehen, eintreten in das Reich der Phantasie und der Träume, Erinne-
rungen wachrufen und Ideen entwickeln, in Welten unbegrenzter Möglichkeiten umherziehen. Film, Theater, 
Kunst, Literatur und Musik sind hier nur beispielhaft als Mittler (Medien) zu nennen, die Anregungen und 
Zugänge bieten, Grenzen zu überschreiten und die Perspektiven zu wechseln, um sich darüber andere 
Wirklichkeiten zu erschließen und „zwischen den Welten zu denken“. 

 
Die Idee zu dem vorliegenden Sammelband entstand in der Reflexion, in der Nachbereitung mehrmonatiger 
(Frachtschiff-) Reisen um den Globus im Kreise von Freundinnen und Freunden, die gespannt und begeis-
tert den Reiseberichten lauschten. Insofern war es nur ein kleiner Schritt, erneut im Geiste Grenzen zu 
überschreiten und sich noch einmal gedanklich mit dem übergreifenden Thema zu beschäftigen, sollte es 
doch mit Blick auf die Globalisierung im Sinne eines Zusammenwachsens der Welten in erster Linie um 
interkulturelles Verstehen, um eine wechselseitige Verständigung und somit um die Annäherung an den 
Anderen gehen. 

 
Die AutorInnen dieses Bandes reisen an ganz verschiedene Orte und in unterschiedliche Zeiten, dorthin, wo 
Welten entstehen. Sie nähern sich über ihre spezifisch eigenen Perspektiven und Zugänge unbekannten 
Lebenswelten und -formen, Weltbildern und kulturellen Phänomenen. Und sie versuchen in ihren Beiträgen, 
Augenblicke der Begegnung mit dem Anderen und Momente der Annäherung einzufangen, und dies in 
abwechslungsreicher wissenschaftlicher und literarischer Form der Darstellung und des Ausdrucks. Interes-
sant daran ist, dass die Berichte, Essays, Tagebuchnotizen, Beobachtungen, Gedichte keine ‚heile Welt‘ 
zeigen und/oder versprechen, sondern sich gerade mit den Unwägbarkeiten und Unwegbarkeiten einer sich 
globalisierenden Welt beschäftigen. Zugleich erinnern sie eindringlich daran, dass Reisen nicht immer und 
überall freiwillig stattfinden kann. 

 
Der im Prozess der Auseinandersetzung mit Welt hervorgegangene offene, unabgeschlossene Charakter 
der einzelnen Beiträge wie des gesamten Bandes ist durchaus intendiert; er ist nicht zuletzt der Pluralität 
und Unübersichtlichkeit gegenwärtiger Lebenswirklichkeiten geschuldet. Entstanden ist das facettenreiche 
Bild einer Welt, die sich stets zwischen den Menschen entfaltet, im „Zusammen- und Miteinander-Sein-der-
Verschiedenen“ (Hannah Arendt).  
 
Wir danken den „Reisenden“, von denen sich fast alle spontan bereit erklärt hatten, einen Beitrag beizusteu-
ern, im Besonderen für ihren Mut, ein für sie, wenn auch überschaubares, Wagnis einzugehen und sich dem 
Thema auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise zu stellen. Unser Dank gilt auch Thomas Leithäuser, 
dem Direktor der Akademie für Arbeit und Politik, für die wohlwollende Unterstützung dieses kleinen Vorha-
bens und besonders Frau Hedi Hubrich für die zügige Bearbeitung und die verständnisvolle praktische 
Begleitung. 
 
 
 
 
Bremen, im Juli 2008 
 
 
Ursula Dreyer Hans-Georg Isenberg 
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Ursula Dreyer 
 
 

Überall ist Nirgendwo... 
Das Prinzip Reisen 

 
 
 
Unsere Welt ist kleiner geworden, sagt man, ein 
global village mit scheinbar unbegrenzten Mög-
lichkeiten eines guten Lebens für alle. Vielschich-
tig und komplex vernetzt, eine Welt, in der Zeit 
und Raum keine Bedeutung mehr haben sollen. 
Doch werden die unzähligen Möglichkeiten der 
Kommunikation, die schnellen Zugänge zu Infor-
mationen, Nachrichten und Wissen wirklich ge-
nutzt für die gleichberechtigte Partizipation am 
Weltgeschehen, insbesondere aber für die Ver-
ständigung über und die Gestaltung eines sinnvol-
len, menschenvernünftigen Zusammenlebens, 
einer ‚heimatlichen‘ Welt?  
 
Dass Vielfalt und nicht Einfalt, Vielheit und nicht 
Einheit grundlegende Möglichkeiten der Verstän-
digung bergen, sondern darüber hinaus auch 
Optionen für andere Ansichten, Meinungen und 
Erfahrungen, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz in 
den Diskussionen über eine Völker verbindende 
Verständigung oder einen Dialog der Kulturen 
geworden. Doch werden diese hehren Verspre-
chen mit den rasanten technologischen Verbesse-
rungen und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet 
der Kommunikation wirklich eingelöst? Führen sie 
tatsächlich zu einem Grenzen überschreitenden 
Denken und Konsequenzen reichen Handeln im 
Sinne einer wechselseitigen (interkulturellen) 
Annäherung an eine Vielzahl von Lebensformen 
und Weltanschauungen, eines Zusammenwach-
sens der unterschiedlichen Welten, das jegliches 
gesellschaftliche Miteinander in heutigen komple-
xen und hochdifferenzierten Gesellschaften 
dringend erforderlich macht?  
 
Zweifel sind da schon angebracht: Was bislang 
unter den Bedingungen einer wachsenden Ver-
marktlichung aller Lebensbereiche beobachtet 
werden kann, ist eine eher ‚einseitige‘ Kommuni-
kation, d.h. die Übermittlung bzw. der zweckorien-
tierte, zielgerichtete Austausch von Nachrichten 
und Informationen, von ‚gesichertem‘ Wissen. 
Kommunikation in dieser Ausprägung ist lediglich 
eine reduktionistische und vor allem selbstbe-
grenzte Form der Verständigung, eine äußere 
Vermittlung und Übertragung von Informationen: 
Es fehlen die wesentlichen Momente des Dialogi-
schen. Insofern scheint in unserer als Wissensge-
sellschaft postulierten Gegenwartsgesellschaft 

das Wissen nur noch wenig gemein zu haben mit 
Weisheit und Erkenntnis, scheint die Idee von 
Bildung, einst humanistisches (Leit-) Ideal prakti-
scher Bildungsanstrengungen, abhanden ge-
kommen zu sein. Man könnte auch sagen: Bil-
dung hat sich auf Ausbildung reduziert. 
 
 
Zum Verhältnis von Wissen, Denken, Handeln 
und Gestalten 
 
Erst allmählich wird – nicht nur auf der Ebene des 
alltäglichen Lebens in multikulturellen und multi-
ethnischen Gesellschaften – neben dem reinen 
(Fakten-) Wissen das erfahrungsgesättigte, in 
alltagspraktische Lebenszusammenhänge einge-
bundene und rückgekoppelte Wissen, das leben-
dige, nicht formalisierbare Wissen im Prozess 
eines lebenslangen Lernens wieder entdeckt, wird 
der Reichtum und die Vielfalt „gelebter und ge-
dachter Kulturen“1 mit bedacht.  
 
Keine Frage: Spätestens seit den PISA-Debatten 
werden Konzepte des Lebenslangen Lernens, 
neuerdings auch als Lebensbegleitendes Lernen 
diskutiert, sind im Trend, in denen es nicht mehr 
nur um die nackte Ebene der Verwertbarkeit von 
Wissen, sondern um umfassende Lern- und 
Bildungsprozesse geht. Denn Prozesse lebens-
langen Lernens sind – soweit hat sich die Er-
kenntnis bereits verdichtet – immer in gewachse-
ne, unmittelbare Lebenszusammenhänge einge-
bunden, ständigen Anforderungen und Zumutun-
gen der Flexibilität und Mobilität ausgesetzt, und 
damit eben auch Veränderungen und Weiterent-
wicklungen unterworfen. 
 
Gleichwohl zählt heute gesellschaftlich (immer 
noch) weniger die Freiheit, auf Nebenpfaden zu 

                                                           
1 Wilke Thomssen [et al.]: Zum Begriff der Politischen 
Kultur. In: Dies. (Hg.): Politische Kultur und Sozialwis-
senschaften: Zum Aufklärungspotential sozialwissen-
schaftlichen Wissens in der Praxis von Volkshochschu-
len. Bremen: Universität, Presse- und Informationsamt, 
Druckschriftenlager 1988, S. 21-62. In Anlehnung an 
Thomssen wurde die Differenzierung von „gedachter 
und gelebter Kultur“ beibehalten, um für weitergehende 
Überlegungen das utopische Potential, das ‚Noch-nicht-
Eingelöste‘ analytisch zu schärfen.  
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wandeln, sich neugierig, staunend und weniger 
ökonomischen Zielen verpflichtet die Welt zu 
erschließen, sondern der (Verwertungs-) Zweck, 
sich eilenden Schrittes dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung zu stellen. Auf der Strecke bleiben 
selbst-bestimmte und vor allem selbst-reflexive 
Lernprozesse2, die erst die Perspektiven des bzw. 
der Anderen sichtbar werden lassen und in die 
eigenen Erkenntnisprozesse mit einbeziehen.  
 
(Selbst-) Bildungsprozesse in diesem Sinne sind 
geprägt von kritischem, zweifelndem und eingrei-
fendem Denken; in ihnen sind Momente des 
Dialogischen – der Bewegung, des Grenzen 
Überschreitens und der Veränderung – immer 
schon angelegt. Nicht zuletzt ist es ein so ver-
standenes Denken, das ein Bewusstsein von sich 
selbst und damit die eigene Persönlichkeit erst zur 
Entfaltung kommen lässt. Nur, diese Prozesse 
brauchen Zeit und Muße auch, wie Adorno es 
bezeichnet hat, für „unnütze Gedanken“ – für 
Momente der geschichtlichen Erinnerung ebenso 
wie für Träume und Phantasien –, die wie „Sand 
im Getriebe“3 einer ausschließlich dem Markt 
unterworfenen Logik des Denkens und Handelns 
knirschenden Widerstand entgegenbringen. 
 
Weiterhin braucht ein derartiges Lernen Neugier 
und Lust und nicht zuletzt den Willen zur Erkennt-
nis. Und dies um so mehr in unserer schnelllebi-
gen Gegenwart eines medial vermittelten Main-
stream-Denkens, in der Zeit nur noch Geld ist und 
das Denken, wenn es denn überhaupt stattfindet, 
den Anderen überlassen wird. Insofern hat der 
aufklärerische und emanzipatorische Gedanke, 
den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstan-
des zu bedienen (Kant), um selbst/eigenhändig 
Licht in das Dunkel des Nicht-Wissens zu bringen, 
hinter die „Ordnung der Dinge“ zu schauen, bis 
heute nichts an Aktualität verloren. 
 
Die Unterscheidung von Wissen und Denken, dies 
sei an dieser Stelle hervorgehoben, soll jedoch 
nicht zu einer Entwertung des Wissens führen, 
vielmehr zur je eigensinnigen Anerkennung bei-
der. Wirkliches Verstehen braucht mehr als nur 
Tatsachen- bzw. Faktenwissen; gleichwohl fungie-
ren Informationen und Mitteilungen ebenso wie 
Erfahrungen und Fähigkeiten sozusagen als 
Anker oder auch als sicherer Hafen4. Sie geben 
Orientierungshilfen, um in den unüberschaubaren 

                                                           
2 Dazu auch Thomas Leithäuser in diesem Band. 
3 Theodor W. Adorno: Was bedeutet Aufarbeitung der 
Vergangenheit. In: Eingriffe. Neun kritische Modelle, 7. 
Aufl., Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag 1971, S. 129.  
4 Vgl. Hans-Georg Isenberg: Unveröffentlichte Tage-
buchnotizen einer Weltreise aus dem Jahr 2004. 

Informationsfluten eines unendlich weiten, digita-
len Datenozeans Ordnung zu schaffen, etwas 
aufeinander zu beziehen, in Relation zu bringen 
und gedanklich erschließen zu können: Es geht 
stets darum, Klarheit und Einsicht zu gewinnen.  
 
Gemeinsam erst eröffnen Wissen und Denken 
den Raum des Handelns und der Gestaltung von 
Welt. Dem Denken allein obliegt die Bergung der 
‚überschießenden‘ Momente ereignishafter Tatsa-
chen – im Besonderen die Erschließung des 
eigen-sinnigen, subversiven und des kreativen 
Potentials von Träumen, Ideen und konkreten 
Utopien – und dies nicht nur als Möglichkeits-, 
sondern als reale Handlungsräume. Nicht zuletzt 
beruht das ferne, aber konkrete Utopia – das 
Nirgendwo heimatlicher Orte des Menschseins – 
auf den Unzulänglichkeiten gegenwärtiger Ver-
hältnisse, dem Noch-Nicht eines ‚un-heimlichen‘ 
Irgendwo. 
 
Es braucht also ein Denken in aller Offenheit, die 
„Freiheit des Denkens“, aber nicht etwa frei 
schwebend, sondern immer wieder neu verortet in 
Zeit und Raum, um handlungsfähig zu werden 
und zu bleiben. Und, Handeln setzt mehr als nur 
ein Bewusstsein voraus, einer Handlung geht 
stets aufs Neue ein Sich-Bewusstmachen, ein 
Abwägen „triftiger Argumente“ voraus.  
 
 
Die Welt als Möglichkeits- und Gestaltungs-
raum 
 
Lern- bzw. Bildungsprozesse in diesem umfas-
senden Sinne erfordern offene, allgemein zugäng-
liche kommunikative Räume und damit auch die 
Hinwendung zu den Anderen, ohne die es die 
Welt nicht gäbe. Erst in der Begegnung der Men-
schen, genauer gesagt, im kommunikativen 
Austausch und im Dialog entsteht die Welt. Aller-
dings braucht es, wie Hannah Arendt mit Blick auf 
das Politische betont, die „Freiheit des Miteinan-
der-Redens“5. Seh- und erfahrbar als „wirkliche“ 
Welt werde sie dem Menschen nur, wenn er sie 
als etwas versteht,  
 

„was Vielen gemeinsam ist, zwischen ihnen 
liegt, sie trennt, verbindet, sich jedem anders 
zeigt und daher nur in dem Maße verständlich 
wird, als Viele miteinander über sie reden und 
ihre Meinungen, ihre Perspektiven miteinander 
und gegeneinander austauschen. Erst in der 
Freiheit des Miteinander-Redens entsteht ü-

                                                           
5 Hannah Arendt: Was ist Politik? Fragmente aus dem 
Nachlaß, hrsg. von Ursula Ludz, München: Piper 1993, 
S. 51. 
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berhaupt Welt als das, worüber gesprochen 
wird, in ihrer von allen Seiten her sichtbaren 
Objektivität“6.  

 
Die Welt ist demnach ein öffentlicher Raum, der 
Raum des politischen Handelns und Gestaltens, 
in dem das dialogische Moment und die implizite 
Anerkennung des Anderen von konstitutiver 
Bedeutung sind. Erst im Austausch von Ansichten 
und Meinungen, Erwartungen und Interessen 
entstehen Wirklichkeiten, oder, wie Arendt zu 
Recht betont, erst in der Vielfalt der Perspektiven 
kann Welt überhaupt existieren.  
 
Am Rande bemerkt: Arendt sieht gerade diese 
Pluralität, d. h. den Einbezug vieler Meinungen, 
Perspektiven und Urteile als grundlegende Vor-
aussetzungen für eine demokratische Politik. 
Gleichwohl stellt sich die Frage nach den Bedin-
gungen der Möglichkeit eines kritischen, reflektie-
renden Urteilens. Für Arendt ist dies ein „reprä-
sentatives Denken“ als eine Form des Denkens, 
bei dem es gelingt, mit Hilfe der Einbildungskraft 
einen Standort einzunehmen, ohne dabei die 
eigene Identität aufzugeben, und sich von diesem 
Standpunkt aus eine eigene Meinung zu bilden7. 
Anders gesagt: Es geht darum, andere Stand-
punkte in einen kritischen Dialog mit der eigenen 
Perspektive zu bringen, um darüber ein Urteil zu 
fällen. In diesem Verständnis ist das Urteilen nicht 
eine Frage der Logik, sondern des inneren wie 
auch äußeren Dialogs, denn neben dem eigenen 
Urteil geht es in demokratischen Verhältnissen um 
das Einbringen vieler Urteile in die Praxis des 
Politischen. Dabei spielt es für Arendt weniger 
eine Rolle, ob ein Konsens gefunden wird oder 
nicht. Bedeutsamer ist ihr der demokratische Wert 
der unzähligen Möglichkeiten, wie unterschiedli-
che Menschen Dinge betrachten können und was 
dies letztendlich für eine demokratische Urteils-
praxis zu versprechen scheint.  
 
Das Zusammen- und Miteinander-Sein-der-
Verschiedenen ist somit zu jeder Zeit an konkre-
tes menschliches Handeln gebunden, an wech-
selseitige Verständigungs- und Aushandlungspro-
zesse auf einer interkulturellen Ebene, einer 
unmittelbaren Ebene der zwischenmenschlichen 
Beziehungen, d.h. es muss sich auch in unter-
schiedlichsten Formen der Öffentlichkeit bewäh-
ren. 
 
Politische Bildung in diesem Kontext hieße dann, 
„Menschen zur aktiven Teilnahme an der Ver-
schiedenheit wie am Miteinander-Sein zu befähi-

                                                           
6 Hannah Arendt (a. a. O.), S. 52. 
7 Vgl. a. a. O., S. 20. 

gen“8. Nicht zuletzt, weil wir uns ständig zwischen 
der Tatsache der Verschiedenheit und der not-
wendigen Anerkennung des Miteinander-Seins zu 
positionieren haben, gilt es, nicht nur Faktenwis-
sen, Reflexionswissen und Handlungswissen 
auszubilden, sondern in Beziehung zu setzen 
bzw. miteinander zu verknüpfen. Darauf hebt z.B. 
das Konzept des Akademie-Kurses der Akademie 
für Arbeit und Politik der Universität Bremen ab: 
Als Ort politischer Bildung und des interdis-
ziplinären, kooperativen wissenschaftlichen (Er-
fahrungs-) Austausches und der Zusammenarbeit 
stellt die Akademie Formen des gemeinsamen 
und dennoch selbstbestimmten Lernens bereit, in 
denen Lehr-und Lernkonzepte immer rückgekop-
pelt sind an die unterschiedlichen Lebenswelten 
und damit eingebunden in die Prozesse eines 
lebenslangen Lernens. Anknüpfend an die eige-
nen (biographischen) Geschichten kann hier 
zwischen den verschiedenen Lebenswirklichkei-
ten und Kulturen und unter der aktiven Mitwirkung 
aller Beteiligten „eine die individuelle Sinnsuche 
übergreifende Kultivierung eines gemeinsamen 
und wechselseitig verbindlichen Maßes für eine 
sinn- und wertvolle Organisation des Zusammen-
lebens, des Lebens aller“9, angeregt werden.  
 
Eines lässt sich an dieser Stelle bereits festhalten: 
Die Philosophie des Übergangs zeigt sich von 
konstitutiver Bedeutung für (selbst-) reflexive 
Bildungsprozesse ebenso wie für interkulturelle 
Annäherungsprozesse. Ob in der Interkulturellen 
Philosophie oder in der postkolonialen Zwischen-
perspektive eines „Dritten Raums“ (Homi K. 
Bhabha), im Arendtschen Weltverständnis oder im 
Blochschen „Dazwischen“, aufgezeigt werden 
viele Spuren und Wege einer möglichen Gestal-
tung von Welt, allerdings mit unterschiedlichen 
Gewichtungen:  
 
Während die Interkulturelle Philosophie die eigen-
sinnigen und schöpferischen Qualitäten des Sich-
Entdeckens und Neu-Erfindens betont und die 
postkolonialen Theoretiker die Hybridität in den 
Vordergrund stellen, geht es bei Arendt „zwi-
schen-den-Menschen“ um die Berücksichtigung 
einer Vielfalt von Sichtweisen und Urteilen für ein 
demokratisches Gemeinwesen. Doch erst Bloch 
ermöglicht mit seiner Vorstellung des „Dazwi-
schen“, darüber hinaus zu denken: Für ihn ist die 
Welt ein objektiv realer Möglichkeitsraum. Im 
„Dazwischen“ des vergangenen ‚Nicht-mehr‘ und 

                                                           
8 Hans-Georg Isenberg: Biographie und politische 
Bildung. Vortrag zur Eröffnung des Studienjahres 
2000/01 der Akademie für Arbeit und Politik am 11. 
Oktober 2000, vervielfältigtes Redemanuskript. 
9 Ebd. 
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dem ‚Noch-Nicht‘ des Bevorstehenden sieht er 
den Raum für Veränderung und Gestaltung men-
schlichen Zusammenlebens. Indem er die in den 
geschichtlichen Prozessen angelegten Möglich-
keiten zu jeder Zeit mit bedenkt und direkt auf die 
gesellschaftliche Praxis bezieht, kann er das 
Andere (gemeint ist hier das konkret Utopische) 
und die Anderen mit und immer wieder neu den-
ken. 
 
Insofern ermöglicht das „Dazwischen“, sich der 
widersprüchlichen Entwicklungen und Tendenzen 
der europäischen Geschichte immer wieder aufs 
Neue bewusst zu werden und sich darüber – 
angesichts anhaltender Kriege, von weltweitem 
Terror und Gewalt – im Besonderen des noch 
nicht eingelösten zivilisatorischen Versprechens 
der Humanität zu vergewissern.  
 
 
Das Reisen – kulturelle Praxis und umfassen-
der Bildungsprozess 
 
Das Reisen – in seinen vielfältigen Formen, 
Ausprägungen und Ausdrucksweisen – bietet 
derartige Zwischenräume, fließende Räume der 
Begegnung mit dem Anderen, dem bislang Unbe-
kannten; in ihm sind die Momente der Bewegung 
und der Veränderung, des Überschreitens von 
Grenzen und der Erfahrung des Fremden prinzi-
piell angelegt10.  
 
Wir können nicht nur ganz praktisch/konkret 
unterwegs und in Bewegung sein, sondern jeder-
zeit in Gedanken auf Reisen gehen und mühelos 
(fast) alle Grenzen überschreiten: Wir lauschen 
verzaubert musikalischen Klängen und lassen uns 
entführen in eine andere Welt, oder aber wir 
schlüpfen beim Lesen eines Romans, beim Anse-
hen eines Filmes oder Theaterstückes in die Rolle 
des Anderen und können uns so auf andere 
Ebenen der Wirklichkeit einlassen und/oder 
bislang unbekannte, fremde Welten entdecken. 
Als Wanderer zwischen den Welten ist es leichter 
möglich, die Perspektiven zu wechseln und einen 
anderen Blick zu gewinnen – man ist plötzlich 
selber der Fremde. 
Wenn man auf so unterschiedliche Arten unter-
wegs ist bzw. sein kann, gibt es viel zu berichten 
                                                           
10 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
zwischen den Begriffen Reisen und Erfahrung etymolo-
gisch ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Die 
Reise kommt urspr. aus dem Mittelhochd. und bedeutet 
„Aufbruch, Unternehmen, Zug, Fahrt, Heerfahrt“. Das 
Reisen als Tätigkeit meinte urspr. „durchfahren, durch-
ziehen, erreichen“ wurde aber schon früh im heutigen 
Sinne von „erforschen, kennenlernen, durchmachen“ 
und „erfahren“ verwendet. 

– von erfreulichen oder eher unerfreulichen Beo-
bachtungen und Begebenheiten, von faszinieren-
den und bewegenden, von abstoßenden und 
erschreckenden Eindrücken und Erfahrungen – 
und es birgt Gelegenheiten, mit Dritten über das 
Erlebte und Erfahrene, oder auch nur über das 
Erdachte und Erträumte zu diskutieren, sich 
auszutauschen. So gesehen können wir uns dann 
gemeinsam zwischen den Welten bewegen; es 
entstehen fließende Räume der Begegnung und 
des Dialogs.  
 
Reisen stellt in diesem Sinne eine Metapher für 
selbstreflexive und wechselseitige Bildungspro-
zesse dar: Wir können Neues, Ungeahntes in der 
Welt, im Umgang mit uns selbst und mit den 
Anderen entdecken, Einsichten statt Ansichten 
gewinnen, uns ‚selbst ein Bild‘ machen und nicht 
zuletzt gemeinsam mit den Anderen die Welt im 
Wechsel der Perspektiven erschließen. Dabei gibt 
es kein konkretes Ziel, das es zu erreichen gilt; es 
ist ein offenes Unterfangen, manchmal auch ein 
Wagnis, um dessen Ausgang man zu Beginn so 
gut wie nichts weiß … 
 
Es heißt, die Offenheit, die Hinwendung zur Welt, 
der Wechsel der Perspektiven – grundlegend 
notwendig für jedes Verstehen und jede Verstän-
digung – sind in den vielfältigen Formen des 
Reisens prinzipiell angelegt. Wie aber ist es 
‚wirklich‘ um die vermeintliche Offenheit unter-
wegs bestellt?  
 
Denn zunächst wird das, was andere Welten 
ausmacht, durch den Blickwinkel derer bestimmt, 
die dem Eigenen den Fremden, den unbekannten 
Anderen entgegensetzen. Der Andere muss 
oftmals geradezu anders bleiben, um als Projekti-
onsfläche der eigenen Wünsche nach vollkom-
mener Existenz Bestand haben zu können. Nicht 
zuletzt zeigt der Blick in die Geschichte des 
Reisens, der Entdeckung und der Erkundung der 
Welt, dass sich das europäische Selbstverständ-
nis im wesentlichen im Zusammenhang mit den 
Beschreibungen und Nachrichten aus fremden, 
ungeahnten Welten herausbildete: Der Andere, 
Fremde jenseits der bekannten Lebenszusam-
menhänge wurde zur notwendigen Denkfigur für 
die Reflexion eigener gesellschaftlicher Verhält-
nisse. Zugleich erhält das Reisen als „Urbild der 
Globalisierung“11, als kulturelle Praxis und als 
umfassender Bildungsprozess im historischen 
Rückblick einen schalen Beigeschmack: zu eng 
ist seine wechselvolle Geschichte verknüpft mit 

                                                           
11 Klaus Kufeld: Die Erfindung des Reisens. Versuch 
gegen das Mißverstehen des Fremden, Wien: edition 
splitter 2005. 
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der Entdeckung und der Eroberung der Welt, mit 
der rigorosen Aneignung fremder (Lebens-) 
Räume und der Ausbeutung der (exotischen) 
Anderen.  
 
So nehmen die Reisenden kein leichtes Gepäck 
mit in die Ferne – ganz gleich, ob die Reise nur in 
der Phantasie oder in einem ganz praktischen 
Sinne stattfindet, ob sie freiwillig aus Fernweh 
oder Abenteuerlust unternommen wird oder aber 
unfreiwillig eine Flucht oder Vertreibung darstellt: 
Ihr kultureller Rucksack enthält nicht zuletzt 
individuelle und kollektive Geschichten, eigene 
Interessen und Erwartungen, Ideen und nicht 
zuletzt Traumbilder und Wunschvorstellungen. 
Der Blick ‚von außen‘ bleibt daher verknüpft mit 
dem Bewusstsein, das eigene Gepäck nie voll-
ständig ablegen zu können, also das, was man ist 
oder genauer gesagt: das, was man geworden ist. 
Es sind stets auch der ‚eigene‘ Blick, die durch 
Sozialisation erworbenen Normen und Wertvor-
stellungen, selbstverständlich auch die eigenen 
Wissens- und Erfahrungszusammenhänge. Inso-
fern stellt sich die vermeintliche Weltoffenheit als 
eher trügerisch oder besser: als sehr begrenzt 
dar, denn kein Mensch ist jemals frei von Vor-
Wissen und Vor-Urteilen; das Missverstehen ist 
möglicherweise die Grundbedingung und Voraus-
setzung für den Wunsch, verstehen zu wollen.  
 
Bei aller Empathie und Bereitschaft zur Selbstre-
flexion, zu Bildungs- und möglicherweise auch zu 
Veränderungsprozessen gilt es daher zunächst, 
den Anderen zu Wort kommen oder auch schwei-
gen zu lassen und sich zu bemühen, zu verste-
hen, wo man vielleicht nicht versteht. Verstehen 
und Verständigung als dialogische Prozesse der 
Erkenntnisgewinnung und der Veränderung 
beruhen in erster Linie auf dem wechselseitigen 
Interesse am Anderen und damit – in Anlehnung 
an Hannah Arendt – im weitesten Sinne an der 
Welt.  
Und dieses Interesse am Anderen erhält unter-
wegs auf Reisen eine besondere, eine oftmals 
existentielle Qualität. Der aufgeschlossene Rei-
sende ist nicht von dieser Welt, er befindet sich 
zwischen den Welten. Jenseits alltäglicher Le-
benszusammenhänge und Routinen ist der eige-
ne Blick, die sinnliche Wahrnehmung geschärft für 
das Ungewohnte, das Außergewöhnliche. Das 
noch Unerklärbare macht neugierig, versetzt in 
Staunen. Und nicht allein bedingt durch eigene 
Wissens- und Erfahrungsdefizite geht es im 
Wesentlichen darum, wie sich Zugänge erschlie-
ßen lassen, um Eindrücke, Beobachtungen und 
Erfahrungen einzuordnen und deuten zu können, 
um sich darüber bislang unbekannten Wirklichkei-
ten anzunähern. So teilt sich das Interesse an der 

Welt über das Staunen mit: Das Staunen über das 
bisher Un-erfahrene wirft Fragen auf. Erst die 
Fragen – nicht etwa nur die Antworten (also das, 
was wir bereits zu wissen meinen) – stellen be-
deutsame Zugänge dar; sie sind Ausdruck tief-
greifender Lern- und zudem erste Schritte für 
mögliche gesellschaftliche Veränderungsprozes-
se: Sie allein öffnen den Raum des Dialogischen 
bzw. des Dialogs. 
 
In der Situation der ersten Annäherung wird 
erkennbar, dass sich das kulturelle Gepäck – 
tradiertes Wissen, eigene Erfahrungen, Fähigkei-
ten und Kenntnisse – weniger als ein Hindernis für 
Verstehen oder als eine Last, als eine Bürde 
moralisch-ethischer Verpflichtungen erweisen 
muss, sondern vielmehr als Orientierungshilfe, 
gewissermaßen als ‚Notfallkoffer‘ dienen kann: als 
möglicher Referenzhorizont bietet es Anknüp-
fungspunkte. 
 
Und wer, gerade auf Reisen, nicht unter dem 
vermeintlichen oder realen (Arbeits-) Zwang zur 
Wissensproduktion steht, Wissen und Bildungsgü-
ter anzuhäufen oder stets ‚auf dem neuesten 
Stand‘ zu sein, der kann sich staunend der Welt 
öffnen und dem Anderen empathisch gegenüber-
treten. Insofern wird über das Staunen der Weg 
frei vom rein angehäuften oder gar „organisierten 
Wissen“ (Adorno) zu neuen Bildungserfahrungen; 
es können andere Wege des Denkens und des 
Verstehens verfolgt werden.  
 
 
Reisen als Lebenshaltung und Prinzip 
 
Doch Reisen meint weitaus mehr, als nur gedank-
liche und physische Bewegungen in Räume und 
Zeiten, von Ort zu Ort; weitaus mehr, als nur um-
fassende und wechselseitige Bildungsprozesse.  
 
Reisen ist von jeher eng verknüpft mit dem men-
schlichen Verlangen, aus der unvollkommenen 
und unzulänglichen Existenz auszubrechen und 
sich auf die Suche zu machen, nach einem bes-
seren Leben als dem gegenwärtigen; aufzubre-
chen zu neuen Ufern und neuen Horizonten, in 
der hoffnungsvollen Gewissheit, dass es jenseits 
des Alltäglichen noch etwas Anderes gibt – ja, 
geben muss... Die Kraft des utopischen Geistes 
fand ihren Ausdruck, ihren Niederschlag nicht nur 
in sozialen oder geographischen Utopien, in 
hoffnungsvollen Gegenbildern zu bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse oder in den vielfäl-
tigen (Ausdrucks- und Darstellungs-) Formen der 
literarischen und künstlerischen Auseinanderset-
zung, vielmehr war die Suche nach einem irdi-
schen Paradies auch eine der treibenden Kräfte 
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und Leitmotiv der realhistorischen Entdeckung 
und Erfahrung von Welt12.  
 
Dass die Suche nach einem besseren, mensch-
vernünftigen Zusammenleben auch in einer sich 
globalisierenden Welt nicht völlig aufgegeben 
scheint, unterstreicht die Tatsache, dass es zu 
allen Zeiten bestimmte Orte gab und gibt, Räume 
zwischen den Welten und Wirklichkeiten, in denen 
sich unzählige Reisewege und -routen kreuzen, in 
denen reisende Menschen mit den unterschied-
lichsten Motiven des Unterwegs-Seins aufeinan-
der treffen, sich anerkennend begegnen und ihre 
Geschichten und Bilder, Träume und Ideen aus-
tauschen, deren Bilder von anderen Menschen 
und Ländern wiederum mit den Zuhörern weiter 
reisen und, häufig abgewandelt oder eben auch 
weitergedacht, an anderen Orten weitergegeben 
werden.  
 
Diese offenen (Zwischen-) Räume auf Zeit schaf-
fen mit der Möglichkeit eines Denkens-zwischen-
den-Welten – nicht nur im Bereich der Kunst, 
Musik oder Literatur – unzählige Formen der 
Auseinandersetzung, der Kritik und des Wider-
standes, aber auch des Experimentierens. Das 
Gegebene immer wieder kritisch in Frage zu 
stellen, ist und bleibt grundlegende Bedingung der 
Möglichkeit für die schöpferische Gestaltung 
neuer Geschichten, großer und kleiner Erzählun-
gen, von Gegenbildern des Bestehenden 
und/oder von konkreten Utopien und Entwürfen 
eines anderen Lebens: eines Lebens in Würde, 
Frieden und Freiheit für alle Menschen.  
 
Es drängt sich als Schlussfolgerung geradezu auf, 
das Reisen als eine Lebenshaltung anzusehen, 
die es auszubilden gilt, mehr noch: als ein Prinzip 
zu betrachten. Die Herausforderungen der Grenz-
überschreitung und damit verbunden, die Hin-
wendung zu den Anderen stellen einen Wert an 
sich dar; beim Reisen – in welcher Form auch 
immer – lässt sich dieser Sehnsucht im besonde-
ren Maße nachgehen: Nicht zuletzt kommt mit 
dem Reisen Spannung ins Leben. Und ohne das, 
was neugierig macht, sind Verstehen und Ver-
ständigung nicht wirklich interessant. Im Reflexi-
onshorizont des Anderen, des Besonderen, des 
Einzigartigen können Begegnung und Kommuni-
kation ihren Schwung erhalten und so die Welt in 
neuem Licht, in neuem Glanz erscheinen lassen. 
Wenn sich also im verständigen Gespräch plötz-
lich Welten auftun und die Vielfalt und der Reich-

                                                           
12 Dazu sehr aufschlussreich: Klaus H. Börner: Auf der 
Suche nach dem irdischen Paradies. Zur Ikonographie 
der geographischen Utopie. Frankfurt: Verlag Jochen 
Wörner 1984. 

tum gelebter und gedachter Kulturen aufscheinen, 
dann ist es möglich, sich gemeinsam mit den 
Anderen und im Wechsel der Perspektiven die 
Welt anders zu erschließen. So gesehen befinden 
sich dort zwischen den unterschiedlichen Le-
benswelten und Wirklichkeiten fließende Räume 
des Dialogischen: Dies sind die Orte der Verstän-
digung über die Gestaltung eines heimatlichen 
Nirgendwo, von Orten des Menschseins. 
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„Masken ermöglichen Reisen in andere Welten 
und sind zugleich Ausdruck von diesen anderen Welten.“ 

 
 
 

 
 

Abb. 1 
Hölzerne Ahnenmaske aus dem Sepik-Flussgebiet/Papua-Neuguinea, 

aufbewahrt im Kult- oder Geisterhaus und bei Festen von Tänzern getragen. 
(Privatbesitz) 
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Benjamin Moldenhauer 
 
 

Die Befreiung der Klassenkörper 
Wunsch und Untergangsphantasie in James Camerons TITANIC 

 
 
 
Luxusdampfer sind soziale Mikrokosmen. Was 
sich auf dem demokratischen Festland heute 
unausgesprochen und implizit organisiert, wurde 
auf dem Ozean Anfang des letzten Jahrhunderts 
noch formal und explizit geregelt: die Unterteilung 
der Welt in erste, zweite und dritte Klasse. Die 
dritte Klasse der großen Passagierschiffe Anfang 
des 20. Jahrhunderts wurde vor allem von Aus-
wanderern bevölkert, Überseereisen wurden mit 
Schiffen bewältigt, Passagierflugzeuge waren 
noch nicht in Gebrauch. Es ging nicht nur von 
Europa nach Amerika, die Reise ging für viele 
auch von der alten in die neue Welt. Im Falle der 
Titanic musste die alte Welt erst untergehen, 
bevor die neue entstehen konnte. Die Titanic 
versinkt 1912 im Meer, kurz vor Beginn des ersten 
Weltkrieges, dem eine gründliche Umwälzung der 
Sozialordnung der meisten europäischen Länder 
folgen wird. Neben der klassischen Deutung des 
Unglücks – die Katastrophe als Resultat von 
Technikwahn und moderner Hybris – ist eine 
weitere populär geworden: die Bilder des Unter-
gangs der Titanic verweisen auf den Untergang 
der überlebten Klassengesellschaft. „The wreck of 
the Titanic was a form in which society lived the 
experience of its own death, and it is interesting to 
note how the traditional rightist and leftist readings 
retain the same perspective, with only shifts of 
emphasis. From the traditional perspective, the 
Titanic is a nostalgic monument of a bygone era 
of gallantry lost in today’s world of vulgarity; from 
the leftist viewpoint, it is a story about the impo-
tence of an ossified class society“ (Zizek 1989, S. 
71). 
 
James Cameron produzierte 1997 den bis dahin 
teuersten und mit einem Einspielergebnis von 1,8 
Milliarden Dollar einen der erfolgreichsten Filme 
aller Zeiten – TITANIC ist auf den ersten Blick ein 
Melodram und ein Katastrophenfilm, auf den 
zweiten ein Film über unterschiedlich temperierte 
Körper, ein technisch aufwändiges Untergangs-
szenario einer sich überlebt habenden Klasse. Es 
wird im Folgenden um James Camerons Inszenie-
rung der alten Klassen- und Ständegesellschaft, 
die mitsamt der Titanic auf dem Meeresboden 
versunken sein soll, gehen. Die Reise geht von 
Southampton nach New York, von der alten in die 
neue Welt. Neben einem erhabenen Katastro-

phenszenario und mitunter recht überraschenden 
Gender-Konstellationen bietet der von der seriö-
sen Kritik hierzulande größtenteils als banales 
Spektakelkino geschmähte Film aufschlussreiche 
Bilder zum Komplex Körper und Klasse. Um 
letzteren soll es hier vor allem gehen.  
 
 
60.000 Tonnen Stahl und Glamour 
 
Der Untergang der Titanic ist vielleicht das geläu-
figste Bild für moderne Hybris und als ikonisches 
Bild im kulturellen Imaginären fest verankert. Das 
damals größte Schiff der Welt brachte es auf 
knapp 270 Meter Länge, war 28 Meter breit und, 
von der Unterkante des Rumpfes bis zur Ober-
kante des Schornsteins, 56 Meter hoch. Auf dem 
Schiff befanden sich unter anderem eine Squash-
halle, ein Schwimmbad und die üblichen Rauch-
salons, Bibliotheken, Cafés und ein Gymnastik-
raum mitsamt elektrischem Kamel, ein türkisches 
Bad und fünf Klaviere. Die zweite Klasse war 
schon wesentlich bescheidender ausgestattet: 
neben den Speisesälen waren noch ein Aufent-
haltsraum, ein Rauchsalon und eine Bibliothek 
vorhanden. Für die dritte Klasse gab es lediglich 
einen Aufenthaltsraum und einen Rauchsalon. 
1912 hielt man diesen „60.000 Tonnen schweren 
Klotz aus Stahl und Glamour“ (Spehr 1999, S. 65) 
tatsächlich für unsinkbar – für so unsinkbar im-
merhin, dass man glaubte, man könne auf eine für 
alle Passagiere ausreichende Ausstattung mit 
Rettungsbooten verzichten. Am Ende genügten 
wenige Risse in der Bordwand, um das unzer-
störbare Gebilde auf den Grund des Nordatlantiks 
zu befördern. Von den 2.208 Passagieren starben 
1.504. Über Leben und Tod entschied vor allem 
die Klassenzugehörigkeit: Von den 199 Passagie-
ren der 1. Klasse wurden 60,5 Prozent gerettet; 
von den 710 Passagieren der 3. Klasse gelangten 
nur 174 in die Rettungsboote. Die Zahlen waren 
schon damals kein Geheimnis und Anlass für 
Kontroversen1. Die Geschichten, die sich um die 
                                                           
1 1912 schrieb die „Dock, Wharf, Riverside, and Gen-
eral Workers Union“ an die britische Regierung: „We 
trust the saving of so many first class passengers lives 
will not deaden the solicitude of the Government for the 
lives of those who belong to the wage earning classes, 
and call upon the members of the Labour Party to force 
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zwei Stunden und vierzig Minuten zwischen dem 
Aufprall der Titanic auf den Eisberg und ihr He-
rabsinken auf den Meeresgrund ranken, sind 
zahlreich und in den Mythenschatz der Moderne 
eingegangen: die Schiffskapelle, die noch in den 
letzten Minuten den Choral „Näher, mein Gott zu 
dir“ spielte, die Passagiere, die Stücke des Eis-
berges für ihre Getränke bestellten, die Männer, 
die sich als Frauen verkleidet Plätze in den Ret-
tungsbooten sicherten. Gleich, was tatsächlich 
geschehen ist und was Legende, zeigen diese 
Bilder und Geschichten, welche Assoziationen mit 
dem Untergang der Titanic bis heute verknüpft 
sind.  
 
Es geht an dieser Stelle nicht um das Unglück an 
sich, sondern um seinen symbolischen Gehalt – 
schließlich sind nur wenige Ereignisse derart mit 
Bedeutung aufgeladen wie Schiffsuntergänge. 
Nicht die Katastrophen selbst, sondern ihre Über-
lieferung, Dramatisierung und Ästhetisierung 
liefern das Material für Phantasien und Diskurse. 
Der Untergang setzt Zäsuren im historischen 
Bewusstsein. „Schiffsbrüche sind Schlüsselmeta-
phern der europäischen Geistesgeschichte“, 
schreibt Wolf Lepenies in Melancholie und Ge-
sellschaft. „Mit ihrer Hilfe lassen sich (...) die 
entscheidenden Wandlungen nachvollziehen, die 
in der Moderne die Einschätzung von Wissen-
schaft und Technik durchmacht“ (Lepenies 1998, 
S. X). 
 
Zumindest im Falle der Titanic steht der Schiffsun-
tergang nicht nur für eine Verschiebung im Ver-
hältnis von Technik und Natur, sondern auch für 
eine Wandlung im Sozialen. Nicht nur der Grö-
ßenwahn der Konstrukteure, sondern auch die 
Ohnmacht der Verantwortlichen im Angesicht der 
Katastrophe gilt als Ursache für deren verheeren-
des Ausmaß. „Angesichts solcher Verhältnisse“, 
schreibt Christoph Spehr in seinem Buch über 
Herrschaft und Befreiung im demokratischen 
Zeitalter, „war es nicht nur eine Frage der Ehre, 
sondern des Überlebens, sich nicht länger von 
unfähigen Trotteln regieren zu lassen“ (Spehr 
1999, S. 68). Nach Spehr nahm der Untergang 
des Luxusdampfers den realen Untergang der 
traditionell-bürgerlichen Klassengesellschaft 
einige Jahre später symbolisch vorweg. Es ver-
schwand eine wohlgeordnete Welt, die ihre Legi-
timation angesichts der revolutionären und demo-
kratischen Bewegungen nicht länger aufrechter-
halten konnte: „Die Unteren gehörten den Oberen 
mit Haut und Haar, und die Welt insgesamt war im 

                                                                                          
upon the Government the necessity of proper protection 
to the lives of all mariners and all passengers, irrespec-
tive of class or grade“ (zit. nach Oullette 1999, S. 172). 

Besitz eines kleinen Clubs von Herren. Zur Recht-
fertigung all dessen hatte man nicht viel mehr 
anzubieten, als dass es so wohl Gottes Wille sei“ 
(Spehr 1999, S. 69). 
 
James Cameron nimmt die Katastrophe als dra-
matischen Hintergrund für eine Cross-class-
romance und erzählt somit eigentlich zwei Ge-
schichten, die allerdings formvollendet ineinander 
greifen: die Liebesgeschichte von Jack und Rose 
und den mit einem ungeheuren technischen 
Aufwand inszenierten Untergang des Schiffes. 
Der Abgesang auf die alte herrschende Klasse 
endet in TITANIC mit der Geburt der vorgeblich 
klassenlosen demokratischen Gesellschaft. Diese 
Geschichte wird nicht nur über die Narration 
erzählt, sondern auch über die klassenspezifische 
Codierung der Körper – es ist, wie Bärbel Tischle-
der präzise formuliert, vor allem die Inszenierung 
der Körper, „die der überdeterminierten Metapho-
rik sowie den dramatischen Ereignissen ihre 
Plastizität verleiht“ (Tischleder 2001, S. 208). 
 
 
Straight for the guts 
 
Der Plot ist schnell erzählt. Ein Forscherteam 
sucht im auf dem Meeresgrund liegenden Wrack 
der Titanic nach einem wertvollen Diamanten, 
dem „Herz des Ozeans“. In dem geborgenen 
Tresor findet sich allerdings anstatt des erhofften 
Reichtums nur das Aktporträt einer jungen Frau, 
die den Diamanten um den Hals trägt. Das Bild 
wird veröffentlicht, woraufhin sich Rose Dawson 
(Gloria Stuart), eine uralte Dame, bei dem For-
scherteam meldet und behauptet, sie sei die Frau 
auf der Zeichnung und Passagierin auf der Titanic 
gewesen. Cameron lässt den Hauptstrang seines 
Films – die Geschichte der jungen Rose und ihrer 
Befreiung durch die erste große Liebe – aus ihrer 
Perspektive erzählen.  
 
Am 14. April 1912 besteigt Rose mit ihrer Mutter 
Ruth DeWitt Bukater (Frances Fisher) und ihrem 
Verlobten Cal Hockley (Billy Zane) die Titanic. 
Rose und ihre Familie reisen erster Klasse, ihr 
Verlobter hat die teuerste Suite des Schiffes 
gebucht. In der dritten Klasse: der junge Lebens-
künstler und Bohemien Jack Dawson (Leonardo 
DiCaprio), der offensichtlich nicht mehr besitzt, als 
er am Leibe trägt. Die Karte für die Überfahrt hat 
er beim Poker gewonnen (ein Spiel, welches wir 
als Zuschauer im Übrigen mitverfolgen dürfen – 
auch wenn es Rose ist, aus deren Perspektive der 
Film erzählt ist, ist die Kamera keineswegs an 
diese Erzählerinstanz gebunden, sondern 
schwebt befreit über dem Schiff, durchstreift die 
Heizräume und die verschiedenen Decks und 
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zeigt uns immer wieder Szenen und Sequenzen, 
die wir, wenn wir in der Perspektive von Rose 
verbleiben würden, gar nicht sehen könnten). Die 
Bukaters sind nach dem Tod von Roses Vater 
verarmt und die Heirat mit dem Millionenerben Cal 
die letzte Möglichkeit, nach dem noch nicht publik 
gewordenen Verlust des Geldes nicht auch noch 
Status und Prestige zu verlieren – „The name is 
the only card we have to play“, erklärt Ruth Buka-
ter ihrer widerständigen Tochter.   
 
Rose, verzweifelt über die Aussicht, ihren arro-
ganten und kaltherzigen Verlobten heiraten zu 
müssen und ihr Leben auf den immergleichen 
langweiligen Empfängen und Dinnerparties ver-
bringen zu müssen, unternimmt einen halbherzi-
gen Selbstmordversuch. Sie wird von Jack geret-
tet. Es kommt, was kommen muss: die beiden 
verlieben sich ineinander. Der Film begleitet das 
junge Liebespaar durch das gesamte Schiff: Jack 
wird von Cal in den Speisesaal der ersten Klasse 
eingeladen, tanzt mit Rose im Unterdeck, bei den 
Auswanderern und Tagelöhnern, Jack zeichnet 
das Aktporträt in Roses Suite, die beiden fliehen 
vor Cals Diener durch die Maschinenräume und 
lieben sich zum ersten (und einzigen Mal) auf 
dem Rücksitz eines Autos in den Laderäumen 
(nur die Räume der zweiten Klasse bekommen 
wir nicht zu sehen).  
 
Ihre Romanze wird entdeckt, die Titanic prallt auf 
den Eisberg. Den Passagieren der dritten Klasse 
wird der Zugang zu den Rettungsbooten verwehrt 
– Rose muss sich entscheiden, ob sie sich mit 
ihrer Familie retten lässt, oder bei Jack bleibt. Sie 
entscheidet sich für Jack. Die Titanic geht mit 
Getöse unter.  
 
Das Schiff ist im Meer versunken, die Verliebten 
treiben im eiskalten Wasser. Rose kann sich auf 
eine Holzplanke retten, Jack erfriert. Vor seinem 
Tod nimmt er der Geliebten noch ein letztes 
Versprechen ab: „Listen, Rose... You’re gonna get 
out of here. You’re gonna go on, and you’re 
gonna make lots of babies, and you’re gonna 
watch them grow. You’re gonna die an old lady 
warm in her bed. Not here. Not this night. Not like 
this. You must do me this honour... You must 
promise me that you’ll survive... that you won’t 
give up, no matter what happens, no matter what 
hopeless.“ 
 
Rose wird gerettet, Jack erfriert und versinkt im 
kalten Ozean. In der letzten Szene des Films 
sehen wir die alte Rose, die nach ihrer Ankunft im 
Hafen von New York ihren Familiennamen abge-
legt hat und sich nun Rose Dawson nennt, schla-
fend im Bett. Die Prophezeiung Jacks ist wahr 

geworden – sie schläft friedlich ein. In ihrem 
letzten Traum trifft sie ihren Geliebten im Saal der 
Titanic, die beiden sind im Tod wieder vereint, sie 
küssen sich. Die Passagiere und das Personal 
applaudieren.  
 
Der Plot liest sich reichlich banal und Cameron 
spart nur wenige Klischees und Standardsituatio-
nen des Melodrams aus. Die Katastrophe lässt 
den Plot überhaupt erst plausibel werden. Das 
Wissen der Zuschauer sorgt für die Bedeutsam-
keit, die aus dem Verhängnis kommt: die bevor-
stehende Katastrophe nimmt der ebenso schlich-
ten wie klassischen Romanze die Banalität – 
„nicht der Verlobte ist der eigentliche Störfaktor, 
sondern die wohlbekannte Tatsache, dass sich 
die Liebenden auf einem Schiff befinden, dass 
untergehen wird“ (Kaufmann 2007, S. 314). Mit 
der Kombination von Romantik und Material-
schlacht ist es Cameron gelungen, sowohl das 
typischerweise männliche Publikum seiner vorhe-
rigen Filme – Filme, in denen die wenigen Liebes-
szenen zumeist von Arnold Schwarzenegger 
gespielt wurden – wie auch das typischerweise 
weibliche Melodram-Publikum anzusprechen. Im 
Falle von TITANIC gelten die Regeln und Konven-
tionen beider Genres (was nicht wenige Filmkriti-
ker dazu verleitet hat, TITANIC als postmodernen 
Film zu klassifizieren). 
 
Die Inszenierung der Klassenkörper, um die es im 
Folgenden vor allem gehen wird, ist einer der 
interessantesten Aspekte des Films, aber ganz 
sicherlich nicht der Grund für seinen durchschla-
genden Erfolg. Dass ein Ende der Neunziger 
eigentlich antagonistischer Film – ein romanti-
sches Kostümdrama – einer der kommerziell 
erfolgreichsten der Filmgeschichte werden konn-
te, hatte auch mit der Werbekampagne und den 
katastrophischen Berichten über explodierende 
Produktionskosten und überzogene Drehzeiten zu 
tun, die Camerons Projekt eine hybride Aura 
verliehen und den Eindruck erweckten, dem Film 
stehe das gleiche Schicksal bevor, wie der Titanic 
selbst2. Insofern waren die Gründe für den Erfolg 
des Films gleichsam tautologisch: „after the first 

                                                           
2 Wie auch im Fall der realen Titanic wurde bei TITA-
NIC die Grandiosität des Unterfangens vor allem mittels 
Zahlen beschworen. Einige Beispiele: 20th Century Fox 
kaufte eigens für die Produktion ein 160.000 m² großes 
Gelände an der mexikanischen Pazifikküste und ließ 
dort ein Filmstudio von der Größe einer Kleinstadt 
errichten. Cameron ließ einen Tank mit 64 Millionen 
Liter Füllmenge konstruieren, in dem eine originaltreue 
Nachbildung der Titanic Platz fand, die es wiederum auf 
240 Meter Länge brachte. In einem Tank mit 22 Millio-
nen Litern wurden Inneneinrichtungen der 1. Klasse 
nachgebaut. 
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wave of spectators went to see what the most 
expensive film looked like, a whole new wave of 
spectators went to see what the most profitable 
film might be like to see“ (Keller 1999, S. 133). 
 
TITANIC gilt als Inbegriff des tränendrüsigen 
Frauenfilms, und insbesondere die ersten neunzig 
Minuten Romanze vor der Kollision erschienen 
vielen als entbehrlich. An seiner Rezeption könnte 
man vermutlich nahezu idealtypisch die Ressen-
timents gegen das Genre des Melodrams und der 
Logik der distinktiven Dichotomie von Kommerz-
kino und Autorenfilm entwickeln. Wenn man sich 
aber auf die Prämissen des Blockbuster-Kinos 
einlässt, kann man mit TITANIC ziemlich viel 
Spaß haben. Im New Yorker erschien eine Re-
zension, die sich nicht zu schade war, James 
Cameron mit den Klassikern der Filmgeschichte in 
Verbindung zu setzen: „Cameron is pushing at 
cinema much as D. W. Griffith did at the start – 
raising the stakes of the spectacular, outwitting 
the intellect, and heading straight for the guts. He 
piles on the astonishment as if he owed it to the 
nature of the medium; there are sights here that 
no other director would have the nerve to design 
and stage – an old couple embracing on the 
double bed while the water flows beneath it like 
Lethe, or the ice-whitened bodies of passengers 
bobbing in the endless darkness, as if on a battle-
field of water” (zit. nach Bernstein 1999, S. 24). 
 
TITANIC ist – im Guten wie im Schlechten – ganz 
großes Kino. Der Film ergeht sich in seiner auf-
wändigen Ausstattung und der Lust am Spektakel. 
Das Drehbuch lässt wenig aus: herrschsüchtige 
Männer, geknechtete Frauen, die erste Liebe, 
großes Geld, böse Mütter, Sex auf Autorücksit-
zen, ein untergehendes Schiff, Todesromantik, ein 
versöhnliches Happy End. James Cameron fasst 
seinen Plot so zusammen: „Eine bessere Ge-
schichte hätte man gar nicht erfinden können: Die 
Gegenüberstellung von Arm und Reich, die ge-
sellschaftlichen Unterschiede zwischen Mann und 
Frau, die bis zum letzten Augenblick Gültigkeit 
hatten, die stoische Gelassenheit und das ehrbare 
Verhalten einer Epoche, die längst untergegangen 
ist, der Prunk des großartigen Schiffes, das sich 
nur mit der Tollheit jener Männer, die es wie 
besessen durch die Dunkelheit trieben, messen 
lässt. Und vor allem die Lehre, die wir daraus 
ziehen: Dass das Leben ein Wagnis ist, die Zu-
kunft unbekannt, dass das Undenkbare möglich 
ist.“  
 
Menschen, die (wie ich z.B.) anfällig für den 
Zauber des mit Hollywood assoziierten Spekta-
kelkinos sind, vergessen unter diesem Ansturm 
von starken Bildern mitunter, dass die intendierte 

Philosophie des Films – die sich mit „Go for it“ 
recht umfassend beschreiben ließe – doch frap-
pierend an einen Nike-Werbespot erinnert. Aber 
Involvierung und Reflexion schließen sich auch im 
Kino nicht zwangsläufig aus. Vielleicht braucht es 
beides. Dem Schreiben über Filme jedenfalls tut 
es gut, wenn man die Filme, über die man sich 
verbreitet, am eigenen Leib gespürt hat; schließ-
lich zielen Filme (der experimentelle und der 
europäische Autorenfilm einmal ausgenommen) 
nicht primär auf den Intellekt, sondern docken bei 
den Wünschen, Phantasien und Affekten an – 
„straight for the guts“. Die Reflexion ist im besten 
Fall auch Reflexion der eigenen Faszination. Der 
nur und ständig distanzierte Blick sieht vielleicht 
mitunter weniger oder anderes.  
 
Die Wünsche und Phantasien, die in Camerons 
Inszenierung des Untergangs der Titanic eine 
Rolle spielen, ließen sich an vielen Strängen des 
Films zeigen (man könnte den Film ebenso gut 
als Teenager-Mythos und Coming-of-age-
Geschichte oder über die Inszenierung der Ge-
schlechter rekonstruieren). Ich konzentriere mich 
hier auf den Komplex Körper und Klasse und die 
Manifestation dessen, was Adrienne Munich und 
Maura Spiegel in ihrem Essay Heart of the Ocean 
„democratic desire“ nennen: democratic desire „is 
pitted against cruel capitalism and masculine 
hubris. [...] [It] emerges with the creation of a 
‚classless society’ that believes in the attainability 
of its desire” (Munich/Spiegel 1999, S. 156). 
 
 
Körper und Klasse 
 
Form und Größe des Körpers sind nicht allein 
biologisch determiniert, sondern Effekte der 
Sozialisation des Körpers, welche wiederum von 
der Klassenzugehörigkeit abhängt, von der Positi-
on also, die ein Mensch im sozialen Raum ein-
nimmt. Auch und vor allem die Körperhaltung, die 
Art, in der jemand steht, geht, isst oder jemandem 
die Hand schüttelt, ist abhängig von sozialer 
Prägung und Erziehung. Pierre Bourdieu hat den 
Zusammenhang von Körperkonstitution und 
sozialer Welt am klarsten beschrieben. Ein prole-
tarischer, mittelständischer oder großbürgerlicher 
Habitus manifestiert sich nicht nur in einer be-
stimmten Art zu denken, sondern auch in der Art 
und Weise, in der ein Mensch mit seinem Körper 
und denen der anderen umgeht. Dieser als 
selbstverständlich erlebte Gebrauch des Körpers 
bildet sich von der Sozialisation des Kindes an 
durch Mimesis (also die weitgehend intuitive 
Nachahmung der als Vorbilder erkannten Be-
zugspersonen) und durch Disziplinierung in Form 
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von Pädagogik – Korrekturen in der Haltung und 
Verbote. 
 
„Man könnte in Abwandlung eines Wortes von 
Proust sagen, Arme und Beine seien voller ver-
borgener Imperative. Und man fände kein Ende 
beim Aufzählen der Werte, die durch jene Sub-
stanzverwandlung verleiblicht worden sind, wie 
sie die heimliche Überredung durch eine stille 
Pädagogik bewirkt, die es vermag, eine komplette 
Kosmologie, Ethik, Metaphysik und Politik über so 
unscheinbare Ermahnungen wie ‘Halt dich gera-
de!’ oder ‘Nimm das Messer nicht in die linke 
Hand!’ beizubringen und über die scheinbar 
unbedeutendsten Einzelheiten von Haltung, 
Betragen oder körperliche und verbale Manieren 
den Grundprinzipien des kulturell Willkürlichen 
Geltung zu verschaffen, die damit Bewusstsein 
und Erklärung entzogen sind“ (Bourdieu 1993, S. 
128). 
 
Geschmack versteht Bourdieu nicht als individuel-
le, oberflächliche charakterliche Eigenart, sondern 
als einverleibtes, intuitiv-körperliches Klassifikati-
onssystem, das dazu dient, soziale Unterschiede 
zu markieren und selbst Produkt der Einverlei-
bung der Normen und Gebräuche einer Welt ist, 
die von sozialen Unterschieden strukturiert wird – 
„als Natur gewordene, d.h. inkorporierte Kultur, 
Körper gewordene Klasse, trägt er [der Ge-
schmack] bei zur Erstellung des ‚Klassenkörpers’; 
als jedwede Form der Inkorporation bestimmen-
des Klassifikationsprinzip wählt er aus und modifi-
ziert er, was der Körper physiologisch und psy-
chologisch aufnimmt, verdaut und assimiliert, 
woraus folgt, dass der Körper die unwiderlegbar-
ste Objektivierung des Klassengeschmacks 
darstellt, diesen vielfältig zum Ausdruck bringt: 
zunächst einmal in seinen scheinbar natürlichsten 
Momenten – seinen Dimensionen [...] und Formen 
[...], seinem sichtbaren Muskelbau, worin sich auf 
tausenderlei Art ein ganzes Verhältnis zum Körper 
niederschlägt [...]“ (Bourdieu 1987, S. 307). Ge-
schmack und Vorlieben sind demnach keine 
Naturgaben, sondern sozialisationsbedingt und 
dienen als Mittel zur Distinktion, also zur Markie-
rung und Festschreibung sozialer Unterschiede.  
 
In der in den Feinen Unterschieden entwickelten 
Analyse der sozialen Welt Frankreichs der siebzi-
ger Jahre konstruiert Bourdieu einen proletari-
schen und einen bürgerlichen Habitus. Je höher 
man im sozialen Raum situiert ist, desto feiner 
und distinktiver ist die Körperpraxis gestaltet (oder 
genauer: die in der jeweiligen Klasse als kulturelle 
erwünschte Norm und implizites Erziehungsideal 
verstandene Körperpraxis). Der Gegensatz zwi-
schen unterer und oberer Klasse spiegelt sich auf 

der Ebene der kulturellen Vorlieben im Gegensatz 
zwischen funktionaler Direktheit und der Privile-
gierung der Form. „Kein Bereich, bis hin zu den 
primären Geschmacksnerven, der nicht nach 
diesem fundamentalen Gegensatz gegliedert 
wäre – mit den Antithesen von Quantität und 
Qualität, Materie und Manier, Substanz und Form“ 
(Bourdieu 1987, S. 288). Der von der körperlichen 
Notwendigkeit diktierte Geschmack steht dem 
Versuch gegenüber, mittels dem Adel entlehnter 
Gesten die eigene Weltenthobenheit, die die 
Herrscherposition bezeugt, performativ festzu-
schreiben. Standeszugehörigkeit und soziale 
Stellung sind keine naturhaften Wesenseigen-
schaften, sondern müssen mittels Gesten und 
Sprechweisen performativ hergestellt und zemen-
tiert werden.  
 
Auch auf James Camerons TITANIC sind die 
Körper der Protagonisten als Klassenkörper zu 
erkennen. In TITANIC werden die klassenspezi-
fisch unterschiedlichen Körperpraxen, die, auch 
wenn sie vielleicht nicht bewusst präsent sind, 
implizit verstanden und eingeordnet werden 
können, ausbuchstabiert und überhöht: die realen 
habituellen Differenzen zwischen Proletariat und 
Bürgertum erfahren eine gleichsam phantasmati-
sche Aufladung in Form von Dämonisierungen, 
Idealisierungen und Karikierungen, die immer 
dann einsetzen, wenn es nicht um historisch 
genaue Rekonstruktion geht, sondern um Wün-
sche und Phantasien. Das ist an sich kein Prob-
lem, solange man – egal ob Zuschauer oder 
Filmkritiker – im Auge behält, dass uns Holly-
wood-Filme mehr von unseren Wünschen, als von 
den Realitäten (seien es die vergangenen oder 
die, mit denen wir heute leben müssen) erzählen. 
 
Die Angehörigen der ersten und der dritten Klasse 
sind als gegensätzliche Körpertypen inszeniert 
(eine zweite Klasse gibt es auf Camerons Schiff 
nicht; dazu später mehr). Schon der erste Auftritt 
der Protagonisten setzt unübersehbare Unter-
schiede. Rose, ihre Mutter und ihr Verlobter 
kommen mit mehreren Limousinen am Hafen von 
Southampton an. Die Tür des porzellanfarbenen 
Wagens öffnet sich, das erste, was wir von Rose 
sehen, ist ihr weißer Handschuh. Dann ihr über-
dimensionierter Hut, mit einer monströs anmuten-
den lila Schleife verziert, an dem die Kamera 
vorbei gleitet, um unter der Krempe zum ersten 
Mal Roses Gesicht einzufangen: ein blass ge-
schminktes Antlitz, der Mund mit perfekt gezoge-
nem Lippenstift verziert, in der Hand einen Spa-
zierstock. Der Film verwendet immer wieder die 
Farbe Weiß, um die Körper und die Kleidung der 
Protagonisten zu kennzeichnen. Blässe als Zei-
chen sowohl von materiellem Reichtum als auch 
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von Entkörperlichung spielt vor allem in der ersten 
Hälfte des Films eine große Rolle3. Auch die 
Gesichter ihres Verlobten und ihrer Mutter sind 
stark geschminkt – Cal scheint sich seine Augen-
brauen mit einer Art Kajalstift nachzuziehen. Alle 
drei tragen hochgeschlossene Kragen bis unter 
das Kinn. Die mitunter recht grotesken Kopfbede-
ckungen der Angehörigen der ersten Klasse sind 
Teil des distinktiven Zeichensystems. Hut und 
Spazierstock fungierten noch bis Anfang des 20. 
Jahrhunderts als Symbole für die Enthobenheit 
des Bürgertums von der Notwendigkeit: „Ein Hut 
lässt die Person größer erscheinen und fordert zu 
würdevoller Haltung mit erhobenem Kopf gerade-
zu auf. Mit dem Spazierstock in der Hand konnte 
überdies die bürgerliche Freiheit demonstriert 
werden, etwas zu tragen, ohne es tragen zu 
müssen“ (Alkemeyer 2007, S. 8). 
 
Die korrekte Steifheit der in aufrechte Haltung 
gebrachten Körper, die maskenhaften Porzellan-
gesichter der Frauen, der distinktive, blasiert-
arrogante Sprachgestus von Cal – all das lässt 
ahnen, dass in der Welt von James Camerons 
TITANIC das Glück nicht in der ersten Klasse 
wohnt. Der Text bestätigt, was die Inszenierung 
vor allem der weiblichen Körper bereits nahe legt. 
Man hört die Stimme der alten Rose aus dem Off: 
„It was the ship of dreams – to everyone else. But 
to me it was a slave ship taking me back to Amer-
ica in chains.“  
 
Dieser körperlichen Erstarrung und Formverses-
senheit setzt der Film die ungezwungene Körper-
lichkeit von Jack gegenüber. In seiner ersten 
Szene sehen wir ihn und seinen Freund Fabrizio 
in einer Hafenkneipe beim Poker. Die beiden 
haben ihren gesamten Besitz gesetzt – „When 
you got nothing, you got nothing to lose“, lässt das 
Drehbuch ihn Bob Dylan zitieren. Der Einsatz 
ihrer Kontrahenten: zwei Karten in der dritten 
Klasse der Titanic. Nachdem die beiden gewon-
nen haben, fallen sie sich in die Arme und stim-
men ein Freudengeheul an. Der unverstellte 
Ausdruck der Begeisterung, die Lust auf Verände-
rung („Somebody’s life is about to change!“, ruft 
Jack) und die Ungebrochenheit der körperlichen 
Gesten sind die genaue Antithese zur vorherigen 
Szene, der Ankunft von Rose und ihrer Familie 
am Kai. So werden in den ersten Filmminuten die 
grundlegenden klassenspezifischen Unterschiede 
                                                           
3 Bärbel Tischleder hat in ihrem hervorragenden Film-
buch Body Trouble eine genaue Analyse der Farbe 
Weiß in TITANIC vorgelegt. Neben der Repräsentation 
der sozialen Klassen untersucht sie u.a. die geschlecht-
liche Codierung des Schiffskörpers und die ethnische 
Codierung der Protagonisten (Tischleder 2001, S. 205-
238). 

in der Körperpraxis der Akteure gezeichnet: 
„[D]ort heftiges Gestikulieren und bewegtes Mie-
nenspiel, hier Bedächtigkeit: ‚die langsame Ge-
bärde’, ‚der langsame Blick’ des Adels nach 
Nietzsche, Zurückhaltung und Kaltblütigkeit als 
Zeichen höheren Rangs“ (Bourdieu 1987, S. 288). 
 
 
Die Befreiung der Körper 
 
Der Film erzählt die Liebesgeschichte von Jack 
und Rose als die Befreiungsgeschichte einer 
jungen Frau, die von ihrer ersten großen Liebe 
aus den Ketten ihrer Familie erlöst wird. „You 
could just call me a tumbleweed blowing in the 
wind“, erklärt er Rose. Er bringt ihr bei, zu spu-
cken und schwärmt von den Freuden robuster 
Körperlichkeit:  
 
Jack: „We’ll drink cheap beer, ride on the rol-
lercoaster... Then we’ll ride horses on the beach 
right in the surf. But like a real cowboy, not that 
side-saddle stuff.” 
Rose: „You mean, one leg at each side?” 
Jack: „Yeah.” 
Rose: „Can you show me?” 
Jack: „Sure. If you like...” 
 
Die ersten zarten erotischen Anspielungen – „one 
leg at each side“ – deuten eine weitere klassen-
spezifische Konnotation des Films an: eine Lie-
besgeschichte, die, wie Peter Lehman und Susan 
Hunt schreiben, „powerfully appeal[s] to a fantasy 
wherein a working-class man awakens sexuality 
within an attractive, upper-class woman“ (Leh-
man/Hunt 1999, S. 89). 
 
Man könnte auch in Erweiterung der Theorie des 
Klassenkörpers sagen, dass jeder Klassenkörper 
eine klassenspezifische Sehnsucht hat. Somit 
sind die Körper der anderen immer auch Projekti-
onsflächen. Der wahrgenommene Mangel – das, 
was der eigene Körper aufgrund der Klassensozi-
alisation nicht sein darf oder nicht sein kann: stark 
und ungehemmt oder fein und ästhetisiert oder 
gelockert und befreit – ist das Einfallstor für die 
Wünsche und Phantasmen, die die Wahrneh-
mung der realen klassenspezifischen Unterschie-
de der Körper verzerren und erotisch aufladen4. 
Der natürliche, nicht von Familie, Stand und 
Klasse deformierte Körper, der der entfremdeten 
Körperlichkeit einer jungen bürgerlichen Frau 

                                                           
4Inwiefern der proletarische Körper dem deutschen 
Bürger- und Kleinbürgertum bis zum Nationalsozialis-
mus als Projektionsfläche hat dienen können, zeigt 
Klaus Theweleit in seiner Studie Männerphantasien 
(Theweleit 1982, vgl. insbesondere S.146-177). 
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gegenübergestellt wird und diese dann mittels der 
Kraft der Liebe befreit, ist ein soziales Phantasma.  
Der Film codiert das Gegensatzpaar Natürlichkeit 
und Entfremdung nicht nur über die Farben der 
Interieurs und der Gesichter – die vornehme 
Blässe wurde schon erwähnt, die Gesichter der 
dritten Klasse hingegen sind braun gebrannt; 
wenn Rose mit Jack zusammen ist, wird ihr Ge-
sicht zumeist von einem warmen roten Schimmer 
beleuchtet. Ein weiterer symbolträchtiger Gegen-
satz ist der von Wärme und Kälte. Jack verhindert 
den halbherzigen Selbstmordversuch von Rose, 
die sich aus Verzweiflung über das für sie vorge-
sehene Leben ins Wasser stürzen will, in dem er 
ihr von den Schmerzen erzählt, die das Eiswasser 
bereitet.  
 
Jack: „Tell you the truth? I'm a lot more concerned 
about that water being so cold.” 
Rose: „How cold?” 
Jack: „Freezing. Maybe a couple degrees over. 
You’ve ever been to Wisconsin?” 
Rose: „What?” 
Jack: „Well, they have some of the coldest winters 
around. I grew up there, near Chippewa Falls. I 
remember when I was a kid, me and my father, 
we went ice fishing out on Lake Wissota. Ice 
fishing is, you know, where you...“ 
Rose: „I know what ice fishing is!”  
Jack: „Sorry. You just seem like, you know, kind of 
an indoor girl. Anyway, I fell through some thin 
ice; and I'm telling you, water that cold, like right 
down there... it hits you like a thousand knives 
stabbing you all over your body. You can't 
breathe. You can't think. At least, not about any-
thing but the pain.” 
 
Der Dialog nimmt Jacks Tod am Ende des Films 
vorweg. Das Leben endet dort, wo es kalt wird. 
Die der Assoziation Kälte-Entfremdung-Tod 
entgegengesetzte Assoziation ist die von Wärme-
Leben-Sexualität. Als Jack und Rose das erste 
und einzige Mal miteinander schlafen, beschlagen 
die Scheiben, Roses Hand schlägt gegen die 
Scheibe und hinterlässt eine Spur im kondensier-
ten Dampf.  
 
Am deutlichsten werden die Temperaturunter-
schiede während der Dinnerszene in der ersten 
Klasse und der darauf folgenden Feier unter 
Deck. Vorgeblich um ihm für die Rettung seiner 
Verlobten zu danken, in Wahrheit aber um ihn zu 
blamieren, lädt Cal Jack zum Essen in die erste 
Klasse ein. Die Sprachspiele sind unverkennbar 
arrogant und unterkühlt. Roses Mutter versucht 
mit erkennbar falschem Lächeln, Jack bloßzustel-
len („Tell us of the accomondations in steerage, 
Mr. Dawson. I heard they are quite good.“). Die 

Konversation in der ersten Klasse von James 
Camerons TITANIC besteht aus Förmlichkeiten, 
Gerüchten, ironisch abgefederten verbalen 
Schlagabtäuschen und Distinktionsspielchen.  
 
Die Einladung ins Herrenzimmer zu Zigarren und 
Brandy schlägt Jack aus (Rose: „Now they retreat 
into a cloud of smoke and congratulate each other 
on being masters of the universe.“). Er steckt 
Rose einen Zettel zu und nimmt sie mit zu einer, 
wie er verspricht, „real party“, ins Unterdeck. In 
dieser Szene zieht der Film das Tempo zum 
ersten Mal merkbar an. Zu irischer Hochge-
schwindigkeitsfolklore tanzt und trinkt die dritte 
Klasse, die Kamera ist nah an den Körpern, 
anders als in der vorangegangenen Dinnerszene, 
in der das Geschehen aus einer distanzierten 
Perspektive verfolgt wird. „Der Film akzentuiert 
die mit einer intensiveren Körperbezogenheit 
verbundene ‚Authentizität’ der Stimmung unter 
Deck gegenüber der Künstlichkeit aristokratischer 
Körpercodes. [...] Die spürbare Beweglichkeit der 
Apparatur und die schnelle, laute Musik sind Teile 
der filmischen Authentifizierungsstrategie: Sie 
verstärken den Eindruck, sich inmitten der beweg-
ten Masse zu befinden, und suggerieren, auch 
losgelöst von einer subjektiven Perspektive, ein 
körperliches und emotionales Involvement, das 
wenig Distanz zulässt. Bewegung und Intimität 
der Kamera sind mit der Energie der tanzenden 
Körper assoziiert, von der Rose im Verlauf der 
Party ‚infiziert’ wird“ (Tischleder 2001, S. 227). 
 
Rose fügt sich nach anfänglichem Zögern recht 
schnell in das hitzige Treiben ein, tanzt, schwitzt 
und trinkt ein Glas Bier in einem Zug zur Hälfte 
aus („What? Do you think a first class girl can’t 
drink?“). Die Verlebendigung und Sexualisierung 
wird anhand der tanzenden Körper inszeniert – 
ein Schnitt ins Herrenzimmer zeigt uns die von 
Rose ironisch als „masters of the universe“ titulier-
ten Herren beim gedämpften Diskutieren über 
Finanzen und Politik und verortet sie so auf der 
Ebene des Geistes und der instrumentellen Ver-
nunft.  
 
Die Überschreitung der Klassengrenzen als Tanz 
zu inszenieren, hat im Genre des Melodrams 
Tradition. Das „Aufweichen der zivilisatorischen 
Verkapselung“ (Tischleder 2001, S. 228) ge-
schieht über die Mobilisierung und Erotisierung 
des Körpers. Anhand von zwei signifikanten 
Filmbeispielen lässt sich diese Überschreitung 
verdeutlichen. In DIRTY DANCING (1987, Regie: 
Emile Ardolino) verläuft die Bewegung durch den 
sozialen Raum ebenfalls von oben nach unten. 
Setting ist ein Ferienhotel im Amerika der frühen 
sechziger Jahre. Die Grenzziehung verläuft hier 
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zwischen den Hotelangestellten (die sich noch 
einmal in die Tänzer proletarischer Herkunft und 
die Kellner aufteilen, die nur während der Semes-
terferien in dem Hotel arbeiten) und den sich aus 
der Oberklasse rekrutierenden Gästen. Die Über-
schreitung der Klassengrenzen ist auch in DIRTY 
DANCING erotisch aufgeladen. Frances trainiert 
mit dem Tanzlehrer Johnny für eine Tanzperfor-
mance, die beiden verlieben sich ineinander. Der 
Film erzählt eine klassische Coming-of-age-
Geschichte: Mit der Hinwendung zu einer neuen 
männlichen Identifikationsfigur emanzipiert sich 
die Protagonistin graduell von ihrer Familie und 
wird erwachsen. Durch ihre Objektwahl gerät sie 
in Konflikt mit ihrer bürgerlichen Herkunft. Ihre 
Emanzipation ist geknüpft an „unanständige“ 
Tänze und die Erotisierung des in Konventionen 
befangenen bürgerlichen Körpers. Die Über-
schreitung der sozialen Grenzen von oben nach 
unten wird als Geschichte einer Vitalisierung 
erzählt.  
 
Die gleichen Vorzeichen – die grobe Körperpraxis 
des Proletariats, der verfeinerte Umgang der 
Angehörigen des Bürgertums mit ihrem eigenen 
Körper – können auch für eine Aufstiegsgeschich-
te fruchtbar gemacht werden. In dem britischen 
Film BILLY ELLIOT (1998, Regie: Stephen Dald-
ry) findet die umgekehrte Bewegung statt: von 
unten nach oben. Hier wird ein sozialer Aufstieg 
durch die Veredelung des Körpers und durch 
seine Verfeinerung ermöglicht. Der Film spielt im 
englischen Bergarbeitermilieu der Thatcher-Ära. 
Während der elfjährige Billy in der örtlichen Turn-
halle mit einer Gruppe Mädchen Ballett tanzt, 
streiken sein Vater und sein Bruder gegen die 
Schließung des örtlichen Bergwerkes. Er wider-
setzt sich dem Druck der Familie und schafft es, 
an einer Londoner Ballettschule aufgenommen zu 
werden. Das Gegensatzpaar gerade/krumm wird 
hier in der Variante männlich/feminin verhandelt. 
Für die Bewegung von unten nach oben bedarf es 
einer Verfeinerung der körperlichen Hexis, die 
Billys Familie nur als Verweiblichung und Schwä-
che wahrnehmen kann. In beiden Filmen bewe-
gen sich die Körper von einem Punkt des sozialen 
Raums zu einem anderen hin. Die Abgrenzung 
gegenüber den Werten und der Praxis des Bür-
gertums gewährleistet den Stolz auf die eigene 
Herkunft und Klasse. Ein Stolz, den Billy verletzt, 
in dem er sich bürgerliche Kulturtechniken aneig-
net.  
 
 
 
 
 
 

Die Überschreitung der Klassengrenzen 
“You’re innocent when you dream.” 

Tom Waits 
 
Es sind zwei Wunschphantasien, die in TITANIC 
über die Inszenierung und Codierung der Körper 
als Klassenkörper befeuert werden. Zum einen 
das Phantasma der bürgerlich-entfremdeten Frau, 
die von einem proletarischen Mann (und vor allem 
von seinem Körper) zum Leben erweckt wird. 
Diese klassische Melodram-Konstellation wird bei 
James Cameron zu einer symbolisch überdeter-
minierten Erzählung vom Untergang der alten 
europäischen Klassengesellschaft und dem sich 
ankündigenden Sieg einer angeblich klassenlosen 
Demokratie, die in TITANIC unübersehbar mit 
Amerika assoziiert wird. Das Versprechen des 
Films ist nicht nur das der großen romantischen 
Liebe, die über den Tod hinausgeht. Der Film 
postuliert außerdem, dass soziale Grenzen spie-
lend überwunden werden können – die Message 
lautet, wie Laurie Oullette in ihrem Aufsatz über 
die „Cross-class romance and the cultural fantasy 
of TITANIC“ schreibt, „That class is at once gla-
morous, temporary, superficial, and passé“ (Oul-
lette 1999, S. 170). 
 
Die Klassengrenzen der alten Generation sind in 
TITANIC bereits durchlässig. Sowohl Jack als 
auch Rose bereitet es kaum Probleme, sich in die 
Welt des anderen einzufügen. Bei dem Dinner im 
Speisesaal der ersten Klasse bleibt Jack souve-
rän und geht aus dem verbalen Schlagabtausch 
mit Cal, der ihn ironisch als „almost a gentleman“ 
tituliert, als Sieger hervor. Es wird suggeriert, dass 
Jack, wenn Cal und Roses Mutter beim Dinner 
nicht auf seine Klassenherkunft hingewiesen 
hätten, unter den „masters of the universe“ nicht 
weiter aufgefallen wäre. Auch Rose hat nach 
anfänglichem Zögern keine nennenswerten Prob-
leme, sich auf der überkochenden Feier unter 
Deck zu Recht zu finden, tanzt, trinkt und lacht, 
als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Dass es 
möglich sei, der klassenspezifischen Sozialisation 
Kraft der romantischen Liebe entkommen zu 
können, ist das große Versprechen von TITANIC 
(und vielleicht, wie sublim auch immer, ein Traum 
derer, die sich den Film mitunter bis zu sieben Mal 
angeschaut haben). Auch in diesem Sinne ist der 
Film großes Illusionskino, von dem man viel über 
die kulturellen Phantasien und Wunschproduktio-
nen lernen kann. Illusion deswegen, weil sich der 
soziale Zwang durch den Körper so einfach nicht 
ablegen lässt. Der einverleibte Habitus ist nicht 
nur geschlechts- und klassenspezifisch, er ist 
auch träge: „Die Passionen des (unter sexuellem, 
kulturellem oder sprachlichem Gesichtspunkt) 
dominierten Habitus – eine Körper gewordene 
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soziale Beziehung, das Gesetz des Gesell-
schaftskörpers als Gesetz des Körpers – gehören 
nicht zu denen, die eine bloße Willensanstren-
gung, gegründet auf befreiender Bewusstwer-
dung, einfach außer Kraft setzen kann“ (Bourdieu 
2001, S. 230). 
 
Was aber setzt TITANIC der überlebten europäi-
schen Klassengesellschaft von 1912, die ja tat-
sächlich kurze Zeit später verschwinden sollte, 
entgegen? Auf der TITANIC-Homepage waren 
Sätze zu lesen, die recht klassenkämpferisch 
daherkamen: „The first time class was translated 
into body count and published for the world to 
see.” James Cameron ließ in einem Interview 
begeistert verlautbaren, sein Film sei nahezu 
marxistisch („it stops just short of Marxist Dog-
ma“). Und auch ein signifikanter Teil der Filmkritik 
warf dem Film und seinem Regisseur die Verbrei-
tung von „leftist propaganda“ vor. Grund zur 
Sorge besteht allerdings nicht. „In Camerons Film 
wird die verhängnisvolle Jungfernfahrt als ein 
Aufbruch zu neuen Ufern recodiert, die Freiheits-
statue am Ende der Odyssee verdeutlicht, dass 
es für die Geretteten nicht schlicht ums Überleben 
ging, sondern um soziale Erneuerung im ameri-
kanischen Sinne“ (Tischleder 2001, S. 206). 
Schließlich geht nicht nur die erste Klasse mit der 
Titanic unter, auch die dritte Klasse versinkt im 
Eismeer der Geschichte. Rose kommt am Hafen 
von New York an, in einer Einstellung sieht man 
sie zur Freiheitsstatue aufblicken. Die Frage nach 
ihrem Namen beantwortet sie mit „Dawson“, dem 
Nachnamen ihres toten Geliebten. Sie hat alles 
verloren und nunmehr „nothing to lose“, wie Jack 
sagen würde.  
 
Die Mittelklasse aber zeigt uns der Film nur in der 
Rahmenhandlung, sie taucht auf in den Fotogra-
fien, die wir im Zimmer der alten Rose sehen. Sie 
hat tatsächlich gelernt, wie ein Mann zu reiten und 
ist Schauspielerin in New York geworden. Ihre 
materielle Armut war offensichtlich nur von kurzer 
Dauer. Rose Dawson hat ein erfülltes Leben 
gelebt. Wir sehen ihre alten Hände Lehm formen, 
in diesem Zusammenhang ein Sinnbild für Leben-
digkeit und Gegenbild zu dem weißen Hand-
schuh, der das erste ist, das wir von der jungen 
blassen Rose zu Gesicht bekommen.  
 
Soziale Erneuerung bedeutet hier den Siegeszug 
der Mittelklasse und damit einhergehend den 
Siegeszug der Vorstellung, Klassengrenzen und 
soziale Unterschiede seien nicht von Bedeutung 
oder würden schlicht nicht existieren – in einer 
Gesellschaft, in der, wie Bourdieu schreibt, der 
Unterschied überall ist. In der Welt von TITANIC 
kann die Klassenzugehörigkeit ohne weiteres 

abgestreift werden, sie ist nicht mehr als ein 
überkommenes Zeichen einer alten, zum Unter-
gang verdammten Welt. In diesem Sinne kann 
man den Film ideologisch nennen. „Leugnet man 
die Existenz der Klassen [...] leugnet man letzten 
Endes die Existenz von Unterschieden und Unter-
scheidungsprinzipien überhaupt“ (Bourdieu 1998, 
S. 25f.). 
 
In diesem Sinne spielt der Film mit dem „demo-
cratic desire“ des Publikums, dem Wunsch nach 
einer klassenlosen Gesellschaft, der sich nicht in 
einem politischen Diskurs artikuliert, sondern auf 
der Ebene des Imaginären und der Phantasie. Im 
letzten Traum von Rose treffen Rose und Jack 
sich wieder. Sie umarmen und küssen sich unter 
dem erlösenden Applaus der Menge – die erste 
und die dritte Klasse stehen in trauter Eintracht 
zusammen und applaudieren den jungen Verlieb-
ten. Es gibt nur wenige Filme, in denen die Phan-
tasien von der romantischen Liebe und die 
Wunschvorstellung der spielerischen Überschrei-
tung der Klassengrenzen eine so formvollendete 
Verbindung eingegangen sind, wie in James 
Camerons TITANIC – ein grandioses, hybrides 
Spektakel, ein wunderbarer Kitsch. 
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Sibafo Toussido – Zur Person 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Name ist Sibafo Toussido. Ich bin am 
1.1.1982 in Bafoussam im Westen Kameruns 
geboren. Meine Mutter starb bei meiner 
Geburt, und ich wuchs bei meinem Großvater 
auf. Sein Name ist Defo – Friede sei mit 
seiner Seele –. Mein Großvater war der 
Musiker des Dorfes; er hat mir gezeigt, wie 
Instrumente hergestellt werden und wie man 
sie spielt. Auch das Singen habe ich von ihm 
gelernt und die Botschaft der Bewegung im 
Tanzen. Ich habe von ihm auch gelernt, die 
Worte der Vögel, die Vogelsprache zu ver-
stehen und das Wissen von den (Heil-) Kräu-
tern… Ich kann Ihnen sagen, es war ein cycle 
scolaire, eine wirklich umfassende Ausbil-
dung. 
 
Als politisch Verfolgter kam ich 2002 nach 
Deutschland. Hier singe ich gegen das dikta-
torische Regime von Paul Bya in Kamerun, 
denn ich war dort in seinem geheimen Ge-
fängnis und wurde gefoltert, als ob ich nicht 
ein Mensch sei… 
 
Ich habe viele Texte über dieses Thema 
geschrieben, von denen ich nicht genau 
weiß, wann. Doch an den Tag, an dem ich 
den folgenden Text schrieb, erinnere ich mich 
genau: Es war der 7. November 2003, ich 
schrieb das Lied in der Nacht, nachdem ich 
das erste Mal in meinem Leben mit der deut-
schen Justiz zu tun hatte, als Asylant in 
meinem Aufenthaltsverfahren in Oldenburg. 

Mein Dolmetscher war eine Frau, die keine 
Ahnung von ihrer Arbeit hatte; sie hat nicht 
richtig übersetzt. Wenn ich Flugzeug sagte, 
übersetzte sie Flughafen, wenn ich sagte, ein 
Tisch zum Schreiben, sagte sie Zimmer… 
Mein Anwalt kam mit 1 ½ Stunden Verspä-
tung, er hat mir nur eine einzige Frage ge-
stellt, die ich nicht verstehen / beantworten 
konnte, dafür bekam der Anwalt 700 €; ich 
arbeitete auf dem Friedhof für 1 € in der 
Stunde…  
 
Nach meiner Rückkehr – ich war wirklich sehr 
böse – habe ich diesen Text geschrieben… 
 
Bis das Aufnahmeverfahren abgeschlossen 
war, lebte ich in Harpstedt in der Nähe von 
Bremen. Seit Oktober 2004 habe ich das 
Recht, in Deutschland zu leben und zu arbei-
ten. 
Zurzeit lebe ich in Mainz; dort habe ich Arbeit 
gefunden, ich wollte nicht länger auf Sozialhil-
fe angewiesen sein. Ich arbeite als Instru-
mentenbauer, Musiker und Sänger und sorge 
damit selbst für meinen Lebensunterhalt.  
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Le colis fragile de l’homme – Un Chant 
 
 
L' homme a un colis fragile.  
Ce colis c' est sa dignité.  
La dignité de ton prochain à besoin de ton respect: 
L'orsqu'elle est piétinée la paix s'en va aussitôt; 
et la guerre viens prendre la place. 
Tout ce qui est faites ensemble se détruit à la minute. 
Les doights de la main sont différents et se respectent entre eux. 
La victoire ils gêrent ensemble la défete ils gêrent ensemble. 
  
L' hôtel qui loge les hommes est le travail de tout le monde.  
Le peintre a travaillé. 
Le menusier a travaillé. 
Le maçon a travaillé. 
Le plombier a travaillé.  
Tous ont pourtant travaillé pour la beauté de cette hôtel. 
 
Sibafo Toussido 
 
 
 
 
 
Die zerbrechliche Bürde des Menschen – Ein Lied 
 
 
Der Mensch trägt eine zerbrechliche Bürde.  
Diese Bürde ist seine Würde. Die Würde deines Nächsten bedarf deiner Achtung: 
Ist sie einmal mit Füßen getreten, ist es auch bald mit dem Frieden vorbei 
und der Krieg wird seinen Platz einnehmen. 
Alles, was gemeinsam gemacht worden ist, wird auf der Stelle zerstört. 
Die Finger der Hand haben ihre Eigenständigkeit und respektieren sich gegenseitig. 
Sie siegen gemeinsam und ertragen die Niederlage gemeinsam. 
 
Das Haus, das dem Menschen Unterkunft gewährt, ist die Arbeit von allen. 
Der Maler hat gearbeitet. 
Der Maurer hat gearbeitet. 
Der Zimmermann hat gearbeitet. 
Der Klempner hat gearbeitet. 
Dennoch haben sie alle zur Schönheit dieses Hauses beigetragen. 
 
Übersetzung: Sigrid Löser, Hamburg 
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Hans-Georg Isenberg 
 
 

Tioka und die Geschichte vom Vogeltanz 
 
 
 
Inmitten der üppigen Blütenpracht eines tropi-
schen Gartens sitze ich auf der Veranda des im 
marquesianischen Stil erbauten einzigen Restau-
rants von Hatiheu und warte auf Monsieur Alfons, 
der mir nicht nur als Fischer, Taxifahrer und 
Küster der katholischen Kirche vorgestellt wurde, 
sondern sich vielmehr – wie ich in Erfahrung 
bringen konnte – als Hobbyarchäologe betätigt 
und als traditioneller Erzähler gleichsam die 
lebendige Geschichte des kleinen Ortes verkör-
pert.  
 
Abseits der großen Fluglinien und Schiffsrouten 
befindet sich Hatiheu in einer von schroffen hohen 
Vulkanbergen umsäumten Bucht an der Nord-
küste Nuku-Hivas, der größten bewohnten Insel 
des Marquesa Archipels, mitten im weiten Pazifi-
schen Ozean. Die Marquesas, oder mit ursprüng-
lichem Namen Te Henua Kenana oder Te Fenua 
Enata („Die Erde der Männer“), gehören heute 
geografisch und politisch zum Überseeterritorium 
Französisch Polynesien. Im Unterschied zu den 
‚paradiesischen Gefilden‘ von Tahiti und seinen 
Inseln (maßgeblich für diese Verklärung waren die 
Reisebeschreibungen von Louis-Antoine de 
Bougainville, 1768), wurden die Marquesas in der 
westlichen Welt relativ spät wahrgenommen. Erst 
Schriftsteller wie Herman Melville (1842) oder 
Robert L. Stevenson (1888) und nicht zuletzt der 
Maler Paul Gauguin (1901 - 1903) und der Sänger 
Jacques Brel (1975 - 1978) verhalfen den Mar-
quesas-Inseln durch ihre Besuche und ihr künstle-
risches Wirken zu einer gewissen Bekanntheit1.  
 
Madame Yvonne, stolze Besitzerin des einzigen 
Restaurants und dazugehörigen äußerst beschei-
denen Chalet-Hotels am Ort, Bürgermeisterin und 
– wie ich erst später höre – weiblicher „Stammes-
häuptling“ im Sinne der immer noch bestehenden 
traditionellen marquesianischen Gemein-
schaftstrukturen, hatte mich, nach einigen Tagen 
des Eingewöhnens und ersten Ausflügen in die 
Umgebung eingeladen, den sonntäglichen Got-
tesdienst in der erstaunlich groß geratenen Kirche 
zu besuchen, der – gemeinsam von den Gläubi-
gen mit Gitarrenmusik, Gesang und rituellen 
Handlungen gestaltet – bis heute ein zentrales 

                                                           
1Paul Gauguin und Jacques Brel haben in Atuona auf 
der Insel Hiva Oa ihre letzte Ruhestätte gefunden. 

Moment des Gemeindelebens darstellt. Auf diese 
Weise lernte ich die überschaubare Dorfgemein-
schaft näher kennen; alle begrüßten mich seitdem 
besonders herzlich: „La ora na“ (bonjour) und 
winkten mir schon von weitem zu: „maeva“ (bien-
venue, welcome). Ich fühlte mich, wenn auch als 
Gast, bereits nach so kurzer Zeit fast wie ein Teil 
der verschworenen Gemeinschaft.  
 
Die Bewohner von Hatiheu leben bescheiden von 
Landwirtschaft, vom Fischfang und von den 
wenigen Touristen, die sich auf Ausflügen ab 
Taiohae, größte Ansiedlung und Verwaltungszent-
rum der Inseln, hierher verirren oder aber als 
Passagiere des einzigen Versorgungsfrachtschiffs 
„Aranui“ für ein paar Stunden an Land gebracht 
werden. Reisende hingegen, die sich einige Tage 
Zeit nehmen (können), um sich einzulassen auf 
Land und Leute und dabei das alltägliche Leben 
kennenlernen wollen, sind hier eher selten und 
werden möglicherweise gerade deshalb schon 
bald von Jung und Alt willkommen geheißen und 
akzeptiert.  
 
Es hat in der Nacht stark geregnet, große Was-
serlachen, Schlamm und Geröll erschweren das 
Vorwärtskommen durch den tropischen Regen-
wald. Monsieur Alfons oder Tioka, wie er sich mir 
mit seinem traditionellen Stammesnamen vor-
stellt, ist vom Alter und Aussehen her schwer 
einzuschätzen. Verwegen sieht er aus: ein zer-
beulter Hut, ein struppiger Kinnbart, eine zer-
schlissene Hose, ein ausgeblichenes T-Shirt und 
dazu einfache Plastiklatschen. Er steigt – einen 
langen Stock in der Hand – schnellen Schrittes 
behände den steilen Berghang hinauf, zunächst 
über holprige und ausgewaschene Zugangswege 
zu Kokospalmenplantagen und vorbei an den 
typischen Trockenplattformen fürs Kopra, dann 
über immer schmaler werdende glitschige und 
kaum Halt gebende Trampelpfade. Rechts und 
links üppige Vegetation, und überall lauern die 
berüchtigten nonos, unscheinbar kleine beißende 
Fliegen, die sich heimtückisch auf ihre menschli-
che Beute stürzen. Ich halte mich dicht an meinen 
Führer, der Aufstieg ist beschwerlich, der Schweiß 
rinnt mir am Körper herunter. Ab und zu hält Tioka 
an, damit ich verschnaufen kann, und nutzt die 
Gelegenheit, um ein wenig von seiner Arbeit zu 
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erzählen und mich zugleich in die Geschichte 
seiner Vorfahren einzuführen. 
 
Die Marquesas wurden, dies können archäologi-
sche Funde heute belegen, um die Zeitenwende, 
spätestens jedoch bis 300 n. Chr. besiedelt und 
bildeten gleichsam das ‚Sprungbrett‘ für weitere 
Migrationsströme nach Hawai‘i, den Gesell-
schaftsinseln, den Cook-Inseln, Rapa Nui (Oster-
insel) ab 400 n.Chr. und nach Neuseeland (ab 
700 n.Chr.). Der gesamte Archipel stellte früher 
ein bedeutendes Zentrum kultureller und künstle-
rischer Aktivitäten dar, besonders im Bereich der 
Tatauierung, der Architektur und der Herstellung 
von hölzernen und steinernen Skulpturen2. Viele 
dieser Zeugnisse vergangener Zeiten sind jedoch 
– wie übrigens auch in anderen Regionen dieser 
Welt – in der Begegnung mit den europäischen 
‚Entdeckern‘, Eroberern und vor allem mit den 
Missionaren unwiederbringlich zerstört worden 
oder aber als koloniale Trophäen nur noch in den 
großen Museen Europas zu besichtigen. (Vor Ort 
befinden sich – wenn überhaupt – allenfalls 
Nachbildungen. Die wenigen erst später entdeck-
ten Originale wurden dann auch noch in das 
Musée de Tahiti et des Iles in Puna’auia oder in 
das Musée Gauguin, beide befinden sich auf 
Tahiti, gebracht.) 
 
Im zerklüfteten Tal von Hatiheu, erfahre ich von 
meinem Führer, lebten ursprünglich sieben Clans, 
räumlich getrennt und keineswegs friedlich. Krie-
gerische Auseinandersetzungen bestimmten das 
alltägliche Leben, denn die natürlichen Bedingun-
gen waren keineswegs überall auf Nuku Hiva 
einer auskömmlichen Nahrungsversorgung güns-
tig. Regenreiche, fruchtbare Zonen und öde 
Gebirgsgegenden lösen einander ab: ein ‚gutes‘ 
Drittel der Insel ist Steinwüste, Terre Déserte 
genannt. Die Clans, von Häuptlingen geführt, 
schufen befestigte ‚wehrhafte Städte‘, in denen 
gleichsam in urkommunistischem oder urchristli-
chem Sinn gelebt und gearbeitet wurde. Ein 
ausgeklügeltes System von Rechten, Pflichten 
und tapus (Verbote, Unantastbarkeiten) billigten 
jedem Clanmitglied ein gewisses Maß an Mitspra-
che und Mitentscheidung in allgemeinen Angele-
genheiten, an Teilhabe und Teilnahme am ‚öffent-
lichen‘ Leben zu. 
 

                                                           
2 Vgl. weitergehend u.a. Bruno Schmidt (1998): Noma-
den des Pazifiks. Archäologie und Geschichte der 
Besiedlung Ozeaniens, Paderborn und Miloslav Stingl 
(1990): Kunst der polynesischen Inselwelt, Leipzig. 

Schließlich erreichen wir Me’ae3 Kamuihei, die 
vom tropischen Regenwald bedrängten Grundfes-
ten der Stadt der Vorfahren. Sie werden – wie 
Tioka im Wissen der Vergeblichkeit trotzig erzählt 
und mit wuchtigen Stockhieben ins Unterholz 
unterstreicht – von ihm immer wieder freigelegt 
bzw. von Pflanzenbewuchs freigehalten. Terras-
senförmig am steilen Berghang angelegt, bestand 
Kamuihei aus mehreren, von Befestigungsanla-
gen (akaua) eingehegten Plattformen, deren 
steinige Überreste das gesamte Ausmaß der 
Stadt nur erahnen lassen. Ganz oben diente eine 
Plattform der Sicherheit und Verteidigung, dann 
folgten die Bereiche des Wohnens mit steinernen 
Resten von paepae (Hausfundamenten), in der 
Mitte der Anlage lassen sich mehrere tohuas 
(Versammlungsplätze, offene Tempelstätten) 
ausmachen, und die Plattform darunter mit Na-
men Tahakia war für die Bereiche des Arbeitens 
angelegt. 
 
Große Basaltsteine tauchen im Dickicht auf – es 
ist der Eingang in die obere Stadt. Gut erhaltene 
Petroglyphen, eine Besonderheit von Kamuihei, 
zeigen Augen als symbolische Wächter. Daneben 
der Richtplatz, wo Tioka mir eindrucksvoll die 
Funktion des Hinrichtungssteins vorführt, der 
offensichtlich bis heute der Abschreckung dient. 
Nebenbei bemerkt, mir ist bei seiner Vorführung 
nicht ganz klar, was ernst und was möglicherwei-
se doch eher Show ist. Es ist schwierig, in frem-
der Sprache sich Klarheit darüber zu verschaffen, 
was sich an Bedeutungen hinter Gestik, Mimik 
und Körperhaltungen verbirgt. Nonverbale Medien 
der Kommunikation – dazu gehören u.a. der Tanz, 
Körperbemalungen, Tataus (Tattoos), Masken 
und Kostüme, in Ozeanien sinnbeladen – eröffnen 
dem Reisenden, so er denn aufgeschlossen ist, 
völlig neue Zugänge zur Geschichte und Wirklich-
keit.  
 
Vor uns liegt nun, umsäumt von niedrigen Stein-
mauern, ein riesiger Versammlungsplatz, zur 
Linken leicht erhöht die Hausplattform, Sitz des 
Stammeshäuptlings, daneben eine Art von Tribü-
nen, den Kriegern des Stammes, aber wohl auch 
als Ehrenplätze Abgesandten anderer Clans 
vorbehalten, wenn zu Feiern eingeladen oder 
über Krieg und Frieden verhandelt wurde. Vorbei 
geht es an einem gewaltigen Banyan-Baum, an 
dessen Füßen sich ein tiefes Erdloch befindet, 
das Tioka zufolge seinen Vorfahren als Gefängnis 
diente. Nicht weit entfernt, erregen ein großer, aus 

                                                           
3 Me’aes (Marquesas), im übrigen pazifischen Raum 
auch Maraes genannt, waren bedeutsame Orte der 
Kommunikation mit einer Vielzahl von religiösen und 
politischen Funktionen und Bedeutungen. 
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aufeinandergeschichteten Steinblöcken errichteter 
Erdofen, mehrere Vorratskammern und Abfall-
kammern mein Interesse. Hier habe er, erzählt 
Tioka, bei seinen archäologischen Ausgrabungen 
noch menschliche Gebeine, insbesondere Schä-
del entdeckt, sorgsam aufgestapelt - letzte Über-
reste rituellen Kannibalimus?! Tioka erklärt leise, 
eindringlich und gestenreich, er beobachtet mich 
dabei genau, geht auf meine Fragen immer wie-
der intensiv ein. Mein Interesse und mein 
Wunsch, verstehen zu wollen, schaffen eine 
beinahe vertraute Beziehung zwischen uns, und 
mir fällt auf, wie sehr Tioka daran liegt, dass ich 
jedes Detail genauestens verstehe.  
 
Ein wenig tiefer am abschüssigen Hang liegt ein 
weiterer tohua – die teilweise freigelegte und 
restaurierte Stätte Hikoku’a. Der traditionelle 
Kultplatz stammt, wie ich von meinem Begleiter 
erfahre, vermutlich aus der Zeit ab 1500 n.Chr., 
wurde jedoch bis ins 18. Jh. hinein benutzt, zuletzt 
als Friedhof französischer Missionare. Hier nun 
hält Tioka inne, um mir die Legende der Marque-
sas zu erzählen, die, wie mein Begleiter mir 
wortreich deutlich zu machen versucht, für die 
heutigen Bewohner zunehmend an Bedeutung 
gewinnt: Es ist die Geschichte vom Vogeltanz.  
 

„Es geschah vor langer, langer Zeit hier im Tal 
von Hatihe‘u“, beginnt Tioka zu erzählen, „Ta-
hiatemata, die Schwester des großen Häupt-
lings der Taipi liegt im Sterben. Der ganze 
Stamm hat sich versammelt, um die Beerdi-
gungsfeierlichkeiten abzuhalten. Jeder weiß, 
dass der Geist eines Verstorbenen sich drei 
Tage vorbereitet, bis er den Körper endgültig 
verlässt. Diese Frist wird genutzt, um sich 
noch einmal, ein letztes Mal des Lebens zu 
erinnern. 
 

Es ist der letzte Tag, als sich die junge Frau 
entscheidet, den hakamanu, den Vogeltanz 
aufzuführen. Der Gesang der Frauen begleitet 
ihre Bewegungen. Die Menschen im Tal sind 
wie versteinert; niemals zuvor haben sie eine 
Tänzerin ihres Stammes so anmutig und lieb-
reizend tanzen gesehen. Nun, als die letzte 
Bewegung des hakamanu vollendet ist, fliegt 
der Geist der Schönen auf einem Sonnen-
strahl gen Himmel, mit Hilfe von pani und an-
deren duftenden Ölen muss die verbliebene 
Körperhülle nun trocknen. Wie alle menschli-
chen Seelen befindet sich auch die Seele der 
Tänzerin unterdessen auf dem Weg nach kiu-
kiu, dem heiligen Ort östlich von Hiva-Oa.“ 

 
Emphatisch schildert Tioka die überlieferten 
Begebenheiten, und ich merke, wie mich die 

Geschichte völlig in ihren Bann zieht. Jegliche 
kritische Distanz gebe ich auf, ich tauche in eine 
mir bislang unbekannte Welt ein – selbst die 
Schwärme beißender nonos um mich herum 
vergesse ich! Vor meinem inneren Auge sehe ich 
die festlich geschmückte Tänzerin voller Grazie, 
aber auch Traurigkeit ihren letzten Vogeltanz 
aufführen: Ich lasse mich einfangen von der 
traumhaften Atmosphäre. 
 

„Zur selben Zeit“, fährt Tioka nun fort, „sitzt in 
der Bucht von Puama’u auf Hiva-Oa ein jun-
ger Fischer am Strand und blickt hinaus aufs 
Meer, er sucht den Horizont ab… Die Wellen 
schleudern feine Kieselsteine an den Strand 
und formen sie zu einem großen Bild, immer 
deutlicher zeichnet sich vor den Füßen des 
Fischers eine menschliche Gestalt ab. Der Fi-
scher breitet seine Hände wie Flügel eines 
Vogels aus, der sich zum Fliegen bereit 
macht, und trägt das Bild vom Meer zu sei-
nem Haus. Beim Betreten seines Hauses 
(ha’e) verwandelt sich das Bild in eine wun-
derschöne Frau. Sie badet und beschenkt ihn 
mit seltenen Blumen. Schon jetzt weiß er, 
dass er sie liebt… Bereits nach kurzer Zeit 
wird ein Sohn geboren und wächst neben 
Hi’imoana und seiner Frau auf. Sie nennen 
ihn Poena’iki. Manchmal erzählt die Mutter ih-
rem Sohn Geschichten von ihrer Familie, die 
auf Nuku-Hiva den Clan der Taipi regiert. 
 

Poena’iki ist zehn Jahre alt, als er – neugie-
rig auf die Welt jenseits der elterlichen Gebor-
genheit – beschließt, eine Gruppe junger 
Krieger aus Puama’u auf Menschenjagd in die 
Ferne, an unbekannte Ufer zu begleiten. Lei-
der fehlt es den jungen Seefahrern an Erfah-
rung: Irrtümlich wenden sie sich nach Nuku-
Hiva, gehen an einer ungünstigen Stelle an 
Land. Sie werden von den Leuten in Hatihe‘u 
gefangen genommen und verzehrt. Allein der 
Junge wird verschont, aber in eine Grube 
(ma) geworfen. Nur ein kleines Loch, gerade 
breit genug für Mund und Nase, wird zwi-
schen den Steinen gelassen. 

 
Das arme Kind beklagt sich und schreit im-

mer wieder voller Verzweiflung seinen und 
den Namen seiner Mutter. Eines Tages hört 
ein großer Krieger (toa) das Klagen des Ge-
fangenen und erkennt den Namen der 
Schwester seines Anführers, die vor langer 
Zeit verstorben ist. Er läuft zu haka‘iki, seinem 
Häuptling. 

 
„Uhutete, hast Du jemandem erlaubt, den 

Namen Deiner verstorbenen Schwester zu 
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tragen?“ „Natürlich nicht! Warum fragst Du?“ 
„Ich hörte ihn von dem jungen Gefangenen. 
Er behauptet, sie sei seine Mutter.“ – „Das ist 
unmöglich. Bringt ihn her!“ 

Der große Krieger führt den Auftrag aus und 
bringt Poena’iki. „Wenn Du der Sohn dieser 
Frau bist, musst Du ihren Körper erkennen.“ 
Zwei kräftige junge Männer bringen den Ein-
baum, in dem der Leichnam ruht und zeigen 
ihn dem Jungen. Dieser erkennt, völlig außer 
sich, seine Mutter im vaka tupapa’u wieder. 
„Nun,“ sagt der Clanchef Uhutete, „wenn die-
se Frau, von der ich weiß, dass sie nie ein 
Kind hatte, Deine Mutter ist, hat sie Dich in ei-
nen wichtigen Teil eines Rituals eingeweiht, 
dass nur sie in dieser Form vollziehen konn-
te.“ Poena’iki aber wusste nichts dazu zu sa-
gen. Seine Mutter hatte ihm nichts Vergleich-
bares offenbart. Sie hatte das Geheimnis mit 
ins Grab genommen. Und so wurde er aber-
mals in das Verlies geworfen. 

 
Unterdessen warteten die Eltern im Pua-

ma’u Tal auf Hiva-Oa unruhig auf die Rück-
kehr ihres Sohnes, und der Vater beschließt, 
sich auf die Suche nach ihm zu begeben. Nun 
sieht seine Frau Tahiatemata, dass es an der 
Zeit ist, sich zu erkennen zu geben. „Ich bin 
eine wandernde Seele. Ich habe nicht akzep-
tiert, in der vorgesehenen Zeit mit den ande-
ren kuhane zurückzugehen in das havaiki des 
Todes. Ich liebte das Leben! Darum hast Du 
mich am Strand gefunden. Bevor Du Dich auf 
die Suche nach unserem Kind begibst, werde 
ich Dich in den hakamanu, den Vogeltanz 
einweihen. Nur ich allein kenne die Gesten 
und die Anmut, die Männer wie Frauen in 
großes Entzücken und in Verwunderung ver-
setzen.“ Dies tat sie nun. Und Hi’imoana, der 
seine Frau mehr als jemals zuvor liebte, ver-
ließ die Insel Hiva-Oa ohne zu ahnen, dass er 
Tahiatemata niemals lebend wiedersehen 
wird.  

 
Weit ist der Ozean für den einsamen Mann. 

Das Segeln mit dem langen Einbaum erfor-
dert alle Kräfte des Fischers, um in die Bucht 
von Hatihe’u zu gelangen. Die Fahne auti 
weht als Zeichen des Friedens, er kommt vor 
dem haka’iki, dem wichtigen Fest an. Uhutete 
zeigt ihm sogleich den mumifizierten Leich-
nam im Einbaum und sagt zu ihm: „Du bean-
spruchst, dass meine verstorbene Schwester 
Deine Frau sei. Du behauptest, der Vater des 
Gefangenen zu sein. Beweise es mir!“ 

 
Hi’imoana, von Trauer überwältigt, aber ü-

berzeugt von der Kraft des ihm von seiner 

Frau anvertrauten Geheimnisses, bittet um 
die Freilassung seines einzigen Kindes, und 
so lädt man die Frauen des Stammes ein, den 
hakamanu zu singen. In Hatihe’u auf dem 
großen tohua fangen die Stimmen an zu sin-
gen und der Vater führt die Bewegungen und 
Figuren des bezaubernden Vogeltanzes – wie 
es ihn seine Frau gelehrt hatte – mit größter 
Genauigkeit und Anmut vor einem sprachlo-
sen, ja verzauberten Publikum aus. So kann 
der Clanchef nur noch den Gefangenen frei-
lassen und seine Verwandten bewirten – und 
gemeinsam feiern sie das haka’iki Fest.  

 
Der Tanz des Vogels aber vermittelt zwi-

schen der Welt der Lebenden und der Toten; 
er ist der Tanz der Liebe und des Lebens auf 
der Erde der Männer.“ 

 
 

 
Abb. 2 
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Hier schließt Tioka seine Erzählung (ich habe sie 
mit einer französischen Fassung verglichen4 und 
zum besseren Verständnis überarbeitet), und in 
Gedanken versunken machen wir uns auf den 
Heimweg. Die Verabschiedung ist herzlich – ich 
würde gerne entlang seiner Erzählungen weiter 
mit ihm parlieren und diskutieren. Aber er hat 
noch in der Kirche Reparaturarbeiten zu verrich-
ten und dabei kann er meine Hilfe nicht gebrau-
chen. Bewegt und geradezu gefesselt von den 
Eindrücken dieser Exkursion schlendere ich 
entlang der schwarzsandigen Bucht von Hatiheu 
zu meinem Chalet. 
 
Ich suche nach dem tieferen Sinn der Geschichte 
vom Vogeltanz. Was kann sie heute (noch) be-
deuten? Welches Interesse steht möglicherweise 
hinter dem Wiederaufleben alter Traditionen, 
Bräuche und Erzählungen? Was verbirgt sich 
hinter der Rückbesinnung der Marquesianer auf 
alte Tänze und die Kunst der Tatauierung (Täto-
wierung), und warum werden Mythen vergange-
ner Zeiten heute oftmals von außergewöhnlichen 
Persönlichkeiten wie Tioka wieder mit Leben 
erfüllt? Denn der Tanz des Vogels, der hakama-
nu, wird seit geraumer Zeit alljährlich anlässlich 
des hae’eka Festes auf dem tohua Hikoku’a neu 
inszeniert. So werden Bilder aus jener Zeit wieder 
wach, in denen die Götter noch auf der Erde 
lebten und in der jeder magisches Wissen besaß. 
 
Nun, die Geschichte lässt mehrere Deutungen zu, 
wobei im Kontext von Verstehen und interkulturel-
ler Verständigung m.E. zwei Aspekte besondere 
Aufmerksamkeit verdienen: Zum einen zeigt sie 
die Notwendigkeit, das eigene Wissen, die erwor-
benen Fähigkeiten und gewonnenen Erfahrungen 
an die nachfolgenden Generationen weiter-
zugeben. Gelang nach traditioneller Auffassung 
die Weitergabe nicht, aus welchen Gründen auch 
immer, so war das Überleben der Familie und des 
Einzelnen, des Clans, des Stammes gefährdet, 
oder anders gesagt: das eigene Leben galt in 
diesen überkommenen, kollektiv geprägten For-
men des Zusammenlebens erst als ‚erfüllt‘, wenn 
der intergenerative Übermittlungsprozess abge-
schlossen war. Erst dann konnte sich in der 
Vorstellung der Südseebewohner die Seele eines 
Verstorbenen ‚befreit‘ auf den Weg ins Totenreich 
machen. Auch Tahiatematas Seele macht sich 
erst auf den Weg nach kiukiu, als sie ihrem Mann 
das Geheimnis, ihr Wissen, anvertraut hat und er 

                                                           
4 „La danse de l‘oiseau (la légende Marquisienne)“, 
nachzulesen unter http://www. tipa-
nie.canalblog.com/archives/ 2007/02/03/, Zugriff am 7. 
Mai 2008. 

durch dessen öffentliche Demonstration den 
gemeinsamen Sohn retten kann.  
 
Am Rande bemerkt: In den schriftlosen Kulturen 
der ozeanischen Inselwelten kam dem Experten-
wissen, das von ausgewählten bzw. erwählten 
Frauen und Männern bewahrt wurde, ein hoher 
Rang zu. Diese Experten: Priester und Heiler, 
Navigatoren, Holzschnitzer, Boots- und Hausbau-
er, standen als hochangesehene Berater zur 
Verfügung und bildeten eine Art Elite der polyne-
sischen Gemeinschaften in allen Fragen religiö-
ser, technologischer, medizinischer und künstleri-
scher Natur. Sie gaben das Wissen ihrer jeweili-
gen Profession innerhalb ihrer Familien von 
Generation zu Generation in mündlicher Überlie-
ferung weiter, wobei der Kreis der ‚Eingeweihten‘ 
häufig durch Adoption erweitert wurde.  
 
Der zweite Aspekt der Geschichte des Vogeltan-
zes erscheint mir gerade meiner Begegnung mit 
Tioka wegen noch bedeutsamer. Die Geschichte 
– so verstehe ich ihn – zeigt nicht nur die Wirk-
mächtigkeit traditioneller Bezüge bis heute, son-
dern sie lässt einen historischen Bruch in Deutung 
und Selbstverständnis der Marquesianer erken-
nen: Er zeigt das Ende des rituellen Kannibalis-
mus an und leitet in einen Prozess des Wandels, 
der Veränderung über, hin zu friedlichen und 
deshalb auskömmlichen Beziehungen und For-
men des Zusammenlebens innerhalb der Clans 
und im Verhältnis der Clans zueinander. Und mit 
diesem Bruch wird auch der Anschluss an das 
deutlich, was angeblich erst das Christentum auf 
den Inselwelten des Pazifik vermittelt haben soll: 
Zivilität und Modernität. So ließe sich die Kritik 
unterstreichen, dass die Rolle der Missionierung 
im Prozess der Zivilisation eine recht fragwürdige 
war und bis heute geblieben ist. Die christlichen 
Missionare sorgten ja nicht nur für die Zerstörung 
der Tempelanlagen und heiligen Orte, der stei-
nernen Skulpturen (tikis) und Petroglyphen; sie 
verknüpften ihre frevelhaften Taten zugleich mit 
einem Bannspruch gegen religiös-kultische Ritua-
le und Bräuche, Tänze, Musik, Gesänge, auch 
gegen die Tatauierung. So gerieten mit der Zeit 
deren spezifische Sinngehalte und Bedeutungs-
horizonte in Vergessenheit, und damit ging auch 
ihre Einbindung in die Lebenswelten und -
wirklichkeiten der Südseebewohner verloren. 
Gesellschaftliche Strukturen, Regelwerke und 
Verhaltensmuster – streng ausgerichtet an den 
Vorstellungen von mana (spirituelle Kraft) und 
tapu (Tabu) – büßten ihre stabilisierenden Funkti-
onen für das Leben bzw. Überleben der Marque-
sianer ein; die Herrschaft der Eroberer war für 
Jahrhunderte gesichert. Heute – und das lese ich 
aus Tiokas Bemühungen um mein Verstehen 
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heraus – gilt es für die Bewohner der Inseln, ihre 
unterdrückte und geraubte Geschichte zurückzu-
gewinnen.  
 
Interessant und sehr ambivalent stellt sich mir 
deshalb die Rolle von Tioka bzw. Monsieur Alfons 
dar. Obwohl katholischer Priester und gläubiger 
Christ, legt er unermüdlich vorchristliche, sog. 
heidnische Kultplätze und Geschichten frei, begibt 
sich auf die Spuren seiner Vorfahren, nicht allein, 
um sich seiner kulturellen Identität zu vergewis-
sern, sondern es geht ihm um die selbstbestimm-
te Aneignung der Geschichte, um die Deutungs-
macht über die eigene Vergangenheit nach den 
massiven kolonialen Eingriffen. Erst auf diesem 
Weg kann er sie weitergehend interpretieren und 
in größere Zusammenhänge und Gegenwartsbe-
züge einbetten. Denn es gibt auf den Inseln des 
Marquesa Archipels seit einigen Jahren auf unter-
schiedlichen Ebenen Bestrebungen, mehr Ein-
fluss auf politische Entscheidungen des fernen 
Frankreich zu nehmen und sich aus neokolonialen 
Abhängigkeiten und Strukturen ein Stück weit zu 
befreien, d.h. es geht um einen Zugewinn an 
Autonomie, an Selbstbestimmung in politischen, 
ökonomischen und kulturellen Angelegenheiten5.  
 
Tiokas Erzählpraxis beschränkt sich daher auch 
nicht nur darauf, Mitbewohnern und vor allem 
Schulkindern (diese kommen in den Ferien auch 
von anderen Inseln) die traditionellen Geschichten 
und kulturellen Zusammenhänge näherzubringen, 
in dem er die fast vergessenen me‘aes oder 
maraes (kultische Orte) zeigt und Mythen und 
Legenden vorträgt: es geht ihm nicht allein um 
Bewahrung und Erinnerung. Nein, gerade mit 
seiner sorgfältig inszenierten Reise in die Ge-
schichte seiner Vorfahren ist intendiert, aufge-
schlossenen Besuchern und nicht etwa touristi-
schen ‚Überfliegern‘ und Klugschwätzern die 
Möglichkeit anderer geschichtlicher Betrach-
tungsweisen zu eröffnen; er will Menschen dafür 
gewinnen, Geschichte auch einmal anders zu 
lesen, mehr noch: kritisch zu hinterfragen und zu 
überdenken.  
 
 
 
 

                                                           
5 Die sich mittlerweile abzeichnende Autonomiebewe-
gung wird maßgeblich gestützt von NGOs wie z.B. „Hiti 
Tau“, die sich im franz. polynesischen Raum um die 
Rückgewinnung praktischen Wissens für alternative 
und nachhaltige Praxiskonzepte bemüht. Ähnliche 
Entwicklungen zeichnen sich übrigens auch auf den 
von mir ebenfalls mit Frachter und Flugzeug besuchten 
Austral-Inseln (z.B. Tubuai) ab. 

So entwickelt sich auch zwischen Tioka, Nachfah-
re marquesianischer Ureinwohner, und mir, dem 
Nachkommen einstiger Eroberer, ein besonderes, 
ein dialogisches Beziehungsverhältnis, eine Form 
von Vertrautheit und stiller Übereinkunft: Indem 
ich die Geschichte seines Volkes anerkenne, die 
über die Zeit der Kolonialisation hinaus eine 
Geschichte der Ausbeutung und Erniedrigung 
geblieben ist, und damit zugleich die äußerst 
widersprüchliche Rolle der europäischen ‚Zivilisa-
tionsbemühungen‘ kritisch reflektiere und themati-
siere, können wir uns auf Augenhöhe begegnen. 
Es gilt, endlich Eroberer- und Eroberten-
Mentalitäten abzulegen und sich der auch eige-
nen Geschichte vorurteilsfrei und kritisch zu 
stellen. Erst damit werden Bedingungen der 
Möglichkeit geschaffen, sich als Teil eines Gan-
zen zu begreifen und als globale Aktivisten auf 
eine Welt hin zu denken und zu arbeiten, in der 
das Projekt der Humanitas voranschreiten kann. 
 
Übrigens, den verabredeten Lohn für seine Füh-
rung wollte Tioka von mir bei unserer Rückkehr 
nicht mehr annehmen… 
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Thomas Leithäuser 
 
 

Bildung, Ironie und Politik – aus der Sicht der Sozialpsychologie 
 
 
 
Meine Damen und Herren1, 
 
gegenwärtig wird viel über Weiterbildung, Er-
wachsenenbildung, Jugendbildung, Schulbildung, 
Ausbildung, Berufsbildung usw. gesprochen. 
Kompetenz, Qualifikation, Kommunikations-, 
Kooperations- und Teamfähigkeit sind weitere 
Stichworte in der Bildungsdebatte. Die Bildungs-
katastrophe wird an die Wand gemalt. Viel selte-
ner dagegen beschäftigt der Begriff Bildung die 
Diskussion und wenn, dann wird meist wenig 
deutlich, was dieser Begriff heißt. Er scheint seine 
Selbständigkeit eingebüßt zu haben. Ohne eine 
Ergänzung durch ein „weiter“, „fort“ und „aus“ 
scheint der Begriff Bildung nicht mehr auszukom-
men. Er bedarf offenbar solcher Präzisierungen, 
um Missverständnisse zu vermeiden, vielleicht 
auch den Eindruck zu vermeiden, es solle etwas 
auf die Tagesordnung, was nicht dringend von 
Nöten sei, was einen Marktwert nicht rechtfertige 
und für das es unnütz sei, Geld auszugeben. Ist 
Bildung ohne alle Vorsilben, gewissermaßen 
nackt und bloß, ein Beitrag zur Erhaltung und 
Ausbau eines Wirtschaftsstandorts? Als was 
könnte sie da nützlich sein? Als ein Aushänge-
schild? Als Werbung? Das, denke ich, wäre 
schwierig. Bildung hat etwas Sperriges und For-
derndes. Ihr, so wird häufig geglaubt, muss man 
sich gewachsen fühlen. Da muss man etwas 
zeigen, darstellen und leisten können. Da läuft 
man Gefahr, dass man nicht genau Bescheid 
weiß, dass man sich nicht genügend auskennt, 
dass man sich blamiert. Orte also, an denen 
Bildung verlangt wird, sind daher eher zu meiden, 
will man sich Gefühlen des Unbehagens und 
Unwohlseins nicht aussetzen. Als Aushängeschil-
der und Werbung eignen sich schon eher Kultur-
werke, alte Architektur, Konzert- und Kunsthallen, 
Theater. Das alles hat durchaus einen Bildungs-
wert, doch Bildung, Gebildetheit dort wird nicht 
notwendig eingefordert. Man kann sich um Bil-
dung herumdrücken, und darin haben wir äußers-
te Geschicklichkeit und Kunstfertigkeiten ausge-
bildet.  
 

                                                           
1 Der vorliegende Beitrag ist der Redetext einer gleich-
namigen Veranstaltung von Domgemeinde Bremen und 
Radio Bremen im Jahr 1998. 

Die Zeiten, wo man nicht nur etwas über Philoso-
phen wissen musste, sondern auch selbst philo-
sophierte, um ein Geschäft machen zu können, 
sind lange vorbei, so der Sozialphilosoph Max 
Horkheimer. Das war kurzzeitig bei der Entwick-
lung des Handels im 19. Jahrhundert wün-
schenswert. Heute wäre Philosophieren beim 
Geschäftemachen eher hinderlich, führte zu 
Befremden und ironischen Kommentaren beim 
Geschäftspartner: Der Mann hat offenbar Zeit und 
stiehlt einem die Zeit. Es geht um Geld und nicht 
um Geist. Bildung als geschäftsschädigendes 
Verhalten. Auf den Doppelsinn dieses Satzes 
komme ich noch zurück. 
 
Ich habe diesen Vortrag nicht, wie es die Konven-
tion eines wissenschaftlichen Vortrags verlangt, 
damit begonnen, Ihnen die Begriffe zu definieren, 
mit denen ich umgehen will. Ich habe nicht gleich 
gesagt, was ich aus sozialpsychologischer Sicht 
unter Bildung, Ironie und Politik verstehen will, 
was ich als ihren Zusammenhang verstehen will. 
Ich will Sie auch jetzt nicht mit Definitionen traktie-
ren, gewissermaßen ein wetterfestes Schiff bau-
en, um mit Ihnen in See zu stechen. Die Titanic ist 
auch hier eine Warnung. Ich möchte vielmehr auf 
eine im wissenschaftlichen Denken aus der Mode 
geratene Methode zurückgreifen, eine Methode, 
die die Philosophen Kant und Hegel und in ihrer 
Nachfolge Theodor Wiesengrund Adorno angele-
gentlich empfehlen. Es geht darum, nicht gleich 
am Anfang des Diskurses des Begriffes sich qua 
Definition, sondern erst am Ende des Diskurses 
sich der Begriffe zu versichern. Ich folge dem Rat 
von Immanuel Kant, der in seiner „Kritik der reinen 
Vernunft“ schreibt: „Da der Begriff (des Gegens-
tandes) aber, so wie er gegeben ist, viel dunkle 
Vorstellungen enthalten kann, die wir in der (be-
grifflichen) Zergliederung übergehen, ob wir sie 
zwar in der Anwendung jederzeit brauchen: so ist 
die Ausführlichkeit der Zergliederung meines 
Begriffs immer zweifelhaft, und kann nur durch 
vielfältig zutreffende Beispiele vermutlich, niemals 
aber apodiktisch gewiss gemacht werden. Anstatt 
des Ausdrucks: Definition, würde ich lieber den 
der Exposition brauchen, der immer noch behut-
sam bleibt, und bei dem der Kritiker sie auf einen 
gewissen Grad gelten lassen und doch wegen der 
Ausführlichkeit noch Bedenken tragen kann“ 
(669/670). 
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Ich habe meinen Vortrag, um mit Kant zu spre-
chen, mit „dunklen Vorstellungen“, mit dunklen 
Vermutungen begonnen. Ich habe den Wert von 
Bildung im alltäglichen Geschäftsleben als eher 
gering beschrieben, ja sogar geschäftsschädi-
gend. Damit habe ich Ihnen eine „dunkle Vorstel-
lung“ von Bildung angeboten, bei der ich Sie wie 
bei weiteren folgenden „dunklen Vorstellungen“ 
darum bitte, sie mit kritischen Bedenken zu be-
gleiten und zu prüfen, inwieweit sie an Beispielen 
ausgeführt der Exposition des Bildungsbegriffs 
behilflich und förderlich sein können.  
 
Ich weiß, dass gerade heute – in Zeiten mächtiger 
Wahlkämpfe – das Tragen von Bedenken, die 
Rolle des Bedenkenträgers im politischen Ge-
schäft in Misskredit geraten ist und hoffe, dass Sie 
mir den Antrag, die Rolle Bedenken in und ge-
genüber einem Vortrag, in dem es auch um Politik 
geht, durchgehen lassen werden. Ich denke, dass 
Bedenken tragen, und damit komme ich ein wenig 
zur Klärung von „dunklen Vorstellungen“ um den 
Bildungsbegriff, dass Bedenken zu tragen ein 
ganz wesentliches Moment von Bildung aus-
macht. Denn eine Sache zu bedenken, heißt 
gerade nicht, sie wie selbstverständlich hinzu-
nehmen und zu akzeptieren. So könnte man zum 
Beispiel durchaus Einwendungen gegen die von 
mir im kulturkritischen Gestus vorgetragene 
(dunkle) Vermutung über die Bildungsabstinenz 
im alltäglichen Geschäftsleben haben. Vielleicht 
habe ich ja in meinem ersten Versuch, was Bil-
dung heißt, zu beschreiben, mich doch zu voreilig 
abgrenzend und ausgrenzend verhalten, indem 
ich Bildung vom Gang der Geschäfte (einem 
gängigen Vorurteil folgend) voreilig abgehoben 
habe. Können wir nicht listiges Aushandeln, auf 
den eigenen Vorteil bedacht sein, ein Schnäpp-
chen machen zu wollen, den anderen über den 
Tisch ziehen, ihn über das Ohr hauen oder die 
vielen anderen subtilen Tricks des Geschäftema-
chens, die vielen geschickten und erfolgreichen 
Strategien des Geschäftslebens als Elemente von 
gebildetem Tun und Treiben, von Bildung auffas-
sen? Warum sollten wir das nicht können? Wenn 
wir in dieser Art Bedenken entwickeln, bringen wir 
in die bildungspolitische Erörterung die sozialwis-
senschaftliche, genauer die sozialpsychologische 
Sichtweise ein. Wird dieser Sichtweise gefolgt, so 
wird die Frage bedenklich, wie es denn dazu kam, 
Bildung aus dem Alltag des Aushandelns heraus-
zuziehen, sich aufs hohe Ross zu setzen und die 
alltägliche Geschäftigkeit als Tun und Treiben von 
Teppichhändlern abzuwerten. Sie kennen das 
Sprichwort: hier geht es zu wie bei Teppichhänd-
lern. Was veredelt solche Geringschätzigkeit zur 
Bildung? Und umgekehrt gefragt: Was vergibt sich 
einer, der sich gebildet dünkt, wenn er zum Markt 

herabsteigt, um den für ihn günstigen Preis einer 
Sache auszuhandeln und seine Vorteile zu su-
chen? Ist solch ein Geschäft wirklich geistlos? 
Oder bildet sich in ihm nicht auch lebensprakti-
sche Klugheit und List? Vielleicht sind das Be-
stimmungsmerkmale von Bildung? Was verleitet 
Bildung zur Hochnäsigkeit? Was verwirrt sie, was 
beschämt sie in der gemeinen Wirklichkeit? Was 
macht sie dort so unbeholfen und unbrauchbar, 
zum Blümchen „Rühr mich nicht an“? 
 
Ich möchte hier nicht die Rohheit der Wirklichkeit 
gegen die Bildung ausspielen. Es scheint mir aber 
die scharfe Trennung von Bildung und Alltagsle-
ben, die Abgehobenheit der Bildung selber an der 
Verrohung der Wirklichkeit teilzuhaben, über die 
sie so trefflich zu jammern, zugleich aber auch 
kluge Kritik zu formulieren weiß. Durch unsere 
Fragen sind wir fast unversehens wieder zur 
Perspektive philosophischen Denkens zurückge-
kehrt – mit Alltag im Gepäck, der sich als so 
ungebildet gar nicht abweisen lässt. 
 
Bleiben wir noch etwas beim Philosophieren: 
Klugheit und List, was treibt die Bildung daraus 
hervor? Handel, Klugheit und List bleiben dem 
Partikularen, dem Besonderen, den Einzelheiten 
des praktischen Alltagslebens verhaftet. Auf 
einzelne Dinge richtet sich die Begierde, die 
Wünsche, sie zu erlangen und für sich zu besit-
zen. Wenn nicht durch Gewaltanwendung oder 
Diebstahl, können diese Wünsche durch Handel, 
Tausch, List und Klugheit erfüllt werden. Aus 
solchem Umgang mit dem Partikularen erhebt 
sich die Bildung, so Hegel, der diesen Begriff als 
erster Philosoph zu einem systematischen in 
seiner Philosophie macht. Es erhebt sich Bildung 
aus dem Umgang mit dem Partikularen zum 
Allgemeinen. 
 
Diesen Gedanken greift Hans Georg Gadamer in 
seiner Arbeit über „Wahrheit und Methode“ auf. 
Ich möchte mit Gadamer die philosophische 
Erhöhung des Bildungsbegriffs aus der Wirklich-
keit der Partikularitäten weiter erläutern: „Erhe-
bung zur Allgemeinheit (das ist bei Hegel der Bil-
dungsbegriff), Erhebung zur Allgemeinheit ist 
nicht etwa auf die theoretische Bildung eingeengt 
und meint überhaupt nicht nur ein theoretisches 
Verhalten im Gegensatz zu einem praktischen, 
sondern deckt die Wesensbestimmung der men-
schlichen Vernünftigkeit im Ganzen. Es ist das 
allgemeine Wesen der menschlichen Bildung, sich 
zu einem allgemeinen geistigen Wesen zu ma-
chen. Wer sich der Partikularität überlässt, ist 
ungebildet, z.B. wer seinem blinden Zorn ohne 
Maß und Verhältnis nachgibt. Hegel zeigt, dass es 
einen solchen Menschen an Abstraktionskraft 
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fehlt: er kann nicht von sich selbst absehen und 
auf ein Allgemeines hinsehen, von dem her sich 
sein Besonderes nach Maß und Verhältnis be-
stimme“ (10). Soweit Gadamer mit Hegel. Was 
aber erzeugt einen solchen Mangel an Abstrakti-
onskraft? 
 
Ich möchte diese Frage nun nicht auf der Ebene 
der idealistisch denkenden Philosophie, der 
Ebene der dialektischen Logik aufgreifen. Ich 
frage nach den materiellen Hemmungen, die 
diesen Mangel an Abstraktionskraft für eine 
Erhebung zum Allgemeinen als Bildung erzeugen. 
Als Sozialpsychologe sieht man solche Hemmun-
gen der Bildung nicht primär bei den einzelnen 
Menschen, bei dem Unvermögen einzelner Indivi-
duen. Man sieht solche Hemmungen zur Bildung 
auch nicht allein in den Bedingungen der natürli-
chen und sozialen Umwelt wie Krieg, Verelen-
dung, Ausbeutung und Unterdrückung, in natürli-
chen und sozialen Katastrophen, im Slum, in einer 
schlechten Schule, generell in Situationen des 
Alltagslebens. Die sozialpsychologische Perspek-
tive richtet sich auf die psychische Verarbei-
tungsweise solcher Umweltbedingungen durch 
Gruppen, Kollektive, aber auch einzelne Individu-
en. Es geht darum, wie solche Umweltbedingun-
gen erlebt und erfahren, wie sie sich im Erlebnis, 
in der Erfahrung zu einer Welt-Umwelt und Mitwelt 
konstituieren. Gerade nun in dieser Konstitution, 
in diesem Aufbau der Erfahrung (ich betone noch 
einmal: keineswegs allein der individuellen Erfah-
rung, sondern sehr viel mehr der Gruppenerfah-
rung, der kollektiven Erfahrung), in solchem 
Aufbau der Erfahrung finden sich die fördernden 
und hemmenden Elemente der Bildung. Der 
Aufbau von sozialer Erfahrung besteht in einer 
innigen Vermittlung von Umweltbedingungen mit 
kollektiven und individuellen Dispositionen, zu 
einem welthaften Zusammenhang. Einen solchen 
welthaften Erfahrungszusammenhang von Grup-
pen und Einzelnen kann der Sozialpsychologe 
nun durch verschiedene Methoden der Befragung, 
der Beobachtung und des Experiments wissen-
schaftlich ermitteln und damit auch empirische 
Erfahrungszusammenhänge, in denen sich Mo-
mente der Bildung, der Erhebung zum Allgemei-
nen, wie das Gadamer formuliert hat, empirisch 
ausmachen lassen. 
 
Zur Welt konstituierte Erfahrungszusammenhänge 
können wir auch mit einem Begriff, den die Sozi-
alpsychologin Marie Jahoda geprägt hat, mit dem 
Begriff des „Verhaltensschauplatzes“ beschrei-
ben. Marie Jahoda, das möchte ich hier anmer-
ken, gehört zu den Begründerinnen der empiri-
schen Sozialpsychologie. Sie war Professorin für 
Sozialpsychologie an verschiedenen amerikani-

schen und englischen Universitäten und ist Eh-
rendoktorin der Universität Bremen. Das Konzept 
des „Verhaltensschauplatzes“ macht die Erfah-
rungszusammenhänge mit ihren Momenten der 
Bildung empirisch beobachtbar und erfahrbar. 
Damit können wir dann die „dunklen Vorstellun-
gen“, die ein begrifflicher Diskurs mit sich zieht, 
wie wir eingangs mit Kant festgestellt haben, 
beispielhaft erhellen.  
 
Das Beispiel, das ich nunmehr hier aufgreife, 
scheint auf den ersten Blick für unser Thema 
„Bildung, Ironie und Politik“ etwas abwegig anzu-
muten, besonders, wenn man noch an der von mir 
schon diagnostizierten Abgehobenheit des Bil-
dungsbegriffs festhalten zu müssen glaubt. Der 
Verhaltensschauplatz des folgenden Beispiels ist 
eine Gruppe von deutschen und ausländischen 
Jugendlichen, die sich häufig in einem Freizeit-
heim in einem Bremer Stadtteil trifft und zuweilen 
auch ein bandenhaftes Verhalten zeigt. Mit dieser 
Gruppe bandenhafter Jugendlicher habe ich 
Gruppengespräche geführt. Aus diesen metho-
disch geführten Gruppengesprächen ergibt sich 
nach einer vorläufigen Auswertung der folgende 
Verhaltensschauplatz.  
 
Die Gruppe, mit der ich in einem Freizeitheim 
sprach, bestand aus zehn Mitgliedern: türkische, 
deutsche, libanesische und polnische Jugendli-
che. Sie berichteten, wenn sie alle ihre Freunde 
zusammentrommeln würden, wären sie etwa 30. 
Alle zehn sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, sehr 
gut und modisch gekleidet und tragen kurze 
modische Haarfrisuren. Im Anschluss an unser 
Gespräch hatten sie vor, mit ihren Freundinnen 
ein Geburtstagsfest zu feiern. Sie sind mir gegen-
über sehr höflich und zuvorkommend; sie sorgen 
dafür, dass ich Kaffee bekomme, auch wird mir 
von den für die Geburtstagsfeier vorbereiteten 
Speisen angeboten. Zwischen ihnen und mir 
entwickelt sich eine freundliche Atmosphäre. Im 
Gespräch, das etwa eine Stunde dauert und in 
dem jeder einmal länger, einmal kürzer zu Wort 
kommt, beschreiben sie offen, freimütig und mit 
unverkennbarem Stolz, was sie so alltäglich 
gemeinsam treiben und unternehmen. Dazu 
gehören nicht nur Ereignisse wie die Geburtstags-
feier an diesem Abend, sondern Streit, Krach und 
handfeste Auseinandersetzungen mit anderen 
rivalisierenden Gruppen und zuweilen (doch 
selten) auch untereinander. Da wird hart zuge-
schlagen und mit Schlägen und Tritten auch dann 
nicht gespart, wenn der Gegner am Boden liegt 
und sich nicht mehr rührt. Knochenbrüche und 
andere Verletzungen, die einen Krankenhausauf-
enthalt notwendig machen, können durchaus die 
Folge sein.  



 

35 
 

Als sie bei diesem Thema mein Erschrecken 
bemerken, mildern sie ihre Beschreibungen etwas 
ab. Gleichwohl habe ich nicht den Eindruck, dass 
sie mir nicht zu viel zumuten wollen. Sie äußern 
ihren Stolz darauf, dass sie mutig andere angrei-
fen und sich gegen deren Attacken, die meist 
nicht minder hart ausfallen, wehren können. Sie 
berichten auch von ihrem Respekt gegenüber 
jenen Gegnern, die mutig sind und ihrerseits 
kräftig Schläge auszuteilen wissen. Zu den aus 
meiner Sicht gleichermaßen wenig erfreulichen 
Unternehmungen gehört das „Abziehen“, das 
Abpressen von Geld, Kleidungsstücken (z.B. 
wertvolle Jacken) von einzelnen und das wieder-
holt, wenn das Opfer wieder erwischt wird. Be-
merkenswert ist, dass diejenigen der Opfer, die 
Angst zeigen, die sich ergeben, sich unterwerfen, 
kaum mit Gnade oder milderer Behandlung rech-
nen können. Eher im Gegenteil: der oder die 
Schwache, Schwächlinge haben nichts zu lachen. 
An ihnen wird exekutiert, was man bei sich selbst 
auf keinen Fall wahrhaben möchte: Angst haben 
und sich schwach fühlen. Die Verfolgung von 
Schwäche und Angst geschieht fast schon als 
eine ritualistische Veranstaltung. Ich entwerfe 
Ihnen hier einen sehr ernsten und für unser ge-
sellschaftliches Zusammenleben sehr problemati-
schen Verhaltensschauplatz.  
 
Nach der Schilderung seiner dunklen Seite möch-
te ich auf eine helle eingehen, von der ich glaube, 
dass sie auf eine sehr praktische Weise mit dem 
zu tun hat, was ich als Bildung, Ironie und Politik 
Ihnen hier entwickeln möchte. Wichtig für diese 
Jugendlichen ist, so sagen sie, dass sie zusam-
menhalten, sich unterstützen und helfen können. 
Ohne in einer solchen Clique Mitglied zu sein, ist 
man in ihrer Sicht nichts. In der Clique, in der 
Gruppe finden sie etwas Nestwärme, Freund-
schaft, etwas Verlässlichkeit und Vertrauen. 
Obwohl sie aus Familien aus verschiedenen 
Ländern stammen, Schwierigkeiten mit der deut-
schen Sprache haben, spielen ihre verschiedenen 
Nationalitäten in der Gruppenhierarchie, die es 
natürlich auch in dieser Gruppe wie in jeder 
anderen gibt, keine erkennbare Rolle. Führer, 
Konkurrenten, Rivalisierer, Opponenten, Mitläufer 
und Außenseiter, Rollen, wie sie mehr oder weni-
ger stark die Binnenstruktur einer jeden Gruppe 
prägen, sind in dieser Gruppe quer auf die Natio-
nen verteilt. Bei der schwierigen Aufgabe, ge-
meinsam den Gruppenzusammenhalt zu erhalten, 
die internen Konflikte zu mäßigen und auszuba-
lancieren, scheint die jeweilige nationale Herkunft 
kaum eine Rolle zu spielen. Gewiss wird in unse-
rem Gespräch auch gefrotzelt, z.B. vom doofen 
Türken und deutschen Deppen gesprochen, aber 
doch mehr in einer witzigen und zugewandten und 

weniger in einer abschätzigen und abwertenden 
Weise. 
 
Was ich Ihnen bisher mitgeteilt habe, ist eine 
idealtypische Beschreibung, die den inneren Halt 
und den psychischen Gewinn, die diese Gruppe 
bietet, herausstellt. Der Verhaltensschauplatz 
dieser bandenhaften Gruppe ist natürlich zugleich 
durch plötzlich aufbrechende Konflikte und Zu-
sammenbrechen labiler Beziehung charakterisier-
bar. Diese Jugendlichen sind schließlich entwick-
lungspsychologisch gesehen in der Adoleszenz, 
in der sich die Selbstbilder, die Identitäten zuwei-
len kontinuierlich, zuweilen sprunghaft ändern und 
von Freunden, Gesinnungsgenossen, aber auch 
den Feinden Einstellungsänderungen abfordern. 
Die Gruppe hat daher eher ein labiles Gleichge-
wicht, das sie aufgrund von Identitäts- und Ein-
stellungsänderungen immer wieder neu herstellen 
und umbauen muss. 
 
Gleichwohl lassen sich Ansatzpunkte und Disposi-
tionen bei diesen Jugendlichen und der Gruppe 
entdecken, zu dem, was ich bisher als Bildungs-
begriff entwickelt habe und weiterhin an dem eben 
geschilderten Verhaltensschauplatz, der banden-
haften Jugendgruppe, entwickeln möchte. Ich 
hatte ja bereits aus der Praxis des alltäglichen 
Geschäftslebens die Fähigkeiten zum Aushan-
deln, zur Klugheit, zur List als Momente heraus-
gezogen, die sich in eine Haltung der Bildung 
integrieren lassen. Sind nicht die Wünsche nach 
Gemeinsamkeit, Zusammenhalt, wechselseitiger 
Anerkennung, nach Nestwärme, Freundschaft, 
Verlässlichkeit und Vertrauen, wie auch immer 
vage, undeutlich, flatterhaft, inkonsistent und 
versteckt sie den Verhaltensschauplatz der Ju-
gendbande betreten, sind solche Wünsche nicht 
ebenfalls Momente, die sich in einer Haltung der 
Bildung verdichten lassen, wenn sie sich denn 
aus dem partikularen Gruppengeschehen ein 
Stück weit in eine allgemeine Haltung heraushe-
ben ließen?  
 
Mit Gadamer und auf Hegel bezogen hatten wir 
Bildung als „Erhebung zur Allgemeinheit“ verstan-
den. Damit war nun nicht eine abstrakte Allge-
meinheit gemeint, sondern eine Erhebung zu 
einer konkreten Allgemeinheit praktischen und 
theoretischen Tuns. Das ist eine Erhebung aus 
der Unmittelbarkeit des Partikularen, eine Ent-
fremdung vom Partikularen mit dem Gewinn des 
Überblicks, des Einblicks und des Durchblicks; 
d.h. auch ein Gewinn der Reflexion, der gedankli-
chen Durchdringung des Partikularen zu einem 
allgemein Zusammenhängenden. In einem sol-
chen Kontext hineingehoben wären die Wünsche 
der Jugendlichen nach Gemeinsamkeit, Anerken-
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nung, Freundschaft, Verlässlichkeit, Vertrauen, 
Nestwärme nicht länger auf die Partikularität der 
Gruppe oder Bande eingeschränkt. Sie beziehen 
der Tendenz nach andere und fremde Menschen 
und Gruppen ein. Diese Wünsche können sich 
universalisieren und das heißt auch immer Ab-
stand von der Unmittelbarkeit, der eigenen Parti-
kularität, der eigenen Besonderheit zu gewinnen 
oder in psychologischen Begriffen gesprochen 
den eigenen Egozentrismus relativieren und 
aufgeben zu können. Wird ein solches Abstand-
nehmen-Können von sich, seiner Umgebung, von 
seiner Gruppe und in seiner Gruppe zu einer 
konsistenten und unwillkürlichen Haltung (eine 
zweite Unmittelbarkeit) oder, wie Gadamer sagt, 
zu einem „Sinn“ ähnlich dem Gesichtsinn, dann 
haben wir damit die Haltung der Bildung erfasst, 
in der die Sichtweisen der Anderen und Fremden 
in ihren Besonderheiten einbeziehbar werden. 
 
Mit Gadamer fasse ich diesen philosophierenden 
Gedankengang, zu dem wir aus dem sozialpsy-
chologischen wieder übergewechselt sind, zu-
sammen: „Sich selbst und seine privaten Zwecke 
mit Abstand ansehen, heißt ja: sie ansehen, wie 
die anderen sie sehen. Diese Allgemeinheit ist 
gewiss nicht eine Allgemeinheit des Begriffs oder 
des Verstandes. Es wird nicht aus Allgemeinem 
ein Besonderes bestimmt, es wird nichts zwin-
gend bewiesen. Die allgemeinen Gesichtspunkte, 
für die sich der Gebildete offenhält, sind ihm nicht 
ein fester Maßstab, der gilt, sondern sind ihm nur 
als die Gesichtspunkte möglicher Anderer gegen-
wärtig. Insofern hat das gebildete Bewusstsein in 
der Tat mehr den Charakter eines Sinnes. Denn 
ein jeder Sinn, z.B. der Gesichtssinn, ist ja inso-
fern schon allgemein, als er seine Sphäre umfasst 
und sich für ein Feld offenhält und innerhalb des 
ihm so Geöffneten die Unterschiede erfasst. Das 
gebildete Bewusstsein übertrifft nun jeden der 
natürlichen Sinne, als diese je auf eine bestimmte 
Sphäre eingeschränkt sind. Es selbst betätigt sich 
in allen Richtungen. Es ist ein allgemeiner Sinn“ 
(14). 
 
Wie lässt sich ein solcher allgemeiner Sinn, das 
gebildete Bewusstsein, erlangen? Wie gelangt 
eine Jugendbande, wie gelangen Geschäftsleute 
dahin? (Über die wir ja auch schon gesprochen 
haben.) Ich bleibe einmal mehr bei der Jugend-
bande als Verhaltensschauplatz. Wenn sich das 
„gebildete Bewusstsein“ als ein „allgemeiner 
Sinn“, also ein die besonderen Sinne des Tas-
tens, Schmeckens, Riechens, Hörens und Se-
hens, als ein übergreifender unspezifischer Sinn 
gefasst werden kann, so muss er mit den spezifi-
schen Sinnen doch etwas gemeinsam haben, 
wenn der Begriff „allgemeiner Sinn“ denn sinnvoll 

gebraucht werden soll und nicht einfach nur als 
eine Metapher gelten kann. Das Gemeinsame, 
das der „allgemeine Sinn“ des „gebildeten Be-
wusstseins“ mit den spezifischen Sinnen hat, ist 
seine Einbettung in die Gefühle und Affekte, sein 
waches mäßigendes Regiment über die Gefühle. 
Seine Fähigkeit, Abstand nehmen zu können und 
zugleich Teilnahme und Hingabe zu ermöglichen, 
kann die blinden Gefühle und die unmittelbaren 
Affekte sehend machen. Die Distanz wirkt mäßi-
gend, insofern sie die unmittelbare Befriedigung 
der Begierden hindert, die Möglichkeit zur Refle-
xion und Bedenken zwischen Begierde und Be-
friedigung schiebt; also, um mit der Psychoanaly-
se zu sprechen, leistet das Abstand nehmen 
können des gebildeten Bewusstseins einen we-
sentlichen Beitrag zur Triebsublimierung. Alexan-
der Mitscherlich spricht in diesem Zusammenhang 
auch von Affektbildung. Gefühle des Schmerzes, 
des Mitleidens, der Barmherzigkeit sind solche 
gebildeten Affekte, die sich spontan auf andere 
und fremde Menschen wie auf einen selbst richten 
können. Mitleiden kann man mit anderen, aber 
auch mit sich selbst. Barmherzigkeit kann man mit 
anderen haben, dergleichen mit sich selbst, eine 
wichtige Voraussetzung dafür, die Barmherzigkeit, 
das Mitleiden anderer mit einem selbst annehmen 
zu können. Bildung macht die Gefühle sehend, im 
Sinne der Einsicht. 
 
Ich wollte bei der Jugendbande bleiben und bin 
stattdessen noch auf der Ebene der philosophi-
schen Reflexion hängen geblieben. Was sind die 
Vorläufer, die Dispositionen der Bildung in einem 
an Partikularitäten des Alltags gebundenen Ban-
denbewusstsein? Findet man da nicht Anteilnah-
me an dem Unglück des Freundes, des guten 
Kumpels, setzt man sich nicht für ihn ein, versucht 
ihm zu helfen, teilt man nicht seinen Schmerz, 
lacht, schreit, freut sich und jubelt mit ihm? Kulti-
viert nicht eine Bande eine eigene Gefühlswelt der 
Solidarität? Wird nicht zugleich streng über diese 
interne Solidarität gewacht und viel eingesetzt, um 
sie zu erhalten? Verstöße gegen die interne 
Bandenmoral werden meist streng geahndet. Sie 
führen nicht selten zum Ausschluss aus der 
Gruppe. Damit reproduziert eine Gruppe im 
Übrigen eine Tendenz der ganzen Gesellschaft: 
abgrenzen, ausgrenzen, abspalten, abwerten bis 
hin zum Zerstören und Vernichten. Doch zurück 
zur Gefühlswelt der internen Gruppensolidarität, 
die natürlich als nie ganz freiwillig, sondern immer 
auch durch Erzwingungsmechanismen erzeugt, 
gesehen werden muss. Können wir nicht, um es 
ganz klotzig ökonomisch zu formulieren, können 
wir nicht in der Gruppensolidarität Ressourcen für 
ein mögliches „gebildetes Bewusstsein“ entde-
cken, ein Bewusstsein, das die spezifische Grup-
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pensolidarität zu einer allgemeinen Solidarität 
erhebt, ändert und sublimiert, ein Bewusstsein, 
das die Beschränkungsmechanismen der Ab-
grenzung, Ausgrenzung und Abspaltung aufgeben 
kann, zumindest reflektieren kann? 
 
Klären wir diese Frage noch einmal mit Gadamer. 
Er schreibt: „Bildung als Erhebung zur Allgemein-
heit ist also eine menschliche Aufgabe. Sie ver-
langt Aufopferung der Besonderheit für das All-
gemeine. Aufopferung der Besonderheit heißt 
aber negativ: Hemmung der Begierde und damit 
Freiheit vom Gegenstand derselben und Freiheit 
für seine Gegenständlichkeit“ (10). Ich muss 
gestehen, dass mir die Rede von der „Aufopfe-
rung der Besonderheit“ eine missgriffliche Formu-
lierung Gadamers zu sein scheint. Hegel, an dem 
sich Gadamer in seinen phänomenologischen 
Reflexionen zur Bildung orientiert, hätte statt von 
einer Aufopferung, von einer Aufhebung des 
Besonderen, d.h. auch zu einem neuen Recht 
kommen der Besonderheit im Allgemeinen ge-
sprochen. Es geht daher nicht um eine Aufopfe-
rung der spezifischen Gruppensolidarität und 
Ersetzung durch eine allgemeine, sondern um 
eine Entwicklung, Entfaltung und Differenzierung 
der Solidarität zu einer neuen Qualität. Und diese 
„menschliche Aufgabe“ ist nicht allein die Aufgabe 
der jeweiligen Gruppe und Bande, sondern ganz 
wesentlich eine Aufgabe der außenstehenden 
betroffenen und mitlebenden Erwachsenen. 
Bildung ist die Gegenbewegung zur Kriminalisie-
rung.  
 
Ich hatte schon davon gesprochen, dass Angst, 
Schwäche- und Ohnmachtsgefühle, zum Teil 
auch Aggression gruppenintern möglichst neutra-
lisiert werden müssen, damit die Gruppe, die 
Bande, zusammenhalten kann. Das heißt die 
interne Sicherung von wechselseitiger Hilfeleis-
tung, Unterstützung und Anerkennung auf einem 
labilen Verhaltensschauplatz, auf dem die Ban-
denmitglieder den zum Teil auch sprunghaften 
adoleszenten Entwicklungsprozess der Identitäts-
änderungen und Identitätsfindungen immer wieder 
untereinander ausbalancieren müssen. Dabei 
kommen die von der Psychoanalyse schon häufig 
untersuchten psychischen Mechanismen der 
Abwertung, Abgrenzung und Ausgrenzung ins 
Spiel. Die Bemühung um interne Solidarität reicht 
nicht aus. Ohnmachtsgefühle, Aggression und 
Angst, die die Stimmungslagen zwischen den 
Mitgliedern immer wieder zu dominieren drohen 
und damit den Zusammenhalt der Gruppe gefähr-
den, müssen intern eliminiert werden; sie dürfen 
nicht sein, müssen raus aus der Gruppe, werden 
ausgegrenzt und mit Argusaugen beobachtet. 
Dort, wo sie sich rühren und zeigen, wird gegen 

sie losgeschlagen. Ohnmacht und Schwäche, die 
man bei sich selbst fühlt, wird projektiv bei den 
anderen, den Fremd- und Feindgruppen verfolgt. 
Ja, sie werden bei den anderen durch Drohung 
und Gewaltanwendung gewissermaßen erzeugt, 
damit man Ohnmacht-, Angst- und Schwächege-
fühle, die einen selbst dunkel bedrohen, am 
anderen vorführen und bekämpfen kann. Man 
macht sie bei sich selbst ungeschehen, indem 
man sie am anderen und mit ihm vernichtet.  
 
Hier ist eine Quelle von nach außen gerichtetem 
Hass und unbeugsamer Vernichtungswut. Damit 
die eigene Identität und die interne Solidarität 
Bestand haben können, darf der andere nicht 
sein, dürfen die anderen nicht sein. Die interne 
Bedrohtheit wird durch eine externe Bedrohung 
umformuliert. Falls es den Feind nicht gibt, muss 
man ihn sich schaffen. Ein Opfer wird gesucht, ein 
Opfer wird regelrecht produziert, um an ihm das 
zu exekutieren, das man bei sich selbst nicht wahr 
haben will. Gadamers Rede von der „Aufopferung 
der Besonderheit für das Allgemeine“ als „eine 
menschliche Aufgabe“ wächst hier eine düstere 
Bedeutung zu. Bildung als Erhebung zum Allge-
meinen verlangt eine Aufopferung der Besonder-
heit. Spezifische Besonderheiten wie Schwäche, 
Ohnmacht und Angst stellen das Gemeinsame 
der Bande in Frage. Solch eine Frage, solch ein 
Zweifel muss gesühnt werden. Es bedarf des 
Opfers, der Aufopferung der Besonderheit. Das 
scheint in Deutschland eine schon immer verbrei-
tete sozialpathologische Krankheit. Ich komme 
darauf noch zurück. 
 
Ich hatte gesagt: Bildung ist die Gegenbewegung 
zur Kriminalisierung. Denn Kriminalisierung wie-
derholt die eben beschriebenen sozialpsychologi-
schen Prozesse solcher Ausgrenzungen nur, sie 
schreibt sie auf dem Niveau der Allgemeinheit 
fest; Kriminalisierung macht nichts besser. Bil-
dung dagegen bestimmt als „Erhebung zur Allge-
meinheit“, setzt an die Stelle des Ausgrenzungs-
mechanismus den der Integration. Was heißt 
das? Das heißt zunächst eine Veränderung und 
den Umbau der Beziehungskultur in der Gruppe, 
in der Bande. Das heißt das Lernen, Ohnmachts- 
und Schwächegefühle bei sich selbst und anderen 
Gruppenmitgliedern überhaupt erst einmal be-
wusst wahrzunehmen und gelten zu lassen. Ein 
Gruppenkonsens kann sich dann bilden, dass 
solche Gefühle ihr Recht haben, dass sie unter-
einander anerkannt werden, dass über sie offen 
geredet wird, sie zugelassen und nicht unterdrückt 
werden, dass es keine Schande ist, Angst zu 
haben, sich ohnmächtig und schwach zu fühlen 
und aggressiv zu sein. Es entsteht so ein neuer 
Verhaltensschauplatz der internen Beziehungskul-
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tur, die zunehmend Raum lässt, von den eigenen 
Gefühlen, Begierden und Bedürfnissen ein wenig 
Abstand zu nehmen, sie zu objektivieren, d.h., 
auch von sich selbst unterschieden zu spüren und 
so dem Bedenken und der Reflexion zugänglich 
zu machen. Das meint der Begriff der Affektbil-
dung, die Integration der Affekte, auch der eines 
unbehaglichen Schwächegefühls im allgemeinen 
praktischen Sinn, eine neue Sinnlichkeit als 
zweite Natur, eben gebildete Natur im unmittelba-
ren Verhalten. Solche Bildung gepaart mit Affekt-
bildung ist ein hehres ideales Ziel, eine heuristi-
sche Idee, der praktische Bildung sich anzunä-
hern sucht. Die Einsicht in die Unerreichbarkeit 
einer solchen Idee und zugleich, sie doch heuris-
tisch festzuhalten, ist Bestandteil von Bildung, die 
einen Raum des Abstand-Nehmen-Könnens 
eröffnet. 
 
Es gibt wohl kaum jemanden, der glaubt, dass 
auch nur annähernd ein solcher Prozess integrati-
ver Affektbildung aus Jugendgruppen und -
banden wie der geschilderten ab ovo, aus sich 
selbst heraus entstehen könnte. Hier ist prakti-
sche Politik gefragt, die das externe Umfeld 
solcher Banden, die Familien, Schulen, Bibliothe-
ken, Freizeitheime etc., den ganzen Stadtteil 
einbezieht. So wären z.B. an Schulen Verhaltens-
schauplätze mit Lehrern, Schülern, Eltern, Sozial-
arbeitern einzusetzen, die den Dialog mit solchen 
Jugendgruppen organisieren. Das wäre eine 
Politik der Affektbildung und Beziehungskultur, die 
die psychologischen Ressourcen nicht nur schont, 
sondern ein Stück weit zur Entfaltung bringen 
kann. Wenn man dagegen die sozialen Einrich-
tungen in Stadtteilen und Städten platt macht und 
nur mit Polizeieinsatz, Bürgerwehren und ähnli-
chem Ruhe, Ordnung und Sauberkeit sichern will, 
setzt man an die Stelle von Dialog seinerseits 
Gewalt. Das ist keine Bildungspolitik mit anderen 
Mitteln. New York ist kein Modell, denn es wie-
derholt nur strukturell – sozialpsychologisch 
gesehen – das, was die Jugendbanden schon 
untereinander tun. 
 
Ich möchte nunmehr einen weiteren Philosophen, 
den amerikanischen, sich liberal bezeichnenden 
Philosophen Richard Rorty, in die Diskussion mit 
einbeziehen. Liberal heißt hier nicht das ökonomi-
sche Glaubensbekenntnis des Neoliberalismus, 
dass die Märkte schon alles zum Guten regeln 
werden, wenn man nur leistungsstark in sie eintre-
te. Liberal heißt für Rorty eine linksliberale, mora-
lisch politische Haltung, wie sie viele amerikani-
sche Intellektuelle sich zu eigen gemacht haben 
und die ein anderes New York im Sinne haben als 
sein gegenwärtiger Bürgermeister. Rorty orientiert 
sich an Gadamers Bildungsbegriff und verleiht 

ihm einen zentralen Status im gegenwärtigen 
philosophischen Diskurs. Der Bildungsprozess tritt 
generell an die Stelle der Erkenntnistheorie, die 
seit Descartes im Zentrum alles Philosophierens 
stand. Es geht in der Philosophie nicht länger um 
die Explikation allgemeiner Kategorien und Krite-
rien der Wahrheitsfindung, um das Pflastern eines 
sicheren und unverlierbaren Weges der Erkennt-
nis, einer außerhalb des allgemeinen Erkenntnis-
subjekts verortbaren objektiven (der Erkenntnis 
gleichwohl zugänglichen) Welt. Bildung, der 
bildende Diskurs, heißt für Rorty immer wieder 
neue Selbstbeschreibung, Beschreibung von sich 
selbst als einem Individuellen und einem Kollekti-
ven, um das Fremdartige unseres Selbst immer 
wieder in neuer Weise als Unbekanntes zu be-
schreiben, ins Licht zu rücken und bekannt zu 
machen. Solche Selbstbeschreibungen verwi-
schen die Grenzen zwischen Erkenntnistheorie 
und Moralphilosophie; sie wenden sich gegen die 
in der Tradition philosophischen Denkens verbürgt 
scheinende Departementalisierung des Geistes.  
 
Selbstbeschreibungen können in allen möglichen 
Formen der Äußerung geschehen, in philosophi-
schen, wissenschaftlichen, künstlerischen, alltäg-
lichen und politischen Formen. Keine von ihnen 
kann ein Primat für sich beanspruchen. Alle sind 
bildende Diskurse. Selbstbeschreibungen sind 
theoretisch und praktisch zugleich (Der Spiegel 
der Natur, 390). Sie stellen so etwas wie einen 
moralischen Fortschritt dar, dessen Richtung – 
und hier knüpft sich das Band zu den Problemen, 
die wir mit der Jugendbande diskutiert haben –, 
dessen Richtung im Sinne eines moralischen 
Fortschritts in die Herstellung von mehr Solidarität 
geht. Rorty beschreibt diese Richtung des morali-
schen Fortschritts: „Sie ist zu denken als die 
Fähigkeit, immer mehr zu sehen, die als traditio-
nelle Unterschiede (zwischen Stämmen, Religio-
nen, Rassen, Gebräuchen und dergleichen Unter-
schiede) vernachlässigbar sind im Vergleich zu 
den Ähnlichkeiten im Hinblick auf Schmerz und 
Demütigung – es ist die Fähigkeit, auch Men-
schen, die himmelweit verschieden von uns sind, 
doch zu ‘uns’ zu zählen“ (Kontingenz, Ironie und 
Solidarität, 310). Selbstbeschreibungen sind 
Bildung praktischer Solidarität; sie sind politisch. 
Selbstbeschreibungen arbeiten an der Utopie 
menschlichen Zusammenlebens: „Ich bin, aber ich 
habe mich nicht, darum werden wir erst.“ So hat 
Ernst Bloch, der Philosoph des Prinzips Hoffnung, 
die utopische Facette der Solidarität formuliert. 
 
Während aber das utopische ‘wir’ Blochs, in dem 
sich die vielfältigen Selbstbeschreibungen zu-
sammenfassen können, einen zwar aufgeklärten 
– durch die Theorie von Marx hindurchgegangen 
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–, gleichwohl noch metaphysischen Kern hat, ist 
ein solcher in der pragmatischen Philosophie 
Rortys zerfallen. Es gibt bei Rorty nicht mehr ein 
‘dahinter’, ein ‘darinnen’ von einer Realität, das 
sich zu seiner neuen Allgemeinheit des menschli-
chen Zusammenlebens ausfaltet. Es gibt nurmehr 
ein praktisches wir, ein loser und fragiler Zusam-
menhang von immer wieder sich neu und anders 
schreibenden Selbstbeschreibungen, die genauso 
wenig wie die permanente Identitätssuche der 
adoleszenten Jugendgruppen einen festen stabi-
len Grund finden können. Ein solcher verbürgter 
metaphysischer Grund kann in Selbstbeschrei-
bungen, die immer auf eine Neuigkeit, eine neue 
Facette aus sind, nicht länger ernstgenommen 
werden; ja, eine solche metaphysische Grundle-
gung, wenn sie denn möglich wäre, wirkt eher 
bedrohlich. Es bleibt allein die Ironie, das ist ein 
radikaler unaufhörlicher Zweifel gegenüber den 
eigenen Grundlagen, ein Zweifel, der weder 
bestätigt noch ausgeräumt werden kann und der 
nicht a priori besser gestellt ist der Wirklichkeit 
gegenüber als irgendeine andere Haltung, die 
Menschen der Wirklichkeit gegenüber einnehmen 
können. Ironie kann und will nichts festhalten; es 
gibt keine festen und einmaligen Antworten. 
„Antwort auf eine Neubeschreibung“, so Rorty, 
„kann nur ein neue Neubeschreibung der Neube-
schreibung sein“ (138). Rorty schreibt: „Ironikerin-
nen und Ironiker fürchten, in dem Vokabular (in 
der Sprache) steckenzubleiben, in dem (der) sie 
aufgewachsen sind, wenn sie nur die Menschen 
ihrer Umgebung kennen, deshalb versuchen sie, 
mit fremden Leuten (...), fremden Familien (...) 
und fremden Gruppen (...) Bekanntschaft zu 
schließen“ (139). So wird die Möglichkeit gewahrt, 
die Sichtweisen der Anderen und Fremden in die 
eigenen Selbstbeschreibungen aufzunehmen und 
zu erneuern. Die Sichtweisen der anderen erlau-
ben, einen Abstand sich selbst gegenüber einzu-
nehmen, sich nicht mit sich selbst zu verstellen, 
sich nicht in einem Egozentrismus zu verfangen. 
Davor schützt die ironische Haltung. „Ironiker 
brauchen etwas, woran sie zweifeln können, dem 
sie entfremdet sind“ (150).  
 
Selbstbeschreibungen nehmen, weil man selbst 
nie ernst und fest genug ist, ironisch gesprochen, 
die Sichtweisen der Anderen und Fremden mit 
auf; sie erheben sich auf diese Weise zur Allge-
meinheit. Sie sind damit Bildung, wie Gadamer sie 
beschreibt. Bildung ist hier allerdings weniger eine 
Erhebung zur Allgemeinheit als ein auf sie Zutrei-
ben, ein Zutreiben auf ein Allgemeines, das wenig 
feste Gestalt und Struktur gewinnen kann, ein 
Fragiles, Zerbrechlich-Gebrochenes und immer 
wieder Inventur Bedürftiges. Bildung als eine auf 
praktische Solidarität zielende fragile Allgemein-

heit von Selbstbeschreibungen, zusammenge-
bracht in ironischer Haltung, durch keine meta-
physische Substanz und kein anthropologisches 
Prinzip verbürgt. Ironie wird somit zur aufgeklärten 
Bildung, die sich gleichrangig in Philosophie, 
Wissenschaft, Kunst und Literatur, die sich gleich-
rangig in Essays, Bildern, Skulpturen, Gedichten, 
Erzählungen als immer sich erneuernde Selbst-
beschreibungen äußert. Hat eine solche ironisch 
gebrochene Bildung Bestand? Ist sie nicht der 
Luxusartikel von wenigen, von Intellektuellen? 
Und damit stellt sich auch hier die Frage, inwie-
weit Bildung sich verallgemeinern kann und nicht 
als ein eingeschränktes und partikulares Spiel 
intellektueller Zirkel umtreibt. Ironische Bildung 
schwankt zwischen Resignation und Hoffnung. 
Sie muss sich immer wieder in neuen Selbstbe-
schreibungen bewähren. Doch das gelang nicht 
und gelingt nur wenig in Deutschland. Es gab und 
gibt den politisch-existentiellen, organisierten 
Absturz in die Katastrophe in unserem Lande. 
Das ist Auschwitz: die planstabmäßige Organisa-
tion von Quälerei, Grausamkeit und Leiden, der 
industriell produzierte Mord an den Juden. Da 
lässt sich nicht länger von Bildung, Ironie und 
Politik in der bisherigen Arglosigkeit reden. Da 
gibt es kein Wenn und Aber. 
 
Theodor W. Adornos Satz, dass man nach Aus-
chwitz kein Gedicht mehr schreiben könne, zielt 
auf die Unbescholtenheit der bildenden Selbstbe-
schreibungen, in welcher Gestalt immer. Die 
philosophische Reflexion, das philosophische 
Eingedenken, zumal von Deutschen, vermag das 
Grauen von Auschwitz nicht zu fassen. Die Unfä-
higkeit der Deutschen, zu trauern, liegt nicht nur 
an ihrer psychologischen Verstocktheit, sie liegt 
zugleich an der Unfähigkeit, die Sprache zu 
finden. Die Rede von der „Gnade der späteren 
Geburt“, die sich die nachfolgende Generation in 
der Politik zu eigen gemacht hat, führt zur hohlen 
Konstruktion einer falschen Selbstbeschreibung, 
fern von einer erfahrungsnahen bildenden Selbst-
beschreibung. Sucht man diese im Ernst, so findet 
man sie bei Viktor Klemperer in seinen Tagebü-
chern. Von Viktor Klemperer können wir, die 
Nachgeborenen, lernen zu verstehen – ein An-
fang für uns, das totalitäre System des National-
sozialismus und den Holocaust zu begreifen, in 
unseren Emotionen, dem Entsetzen und der 
Trauer einen Raum zu schaffen. 
 
Theodor W. Adornos Vortrag „Erziehung nach 
Auschwitz“ aus dem Jahre 1966, der nach wie vor 
gültig ist, beginnt mit den Sätzen: „Die Forderung, 
dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die 
allererste an die Erziehung. Sie geht so sehr 
jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, 
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sie begründen zu müssen noch zu sollen. Ich 
kann nicht verstehen, dass man mit ihr so wenig 
sich abgegeben hat. Sie zu  begründen hätte 
etwas Ungeheuerliches angesichts des Ungeheu-
erlichen, das sich zutrug. Dass man aber die 
Forderung, und was sie an Fragen aufwirft, so 
wenig sich bewusst macht, zeigt, dass das Unge-
heuerliche nicht in die Menschen eingedrungen 
ist, Symptom dessen, dass die Möglichkeit der 
Wiederholung, was den Bewusstseins- und Un-
bewusstseinsstand der Menschen anlangt, fortbe-
steht. Jede Debatte über Erziehungsideale ist 
nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, 
dass Ausschwitz nicht sich wiederhole“ (Stichwor-
te, 85). Wie schwer wir es haben, Goldhagen zu 
verstehen, zeigt, dass das Ungeheuerliche, das 
Auschwitz ist, uns nach wie vor äußerlich geblie-
ben ist. 
 
Die Unfähigkeit, zu trauern, ist auch Unfähigkeit, 
zu erzählen. In einem dreisemestrigen Lehrprojekt 
mit Studierenden des Studiengangs Psychologie 
zu den Auswirkungen des Nationalsozialismus in 
der zweiten und dritten Nachfolgegeneration, das 
ich gemeinsam mit meinem Kollegen Rolf Vogt 
geleitet habe, haben wir in einer empirischen 
Recherche Studentinnen und Studenten nicht-
psychologischer Studienfächer eine Fotographie 
aus dem Warschauer Getto im Rahmen eines 
Interviews vorgelegt, auf dem eine belebte Stra-
ßenszene mit deutschen Wachsoldaten und zwei 
mit dem Stern gekennzeichnete, vage erkennbare 
jüdische Passanten zu sehen sind. Wir haben 
unsere Interviewpartnerinnen und -partner gebe-
ten, zu dieser Fotographie eine Geschichte zu 
erzählen, die sich aus dem Bild für sie herausle-
sen lässt. Wir erhielten auf diese Weise eine 
geringe Anzahl abwegiger Geschichten, die sich, 
soweit wir sie interpretieren konnten, von den 
Geschehnissen im Warschauer Getto und in den 
Konzentrationslagern entfernten und als deutliche 
psychische Abwehr dieser Geschehnisse zu 
verstehen sind. Die Erzählungen entfernten sich 
rasch von den ungeheuerlichen Geschehnissen in 
den Lagern. Viele Geschichten aber nähern sich 
den Phänomenen des Holocaust, einige Inter-
viewte weichen wieder aus, es entstehen auch 
längere Pausen und Schweigen während des 
Erzählens, andere brechen ab und erklären, sie 
könnten und wollten nicht weitererzählen; wieder 
andere erklärten von vornherein, zu diesen Ge-
schehnissen könne man keine Geschichten 
erzählen. Im weiteren Interviewverlauf und in der 
Auswertung der Interviews versuchten wir dann 
gemeinsam mit unseren Gesprächspartnern, 
diese Situation zu verstehen. Die Interviews 
wurden von den Psychologiestudenten des Lehr-
projekts durchgeführt. 

Dieses Lehrprojekt dokumentiert, wie unendlich 
schwer es weiterhin ist, für uns, die Nachfolgege-
nerationen, das Ungeheuerliche, das Auschwitz 
ist, an uns herankommen zu lassen, uns ihm zu 
nähern, geschweige denn, es in uns aufzuneh-
men. Unsere selbstbeschreibenden Geschichten, 
wir, sind nicht fähig dazu. Aber wäre es nicht auch 
eine Ungeheuerlichkeit, wenn wir auch das noch 
könnten? So bleibt es bei dem „Bewusstseins-/ 
UnBewusstseinsstand“ des Nicht-Wahr-haben-
wollens und des Verdrängens. Aber auch das 
geht nicht, wenn wir daran arbeiten wollen, die 
Möglichkeit der Wiederholung von Auschwitz zu 
verhindern. Es hilft dabei ein wenig, solche Ratlo-
sigkeit zu reflektieren und ihrer eingedenk zu sein; 
ein Anfang der Fähigkeit zu trauern – ein immer 
wieder neuer Versuch, zu verstehen, den wir 
unternehmen und an dem wir scheitern. 
 
Wie können wir solche Versuche aufnehmen, sie 
in unsere Selbstbeschreibungen hineinnehmen, 
Selbstbeschreibungen, mit denen wir gleichwohl 
nach wie vor praktisch und theoretisch beschäftigt 
sind, mit denen wir neue Erfahrungen integrieren, 
unsere Identität erweitern und differenzieren 
wollen? Ich erinnere an Victor Klemperer, der in 
seinen Tagebüchern als unmittelbarer Zeitzeuge 
den alltäglichen Nationalsozialismus, den deut-
schen Antisemitismus, die Diskriminierung, Ver-
folgung und Vernichtung der Juden beschrieben 
hat. Wie war ihm das immer wieder möglich, wie 
musste und konnte er das Abstandnehmen des 
Zeitzeugen aushalten und durchhalten?  
 
Thomas Mann versucht in seinem in der Emigrati-
on in den USA geschriebenen Dr. Faustus einen 
fiktiven Zeitzeugen zu entwerfen: Serenus Zeit-
blom, der in Freising an der Isar zurückgezogen 
an der Biographie seines Freundes Adrian Lever-
kühn, dem Musiker, Tonsetzer und Dr. Faustus 
arbeitet. Dabei entsteht das Bild eines gebildeten 
Humanisten und Historikers, der wieder als ver-
einsamter Intellektueller seine Lage und seine 
Gefühle – eingebunden in das barbarische und 
mörderische nationalsozialistische System – 
reflektiert. Thomas Mann lässt seinen Serenus 
Zeitblom über den Zeitpunkt der Veröffentlichung 
seines Werkes nachdenken: „Dieser Zeitpunkt 
wird gekommen sein, wenn unser zwar weitläufi-
ges und dennoch enges von erstickend, ver-
brauchter Luft erfülltes Gefängnis sich öffnet, das 
heißt: wenn der gegenwärtig tobende Krieg, so 
oder so, sein Ende gefunden hat, – und wie 
entsetze ich mich bei diesem ‚So oder So‘, vor mir 
selbst und vor der schaurigen Zwangslage, in die 
das Schicksal das deutsche Gemüt gedrängt! 
Denn ich habe ja nur eines der beiden ‘So’ im 
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Sinne; nur mit diesem rechne ich und baue dar-
auf, ...“ (Dr. Faustus, S. 44). 
 
Diese Ambivalenz von „So oder So“ hält viele von 
uns auch heute, nach dem Wirtschaftswunder, 
dem Wiederaufstieg, gar der Wiedervereinigung 
gefangen. Die heutigen Selbstbeschreibungen 
und die Erzählungen von der Vergangenheit 
gelingen nicht oder geraten zu glatt. Die Ironie, 
die den radikalen Zweifel mit der Haltung des 
Abstandnehmen-Könnens, des sich selbst und die 
Dinge Nicht-Ganz-Ernst-Nehmens in sich vermit-
telt, ist gebrochen. Die Nachfolgegenerationen der 
Täter, wir, betreiben eine Politik des Als Ob, die 
den Bruch, das Ungeheuerliche, das Auschwitz 
bedeutet, nicht zu überbrücken vermag. Ironie 
steht in Deutschland mehr denn je im Dienste der 
Abwehr des Verdrängten.  
 
Und doch scheint mir an ihr auch heute ein Mo-
ment zu sein, das über sie als bloßer Verdrän-
gungsmechanismus hinausweist, etwas trotzig 
Lebenszugewandtes, ein Hinweis darauf, dass die 
Menschen mehr sein können als die gesellschaft-
lichen Lagen, in die sie sich bringen und gebracht 
werden. Diese lebenszugewandte Ironie finden 
wir bei Theodor Fontane, der zu seiner Zeit nicht 
wissen konnte, was wir heute wissen. Am Ende 
seines Romans „Frau Jenny Treibel“ lässt Fonta-
ne den von ihm gewiss geliebten Professor 
Schmidt sagen: „Für mich persönlich steht es fest, 
Natur ist Sittlichkeit und überhaupt die Hauptsa-
che. Geld ist Unsinn, Wissenschaft ist Unsinn, 
alles ist Unsinn. Professor auch. Kommen Sie ..., 
wir wollen nach Hause gehen“ (Fontane, 459). 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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„Masken ermöglichen es, sowohl etwas ans Licht zu bringen 
 als auch etwas zu verbergen.“ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Abb. 3 
„Die Lachende“ 

Hölzerne Initiationsmaske der mittleren Sepik-Region/Papua-Neuguinea, 
befestigt/angebracht im Männerhaus-/Kulthaus. 

(Privatbesitz) 
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„Durch Masken können Menschen ihr gewünschtes Ich, 
ihr gefürchtetes Ich oder auch ihr reales Ich darstellen und erleben.“ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 4 
„Die Weinende“ 

Hölzerne Initiationsmaske aus der mittleren Sepik-Region/Papua-Neuguinea, 
befestigt/angebracht im Männer-/Kulthaus. 

(Privatbesitz) 
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Ulrich Billerbeck 
 
 

Der ‚Fototermin’ 
Der Fotoapparat als Fokus der Welterschließung 

 
 
 
Begegnung oder Überfall? 
 
Drei schlammbespritzte, von kleinen Zusammen-
stößen lädierte Toyota-Geländewagen kommen 
kurz hintereinander zum Halt. Nach stundenlanger 
Fahrt bei dröhnenden Motoren auf unbefestigter 
Piste herrscht zunächst eine erholsame Stille. Von 
einem tiefblauen Himmel, der mit weißen Wolken-
fetzen spärlich betupft ist, strahlt blendendes 
Sonnenlicht. Auf der baumlosen Hochebene äst, 
malerisch bis zum Horizont verstreut, eine große 
Herde Jaks. Im Hintergrund ragen hohe, schnee-
bedeckte Berge auf. Aus schwarzen Zelten dringt 
Rauch. Daneben, befestigt an langen Stangen 
und Schnüren, wehen buddhistische Gebetsfah-
nen im Wind. Darunter sitzen in sich gekehrt, in 
Gespräche vertieft oder mit kleinen Arbeiten 
beschäftigt, Menschen in bunten Kleidern, mit 
Silberschmuck behangen, tibetische Nomaden 
beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen.  
Auf dem gegenüberliegenden Talhang, oberhalb 
eines brausenden Flusses mit lehmfarbenem 
Wasser, ein prächtiges Kloster mit goldenem 
Dach. Gleich daneben, in der aufsteigenden 
Dämmerung nur schwach zu erkennen, ein Dorf, 
das mit seinen ineinander verschachtelten und 
farblich aufeinander abgestimmten Häusern 
ästhetisch eine Einheit bildet – ein Bild tiefen 
Friedens und voller Geheimnisse.  
 
Dann der Überfall: Ein Dutzend Langnasen sprin-
gen aus den Fahrzeugen und nehmen in siche-
rem Abstand am Straßenrand Aufstellung, in den 
Händen kompakte oder schwere, ohne Stativ 
kaum zu haltende, hochgerüstete Fotoapparate. 
Ihre langen Rohre werden wie Waffen auf die 
faszinierenden Gestalten vor dem Naturpanorama 
gerichtet. Dem folgt die heiße Phase des Angriffs: 
deutlich hörbar eine rasche, lang anhaltende 
Garbe von Klicks, nur von kurzen Pausen zum 
Nachladen mit neuen Filmen oder Batterien 
unterbrochen. Klick auf Klick fahren die Fotogra-
fen ihre Ernte ein, nur ab und zu nach ihren 
Mitkämpfern äugend in der Furcht, ein noch 
interessanteres Motiv zu verpassen.  
 
Während Landschaften, Klöster und Tiere die 
Intervention der Fotografen unberührt über sich 
ergehen lassen, ist die Reaktion der Menschen 

ganz verschieden: Die einen halten schüchtern 
Abstand, drehen sich verlegen um und ziehen 
sich, manchmal gar verfolgt von den Fotografen, 
zurück. Andere, wagemutig und neugierig, kom-
men näher, posieren, Kleidung und Schmuck in 
Szene setzend, stolz vor der Kamera, einzeln 
oder in kleinen Gruppen, drei Kinder eng um-
schlungen, eine Mutter mit Sohn im Schlepptau 
und strecken ihre geöffneten Hände aus, fordern 
Geld ein für ihre Dienstleistung bei der Präsenta-
tion ihrer fotogenen Erscheinung. Eine dritte 
Gruppe schließlich, die unerwarteten Eindringlin-
ge aus nächster Nähe unverwandt im Blick, 
bekundet Unverständnis oder Ablehnung gegen-
über den Störern. 
 
Aber es gibt auch Ansätze von Kontaktaufnahme: 
der Austausch freundlicher, auf Überwindung 
sozialer Distanz gemünzter Gesten wie ein leich-
tes, gewinnendes Lächeln oder ein wohlwollendes 
‘Hallo’; schließlich, unterstützt von den einheimi-
schen Fahrern der Geländewagen und dem 
sprachgewandten chinesischen Reiseführer, erste 
unbeholfene Bemühungen, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und sich wechselseitiger 
Neugier zu vergewissern. Sehr weit aber kommen 
Besucher und Besuchte mit ihren kommunikativen 
Anstrengungen nicht; nähert sich doch das Ende 
der Begegnung, denn die Zeit drängt angesichts 
einer Fahrt, die bis zu ihrem Ziel, dem sagenum-
wobenen Lhasa, noch Wochen dauern wird. 
Schon dröhnen die Motore der Fahrzeuge, Unge-
duld und Hektik breiten sich aus. Die Fotografen, 
zufrieden, eine reiche Beute im Kasten zu haben, 
nehmen wieder ihre Plätze in den Fahrzeugen ein 
und verstauen ihre kostbaren Apparate. Dann 
raffen sie sich auf zu einem letzten freundlichen 
Gruß durchs Fenster, der abrupte Abbruch einer 
Beinahe-Beziehung; das Interesse schon gerich-
tet auf das, was vorne liegt, hinter der Ebene, 
jenseits des nächsten Bergpasses, was vielleicht 
noch exotischer ist als das bisher auf die Platte 
Gebannte – um die Jagd nach schönen Bildern 
beim nächsten Halt fortzusetzen.  
 
 
 
 
 



 

45 
 

Fernreisen als Fotosafari 
 
Die geschilderte Szene stammt von einer Tibet-
reise im Heiligen Jahr Zweitausend und beleuch-
tet einen allgemeinen Trend, jede Reise, unab-
hängig von Land und Leuten, zu einer ‘Fotosafari’ 
zu machen. Von solcherlei Verhaltensweisen der 
Massentouristen konnten wir uns allerdings mit 
stolz geschwellter Brust abgrenzen, denn wir 
fuhren als Pioniere mit Sondergenehmigung der 
chinesischen Behörden durch ‘verbotene Zonen’, 
um die letzten weißen Flecke auf der Landkarte 
zu erobern, und das exklusiv unter der Reiselei-
tung eines deutschen Kunstprofessors, also mit 
‘gehobenem’ künstlerischen Anspruch.  
 
Wissend, dass die ‚highlights’, die wir aus dem 
Jeep-Fenster sahen, wenn wir nicht gerade ein-
nickten oder die schmerzenden Glieder massier-
ten, dem ‚normalen’ Touristen (noch) verschlos-
sen blieben: Menschen mit ausdrucksvollen 
Gesichtern, die bunte Kleidung und feiner Silber-
schmuck der Frauen, prächtige Klosteranlagen, 
rätselhafte Gebetsfahnen sowie großartige Ge-
birgslandschaften mit atemberaubend tiefen 
Tälern, nebelverhangenen Pässen und tosenden 
Flüssen. Das alles, ununterbrochen und allenthal-
ben – quasi suchtartig, in fotografischen Bildern 
festzuhalten, trieb die Gruppe immer weiter. 
Einige Reiseteilnehmer brachten es auf mehr als 
tausend Fotos. 
 
Diese Fotoschlacht gab der ganzen Reise ein 
besonderes Gepräge: Große Fotoapparate neu-
ester Bauart baumelten, jederzeit schießbereit, an 
der Brust jedes Teilnehmers, der aus schmerzvol-
ler (Verlust)Erfahrung wusste, dass ein bestimm-
tes Motiv einzigartig sein könnte und keinesfalls 
verpasst oder den anderen überlassen werden 
darf. Mehr noch als die Sorge um Unterkunft, 
Verpflegung und körperliche ‚Erleichterung’ be-
stimmten die Häufigkeit und Dauer von ‘Fototer-
minen’ den zeitlichen Ablauf jedes Reisetags, das 
‚stop and go’ der Geländewagen-Karawane. Man 
stelle sich die Trübsal – gar Traumatisierung – 
eines Mitreisenden vor, dessen Kamera wegen 
eines irreparablen Defektes auf Dauer ausfiel. 
Das stellte den Sinn der ganzen teuren Reise 
infrage. 
 
 
Die soziale Dynamik einer Fotosafari 
 
Die Organisation einer Fernreise als Fotosafari 
hat bestimmte Konsequenzen für  
1) das Verhalten des einzelnen Fotografen,  
2) die Beziehungen innerhalb der Reisegruppe 
und  
3) die Kontakte zum sozialen Umfeld.  

Die Person des Fotografen 
 
Die Reiseteilnehmer verstehen sich in erster Linie 
als Einzelkämpfer, die Zahl, Inhalt und Zeitpunkt 
der fotografischen Abbildungen Tibets selbst 
bestimmen, d. h. das Fotografieren als ihre Pri-
vatangelegenheit betrachten. Letztlich ist die Welt 
für sie ein Steinbruch, aus dem sie die Materialien 
herausklauben, die sie dann nach eigenem Gut-
dünken zu einem schönen Bild zusammensetzen. 
Sie entwickeln dabei einen ausgesprochenen 
‘Produzentenstolz’, hohen Anforderungen hin-
sichtlich Fototechnik sowie Auswahl und Ausges-
taltung emotional gehaltvoller Motive zu genügen, 
d. h. Profi zu sein, der sich vom unbedarften 
Hobbyfotografen deutlich abhebt. Zur Absiche-
rung dieses Status bilden sie sich durch die 
Lektüre von Fachzeitschriften, den Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen und Messen ständig 
weiter.  
 
Nur wenige besaßen oder strebten ein Wissen 
über den kulturellen, sozialen und politischen 
Kontext ihrer Fotoobjekte an, was ihrer Kompe-
tenz für die Auswahl, Gestaltung und spätere 
Deutung ihrer Bilder Grenzen setzte. Dieses 
Defizit ist bei Reisenden, die jedes Jahr für einige 
Wochen einen anderen Winkel der Erde besu-
chen und ansonsten einer anstrengenden Berufs-
tätigkeit nachgehen, schwer auszugleichen. Zwar 
versuchen anspruchsvolle Reiseveranstalter ihr 
teures Klientel durch besondere Vorbereitungen 
über den sozialen, kulturellen und politischen 
Hintergrund der besuchten Regionen vor, wäh-
rend und nach der Reise fortzubilden, aber das 
suchtartige Sammeln möglichst vieler Fotos in 
möglichst vielen Ländern in möglichst kurzer Zeit 
sorgt dafür, dass kulturelles Lernen auf einer 
Fotosafari eine Randerscheinung bleibt.  
 
Ein weiterer Negativposten der Fotoschlacht ist 
der Zwang zur Selbstdisziplinierung, denn eine 
Fotosafari ist kein Spiel, in das die Beteiligten all 
ihre sinnlichen Bedürfnisse einbringen können, 
sondern die einseitige Privilegierung des Sehens. 
Nur Wenigen ist es auf der Reise gelungen, sich 
attraktive Alternativen zum Fotografieren zu 
erschließen wie der Reisende, der sich mit zu-
nehmendem Eifer und Erfolg dem Sammeln 
seltener Mineralien widmete, also Gegenstände in 
Besitz nahm, die er betasten, streicheln und 
beklopfen konnte. Beim Kauf von Kunstwerken 
oder Handarbeiten hielt sich die Gruppe zurück, 
nicht etwa aus kulturellem Respekt oder Kritik am 
kolonialen Gehabe vieler Touristen, sondern aus 
finanziellen Gründen. Schließlich müssen die 
Fotografen zuhause eisern sparen, d. h. bei 
anderen Vergnügungen kurz treten, um sich eine 
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teure Fotoausrüstung kaufen und die Reisekosten 
aufbringen zu können. 
 
 
Die Binnenwelt einer Fotosafari 
 
Die wechselseitigen Beziehungen der Fotografen 
trugen sowohl solidarische wie konkurrente Züge. 
Die Gespräche in der Reisegruppe drehten sich 
vornehmlich um die vielfältigen (Nutzungs-) Mög-
lichkeiten moderner Fotoausrüstungen hinsichtlich 
Wahl der Blende, Einsatz des Zooms und Eig-
nung unterschiedlich empfindlicher Filme sowie 
um günstige äußere Bedingungen wie ‘gutes 
Licht’ und geeignete Standorte. Im Verlauf der 
langen Reise berührten die gruppeninternen 
Gespräche dann auch immer stärker private 
Angelegenheiten (Familie, Beruf). Das war nicht 
nur der allmählichen Entwicklung persönlicher 
Beziehungen geschuldet. Je fremder die Umge-
bung wurde, desto mehr dachten die Reisenden 
an den heimischen Alltag, wohl um das beunruhi-
gende Fremde leichter zu ertragen. Der enge 
Gruppenzusammenhang zeigte sich auch in den 
Spitznamen für die Fahrer der Geländewagen, mit 
denen die Reisenden in wohlwollender Weise auf 
deren Fahrkünste Bezug nahmen: Da gab es z. B. 
den ‘Schumi’, d. h. den Fahrer, der auf wochen-
langes Fahren in unwegsamem Gelände nicht 
vorbereitet war. Seine Fahrmängel brachten ihn 
und seine Fahrgäste oft in große Lebensgefahr; 
letztere konnten sich schließlich vor Unfällen nur 
schützen, indem sie ‘Schumi’ ständig genaue 
Hinweise auf den sichersten Fahrweg gaben, d. h. 
ungewollt als Fahrlehrer fungierten. Zweitens war 
da ‘Kamikaze’, d. h. der Fahrer, der einerseits 
einen höchst riskanten Fahrstil pflegte, anderer-
seits aber derjenige war, der die gefährlichsten 
Engpässe, wohl gerade aufgrund seiner Unbe-
kümmertheit, am sichersten meisterte, seine 
Kollegen aus riskanten Situationen rettete, sein 
Fahrzeug am besten pflegte und das größte 
Geschick bei Reparaturen besaß. Ausgerechnet 
der dritte im Bunde, der alles in allem der kompe-
tenteste, kooperativste und sicherste, aber zu-
gleich unauffälligste Fahrer war, hatte keinen 
besonderen Spitznamen. Durch die unterschiedli-
chen Fahrstile hatten die Insassen der verschie-
denen Fahrzeuge jeweils verschiedene Reisebe-
dingungen, was sie im Verlaufe der Fahrt zu 
stabilen Teilgemeinschaften wachsen ließ, die 
einen Wechsel zwischen den Fahrzeugen ablehn-
ten. 
 
In Bezug auf das Fotografieren herrschten ausge-
sprochen hierarchische Beziehungen. An der 
Spitze standen einige ‚Profis’ mit langer Erfahrung 
bei Foto-Reisen. Sie bestimmten meist den Ort 

und die Dauer der Fototermine. An diesen orien-
tierten sich die ‚Lehrlinge’. Das sah z.B. so aus: 
Statt zum verabredeten Zeitpunkt pünktlich in die 
Fahrzeuge zu steigen, schossen sie meist noch 
schnell einige Fotos von Standorten aus, die 
vorher die Profis für sich gewählt hatten.  
 
 
Fotojagd 
 
Der Erfolg einer Fotosafari wird meist individuellen 
Qualifikationen und Wissensbeständen der Foto-
grafen zugeschrieben: Gespür für die emotionale 
Aussagekraft eines Motivs, Beherrschung einer 
komplexen Fototechnik, ästhetische Sensibilität 
für Farben und Formen sowie Kenntnisse über 
den kulturellen Kontext. Dabei wird in der Regel 
übersehen, dass die Fotografen zunächst einmal 
ihren Fotoobjekten rein räumlich nahekommen 
müssen. Das ist bei Landschaften und Klöstern 
ein technisches, mit dem Einsatz des Zooms 
lösbares Problem. Beim Fotografieren von Men-
schen stellt sich die Situation schwieriger dar, weil 
diese sich dem Zugriff des Fotografen verweigern 
können, fliehen oder sich verbergen. In diesem 
Fall kommt ein Bild nur zustande, wenn die Foto-
grafen über soziale Strategien verfügen, den 
Widerstand der Fotoobjekte zu überwinden.  
 
Ein prominenter Weg, widerspenstigen Einheimi-
schen nahe zu kommen, ist die Fotojagd, bei der 
sich die Fotografen wie Jäger an das scheue Wild 
(die Tibeter) ‘heranpirschen’, es ‘aufspüren’ oder 
es, gut versteckt, ‘auflauern’ und es dann per 
‘Schnappschuss’ ‘zur Strecke bringen’. Dabei wird 
der Fotoapparat als (Fern)Waffe eingesetzt, mit 
der sich das widerborstige Wild ‘heranzoomen’ 
lässt. Die Fotos von Tibetern sind insoweit Tro-
phäen erfolgreicher Jagd, die zuhause stolz 
präsentiert und systematisch geordnet, in ‘Foto-
sammlungen’ aufbewahrt werden können (Musea-
lisierung).  
 
Die Sicht der fotowütigen Touristengruppen 
gleicht der von imperialistischen Entdeckern oder 
Schatzsuchern in den Kolonialgebieten. Dieser 
Eindruck wurde verstärkt, als der Reiseleiter 
später die hier geschilderte Tibetreise bei einer 
Dia-Show als eine Gelegenheit vorstellte, fern von 
den ausgetretenen Pfaden des Massentourismus 
noch ‘nie gesehene’ Bilder einer aufregenden 
fremden Welt fotografisch festzuhalten. Ganz so, 
als seien die Tibeter selbst blind für ihre Umge-
bung, befangen in unhinterfragbaren Traditionen 
und unfähig, die Schönheit ihrer eigenen Welt 
selbstbewusst wahrnehmen zu können. 
Wo aber das Wild vom Jäger trotz aller Bemü-
hungen nicht aufgespürt oder nicht nahe vor die 
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Kamera gebracht werden kann, hilft nur Verstän-
digung weiter. Wenn ein Fotograf beispielsweise 
das ausdruckstarke Gesicht eines kleinen tibeti-
schen Jungen, koste es was es wolle, auf ein Foto 
bannen will, muss er sich mit ihm ins Benehmen 
setzen, um sicherzustellen, dass dieser ihn nicht, 
wie häufig geschehen, mit Steinen beschmeißt, 
einfach davonläuft oder sein Gesicht hinter einem 
Schal verbirgt. Die Verständigung zweier Parteien 
kann, was Ziele, Begründungen, Strategien und 
Erfolgsaussichten angeht, ganz verschiedene 
Formen annehmen, von denen zwei hier kom-
mentiert werden sollen: Soziale Empathie und 
Tauschhandlung.  
 
 
Soziale Empathie 
 
Ein erstes Modell wechselseitiger Verständigung 
zwischen Fotograf und menschlichem Fotoobjekt 
setzt auf die Förderung sozialer Empathie. An 
dieser Norm hat sich wohl der Reiseteilnehmer 
orientiert, der dafür plädierte, die Bereitschaft der 
Tibeter, sich fotografieren zu lassen, nicht mit 
Geld zu honorieren. Er hielt es, im Interesse einer 
reichen Fotoausbeute, offenbar für Erfolg ver-
sprechend, das soziale Klima zu verbessern. 
Dazu gehörten auch kleine Hilfen. So hat z. B. ein 
Fotograf einem Kranken, der an seinem Körper 
offene Wunden hatte, ein Medikament aus seiner 
gut sortierten Reiseapotheke geschenkt. Ver-
schiedentlich haben Fotografen die Einheimi-
schen auch dazu ermuntert, selbst einmal einen 
Fotoapparat in die Hand zu nehmen und die Welt 
auf bisher unbekannte Weise durch eine Linse zu 
betrachten. Außerdem wurde dem Wunsch eini-
ger Tibeter entsprochen, fotografiert zu werden.  
 
Soziale Empathie als Mittel der Verständigung 
wird aber schwierig, wenn beide Parteien völlig 
verschiedenen Kulturen angehören: Hier der 
aktive, technikorientierte, finanzstarke und macht-
bewusste Repräsentant des westlichen Kapitalis-
mus, dort der passive, traditions- und naturverhaf-
tete Tibeter, Repräsentant eines mittelalterlich 
anmutenden Milieus tiefer Religiosität. Diese 
tiefgehende politische und kulturelle Differenz wird 
durch ständiges Lächeln und Höflichkeitsgesten 
weitgehend überspielt. Da die Teilnehmer einer 
Fotosafari mit einer langen zeitraubenden Route 
keine intensiven Kontakte zu den Einwohnern der 
besuchten Regionen aufnehmen und in den 
religiösen Kultstätten nur kurz verweilen können, 
gewinnen sie lediglich ein oberflächliches Ver-
ständnis für die kulturellen Präferenzen und 
Praktiken der Bewohner. Sie erscheinen ihnen als 
‚Fremde’, ohne richtig zu begreifen, dass sie 
selbst doch die Fremden sind. Sprachlich ist die 

Kontaktaufnahme völlig von der Übersetzungsar-
beit des chinesischen Reiseführers und der Fah-
rer abhängig. Für eine wechselseitige Verständi-
gung abträglich war es sicher auch, dass die 
Langnasen ihre Gesichter meist hinter Fotoappa-
raten verborgen hielten.  
 
 
Tauschverhältnisse 
 
Beziehungen zwischen dem Fotografen und 
menschlichem Fotoobjekt können zweitens das 
Produkt marktgesteuerter Austauschprozesse 
sein: Geld gegen Dienstleistung (die fotogerechte 
Präsentation ihres Körpers, ihrer Kleidung oder 
ihres Schmucks). Nur gelegentlich fungierten die 
Tibeter auch als Reiseführer, die die Touristen 
gegen Geld auf schöne fotografierwürdige Motive 
aufmerksam machten.  
 
Dieses geldvermittelte Tauschverhältnis macht die 
beiden Parteien in bestimmtem Maße sozial 
voneinander unabhängig. Beide haben einen 
bestimmten Handlungsspielraum, um ihre jeweili-
ge Position auf dem Markt touristischer Dienstleis-
tungen zu stärken: So ging das Geldangebot der 
Fotografen in einsamen Gegenden, wo die Tibeter 
den fotografischen Wert ihrer attraktiven Erschei-
nung (noch) nicht kannten, gegen Null. Die touris-
tischen Nachfrager suchen den Preis für schöne 
Fotomotive auch zu senken, indem sie die Dienst-
leistungsproduzenten mit billigen Naturalien 
(Kugelschreiber, Bonbons) statt mit Geld entloh-
nen. Dagegen haben sie ihr (Geld)Angebot not-
gedrungen erhöht, wo, wie in der Hauptstadt 
Lhasa und ihrer näheren Umgebung, die Nachfra-
ge nach Dienstleistungen der Tibeter aufgrund 
eines florierenden Tourismus besonders hoch ist.  
 
In diesem Zentrum haben die tibetischen Anbieter 
Strategien entwickelt, um Billig-Konkurrenz aus 
den eigenen Reihen auszuschalten wie z. B. feste 
Preise für touristische Dienstleistungen. Manche 
haben die Schönheit und den geldlichen Wert 
ihrer Erscheinung planvoll gesteigert, indem sie 
sich nicht in Alltagskleidern, sondern in traditionel-
len Festtags-Gewändern präsentieren. Nicht 
selten kommt es da bei der Produktdifferenzie-
rung zur Profanisierung des Angebots: Einzelne 
finanzstarke Tibeter gehen dazu über, attraktive 
Kleider kostengünstig in Serie zu fertigen; andere 
etablieren sich als Zwischenhändler, die ganze 
Gruppen ‘schöner’ Tibeter zur Hand haben und 
den Touristen als Fotoobjekte für ‚traditionelle 
Feste’ anbieten. Standardisierte Dienstleistungen 
werden zu niedrigen Preisen an ‚arme’ Rucksack-
touristen ‘verramscht’. Zahlungskräftigere Kunden 
dürfen auch in den Häusern, wo Frauen in Fest-
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tagskleidern das Essen zubereiten, ihre ‚authenti-
schen’ Aufnahmen machen.  
 
Aus anderen Tourismusgebieten ist bekannt 
geworden, dass die Anbieter schöner Bilder (die 
berühmten Massai) die Touristen sogar unter 
Druck setzen, immer einen Fotoapparat zur Hand 
zu haben, damit das Tauschgeschäft überhaupt 
zustande kommt; Taxifahrer werden angewiesen, 
Touristen ohne Fotoausrüstung, aus denen also 
für ein schönes Bild kein Geld herausgeholt 
werden kann, nicht zu befördern. 
 
Insgesamt befindet sich die tibetische Tourismus-
industrie zur Zeit wohl in einem Übergangsstadi-
um, wie in Lhasa in dem Stadtteil mit der zentra-
len Klosteranlage, dem Potala-Palast, zu sehen 
ist: Während sich unten vor dem Klosterberg 
Buden mit einem Angebot billiger Andenken 
ausbreiten, bewahren Pilger und Touristen im 
Palast hoch oben auf dem Klosterberg eine ge-
wisse Distanz zueinander: die Pilger sind unge-
achtet der neugierigen Blicke der Touristen eifrig 
dabei, gemäß religiöser Tradition kleine Geld-
scheine an die Buddhafiguren zu heften; neben 
ihnen gehen Touristen unberührt von den religiö-
sen Riten ihrem Fotogeschäft nach und bannen 
noch den letzten Winkel des Palastes auf den 
Film. 
 
Letztlich suchen die Touristen im Interesse einer 
reibungslosen Fotoproduktion die Distanz zur 
einheimischen Bevölkerung stets mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu überwinden: je 
nach Situation und Kontext spüren sie als Jäger 
das scheue Wild auf, verbessern das soziale 
Klima oder versuchen, mit den Tibetern ins Ge-
schäft zu kommen. 
 
 
Serienproduktion  
 
Wie ist das Bemühen von Touristen, jedes Detail 
des fernen Tibets mit dem Fotoapparat abzulich-
ten, zu verstehen? Entwickelt die Fotoproduktion 
eine süchtig machende Anziehungskraft, die nach 
und nach selbst ausgesprochene Fotografiermuf-
fel in ihren Bann schlägt? In der Reisegruppe 
wurde selten über die jeweilige Motivation zur 
Teilnahme gesprochen. In der Regel fotografierte 
jeder Reiseteilnehmer stumm vor sich hin, so als 
sei sein Tun selbstverständlich und keiner beson-
deren Erklärung bedürftig. Wenn unter den Rei-
senden doch einmal der Grund für das ununter-
brochene Fotografieren Thema war, wurde pau-
schal auf das Interesse verwiesen, Freunden 
nach Rückkehr in die Heimat anhand von Fotos 
den Beweis zu liefern, tatsächlich in Tibet gewe-

sen zu sein, ja mehr noch, etwas geschafft zu 
haben, woran Generationen wagemutiger Entde-
cker und Abenteurer, mit wenigen Ausnahmen, 
jahrhundertelang gescheitert sind: die ‚Ersten’ zu 
sein, die Zugang gewinnen zum hinter himmelho-
hen Bergpässen verborgenen Dach der Welt. 
Darüber hinaus hat die Massenproduktion von 
Fotos die Funktion einer Gedächtnisstütze: Da die 
heterogenen und letztlich zufälligen Eindrücke 
einer langen Fernreise leicht vergessen würden, 
müsse alles, was unsortiert vor der Linse erschei-
ne, präventiv auf die Platte gebannt werden, um 
es später jederzeit anhand der Fotos rekonstruie-
ren zu können. Die unbegrenzte Aufhäufung von 
Fotografien, im Grunde eine Art fotografisches 
‚sampling’, erhöht auch die Chance, einen Zufall-
treffer zu landen, d. h. ein Foto zu schießen, das 
nach Rückkehr in die Heimat bei einer systemati-
schen Durchsicht der gesamten fotografischen 
Ernte einer Reise unvermutet einen hohen foto-
grafischen Wert offenbart, vielleicht sogar veröf-
fentlicht und berühmt wird. Außerdem lassen sich 
Fotografien attraktiver Weltreisen auf Dia-Shows 
für Daheimgebliebene oder Aspiranten weiterer 
Fernreisen gewinnbringend vermarkten, was 
unser Reiseleiter mit großem Erfolg betreibt.  
 
Vielleicht ist es auch einfach ein archaischer 
Sammeltrieb, der die Reisenden unentwegt foto-
grafieren lässt? Diese These findet Bestätigung 
durch die Aussage einer Mitreisenden, dass sie 
im Laufe der Jahre bei vielen Reisen ca. 45.000 
Dias mit Köpfen von ‚Eingeborenen’ gesammelt 
habe. Vielleicht trifft auch eine zentrale Aussage 
der modernen Mediengesellschaft zu, dass an der 
Welt real erst das ist, was auf ein Bild oder Do-
kument gebannt ist; Fotografieren wäre damit eine 
Art symbolische Realitätsbewältigung. Der Erfolg 
einer Fotosafari hängt offensichtlich von einer 
Vielzahl sich wechselseitig verstärkender Motiva-
tionen und Interessen der Beteiligten ab. 
 
 
Emotionalisierung  
 
Ziel einer Fotosafari ist, so die Fotografen, nicht 
nur die Produktion möglichst vieler Fotos; diese 
sollen auch ausgesprochen ‘schön’ sein. Die 
Einlösung dieses ästhetischen Anspruchs ist 
keine einfache Aufgabe, haben die Fotografen, 
anders als bildende Künstler, für das, was ihre 
Produkte zu ‘schönen’ macht, doch kein an öffent-
lich anerkannten Regeln festgemachtes Kriterium. 
Schönheit (und Hässlichkeit) wird daher ersatz-
weise an bestimmten Gefühlen abgelesen, die die 
Fotos beim Betrachter wachrufen. So gelten Fotos 
als schön, die vom emotionalen Eindruck her 
‘ausgewogen’, ‘ausdruckstark’, ‘ergreifend’, ‘ü-
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berwältigend’, ‘anrührend’ oder ‘kraftvoll’ sind. 
Diese durch fotogene Schönheit indizierten Ge-
fühle können verstanden werden als Ausdruck 
eines zwar sprachlosen, aber doch die Phantasie 
anregenden, existenzielle Fragen aufwerfenden 
äußeren Geschehens, als psychische Artikulatio-
nen einer faszinierenden Welt mit dunklen Ge-
heimnissen, verklausulierten Botschaften und 
eigensinnig gestalteten Ordnungen. Erfahrene 
Fotografen achten deshalb auch darauf, dass sie 
selbst mit ihren Apparaten im Bildausschnitt nicht 
erscheinen; könnte doch, so offenbar die Befürch-
tung, die Thematisierung des räumlichen und 
zeitlichen Kontextes des fotografischen Produkti-
onsprozesses die Emotionen, die den Eindruck 
bezaubernder ort- und zeitloser Schönheit hervor-
rufen, unterdrücken. Die Emotionalität des Bet-
rachters von Fotos fungiert, so gesehen, als ein 
Resonanzboden, dessen Schwingungen Licht 
werfen auf Verfassung und Dynamik einer weit-
gehend unbewussten Welt, so dass verschiedene 
Betrachter mit je eigener emotionaler Sensibilität 
gleiche Bilder ganz unterschiedlich bewerten 
dürften.  
 
Mit seiner emotionalen Wirkung ist die Schönheit 
eines Fotos aber nicht etwas Natürliches und 
Authentisches. Zwar erweckt ein gelungenes Foto 
im ersten Moment den Eindruck, als bringe es 
sich, sozusagen aus eigenem Vermögen, selbst 
hervor, als entberge sich in ihm zwanglos ein 
Geheimnis. Tatsächlich ist die überzeugende 
Schönheit eines Fotos aber etwas Konstruiertes, 
d. h. das Ergebnis planvollen Vorgehens, das sich 
im besten Fall auf ein breites kulturelles Wissen, 
eine hoch entwickelte Fototechnik und langjährige 
praktische Erfahrungen stützt – während der 
Anfänger sich notgedrungen an kulturell vorge-
stanzte Klischees (das naive Gesicht eines Kin-
des oder die prächtige Fassade eines Klosters) 
hält, um den Preis ‚banaler’ und daher unschöner 
Bilder.  
 
Das Vorgehen, das am Ende ein schönes Foto 
bescheren soll, kommt im ‘Schnappschuss’ auf 
den Punkt: Er erfüllt die Bedingung einer den 
Betrachter emotional ergreifenden Fotografie, 
nämlich Ausdruck von Unmittelbarkeit, Echtheit 
und Spontanität zu sein. Verdankt er sich doch 
der blitzartig aufsteigenden Ahnung eines Foto-
grafen, dass ein leicht zu übersehendes Detail am 
Rande der Straße wie eine um ein Lagerfeuer 
versammelte Gruppe von Nomaden, ein einsamer 
bebrillter Beter oder ein raffiniertes Muster von 
Strohballen auf einem abgeernteten Getreidefeld 
fotogen sind, d. h. emotional anrührende, über 
das unmittelbar Greif- und Sichtbare hinausrei-
chende Bedeutungen transportieren. Da alles 

schnell gehen muss, sind allerdings auch erfahre-
ne Fotografen nicht dagegen gefeit, sich bei der 
Auswahl eines Motivs von unbewussten Projekti-
onen lenken zu lassen mit der Folge, dass auch 
sie banale Bildklischees produzieren, d. h. ihre 
Produkte häufig nicht ‘besser’ als die von belä-
chelten Hobbyfotografen sind. 
 
 
Harmonisierung  
 
Das von Gefühlen gesteuerte Fotografieren 
schränkt den Blick auf die Welt ein, suchen die 
Fotografen doch nur ansprechende Motive, vor-
wiegend im emotional aufgeladenen Bereich des 
Naturschönen und der kulturellen Traditionen 
(Gebirgslandschaften, Tempelanlagen, devote 
Pilger). Sie orientieren sich so an Phänomenen, 
die sich, funktional gesehen, als Ressourcen 
verstehen lassen, die die Tibeter in die Lage 
versetzen, in einer arbeitsteiligen, touristisch 
erschlossenen Welt eine bestimmte Rolle zu 
übernehmen: Hort unberührter Natur, letzte Zu-
fluchtstelle für echte Menschlichkeit und religiöse 
Sinnstiftung zu sein.  
 
Mit dieser inhaltlichen Tendenz tragen die Produk-
te der Fotosafari aber einen ausgesprochen 
affirmativen, die konfliktträchtigen Verhältnisse 
Tibets harmonisierenden, d. h. ideologischen 
Charakter: Alle Hinweise auf politische Konflikte 
wie die weitreichenden Zerstörungen von Tem-
pelanlagen infolge der chinesischen Kulturrevolu-
tion als auch aktuell riesige Straßenbaustellen, 
die, vom Umfang der eingesetzten Mittel (giganti-
sche Baumaschinen, Werkzeuge und Legionen 
von Arbeitskräften) her gesehen, an die Anstren-
gungen ägyptischer Pharaone beim Bau der 
Pyramiden erinnern, sind unterbelichtet. Selbst 
beim Besuch von Städten stehen nicht der rigoro-
se Abriss ganzer Stadtviertel und der Bau mächti-
ger Autobahnkreuze im Zentrum der Aufmerk-
samkeit, sondern ästhetisch reizvolle Bilder wie 
die faszinierende Leere überbreiter Alleen, fröhli-
che Stadtteilgruppen bei gemeinsamer morgendli-
cher Gymnastik und die Skyline bizarr gestalteter 
Hochhäuser mit übergroßen blinkenden Reklame-
zeichen multinationaler Unternehmen. Die moder-
ne Stadt wird so als ein ästhetisch gestylter, 
konfliktfreier Ort eines bunten unterhaltsamen 
Lebens präsentiert.  
 
Von gleicher harmonisierender Art ist der Blick auf 
die Einrichtungen einer traditionellen Ökonomie 
(Hacken und Handkarren, vorsintflutliche hölzerne 
Brückenwerke etc.); im Bildausschnitt ästhetisch 
abgestimmt auf die umgebende Natur, die nahen 
Stätten religiösen Eifers und die traditionelle 
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Kleidung der tibetischen Bauern und Nomaden, 
werden sie zu pittoresken Elementen eines har-
monischen Ganzen.  
 
Ähnliche Effekte hat auch die eigenartige Präsen-
tation der tibetischen Menschen: An ihren Gesich-
tern und Gesten interessieren nicht die Spuren 
leidvoller Erfahrungen (Verarmung, Unterwerfung, 
Deportation) oder des Stolzes, sich im Widerstand 
gegen die chinesischen Unterdrücker ein Stück 
Unabhängigkeit bewahrt zu haben. Die Tibeter 
erscheinen auf den Fotos vielmehr als starre 
Statuen mit eingefrorenem Lächeln.  
 
Diese Skizze einer harmonischen Welt steht 
allerdings unter einem starken Vorbehalt. Die 
Präsentation von Bildern schöner Menschen, 
farbenprächtiger religiöser Stätten und unberühr-
ter Natur ist nicht per se ‘ideologisch’. Immerhin 
ist sie auch ein Mittel, die Unmenschlichkeit einer 
‘rationalen’, auf die Perfektion des Ökonomischen 
beschränkten Modernisierung, wie sie in Tibet von 
den Chinesen mit hohem (Gewalt-) Aufwand 
verordnet wurde, subversiv zu geißeln. Die Auf-
merksamkeit für eine traditionelle, ‘unterentwickel-
te’, aber schöne Welt, lässt es zumindest zu, sich 
eine Zukunft, die moralisch, kulturell und politisch 
‘besser’ und nicht nur ökonomisch ‘effizienter’ ist, 
überhaupt vorzustellen. Und der Spaß, den das 
Komponieren schöner Welten bereitet, bleibt dem 
kritischen Kritiker versagt. 
 
 
Transport als Abenteuer 
 
Die Tibetreise war eine extrem anstrengende 
Angelegenheit; schließlich wurden in drei Wochen 
auf großen Höhen über zweitausend Kilometer im 
unwegsamen Gelände und in klapprigen Jeeps 
ohne Federung zurückgelegt. Diese Mühsal 
wurde von den Reiseteilnehmern weitgehend 
akzeptiert; gab es doch, so die nahezu einhellige 
Gruppenmeinung, keinen anderen Weg, um 
dorthin zu gelangen, wo reiche Beute, d. h. viele 
einzigartige Fotomotive, auf die Fotografen warte-
ten. Insofern war jede(r) außerhalb der Fototermi-
ne auf eine passive Rolle eingestellt; es galt 
allein, die notwendige Fahrzeit, bis zum Reiseen-
de immerhin mehr als 150 Stunden, in den Fahr-
zeugen abzusitzen. Eine aktive Rolle war beim 
Transport den Fahrern vorbehalten, die die Rei-
segruppe sicher an das gewünschte Ziel bringen 
sollten.  
 
Die Folgerung, dass eine erfolgreiche Fotosafari 
von ihren Teilnehmern, abgesehen vom kompe-
tenten Fotografieren, lediglich physisches Stand-
vermögen, Leidensfähigkeit und Geduld abver-

langt, wäre zu kurz geschlossen. Die Reisenden 
mussten nämlich, wie sich bald herausstellte, 
auch außerhalb der Fototermine aktiv werden, 
was den Erlebniswert der Reise spürbar erhöht 
hat. Auslöser dieser überraschenden Entwicklung 
waren die vielen unerwarteten Hindernissen der 
Reise, die den Touristen in paradoxer Weise nicht 
nur hohe Belastungen bescherten, sondern ihnen 
auch Gelegenheit gaben, Kontakte mit Tibetern zu 
knüpfen. So hatten die Reisenden sozusagen 
Glück beim Unglück. Die Chance, in Tibet etwas 
Neues zu erleben, hat sich immer dann ergeben, 
wenn der Plan nicht eingehalten werden konnte, 
also etwas schief lief. 
 
Es begann mit den ersten hohen Bergen Tibets: 
Die tägliche Reisezeit wurde ständig länger; 
verschiedentlich wurde die nächtliche Bleibe erst 
nach Mitternacht erreicht; einmal musste in einfa-
chen Lehmhütten eines kleinen tibetischen Dorfs, 
ein anderes Mal sogar in den Fahrzeugen über-
nachtet werden. Einem planmäßigen Fortkommen 
standen vor allem widrige Wetterbedingungen im 
Wege. Wegen lang anhaltenden Regens ereigne-
ten sich fast täglich mehrere Erdrutsche, die die 
Straße unpassierbar machten; dann ging es erst 
weiter, nachdem das chinesische Militär, alleiniger 
Besitzer großer Räumgeräte oder von Spreng-
stoff, die Straße freigeschaufelt hatte, was 
manchmal viele Stunden dauerte. Neben Erdrut-
schen gab es Hochwasser, das die Durchquerung 
der Flüsse in Furten (Brücken fehlten oder waren 
baufällig) nur mit lebensgefährlichen Manövern 
möglich machte. Schließlich waren selbst die 
normalen Lehmstraßen kaum mehr befahrbar. 
Schlagloch reihte sich an Schlagloch, jedesmal 
wurden die Insassen der Fahrzeuge ohne Vor-
warnung heftig gegen die Decke des Wagens 
geschleudert; verschiedentlich waren die Räder 
der Fahrzeuge nur wenige Zentimeter von tiefen 
ungesicherten Abgründen entfernt. Die Gelände-
wagen blieben häufig im Schlamm stecken und 
konnten nur mit zeitraubender Hilfe der beiden 
anderen Jeeps wieder flott gemacht werden. Zu 
den natürlichen Hindernissen kam die Reparatur-
anfälligkeit der Fahrzeuge hinzu. Mangels Ersatz-
teilen mussten die Fahrer improvisieren. 
 
Die vielfältigen Hindernisse, die sich der Gelän-
dewagen-Karawane in den Weg stellten und die 
die Zeit für Fototermine verkürzten, hatten für die 
Reisenden aber unerwartet positive Seiten. Denn 
die stundenlangen Fahrtunterbrechungen gaben 
den Reisenden Gelegenheit, die Bewohner der 
Dörfer, in denen auf die Wiedereröffnung der 
Straße gewartet wurde, nicht nur zu fotografieren, 
sondern auch Kontakt aufzunehmen und ihr 
Wohnumfeld zu erforschen. Die Erlebnisse mit 
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den Tibetern waren in dem Dorf, in dem die 
Reisegruppe einmal außerplanmäßig nächtigen 
musste, besonders vielfältig und einprägsam: Da 
der Schlafraum, in dem die Reisenden unterge-
bracht wurden, zur Wohnung einer tibetischen 
Familie gehörte, boten sich den Reisenden faszi-
nierende Einblicke in die Lebensverhältnisse der 
Landbevölkerung, d. h. in die Versorgungslage 
(abendliche Verköstigung mit Nudel-
Fertiggerichten), in den Speisezettel (Frühstücks-
tee aus Jakbutter), in die hygienischen Verhältnis-
se (Klo auf dem nächsten Acker), in die Familien-
beziehungen (der hohe Status der Hausfrau), in 
die Größe und Ausstattung der Wohnhäuser und 
in die Art und Weise, wie Tibeter mit unbekannten 
Touristen umgehen. Die neugierigen Dorfbewoh-
ner füllten bis weit in den Abend hinein den 
Schlafraum bis zum letzten Platz, bis sie von den 
erschöpften Reisenden rauskomplimentiert wur-
den.  
 
Auf den außerplanmäßigen Stopps lernten die 
Touristen auch ihre Leidensgenossen kennen, die 
Fahrer und Insassen anderer, ebenfalls an der 
Weiterfahrt gehinderter Fahrzeuge. Aus der Nähe 
betrachtet entpuppten sie sich als gastfreundliche 
und trotz extremer Belastungen nie verzagende 
Zeitgenossen. Sie boten uns anlässlich der Über-
nachtung in den Fahrzeugen Tee an, den sie auf 
kleinen Feuern für uns bereitet hatten.  
 
Die Fahrt wurde anfangs, wie schon erwähnt, als 
eine Unternehmung angesehen, die, abgesehen 
von den Fototerminen, dem bloßen Fortkommen 
dient und ihre Mitglieder zwingt, eine lange, 
ermüdende Zeit abzusitzen. So gesehen war jede 
Fahrtunterbrechung, die die ‘produktive’ Zeit für 
das Fotografieren verkürzte, ein Unglück. Im 
Verlauf der Reise hat sich diese Bewertung je-
doch geändert: die Reise wurde zum veritablen 
Kampf zwischen Mensch und Natur. Die Touristen 
haben die Reisehindernisse wie Erdrutsche und 
Hochwasser zunehmend als Widerstand einer 
verletzbaren Natur verstanden und die Reisebe-
schränkungen für Touristen nicht mehr bloß als 
Schikane eines autoritären Besatzungsregimes 
gegen unwillkommene Eindringlinge verurteilt. So 
zwang die Natur zu einem tieferen Verständnis 
der sozialen Zusammenhänge. 
Schließlich wurde aus der Fotosafari zeitweise ein 
richtiges Abenteuer, das die Reisegruppe, unab-

hängig von der Konkurrenz während des Fotogra-
fierens, zu einer verschworenen Gemeinschaft 
zusammenschweißte. 
 
 
Die Zukunft der Fotosafari 
 
Aller Voraussicht nach wird die Nachfrage nach 
Fotosafaris weiter zunehmen, ist der Boom von 
Fernreisen doch weltweit, unabhängig von wirt-
schaftlichen Konjunkturen, ungebrochen. Er 
könnte sogar zunehmen, da die Sehnsüchte, die 
die Bewohner grauer Industrieländer in ferne, 
bunte Welten treiben, eher stärker werden. Paral-
lel zum steigenden Erlebnishunger von Touristen 
sinkt jedoch der fotografische Erlebniswert ferner 
Welten infolge einer weltweiten Ökonomisierung, 
wie an Tibet zu sehen ist. Diese Entwicklung wird 
das Interesse der Touristen an einer Fotosafari 
langfristig mindern. Sieht die ferne Welt, in die 
man/frau mit viel Mühe (und Geld) gelangt ist, 
mehr und mehr so ähnlich aus wie die, der 
man/frau wegen des alltäglichen Einerleis gerade 
entflohen ist. Wenn aber das Zuhause und ferne 
Welten ununterscheidbar sind, wird der Begriff 
des Reisens selbst fragwürdig, wird er zum Syn-
onym eines bloßen inhaltsleeren Ortswechsels. 
Die Angleichung zwischen exotischen und indust-
rialisierten Teilen der Welt lässt außerdem das 
Bemühen von Touristen ins Leere laufen, Freun-
den in der Heimat mit Abbildungen exotischer 
Schönheit zu beweisen, tatsächlich im fernen 
aufregenden Tibet gewesen zu sein. Denn vieles 
von dem, was die Freunde zuhause, Monate nach 
der Aufnahme, auf den Fotos sehen, ist inzwi-
schen in Tibet selbst nicht mehr existent. Dann 
werden die Touristen sich bemühen, andere 
bisher noch ‘unberührte’ Ecken der Welt zu fin-
den. Da aber auch diese Reservate kurz über 
lang vom ökonomischen ‚Fortschritt’ eingeholt 
werden, macht es Sinn, gleich dorthin zu reisen, 
wo nichts mehr dem Zufall überlassen ist, wohin 
man/frau mühelos kommen und wo die Kunden 
rund um die Uhr beschäftigt und versorgt werden 
(all-inclusive), also nach Las Vegas oder Mallorca 
– und, warum nicht, in das nächste verkehrsgüns-
tig gelegene Disney-Land, wo die touristischen 
Angebote auf Dauer gestellt und auf die Vorlie-
ben, Zeitbudgets und Zahlungsfähigkeit verschie-
dener Zielgruppen abgestimmt sind.  

 
 



 

52 
 

 
Wilke Thomssen 
 
 

Spaziergang in Paris 
 
 
 
Fünf Tage lang weilte ich Ende August bis Anfang 
September 2005 in Paris. Die Sehnsucht war zu 
groß geworden. Also entschloss ich mich, bereits 
für diese Zeit getroffene Verabredungen verschie-
bend, spontan zu dieser Reise. Schon einmal bin 
ich im August bei herrlichstem Wetter in Paris 
gewesen, ich musste mich unwillkürlich daran 
erinnern, zumal ich damals auf der Place Dau-
phine für mich das Verweilen entdeckte, ich saß 
dort fünf Stunden auf einer Bank. So waren die 
Erwartungen diesmal hoch.  
 

Nach meiner Ankunft um 16 Uhr an der Gare du 
Nord, ich nehme immer diesen Zug, bleibe ich 
erst einmal für diesen Nachmittag und Abend in 
meinem Quartier. In dem mir bekannten „Odéon 
Hôtel“ ist noch ein Zimmer frei. Nach ersten 
Spaziergängen, einem kurzen Verweilen im Jardin 
du Luxembourg und einem ersten Schoppen im 
„Café de la Mairie“ an der Place Saint Sulpice 
gehe ich ins „Aux Charpentiers“ in der Rue Mabil-
lon. Ich esse draußen an der Straße zu Abend, 
bin aber vom tête de veau und vom teuren Wein 
äußerst enttäuscht. Kalbskopf ist schon ein be-
sonderes Gericht, man muss es mögen, ich 
schätze es sehr, weil es mich seit langem mit 
Paris verbindet. Eine schlechte Stimmung kommt 
in mir auf. So habe ich mir das nicht gedacht, 
habe ich doch von meinen letzten Besuchen in 
Erinnerung, dass ein tête de veau hier besonders 
gut ist. Ich verbringe den Rest des Tages in dieser 
schlechten Laune. Hätte ich nicht besser in eine 
andere Stadt reisen sollen?  
 
Doch schon der nächste Morgen ist beglückend. 
Paris ist für mich immer mehr zu einem Ort von 
Stimmungen geworden, ein Eintauchen in je 
eigene Welten, wo immer ich verweile. Dies ist 
uns schon bekannt von berühmten Schriftstelle-
rinnen wie auch Djuna Barnes, die, als sie nach 
längerer Zeit wieder einmal in Paris ist, ein langes 
„Klagelied“ über die Veränderungen anstimmte. 
Nun, ich gehe wie immer ins Eckcafé „Danton“ am 
Boulevard Saint Germain zum Frühstücken, drei 
Schritte vom Hotel entfernt. Wieder blauer Him-
mel, vom offenen Fenster aus beobachte ich, wie 
hübsche junge Französinnen aus der Metro 
kommen und just da, wo ich sitze, um die Ecke zu 
ihren Arbeitsplätzen eilen. Touristen sind um 

diese Zeit noch kaum unterwegs. Die Morgen-
stimmung in Paris weckt die Aufmerksamkeit auf 
besondere Weise, die Stadt erwacht. Ein schöner 
Tag steht bevor, Träume steigen in mir auf, und 
während ich den Café schlürfe, denke ich mir 
mögliche Wege des Flanierens aus.  
 
Ich habe mir diesmal das Buch „Mit Proust durch 
Paris“ von Rainer Moritz mitgenommen, um 
seinen „literarischen Spaziergängen“ zu folgen. 
Ich hatte es bereits zuhause gelesen, neben mir 
den Pariser Stadtplan aufgeschlagen und die 
entsprechenden Eintragungen gemacht. Wenn 
man Paris kennt, Proust immer wieder gelesen 
hat, was bei einem Werk wie dem „Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit“ kaum vermeidbar ist, ist 
auch die Lektüre des Buches von Moritz anregend 
und stimmungsreich zugleich. Ich suche also zwei 
Tage lang viele Orte auf, Straßen, Plätze und 
Parks, die an Prousts Leben erinnern; den Boule-
vard Malesherbes, wo Proust die längste Zeit 
gelebt hat, seine Schule: das Lycée Condorcet, 
die Place de la Madeleine, in deren Cafés und 
Restaurants er verkehrte, den Boulevard Hauss-
mann, den Parc des Champs Élysées, den Parc 
de Monceau, natürlich auch die Rue La Pérouse, 
wo der Autor Odette hat wohnen lassen, den Quai 
d’Orléons auf der Île Saint Louis, an dem Swann 
plaziert wurde, das Haus Nummer 44 in der Rue 
Hamelin, in dem Proust seine letzten drei Jahre 
verbrachte und starb.  
 
In einem abstrakten Sinne ist es für mich nicht 
uninteressant, diese Orte aufzusuchen, die ich 
teilweise kenne, es ist aber doch wie eine Art 
Abklappern und die schlichte Vergewisserung, 
dass Proust immer im Zentrum der Stadt gelebt 
hat, übrigens nie auf dem Rive gauche. Doch eine 
wirkliche Stimmung, die der Geist des großen 
Werks von Proust hätte wecken können, will bei 
mir nicht aufkommen. Der Autor Rainer Moritz ist 
sich dieses Problems bewusst. Er zitiert zwar 
Goethe „Wer den Dichter will verstehen, muss in 
Dichters Lande gehen“, aber auch Thomas Bern-
hard aus dessen Roman „Auslöschung. Ein 
Zerfall“, dem ich doch wohl zustimmen möchte: 
„Hüten Sie sich, Gambetti, die Orte der Schriftstel-
ler und Dichter und Philosophen aufzusuchen, Sie 
verstehen sie nachher überhaupt nicht, Sie haben 



 

53 
 

sie in Ihrem Kopfe tatsächlich unmöglich gemacht, 
dass Sie ihre Orte aufgesucht haben, ihre Ge-
burtsorte, ihre Existenzorte, ihre Sterbeorte. 
Meiden Sie wie nichts die Geburts- und Existenz- 
und Sterbensorte unserer Geistesgrößen.“  
 
Als ich die Spurensuche beendet habe und mei-
ner Wege gehe, fühle ich mich wieder freier, aber 
meinen Proust im Kopfe hat die Spurensuche 
nicht „unmöglich gemacht“. Vielleicht braucht es 
seine Zeit, die Dinge zusammenzubringen. Aber 
die durch die Sprache beschriebenen Orte geben 
diesen erst ihren eigentümlichen Reiz. Das spricht 
auch für Moritz’ Buch „Mit Proust durch Paris“. 
 
Es ist am Morgen immer wieder schön, im Jardin 
du Palais Royal einen langen Augenblick zu 
verweilen, auch wenn man ihn für andere Zwecke 
nur passieren will. In der Nachbarschaft finde ich 
die Passage Choiseul, die ich bisher nicht kannte, 
dachte ich doch, ich würde alle kennen. Die 
Passagen gehören der Vergangenheit an. Von 
Louis Aragon und Walter Benjamin weiß ich 
manches über das Leben der Passagen, glaube 
mich ein wenig in das Leben der alten Passagen 
hineinversetzen zu können, aber man muss schon 
viel Imagination aufbringen. Heute führen sie 
gegenüber früher eher ein bescheidenes Dasein, 
anziehend nur für diejenigen, die etwas Spezielles 
suchen. Bei meinem unbestimmten, wenn auch 
nicht ganz ziellosen Flanieren komme ich in der 
Nähe der Place Vendôme an einem Bistro aus der 
Auvergne vorbei, das bei mir einen ländlich-
anheimelnden Eindruck hinterlässt. Es gibt in 
Paris leider nur noch wenige solcher Bistros mit 
regionalem Ambiente. Es ist noch zu früh, um dort 
etwas zu essen. Aber indem ich dies aufschreibe, 
wird in meinem Gedächtnis dieser Ort verankert: 
Es gibt da ein Bistro, das auf dich wartet; wenn es 
denn noch da ist, wenn ich wieder komme. Mit-
tags gehe ich ins Mollard, schräg gegenüber von 
der Gare Saint-Lazare, ein richtiges Jugendstilre-
staurant eleganten Zuschnitts, wo vor einigen 
Jahren meine Paris-vertraute Cousine aus den 
Pyrenäen mich hinführte; man hat eben so seine 
Plätze.  
 
Nach dem Schiffbruch mit dem tête de veau 
riskiere ich ein weiteres Gericht, das ich gerne in 
Paris esse, die andouillette, das gegrillte Würst-
chen, gefüllt mit Innereien, und siehe da, es ist 
recht gut; dazu ein Fläschchen Elsässer Riesling 
und hinterher eine besonders schön aussehende 
und sehr gut schmeckende crème caramel. Ich 
esse, wenn es möglich ist, in Frankreich immer 
eine crème caramel. In Deutschland esse ich sie 
nur, wenn sie von meiner Tochter Odette selbst-
gemacht ist. Nachdem es mir heute so gut ge-

schmeckt hat, beschließe ich, nicht mehr auf die 
Preise zu schauen. Frankreich und vor allem 
Paris sind immer schon teuer gewesen, darüber 
sollte man sich nicht aufregen. Eher sollte man 
weniger oder nur einen Salatteller essen, aber im 
Restaurant muss es schon gut schmecken. Man 
verdirbt sich die Stimmung, wenn man in Paris zu 
sehr aufs Geld guckt.  
 
Mein nächster Weg führt mich zum Parc de Mon-
ceau. Es ist für mich schon erstaunlich, in Paris 
einen an sich bekannten Ort aufzusuchen, den ich 
aus welchen Gründen auch immer bisher ignoriert 
hatte. Aber der Proust-Führer gibt den Anstoß. 
Ein nicht sehr großer Park mit schönen schmie-
deeisernen Eingangsgittern und innen mit einigen 
kleinen Schein-Ruinen. Bei diesem sommerlich 
warmen Wetter ist er voller Menschen jeder 
Generation, und da die Kinder es lieben, beson-
ders laut zu sein, bestimmen sie die Szene. Da 
finde ich den sehr viel größeren und vielfältigeren 
Jardin du Luxembourg schon sehr viel angeneh-
mer. Und von Proust ist im Parc de Monceau 
schon gar nichts zu spüren. Heute würde ich 
gerade ihm abraten, dort hinzugehen. Nicht alle 
Pariser sind im August verreist; so fliehen sie in 
die Parks und verbringen dort dicht gedrängt ihre 
Zeit.  
 
Also beschließe ich, mit der Metro einen Szenen-
wechsel zu unternehmen zum Canal Saint Martin, 
der den Nordosten von Paris mit der Seine ver-
bindet. Man kann wunderbar in aller Ruhe, obwohl 
er mitten durch die Stadt führt, von Brücke zu 
Brücke an seinen von Platanen gesäumten Ufern 
entlang schlendern. Eingeweihten muss ich nicht 
erzählen, dass gegenüber der einen Schleuse 
(der Kanal hat insgesamt ein Gefälle von 25 
Metern mit neuen Schleusen) das „Hôtel du Nord“ 
liegt, jenes Hotel, über das Eugéne Dabit in den 
zwanziger Jahren seinen einzigen Roman 
schrieb; er wurde dann in den dreißiger Jahren 
von Marcel Carné mit der durch „Kinder des 
Olymp“ berühmt gewordenen Arletty verfilmt. 
Wenn ich unter den Bäumen der Schleuse im 
September sitze und die Sonnenstrahlen ein 
wenig durch die Blätter der Platanen hindurch 
scheinen und merkwürdige Spiegelungen auf dem 
Wasser des Kanals erzeugen, dann versenke ich 
mich allmählich in den Roman von Eugéne Dabit. 
Der romantische Platz ruft die teils realistischen, 
teils melancholischen Bilder des Romans in mir 
wach. 
 
Nach einer Zeit des Verweilens realisiere ich 
wieder einen Szenenwechsel, diesmal zur Place 
des Vosges im Le Marais. Wieder sitze ich in der 
Eckkneipe und warte wegen eines Kellnerinnen-
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wechsels auf ein Bier. Ich trinke selten in Paris ein 
Bier, aber bei dem warmen Wetter tut ein Bier 
gelegentlich gut. Die junge Kellnerin ist sehr nett 
zu mir und erklärt mir die verspätete Ankunft des 
Biers. Kleine freundliche Gesten können eine 
große Wirkung ausüben. Inzwischen auf der 
Suche nach einem Essplatz, ich habe Appetit auf 
Fisch, flaniere ich durch die Rue de Francs Bour-
geois und die Rue Rambuteau zum Centre Pom-
pidou. Ich finde nichts und entschließe mich, zu 
den alten, noch aus den Marktzeiten stammenden 
touristischen Fischrestaurants hinter der Saint 
Eustache zu gehen, aber ich muss feststellen, 
dass es sie nicht mehr gibt. Sie sind bis auf eines, 
das nur wenige Fischgerichte anbietet, „einge-
gangen“. Sollte auch ich jetzt ein „Klagelied“ 
anstimmen? Nein, es ist mir recht, denn sie waren 
schon die letzten Male nicht mehr zumutbar. Also 
gehe ich in das Bistro am Anfang der Rue Mon-
torgueil, wo ich gerne draußen sitze und bestelle 
eine quiche, sie ist deftig und gut, dazu einen côte 
du Rhône. Ich fahre mit der Metro zurück in mein 
Quartier und bestelle im Danton noch einen verre 
de rouge. Comme hier? fragt mich der Kellner. Ich 
fühle mich wohl, als wäre ich wieder daheim, 
daheim in meinem Paris. Ich habe schon über 
viele Paris-Reisen geschrieben, vielleicht steht in 
den Texten immer wieder dasselbe, doch immer 
ist das Erleben auch wieder neu, obwohl mir 
manche Stimmungen sehr vertraut sind. 
 
Wie jeden Morgen frühstücke ich am nächsten 
Morgen wieder im Danton. Der mir schon von den 
letzten Reisen her bekannte Tageskellner ist 
wieder da. Er erkennt mich sofort und begrüßt 
mich mit Handschlag. Fast gibt er vor, dass er 
noch wüsste, was ich möchte, aber er hört sich 
meine Rede geduldig an: une grande tasse de 
café noir, deux tartines avec beurre et confiture, 
un jus de pamplemousse. Morgen wird er es noch 
wissen und mir ungefragt bringen. An diesem 
Morgen habe ich bis auf einige Orte en passent 
meine Proust-Tour abgeschlossen. An der Place 
du Trocadero besuche ich den mir bisher unbe-
kannten kleinen Cimetière du Passy. Dort sind 
Debussy, Manet und Fernandel begraben. Die 
Gräber sind angenehm bescheiden gegenüber 
den nekropoloiden „Villen“. Danach gehe ich in 
die Jardins des Champs Élysées und treffe auf 
das hübsche Gartenrestaurant „Café de Lenôtre“. 
Ich esse dort klein, aber fein, dazu zwei Gläschen 
Pinot Blanc. Ich wechsle meinen Platz wenige 
Schritte weiter zur Proust Allee, jene Parkanlagen, 
von denen Proust sagt, dass sein Ich-Erzähler es 
dort habe gar nicht abwarten können, Gilberte 
Swann, die Tochter von Odette, zu treffen. Die 
Hälfte meiner Tage in Paris ist überschritten, so 
sitze ich denn auf einer Bank und denke über 

meine Postkartentexte nach. Wenn ich unterwegs 
bin, vor allem alleine, schreibe ich gerne Postkar-
ten, aber sie wollen formuliert sein. Ich liebe es 
nicht, flüchtige Grußkarten zu versenden. Mein 
Freund Johannes fragte mich einmal, wie machst 
Du das eigentlich mit Deinen Postkarten, sie sind 
so schön geschrieben, fast literarisch, geschieht 
das spontan? Ich sagte, spontan schon, aber es 
bedarf des Verweilens am richtigen Ort und der 
richtigen Stimmung. Eine jüngere Freundin meinte 
zu meiner Karte, es muss Dir aber wohl sehr gut 
gegangen sein in Paris. Wie Recht sie hatte. 
 
„Wenn der Zug in die Gare du Nord eingefahren 
ist, die Metro No. 4 mich mit einer schon mitge-
brachten Fahrkarte in mein Quartier gefahren hat 
und ich im Straßengewühl vorm Bistro Danton aus 
dem Untergrund auftauche, bin ich schon da, wo 
ich bin, in meinem Paris. Voll des Erinnerns, des 
Wiedererkennens, des Verweilens, des Ge-
schmacks des ersten Glases Rotwein, des Vibrie-
rens der Luft, des Flanierens entlang der Schau-
fenster, des Klanges der französischen Stimmen. 
Paris ist unerschöpflich.“  
 
Meinen Berliner Freunden eine Karte mit einem 
Proust-Foto: „Ich verweile an der Fontaine de 
Médicis; morgendliche Sonne streift durch die 
Blätter der hohen Platanen. Der anbrechende Tag 
verspricht reiche Träume. Der Flaneur ist bei sich 
und außer sich, die Welt ist nah und fern, real und 
Schein, eng und unendlich. Sein wie es immer 
schon ist oder ‚Auf der Suche nach der kommen-
den Zeit’ begleiten mich auf den Spuren Prousts, 
die zu sehen mehr Imagination als Augenblicke 
verlangen.“ Und noch eine E-mail nach Bremen in 
die Nachbarschaft, da ich mich von Paris nicht 
trennen kann: „Und wieder saß ich gerade noch 
an der Fontaine de Médicis im Jardin du Luxem-
bourg unter den hohen Platanen. Ich genieße das 
Licht, die Wärme, das Rauschen der Stadt, das 
Treibenlassen in der Menge, die Metros, die 
Cafés, das Defilee der jungen Frauen, den Sze-
nenwechsel von Quartier zu Quartier, die milden 
Abende. Paris ist mir so vertraut und doch entde-
cke ich immer wieder Neues. Paris geht mir nicht 
verloren.“ 
 
Heute ist der Tag der Parks. Das Sitzen im Schat-
ten bei Sonne und Wärme ist im Augenblick mein 
Leben, und mehr will ich nicht, der Augenblick 
kann lang sein, wie Tagträume ohne Zeit. Paris ist 
trotz der sichtbaren Zeugnisse seiner Vergangen-
heit immer auch Gegenwart. An seinen Rändern 
erheben sich die Neubauringe, die alte Stadt 
bewahrend und erweiternd. Konservativ ist, wenn 
man Paris liebt, wie es immer schon war und ist. 
Auch heute wandere ich nicht ganz intentionslos, 
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aber doch ohne festes Ziel durch die Stadt. Das 
Wetter hat sich verändert, aber die Sonne ist 
wieder durchgekommen, schöne üppige Wolken 
halten den blauen Himmel in Bewegung, die Luft 
ist angenehm frisch. Schon gestern, aber heute 
noch wohlfühlender ist die Entspannung, die sich 
in mir ausbreitet. Es hört sich etwas paradox an, 
dass ich mich in einer so lebhaften Stadt wie Paris 
entspannen kann, aber es ist so. Zum ersten Mal, 
glaube ich, sehe ich das „Memorial des Martyrs 
de la Deportation“ hinter Notre Dame am äußers-
ten Ende der Île de la Cité nach Osten. Mitten in 
dieser so durch und durch urbanen Stadt, jeden-
falls da, wo ich bin, plötzlich die Erinnerung an die 
von Deutschen mit Unterstützung von Franzosen 
verübten Verbrechen. Das Denkmal ist am 
12.4.1962 von General de Gaulle eingeweiht 
worden. Merkwürdig, warum habe ich es bisher 
nicht gesehen oder habe ich es verdrängt? Es ist 
zwar etwas versteckt, aber diesmal machen hohe 
Stellwände mit Informationen über die deutsche 
Besatzung und das Kriegsende darauf aufmerk-
sam. Noch in Gedanken daran gehe ich dann 
hinüber auf die Île Saint Louis und umwanderte 
sie auf den Quais; alte Häuser, verschlossene 
Fenster und hohe Bäume begleiten mich. Ich 
begegnete nur wenigen Menschen. Stille in einer 
lauten Stadt. 
 
Am Abend treffe ich mich mit meinem Pariser 
Freund Irving, wir gehen ins „Les Éditeurs“, ein 
etwas feineres Restaurant. Wir sitzen nicht direkt 
an der Straße, wo viele Leute vorbeigehen, aber 
in der ersten Reihe an den beiseite geschobenen 
Fenstern des Innenraumes und schauen nach 
draußen. Man sitzt dort wie vor einer Theaterbüh-
ne mit ihrem lebhaften Treiben. Nach dem Essen 
kommen wir auf Benjamins Passagenwerk zu 
sprechen, über das Irving gerade einen Text für 
einen Sammelband schreiben muss, in dem er 
pädagogische Gesichtspunkte berücksichtigen 
soll, der Arme, denke ich mir. Wir sprechen dar-
über, was man alles wissen müsse, um das 
Passagen-Werk zu verstehen: man müsse Paris 
als Stadt kennen, müsse in ihr schon mal ausgie-
big flaniert sein, müsse etwas über ihre Geschich-
te wissen, über die französische Revolution, über 
Saint-Simon, über den utopischen Frühsozialis-
mus, über Balzac, Baudelaire, Proust, Aragon und 
andere Autoren. Nach einer Pause meint Irving 
bedenklich, ob wir damit nicht zu viele aus einem 
Verstehen des Passagenwerks ausschlössen. Ich 
sage nur, aber das alles komme darin vor, man 
brauche viel Einbildungskraft. Aber was heißt 
„verstehen“, fragt Irving. Jedenfalls mehr als 
wissenschaftliches Vermessen, gebe ich zu 
bedenken. Mitten während unseres Gesprächs 
kommt es offenbar im Eingang des Lokals zu 

einer Szene, in die wir keinen Einblick haben, in 
deren Verlauf aber der fein gekleidete Geschäfts-
führer einen schlichten jungen Mann in Hemd und 
Hose auf dem Bürgersteig vor unseren Augen mit 
heftigen Stößen vor sich her treibt und außerhalb 
des Blickfeldes der Restaurantbesucher bringt. 
Wütend und vor sich her brummelnd kommt der 
Geschäftsführer wieder zurück, bald darauf aber 
auch erhobenen Hauptes der verscheuchte junge 
Mann. Vor dem Lokal macht er offensichtlich auf 
eine Verletzung an seinem linken Oberarm auf-
merksam; als man ihm nicht glaubt, reißt er sich 
wutentbrannt das Hemd vom Leibe. Er geht 
wieder ins Lokal, dort muss es wohl erneut zu 
einer Szene gekommen sein, die vermutlich die 
Eitelkeit eines Kellners stark getroffen haben 
muss. Denn nun kommt ein etwas ordinärer 
Kellner, eher ein Franzose vom Lande, während 
der junge Mann maghrebinischer Herkunft zu sein 
scheint, an uns vorbei und prügelt mit Fäusten 
und Füßen auf den jungen Mann ein, mit einer 
Hemmungslosigkeit, die mich entsetzt. Der junge 
Mann fällt rücklings auf die Kühlerhaube eines 
Autos und immer noch schlägt der wild geworde-
ne Kellner auf ihn ein. Niemand steht dem Unter-
legenden bei, wenn nicht ein Mann in grauem 
Anzug hinzu kommt, einen Ausweis zeigt und mit 
viel Zureden die beiden Streithähne auseinander 
bringt. Vor dem Eingang des Lokals gibt es dann 
wohl noch mit Hilfe des Dritten eine gemäßigte, 
sprachlich geführte Auseinandersetzung, die die 
Ruhe wieder herstellt. Aber die Heftigkeit der 
körperlichen Brutalität übt noch lange eine sehr 
unangenehme Wirkung auf uns aus. Dabei ging 
es vermutlich, wie man im Volksmund sagt, um 
wechselseitige „Ehrabschneidungen“, die be-
kanntlich die heftigsten Aggressionen auslösen. 
Aber der Vorfall ist eben auch Ausdruck von 
Fremdenfeindlichkeit. Irving schickt mir einige 
Tage später eine Mail mit einem Zitat von Walter 
Benjamin: „Die Menge ist der Schleier, durch den 
hindurch dem Flaneur die gewohnte Stadt als 
Phantasmagorie winkt.“ 
 
Am folgenden Tag wieder blauer Himmel. Es ist 
schön, aus der Tür des Hotels herauszutreten und 
im Bistro am offenen Fenster zu frühstücken. Ich 
fahre danach nach Montmartre. In der Rue des 
Abbesses ist nicht viel Betrieb. Mittags esse ich 
im „Sancere“ an der Straße einen Salat, der recht 
üppig ist. Von der Sacré Coeur gehe ich links den 
äußeren Parkweg wieder hinunter, eine ganz 
andere Stimmung als erwartet, kaum Leute. Da 
sieht man mal wieder, dass man die Touristen in 
ihrer unmittelbaren Nachbarschaft doch umgehen 
kann. Die Rue Seveste, die den Parkausgang mit 
der Metro-Station Anvers verbindet, ist voller 
Tissue-Geschäfte. Ich nehme mir vor, sie das 
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nächste Mal genau zu durchsuchen, vielleicht 
finde ich einen ausgefallenen Stoff, der in die 
Torgauerstraße neues Licht bringen könnte.  
 
Und wieder ein Szenenwechsel, mit der Metro 
zum Parc des Buttes-Chaumont. Hier war ich 
noch nie, obwohl ich von Aragon aus seinem 
Buch „Bauer von Paris“ von ihm wusste. Es ist ein 
Park mit Berg und Tal, großen Bäumen, einem 
See, in dessen Mitte ein Kalksteinfelsen mit einem 
griechischen Tempelchen steht, und natürlich 
einer Cascade. Anders als im Parc de Monceau 
gibt es hier nur wenige junge Mädchen und Frau-
en, das Durchschnittsalter der Besucher ist erheb-
lich fortgeschritten. Der Park ist von Haussmann 
angelegt, hat bis heute seinen 19.Jahrhundert-
Charakter und vermutlich auch sein Ältere-Leute-
Milieu bewahrt. Es gefällt mir hier nicht, ich werde 
bei Aragon noch mal nachlesen; bei einem Surre-
alisten, der Aragon damals war, sieht die Welt 
anders aus als die wirkliche.  
 
Und wieder Szenenwechsel, ich fahre zur Mon-
torgueil. Ich sitze im L’Esplanade, jenem  Bistro 
am Eingang der Montorgueil gegenüber der 
Eustache. Mir wird bewusst, dass der Besuch von 
Buttes-Chaumont ein Ausflug gewesen ist, kein 
Hinzugewinn zu meinen Revieren. Die Montor-
gueil ist ein Revier, auch das Palais Royal, die 
Tullerien, die Place Vosges und andere Orte, wo 
ich immer wieder gerne flaniere und verweile. Bei 
manchen Orten ist es für mich noch unentschie-
den, ob sie Orte des Ausflugs sind oder zu mei-
nen Revieren gehören. Le Marais und die Ile Saint 
Louis sind natürlich Reviere, der Eiffelturm, die 
Avenue des Champs Élysées oder das Défence 
dagegen eindeutig Ausflugsziele. Das Quartier 
Latin ist mein Wohnplatz, mein Quartier, von wo 
aus meine Spaziergänge und Ausflüge beginnen 
und wohin ich wieder zurückkehre.  
 
Es ist der letzte Tag. Ich habe alle Postkarten und 
E-mails versandt, in der Montorgueil ein paar 
Einkäufe getätigt und dabei festgestellt, dass der 
große orientalisch anmutende Gewürzladen 
verschwunden ist und an seiner Statt ein Bio-
Laden, allerdings mit vielen afrikanischen Produk-
ten, sich breit gemacht hat. So entschwindet 
immer mal wieder ein geliebter Laden. Aber es 
bleiben noch genügend andere an ihrem Platz. 
Ich beschließe über den Jardin du Palais Royal zu 
Fuß zurückzugehen. Dabei mache ich, was ich 
immer gerne tue, wenn irgendeine Gelegenheit 
sich bietet wie diesmal, einen kleinen Umweg 
durch die Galerie Véro Dodat, jene kleine alte 
Passage, die etwas verträumt vor sich dahin lebt. 
Vom Nebeneingang her durchquere ich den 
Jardin; an der Vorderseite des Palais unter den 

Arkaden neben der Comédie Francaise trinke ich 
ein Glas Champagner, schon ein wenig Ab-
schiedsstimmung. Als ich über die Pont des Arts, 
jene breite Fußgängerbrücke, die den Louvre mit 
dem Quartier Latin verbindet, gehe, bin ich wieder 
berauscht von den vielen Paaren und kleinen 
Gruppen, links und rechts und hier und da auch in 
der Mitte der Brücke, die bei untergehender 
Sonne und dem silberspiegelnden Licht auf den 
Wellen der Seine ihr Picknick abhalten, immer 
wieder Wein nachschenkend, lebhaft redend, 
gestikulierend und lachend.  
 
Am Abend gehe ich in die Rue Saint Jacques, 
nahe dem Panthéon, ins Altpariser Restaurant 
„Perraudin“. Es ist bis auf den letzten Platz be-
setzt, aber mit einer Geste des Willkommens stellt 
man mir einen kleinen Tisch mit Stuhl bereit. Von 
diesem Lokal wusste ich schon vom Vorüberge-
hen, dass sie tête de veau im Menu haben. Denke 
ich mir, wer tête de veau im Menu hat, der muss 
dafür einstehen können. Und richtig, er ist sehr, 
sehr gut: üppig, glibberig, von feiner Konsistenz 
und mit dem typisch „abweichenden“ Geschmack. 
Damit ist die schlechte Erfahrung vom ersten 
Abend wieder korrigiert und Paris kann aufatmen. 
Ich gehe noch ins Café Flore, jeder kennt es, und 
trinke einen Wodka, lebhaftes Treiben bei nächtli-
cher Wärme auf den Straßen und in den Bistros.  
 
Der letzte Morgen, Frühstück im Danton, ich sage 
dem Kellner auf Wiedersehen, er: à bientôt. Ich 
fahre zur Gare du Nord, kaufe meine Fahrkarte 
und habe noch etwas Zeit. Ich sitze auf der Gale-
rie, trinke ein Glas Aligoté und betrachte die große 
Eisenkonstruktion des Bahnhofs aus dem 19. 
Jahrhundert. Schöne Stimmung in der Halle, 
keine Hektik um die Mittagszeit, bei Sonnenschein 
verlasse ich die Stadt.  
 
Sicher fast alle, die diesen Text lesen, werden 
sich fragen, warum schreibt er nichts über den 
Besuch einer Ausstellung oder eines Museums. 
Er würde antworten: Gab es dazu diesmal eine 
Veranlassung? 

_________ 

Anmerkung:  
Marcel Proust, 1871-1922 in Paris. Hauptwerk: 
siebenteiliger Romanzyklus  „Auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit“ / „À la recherche du temps 
perdu“ (Paris 1913 - 1927). Erste vollständige 
deutsche Übersetzung von Eva Rechel-Mertens, 
Frankfurt am Main 1955 - 1957. Als Taschenbü-
cher erhältlich: Aus dem 1. Band „In Swanns 
Welt“: „Combray“, „Eine Liebe von Swann“, sowie 
der 2. Band: „Im Schatten junger Mädchenblüte“ 
(erste Übersetzung von Walter Benjamin und 
Franz Hessel 1926). 
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Hans-Georg Isenberg 
 
 

Unterwegs mit Frachtschiffen 
Begegnungen und Begebenheiten 

 
 
 

In den vergangenen Jahren war ich mit verschiedenen Container-Frachtern und Feederschiffen je-
weils über einen längeren Zeitraum auf Reisen. Die folgenden, leicht überarbeiteten Auszüge meiner 
Tagebuchaufzeichnungen berichten – nicht in chronologischer Reihenfolge – auf ganz unterschied-
liche Weise und abhängig von meinen Stimmungen und Neigungen, von Eindrücken und Erfahrun-
gen; sie erzählen von Begegnungen und Begebenheiten auf Schiffen (Namen geändert) wie auch an 
Land…  

 
 

 
Abb. 5 
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Hans-Georg Isenberg 
 
 

Auf Frachterfahrt – Irgendwo in den Weiten des Südpazifik 
 
 
 
Freitag, 2. Januar  
Zwischen Neuseeland und Tonga 
8.00 a.m., ich sitze allein in der doch arg beeng-
ten Offiziersmesse, der Koch ist noch damit 
beschäftigt, mir ein Omelette zuzubereiten – da 
kracht es unter mir im Maschinenraum. Stille bis 
auf das gleichmäßige Gebläse der Klimaanlage. 
Mein fragender Blick aus dem Fenster: die M/V 
Rolling On (ein Feeder bzw. Zubringerschiff) hatte 
aufgehört zu fahren.  
Als wäre nichts geschehen, setzte sich der 
Chiefmate zu mir. Er hatte einem Crewmitglied im 
angrenzenden Erste-Hilfe-Raum die Nase ver-
bunden und erzählte über die harte, gefährliche 
Arbeit an Bord, die wenigen Leute, dass in frühe-
ren Zeiten auf russischen Schiffen, er ist Ukrainer, 
ein Doktor an Bord war. Dass aber heute eben 
nicht mehr die Leute, sondern nur noch das 
Geschäft zählt. Wir sprachen über Unfallarten, wo 
er helfen kann – Brüche, äußere Verletzungen, 
Zahnprobleme. Dann kam er auf die soziale 
Situation an Bord zu sprechen: Stress, Hektik, 
kaum Ruhezeiten, immer kürzere Liegezeiten in 
den Häfen, über Monate fehlender Kontakt in die 
Heimat… – er beschrieb einen Fall, wo ein Kapi-
tän durchgedreht war: „Sie haben ihn im nächsten 
Hafen mit einer Zwangsjacke abgeholt“; in einem 
anderen Fall war ein Mitglied der Mannschaft 
‚verrückt‘ (crazy) geworden. Von sich selbst 
erzählte er, dass ihm seine kleine Tochter, als er 
wieder mal nach neun Monaten auf See nach 
Hause zurückkam, zu verstehen gab, er sei ‚nicht 
recht bei Trost‘. „Man wird seinen Mitmenschen 
gegenüber ‚komisch‘, hat Probleme, sich an Land 
noch zurechtzufinden!“ Während wir redeten, gab 
mir der Koch von der Tür aus zu verstehen, dass 
die Maschine außer Betrieb, kaputt sei: eine 
Stunde geschätzte Reparaturzeit.  
 
Jetzt ist es 12.00 Uhr Mittag und eben fängt die 
Maschine an zu rumpeln. Ein Blick aus meinem 
Kabinenfenster achtern zeigt, dass unser Pott 
fährt – in einem langgestreckten Bogen. Wir sind 
ganz schön abgetrieben, aber das merkt man ja 
nicht Innendecks. Und auf der Brücke war ich 
nicht: bloß jetzt keine blöden Fragen stellen! 
Später wollte ich es dann doch noch genauer 
wissen, der Käpt’n gab Auskunft: irgendwo ‚leckte‘ 
es an der Maschine. Wie sich herausstellte, war 
ein Dichtungsring gebrochen – immerhin vier 

Stunden Reparaturzeit statt einer und mehrere 
Seemeilen Drift. Unser 21-jähriger Kadett zeigte 
mir unsere gegenwärtige Position auf der Seekar-
te: Breite 33° S, Länge 177° E, (See-)Tiefe zwi-
schen 3200 und 4200 m. 
(…) 
 
 
Mittwoch, 7. Januar 
Von Tongatapu Richtung Vava’u 
Eine fürchterliche Nacht. Das Rollen und Stamp-
fen des Schiffes setzt sich durch fürchterliches 
Knarren, Quietschen, Scheppern, Poltern Außen-
decks erst so recht in Szene. Und auch in meiner 
Kabine ist der Teufel los: Zwar ist alles mit Be-
dacht verstaut, aber es gibt immer noch Gegen-
stände, die herumfliegen (Lifejacket, Schutzhelm, 
Koffer, Wasserflaschen, Schreibutensilien etc.). 
Mein gut gemeinter Rat: Um diese Jahreszeit 
sollten ‚Landratten‘ Südseetouren auf einem 
Feeder tunlichst sein lassen!  
 
Zwischen den Tonga Inseln liegen Ozeanweiten 
von mehr als einem Tag, und die haben es auch 
noch am heraufziehenden Morgen in sich. Wie 
soll ich ein Schiff, das mit hoher Dünung, Nach-
wirkungen der vorübergezogenen tropischen 
Orkane zu kämpfen hat, beschreiben? Von der 
Brücke aus sieht man den Vormast und Ausguck 
am Bug in aufgewirbelter Gischt erst tief unter die 
Wasserlinie sinken und sich dann haushoch über 
den Horizont hinausrecken; am Heck- und Steu-
erbordfenster meiner Kabine erscheint im Wech-
sel nur Himmel und dann nur Meer. Oben auf den 
Brückennocks geht’s ja noch, mit See und Schiff 
mit zu schwanken – aber in der Kammer ist es 
eine Tortur und wirklich gefährlich, wegen harter 
spitzer Bett-, Schreibpult-, Kühlschrankecken und 
-kanten, alles auf dichtestem Raum. Und in der 
Wasch- und Toilettenzelle – manchmal traue ich 
mich gar nicht rein, weil Halt zu finden selbst jede 
Zirkusakrobatik bei weitem in den Schatten stellt – 
schwappt aus der Dusche braunes, stark eisen-
haltiges Wasser über den Rand und findet die 
Abflüsse nicht… Es beginnt brackwasserartig 
streng zu riechen, ich glaube, ich bilde da keine 
Ausnahme… „merde“, kann ich nur sagen!  
 
Für meine Ansprechpartner hier an Bord ist das 
und mehr alles nicht der Rede wert – und wenn’s 
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darum geht, wer zuständig ist für Beschwerden…, 
ich habe es bislang vergeblich herauszufinden 
versucht. Jeder sagt: „Der und der!“, aber der und 
der unternimmt im Zweifel (was die Zustände in 
der Nasszelle und z.B. Wechsel der Handtücher, 
Versorgung mit Klosettpapier, Entsorgung der 
Abfälle, Küchenfragen anbetrifft) auch nichts. Der 
Käpt’n und der Chiefmate konkurrieren lediglich 
darum, mir Pillen gegen Seekrankheit verabrei-
chen zu wollen – und ausgerechnet die brauche 
ich nun wirklich nicht. Was mir neben dem Un-
wohlfühlfaktor in der Kabine zu schaffen macht, ist 
ein sich steigender Ekelfaktor bezüglich der 
Bordbekochung/-verpflegung: Brot und Aufstrich 
setzen Schimmel an, und zu den Hauptmahlzeiten 
gibt’s immer nur tellerfertigen ‚Ochsen‘ in allen 
möglichen Variationen. Also: die Kammer ist 
allmählich unbewohnbar und das Essen unge-
nießbar – aber niemand, am wenigsten der Koch, 
nimmt mich und meinen neuseeländischen Mit-
passagier ernst.  
 
Ein Entkommen ist nicht möglich; was tun?! Die 
Lebensweisheit meines Leidensgenossen lautet: 
 

„…Learning more and more 
about less and less!“ 

(…) 
 
 
Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Januar 
Von Samoa zurück nach Neuseeland 
Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben – 
heraus aus der abenteuerlichen Inselwelt von 
Samoa und Tonga, allein auf hoher See und 
schon geht‘s wieder los: Satte mächtige Dünung 
und die M/V Rolling On mal von Backbord, mal 
von Steuerbord in die Mangel genommen. Es geht 
trotz schönstem Sonnenschein oder sternenklarer 
Nacht – Wolken kommen und wandern schnell 
grußlos weiter – im Schaukel-, Stoß- und Rüttel-
schritt voran, drei Tage lang, das macht einen 
ganz ‚kirre‘. An Deck saust man im Liegestuhl an 
die Reling, quetscht sich die Beine, verrenkt sich 
beim Festhalten die Arme – und was nicht niet- 
und nagelfest ist, geht über Bord; in der Kammer 
wird man hin und her geschleudert, in der viel zu 
kleinen Koje haut man sich den Schädel an; in der 
Messe isst man, wenn überhaupt, im Schnell-
gang, weil man ständig sich selbst und Teller, 
Besteck, Wasserglas, Brotkorb, Konfitüregläser, 
Gewürze usf. irgendwie festhalten bzw. umklam-
mern muss. Nach soviel stürmischer See sieht es 
langsam am Ort der bordlichen Gemeinsamkeit zu 
allem Verdruss auch noch ziemlich schmuddelig 
(!!) aus, da hilft auch kein oberflächliches Sau-
bermachen mehr. Wir haben halt keinen Steward, 
und der Koch hat, wie er uns zu verstehen gibt, 

mit der Küche und sich selbst und dann noch mit 
14 Mann Besatzung und 2 Passagieren anderes 
und genug zu tun.  
 
Samstagabend, am 10. Januar, war es ja fast 
noch gemütlich: ich hatte zum vorweg genomme-
nen Abschied für die Crew zwei Kisten Becks Bier 
„geschmissen“, der Käpt’n ließ sich mit Wein und 
einer Flasche Whisky nicht lumpen und ließ ein 
Barbecue ausrichten – Ochse, Hühnchen und 
Fisch. Es kam direkt mal Stimmung auf, aber mit 
den ‚Festen‘ auf dem modernen Containerfrachter 
M/V Swan River nicht zu vergleichen1: auf der 
Rolling On sitzen sich alle zu dicht auf der Pelle, 
sind zu sehr in fast ununterbrochene Arbeitsgän-
ge eingebunden – man sieht häufig den abwe-
senden Blick, heißt: wenn eben möglich, nicht an 
etwas denken, was mit diesem Schiff zu tun hat. 
Mit allen, mit denen ich gesprochen habe: schnell 
kam die Rede darauf, nur weg! Aber es geht nicht. 
Die Mannschaft hat Verträge von neun Monaten, 
da gibt’s kein Pardon der Personalüberlassungs-
firma auf Zypern. Wer nicht mitspielt, läuft Gefahr, 
auf einer ‚schwarzen Liste‘ zu landen und nicht 
mehr für einen neuen Charter-Auftrag vermittelt 
zu werden. Wer sich beschwert, sich weigert, 
findet deshalb kaum Unterstützung bei den Kolle-
gen – übrigens: das gilt auch für die beiden Offi-
ziere und die beiden Ingenieure.  
 
Wie halten es die Betroffenen mit der Gewerk-
schaft? Nicht einmal darüber reden wollen sie! Die 
Ingenieure und Offiziere schimpfen schon eher, 
aber auch sie erfüllen ihren Vertrag und heuern 
weiter bei der Reederei an. Ein Kadett/Assistent 
hat vorzeitig vor meiner Reise ‚in den Sack ge-
hauen‘, Schluss mit der Seefahrt! Und unseren 
Kadetten habe ich mühsam überzeugt, sein 
Nautik-Studium nach der Praxisphase auf der 
Rolling On zu Ende zu bringen und dann sich 
weitere Berufswege zu überlegen. Wie auf diesem 
Schiff kann es ja nicht überall in der Handelssee-
schifffahrt aussehen und zugehen! In direktem 
Vergleich herrschten auf der M/V Swan River 
geradezu paradiesische Zustände.  
 
Mir fällt ‚der Alte‘ auf der Swan River ein: Er hatte 
klare Prinzipien, war ein bisschen altmodisch und 
nicht frei von ‚Sozialisationsschäden‘ der ehema-
ligen DDR. Was ihn aber besonders auszeichne-
te, er hatte eine gewisse Aura: er war der ‚Herr‘ 
an Bord. Der Käpt’n hier glänzt durch eine Art des 
Gar-nicht-Beteiligtseins, oder treffender, der 
‚anwesenden Abwesenheit‘. Sagen wir: er lässt 

                                                           
1 Mit der M/V Swan River habe ich mit dreimonatiger 
Unterbrechung in Neuseeland und Australien eine 
Weltreise rund um den Globus unternommen. 
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alles so laufen, wie es ist. Immer nett, höflich, er 
lässt sich informieren, ist irgendwo und irgendwie 
beschäftigt, aber die wirklichen Akteure – so 
kommt es mir jedenfalls vor – sind der Chiefmate 
und der Chiefengineer. Auch der Koch? Der 
beschwerte sich einmal beim Mate, 12 Stunden 
am Stück gearbeitet zu haben und dass er nun 
eine Ruhephase bräuchte. Kurze Antwort: bei so 
wenigen Leuten und stürmischer See gebe es 
keine Pause! Es scheint auf der Rolling On ‚Eh-
rensache‘ zu sein, bis zum Umfallen zu arbeiten. 
Und so sieht das Arbeiten auch irgendwie aus: 
sich auf den Beinen halten! Nur dem einen gelingt 
es besser: der Chiefengineer wechselt tagelang 
nicht einmal seine Klamotten, während der 
Chiefmate immer adrett gekleidet daherkommt – 
den anderen weniger: die AB’s und O.S.2 schei-
nen mir manchmal bei der Arbeit (Reparaturen, 
Hantieren zwischen den Containern, Deck-, 
Treppenputzen, Entrosten und Anstreichen) 
stehend zu schlafen.  
 
Wir beiden Passagiere, zuerst auf Abstand gehal-
ten, werden mehr und mehr zur willkommenen 
Abwechslung: Mit uns kann man reden – über 
Gott und die Welt und über die vielen Erfahrungen 
langer Seefahrerjahre, über die Familie, Zukunfts-
pläne und darüber, wie man (wir Passagiere sind 
gemeint) so viel Geld für eine Reise mit so einem 
Schiff ausgeben kann! Dieses Thema, dem eine 
gewisse Brisanz durch den naheliegenden Ver-
gleich mit der eigenen ‚unkomfortablen‘ Heuer 
nicht abgesprochen werden konnte, war am Ende 
dominierend – verbunden mit dem Ratschlag, 
doch zu witterungsgünstiger Jahreszeit noch 
einmal an Bord zu kommen, ja dann wäre alles 
ganz, ganz anders!3 Mag sein, lieber Chiefengi-
neer, lebendes Beispiel dafür, ewig auf der Suche 
nach einem bisschen Glück zu sein: Frau in 
Deutschland, Frau in Kolumbien, Frau samt 
Großfamilie auf Vava‘u und Pläne, sich später mal 
in Brasilien niederzulassen oder in Mexiko oder in 
der Karibik. Sein wahres Glück hatte er aber wohl 
längst gefunden: die Maschine der Rolling On, 
von der er sich wohl erst trennen wird, wenn sie 
verschrottet wird. Gott ist die Reederei…und der 
Teufel ihr Inspektor, mit dem er um jede Schrau-
be, jeden Dichtungsring, jeden Filter etc. kämpft. 
Denn der ‚Verbrecher‘ (angeblich ein Mensch aus 
der ehemaligen DDR) schickt ihm Second-Hand-
Ersatzteile. Und ‚seine‘ Maschine tut’s nur auf der 
Basis von Originalteilen.  
                                                           
2 AB = Able-bodied-Seaman (geprüfter Vollmatrose). 
O.S. = Ordinary Seaman (einfacher Matrose). 
3 Drei Jahre später hatte die Rolling On den Besitzer 
gewechselt. Sie begegnete mir auf einer weiteren 
Frachter-Reise um die Welt im Hafen von Suva/Fiji 
unter anderem Namen.  

Auckland (Neuseeland) liegt im Sonnenschein, 
die See wird ruhiger, aber wir müssen noch auf 
Reede liegen, da uns der Agent nicht im Hafen 
unterbringen kann und auch kein Lotse zur Verfü-
gung steht. Als wir endlich unterm Sternendach 
anlanden, heißt es Treibstoff bunkern, und da die 
Zoll- und Einwanderungsbeamten Feierabend 
haben, steht uns eine lange Nacht als Gefangene 
an Bord bevor – eine einzige Hölle! Wer hat schon 
mal eine Nacht lang ein bunkering von vorer-
wärmtem Schweröl – sonst wäre die zähe, hoch-
schwefelhaltige, stinkende Suppe ja nicht aufs 
Schiff und in die Tanks zu bringen – in einem 
Schiffsaufbau miterlebt? Man schläft und wird 
plötzlich mit Erstickungsgefühlen wach. Raus aus 
der Kammer – es stinkt überall, dringt in die Flure 
und Treppenaufgänge, durch offene Bordtüren 
und Luken, die Luft aufgeheizt durch die Klimaan-
lage: Gas!!! Und kein Entkommen, denn Achtern, 
am Bug und entlang der Reling darf sich ein 
Passagier während des bunkering nicht aufhalten, 
„zu gefährlich, Explosionsgefahr!“ heißt es – wenn 
man außer dem Wachhabenden irgendwo an 
Bord überhaupt jemanden auftreibt. Alle Mann 
sind voll beschäftigt: unter Deck und sonstwo! Mit 
Kopfschmerzen hängt man steuerbords seinen 
Kopf über das Brückennock, gebunkert wird 
backbords. Halbtot, übermüdet, ganz schwindelig 
– gegen Morgen legt die Rolling On endlich vom 
bunkering-Pier ab und macht am Container-Kai 
fest – kriegt man irgendwann seine Papiere und 
findet sich ashore wieder: sich um Geld kümmern, 
Hotel anrufen, Flug buchen, nochmals Geld 
besorgen, zurück zum Schiff, Koffer und Tasche 
packen, sich verabschieden, Hilfe erbitten für den 
Abgang von Bord, Shuttle besteigen, am Hafen-
Gate bitten, ein Taxi zu rufen – junge Männer des 
Sicherheitspersonals könnten freundlicher sein! 
Hilfe kriegt man erst – sogar unaufgefordert – von 
einem älteren Shuttlefahrer: wenn Alte nicht 
zusammenhielten! – im Hotel einchecken, aufs 
Bett fallen und alle Viere von sich strecken, und 
abends erst wieder hoch, denn die Wäsche muss 
in die Waschmaschine – und dann, auf zum 
Traditional Irish Pub, zu Danny Doolans/Quay St.. 
Herzlicher Empfang und Murphy‘s Stout und 
Garlic Bread with (Smelled) Cheese geordert…ein 
toller Tag und überhaupt eine tolle Seereise 
nehmen ein versöhnliches Ende!  
Wie hieß doch der Limerick an der Wand meiner 
Sitzecke gegenüber dem langen Tresen bei 
Danny Doolans: 
 
There Are Good Ships & There Are Wood Ships. 

The Ships That Sail The Sea. 
But The Best Ships Are Friendships 

And May They Always Be. 
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Hans-Georg Isenberg 
 
 

Landgang in Port Adelaide 
 
 
 
Montag, 15. März  
Wir lagen mit unserer M/V Swan River bereits seit 
Samstagabend im Überseehafen (Outer Harbor) 
von Port Adelaide, Südaustralien. Die Einreise-
formalitäten hatten die Beamten des Zolls und der 
Einwanderer-Behörde gleich nach der Ankunft 
erledigt, so dass wir vier Passagiere bereits am 
Sonntag das Schiff verlassen konnten. Es bot sich 
an, der Einladung des zuvorkommenden örtlichen 
Schiffs-Agenten zu folgen und – in seinen japani-
schen Kleinwagen gequetscht – zu einer Sight-
seeing-Tour in die City von Adelaide, Hauptstadt 
von South Australia, aufzubrechen. Es wurde ein 
langer Tag, denn eine Fahrt mit der nostalgischen 
Tram zum Seebad Glenelg samt Spaziergang am 
Strand waren gewissermaßen Pflichtteil des 
Programms.  
 
Auch für den heutigen Tag war uns Passagieren 
ein Landgang freigestellt. Ich wollte die Chance 
nutzen, mir Port Adelaide, den Hafen der City, 
anzusehen. Fehlte nur noch ein Transportmittel 
zum weit entfernten Hafengate, denn zu Fuß 
durfte man sich auf dem Hafengelände nicht 
bewegen. Leider zeigte sich wieder einmal, dass 
es selbst einer Handvoll Passagieren nicht ge-
lingt, sich auf gemeinsame Zeiten abzustimmen. 
Die beiden Amerikaner hatten sich bereits samt 
Shuttle davongemacht, als ich im Chiefmatebüro 
Punkt 9.00 a.m. wie verabredet auftauchte. Der 
Wachhabende schüttelte nur den Kopf, begleitete 
mich aber vom Poopdeck zur Gangway, rief einen 
Vorarbeiter der Stauer (stevedores) mit PKW 
heran, der gleich bereit war, mich mit seinem Auto 
zum Gate zu fahren. Ein fröhlicher Typ, der – wie 
sich herausstellte – ein gebürtiger Engländer war, 
verheiratet mit einer Deutschen aus Bremerha-
ven. Nach rasanter Tour durch Containerschluch-
ten gab’s ein Shakehands zum Abschied und ein 
lachendes „Greetings to Bremen“ und „Grüße an 
Ihre Frau!“.  
 
Erste Frage des Sicherheitsbeamten am Gate, 
wie ich hergekommen wäre, dann Reise- und 
Crew-Shore-Passkontrolle, und ich durfte loszie-
hen. Tags zuvor hatten wir Passagiere schon trotz 
verhaltenem Protest des Agenten eine ähnliche, 
aber noch aufwendigere Prozedur erlebt. Es hatte 
den Anschein, dass der Typ sich nur wichtig 
machen wollte, hatte wohl Langeweile; und doch 
schwitzte er gewaltig beim Ausfüllen der Passier-

scheine: ein Australier, zwei Amerikaner, ein 
Deutscher – Namen, Geburtsdaten, Nationalitäten 
– verdammt viel Schreibarbeit?! Warum heute 
dieselbe Wichtigtuerei bei heftigem Wochenan-
fangs-Verkehr am Gate? In anderen Häfen unter-
halb des Äquators, die wir bisher mit der Swan 
River – Papeete, Auckland, Noumea, Sydney, 
Melbourne – angelaufen hatten, wurden wir 
durchgewinkt, oder der Blick in den Reisepass 
genügte. Aber Passierscheine? Er sei kein cus-
tomer, auch kein policeman, er verdiene auch 
weniger… antwortete er auf meine Fragen. Er 
schien mir besonders sicherheitsbewusst: ‚Securi-
ty guard’ stand auf seinem Uniformärmel. Na also! 
Hatten wir ja alles schon in den USA (New York, 
Norfolk, Savannah) erlebt! Der Käpt’n ist jeden-
falls auch nicht gut auf das Sicherheitsbrimborium 
zu sprechen.  
 
Weiter zum Bahnhof per pedes (15 Min. Weg). 
Dort in einen Bus und ab nach Port Adelaide. 
Nettes Café gleich vis-à-vis des South Australian 
(S.A.) Maritime Museum, zweites Frühstück und 
gestärkt per Rentnerausweis (concession card): 
„You’re retired“ ins Museum. Vieles hatte ich 
ähnlich/gleich im Migration Museum in Melbourne 
gesehen. In Port Adelaide fehlte nur, was die sog. 
Migranten im 18., 19. auch 20. Jh. aus ihrer 
Heimat so alles mitgebracht hatten: Kakerlaken 
aus Amerika, Ratten und später ausgewilderte 
Haustiere aus Europa, Drogen aus China. Mel-
bourne war in der Geschichtsschreibung schon 
weiter. Auch was die Aborigines anbetraf? Nein! 
Port Adelaide war sich bewusst, dass überall, wo 
Schiffe und Insel-Europäer anlandeten/hinkamen 
– von convicts, den Massen englischer, irischer, 
schottischer Sträflinge habe ich allerdings nichts 
gelesen –, erst einmal die Ureinwohner vertrieben 
wurden. So wurden deren sog. Traumpfade oder 
Dreaming tracks (Rastplätze, Wasserstellen, 
Jagdgründe, nährende Pflanzen und die übrige 
Vegetation) durch Fahrwege, Rodungen, Fluss-
bettveränderungen, durch Hafenanlagen und 
Siedlungsbau etc. unkenntlich gemacht und 
zerstört – und damit auch heilige Orte, an denen 
die ancestors (Ahnen/Geistwesen) geehrt wurden 
und Stammes- und Generationengeschichte/n in 
Sand, auf Stein, auf Rinde festgehalten und 
übermittelt wurden. Aborigines wurden ihrer 
natürlichen und spirituellen Basis beraubt, heimat-
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los, wehrlos gemacht. Im Museum erscheinen sie 
gerade mal als Portrait-Zeichnungen, die europäi-
sche Künstler auf Expeditionen mit den invaders 
angefertigt hatten. Aber Zeichnungen, wie Abori-
gines selbst die Eindringlinge sahen, existieren 
nicht. Allerdings spätere paintings. Da sind die 
Gesichter der invaders bleich wie Totenmasken. 
Ich habe mir notiert: „…the only time Aboriginal 
people had seen anything like a white face was a 
skull long after death. They were People to ap-
proach with caution, appearing pale and ghostly.” 
Also deshalb “dead people” and “corpses with 
their skin removed” (wie es auch schon im Migra-
tion Museum in Melbourne hieß).  
 
Es gab noch anderes zu sehen und zu lesen. Ich 
brauchte aber erst einmal eine Auszeit. Im Guide 
wurde dazu aufgefordert, ein paar Schritte zum 
alten Hafen zu schlendern und den musealen 
Leuchtturm - 1869 in Betrieb genommen - zu 
besteigen. Nicht schlecht, ein wenig durch Stra-
ßen altkolonialer Architektur zu flanieren – und 
dann der beeindruckende Leuchtturm. Der dortige 
‚Wächter‘ ließ sich nur zögernd auf meine Fragen 
ein, rückte schließlich aber sogar ein Infoblatt 
heraus – wurde allmählich gesprächiger und 
stellte sich als Däne der zweiten Einwanderer-
Generation vor. Unbedingt wollte er mir seine 
Deutschkenntnisse vorführen: „Gottverdammich!“ 
„Da lang!“ „Hau ab!“. Was ich gut verstand, auch 
wenn er nicht gerade eine astreine Aussprache 
hatte. Er entschuldigte sich lachend, ich war nicht 
gemeint. Er spreche leider nur Englisch/ Austra-
lisch, provozierte mich aber mit der klaren Ansa-
ge, dass er deutsches Essen nicht ausstehen 
könne. Er hatte vor zwei Jahren Dänemark be-
sucht und mit einem Ausflug nach Deutschland 
verbunden. Er stehe nun mal auf Fastfood. Ich 
revanchierte mich und fragte nach einem gedie-
genen Restaurant, in dem man mal ausnahms-
weise gepflegt festlandseuropäisch essen könne, 
eben nicht Big hin, Big her. (Seiner Empfehlung 
bin ich dann doch nicht nachgekommen, sein 
Lächeln erschien mir verräterisch.) Nach einem 
lighthouse-Blick aus 50 feet Höhe verabschiede-
ten wir uns, ich mit der Frage, die ihn kalt erwisch-
te: „Meint die ‚visibility of light‘ von 25 Miles nun 
See- oder Landmeilen?“ Nachdenken: „Gute 
Frage.“ Nachdenken: „Ich glaube, Seemeilen.“ „In 
Portland an der Ocean Road“, so meine Antwort, 
„wurden 20 Kilometer angegeben“. Er versprach, 
es prüfen zu wollen. – Man sieht, ich will nur 
anregen zum Nachschauen und Nachdenken, 
ohne selbst zu wissen. 
 
In guter Seefahrerlaune ging‘s weiter, vorbei am 
Visitor Information Centre. Gewohnheit?! Ich rein 
und in Prospekten gewühlt – gratis zu haben, aber 

gar nicht übel. Eine kleine Ausstellung im Hinter-
hof verblüffte mich, 1 ½ Raum Polizeimuseum: 
Uniformen, Knüppel, Koppel, Fotos von reitenden 
Ordnungshütern, Ehrennadeln, Pokale etc. von 
anno dunnemal.  
 
Ich bedankte mich und fand mich draußen wieder 
vor einem Workers Memorial: eine Gerechtig-
keitsgöttin auf einem hohen, gestuften Marmorso-
ckel mit Gedenktafeln: „Presented by Mr. and Mrs. 
B. Winter to Workers Memorial Committee, Sept. 
16 th, 1921.“ Und am Fuß des Sockels: „Erected to 
Perpetuate the Memory of Deceased Labour 
Workers. This stone was laid by R. H. Smith, 
Major of Port Adelaide, Nov. 8th, 1918.” Was hält 
man denn davon, ein Ehrenmal für Arbeiter, deren 
Namen sogar umzu auf den vier Sockelwänden 
aufgeführt sind. Auch eine Frau: Mary Ann Gil-
christ. Im Maritime Museum hatte ich von langen 
Streiks der Hafenarbeiter („wharfties“) im 19. und 
20. Jh. gelesen – sie waren leider erfolglos: Fotos 
dokumentieren den ‚Dreifrontenkrieg’ gegen 
Unternehmer, Polizei und Streikbrecher. 
 
Sollte etwa Arbeitergeschichte auf diese Weise 
lebendig gehalten werden? Ich war schwer beein-
druckt. Leider hatte ich meinen Fotoapparat nicht 
dabei, was also tun? Zurück zum Visitor Informa-
tion Centre: Gibt es Postkarten, anderes Foto- 
und/oder Schriftmaterial übers Memorial? Achsel-
zucken, der junge Mann hatte keine Ahnung! 
Sollte es eigentlich geben, gestand er mir zu, 
aber… Später – ich wartete auf den Bus und 
schaute in meine ‚Mitbringsel’ – fand ich in einem 
Faltblatt „Walk the Port“ einen kurzen Text: 
„…The people of Port Adelaide built the Workers 
Memorial to honour the pioneers of the Labour 
movement“ und eine Fotomontage, auf der man 
das Denkmal nur erahnen kann, wenn man be-
reits davor gestanden hat, aber nicht mehr. Trotz-
dem bin ich noch einmal zum Centre, um den 
jungen Mann nicht in seiner Ratlosigkeit alt wer-
den zu lassen.  
 
Ein Bus brachte mich nach Zwischenaufenthalt im 
Küstenort Semaphore – herrlicher Strand und 
„The Maris Palais - The Esplanade Hotel“ mit 
Café und Bar, geschaffen zum Entspannen – zum 
Outer Harbor zurück. Der Fahrer, beheimatet in 
Perth an der Westküste Australiens und freundlich 
gestimmt, als er vernahm, dass ich „seine Stadt“ 
während eines längeren Aufenthaltes kennenler-
nen konnte, setzte mich, seinen einzigen Fahr-
gast, nicht am fahrplanmäßigen Bestimmungsort 
Bahnhof, sondern auf Umwegen direkt am Hafen-
Gate ab. Ich hatte Glück, ein Shuttle stand ab-
fahrtbereit am markierten Haltepunkt. So war ich 
pünktlich zur „Kapitänszeit“ 5.00 p.m. an Bord der 
Swan River. Dinner-Time: 5.30 p.m.  
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Hans-Georg Isenberg 
 
 

Flusslandschaften 
 
 
 
Montag, 17. November 
(…) Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, haben 
wir den Atlantik verlassen, es wird so ruhig, das 
Schiff gleitet mehr, als dass es mit hohem Kraft-
einsatz sich vorwärts schiebt. Ich liege in der 
Koje, vor meinem Kabinenfenster zieht der   
Abendhimmel herauf, ich döse mit Marcel Proust’s 
Roman Combray1 vor mich hin – einer Lektüre, 
die einen sanft entschlummern lässt, Bilder des 
Gelesenen in den flüchtigen Traum hinüber ret-
tend. 
 

„Es war Vesperzeit. Bevor wir weitergingen, 
aßen wir Obst, Brot und Schokolade und ver-
weilten lange hier im Gras, wo flach vom Ho-
rizont her, abgeschwächt zwar, doch immer 
noch dicht und metallisch, Klänge der Glocke 
von Saint-Hilaire zu uns gelangten, die sich in 
der schon seit so langem durchmessenen Luft 
nicht aufgelöst hatten und nun im gerippten 
Muster, im fortwährenden Erbeben all ihrer 
tönenden Linien vibrierend über die Blumen 
zu unseren Füßen strichen.“2 
 

Später, im Anschluss an ein opulentes Seefahrer-
Dinner in der Offiziersmesse, begebe ich mich 
aufs Brückennock, durch ein freundliches Zuni-
cken mich dem wachhabenden 1. Offizier im 
Innenraum der Brücke bemerkbar machend. 
Lichter erscheinen in der Ferne – von See her 
gesehen muss sich das Land anstrengen, das 
Interesse des Betrachters zu wecken. Eine Fluss-
landschaft bei einbrechender Nacht: Träge fließt 
uns die Savannah entgegen, mäandert in großen 
Bögen und verschafft uns Reisenden an Bord der 
M/V Swan River eine ständig neue Perspektive 
auf einen mit Millionen Lichtern gespickten Hori-
zont. Liegt dort die Stadt? So weit auszumachen: 
Am Flussufer flache Wohnhäuser, dann Werftan-
lagen, Raffinerien… Entgegenkommende Boote 
und ein riesiger Containerfrachter täuschen Be-
triebsamkeit und Geschäftigkeit vor: Es ist fast 
still, die feuchte und kühler werdende Nachtluft ist 
kaum zu spüren. „Man riecht sie“, höre ich Ed-
                                                           
1 Marcel Proust: Combray.1. Aufl., Frankfurt/Main und 
Leipzig, 2002. 
Mit Combray beginnt M. P. sein großes Romanwerk Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit. 
2 A. a. O., 247. 

ward, meinen englischen Mitpassagier sagen, und 
uns fällt gemeinsam auf, dass wir zum ersten Mal 
wahrnehmen: das Meer, wie wir es bislang ken-
nengelernt haben, ist – anders als der Fluss – 
geruchsfrei, sagen wir „fresh smelling“. Die Sa-
vannah, überlegen wir, wird nun mal an den Ufern 
moddrig sein; sie steht hoch im Wasser, und es ist 
trübe, was man vom Atlantik nicht sagen kann. 
 
Eine riesige Brücke erscheint weit voraus, erinnert 
an „The Narrows“, die sich in New York über den 
Hudson River spannt. Beginnt dort die Stadt? 
Noch eine Flussbiegung, und da liegt Savannah, 
die ‚Perle der Südstaaten‘3. Im Lichtermeer pas-
sieren wir eine langgestreckte Uferpromenade mit 
parkähnlichen Anlagen, abgeschirmt gegen hoch 
aufgerichtete Kirchtürme, angestrahlte Kuppeln 
und Lichter widerspiegelnde Glasfassaden ent-
fernter Hochhäuser durch aneinandergereihte, im 
Kolonialstil errichtete Wohnhäuser mit eingelas-
senen Restaurants, Bars und Boutiquen. Am 
vorgelagerten Kai Ausflugsdampfer mit großen 
Schaufelrädern – eine Nachtkulisse wie in einem 
klassischen Mississippifilm. Und, kaum zu glau-
ben, auf einem von Bäumen und Sträuchern 
gesäumten und zum Fluss hin offenen Platz steht 
im fahlen Licht einer Laterne auf einem Mauervor-
sprung ein Trompeter, der uns mit melancholi-
schen Weisen begrüßt, und als hätte die Stadt 
Marcel Proust gelesen, hören wir aus der Ferne 
Kirchturmglocken läuten.  
 
Aber wir können nicht verweilen. Die Swan River 
strebt ihrem Hafen entgegen. Noch einmal Indust-
rieanlagen am Ufer der Savannah, dann Kaianla-
gen mit Kränen. Wir unterqueren die weit über 
den Fluss gespannte Brücke, ein ‚pestialischer’ 
Gestank empfängt uns: Abwasserbecken direkt 
am Fluss? Dort muss eine Chemiefabrik, vielleicht 
ein Papierwerk liegen. Die Swan River steuert 
gegen Backbord, dort hinten scheint unser Liege-
platz zu sein. Mit Hilfe von Schleppern manövrie-
ren wir an den Kai: ein großer Container-
Stellplatz, mächtige Containerbrücken und Car-
                                                           
3 Savannah ist die zweitgrößte Stadt des US-
Bundesstaates Georgia sowie Haupthafen und wich-
tigstes Handelszentrum. Die Stadt liegt 28 km oberhalb 
der Mündung des Savannah River in den Atlantischen 
Ozean. 
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rier, wartende Arbeiterkolonnen: wir sind ange-
langt. Es ist gegen Mitternacht, und wie es aus-
sieht, geht es gleich nach dem Festmachen mit 
der Entlade- und Beladearbeit los. Der Käpt’n ruft 
uns Passagiere zusammen, wir sollen uns für eine 
Besichtigungstour der Stadt bei Nacht mit dem 
Agenten bereithalten. (…) 
 
 
Dienstag, 18. November 
Nach dem Frühstück zieht es mich wieder in 
meine Kabine. Die Nacht war kurz, und ich möch-
te die Zeit bis zur Weiterfahrt für ein kurzes Ni-
ckerchen nutzen. Wieder nehme ich Proust zur 
Hand:  
 

„Beim Verlassen des Parks gewinnt die Vi-
vonne ihre Strömung zurück. Wie oft habe ich 
dann einen Ruderer gesehen – wie oft mir 
gewünscht, sobald ich einmal ganz nach mei-
ner Neigung leben könnte, es ihm nachzu- 
tun – , der mit eingelegtem Riemen und zu-
rückgelegtem Kopf flach auf dem Rücken lie-
gend den Nachen treiben ließ, nichts sah als 
den Himmel, der langsam über ihn dahinzog, 
und auf seinem Antlitz einen Vorgeschmack 
des Glücks, des Friedens trug.“4  

 
Ich erinnerte mich an die Anekdote über die 
Arbeitsmoral von Heinrich Böll5. Dort der Fischer 
in seiner zufriedenen Selbstgenügsamkeit, hier 
der Tourist, der sich mit provokanten Fragen als 
Störenfried der Ruhe und des Friedens entpuppt. 
Wie verständnislos! 
 
Ich muss an den einsamen Trompeter denken 
und merke, wie plötzlich die gestrige Szene an 
der Uferpromenade beginnt, sich mir noch einmal 
anders darzustellen: Könnte die Begrüßungsme-
lodie nicht auch zugleich als ein der Nacht anver-
trauter Ruf der Sehnsucht verstanden werden, mit 
auf die Reise zu gehen, sich mit uns von einem 
großen stattlichen Schiff davon tragen zu lassen – 
den Fluss nun abwärts aufs offene Meer, zu 
anderen Ufern, anderen Menschen, Sprachen, 
Lebensweisen…? Ein Menschheitstraum, den der 
Musiker und ich ja vielleicht gemeinsam träumen 
und der uns über alle Grenzen und Unterschiede 
hinweg freundschaftlich in der Hoffnung auf eine 
andere, eine bessere Welt verbinden würde?! Ich 
bin von dem Gedanken ganz angetan. Ein 
Glücksempfinden, das mich auf meiner Reise hin 
und wieder zu unterschiedlichen Zeiten und in 

                                                           
4 Marcel Proust (a. a. O.), 246. 
5 Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral [1963], in: 
Heinrich Böll: Werke. Band Romane und Erzählungen 
4. 1961 - 1970. Köln 1994, 267 - 269. 

unterschiedlichsten Situationen und Augenblicken 
des Schauens, Staunens und Genießens erfasste 
und nie frei war von Sehnsucht – ich würde es mit 
dem Musiker am Ufer zu gerne teilen wollen. Aber 
wenn er mich auch schon nicht begleiten kann, so 
nehme ich doch seine Melodien mit auf die Reise.  
 
Noch in meiner Kabine ruhend, spüre ich, wie das 
Schiff sich langsam in Bewegung setzt. Ich steige 
aufs Brückendeck, mein Lieblingsplatz an Bord. 
Nun, bei Tage, treten Fluss und Ufer deutlicher 
ins Sichtfeld. Wir passieren Industrieanlagen, 
Überlaufbecken; Pipelines sind auszumachen. Bei 
Ebbe wirken die Ufer durch Pfähle, Mauerreste, 
Wrackteile geschunden, hinzu tritt wieder der 
‚pestialische‘ Gestank: in randvollen Speicherare-
alen stehen gelblich-braune, widerlich anzuse-
hende Industrieabwässer. Verdankt sich die Farbe 
des Flusses undichten Stellen?! Danach wieder 
die Uferpromenade der Stadt, sie scheint immer 
noch attraktiv, auch wenn das Moment des Faszi-
nierenden im Tageslicht verblasst. Wieder Fabri-
ken, Pipelines; Warnschilder: „Nicht Ankern“.  
 
Aber dann will uns die Savannah mit sich und der 
Landschaft doch noch versöhnen: gemächlich 
mäandert sie nun, von bewachsenen Wasserstel-
len und Bachläufen begleitet, entlang von Wiesen, 
Baumgruppen und Schilffeldern, dem Atlantischen 
Ozean entgegen.  
 
Im Sonnenschein strahlt der Fluss sogar, zieht 
Möwen und Pelikane an, die sich im von der 
Swan River aufgewirbelten Flussgrund Beute 
versprechen. Mal Bootsanleger, einzelne Stelzen-
häuser, Wege, Straßen und vereinzelte Autos, ein 
Yachthafen mit Hotel, aber weniger erkennbare 
Eingriffe von Menschenhand als im Umkreis der 
Stadt. So kann man den Fluss geradezu lieb 
gewinnen. 
 
Und dann - weit voraus - das Meer. Die Savannah 
mäandert weiter; so eilig hat sie es wohl nicht, zur 
Mutter Mare zurück zu gelangen. Vor der Vereini-
gung aber noch Militäranlagen – ein altes Fort, mit 
Kasernen, Exerzierplatz mit Fahnenmast und 
zugehörigen Wohnkomplexen. Etwas später, ein 
einsamer rot-weiß-rot gekleideter Leuchtturm 
grüßt zum Abschied. Ein Finger des Meeres, der 
warnt und Weg weist zugleich?! Die Swan River 
schüttelt sich und beginnt bei frischer Brise zu 
stampfen und zu rollen: Die herangleitenden 
Frigates (Fregattvögel) verkünden es – der Atlan-
tik ist wieder erreicht –, selbst mit dem Fernglas 
ist schon bald kein Nordamerika mehr am dunsti-
gen Horizont auszumachen. Es geht weiter nach 
Westen, dem Panama-Kanal entgegen.  
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Beacon by the sea 

 
 
 
 

 
 

Abb. 6 
 
 
 
 

“On that last day 
I’ll do a few things that 
I’ve never done like 
I’ll count all the stairs 
in the lighthouse… 
 
 
I’ll throw a beer-bottle 
over the bank… 
I’ve been wanting 
to do that for ages… 
Oh, it’s certainly 
an emotional day.” 
 
Chris Minter, being the last lighthouse keeper at Green Cape Lighthouse, Victoria
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Ursula Dreyer 
 
 

Die verborgene Welt der Aborigines 
Eine Entdeckungsreise 

 
 
 
Gedämpftes Tageslicht fällt durch die schrägen 
Dachfenster und taucht die Räumlichkeiten in ein 
mildes, warmes Licht. Ich befinde mich im Spren-
gel-Museum in Hannover, das mit einem geheim-
nisvollen Plakat zur Ausstellung >>rarrk. Eine 
Zeitreise in Nord-Australien<< meine Aufmerk-
samkeit auf zeitgenössische Kunstwerke der 
australischen Ureinwohner gelenkt hat. Auch im 
Zeitalter der scheinbar grenzenlosen Informati-
ons- und Kommunikationsmöglichkeiten ist Aust-
ralien für mich bislang eher eine terra inkognita, 
ein wenig bekannter Kontinent am anderen Ende 
der Welt geblieben. Nicht von ungefähr, denn in 
den Medien wird eher ein oberflächliches Bild der 
politischen, sozialen, ökonomischen und kulturel-
len Zusammenhänge eines Landes vermittelt, das 
sich gerne als ein modernes, aufstrebendes und 
vor allem tolerantes Einwanderungsland darstellt. 
 
Auf Eukalyptusrinde gemalte Motive größeren 
Formats, sog. Bark paintings, hängen an den 
weiß getünchten Wänden, hier und da stehen 
lorrkkons im Raum, kunstvoll verzierte, ausge-
höhlte Baumstämme, daneben angeordnet über-
lebensgroße schmale Holzskulpturen, sorgsam 
geschnitzt und in warmen Erdfarben bemalt; sie 
stellen, wie ich im Begleittext erfahren kann, 
wachsame Geister und Schöpferwesen dar – sind 
sie etwa die letzten verbliebenen Zeugen, Wäch-
ter einer der ältesten noch zugänglichen Kulturen 
dieser Welt? Von nebenan klingt leise, aber 
eindringlich traditionelle Musik der Aborigines 
herüber: Trommeln, Schlaghölzer, ein didgeridoo 
– eine beinahe unwirkliche Atmosphäre…  
 
Ich gehe langsam weiter, betrachte staunend die 
für europäische Augen doch sehr ungewohnten 
Darstellungsweisen und Formen der Werke. 
Obwohl in schraffierten Flächen und dichten 
Geflechten von Linien und Punkten, manches fast 
kindlich einfach dargestellt, lassen sich verschie-
dene Objekte ausmachen und Tiermotive wie 
beispielsweise Fische, eine Wasserschildkröte, 
ein Känguru oder eine Schlange problemlos 
erkennen. Bei genauerem Hinsehen aber scheint 
hinter diesen Formen Anderes, kaum Wahrnehm-
bares verborgen. Es gibt etwas, was sich meiner 
Deutung hartnäckig widersetzt. Was könnte es 

sein? Darauf gibt es keine schnelle, gar eindeuti-
ge Antwort.  
 
Warum ist die Schlange ein solch bestimmendes 
Motiv? Und warum trägt sie häufig Büffelhörner? 
Warum ist das Antilopen-Känguru der bevorzugte 
Begleiter der Schlange – wie ich lese mit Namen 
Ngalyod? Welche Rolle spielen der Blitzgeist 
Namarkkon und das weibliche Wasserwesen 
Yawkyawk?  
 
Und was hat es vor allem mit dem Dreaming auf 
sich, von dem so auffallend häufig die Rede ist? 
Es erinnert mich als Begriff an den fast schwere-
losen Zustand des Träumens, an eine Sphäre, in 
der die Grenzen von Wachsein und Tagträumen 
verschwimmen, in der weder Zeit noch Raum 
bedeutungsvoll erscheinen. Zwar geben auch hier 
die Titel und die beigefügten kurzen Erklärungs-
texte erste Hinweise, was der Künstler uns als 
Betrachtende möglicherweise sagen möchte. 
Doch für mich bleiben die bildlichen Botschaften 
erst einmal unverständlich…ich stehe etwas ratlos 
und verwirrt davor. Was ist das für eine andere 
Welt, die mir auf den ersten Blick so fremdartig 
und doch zugleich so vertraut erscheint? Und, ist 
es vielleicht gerade das nicht sofort Zugängliche, 
das Geheimnisvolle, das mich so gefangen 
nimmt? 
 
Plötzlich bemerke ich eine schlanke, drahtige 
Gestalt einige Meter von mir entfernt reglos ste-
hen, ein mittelgroßer Mann, der mich offenbar 
schon längere Zeit aufmerksam beobachtet hat. 
Hemdsärmelig, kurze Hose, etwas zerschlissen 
und barfuß – schon etwas merkwürdig an diesem 
musealen Ort. Dunkelbraune, fast schwarze 
Hautfarbe, ein weißer, buschiger Lockenkopf und 
ein voller Bart; braune Augen blicken mich freund-
lich an. John Mawurndjul1, so stellt er sich mir vor, 
ist der Schöpfer dieser außergewöhnlichen Wer-
ke, die mich auf seltsame Weise berühren und 
faszinieren. Doch er ist nicht nur ein weit über die 
Grenzen Australiens hinaus bekannter und erfolg-

                                                           
1 Mawurndjul ist sein traditioneller (Stammes-) Name. 
Den Namen John erhielt er – wie viele andere Aborigi-
nes auch – während der Zeit der staatlichen ‚Fürsorge‘. 
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reicher Künstler, wie ich im Folgenden erfahre, 
sondern auch Jäger, Fischer, Sammler und zu-
dem einer der wichtigsten rituellen Anführer 
seines Stammes, der Kuninjku, die im Arnhem-
land, im abgelegenen Nordwesten Australiens 
beheimatet sind. Obwohl bis heute Mitglied einer 
eng verwobenen Gemeinschaft, hat Mawurndjul 
gelernt, als scharfsinniger Beobachter der balan-
das, der ‚Nicht-Aborigines‘ und ihrer Lebenswirk-
lichkeiten, zwischen den Welten zu leben und 
mehr noch, zwischen diesen sehr unterschiedli-
chen Wirklichkeiten zu vermitteln: Er trägt als 
Angehöriger einer neuen Generation von Aborigi-
nes-Künstlern jetzt seine Arbeiten, seine Bilder 
und Skulpturen an weit entfernte Orte, dorthin, wo 
die weißen balandas2 leben. 
 
Er sieht meinen fragenden, ja zweifelnden Blick, 
und mit einer kurzen Handbewegung bedeutet er 
mir, ihm zu folgen und in eine völlig andere Ge-
dankenwelt einzutauchen. Es ist – so scheint es 
mir – eine Einladung, ihn auf seinem Weg, seiner 
Spurensuche zu begleiten, auf der er seine eige-
ne Geschichte und die seines Volkes immer 
wieder neu zu entdecken sucht. Seine Bilder 
erzählen von individuellen und kollektiven Träu-
men der australischen Ureinwohner, die trotz 
massiver und gewaltsamer Eingriffe europäischer 
Eindringlinge und Eroberer den Bezug zu der 
Ursprünglichkeit ihres Menschseins, zu ihrem 
Dreaming nicht völlig verloren haben.  
 
Dabei stellt der Begriff Dreaming, erfahre ich von 
Mawurndjul, als Metapher für eine Vielzahl abori-
ginaler Bezeichnungen eines äußerst komplexen 
kulturellen Phänomens ein Angebot an die balan-
das dar, eine sinnvolle interkulturelle Verständi-
gung über Vorstellungen des Menschseins zu 
ermöglichen.  
 
Dreaming – das ist das Band, das die australi-
schen Ureinwohner untereinander, mit ihrem Land 
und mit ihrer Geschichte untrennbar verbindet. 
Mehr noch: mit dem Begriff Dreaming wird die 
besondere Qualität der von Menschen gestalteten 
Realitäten und Surrealitäten betont, denn für die 
Aborigines gibt es keine Trennung zwischen 
spiritueller und materieller Welt, zwischen ‚Natürli-
chem‘ und ‚Übernatürlichem‘ – für die australi-
schen Ureinwohner war und ist Dreaming Welt-
verständnis, -erklärung und alltägliche Lebens-
praxis zugleich: Es ist ferne Vergangenheit, 
gelebte Gegenwart und hoffnungsvolle Zukunft… 
 
Und während wir gemeinsam die ausgestellten 
Werke betrachten, beginnt Mawurndjul zu erzäh-

                                                           
2 Gebräuchliche Bezeichnung für Nicht-Aborigines. 

len, von der, zum besseren Verständnis der 
balandas mit dem Begriff Dreamtime umschriebe-
nen schöpferischen Urzeit, in der die Vorfahren 
über das Land reisten, Landschaften, Tiere, 
Menschen erschufen und die Welt gestalteten. 
Nach getaner Arbeit zogen sie sich zurück und 
wurden zu Teilen des Landes, des Himmels und 
des Ozeans, die noch heute gegenwärtig sind.  
 
Die von den Schöpferahnen auf ihrer Reise be-
schrittenen Wege, story lines oder auch song 
lines genannt, stellen für die Aborigines in die 
Landschaft eingeschriebene Geschichten – 
Dreamings – dar, die sowohl die Vergangenheit 
und Kultur der einzelnen Clans und Stämme 
enthalten, als auch ein komplexes Regel- und 
Handlungswerk sowie überlebenswichtige topo-
graphische Informationen wie beispielsweise 
Angaben über Nahrungs- und Wasservorkommen 
überliefern. Eine korrekte und lückenlose Über-
mittlung des Dreaming, erklärt mir Mawurndjul, 
war dabei von existenzieller Bedeutung; kam es 
zur Unterbrechung des (Erzähl-) Flusses oder 
aber zum Verlust von heiligen Stätten, sei es 
durch Zerstörung oder durch Entweihung, war das 
Überleben aller gefährdet. Das Dreaming regulier-
te zudem die kultischen und sozialen Kontakte mit 
den Nachbarn, deren Gebiet man unter Umstän-
den betreten musste, wenn die Wege der Ahnen 
sich kreuzten. Ein komplexes und ausgewogenes 
System von Geboten und Verpflichtungen, ein 
Geben und Nehmen und Wiedergeben, im Drea-
ming angelegt, regelte und garantierte über Jahr-
tausende das Zusammen- und Überleben aller 
Clans in diesen recht unwirtlichen Regionen. 
 
Die traditionellen Malereien, die paintings auf 
Fels, Sand und Eukalyptusrinde bezogen sich 
nicht nur inhaltlich auf das Dreaming, vielmehr 
waren sie bedeutsame Bestandteile seiner schöp-
ferischen Prozesse. Sie erzählten von bestimmten 
Gebieten, besonderen Orten oder von für die dort 
lebenden Menschen wichtigen Ereignissen. Damit 
standen sie in der schriftlosen Kultur der Aborigi-
nes gleichberechtigt neben den mündlichen 
Überlieferungen. Und sie waren nicht einfach 
Kunst im europäischen Sinne, betont Mawurndjul, 
vielmehr dienten sie in erster Linie als bedeutsa-
me Medien der Kommunikation und Verständi-
gung untereinander, der Orientierung im Raum 
(nicht in der Zeit!), und ermöglichten den Zugang 
in die mythische Welt ihrer Vorfahren, um auf 
diesem Wege deren schöpferische Kraft zu ver-
gegenwärtigen und darauf gründend, eine Le-
bensperspektive zu erschließen und zu generie-
ren. 
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Allerdings war das in den paintings enthaltene, 
über Generationen tradierte (Erfahrungs-) Wissen 
– das Dreaming – verschlüsselt, nicht allgemein 
zugänglich. Jede Gemeinschaft, jeder Clan, jeder 
Stamm verfügte über eigene Geschichten, Zei-
chen und Motive, die von Mitgliedern anderer 
Gruppen unter keinen Umständen verwendet 
werden durften, da sie sich jeweils auf das Stam-
mesgebiet und die Vorfahren bezogen. Die The-
men und Motive galten über die Jahrtausende 
hinweg als heilig und damit geheim, d.h. sie 
waren nur einem eingeweihten, initiierten Perso-
nenkreis zugänglich.  
 
 
The natural and spiritual balance are one. We 
cannot exist without this way of life. 
The Aboriginal culture and the dreaming 
protect and maintain this balance. 
(The Koori People) 
 
Das Land stellt in diesem Zusammenhang nicht 
nur die reale Lebensgrundlage bereit, sondern es 
ist zugleich der Bezugspunkt der komplexen 
Mythologie und damit der bestimmende Ort für 
kollektive und individuelle Identitätsbildung, d. h. 
für die aboriginale Identifikation. 
 
Jedoch wurde, bedeutet mir Mawurndjul, das 
Land zu keiner Zeit mit materiellem Besitz in 
Verbindung gebracht, denn die Aborigines verste-
hen sich bis heute ausschließlich als ‚Hüter‘ ihres 
Landes, das für sie sowohl ein Geschenk als auch 
ein Vermächtnis der Ahnen darstellt. Dies be-
gründet eine tiefe spirituelle, in der Vorstellung der 
australischen Ureinwohner ‚untrennbare Bindung‘ 
an ihr Land. Gleichwohl regeln die mündlichen 
Überlieferungen die doppelte Qualität der Bezie-
hung – die symbolische Verantwortlichkeit ebenso 
wie die lebenspraktische Zugehörigkeit der ein-
zelnen Familienverbände zu ihrem angestammten 
Territorium3. Erfüllen die Menschen ihre im Drea-
ming überlieferten (rituellen) Pflichten, werden sie 
vom Land versorgt; es stellt die lebensnotwendi-
gen Ressourcen bereit. 
 
Von Mawurndjul erfahre ich weiter, dass im 
Dreaming der Gedanke einer balance von spirit 
and nature ein wesentliches Moment darstellt, ein 
ganzheitlicher Ansatz, der am ehesten mit unse-
rem westlichen Begriff der Nachhaltigkeit ver-
gleichbar ist. Die mündlichen Überlieferungen 
                                                           
3 Diese komplexen Bindungszusammenhänge von 
Menschen und Land bzw. dem Boden sind keineswegs 
auf den australischen Kontinent beschränkt: Ähnliche 
Vorstellungen lassen sich auch bei den Ureinwohnern 
Nordamerikas oder der afrikanischen West-Sahara 
finden. 

berichteten genau, aus welchen Gründen und auf 
welche Weise das Land, die Kreaturen und die 
Menschen im Gleichgewicht, in einer balance 
gehalten werden müssen. Dadurch waren die 
Ureinwohner in der Lage, sich den enormen 
Veränderungen ihres Landes und des Klimas 
anzupassen. Weder die dramatische Austrock-
nung des Kontinents und der damit verbundene 
Verlust von Wasser- und Nahrungsquellen, noch 
der steigende Meeresspiegel brachte das Leben 
der australischen Ureinwohner aus dem Gleich-
gewicht, denn alle diese Veränderungen hatten 
sich langsam vollzogen und damit eine allmähli-
che Anpassung an die neuen Lebensbedingungen 
ermöglicht.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Abb. 7 

Ngalyod, die Regenbogenschlange 
Mawurndjul 1982 

 
Ich bin tief beeindruckt: Mit Mawurndjuls Bildern 
und seinen Erklärungen verblassen allmählich die 
Oberflächlichkeiten meines ‚modernen‘ Lebens 
und damit auch ein wenig der europäischen 
Rationalität. Vor meinem inneren Auge wird das 
Dreaming lebendig und mit ihm eine bislang 
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verborgene Welt. In Begleitung von Mawurndjul 
kann ich nun ‚lebendige‘ Landschaften und Orte 
erkennen, die für die Aborigines nach wie vor 
bedeutsam sind. So erinnern mich die geschwun-
genen Flussläufe, die auf einer Fotografie in der 
Eingangshalle zu sehen sind, an die mächtige 
Regenbogenschlange Ngalyod, die Hüterin des 
Landes und seiner Ressourcen, die, von jeher 
verantwortlich für die Grundlagen jeglichen Le-
bens, insbesondere für den Regen und ausrei-
chende Wasservorkommen sorgt.  
 
In Gedanken versunken bemerke ich erst, als es 
um mich herum langsam dämmrig wird, dass ich 
ganz allein bin im großen Ausstellungsraum. Wo 
ist Mawurndjul geblieben, oder aber, habe ich 
etwa die Begegnung mit ihm nur geträumt? 
Gleichwohl hat die Begegnung mit seinen Werken 
Spuren hinterlassen, Fragen aufgeworfen; ich 
möchte mehr über die Geschichte der australi-
schen Ureinwohner, ihre Lebenssituation, über die 
Rolle der zeitgenössischen Aboriginal Kunst und 
vor allem über die Bedeutung der modernen 
paintings erfahren… 
 
 
From as far as our stories go, we have been 
part of this land, as the soil, rocks, animals, 
birds and all other creations  
we are part of this land.  
(The Guditjamara People) 
 
Bei umfangreichen Recherchen wird mir sehr 
schnell das ganze Ausmaß des an den Aborigines 
begangenen historischen Unrechts deutlich, das 
von uns gerne ‚vergessen‘ wird. Obgleich seine 
Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen, sind 
sie in der westlichen Hemisphäre oftmals nur 
Randnotizen im Weltgeschehen.  
 
Zu Beginn der europäischen Kolonisierung des 
pazifischen Raumes im 18. Jh., kann ich in wis-
senschaftlichen Publikationen neueren Datums 
nachlesen, erklärten die Briten Australien 1788 
kurzerhand zur terra nullius („Niemandes Land“), 
zu einem unbewohnten Kontinent. Diese politi-
sche Verlautbarung wurde zur Grundlage und 
Legitimierung der gewaltsamen, rücksichtslosen 
Aneignung des Landes und zugleich für die Ent-
würdigung, Vertreibung und Vernichtung der 
Ureinwohner. Mit der Doktrin der terra nullius 
wurde den Aborigines der menschliche Status 
aberkannt; sie wurden rechtlos wie Tiere gejagt, 
als Zwangsarbeiter missbraucht oder später 
bestenfalls als Tagelöhner ausgebeutet.4 

                                                           
4 Nebenbei bemerkt: Noch in den großen Standard-
nachschlagewerken der 1950er Jahre (z.B. Ploetz) ist 

Bis in die Mitte des 20. Jh. hinein trugen mehrere 
Faktoren zu einer erheblichen Dezimierung der 
indigenen Bevölkerungsgruppen Australiens bei: 
Neben regelrechten Vernichtungsaktionen von 
aboriginalen Clans oder als Folge gewaltsamer 
Auseinandersetzungen mit weißen Siedlern um 
das Land und seine knappen Ressourcen waren 
dies oftmals von den Europäern mitgebrachte 
‚Zivilisationskrankheiten‘. Hinzu kamen unter-
schiedliche staatliche Maßnahmen und Eingriffe: 
Von der Segregation und Protektion in Reserva-
ten bis hin zu einer rigiden Assimilierungspolitik 
mit Hilfe staatlich verordneter Zwangsadoptionen 
von Aborigines-Kindern (erst in den 1990er Jah-
ren in der Debatte um „the stolen generation“ 
endlich öffentlich thematisiert), trugen gerade die 
Maßnahmen der Regierung wesentlich zum 
stetigen Verfall der aboriginalen Kulturen bei.  
 
Für die Ureinwohner waren die staatlichen Eingrif-
fe mit dramatischen Veränderungen ihrer Le-
bensweisen, ihrer Traditionen und kulturellen 
Ausdrucksformen verbunden. Die einstigen No-
maden wurden von ihrem traditionell angestamm-
ten Territorium, dem jeweiligen Land der Urahnen 
vertrieben, mussten sesshaft werden und unter 
staatlicher ‚Fürsorge‘ in Reservaten leben, in 
denen die Lebensbedingungen oftmals mehr als 
schlecht waren. Dort waren sie staatlicher Willkür 
weiterhin ausgesetzt. Nicht zuletzt hinderten die 
Missionare (unter dem Deckmantel der Zivilisie-
rung) die in Reservaten lebenden Ureinwohner 
daran, traditionelle Gebräuche, Riten auszuüben 
– bis hin zur eigenen Sprache. Damit waren nicht 
nur die (überlebens-) bewährten, klar umrissenen 
Denk- und Handlungsweisen, die Ordnung des 
Dreaming dem Untergang geweiht, sondern die 
Aborigines zu geschichts- und orientierungslosen 
Wesen gemacht.  
 
 
You have turned our land into a desolate 
place. 
We stumble along with a half-white mind. 
Where are we? 
What are we? 
Not a recognized race… 
There is desert ahead and desert behind. (…)5 
(Jack Davis, 1988) 
 
Erst in der Mitte des 20. Jh. formierte sich – 
begünstigt durch eine veränderte weltpolitische 
                                                                                          
von den Ureinwohnern Australien, auf die die Weißen in 
verschiedenen ‚Entdecker‘- und Besiedlungswellen 
stießen, mit keinem Wort die Rede. 
5 Davis, Jack [1988]: Desolation. In: Zimmermann, 
Hans-Joachim: Schwarzaustralische Gedichte, zwei-
sprachig. Heidelberg 1999, S. 66. 
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Lage und sich verstärkende Menschenrechtsdis-
kurse – in den Reihen der australischen Urein-
wohner Widerstand, Auflehnung gegen die völlige 
Abhängigkeit von den balandas, gegen die men-
schenunwürdigen Lebensverhältnisse in den 
Reservaten und für ein selbstbestimmtes Leben 
auf ihrem angestammten Land. Sie wollten mit 
den balandas reden, doch die ersten Versuche 
einer Verständigung mit den weißen Australiern 
gestalteten sich äußerst schwierig. Nur wenige 
von ihnen hatten sich je bemüht, eine der unzähli-
gen aboriginalen Sprachen zu erlernen, und die 
englische Sprache konnte das vielschichtige 
Verhältnis der Aborigines zu ihren Vorfahren und 
dem Land nicht ausdrücken.  
 
 
Wir entschieden uns dann für einen Weg, den 
Nicht-Aborigines, wie wir hofften, verstehen 
könnten:  
Wir wollten Bilder malen. Wenn sie uns nicht 
zuhörten, so würden sie vielleicht versuchen, 
unsere Bilder zu verstehen.6 
(Galarrwuy Yunupingu) 
 
Die Bilder, sowohl die Fels- oder Sandmalereien, 
als auch Körperbemalungen und die Malereien 
auf beweglichen Objekten gehörten von jeher zur 
Lebensweise der Aborigines. Sie eröffneten den 
Zugang zur mythischen Welt und dem Wissen der 
Vorfahren. Das Malen selbst erneuerte die Ver-
bundenheit der Menschen mit ihrer Geschichte, 
mit dem Land und durch die jeweiligen Clanzei-
chen auch untereinander. Was lag also näher, als 
den Kampf um umfassende Anerkennung mit 
Hilfe, mit Unterstützung der paintings aufzuneh-
men? Nicht ganz zufällig nahmen daher in den 
sich anbahnenden emanzipatorischen Prozessen 
die zeitgenössischen Künstler und das Aboriginal 
Arts Board als deren institutionelle Vertretung eine 
Schlüsselrolle ein.  
 
Aus einer eher ökonomischen Notwendigkeit 
heraus hatten sich bereits Ende der 1950er Jahre 
Aborigines-Künstler zusammengeschlossen, um 
die Fragmente, Bruchstücke überlieferter Ge-
schichten zusammenzutragen und mit Hilfe tradi-
tioneller Techniken des painting zu vergegenwär-
tigen. Muster und Motive wurden erlernt und im 
Kollektiv der Gruppe erprobt, Geschichten und 
Bilder, die Reisewege und Erlebnisse der Ahnen 
gemeinsam rekonstruiert. Insbesondere den 

                                                           
6 Yunupingu, Galarrwuy: Der Konflikt zwischen 
Schwarz und Weiss. In: Lüthi, Bernhard (Hg.): Aratjara 
– Kunst der ersten Australier, traditionelle und zeitge-
nössische Werke der Aborigines und Torres Strait 
Islanders. Köln:DuMont 1993, S. 64 - 66. 

Älteren war die Bedeutung der Jahrtausende alten 
Felsmalereien noch vertraut, sie nutzten sie, um 
auf vielfältige Weise ihr Wissen an die Jüngeren 
weiterzugeben. Über die Malereien konnten die 
Aborigines ihre Eigenständigkeit erfahren und in 
einer sich ständig verändernden Welt zum Aus-
druck bringen. Die darin ebenfalls enthaltene 
Bestätigung der bedeutsamen Rolle der Vorfahren 
unterstützte ganz wesentlich die Suche nach den 
kulturellen Wurzeln und ursprünglichen Identitä-
ten. Denn zunächst ging es erst einmal darum, 
sich selbst (und als Gruppe) zu finden, neu zu 
entdecken, sich der fast ausgelöschten Geschich-
te(n) zu vergewissern und sich darüber ihr ge-
meinsames Dreaming, ihre Vorstellungen vom 
Menschsein wiederanzueignen. 
 
Die Bewegung zurück in das Leben in Clan-
Zugehörigkeiten, in den sog. outstations, zu 
Beginn der 1970er Jahre durch eine veränderte 
Gesetzgebung ermöglicht, entsprang dem wieder 
erstarkten Wunsch, sich praktisch und spirituell 
um das Land, um den Erhalt der heiligen Orte und 
um das Vermächtnis der Ahnen zu kümmern. 
Rückblickend markiert die Herausbildung einer 
zeitgenössischen Aboriginal-Kunst jedoch zu-
gleich den Beginn einer politischen ‚Karriere‘: Die 
Künstler beschworen in ihren Werken nicht nur 
den Geist der Ahnen und die Kraft der traditionel-
len Mythologie ihres Dreaming, sondern durch 
den deutlichen Bezug zum eigenen Land und 
seinen Gesetzen zeugten ihre Bilder von einem 
langsam erwachenden politischen Bewusstsein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 8 

Die Erklärung von Barrunga 
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Die paintings wiesen den Weg ins Politische; sie 
wurden zum Werkzeug, zum ausdruckstärksten 
Medium der Auseinandersetzungen um die um-
fassende Anerkennung der australischen Urein-
wohner. Nicht zuletzt setzten die Clans im Kampf 
um ihre Landrechte mit den Bark Petitions (1963 - 
1968) und der Erklärung von Barrunga (1988) im 
Besonderen auf die Sprache ihrer Bilder und auf 
die Wirkmächtigkeit ihrer Mythologien. Es waren 
die ersten öffentlichkeitswirksamen Versuche, den 
balandas nicht nur die komplexe Beziehung 
zwischen den Aborigines und ihrem Land ver-
ständlich zu machen, vielmehr repräsentieren die 
paintings die damit verbundenen umfassenden 
(Nutzungs-) Rechte und Ansprüche der Urein-
wohner. Letztendlich wurden die Malereien nach 
langwierigen Auseinandersetzungen um die Land 
Rights mit dem Mabo-Urteil von 1992 als beweis-
kräftige Belege für die Jahrtausende von Jahren 
währende Existenz der Aborigines auf dem aust-
ralischen Kontinent anerkannt.  
 
Die Entscheidung von Mabo beendete die Rechts-
lage von terra nullius und erkannte die Landrechte 
der Aborigines in Form von Native-Title-Rechten, 
wenn auch nur eingeschränkt7, an. Erstmals in der 
Rechtsgeschichte wurde mit diesem Urteil sowohl 
der mythologische Zusammenhang und damit 
zugleich die weitreichende und tiefgehende Ver-
bundenheit der Ureinwohner mit ihrem Land 
juristisch umfassend anerkannt, als auch weiter-
gehend die ideologischen und juristischen Grund-
lagen der Kolonialisierung eindeutig widerlegt.  
 
Dieses Urteil und eine Reihe von nachfolgenden 
Urteilssprüchen verhalfen den Aborigines nicht 
nur zur Rückgewinnung von enteignetem und 
dann verstaatlichtem Land (Crown Land), sondern 
auch ihre Mitspracherechte bei der Nutzung von 
staatlichem Pachtland wurden gestärkt, wobei ein 
neuer und zentraler Aspekt dabei das Recht der 
Aborigines darstellt, in Konfliktfällen selbst über 
ihre Angelegenheiten zu verhandeln. Allerdings 
wurden auf Bestreben der einflussreichen Land-
wirtschafts- und Bergbaulobby und in jüngster Zeit 
mächtiger Energiekonzerne viele dieser Entschei-
dungen verwässert oder gar zurückgenommen. 
Dem ursprünglichen Anspruch auf Land stellte die 
Regierung nun weitere, zum Teil kaum erfüllbare 
Auflagen entgegen: Die Antragsteller müssen nun 
nicht nur ihre tiefe spirituelle Beziehung zu dem 
beanspruchten Territorium beweisen (was für das 
Mabo-Urteil bereits geschehen war), sondern den 

                                                           
7 Charakteristisch für alle Native-Title-Rechte ist, dass 
sie - bis auf wenige Ausnahmen - nur von einer Gruppe 
oder Gemeinschaft beansprucht werden können und 
nicht übertragbar sind.  

Nachweis einer ‚ununterbrochenen‘ physischen 
Beziehung zu dem beanspruchten Territorium 
antreten. Kaum erfüllbar, da der überwiegende 
Teil der Ureinwohner vertrieben bzw. zwangsum-
gesiedelt worden war und der physische Bezug 
zum eigenen Land folglich verloren ging8. In 
diesem Kontext haben die rekonstruierten Bezüge 
zu bestimmten Territorien, wie sie die paintings 
häufig darstellen, nicht nur ‚Erinnerungswert‘, 
sondern waren und sind anerkannte Belege der 
aboriginalen Nutzungsrechte.  
 
Immer noch habe ich mehr Fragen als Antworten. 
Ich entschließe mich zu einem weiteren Besuch 
des Sprengel-Museums und der Ausstellung 
<<rarrk<<… 
 
 
Hier ist das Land, das Land ist der Clan, 
der Clan ist die Kunst, und die Kunst ist das 
Symbol der Clans.9 
 
Mawurndjul hockt im Schneidersitz auf einem 
kleinen Podest, den Kopf über ein großes recht-
eckiges Rindenstück gebeugt, das bereits mit 
feinen parallelen Strichen bemalt ist. Geduldig 
setzt er den Pinsel immer wieder an, um sie in 
eine Kreuzschraffur, das rarrk zu verwandeln. 
Freundlich blickt er auf, lächelt mich an, erneut 
bereit, meine Fragen zu beantworten. 
 
In den Auseinandersetzungen mit der australi-
schen Mehrheitsgesellschaft, erklärt mir Ma-
wurndjul, veränderten sich sowohl die Rolle der 
Aborigines Künstler als auch die Bedeutung ihrer 
modernen paintings. Mit dem Schritt in die inter-
nationale Öffentlichkeit der großen Museen voll-
zog sich eine umfassende Wende ins Politische. 
Die paintings wurden nun zu Mitteilungen an die 
Anderen, die Nicht-Aborigines. Sie machen nicht 
nur auf die – bis heute äußerst gefährdete – 
Existenz der australischen Ureinwohner aufmerk-
sam, sondern sie klagen an, rufen begangenes 
Unrecht in Erinnerung. Und obgleich sie uns als 
Betrachtende bis heute an die Grenzen der eige-
nen, eben abendländischen Anschauung führen, 
macht mir Mawurndjul eindringlich klar, sind sie 
als ein Angebot zu verstehen, mit ihnen in nun-
mehr interkulturelle Dialoge zu treten.  
 

                                                           
8 Nach einer Meldung der TAZ vom 31.07.08 hat das 
Oberste Gericht in einem abschließenden Urteil die 
Landrechte des Northern Territory den Aborigines 
zugesprochen. Dieses Urteil gilt als Präzidenzfall für 
weitere anhängige Verfahren. 
9 Ryan, Judith: Kunst der Aborigines Australiens. 
Andersartigkeit oder Ähnlichkeit? In: Lüthi (a.a.O.), 53. 
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Gleichwohl wird beiden Seiten einiges an ‚Arbeit‘ 
abverlangt. Die Annäherung erfordert die wech-
selseitige Bereitschaft, verstehen-zu-wollen und 
verstanden-werden-zu-wollen, den Wunsch, sich 
einzulassen auf das jeweils Andere, Unbekannte. 
Für uns als Nicht-Aborigines meint dies, sich 
einzufühlen in die sinnliche Sprache der paintings, 
auf die rätselhaften Zeichen und Codes, auf die 
vieldeutigen Formen und Farben, um sich darüber 
langsam ein Stück weit in die Bilder hinein zu 
bewegen.  
 
Dazu braucht es nicht zuletzt der Begleitung, der 
Hilfe des Künstlers, denn anders als in europäi-
schen Kunsttraditionen, geht es bei diesen Wer-
ken nicht darum, das in der Natur Vorhandene 
abzumalen. Die Künstler bilden ihr Land aus 
ihrem Inneren, aus ihrem Gedächtnis heraus ab, 
nicht etwa von außen mit Pinsel oder Kamera. 
Demzufolge arbeiten sie auf eine andere Art der 
bildlichen Übersetzung von Wirklichkeit als der 
uns bekannten und vertrauten. Zum Verstehen 
und zur Verständigung werden die paintings von 
den Künstlern für die Nicht-Aborigines noch 
einmal rückübersetzt, schon eine beachtliche, 
anerkennenswerte Leistung, wenn man bedenkt, 
dass sie dies in der Sprache der ehemaligen 
‚Kolonialherren‘ tun. Dass dies nicht immer und 
vollständig gelingen kann (und auch nicht unbe-
dingt soll), liegt auch daran, dass die Bedeu-
tungsmöglichkeiten stark situationsabhängig sind: 
Auch heute entstehen sie im schöpferischen 
Prozess, in dem der Bezug zu den Ahnen eine 
zentrale Rolle spielt und der oftmals verschiedene 
Stufen der Initiation, d.h. hier strukturiertes religiö-
ses bzw. spirituelles Wissen voraussetzt. Es ist 
nach wie vor mündlich tradiertes Wissen, nicht frei 
verfügbar, sondern eingebunden in die mythologi-
schen Zusammenhänge des Dreaming.  
 
Doch dies ist nur ein Aspekt, eine der Schwierig-
keiten, die verschlüsselten, versteckten Botschaf-
ten der Bilder zu deuten und zu verstehen. Denn, 
gibt Mawurndjul mir zu bedenken, was uns Nicht-
Aborigines heute in den großen Galerien und 
Museen begegnet oder aber auf dem Weltmarkt 
als Kunst aus den abgelegenen Gebieten Austra-
liens angeboten wird, hat ihren angestammten 
Lebensraum bereits verlassen und damit auch ein 
Stück weit die konkreten Lebens- und Denkzu-
sammenhänge, in denen sie sich herausbilden 
konnte. Sie ist ihres ursprünglichen Kontextes 
beraubt und tritt als absichtliche Transformation 
jener alten Vorlagen in Erscheinung, die ursprüng-
lich für rituelle Zwecke angefertigt wurden.  
 
So ist das, was heute als Kunst der Aborigines zu 
uns gelangt, (nur) das, was man uns zukommen 

lassen will. Die Künstler bestimmen in eigener 
Verantwortung, was sie von den vielschichtigen 
Bedeutungsebenen offenlegen oder aber verber-
gen wollen. Auch für Mawurndjul gibt es zwei 
unterschiedliche Lesarten seiner Bilder: eine 
äußere, für alle sichtbare, erkennbare und eine 
innere, nur den Eingeweihten zugängliche Versi-
on. Dadurch wird das Unverwechselbare, das 
Eigene für immer bewahrt, kann sich neuen 
Formen der Ausbeutung, die sich auf dem globa-
len Kunstmarkt herauskristallisieren, erfolgreich 
widersetzen. Nebenbei bemerkt, könnte man die 
Wiederaneignung und die kreative Umdeutung 
des Dreaming in den zeitgenössischen, ‚moderni-
sierten‘ paintings durchaus als subversive Prakti-
ken bzw. Gegenstrategien in einer zunehmend 
ökonomisierten, kapitalistischen Welt deuten.  
 
Gleichwohl erkannten die zeitgenössischen 
Künstler sehr schnell die politische Qualität ihres 
Arbeitens und ihrer Werke. Je mehr sie in der 
weltweiten Öffentlichkeit präsent sein konnten, 
desto größer erschienen die Möglichkeiten einer 
Verständigung über die angestrebte Selbstbe-
stimmung, die Wiedererlangung der Souveränität 
über ihr Land und damit letztendlich auch die 
ökonomische Unabhängigkeit zu realisieren. Und 
mehr noch, die Künstler selbst mit ihren Werken 
ließen die Beschäftigung mit dem (kulturell) Ande-
ren zu einer unumgänglichen Notwendigkeit 
werden.  
 
Mit ihrer Kunst als Medium eines anderen Um-
gangs mit der Welt und mit der lebendigen Spra-
che ihrer paintings öffneten die Aborigines-
Künstler weit über die Grenzen Australiens hinaus 
neue (Frei-) Räume der interkulturellen Begeg-
nung, des Dialogs, aber auch der Kritik und des 
Widerstandes. Nicht zuletzt geht es ihnen bis 
heute darum, gesellschaftliche Veränderungen zu 
bewirken, enge kulturelle und nationale Grenzen 
zu überschreiten, um ein Gespür für eine gemein-
same menschliche Identität zu vermitteln… 
 
Ich mache die Dinge jetzt anders. 
Ich habe Ideen im Kopf, aber die können sich 
ändern. 
Die Art, wie ich male, ist meine eigene, sie 
entspringt meiner Denkweise. 
Wir sind neue Leute.  
Wir neuen Leute haben das Gesetz geändert.10 
(John Mawurndjul) 
                                                           
10 Zitiert nach Taylor, Luke: John Mawurndjul – „Ich hab 
da eine andere Idee“. In: Mawurndjul, John; Kaufmann, 
Christian (Hg.): „rrark“ – John Mawurndjul: Zeitreise in 
Nordaustralien; Museum Tinguely, Basel, 21. Septem-
ber 2005 – 29. Januar 2006; Sprengel-Museum Hanno-
ver, 19. Februar – 5. Juni 2006. Basel 2006, S. 42 - 63. 
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Viele der zeitgenössischen Künstler, erklärt mir 
Mawurndjul, haben im Kampf um Anerkennung in 
den letzten Jahrzehnten sich selbst und ihre 
Ausdrucksformen stark verändert. Die meisten 
von ihnen leben nun politisch äußerst aktiv als 
Grenzgänger und selbstbewusste Vermittler 
zwischen den Welten und kehren doch immer 
wieder zu ihrer Familie, zu ihrem Clan und dem 
Land zurück, dem sie für ihr ganzes Leben ver-
bunden bleiben. Bislang existierten keine zentrali-
sierten Autoritäten und herausragenden Individua-
litäten – am Anspruch, den Mawurndjul und die 
‚neue Generation‘ erheben, muss die Tradition in 
den Hintergrund treten. Er hat jetzt eigene Ideen, 
seinen eigenen Stil, sucht ständig nach Neuem, 
nach Anderem. Und dennoch lässt er sich von der 
traditionellen Kunst der Ahnen, von ihrem Wissen 
und den alten Felsmalereien inspirieren. Ihre 
Bilder, ihre Dreamings sind jetzt in seinem Kopf. 
Und dennoch braucht er den direkten physischen 
Kontakt zur lebendigen Landschaft, zu den heili-
gen Orten und zum Dreaming, um künstlerisch im 
Fluss zu bleiben. Gleichwohl ist sein Prozess der 
Selbstfindung nicht nach innen gewandt, vielmehr 
gilt es – und dies gibt er mir nachdrücklich mit auf 
den Weg – über das Selbst die Welt neu zu 
entdecken und gestaltend zu verändern. 
 
In der Spannungskonstellation zwischen wach-
sender individueller künstlerischer Autonomie und 
den aus der engen sozialen Verbundenheit resul-
tierenden Verpflichtungen, das ist mir jetzt klar 
geworden, zeugen die Werke von einem ‚neuen‘ 
künstlerischen Bewusstsein. Einerseits schöpfen 
die Künstler aus einem großen Fundus kulturellen 
Wissens, um zeitgenössische Kunst zu schaffen, 
und tragen so zur Bewahrung der Kernwerte des 
Dreaming bei, andererseits suchen sie über den 
Weg des Dialogs nach Möglichkeiten der Ver-
ständigung über ein sinnvolles, eben menschen-
vernünftiges Zusammenleben in einer globalen 
Perspektive.  
 
Selbstbewusst formulieren sie Ansprüche, Forde-
rungen, Vorstellungen, utopische Träume und 
geben damit ihrem Dreaming ein modernes, ein 
zeitgemäßes Gesicht. Ihre Kunstwerke sind 
gefühlsbeladen, oft zornig. Humorvoll, ironisch 
legen sie mit entwaffnender Ehrlichkeit bloß, was 
für sie verloren ist, und sie sind dennoch hoff-
nungsvoll. Sie haben überlebt, ihre Identitäten 
müssen nicht länger verborgen bleiben. So kön-
nen sie in ihren paintings mit der Dichotomie 
spielen zwischen dem, was war und dem, was 
man sich vielleicht vorstellen könnte. 
 
Auch mehr als 200 Jahre nach der Ankunft der 
ersten balandas müssen die Aborigines immer 

noch um ihre Anerkennung und um ihr Land 
kämpfen. Sie sind benachteiligt, werden diskrimi-
niert, oftmals auch kriminalisiert. Nach wie vor 
gestaltet sich ihr Leben als schwierig und für viele 
als äußerst prekär. Ohnehin eine verschwindende 
Minderheit – ungefähr 2% der australischen 
Gesamtbevölkerung –, gibt es nur wenige Gebie-
te, wo die Aborigines ‚ungestört‘ existieren bzw. 
nach ihren (traditionellen) Vorstellungen leben 
können. Die Reservatpolitik zwingt sie in Gegen-
den um ländliche Kleinstädte, nur ungefähr ein 
Viertel lebt in Großstädten. Das andauernde 
Desinteresse an den realen politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Lebensverhältnissen der 
indigenen Bevölkerungsgruppen, nicht nur inner-
halb der australischen Mehrheitsgesellschaft, 
steht im krassen Widerspruch zur hohen internati-
onalen Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
innerhalb der Kunst- und Museumsöffentlichkei-
ten, die der Aboriginal-Kunst zuteil wird. Und auch 
wenn die Kunstproduktion der Aborigines heute 
ein bedeutsamer Exportfaktor ist – sie erwirtschaf-
ten mehr als 200 Millionen Dollar jährlich, mit 
einer Wachstumsrate von 10% –, profitieren die 
wenigsten Künstler ökonomisch davon; sie allein 
können die fortschreitende Zerstörung ihres 
Landes und seiner bedeutsamen Stätten nicht 
aufhalten.  
 
Gegenwärtig will Australien ‚Energiesupermacht‘ 
werden, und dafür ist der Regierung und den 
großen Konzernen jedes Mittel recht. Solange nur 
ökonomische Interessen bestimmend sind und 
weder erkämpfte Menschen- und Landrechte, 
noch menschenvernünftiges Denken zählen, sind 
die heiligen Orte, die kultischen Plätze und die 
unzähligen Felszeichnungen, älteste Kulturzeug-
nisse der Menschheitsgeschichte, unmittelbar von 
der Zerstörung bedroht. Bis heute sind bereits 
zehntausende Felsbilder durch die Industrialisie-
rung und rücksichtslose Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen unwiederbringlich verloren 
gegangen; und mit jedem Großprojekt wird ihre 
Anzahl geringer.  
 
 
 
Ich rieche den Rauch 
brennender Eukalyptusblätter 
ich rieche den herben Duft 
der Haare meiner Stammesgenossen 
hier wo der Rauch 
vorüberweht und über mich hinweg 
steh ich allein 
in kahler Wüste. 
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wo sind meine Leute 
wo ist die glimmende Asche 
wo ist ihr Lagerfeuer 
ihr glühender Schein 
ich rieche den Rauch 
wie er vorüberweht und über mich hinweg 
wo sind meine Leute jetzt 
wohin soll ich gehen. 
(Kevin Gilbert)11 
 
Die Ureinwohner Australiens – und hier sind 
insbesondere Schriftsteller, Musiker, Journalisten 
und Politiker zu nennen – sind bis heute nicht 
verstummt, sie melden sich zu Wort, sie wollen 
gehört werden, sie klagen an. Sie wollen das 
Unfassbare fassbar machen, das bisher Unsagba-
re thematisieren: Sie beklagen das große Ver-
schweigen des begangenen kolonialen Unrechts 
und rufen die bis in die 1980er Jahre andauernde 
Praxis der Familientrennung und Zwangsadoptio-
nen ebenso wie den bislang ungesühnten Völ-
kermord immer wieder in Erinnerung.  
 
Bislang warten die Aborigines vergeblich auf 
Gerechtigkeit und eine angemessene Entschädi-
gung für das erlittene Leid. Die symbolträchtige 
Entschuldigung des neuen australischen Premiers 
Rudd für das begangene Unrecht an den Aborigi-
nes im Februar 2008 ist allerdings als ein erstes 
hoffnungsvolles Zeichen zu werten, ernsthaft an 
einem Miteinander, an einer gemeinsamen, einer 
interkulturellen australischen Gesellschaft zu 
arbeiten. 
 
Noch einmal, ein letztes Mal besuche ich die 
Ausstellung <<rarrk>> und betrachte die Werke 
von John Mawurndjul. Viel habe ich seit unserer 
ersten Begegnung über die australischen Urein-
wohner und ihre Träume vom Menschsein, über 
ihre Dreamings erfahren. Die Aborigines lassen 
ihre paintings für sich sprechen, es geht ihnen 
weniger um strategische Überlegungen, politi-
sches Kalkül oder ökonomischen Gewinn. Sie 
wollen uns balandas für ihre Idee des Mensch-
seins sensibilisieren, auf friedlichen Wegen und 
im Dialog. Ihre paintings erinnern uns eindringlich 
daran, dass wir gemeinsam in einer Welt leben, 
die uns nicht ‚wirklich‘ gehören kann. Und wenn 
es den Malereien gelingt, die Betrachtenden in 
ihren Bann zu ziehen, zu verzaubern, dann ist der 

                                                           
11 Gilbert, Kevin: Genocid – Völkermord. In: Zimmer-
mann (a.a.O.), S. 155. Erstmals posthum erschienen 
1994. Genocid ist eine Klage über die verschwundenen 
Stämme der Wiradjuri, zu denen Gilberts Familie 
gehörte. Dieses Klagen ist durchgängiges Thema der 
schwarzaustralischen Lyrik.  

erste Schritt zum Verstehen und zur Verständi-
gung bereits getan. 
 
Hinter einer schmalen Mimih-Skulptur nehme ich 
einen flüchtigen Schatten wahr, ist es Mawurndjul, 
der mir lächelnd zustimmt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abb. 9 
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Akondoh Ali – Zur Person 
 
 
 
 
 

Akondoh Ali wurde am 10.02.1957 in Sokodé (Togo) geboren. Ausgebildet 
als Lehrer, unterrichtete er ab 1979 Französisch an der Realschule in So-
kodé.  
 
1992 wurde er Mitbegründer und Redakteur der regimekritischen Opposi-
tionszeitung „La Lettre de Tchaoudjo“, die seit 1995 verboten ist. Wegen 
harter Kritik am diktatorischen Regime Togos wurde er mehrfach verhört, 
gefoltert und 1993 inhaftiert.  
 
Von Oktober 1994 bis Juni 1995 befand er sich im Exil in der Republik Be-
nin. Dank des Engagements internationaler Menschenrechtsorganisatio-
nen (Reporter Ohne Grenzen, amnesty international) und der Norddeut-
schen Mission lebt Akondoh nun seit Juni 1995 mit seiner Familie in Bre-
men, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde. 2001 absolvierte er eine 
Ausbildung zur Lagerfachkraft und ist zurzeit als Lagerarbeiter bei Thys-
sen Krupp Industrieservice in Bremen beschäftigt. 
 
In seiner Heimat Togo als engagierter Schriftsteller und Dichter bekannt, 
schreibt Akondoh Ali auch in Bremen Gedichte sowie Theaterstücke und 
setzt sich nicht zuletzt vehement für die Verwirklichung von Menschen-
rechten ein, für die wechselseitige Durchdringung der Kulturen und gene-
rell für die Akzeptanz des Anderen. Er kämpft gegen Diskriminierung und 
gegen das negative Bild, dass viele Bundesbürger von Ausländern haben. 
So war er nicht nur Bundesvorsitzender der togoischen Menschenrechts-
Organisation A.T.L.M.C. e.V., sondern vertritt u.a. gegenwärtig den Flücht-
lingsrat Bremen im Bremer Rat für Integration. 
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Akondoh Ali 
 
 
 
 
 

DITES-LEUR 
 
 
 
Dites-leur 
Dites-leur que nous avons séché nos larmes pour attendre le temps 
Le temps qui échappe à la malice humaine 
Le temps qui délivre les peuples de leurs méchants dirigeants. 
Nos pleurs ne servent à rien : les prédateurs n´ont jamais eu de cœur. 
 
Dites-leur 
Dites-leur que les orphelins ne font plus de cauchemars 
Dans leurs rêves voltigent déjà des colombes de l´espérance 
Et sur leurs lèvres éclatent peu à peu le sourire 
Comme des tournesols à la montée du soleil. 
 
Dites-leur 
Dites-leur qu´on ne s´impose pas au peuple par la force des armes 
Ni par le mensonge 
Ni par les billets de banque 
Tous moyens illogiques, un jour, auront un prix à payer. 
 
Dites-leur 
Dites-leur qu´on n´encage pas la Vérité 
Qu´on ne peut non plus détruire la pensée avec le fusil 
Nul ne peut dompter les vagues de l´océan qui roulent, roulent 
Car il n´y a vraiment pas d´homme-Dieu sur terre. 
 
Dites-leur 
Dites-leur que l´heure est proche 
Que bientôt les roseaux côtoieront les chênes 
Les bouts de canons seront bouchés de roses 
Les barbelés aux frontières maculés de sang 
Feront place à des rangées d´œillets 
Comme pour saluer la levée des jours nouveaux. 
 
Dites-leur 
Dites aux tyrans que l´ouragan emportera les baobabs 
Lorsque le temps imposera son temps. 
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Akondoh Ali 
 
 
 
 
 

SAGT IHNEN 
 
 
 
Sagt Ihnen 
Sagt Ihnen, dass wir unsere Tränen getrocknet haben um auf die Zeit zu warten 
Die Zeit, welche die Völker von ihren üblen Herrschern befreit. 
Unsere Tränen nützen nichts: Verfolger besaßen nie ein Herz. 
 
Sagt Ihnen 
Sagt Ihnen, dass die Waisenkinder keine Albträume mehr haben 
Durch ihre Träume flattern bereits die Tauben der Hoffnung 
Und auf ihren Lippen entfaltet sich nach und nach das Lächeln 
Wie eine Sonnenblume in der aufgehenden Sonne. 
 
Sagt Ihnen 
Sagt Ihnen, dass man weder mit Waffengewalt über das Volk herrschen kann 
Noch mit Lügen 
Noch mit Geldscheinen 
All diese unpassenden Mittel werden, eines Tages, ihren Preis kosten. 
 
Sagt Ihnen 
Sagt Ihnen, dass die Wahrheit sich nicht in einen Käfig sperren lässt 
Und dass Denken nicht mit einem Gewehr zerstört werden kann 
Niemand kann die Wellen des Ozeans zähmen, die rollen und rollen 
Denn es gibt keinen Gott-Menschen auf Erden. 
 
Sagt Ihnen 
Sagt Ihnen, dass die Stunde naht wo 
Das Schilfrohr die Eiche bezwingen wird 
Die Kanonenrohre werden durch Rosen verstopft 
Der blutbefleckte Stacheldraht entlang der Grenzen 
Wird Nelkenbeeten weichen 
Um den Anbruch neuer Tage zu verkünden. 
 
Sagt Ihnen 
Sagt den Tyrannen, dass der Orkan die Baobabs hinwegfegen wird 
Wenn die Zeit gekommen ist. 
 
 
 
(Übersetzung: Britta Ratsch-Menke) 
 



 

78 
 

Tilman Hannemann, Frank Eisermann 
 
 

Dialoge mit der evangelikalen Parallelgesellschaft: 
Beobachtungen am Rande des Christivals 2008  

 
Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete und erweiterte Fassung eines Berichts, der zuerst im Mai 
2008 auf der Webseite des Bremer Bureau für Kultur- und Religionsgeschichte veröffentlicht wurde. 
 
 
 
Der interreligiöse Dialog ist eine besondere Form 
der interkulturellen Kommunikation, die eigene 
thematische Präferenzen und Zielsetzungen 
aufweist. Zu ihr zählen auch Dialoge zwischen 
Vertretern einer religiösen Minderheit und der 
Mehrheitsgesellschaft, sofern sie die entspre-
chenden Charakteristika aufweisen. In den letzten 
zwanzig Jahren sind interreligiöse Dialoge vor 
allem im Zusammenhang der Beschäftigung mit 
der muslimischen Diaspora in Deutschland unter-
sucht worden1. Zu den Rahmenbedingungen 
erfolgreicher Dialogführung liegen inzwischen 
empirische Daten vor2. Grundsätzlich werden in 
den meisten Studien interreligiöse Dialoge positiv 
bewertet, vor allem da sie der Entstehung von so 
genannten Parallelgesellschaften entgegenwirken 
sowie die Partizipation von Minderheiten am 
gesellschaftlichen Geschehen sicherstellen sollen.  
 
Die evangelikale Bewegung in Deutschland ist 
eine seit mehr als 150 Jahren etablierte religiöse 
Minderheit, die in mehrfacher Hinsicht Züge einer 
Parallelgesellschaft aufweist. Evangelikale Verla-
ge wie etwa R. Brockhaus in Witten (gegr. 1894) 
verzeichnen konstant eine lebhafte, vom gängigen 
Literaturbetrieb kaum registrierte Publikationstä-
tigkeit und vertreiben ihre Titel über ein eigenes 
Netzwerk. Seit 1971 versorgt Idea, der Nachrich-
tendienst der Evangelischen Allianz Deutschland, 
die Anhänger der Bewegung mit Informationen 
aus aller Welt. Tendieren nur einzelne Gruppen 
innerhalb der Bewegung zu einem regelrechten 
Isolationismus, so ist doch festzuhalten, dass sich 
der Nachwuchs der gegenwärtig etwa 1,4 Millio-
nen Evangelikalen in Deutschland traditionell 

                                                           
1 Vgl. hierzu Gritt Klinkhammer und Ayla Satilmis: 
Kriterien und Standards der interreligiösen und interkul-
turellen Kommunikation: Eine Evaluation des Dialogs 
mit dem Islam. Projektabschlussbericht, Bremen: 
Universität Bremen 2007, 7 – 8 und die dort genannte 
Literatur. URL: http://www.religion.uni-bremen.de/ 
fileadmin/mediapool/religion/dateien/Projekt- 
abschlussbericht.pdf – Zugriff am 23.06.2008. 
2 Ebd., 50 – 65. 

vornehmlich aus den eigenen Reihen rekrutierte3. 
Mit zunehmender Bedeutung des amerikanischen 
Modells evangelikaler Religiosität wächst aller-
dings seit einigen Jahren allem Anschein nach der 
Anteil „fremdrekrutierter“ Bekehrungen unter den 
Evangelikalen, wie eine Studie aus der Schweiz 
nahelegt4. Damit nehmen einerseits die Berüh-
rungs- und Reibungspunkte mit der Mehrheitsge-
sellschaft zu, andererseits diversifiziert sich aber 
auch das evangelikale Kulturmilieu. 
 
Es ist also nur folgerichtig, dass Roland Werner – 
prominenter Vertreter der evangelikalen Bewe-
gung und Vorsitzender des Christival e.V. – 2005 
ein sowohl nach innen wie auch nach außen 
gerichtetes Programm formulierte: Die Evangeli-
kalen sollten „sich vor inneren Selbstzerflei-
schungstendenzen bewahren und zu der Kraft 
heranreifen, die in der Tat in der Lage ist, auch in 
einer postmodernen und teilweise gegen-
christlichen Gesellschaft Gehör zu finden und 
positiv Orientierung zu geben. Aktion und spiritu-
elles Fundament, Sendung und Sammlung sind 
gleichermaßen notwendig, um der evangelikalen 
Bewegung eine Stimme und Gestalt zu geben“5. 
In diesem Zusammenhang ist das April/Mai 2008 
in Bremen abgehaltene fünfte Christival – ein 
Jugendkongress der evangelikalen Bewegung, 
der seit 1976 vornehmlich Seminare mit Blick auf 
künftige Leitungsfunktionen anbietet – als eine 
Veranstaltung zu verstehen, die zum einen innere 
Konflikte relativieren und zum anderen das argu-
mentative Rüstzeug für gesellschaftlich relevante 
Beiträge liefern sollte. 
                                                           
3 Vgl. Martin Riesebrodt: Generation, Kulturmilieu und 
Lebensführung: Überlegungen zur Untersuchung 
fundamentalistischer „Jugendkultur“. In: Bernhard 
Dressler, Jörg Ohlemacher und Fritz Stolz (Hg.): 
Fundamentalistische Jugendkultur. Loccum: RPI 
Loccum 1995, 42 – 58, 54 – 55. 
4 Jörg Stolz: Wie rekrutiert sich der Evangelikalismus? 
In: Dressler, Ohlemacher und Stolz, Fundamentalisti-
sche Jugendkultur, op. cit., 132 – 154, 149 – 150. 
5 Roland Werner: Der E-Faktor. Zitiert nach dem Web-
log „Roland Werner of Marburg“, Eintrag vom 
05.04.2007. URL: http://rolandofmarburg.blogspot.com/ 
– Zugriff am 23.06.2008. 
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Doch trotz des im Vorfeld des Christivals formu-
lierten Anspruchs, zukünftig verstärkt in gesell-
schaftliche Debatten eingreifen zu wollen, spielte 
in dem offiziellen Programm der interreligiöse 
Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft so gut wie 
keine Rolle. Allerdings wurde eine Auseinander-
setzung mit deren Positionen von außen herange-
tragen. In einer kleinen Anfrage der Grünen im 
Bundestag vom 26.01.2008 formulierten der 
Abgeordnete Volker Beck und andere die Vorbe-
halte ihrer Fraktion im Zusammenhang eines 
Seminarangebots zur Therapierung von Homose-
xuellen6. Kritik wurde auch an einem weiteren 
Seminar mit dem Titel „Sex ist Gottes Idee – 
Abtreibung auch?“ laut7. Diese Konflikte aus dem 
Vorfeld brachen am Rande des Christivals auf 
und wurden daher nur begrenzt wahrgenommen. 
Hinter den medienwirksamen Reizthemen Abtrei-
bung und Homosexualität wurden dabei andere, 
grundsätzlichere Probleme sichtbar.   
 
Im Folgenden wollen wir am Beispiel der beiden 
einzigen Veranstaltungen im Umfeld des Christi-
vals, auf denen es zu einem inhaltlichen Aus-
tausch zwischen Evangelikalen und der Mehr-
heitsgesellschaft kam, untersuchen, wie die 
Dialogbereitschaft und -fähigkeit der Vertreter des 
Christivals vor dem Hintergrund von etablierten 
Standards des interreligiösen Dialogs zu beurtei-
len sind. Tatsächlich unterscheiden sich die 
beiden von uns dargestellten Veranstaltungen 
schon in der grundsätzlichen Anlage von den in 
Klinkhammer und Satilmis (2007) ausgewerteten 
Initiativen. Während diese gezielt auf einen lang-
fristigen interreligiösen Dialog ausgerichtete 
Maßnahmen evaluieren, handelt es sich bei den 
von uns diskutierten Veranstaltungen um eine von 
einer politischen Organisation veranstaltete Podi-
umsdiskussion und um eine Talkrunde. Dennoch 
gehen wir davon aus, dass es möglich ist, anhand 
der Gesprächsverläufe der Veranstaltungen 
anzudeuten, inwieweit für einen Prozess des 
interreligiösen Dialogs unabdingbar notwendige 
Grundhaltungen – Ehrlichkeit, Offenheit und 
Interesse am Anderen, die Fähigkeit zuzuhören, 
Empathie und Sensibilität, die Bereitschaft die 
Identität des Anderen zu respektieren und auf 

                                                           
6 Vgl. den Text der Anfrage unter der URL: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/079/1607917.pd
f – Zugriff am 23.06.2008. 
7 Gemeinsame Pressemitteilung der Bremischen 
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechti-
gung der Frau (ZGF) und pro familia Bremen vom 
22.04.2008, URL: 
http://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?id
=18896 – Zugriff am 24.06.2008. 

Missionierung zu verzichten8 – auf Seiten der 
Vertreter des Christivals erkennbar waren. Dabei 
geben wir einschränkend zu bedenken, dass der 
Umstand, dass beide Ereignisse nicht auf neutra-
lem Boden stattfanden, sondern von einer der 
Parteien eingeladen wurde, eine Dialogsituation 
eher erschwert9. 
 
Dies gilt vor allem für die erste Debatte, die von 
Vertretern der Mehrheitsgesellschaft als politi-
sches Streitgespräch initiiert wurde. Eine erheb-
lich entspanntere Gesprächssituation hätte die 
zweite Veranstaltung, die im Rahmen des offiziel-
len Christival-Programms stattfand, bieten kön-
nen, da sie von einer breiteren Öffentlichkeit 
außerhalb der evangelikalen Bewegung kaum 
wahrgenommen wurde und den informellen 
Charakter einer Talkshow besaß. Dennoch nahm 
sie einen Verlauf, der von den Veranstaltern nicht 
intendiert war. 
 
Kantine 5, einen Tag vor der Eröffnung des Chris-
tivals, 19.30 h: Seit einer halben Stunde ist die 
Kantine des alten Postamt 5, in der Nähe des 
Hauptbahnhofs, voll belegt. An einem Ort, der für 
gewöhnlich rauchfreie Tanzveranstaltungen aus 
dem weiteren Umfeld der Wellness-Esoterik 
beherbergt, haben sich ungewohnte Gäste einge-
funden. Eine Podiumsdiskussion, veranstaltet 
vom Bremer Landesverband der Grünen Jugend, 
soll die Kontroversen im Vorfeld des Christivals 
um Homosexualität, Abtreibung und biblisch 
begründete Positionen mit einem „offenen Dialog“ 
klären helfen. Auf der einen Seite befinden sich 
Volker Beck und Annegret Siebe, Sprecherin des 
Landesverbands der Pro Familia, auf der anderen 
Olaf Latzel, seit Dezember 2007 Pastor der Marti-
nigemeinde in der Bremer Altstadt. Die Zusam-
mensetzung des Publikums erinnert eher an eine 
Gemeindeversammlung: Kerzen und Salzstan-
gen, drapiert auf Beistelltischchen, verleihen dem 
Saal ein Wohnzimmerambiente. Vereinzelte 
Nachzügler aus dem grünen Spektrum tragen von 
der Dachterrasse ein paar übriggebliebene Stühle 
hinein und sammeln sich schließlich stehend im 
hinteren Bereich und an der Theke. Einen „Hauch 
von Kulturkampf“ zwischen Bibelgläubigen und 
säkularen Kräften hatte am Vortag der Spiegel in 
der Stadt Bremen ausgemacht10. Nachdem der 
Moderator, ein Vertreter des Bundesvorstands der 
Grünen Jugend, die Spielregeln demokratischer 
Auseinandersetzung klarstellt, wird die erste 

                                                           
8 Klinkhammer und Satilmis: Kriterien und Standards, 
op. cit., 50f. 
9 Ebd., 60f. 
10 Peter Wensierski: Aufschwung Jesu. In: Der Spiegel, 
Heft 18, 28. April 2008, 38 – 41, 38. 
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öffentliche Runde dieses Kampfes vor Ort einge-
läutet. 
 
Es war aufschlussreich zu hören, wie Latzel – 
dem ja eigentlich die Rolle des Bibelgläubigen in 
der Diskussion zukam – zunächst durchaus 
säkulare Kategorien zur Bewertung der Diskussi-
on im Vorfeld des Christivals verwendete. Die 
Veranstalter hatten ein Seminar zurückgezogen, 
das die „Therapierung“ von Homosexuellen zum 
Gegenstand hatte. Dies sei aufgrund des öffentli-
chen Drucks in der Folge einer Anfrage Becks im 
Bundestag geschehen. Dieser Druck habe „Angst“ 
bei den Christival-Veranstaltern erzeugt und somit 
das Grundrecht auf Meinungsfreiheit infrage 
gestellt. Es könne daher auch keine Rede sein 
von einem Minderheitenschutz für jene Homose-
xuellen, die ein solches „Therapieangebot“ in 
Anspruch hätten nehmen wollen. Die Menschen-
rechte wurden im Gegenzug aber auch von Siebe 
herangezogen – schließlich gäbe es seit 1994 
international verankert das Recht auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit, das auch ein Recht auf 
Abtreibung einschließe. Darauf angesprochen, 
dass auch kirchliche Stellen ergebnisoffene 
Beratung für schwangere Frauen anbieten, ent-
gegnete Latzel, dass er zwar nicht über das 
Christsein anderer urteilen wolle – doch es seien 
„falsche Dinge geschehen“ in der Diakonie, die zu 
einer „Firma ohne Evangelium“ geraten sei. Dies 
„müssen wir zurückfahren.“ In einem weiteren 
säkular begründeten Argument setzte er hinzu, 
dass die Gesellschaft schließlich Menschen 
bräuchte, „um unsere Renten zu finanzieren“, was 
ihm den Vorwurf eines „ethischen Offenbarungs-
eids“ seitens Beck eintrug. 
 
Der anschließende Diskussionsverlauf zur Frage 
der Homosexualität entwickelte sich zu einem 
spannenden Schlagabtausch konträrer Ansichten 
über das Verhältnis von Religion und staatlicher 
Gesetzgebung. Latzel vertrat hier durchaus pro-
vokante Thesen; er hielt allerdings seine Argu-
mentation angesichts kritischer Nachfragen nicht 
stringent durch. Zunächst stellte er seine Lesart 
der Bibel dar – Homosexualität sei „nicht zielfüh-
rend“ und von daher eine Sünde. Alle anderen 
Interpretationen seien eine „Milchmädchenexege-
se“; schließlich gelte, dass die Bibel „ein Gesetz 
für unser Leben“ darstelle. Auf den Einwurf Becks, 
dass er sich mit dieser Äußerung außerhalb des 
Grundgesetzes gestellt habe, entgegnete Latzel in 
einer sehr emotionalen Rede, das Christentum 
habe schließlich das Grundgesetz „mit gemacht“, 
doch sei die Gesellschaft anschließend in eine 
andere Richtung gedriftet: „Wir werden an den 
Rand gedrängt, wir müssen aber auch unseren 
Platz haben!“ Konkret bedeute dies, dass aus der 

christlichen Dogmatik eine Ethik abgeleitet wer-
den solle, die anschließend in die Gesetzgebung 
einfließen müsse. Dem gegenüber betonte Beck 
das „Erbe der Aufklärung“. Vernünftig sei es, die 
Menschenrechte aller zu respektieren; in einer 
Gesellschaft, in der auch Nichtchristen leben, 
„müssen allgemeine Regeln für alle gelten“. Und 
schließlich rede auch keiner mehr von den Kör-
perstrafen des Alten Testaments! 
 
Offenbar hatte Latzel bemerkt, dass er mit seinen 
Forderungen über das Ziel hinausgeschossen 
war, und suchte in der anschließenden Diskussion 
seine Position zu relativieren. Er bestritt, „Politik 
machen“ zu wollen und betonte, dass sich für den 
Christen „jede Form von Gewalt“ verbiete. Was er 
für Deutschland wolle, sei ein „säkularer Staat mit 
christlich-abendländischer Prägung“, alle anders-
lautenden Äußerungen des Abends bezögen sich 
allenfalls auf eine hypothetische Gesetzgebung in 
einem hypothetischen Land. Mit der Feststellung, 
dass die alttestamentarischen Gesetze „für Jesus 
nicht gültig“ seien, zog er sich jedoch lediglich auf 
eine klassische Position der dispensationalisti-
schen Heilslehre zurück11. Auf die neutestamenta-
rische Aufforderung Eph 5,21 – 2412 angespro-
chen, wonach Frauen sich ihren Männern unter-
zuordnen hätten, betonte Latzel hingegen die 
nachfolgende Verpflichtung des Mannes, seine 
Frau zu heiligen und die naturgegebenen Unter-
schiede der Geschlechter, die sich in dieser 
Schriftpassage ausdrückten. Hier konnte er nicht 
vom Primat der Schrift als regelgenerierender 
Instanz abrücken und argumentierte daher ähnlich 
apologetisch wie viele Muslime bei der Rechtferti-
gung vergleichbarer Vorschriften islamischen 
Rechts. 
 
Ließe sich das Anliegen des Bremer Pastors auch 
dahingehend einschränken, dass er lediglich für 
eine allgemeine Berücksichtigung neutestament-
lich begründeter Werte bei der Formulierung 
rechtlicher Normen plädierte, so führte sein Vor-
                                                           
11 Der Dispensationalismus, eine auf der wörtlichen 
Interpretation beruhende Auslegung der Bibel, wurde im 
19. Jahrhundert durch John Nelson Darby entwickelt 
und besitzt vor allem in den USA viele Anhänger. Er 
teilt die biblische Geschichte in einzelne Heilszeitalter 
auf. Nach dispensationalistischer Auffassung begann 
mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten 
ein neues Zeitalter, das vorangegangene biblische 
Vorschriften obsolet machte. 
12 21 Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, 
22 die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn! 23 
Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der 
Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes 
Heiland. 24 Wie nun die Gemeinde sich dem Christus 
unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem 
(zit. nach der Elberfelder Bibel). 
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stoß doch weit über vergleichbare Initiativen – wie 
etwa dem umstrittenen „Wertegipfel“ 2006 zur 
Erziehung Jugendlicher, veranstaltet von der 
Familienministerin und Schirmherrin des Christi-
vals Ursula von der Leyen – hinaus. Trotz regel-
mäßiger Versuche seitens religiöser Gemein-
schaften, die Grenzen zwischen Religion und 
Staat in ihrem Sinne neu zu definieren, beruht die 
Trennung von Religion und Gesetzgebung struk-
turell auf dem Spannungsverhältnis zwischen 
rechtlich garantierter Religionsfreiheit und der 
staatlichen Anerkennung religiöser Weltanschau-
ungen. „Der gesetzliche Kompromiss, der sich 
über lange Zeit herausgebildet […] hat, versucht 
[die] Wahrheitsansprüche [der Religionen] unan-
getastet zu lassen. Er fordert aber von den Religi-
onen und Weltanschauungsgemeinschaften den 
Verzicht auf die Durchsetzung […] ihrer jeweiligen 
Vorstellungen bei anders denkenden oder auch 
nur unwilligen Mitmenschen. Als Gegenleistung 
wird ein sicheres und koordiniertes Zusammenle-
ben gewährleistet“13. Das Recht auf Religionsfrei-
heit ist auch kein genuin christlicher Wert, son-
dern wächst vielmehr als Grundproblem „auf dem 
Boden der konsequenten Sekte“ heran, wie schon 
Max Weber eindrücklich gezeigt hat14. Den hierauf 
beruhenden Kompromiss aufzukündigen und die 
Staatsmacht in eine Instanz zur Durchsetzung der 
Normen einer einzigen Religionsgemeinschaft zu 
verwandeln, hieße per Definition die Einführung 
einer gemäßigten Theokratie und die Einebnung 
der individuellen Gewissensfreiheit vorzuneh-
men15. 
 
Zur Dialogführung auf dieser Veranstaltung kann 
hingegen festgestellt werden, dass beide Seiten 
durchaus darauf bedacht waren, ihre Argumente 
in einer der jeweiligen Gegenseite nachvollziehba-
ren Weise zu präsentieren. So wie Latzel stre-
ckenweise die Menschenrechte für seine Anliegen 
bemühte, so erwies sich auch Beck als recht 
findig, wenn es darum ging, dem Pastor und 
seiner Gemeinde die Bibel zu erläutern. Dieser 
Umstand ist unabhängig von der Frage, ob in-

                                                           
13 Klaus Eberl: Wie wird „Religion“ zum Gegenstand 
juristischer Reflexion? Zur Entwicklung des Verhältnis-
ses zwischen Religion und gesellschaftlicher Rechts-
ordnung in der europäisch-abendländischen Geschich-
te. In: Zeitschrift für Religionswissenschaft, 9 (2001), 83 
– 104, 87. 
14 Max Weber: Staat und Hierokratie. In: Edith Hanke 
(Hg.): Wirtschaft und Gesellschaft: Die Wirtschaft und 
die gesellschaftlichen Ordnungen der Mächte. Teilband 
4: Herrschaft (Gesamtausgabe 22,4), Tübingen: Mohr 
2005, 564 – 679, 678. 
15 Für eine idealtypische Klassifizierung vgl. etwa 
Ronald L. Johnstone: Religion and Society in Interac-
tion. Eaglewood Cliffs NJ: Prentice-Hall 1975, 176 – 78. 

strumentalisierende Absichten oder ein tatsächli-
ches Verständnis für die Anliegen des jeweils 
Anderen die Gesprächsstrategien bestimmten, 
festzuhalten. Angesichts der grundlegenden 
Bedeutung von Ehrlichkeit gegenüber dem Dia-
logpartner im interreligiösen Dialog trug die unkla-
re und lavierende Argumentation Latzels aller-
dings nicht dazu bei, die Vorbehalte gegenüber 
dem neuen evangelikalen Engagement in Politik 
und Gesellschaft zu entkräften. Es überrascht 
nicht, dass die Debatte vom Dienstagabend noch 
während des Christivals ein kräftiges Nachspiel 
zeitigte. 
 
Samstag, der 03.05., 22.00 h, langsam füllt sich 
die Glocke. In wenigen Augenblicken soll hier der 
letzte inhaltliche Höhepunkt des Christivals vor 
dem Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen 
stattfinden. Während die Begegnungen des 
Christivals mit der Mehrheitsgesellschaft in den 
vergangenen Tagen sich auf mehr oder minder 
geglückte Missionierungsversuche der zumeist 
jugendlichen Festivalbesucher beschränkten, 
werden an diesem Abend prominente Vertreter 
der evangelikalen Szene mit dem wohl auch 
außerhalb Bremens bekanntesten Bürger dieser 
Stadt, ihrem ehemaligen Bürgermeister und 
Senatspräsidenten Henning Scherf, zu einer 
Gesprächsrunde zusammen kommen. Scherf, 
bekannt als praktizierender Christ, war – wie viele 
seiner Vorgänger im Amt – stets bemüht, auch 
Außenseiterpositionen durch einen Dialog in den 
städtischen Konsens einzubinden und ebnete 
wohl auch deshalb den Veranstaltern des Christi-
vals noch zu seinen eigenen Amtszeiten den Weg 
nach Bremen16. Somit konnte von Seiten der 
Veranstalter dem Gast Scherf durchaus ein ge-
wisses Wohlwollen, zumindest ein erhebliches 
Maß an Offenheit unterstellt werden. Angesichts 
der Aufregungen im Vorfeld des Christivals schei-
nen damit die Voraussetzungen für einen offenen 
Dialog zwischen Trägern des Christivals und 
einem Vertreter der Mehrheitsgesellschaft an 
diesem Abend denkbar günstig. 
 
Tatsächlich aber plätscherte das von Nick Leifert, 
dem Leiter des ZDF-Landesstudios in Bremen, 
moderierte Gespräch zum Thema „Christliche 
Werte in der Gesellschaft“ zunächst nur so dahin. 
Sabine Ball, ehemalige Millionärin und Gründerin 
des bundesweit beachteten evangelikalen Ju-
gendprojektes Stoffwechsel, Ralf Knauthe, seit 
2005 Leiter dieser Einrichtung, Prinz Philip Kiril 

                                                           
16 Vgl. Weblog „aufblick“: Tschüß Bürgermeister Scherf 
– Christival kommt, Eintrag vom 18.11.2005, URL: 
http://aufblick.blogspot.com/2005/11/tsch-brgermeister-
scherf-christival.html, Zugriff am 24.06.2008. 
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von Preußen, Jens Sembdner von den Prinzen 
und Hartmut Streeb, Generalsekretär der Evange-
lischen Allianz, berichteten vor allem von ihren 
jeweiligen Begegnungen mit Jesus und den sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für ihr Leben. 
Dabei war auffällig, dass die Beiträge sich in 
keinerlei Form auf die Vorredner bezogen. Und 
auch als Scherf – quasi in Umkehrung des ge-
meinsamen Grundmusters – darstellte, wie er, 
statt Pastor zu werden, in die Politik gegangen 
sei, und er diese Umorientierung auch nach 
Abschluss seiner aktiven Laufbahn als glückliche 
Fügung empfand, nahm die Runde diesen Ball 
keineswegs auf. Zu sehr wirkte sie von ihrer 
jeweiligen direkten Beziehung zu Gott in Beschlag 
genommen, als dass da noch Raum gewesen 
wäre für andere Lebensentwürfe. Und so war es 
auch Scherf, der – nachdem Leifert ein paar 
Flaschen Wasser, die fast eine Stunde für die 
Talkgäste nicht erreichbar waren, nach vorne 
rückte – noch den Blick frei hatte für Profanes, der 
82-jährigen Ball ein Glas einschenkte und zur 
Erfrischung reichte. 
 
Weder übermäßiger Respekt vor der Person des 
ehemaligen Landesvaters noch Dankbarkeit für 
die im Vorfeld des Christivals geleistete Unterstüt-
zung veranlasste die Talkrunde dazu, Kritik an 
den Positionen Scherfs zurückzuhalten. Dies 
sollte sich in der Abschlussrunde zeigen, die von 
einer völlig unerwarteten Dynamik gekennzeich-
net war. Sie wurde ausgelöst von der Frage Prinz 
Philips an Scherf, ob er wie der Bremer Fußball-
profi Ivan Klasnic, der vor Betreten des Spielfel-
des sich bekreuzigen würde, dieses auch im 
Parlament, der Bremer Bürgerschaft, getan hätte. 
In seiner Antwort machte Scherf deutlich, dass er 
sich immer als Bürgermeister der ganzen Stadt 
und nicht nur einer Gruppe von Menschen ver-
standen habe. Er habe seine „Voreingenommen-
heit nie nach vorne schieben wollen“ und sich 
immer mehr für die interessiert, die Fragen stellen 
und unsicher sind, als die, die immer schon eine 
Antwort parat hätten. Mit diesem Hinweis deutete 
Scherf mehr als an, dass er hier nicht einfach nur 
das Neutralitätsgebot des Staates verteidigte, 
sondern auch einen absoluten Wahrheitsanspruch 
in religiösen Fragen zurück wies. 
 
Hier widersprach Prinz Philip vehement. Ausge-
hend von einem – wie er es nannte – „biblischen 
Verständnis“ sei nur der Christ, „der Jesus als den 
einzigen Weg zu Gott anerkenne und eine per-
sönliche Beziehung zu ihm habe.“ Zudem gehöre 
es zum Christsein dazu, dieses auch öffentlich zu 
bekennen. Je exponierter die gesellschaftliche 
Stellung sei, umso wichtiger sei dieses Bekennt-
nis. Mit der rhetorischen Frage: „Wo sind wir 

hingeraten, dass wir uns dafür entschuldigen, 
dass wir mit Ernst Christen sind?“, verdeutlichte 
Prinz Philip zudem, dass er die von Scherf vertre-
tene Zurückhaltung hinsichtlich öffentlicher religi-
öser Bekenntnisse keineswegs als theologisch 
mögliche Haltung akzeptieren wollte, sondern sie 
vielmehr als ängstliches Zurückweichen, als 
„Wischi-Waschi“ verstand. 
 
Anschließend thematisierte Leifert die von Pastor 
Latzel auf der eingangs erwähnten Veranstaltung 
erhobene Forderung, die Bibel solle verstärkt als 
Grundlage des Rechtswesens herangezogen 
werden. Latzels Anliegen fand in der Runde 
allgemeine Zustimmung. Wechselten schon 
während der Ausführungen von Prinz Philip die 
Gesichtszüge Scherfs zwischen unendlicher 
Müdigkeit und blankem Entsetzen, wurde der 
ehemalige Landesvater nunmehr nicht nur im Ton 
schärfer, sondern auch lauter: Seit Kaiser Kon-
stantin, „diesem Verbrecher“, habe es immer 
wieder Versuche gegeben, Staat und christliche 
Religion zu vermengen. Dieses sei immer zu 
Ungunsten des Christentums erfolgt. Es sei 
schließlich „die Religion der Mühseligen und 
Beladenen“. Doch waren es vor allem die Mächti-
gen, die die Verbindung von Staat und Religion 
aus politischen und wirtschaftlichen Partikularinte-
ressen heraus betrieben hätten. Dass es für ihn 
kein Zurück hinter der bisher erreichten Trennung 
von Staat und Kirche geben könne, unterstrich 
Scherf noch einmal abschließend mit den Worten: 
„Es sind diese Khomeinis, vor denen wir unsere 
Verfassung schützen müssen. Das können Sie 
Ihrem Pastor Latzel ausrichten!“ 
 
Es ist auffällig, dass ein Vertreter der evangelika-
len Bewegung auf einer Veranstaltung einer 
kritisch eingestellten Organisation noch bemüht 
war, grundlegende Dialogregeln einzuhalten und 
nicht zu deutlich den grundgesetzlichen Konsens 
in Frage zu stellen, während all dies auf einer 
Veranstaltung des Christivals nicht mehr gegeben 
war. So wurde Henning Scherf mit einem absolu-
ten Wahrheitsanspruch konfrontiert, der durchaus 
auch sein Christ-Sein in Frage stellte und eine 
konkrete Dialogsituation verunmöglichte. Damit 
erlebte der von Roland Werner und anderen 
erhobene Anspruch, die evangelikale Bewegung 
zur Gesellschaft hin zu öffnen und in den Diskurs 
mit ihr zu treten, ein selbstgemachtes Fiasko. 
Selbstgemacht deshalb, weil es einer mit expo-
nierten Vertretern der Evangelikalen besetzten 
Runde nicht möglich war, den von der Mehrheits-
gesellschaft eingeforderten Pluralismus zu prakti-
zieren, und dies selbst gegenüber einem grund-
sätzlich wohlwollenden Vertreter derselben. Dass 
dieser Umstand nicht nur dem individuellen Un-
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vermögen der in der Glocke versammelten Ge-
sprächsrunde geschuldet ist, legt das mediale 
Nachspiel der Veranstaltung nahe. Während die 
Veranstaltung von den Medien der Mehrheitsge-
sellschaft überhaupt nicht wahrgenommen wurde, 
berichtete der Nachrichtendienst Idea relativ 
ausführlich17. Der Bericht stellt die Kritik Prinz 
Philips an der Haltung Henning Scherfs in den 
Vordergrund, ohne mit einem Wort auf dessen 
Replik einzugehen oder sie auch nur anzuführen. 
Wichtiger als eine inhaltliche Auseinandersetzung 
war es den evangelikalen Mediendienstleistern, 
ihren Empfängern zu vermittlen, dass prominente 
Vertreter der Bewegung erfolgreich einen Teil des 
öffentlichen Raums für ihre Anliegen in Anspruch 
genommen hatten18. 
 
Aus der Perspektive seiner Veranstalter war das 
Christival selbst aber in mehrfacher Hinsicht ein 
Erfolg: So gelang es nicht nur, viele junge Men-
schen verstärkt in die Arbeit des Netzwerkes 
einzubeziehen und ihre inhaltliche Schulung auf 
dem Christival voranzutreiben. Auch dürfte das 
Ziel erreicht worden sein, durch das Gemein-
schaftserlebnis – und nicht zuletzt durch eine 
mitunter eschatologisch anmutende Umdeutung 
der Proteste – die eigenen Reihen fester zusam-
menzuschweißen. Eine brasilianische Christival-
Besucherin beschreibt die Stimmung in Bremen 
mit den folgenden Worten: 
 

The time has come when preaching the Bible 
is offensive to many. Protesters did not like the 
fact that Christival had seminars teaching on 
Homosexuality and Abortion. The cool thing 
was, as in the New Testament church, the 
more we were persecuted, the more united we 
were. As we saw other Christians in the street, 
without even thinking about it, we flocked to-
gether19. 

 
Ganz entgegen dieser Selbstverortung gegenüber 
der Mehrheitsgesellschaft fand das Christival nicht 

                                                           
17 Vgl. Prinz von Preußen: Politiker, steht zu eurem 
Glauben!, Idea Nachrichtendienst, 04.05.2008, URL: 
http://tinyurl.com/55xhq3 – Zugriff am 24.06.2008. 
18 Dies ist keineswegs ein auf evangelikale Aktivisten 
einzugrenzendes Phänomen. Die Besetzung des 
öffentlichen Raumes findet seit längerem in Konkurrenz 
unter den verschiedenen Religionsgemeinschaften 
statt; vgl. einführend Martin Baumann: Religion und 
umstrittener öffentlicher Raum: Gesellschaftspolitische 
Konflikte um religiöse Symbole und Stätten im gegen-
wärtigen Europa. In: Zeitschrift für Religionswissen-
schaft, 7 (1999), 187 – 204. 
19 Leiza Gomes: Christival, URL: 
http://gomesingermany.com/page13/page13.html – 
Zugriff am 15.06.2008. 

nur im Nachrichtenteil der lokalen Presse, son-
dern auch – dank einer massiven Mobilisierung 
seitens der evangelikalen Bewegung – in deren 
Leserbriefspalten eine außerordentlich positive 
Resonanz. Gescheitert ist das Christival allerdings 
hinsichtlich des selbst formulierten Anspruchs, 
sich gesellschaftlichen Diskursen vermehrt zu 
öffnen. Darauf, dass diesem Scheitern durchaus 
ein strukturelles Problem evangelikaler Weltbilder 
zugrunde liegen könnte, verweisen die durchgän-
gigen Plädoyers der Teilnehmer an der Veranstal-
tung in der Glocke für eine engere Bindung des 
Rechtssystems an die Bibel; gilt doch schon für 
den christlich-islamischen Dialog die Anerken-
nung grundsätzlicher Verfassungsprinzipien als 
eine unverzichtbare Vorbedingung20. 
 

                                                           
20 Klinkhammer und Satilmis: Kriterien und Standards, 
op. cit., 56. 
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Beispiele für polynesische Modern Art, 
 

auf Tapa gefertigt und orientiert an traditionellen Tatauierungsmustern/ 
Körperverzierungen von den Marquesas-Inseln. 

 
 
 
 

 
 
Abb. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junge Künstler der polynesischen Inselwelten versuchen, an Traditionen und Überlieferungen anzu-
knüpfen, um sich ihrer kulturellen Ursprünge und Identitäten rückzuversichern und zugleich etwas 

Eigenes, Neues zu kreieren. 
 
 

Abb. 11 



 

85 
 

Jörg Wollenberg 
 
 

Erinnern statt vergessen 
Auf den Spuren des Spanischen Bürgerkrieges 

 
 
 
Vorbemerkung 
 
Seit dem Tode von Franco und der mühsamen 
Umwandlung Spaniens in einen demokratischen 
Staat habe ich den Jahrestag des Putsches 
gegen die Republik vom Juli 1936 immer wieder 
zum Anlass genommen, um im Rahmen der 
Universität Bremen oder von Weiterbildungsein-
richtungen auf die Bedeutung des Spanischen 
Bürgerkrieges aufmerksam zu machen. Das 
jeweilige Lehr- und Forschungsprojekt wurde in 
der Regel verbunden mit einer Reise auf den 
Spuren dieser Ereignisse in Barcelona. Immer 
wieder machten wir uns auf, um diese historisch 
gewachsene, selbstbewusste und avantgardisti-
sche Stadt zu entdecken. Hier wird wie kaum in 
einer anderen europäischen Großstadt der öffent-
liche Raum zelebriert. In Barcelona kann man 
lernen, die Fassaden der Gebäude als Dokumen-
te der Geschichte und Gegenwart wahrzunehmen 
- von Antoni Gaudi über den deutschen Pavillon 
von Mies van der Rohe bis zu Frank O. Gehry’s 
Fischskulptur über dem Einkaufszentrum im 
Yachthafen oder dem Museumsbau von Richard 
Meier. Dazu das alte Barcelona des Barri Gotic 
mit unserem Stammsitz im „Hotel Peninsular“ am 
Teatre del Liceu oder den Modernisme, die Ju-
gendstilviertel, die uns immer wieder zu nächte-
langen Diskussionen auf den offenen Plätzen 
einluden.  
 
Kennzeichnend für alle Reisen zwischen 1976 bis 
2006 blieb die mit den deutschen Schwierigkeiten 
der Aufarbeitung der NS-Zeit durchaus vergleich-
bare Wahrnehmung der Unfähigkeit des offiziellen 
Spaniens, die Schuld des Franco-Staates gegen-
über den Opfern der Diktatur aufzuarbeiten und 
zu sühnen. Auch die sog. Transición-Phase 
klammerte eine intensive und konsensfähige 
Aufarbeitung des Bürgerkriegs und der dunklen 
Jahre des Franquismus aus. „Die Erblast der 
Angst als Folge des Krieges“, so einer der besten 
Kenner der spanischen Geschichte, Walther L. 
Bernecker in der Neuauflage von „Krieg in Spa-
nien“, habe auch die regierenden Sozialisten 
veranlasst, „keine radikalen Veränderungen 
vorzunehmen, die möglicherweise die Stabilität 
des Systems gefährden könnten. Welcher Richter, 
welcher Staatsanwalt, welcher Polizist, welcher 

General ist nach 1975 oder nach der Machtüber-
nahme durch die Sozialisten für Vergehen wäh-
rend der Franco-Diktatur seines Amtes enthoben 
oder gar bestraft worden?“ (2005, S. 220). Erst 
das Gesetz zur Ächtung der franquistischen 
Diktatur vom Oktober 2007 brachte unter dem 
Ministerpräsidenten Zapatero (PSOE) die Wende. 
Endlich werden in Spanien die Archive geöffnet, 
um Francos Opfer zu rehabilitieren und eine 
Revision unrechtmäßiger Urteile aus der Franco-
Zeit zu ermöglichen, wie auch den Zugang zu den 
Massengräbern mit Franco-Opfern zu erlauben. 
10 Jahre zuvor schien sich erstmals ein neuer, 
kritischer Zugang zur Aufarbeitung des Bürger-
kriegs anzubahnen. 
 
 
Auf der Suche nach Erinnerungsorten 
 
Im September 1996 reisten wir mit 25 Betriebsrä-
ten und Vertrauensleuten eines Bildungsurlaub-
seminars von „Arbeit und Leben“ Bielefeld nach 
Barcelona. Wir wurden dort schnell mit den un-
versöhnlichen Erinnerungen an den „Kurzen 
Sommer der Anarchie“ (Enzensberger) konfron-
tiert, die nach wie vor als geistig-kulturelle Land-
marken den Diskurs zwischen den unterschiedli-
chen Vertretern der spanischen Arbeiterbewe-
gung erschweren. In den Vorbereitungsseminaren 
hatten wir uns darauf vorbereitet und gefragt: Was 
würden uns Zeitzeugen mitteilen, die vorweg ihre 
Zusage zu Gesprächen in Barcelona gegeben 
hatten? Zum Beispiel der legendäre ehemalige 
Vorsitzende der spanischen Kommunisten, Santi-
ago Carrillo, der im Juli 1937 in Barcelona als 
Vertreter der Vereinigten Sozialistischen Jugend-
organisation (JSU) mit dem damaligen General-
sekretär der sozialistischen Jugendinternationale 
(SAI), Erich Ollenhauer, über ein Bündnis der 
Jugend-Komintern und der sozialistischen Ju-
gendorganisationen verhandelte? Warum gelang 
es auch der JSU, die Sozialisten und Kommunis-
ten vereinigte, nicht, die Bündnispolitik der Linken 
auszuweiten? Lag es an der Unterdrückung der 
POUM und der Verhaftung anderer Nicht-
Parteikommunisten, die ein spanischer JSU-
Vertreter im September 1937 als Verfolgung von 
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„Trotzkisten und faschistischen Agenten“ rechtfer-
tigte? Und warum setzten sich von den deutschen 
Sozialdemokraten nur so wenige für die spani-
sche Volksfront ein – im Gegensatz zu den 1931 
aus der SPD ausgeschlossenen Vertretern der 
SAP um Willy Brandt, Otto Brenner, Walter Fabi-
an oder Peter Blachstein? Weshalb wurde der 
preußische Landtagsabgeordnete Erich Kuttner 
als Beauftragter der SPD in Spanien im August 
1937 zurückgepfiffen? Warum unterblieben von 
beiden Parteien Versuche, wenigstens mit Ju-
gendorganisationen der anarchosyndikalistischen 
CNT Kontakt aufzunehmen, zumal es doch ab 
dem 5. November1936 eine Regierungskoalition 
von Anarchosyndikalisten, Linksrepublikanern, 
Sozialisten und Kommunisten unter Führung des 
Gewerkschaftsvorsitzenden der sozialistischen 
UGT, Largo Caballero, gab und die CNT Ende 
Mai 1937 auf Druck von kommunistischer Seite 
die radikalen „Amigos de Durruti“ (CNT-FAI) aus 
ihren Reihen ausgeschlossen hatte? Was werden 
uns dazu die Repräsentanten der CNT vermitteln? 
Wie haben sie die Kontroversen von damals 
verarbeitet und welche Strategien verfolgen sie in 
der heutigen Modernisierungsdebatte Spaniens? 
 
Dass sie nach wie vor nicht bereit sind, gemein-
sam mit Sozialisten und Kommunisten zu diskutie-
ren, belegt die nachhaltige Wirkung der gesell-
schaftlichen Zerrissenheit, die der Bürgerkrieg im 
Lager der Arbeiterbewegung bis heute erzeugt. 
Eine verratene Revolution aber muss nicht ver-
geblich gewesen sein, wenn es noch Orte, Sym-
bole, Ereignisse gibt, die im kollektiven Gedächt-
nis Spaniens gespeichert sind. Aber, so fragten 
wir, gibt es solche „Erinnerungsorte“, die als 
Fixpunkte von Erinnerung und Erwartung in die 
Gegenwart transportiert werden können? Gewiss, 
60 Jahre Geschichte können nicht verschwinden, 
ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber vergessen 
wir nicht: Der Militärputsch von 1936 initiierte ein 
konterrevolutionäres Programm mit einer Vernich-
tungswut, die nicht bei der physischen Liquidie-
rung der Gegner stehen blieb, sondern die Erinne-
rung an die Zweite Republik so wirkungsvoll 
ausgelöscht hat, dass der „Pakt des Vergessens“ 
zum Gründungsstatut des heutigen demokrati-
schen Staates gehört.  
 
Für mehrere Generationen wurde der 18. Juli 
1936 zum „Tag der heldenhaften Erhebung“ (Día 
del Gloriosa Alzamiento) und nicht zum schmerz-
lichen Erinnerungstag an den Putsch gegen die 
Republik. Der 1. April war der Tag des Sieges 
(Día de la Victoria), der 1. Oktober der Tag Fran-
cos (Día del Caudillo). Am 29. Oktober beging 
man den Tag der Gefallenen (Día de los Caídos), 
an dem vor dem größten Kriegerdenkmal der 
Welt, im Tal der Gefallenen, die Anhänger des 

nationalen Spaniens der 70.000 Toten der Bür-
gerkriegsjahre gedenken. Hier, am Pilgerort der 
extremen Rechten, ruhen auch die Gebeine von 
Franco und José Antonio Primo de Rivera.  
 
Muss man erst nach Mauthausen fahren, um 
jener 8.000 spanischen Anhänger der Republik zu 
gedenken, die dort im Konzentrationslager einen 
grässlichen Tod fanden, nachdem sie zuvor Opfer 
des Krieges und der Verbannung ins französische 
Exil mit den elenden Internierungslagern gewor-
den waren? Oder gibt es inzwischen in Spanien 
Orte, die nicht nur die für „Gott und Spanien 
Gefallenen“ ehren, sondern auch an die für „die 
Freiheit Gefallenen“ erinnern? Gibt es Erinne-
rungsstätten republikanischer Identität wie in 
Barcelona, wo einfache Leute frische Blumen auf 
das Grab des Linksrepublikaners Lluís Companys 
legen, dem legendären Präsidenten der autono-
men Regionalregierung von Katalonien, den 
Franco am 15. Oktober1940 erschießen ließ? 
 
Bei der Suche nach Erinnerungsorten hofften wir 
auch auf die Hilfe der Repräsentanten der Interna-
tionalen Brigaden, die uns durch ihre Zeitzeugen-
berichte in Bielefeld (1976), Bremen oder Nürn-
berg (1986) vertraut waren und die sich zum 
gleichen Zeitpunkt wie wir in Barcelona aufhielten. 
Sie sollten im September 1996 von König Juan 
Carlos mit der spanischen Staatsbürgerschaft 
geehrt werden. Diese war ihnen Jahrzehnte zuvor 
von dem letzten sozialistischen Ministerpräsiden-
ten der Spanischen Republik, Juan Negrín, am 
28. Oktober 1938 in Barcelona aus Anlass der 
offiziellen Verabschiedung der Internationalen 
Brigaden zugesagt worden. Eine ähnlich würdige 
Geste aus der Sicht des geeinten Deutschland für 
die Interbrigadisten ist nach wie vor nicht zu 
erwarten, eine Gleichbehandlung mit denen der 
Legion Condor scheint nach wie vor undenkbar. 
 
Deutschland und Spanien leiden nach wie vor 
gemeinsam darunter, Licht in die Schatten der 
Vergangenheit ihrer Diktaturen zu bringen. Sie 
neigen eher dazu, diese Ereignisse zu entsorgen 
und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit 
zu ziehen. Für die politische Kultur beider Länder 
aber ist es von Bedeutung, wie sich die Intellektu-
ellen und die politischen Eliten zu diesem Ver-
drängungsprozess stellen, wie sie den defensiven 
Umgang mit der Vergangenheit, das Verdrängen 
der Opfer und die Integration der Täter in die 
Gesellschaft beurteilen. Einem von ihnen begeg-
neten wir in Barcelona, dem unabhängigen Publi-
zisten und bekannten Krimiautor Manuel Vázquez 
Montalbán. Schon zum 50. Jahrestag des Bürger-
kriegs hatte er deutliche Worte gefunden: „Gerade 
die Geschichte hat gezeigt, dass jener Bürger-
krieg eine brutale Bremsung der sozialen Dyna-
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mik des spanischen Volkes war mit dem Ziel, die 
Kräfteverhältnisse wieder zurechtzurücken und 
der Rechten die Initiative zurückzugeben, die ihr 
an den Wahlurnen genommen worden war. Und 
die Fähigkeit des Volkes, auf den Militärputsch zu 
antworten, verlegte die Initiative der Linken auf die 
Straße und lieferte damit ein gefährliches Beispiel 
für die westlichen Demokratien, welche die Folgen 
eines Sieges der Volksfront mehr fürchteten als 
die eines Sieges der nazistisch-faschistischen 
Front. Ich verstehe durchaus, dass in unserer Zeit 
der Postmoderne die Art von Sprache, die ich 
oben verwendet habe, als begriffliche Grob-
schlächtigkeit erscheinen kann. Aber ich bin der 
Meinung, dass es nur wenige fast unumstößliche 
Wahrheiten gibt, und dass sie fast alle sehr ele-
mentarer Natur sind. Zum Beispiel muss man bei 
einer Schießerei zwischen Zivilisten und Militärs 
immer auf der Seite des Zivilisten stehen, und in 
dem ungleichen Verhältnis zwischen Opfer und 
Henker hat das Opfer immer Recht, was es auch 
verbrochen haben mag“ (Konkret, 7, 1986, S. 65).  
 
 
Die Maske des Schweigens muss fallen 
 
Zehn Jahre später fielen während unseres Auf-
enthalts in Barcelona „die schwerwiegendsten 
Äußerungen der vergangenen Jahre“. Das meinte 
nicht nur der Ministerpräsident Galiciens, Manuel 
Fraga Iribarne, der schon unter Franco als Minis-
ter gedient und 1976 mit der Gründung der „Alian-
za Popular“ (Volksallianz) die Tradition des Fran-
quismus „demokratisch-konservativ“ erneuert in 
die Phase des Übergangs zur Demokratie (Tran-
sición) eingebracht hatte. Auch Cristina Almeidas 
von der „Demokratischen Partei der neuen Lin-
ken“ äußerte sich entrüstet. Und der Ehrenpräsi-
dent der Comissiones Obreras (CC.OO.), Marce-
lino Camacho, sah sich gezwungen, uns am 
17. September zunächst nicht über seine Erleb-
nisse im Bürgerkrieg zu berichten, sondern auf 
den Konflikt einzugehen, der die spanischen 
Medien seit dem Wochenende vom 14. auf den 
15. September beherrschte. Für die Vertreter des 
„erneuerten“ Anarchosyndikalismus um die „Con-
federacio General del Treball“ (CGT), denen wir in 
dieser Woche mehrfach begegneten, war das 
Medienereignis allerdings kein Thema. Für die 
keinem Konsens verpflichteten CGT- und CNT-
Anhänger ist die Aussage, die die spanische 
Gesellschaft zu polarisieren schien, Ausgangs-
punkt ihres Denkens und Handelns seit den 
Erfahrungen im Gefolge des Bürgerkriegs: die 
Maske des Schweigens muß fallen. 
 
Worum ging es überhaupt? Julio Anguita, der 
Generalsekretär der Kommunistischen Partei 
(PCE), hatte auf dem jährlichen Parteifest in 

Madrid wieder einmal den „demokratischen Nie-
dergang Spaniens“ beklagt. Er kündigte den 
Verfassungskonsens von 1978 für den Fall auf, 
dass die regierende konservative Volkspartei 
(Partido Popular) von José Maria Aznar ihr Wahl-
versprechen nicht endlich einlöse, das Unrecht 
der Vergangenheit aufzuarbeiten und auch die 
Geheimdienstpapiere der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, die die staatsterroristischen 
Angriffe unter dem ehemaligen sozialistischen 
Ministerpräsidenten Felipe González auf ETA-
Terroristen betrafen. 
 
Die meisten der deutschen Teilnehmer am Bil-
dungsurlaub waren eher verwundert darüber, 
dass ein Kommunist in Spanien soviel Resonanz 
und Entrüstung mit einer Rede erzeugen konnte. 
Dieser Angriff auf die Grundfesten des modernen 
Spanien wurde innerhalb einer Woche einver-
nehmlich von links bis rechts abgewehrt. Den 
mühsam geschmiedeten Kompromiss zwischen 
den beiden Spanien, die sich mit unversöhnlichen 
Erinnerungen seit dem Bürgerkrieg nach wie vor 
gegenüberstehen, wollte keine der politisch ein-
flussreichen Organisationen in Spanien aufkündi-
gen, auch nicht die auf Selbstbestimmung einge-
schworenen Vertreter der autonomen Regierung 
Kataloniens mit ihrem legendären Ministerpräsi-
denten Jordi Pujol. Diese nationalistische katala-
nische Koalition, die „Convergencía i Unió“, die 
1993 der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) 
noch zur Mehrheit verholfen hatte, um anschlie-
ßend „Katalonien zu mästen, während Spanien 
verkümmerte“ (Manuel Vázquez Montalbán), hatte 
auch die politische Wende im März 1996 erfolg-
reich überstanden. Der von wirtschaftlichen Inte-
ressenverbänden durchgesetzte Pakt Pujol-Aznar 
erschien ungefährdet, auch wenn er das „gaullisti-
sche“ Image Pujols und seiner „Unió democrática“ 
infrage stellte. Dafür wird das Bündnis zwischen 
spanischen Konservativen und katalonischen 
Nationalisten die Normen von Maastricht in Spa-
nien durchpauken – auf Kosten des in der Verfas-
sung verankerten Grundrechts auf Arbeit und 
Wohnung. „Den Katalanen fehlt nun nur noch ein 
Sieg des FC Barcelona bei den nächsten Meister-
schaften. Damit hätte der Pakt zwischen Pujol und 
Aznar eine Chance, die Schwelle zum neuen 
Jahrtausend zu überschreiten“, meinte Manuel 
Vázquez Montalbán in dem Gespräch mit uns. 
Nicht ganz so „optimistisch“ äußerte sich der 
Redakteur der angesehenen historischen Zeit-
schrift „L’Avenc“, Xavier Casals, mit dem wir am 
18. September die Diskussion fortsetzten. Die 
Transición, der Übergang Spaniens von der 
Franco-Diktatur zum Rechtsstaat, erscheint ihm 
weniger gefährdet durch das Beschweigen der 
faschistischen Vergangenheit und den auch von 
der PCE mitgetragenen Konsens von 1978. Trotz 
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der scheinbaren Stabilität der spanischen Demo-
kratie sah Xavier Casals die spanische Republik 
eher durch folgende Herausforderung bedroht: 
 
- die „Italianisierung“ der spanischen Gesell-

schaft und die durch Korruptionen ausgelöste 
Krise der großen Parteien, die auch und gera-
de die PSOE von Felipe González mit betrifft; 

- die Politisierung der scheinbar unabhängigen 
Justiz, welche die Veröffentlichung von Akten 
der Geheimpolizei durch die Tageszeitung „El 
Mundo“ nicht stoppt und den Staatsterrorismus 
nicht aufklärt. (Ein Bankdirektor praktiziert als 
Besitzer von „El Mundo“ seinen Privatfeldzug 
gegen Felipe González); 

- die Modernisierungskrise im Gefolge der 
Maastricht-Kriterien, die den dualen Arbeits-
markt in Spanien verschärft, die Reform des 
Arbeitsrechts verhindert und die letzten sozia-
len Errungenschaften plattwalzen wird. 

 
Nicht die „nationale Frage“, die Ernest Lluch von 
der Universität Barcelona zum Hauptproblem der 
Zukunft Spaniens machte (vgl. „La Vanguardia“, 
19.9.1996), sondern die soziale Frage prägte vor 
dem Hintergrund historischer Erfahrungen auch 
unsere Begegnung mit den Repräsentanten 
Spaniens, mit denen wir auf unterschiedlichen 
Ebenen Kontakt aufnahmen.  
 
Weniger optimistisch war allerdings das Bild, das 
uns die Vertreter der „Confederació General de 
Treball“ (CGT) über ihre praktische Arbeit vermit-
telten. Gewerkschaftliche Gegenwehr stößt auch 
bei diesen anarchosyndikalistischen Gewerk-
schaften nicht nur auf betriebsbedingte Grenzen 
im Modernisierungsprozess der spanischen 
Wirtschaft. „Por nuestros derechos y contra la 
exclusion social“, diese Parole der September-
ausgabe von „Rojo y Negro“, dem Zentralorgan 
der CGT mit ihren 40.000 Mitgliedern (davon 
8.000 allein in Barcelona), läßt sich in den Staats-
betrieben bei der Armut der öffentlichen Hand 
ebenso wenig durchsetzen wie bei dem damals 
zur Abwicklung freigegebenen Automobilgiganten 
SEAT, der seit längerem zum VW-Konzern ge-
hört. Was uns die Betriebsräte aus dem Bereich 
des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs wie von 
SEAT berichteten, das erschütterte so manchen 
hart gesottenen deutschen Betriebsrat, vor allem 
was die mangelnde Solidarität der deutschen 
Betriebsräte mit den spanischen Kollegen betrifft. 
Ob die sozialistischen Gewerkschafter von der 
UGT oder die Betriebsräte der CC.OO. zur glei-
chen Einschätzung neigen? Wir hätten es gern 
gewusst. Der Kampf um den Erhalt der Arbeits-
plätze vor Ort macht offensichtlich blind für eine 
kollegiale Interessenvertretung in multinationalen 
Konzernen. Eindrucksvoller konnte wohl kaum die 

Notwendigkeit einer wirksamen gemeinsamen 
Interessenvertretung auf europäischer Ebene 
demonstriert werden, die zunächst einmal auf 
einen kämpferischen Unterbau an den jeweiligen 
Standorten zurückgreifen muss. 
 
 
Begegnung mit Zeitzeugen des Bürgerkrieges 
 
Im Mittelpunkt der Studienreise standen aber nicht 
nur tagespolitische Ereignisse und die Zukunft 
Spaniens in Europa. Den Höhepunkt bildeten 
zweifelsohne die Begegnungen mit Zeitzeugen 
aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Was José 
Cases und Ismael Roig, die auf Seiten der Anar-
chosyndikalisten und der POUM gekämpft hatten, 
zum Eingang des Seminars an Erlebnissen und 
Erfahrungen berichteten, überzeugte, ja überwäl-
tigte die meisten Teilnehmer. Das Erinnerungs-
vermögen und die Lebendigkeit der Vermittlung 
ersetzten so manches Lehrbuch zum Spanischen 
Bürgerkrieg. Und immer noch waren bei diesen 
Zeitzeugen – trotz der bitteren Niederlage von 
1939, der anschließenden Verfolgung und der aus 
ihrer Sicht unzulänglichen Demokratisierungsbe-
mühungen in der Nach-Franco-Zeit – Erinnerung 
und Erwartung sehr nahe beieinander. Alte Kon-
flikte innerhalb der Linken, vor allem die in Barce-
lona vom Mai 1937, wurden so lebendig nachge-
stellt, als hätten sie sich erst gestern ereignet. Die 
Unmittelbarkeit der erinnerten Ereignisse und 
Aktionen des Spanischen Bürgerkriegs half, den 
Mythos der im franquistischen Spanien aufgerie-
benen libertären Tradition der rot-schwarzen 
Arbeiterbewegung Spaniens besser zu begreifen.  
 
Die Zukunftserwartung einer Erneuerung des 
Sozialismus wird sich aus der Sicht dieser Reprä-
sentanten nicht ohne Rückgriff auf die unmittelba-
re Mit- und Selbstbestimmung der Arbeitenden 
selbst realisieren lassen. Den demokratischen 
Zentralismus mit dem Delegiertenprinzip und der 
Anweisung von oben hatten sie schon 1936 
bekämpft. Die heutige Politik der PCE und der 
sozialistischen Gewerkschaften trifft deshalb nach 
wie vor auf ihre prinzipielle Kritik. Aber die eige-
nen Schwierigkeiten werden nicht thematisiert, 
auch nicht die 1979 vollzogene Spaltung zwi-
schen der „historischen“ CNT und der „erneuer-
ten“ CNT, die 1989 zur Gründung der CGT führte. 
Sie verstehen sich – trotz unterschiedlicher Stra-
tegien – nach wie vor als gemeinsames Auffang-
becken radikaler antikapitalistischer Opposition in 
Spanien. Dadurch grenzen sie sich von der PCE 
und den Arbeiter-Kommissionen (CC.OO.) ab, die 
neben der sozialistischen UGT die größte ge-
werkschaftliche Organisation Spaniens bilden. 
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Für die Vertreter der Anarchosyndikalisten ver-
schränken sich Vergangenheit und Zukunft. Bei 
ihnen spürten wir keine Differenz zwischen ge-
machten Erfahrungen und der erwarteten Zukunft. 
Trotz aller Niederlagen und Brüche in der Ge-
schichte bleiben sie, wie offensichtlich viele Ver-
treter aus dem Kreis der spanischen Arbeiterbe-
wegung, resistent gegen die Versuche, Vergan-
genheit und Zukunft zu entkoppeln. Die Niederla-
ge im Bürgerkrieg, vor allem die vergebliche 
Verteidigung der sozialen Revolution, ist das 
Erlebnis, das den biographischen Erfahrungshori-
zont bestimmt. Perspektiven einer sozialen und 
gerechten Gesellschaft wie auch das Scheitern 
dieses Versuches gehören zur politischen Orien-
tierung, die scheinbar keine individuelle Resigna-
tion kennt. Ihre politische Sozialisation in den 
Jugend- und Vorfeldorganisationen der Arbeiter-
parteien und Gewerkschaften, vor allem durch die 
Arbeiterkultur, bleibt so prägend, dass z.B. die 
beiden fast achtzigjährigen Spanienkämpfer 
unermüdlich Dokumente sammeln, Zeitzeugenbe-
richte aufzeichnen und das zentrale Archiv mit der 
Bibliothek für beide Richtungen der CNT aufbau-
en, um diese Tradition lebendig zu halten. Die 
Bedeutung der Arbeiterbildung für ihre individuelle 
Sozialisation wird immer wieder hervorgehoben. 
So ist in ihrer vergegenwärtigten Vergangenheit 
stets die Struktur des noch nicht Eingelösten 
enthalten. Und so können sie den Eindruck ver-
mitteln, dass bei allen Niederlagen und Kränkun-
gen kein Grund zur Resignation besteht. Die 
Aufarbeitung der Vergangenheit gibt keinen 
Grund zur Passivität, zum „Abschied vom Proleta-
riat“. Die schmerzliche Rückerinnerung bedeutet 
für sie eher die Wiederaufnahme eines Projektes, 
das noch verwirklicht werden muss. Die Rücker-
innerung bleibt an die geglaubte Zukunftsperspek-
tive gebunden. Die offene Dialektik von Erfahrung 
und Erwartung verleiht ihren biographisch-
politischen Interpretations- und Handlungsmus-
tern die Konsistenz, deren Faszination einige von 
uns sich nicht entziehen können, vor allem weil 
dieser Typus des unbestechlichen, nicht korrum-
pierbaren Proletariers mit hohen analytischen 
Fähigkeiten bei uns weitgehend ausgestorben ist. 
 
Diesen kämpferischen Typus verkörperte auch 
der legendäre langjährige Generalsekretär der 
Arbeiterkommissionen, Marcelino Camacho, auf 
den wir am 17. September in der Zentrale der 
CC.OO. trafen, an Stelle des ursprünglich ange-
kündigten Santiago Carrillo. Das Prestige des 
kommunistischen Arbeiterführers und jetzigen 
Ehrenpräsidenten der CC.OO. mit seinen zahlrei-
chen politischen Mandaten und Ehrenämtern 
erscheint ungebrochen. Seit Februar 1935 Mit-
glied der PCE, verteidigte er im Spanischen 
Bürgerkrieg Toledo und Madrid. Nach 14 Jahren 

Verfolgung, Internierung und KZ-Aufenthalt grün-
dete er 1956 die den Bedingungen der franquisti-
schen Diktatur angepasste erste freie Organisati-
on der Arbeiterschaft in Spanien. Nach zahlrei-
chen Streiks gehörte der Repräsentant der Euro-
kommunisten noch 1973 zu den prominenten 
Verhafteten im Prozess „1001“ gegen Mitglieder 
der illegalen CC.OO. Ein spannendes Leben in 
der spanischen und internationalen Arbeiterbewe-
gung! Einige unter den Teilnehmern des Seminars 
wurden von der Flut seiner Informationen ein 
wenig erschlagen. Der auf seine autodidaktisch 
erworbenen Kenntnisse in Fern- und Selbststu-
dien stolze Ehrendoktor und Honorarprofessor der 
Universität von Salamanca repräsentierte noch 
einmal den klassischen Typ eines geschulten 
Spitzenfunktionärs: Keine Antwort auf eine kon-
krete Frage, ohne die notwendige Einordnung in 
gesamtpolitische und ökonomische Zusammen-
hänge und Hintergründe. Immer wieder ein eben-
so auf Details wie auf große Linien ausgerichteter 
Geschichtsunterricht, lebendig präsentiert, aber 
stark bestimmt durch die offizielle Parteilinie, 
weniger durch eigene Erlebnisse und Erfahrun-
gen.  
 
Dagegen dominierte bei den libertären Kommu-
nisten der CNT stets die Verarbeitung der selbst 
erlebten Erfahrungen. Besonders intensiv führte 
uns das Abel Paz ein Jahr später in seiner Woh-
nung im bürgerlichen Stadtteil Gracia vor. Im 
Frühjahr 1997 waren wir mit einer Gruppe von 
Spanischlehrern erneut in Barcelona auf Spuren-
suche, gut vorbereitet durch einen Fachtag des 
Wissenschaftlichen Instituts für Schulpraxis (WIS) 
in Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes 
(vgl. Marita Lüning/Gabriele Reich (Hg.). 60 Jahre 
Spanischer Bürgerkrieg, Bremen 1998, Arbeitsbe-
richt des WIS, Nr. 127. Das Ergebnis der Reise ist 
festgehalten in einem „Handbuch für Studienfahr-
ten, Schüleraustausch oder Projekte im Unter-
richt“, Bremen (WIS) 1998). Auch die jungen 
Referendare und Referendarinnen konnten sich 
dem Reiz der authentischen Erinnerungskultur 
des 1921 in Almeria geborenen Mitstreiters der 
CNT nicht entziehen. Abel Paz hatte in seinem 
französischen Exil die Lebensgeschichte eines 
der legendärsten Gestalten des 20. Jahrhunderts 
aufgearbeitet. Das mit Herzblut geschriebene 
Buch über Durruti, dem „El Cid des Anarchismus“, 
liegt seit 1977 vor, wurde aber erst 1994 von der 
Hamburger Edition Nautilus dem deutschen 
Publikum zugänglich gemacht (Durruti. Leben und 
Tod des spanischen Anarchisten, Hamburg 1994, 
730 Seiten). Hans Magnus Enzensberger griff 
schon 1972 in dem „Kurzen Sommer der Anar-
chie“ auf die Recherchen und Erinnerungen von 
Abel Paz zurück, ohne die Zustimmung des 
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Autors einzuholen, was Abel Paz noch 1997 
erboste. 
 
 
Exkursionen zu den Stätten des Bürgerkriegs 
 
Was uns die Zeitzeugen so überzeugend vermit-
telten, versuchten wir durch gezielte Exkursionen 
zu den exemplarischen Stätten des Bürgerkriegs 
und des Widerstands gegen die Franco-Diktatur 
nachzuspüren und die wenigen erhaltenen Ge-
bäude, Plätze und Erinnerungsstätten aufzusu-
chen. Vom umkämpften Telegrafengebäude am 
Placa de Catalunya zum nahe gelegenen Hotel 
Falcon, das die POUM besetzte und das Willy 
Brandt von Mai bis Juli 1937 Unterkunft gewährte. 
Von dort über die Ramblas zum Hotel Colon, das 
die Kommunisten belegt hatten. Und weiter zu 
den einst von zahlreichen auswärtigen Journalis-
ten und Schriftstellern frequentierten Hotels bis 
hin zu dem zentralen Gebäude der UGT an dem 
zum Hafen führenden unteren Teil der Ramblas. 
Dieses Traditionsgebäude der größten Gewerk-
schaft Spaniens wurde damals zu unserem Ent-
setzen dem Verkauf an eine Bank preisgegeben. 
Von dort über den Hafen zur Via Laietana mit dem 
Gebäude des Unternehmerverbandes, das die 
Anarchosyndikalisten 1936 übernommen hatten 
und dort die „Solidaridad Obrera“ druckten, die 
einzige Arbeiterzeitung, die täglich erschien. 
Heute ist das nach wie vor imposante Bauwerk 
der zentrale Sitz der drei großen Gewerkschaften 
in Katalonien. So führte uns der Weg noch einmal 
zu den zentralen Orten von Politik und Kultur, 
aber auch zu denen der Folter und Verfolgung.  
 
Im Mittelpunkt stand dabei der Muntanya de 
Montjuic mit der Festung und den Gräbern und 
Gedenkstätten für die Gefallenen der Republik. 
Hier befindet sich das umgebettete Grab des 
1940 von Franco ermordeten Republikaners und 
langjährigen Präsidenten des Rates der Generali-
tät von Katalonien, Llúis Companys; ein unferti-
ges, inzwischen baufälliges Denkmal für den 
liberalen Präsidenten Kataloniens. Nicht weit 
davon entfernt ein von Spaniern errichteter Ge-
denkstein für den kommunistischen Reichstags-
abgeordneten Hans Beimler. Beimler floh aus 
dem KZ Dachau und fiel zusammen mit dem 
Führer der CNT/FAI Durruti im Dezember 1936 
vor Madrid. Ernst Busch hat noch während des 
Bürgerkriegs die Erinnerung an ihn im Lied fest-
gehalten: „Vor Madrid im Schützengraben, in der 
Stunde der Gefahr, … stand Hans der Kommis-
sar“. Die nach ihm benannte Internationale Briga-
de wurde von Mai bis Juli 1937 vom Bremer 

Widerstandskämpfer und Sekretär der roten 
Hafenarbeiter-Gewerkschaft Heinrich Schramm 
kommandiert.  
Während die Republik Österreich auf dem Montju-
ic mit einem Gedenkstein an ihre gefallenen 
Spanienkämpfer erinnert, suchen wir vergeblich 
nach einem Zeichen des Gedenkens in Barcelona 
aus deutscher Sicht. Wann wird das vereinigte 
Deutschland zu einer Geste der Erinnerung fähig 
sein? Und was wird aus der Gedenkstätte für die 
deutschen Interbrigadisten in Berlin-
Friedrichshain, die Fritz Cremer schuf? Wird 
inzwischen in den deutschen Konzentrationsla-
gern der Spanienkämpfer – wie in Österreich 
(Mauthausen) – gedacht, die aus den französi-
schen Internierungslagern in die deutschen KZ 
deportiert wurden? Darunter der Gewerkschafts-
führer der sozialistischen UGT und erste Minister-
präsident der Volksfrontregierung in Spanien, 
Francisco Largo Caballero, der nach Sachsen-
hausen und Dachau verschleppt wurde. Dass die 
Nationalsozialisten auch den Ministerpräsidenten 
der französischen Volksfrontregierung Léon Blum 
in Buchenwald und Dachau internierten, würde 
diesem Erinnerungsakt deshalb eine besondere 
Note verleihen, weil die unzulängliche französi-
sche Unterstützung der Spanischen Republik 
deren frühzeitiges Ende mit einleitete.  
 
Der Abschluss dieses Nachdenk-Rundgangs auf 
dem Montjuic gilt dem Grab des Anführers der 
anarchistischen Milizen, Buenaventura Durruti 
(1896 - 1936), dessen Beisetzung in Barcelona 
Ende November 1936 von Hunderttausenden 
begleitet wurde. Rechts von Durruti liegt der 
Pädagoge Francisco Ferrer Guardia (1849 - 
1909), der einst auch die entschiedenen Schulre-
former in Deutschland prägte – mit einer deut-
schen Ausgabe seiner Schriften von 1923. Dieser 
„Apostel del la razon y de la fraternidad“ wurde 
das „Opfer der Intoleranz und des Despotismus 
seines Zeitalters“, wie der Grabstein festhält. 
Links von Durruti sein Freund und Mitstreiter 
Francisco Ascaso (1901 - 1936), der bei der 
Eroberung der Festung auf dem Montjuic am 20. 
Juli 1936 fiel. Die Inschrift des gemeinsamen 
Grabsteins lautet: „! Ferrer! !Ascaso! !Durruti! 
Simbolizan y nos recuerdan a tantos anonimos 
que dieron sus vidas por los ideales de libertad y 
de justicia social“ („Ferrer, Ascaso, Durruti verkör-
pern und erinnern an die zahlreichen Namenlo-
sen, die ihr Leben für die Ideale der Freiheit und 
der sozialen Gerechtigkeit gaben”). 
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Auf dem Gräberfeld hatten wir uns mit den Zeit-
zeugen verabredet, die 1986 im Rahmen einer 
Veranstaltungsreihe des Bildungszentrums der 
Stadt Nürnberg aufgetreten waren und die uns 
durch die Anlage führten: Ferdinand Berger, Hans 
Griebaum und Hans Landauer, die als Österrei-
cher an der Seite der Spanischen Republik ge-
kämpft hatten. Vergeblich warteten wir auf den 
von mir eingeladenen Willy Gengenbach, der das 
Nürnberger Projekt zum Aufhänger genommen 
hatte, um mich aus Paris mit umfangreichen 
Materialien auszustatten. Von den Nazis ins KZ 
Börgermoor gesteckt, kämpfte er anschließend 
als Interbrigadist in Spanien, bevor er von den 
Franzosen in Vernet interniert wurde. In den 
fünfziger Jahren in der BRD als Kommunist erneut 
bedroht und mit Berufsverbot belegt, emigrierte er 
ein zweites Mal. Er verdient seitdem als Pariser 
Bouquinist am Seine-Ufer mit dem Bücherkasten 
Nr. 107 seinen bescheidenen Lebensunterhalt. 
Über Vernet und andere französische Internie-
rungslager verfasste Gengenbach umfangreiche 
Berichte und erinnerte so mit Joseph Weill an „die 
verdrängte Schande Frankreichs“. Ausgestattet 
mit einem sensiblen doppelsprachigen Sprach-
empfinden trotzt er allen Enttäuschungen mit 
politischen Gedichten, z. B. im französischen 
„Albatroz“ vom Februar 1989 oder im Bonner 
Studentenmagazin „AKUT“ von 1989 mit einem in 
Vernet im Juni 1941verfassten Text: 
 
 
 

        „Ich sing nur das Lied 
            des gärenden Wort 
              nie stellunglos 
                 zwischen Recht 
                   und Unrecht… 
              Doch zuletzt allem zum Trotz 
                       Immer 
                   unentwegt Glöckner 
                         der Hoffnung“. 
 
 
Kampf der Erinnerungen 
 
Auf seine Versorgung aus der BRD wartet Gen-
genbach bis heute vergeblich. Zwar wurde 1972 
unter Bundeskanzler Willy Brandt, der sich zu-
sammen mit Peter Blachstein für die Auslandslei-
tung der SAP 1936/37 häufig in Barcelona auf-
hielt, das Bundesversorgungsgesetz novelliert. 
Ehemalige Interbrigadisten und Condor-Legionäre 
wurden formal gleichgestellt. Wer aber als deut-
scher Staatsbürger wie Willy Gengenbach im 
Ausland wohnte, blieb als Interbrigadist von dem 
Bezug einer Rente ausgeklammert, obwohl solche 
Einschränkungen nicht für die Mitglieder der 
Legion Condor galten. Das Bundesverfassungs-
gericht erklärte diese Ungerechtigkeit am 30. Mai 
1978 für nicht verfassungswidrig (vgl. BVG-Urteil, 
1BvL 26/78 vom 30.05.78). 
 
 
 
 

Durruti, in Barcelona Hans Beimler in Barcelona
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Zu Willy Brandt und seiner Beteiligung an einem 
dramatischen und bis heute umstrittenen Ereignis 
im Bürgerkrieg, der blutigen Maiwoche (1937) in 
Barcelona, ist anzumerken: Brandt war Zeuge 
dieser Straßenkämpfe, die zum Sturz des Kabi-
netts von Francisco Largo Caballero und zur 
Verhaftung von mehreren hunderten POUM-
Genossen führten. Auch die CNT trat als zentrale 
Kraft in Katalonien aus der Regierung aus. Der 
anarchistische Justizminister Oliver verließ das 
Kabinett. Diese antistalinistische POUM vertrat 
nach dem erst 1987 veröffentlichten Referat 
Brandts von Anfang Juli 1937 auf der Sitzung der 
erweiterten Parteileitung der SAP in Paris „einige 
zehntausend der besten Vertreter des marxisti-
schen Flügels der Arbeiterbewegung“, vornehm-
lich in Katalonien und trat „für die Untrennbarkeit 
von Krieg und Revolution“ ein. Der zentrale Fehler 
ihrer Politik aber sei, dass sie die Taktik der 
proletarischen Einheitspolitik ablehnte und über 
ihren Parteiführer Andrès Nin verbreiten ließ, dass 
die KP gefährlicher sei als die Bourgeoisie (vgl. 
den Nachdruck des Referats im Band I der Berli-
ner Ausgabe der Schriften von Brandt, Nr. 46, S. 
306 - 342, zur POUM S. 334 - 338). Schon im 
August 1936 hatte sich der Historiker und Sozio-
loge Franz Borkenau dieser Partei angeschlos-
sen. 1938 veröffentlichte er in London seine 
Tagebuchnotizen unter dem Titel „The Spanish 
Cockpit“ (deutsch: Kampfplatz Spanien, 1986), die 
nach Gerald Brenan zu den besten Büchern 
gehören, die jemals über Spanien veröffentlicht 
worden sind. Zum gleichen Zeitpunkt ging George 
Orwell nach Spanien, um als Korrespondent über 
den Bürgerkrieg zu berichten. Auch er wurde 
Mitglied der Miliz der POUM. Sein 1938 vorgeleg-
ter Bericht „Homage to Catalonia“ (Mein Katalo-
nien, 1964) dokumentiert die tiefe Enttäuschung 
über die Politik der Stalinisten. Das Buch erlangte 
als Textvorlage für den Kultfilm „Land and Free-
dom“ vom linken Filmemacher der bedingten 
Parteilichkeit, Ken Loach, als „Nachruf auf die 
Revolution“ erneut 1995 große Beachtung und 
dürfte neben Arthur Koestlers „Spanisches  
Testament“ von 1938 die öffentliche Meinung zum 
Spanischen Bürgerkrieg am stärksten geprägt 
haben.  
 
Wie Orwell und Koestler musste neben Brandt, 
Blachstein und Rolf Reventlow auch der ehemali-
ge Redakteur der Weltbühne, Hanns-Erich Ka-
minski, die blutigen Säuberungsaktionen in Barce-
lona mit ansehen, die unter Tolerierung der Volks-
frontregierung durchgeführt wurden, um alle 
revolutionären Splittergruppen zu unterdrücken, 
sie als Trotzkisten und Agenten Hitlers zu verteu-
feln. Die von Kaminski im Mai 1937 in Paris 
veröffentlichten Notizen (Originalfassung: „Ceux 

de Barcelona“, „Barcelona - Ein Tag und seine 
Folgen“, 1987) bleiben dennoch trotz aller Warn-
signale optimistisch. Er wolle „nur den Beginn 
eines großen Aufschwunges beschreiben“, der 
aus seiner Sicht vornehmlich von den katalani-
schen Anarchisten (CNT) zu erwarten sei. Diese 
wiederum hatten in dem deutschen Anarchosyn-
dikalisten Augustin Souchy ihren konsequenten 
Förderer, dem wir zahlreiche Berichte über die 
soziale Revolution und den Bürgerkrieg verdan-
ken, u.a. „Nacht über Spanien“ (deutsche Erst-
ausgabe 1955). Souchy pflegte seit 1912 einen 
engen Kontakt zu den spanischen Anarchosyndi-
kalisten und hielt sich seit dem 16. Juli 1936 in 
Barcelona auf, wo er am 18. Juli 1936 auf einer 
von der CNT organisierten Massenkundgebung 
für den Weltfrieden als Redner vorgesehen war. 
Am gleichen Tag sollte die Arbeiter-Olympiade in 
Barcelona eröffnet werden – als Gegenveranstal-
tung zu den in Berlin unter der Schirmherrschaft 
Hitlers stattfindenden Olympischen Spielen.  
 
Mehr als 4.000 Arbeitersportler und zahlreiche 
ausländische Zuschauer und Berichterstatter 
waren angereist, darunter Clara Thälmann. Sie 
wollte als Schwimmerin an der geplanten Arbeiter-
Olympiade teilnehmen und schloß sich nach 
Kriegsbeginn mit ihrem Mann und dem Schriftstel-
ler Carl Einstein der Kolonne Durruti (CNT-FAI) 
an. Viele dieser Gegner Hitlers beteiligten sich am 
Aufbau von Arbeitermilizen und an den seit Okto-
ber 1936 in größter Eile aufgestellten Internationa-
len Brigaden. Rund 5.000 Deutsche gehörten zu 
den fast 60.000 ausländischen Kämpfern in den 
Arbeitermilizen und Internationalen Brigaden, 
deren Bataillone trotz aller Kontroversen innerhalb 
des linken Lagers den Namen verfolgter oder 
ermordeter kommunistischer Widerstandskämpfer 
aus Deutschland trugen (Ernst Thälmann, Edgar 
André, Hans Beimler). Unter den sich mehrheitlich 
zu den Kommunisten bekennenden Mitgliedern 
der Brigaden befanden sich zahlreiche Intellektu-
elle, vor allem Schriftsteller. Eine spezielle Eigen-
art, die zugleich erklärt, warum so viele autobio-
graphisch geprägte Veröffentlichungen über Krieg 
und Revolution in Spanien vorliegen (neben den 
schon zitierten u. a. Ludwig Renn, Ernst Busch, 
Franz Dahlem, Erich Arendt, Alfred Kantorowicz, 
Rudolf Leonhard). Sie bilden ein bleibendes 
literarisches Denkmal für den Einsatz zur Rettung 
der Republik mit bis heute unterschiedlichen und 
umstrittenen Ideologisierungsgraden.  
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Erfolg der Kulturrevolution 
 
Aber sie alle gehören zu denjenigen, die mit Willy 
Brandt und der großen Schul- und Bildungsrefor-
merin Anna Siemsen (SAP) von den Erfolgen der 
sozialen und kulturellen Revolution unter den 
schwierigen Bedingungen des Bürgerkriegs als 
Augenzeugen begeistert waren. „Das antifaschis-
tische Spanien“, berichtete z.B. Willy Brandt am 5. 
Juli 1937 auf der Sitzung der SAP-Parteileitung in 
Paris, war auch „das Spanien der kulturellen 
Revolution. Die breiten Massen drängen danach, 
lesen und schreiben zu lernen und zu lehren. Die 
jungen Soldaten verschlingen gute Literatur und 
theoretische Bücher im Schützengraben. Im 
Hinterland entstehen prächtige kulturelle Zentren. 
Das spanische Mädel wird freier. Die antikulturelle 
Macht der Kirche ist gebrochen“ (Berliner Ausga-
be, Bd. 1, S. 322). In der Tat gelang es während 
des Bürgerkrieges, das Kultur- und Bildungswe-
sen entscheidend voranzutreiben. Schnell wurde 
ein „Rat für die neue Einheitsschule“ gegründet.  
 
Als wichtige Einrichtung zur Verbreitung der Kultur 
entstand schon im April 1936 auf Anregung aller 
Parteien der Volksfront die „Cultura Popular“, 
deren Arbeit von dem Arbeiterbund für Kultur und 
Sport und der Jugendfront (Frente de la Juventud) 
getragen wurde. Sie begannen ihre Alphabetisie-
rungskampagnen mit der „Antifaschistischen 
Schulfibel“ und organisierten „mobile“ Vortrags-
programme. „Kulturecken“, „Soldatenheime“ mit 
eigenen Unterrichtsräumen und Büchereien; 
Schulungsclubs für einzelne Brigaden und Batail-
lone – aber auch in Krankenhäusern, Fabriken 
oder landwirtschaftlichen Kooperativen – wurden 
erfolgreich aus dem Boden gestampft. Zahlreiche 
Bibliotheken entstanden, Festivals wurden organi-
siert. Buchveröffentlichungen, Film- und Schall-
plattenproduktionen sorgten für die Verbreitung 
der „Cultura Popular“ auch im Schützengraben. 
Der Schriftsteller Antoine de Saint-Exépury be-
richtete im Oktober 1936 von der Front: „In einer 
spanischen Linie sah ich einen Unterrichtskurs 
hundert Meter vom Schützengraben entfernt. 
Gedeckt von einer Mauer trug dort ein Korporal 
Pflanzenkunde vor. Er zerlegte in seiner Hand die 
zarten Teile eines Klatschmohns. Sie saßen im 
Türkensitz um ihn herum und hörten zu. Sie 
stützten das bärtige Kinn auf die Faust, verzerrten 
die Brauen, bissen die Zähne zusammen, ver-
standen nicht viel. Aber man hatte ihnen gesagt: 
Ihr lebt wie Tiere, ihr müsst Anschluss an das 
Menschliche finden. Und mit schweren Schritten 
strebten sie der menschlichen Bildung zu“ (Schrif-
ten, Bd. 3, 1959, S. 100f.).  
 

Die mobilen Einsatzgruppen der „Cultura Popular“ 
erreichten die weit entfernten Dörfer und Frontab-
schnitte. „Innerhalb eines Jahres“, so Manuel 
Tuñón de Lara in seinem materialreichen Über-
blick, „richtete die ‘Cultura Popular’ in Madrid und 
Valencia 1.097 Bibliotheken ein, die Mehrzahl 
davon bei Fronteinheiten und in Kasernen“. 
Volksuniversitäten entstanden. Die „Autonome 
Universität“ von Barcelona strahlte Funkkollegkur-
se aus. Die Bilanz für den schwierigen Zeitraum 
von Mai 1937 bis zum August 1938 ergibt: Ein-
richtung von 167 „Soldatenheimen“, 362.000 
Stunden Einzelunterricht und 531.000 Stunden 
Gruppenunterricht, 75.000 Soldaten lernen Lesen 
und Schreiben, mehr als 20.000 Reden und 
Vorträge werden gehalten und 600 Filmvorfüh-
rungen veranstaltet, 1.400 Frontbibliotheken 
eingerichtet – neben 1.000 Büchereien in Kaser-
nen und Krankenhäusern (Der Spanische Bürger-
krieg. Eine Bestandsaufnahme, 1987, S. 471ff.). 
Eine außerordentliche Bedeutung gewann die 
Filmarbeit im Spanischen Bürgerkrieg. Es kamen 
nicht nur ausländische Filmemacher nach Spa-
nien wie der Niederländer Joris Ivens (Spanish 
Earth, 1937), der Russe Roman Karmen (Ispania, 
1936/37), der Franzose André Malraux (Espoir, 
1939). Es entstand zugleich eine eigene Kinopro-
duktion. Die CNT beherrschte bis zum Juni 1937 
die kollektivierte spanische Filmindustrie und ließ 
1936/37 mindestens 31 Dokumentarfilme und 
acht Spielfilme drehen. Sie übernahm mit ihren in 
Barcelona eingeschriebenen 250.000 Mitgliedern 
auch die 116 Lichtspieltheater in der Hauptstadt 
Kataloniens.  
 
Mit Walter Benjamin, der auf seiner Flucht vor 
dem NS-Terror 1940 in Spanien Selbstmord 
beging, gehören die Ereignisse und die sie tra-
genden Personen zu den „Schiffbrüchigen der 
europäischen Katastrophe“, vielfach geprägt von 
der Erwartung, mit ihren Erinnerungen und Analy-
sen „im Vergangenen den Funken der Hoffnung 
anzufachen“, eingedenk seiner letzten Botschaft: 
„Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er 
siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu 
siegen nicht aufgehört.“ 
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Ursula Dreyer, Hans-Georg Isenberg 
 

 

 
„Es ist mein Wunsch, Sie daran zu erinnern, daß ich stets davon überzeugt war und 

 noch immer davon überzeugt bin, daß ein Künstler, der mit geistigen Werten lebt und umgeht, 
 angesichts eines Konflikts, in dem die höchsten Werte der Humanität und Zivilisation 

 auf dem Spiel stehen, sich nicht gleichgültig verhalten kann.“1 
 

 

 

Krieg – das Ende von Welt? 
Erinnerung an Pablo Picassos Werk Guernica 

 

 
Abb. 14 

Pablo Picasso (1881 - 1973): Guernica, 1937 
(Öl auf Leinwand, 3,51 m x 7,82 m) 

 
 
 

Auch über 70 Jahre nach seiner Entstehung hat Pablo Picassos Werk Guernica (1937) nichts von seiner 
Faszination und Anziehungskraft verloren. Seine bestürzende Ikonographie des Grauens, Unheils, von Leid, 
Tod und Verderben lässt es nicht zu, das Monumentalgemälde unbefangen zu betrachten. Als eines der 
bekanntesten Kunstwerke des 20. Jh. gilt es bis heute als das Sinnbild für die Apokalypse des Krieges – und 
diese Botschaft gehörte tief verankert ins kollektive Gedächtnis unserer Zeit!  
 
Das allein in schwarzweißen Schattierungen gehaltene Wandgemälde zeigt kein Schlachtengetümmel, keine 
Gestalten in Siegerposen und keine Helden, keine Besiegten, keine Verlierer in ihrer beklagenswerten 
Erbärmlichkeit. Im Mittelpunkt stehen die Opfer und ihr Entsetzen, ihre Qualen und ihr Kummer. Die lautlo-
sen Schreie fliehender Frauen – verzweifelt über den Tod des eigenen Kindes und ihre brennende, einstür-
zende Behausung – und das schmerzverzerrte Aufbäumen des von einer Lanze durchbohrten, sterbenden 
Pferdes: eine bewegende Anklage. Der Stier hat sich abgewendet, der Krieger liegt zerfallen in Körperfrag-
menten am Boden; in der rechten Hand hält er, zerbrochen, ein archaisches Schwert… 
 
                                                           
1 Picasso im Dezember 1937,  
zitiert nach Ludwig Ullmann: Picasso und der Krieg, Bielefeld: Karl Kerber Verlag 1993, S. 55. 
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Es ist eine unheilvolle, eine düstere Szene, nur 
durch eine spärliche elektrische Glühlampe blitz-
artig erhellt, ein Szenario, das beinahe ausweglos 
erscheint und dem sich die Betrachtenden kaum 
zu entziehen vermögen. 
 
Guernica steht – angesichts wachsender techno-
logischer Möglichkeiten ‚moderner‘ Kriegsführung 
– für totale Gewalt und vernichtende Brutalität, für 
sinnlose Zerstörung und unendliches Leid kriege-
rischer Auseinandersetzungen, und d. h. immer 
auch für das Ende jeglicher Verständigung über 
Welt, wie wir sie in diesem Band diskutieren. Welt 
entsteht, so versuchten wir zu zeigen, zwischen 
den Menschen, in kommunikativen Akten eines 
gleichberechtigten Miteinander-der-Verschie-
denen, im Dialog und setzt, so verstanden, ein 
empathisches Interesse am jeweils Anderen und 
damit im weitesten Sinne an wechselseitigem 
Verstehen voraus. Wo aber Krieg, Gewalt und 
Vertreibung, Tod und Zerstörung regieren, kann 
Verständigung kaum mehr stattfinden. Das Ende 
von Welt? 
 
Picassos Werk Guernica hat nicht nur Diktaturen, 
Propagandaschlachten und immer wieder neue 
kriegerische Auseinandersetzungen überlebt; es 
hat seit seiner Entstehung nicht an Symbolkraft 
verloren, eher an Bedeutung noch hinzugewon-
nen. Wo liegen Gründe, wo lassen sich Erklärun-
gen finden, dass ein aus historischen Anlässen 
heraus entstandenes Kunstwerk seine Zeit nicht 
nur überdauert, sondern sogar noch an Wirk-
mächtigkeit gewonnen hat? 
 
 
Zur (Vor-) Geschichte des Werkes  
 
Im Januar 1937 hatte Picasso, der zu dieser Zeit 
in Paris im Exil lebt und arbeitet, von der republi-
kanischen Regierung Spaniens den Auftrag 
erhalten, für die im Juli desselben Jahres in Paris 
beginnende Weltausstellung ein monumentales 
Wandbild für den Spanischen Pavillon zu gestal-
ten. Weniger als explizit politischer Künstler, denn 
als Patriot nahm er den Auftrag an, auch, um mit 
seiner Bekanntheit und Reputation die demokra-
tisch gewählte, von Sozialisten, Kommunisten und 
Anarchisten gebildete Volksfrontregierung zu 
unterstützen, denn es herrschte Bürgerkrieg im 
Lande: unter Führung von Generalmajor Franco 
hatte im Juli 1936 das spanische Militär im Bünd-
nis mit Nationalisten/Monarchisten und Falangis-
ten und unterstützt vom faschistischen Italien und 
nationalsozialistischen Deutschland gegen die 
rechtmäßige Koalitionsregierung geputscht.  
 

Noch während Picasso zögerlich an seinen Skiz-
zen, Studienblättern und Entwürfen für die geplan-
te Weltausstellung arbeitete, überschlugen sich 
die Ereignisse: Guernica1, die alte heilige Königs-
stadt der Basken und Symbol ihres Unabhängig-
keitswillens2, im Norden Spaniens östlich von 
Bilbao gelegen, war am 26. April 1937, unter dem 
Oberbefehl der berüchtigten „Legion Condor“, von 
spanischen, italienischen und deutschen Luft-
streitkräften in einem drei Stunden währenden 
Angriff in Schutt und Asche gelegt worden. Da 
militärisch völlig unbedeutend, hatte niemand in 
Guernica mit dem feindlichen Angriff gerechnet. 
Mehr als 1.600 Menschen fielen ihm zum Opfer. 
Es war – entgegen allen anschließenden öffentli-
chen Darstellungen und Verlautbarungen – ein 
gezieltes Massaker an der wehrlosen Zivilbevöl-
kerung: Es existierten weder Bunker noch eine 
Luftabwehr; es gab kein Entkommen.  
 
Guernica wurde schnell zum Symbol der Gräuel 
des Spanischen Bürgerkrieges: Und da es ähnli-
ches bereits vorher schon durch wochenlange 
Bombardements von Madrid und der Zerstörung 
des baskischen Städtchens Durango – ebenfalls 
durch deutsche Flieger – gegeben hatte, wurde 
Guernica zugleich zum Synonym für den ‚moder-
nen Massenvernichtungskrieg‘3. 
 
Die Nachrichten von Tod und Zerstörung ereilten 
auch Picasso in Paris. Der Maler und sein Modell 
hieß eines seiner Werk-Konzepte, das er eine 
Woche zuvor skizziert hatte. Unter dem Eindruck 
der erschütternden Ereignisse verwarf Picasso 
seine ursprüngliche Idee und entschloss sich, den 
Angriff auf Guernica zum Thema seines Gemäl-
des zu machen.  
 

„Auf dem Wandbild, an dem ich arbeite, 
und das ich Guernica nennen werde, und 
in allen meinen letzten Werken bringe ich 
unmißverständlich meine Abscheu vor der 
militärischen Kaste zum Ausdruck, die 
Spanien in einem Meer von Leid und Tod 
hat versinken lassen“4. 

 

                                                           
1 Baskische Schreibweise: Gernica. 
2 Die baskischen Landtage versammelten sich hier vom 
9. Jahrhundert bis 1877, und die kastillischen bzw. 
spanischen Könige garantierten in Gernica mit einem 
öffentlichen Eid baskische Autonomierechte. 
3 Carsten-Peter Warncke: Pablo Picasso (1881-1973) 
Band I, Werke 1890 -1936; Band II, Werke 1937-1973; 
hrsg. von Ingo F. Walther, Köln: Benedikt Taschen 
Verlag, 1995. Hier: Band II, Krieg, Kunst und Guernica 
1937; S. 388. 
4 Picasso im Mai 1937, zitiert nach Ullmann (a. a. O.), 
S. 54. 



 

96 
 

Über die Intention Picassos, sich gerade zu 
diesem Zeitpunkt und in dieser Form politisch zu 
äußern, gibt es mehrere denkbare Erklärungsan-
sätze, die auch von späteren Interpreten zur 
Grundlage ihrer jeweiligen Deutungsversuche des 
Guernica -Bildes gemacht wurden: Möglich ist, 
dass es Picasso generell um eine politische 
Aussage, um eine Stellungnahme gegen den 
Faschismus ging; dass er die Weltöffentlichkeit 
aufrütteln wollte; dass er aufgebracht war über die 
Propagandalügen Francos, die Erklärungen der 
deutschen Regierung und über die Berichte der 
französischen Rechtspresse, Guernica sei nicht 
von der „Legion Condor“, sondern von baskischen 
Extremisten zerstört worden; oder aber, dass er – 
angesichts der Nichteinmischungspolitik Frank-
reichs und Englands – die französische Öffent-
lichkeit einfach zu mehr Engagement und Hilfsbe-
reitschaft aufrufen wollte5. Diese Unklarheiten 
resultieren nicht zuletzt daraus, dass Picasso sich 
weder eindeutig politisch, noch – was sein Ge-
mälde angeht – inhaltlich geäußert hat.  
 
Als unstrittig gilt jedoch, dass in den weiteren 
Entwicklungsprozess des Bildes noch andere 
zeitgeschichtlich bedeutsame Ereignisse einge-
flossen sind: der Sturz der spanischen Regierung 
im Mai 1937 und die Unruhen in Barcelona beglei-
ten Picassos Arbeiten am Wandgemälde. Insbe-
sondere die Mai-Unruhen in Barcelona, in denen 
moskautreue Kommunisten/Stalinisten gegen die 
Linken zur Waffe griffen, machten – nicht nur für 
Picasso, der entsetzt war über den ‚Bruderkrieg‘– 
deutlich, dass ohne Zusammenhalt, ohne Solidari-
tät kaum Hoffnung für das Weiterbestehen einer 
Demokratie zu erwarten ist. Der Einfluss dieser 
sich abzeichnenden Entsolidarisierung der antifa-
schistischen Front reicht tief in die Konzeption des 
Bildes hinein. Begonnen als Anklage und Protest 
gegen das menschenverachtende militärische 
Vorgehen der Faschisten, verlor das Werk im 
weiteren Entstehungsprozess nicht nur nahezu 
jeden Hoffnungsaspekt, vielmehr wurde es nach 
den Mai-Unruhen zu einer verzweifelten Klage 
über ein Spanien, das sich nun selbst zerstörte6. 
 
Dies lässt sich übrigens sehr gut an Zeugnissen 
nachverfolgen, da Picasso der erste Künstler war, 
der seine Vorstudien planmäßig gesammelt, 
datiert und nummeriert hat. Zudem dokumentierte 
seine Freundin und spätere Geliebte Dora Maar 
fotographisch die Leinwand-Zwischenstände, d.h. 
die jeweiligen Entwicklungsstadien, die eindrucks-

                                                           
5 Vgl. Ullmann (a. a. O.), S. 97. 
6 A. a. O., 138f. 

voll zeigen, wie das Thema Guernica Schritt für 
Schritt aus den Skizzen und Entwürfen hervortritt7.  
 
Was entstand, war indessen kein historisches 
Gemälde, kein erkennbares Abbild der entsetzli-
chen Ereignisse, für das es einstehen sollte. 
Picasso malte keine identifizierbare Wirklichkeit, 
keinen Himmel voller Bomber über der Stadt, 
keinen Bombenhagel, keine brennenden und 
einstürzenden Häuser, keine fliehenden und 
fallenden Menschenmassen, sondern ein viel-
schichtiges, komplexes Geflecht allegorischer und 
‚realer‘ Figuren, von Mensch, Stier und Pferd, 
deren symbolischer Gehalt sich bis heute einer 
abschließenden Deutung zu entziehen vermag 
und daher Auseinandersetzungen geradezu 
herausfordert. 
 
 
Reaktionen auf das Wandbild 
 
Die Pariser Weltausstellung, geplant als eine 
„Kundgebung der Eintracht und des Friedens 
zwischen den Nationen“8, wurde am 25. Mai 1937 
eröffnet9, der Spanische Pavillon hingegen erst 
erheblich später fertiggestellt. Was die Besucher 
der Weltausstellung dann ab dem 12. Juli 1937 zu 
sehen bekamen, war alles andere als das, was 
sich die französischen Gastgeber in unsicheren 
Zeiten unter schwierigen politischen Verhältnissen 
erwünscht hatten: Trotz intensiver Bemühungen 
der Ausstellungsmacher, politische Stellungnah-
men ebenso wie Propaganda zu verhindern und 
damit jegliche Form von Konflikten zu vermeiden, 
präsentierten die Spanier keineswegs eine friedli-
che, fröhliche und bunte ‚heile‘ Welt, sondern 
nutzten die internationale Aufmerksamkeit, um für 
die zugespitzte Lage in ihrem Land zu sensibilisie-
ren, die sich seit der deutsch-italienischen Inter-
vention zu einem europäischen Konflikt ausgewei-
tet hatte. 
 
Nicht nur die bescheidene, schlicht funktional-
offene Bauweise des Pavillons inmitten der star-
ren, monumentalen Bauten der deutschen und 
russischen Aussteller stand im augenfälligen 
Gegensatz, auch das inhaltliche (Ausstellungs-) 
Konzept widersprach nachdrücklich der allgemein 
                                                           
7 Vgl. dazu ausführlich u.a. Ullmann (1993), 98-112. 
8 Siehe dazu ausführlich: Die Weltausstellung 1937 in 
Paris. Zum Programm der Ausstellung, 
URL: http://www.exposeeum.de/expo2000, Zugriff: 
16.7.2008. 
9 Offizieller Titel: Exposition internationale des arts et 
techniques dans la vie moderne (Künste und Technik, 
angewendet im modernen Leben), URL: 
http://www.exposeeum.de/expo2000, Zugriff: 
16.7.2008. 
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vorherrschenden Technikeuphorie, die in der 
Weltausstellung zum Ausdruck gebracht werden 
sollte, in dem es die Weltöffentlichkeit mit den 
grausamen Realitäten des technisch Machbaren 
eines totalen Krieges konfrontierte.   
 
Picassos Guernica schockierte im In- und Aus-
land; es löste teilweise heftige Reaktionen – 
Entsetzen, Betroffenheit, Ängste – und unzählige 
Diskussionen und Kontroversen aus. Mehr noch, 
es blieb als einziger Beitrag auch nach dem Ende 
der Weltausstellung weiterhin im Gespräch. Denn 
es stellte in mehrfacher Hinsicht eine Provokation 
dar: Neben dem Verzicht auf eine parteipolitisch 
überzeugende Stellungnahme und auf eindeutige 
politische Symbole (wie z.B. die Darstellung eines 
konkreten Aggressors) war es, und darüber waren 
sich die Ausstellungsmacher bereits zu Beginn 
völlig im Klaren, im Besonderen die Modernität 
des Gemäldes, die eigenwillige Symbolik, die 
Bildkomposition und Sprache Picassos, die Un-
verständnis und massive Kritik, Angriffe und 
Verhöhnung hervorriefen. Sicherlich entsprach 
Picassos Wandbild nicht im Entferntesten den 
faschistischen, aber ebenso wenig den kommu-
nistischen Erwartungen an Kunst, doch es verun-
sicherte, irritierte häufig auch aufgeschlossene 
Betrachtende: noch zu ungewohnt war Picassos 
innovative und eigensinnige Bildsprache10.  
 
Obwohl die von ihm verwendete „begriffliche“ 
Bildsprache äußerst vielschichtig und komplex ist, 
sind Kulturen übergreifende Zugänge über alle 
Zeiten hinweg möglich. Denn der Künstler griff 
bewusst – in Anlehnung an die frühe, sog. ‚primiti-
ve Stammeskunst‘11 sowie an die Bildsprache der 
Kinder, die sich weniger an anatomischen Maß-
verhältnissen, als vielmehr am Bedeutungskon-
zept orientieren – auf grundlegende, elementare 
Formen der Darstellung und Verständigung zu-
rück12. Hinzu tritt die beinahe sinnliche Erfahrbar-
                                                           
10 Zur Bildsprache und Wirkung von Guernica ausführ-
lich Ullmann (a. a. O.), S. 148ff. 
11 Ende des 19. Jhd. und zu Beginn des 20. Jhd. 
entdeckten viele europäische Künstler (unter ihnen 
Gauguin, Nolde, Matisse) den ‚Geist des Primitiven‘ in 
der außereuropäischen Stammeskunst. Picasso ließ 
sich nicht nur von den vielfältigen Exponaten des 
Pariser Musée d’Éthnologie inspirieren, er sammelte 
auch Plastiken und Masken (u.a. befand sich auch eine 
Tiki-Figur von den Marquesas-Inseln darunter). Sein 
Anliegen bestand darin, die Formen auf die Einfachheit 
des Wesentlichen zu beschränken, daher stellte er 
Vergleiche zwischen der Stammeskunst und dem 
assoziativen kindlichen Ausdrucksvermögen an.  
12 Wir möchten in diesem Zusammenhang Frau Barba-
ra Jorns, Studienrätin für Bildende Kunst am Gymnasi-
um Osterholz-Scharmbeck für die erhellende Diskussi-
on danken. 

keit, die fast körperliche Nähe von Krieg, Terror, 
Entsetzen, Tod und Leid, die die universale Bot-
schaft des großformatigen Wandbildes unmiss-
verständlich eindeutig und eindringlich wirksam 
werden lassen: die Beschwörung des Humanen in 
einer untergehenden Welt!  
 
Allerdings nimmt es den Betrachtenden nicht die 
Aufgabe ab, sich um Erinnerung und Verstehen 
zu bemühen; es war und ist als ein Angebot des 
Künstlers zu verstehen, sich mit diesem Werk und 
seiner Thematik immer wieder aufs Neue zu 
beschäftigen, sich ihr anzunähern. 
 
 
Guernica – ein Kunstwerk geht auf Reisen 
 
Nach Ende der Pariser Weltausstellung legte 
Guernica eine beispiellose, geradezu spektakulä-
re Reise durch die Welt zurück: Es wurde (zu-
sammen mit den von Picasso angefertigten Skiz-
zen und Vorstudien) auf einer Wanderausstellung 
zeitgenössischer französischer Malerei in Skandi-
navien gezeigt, danach ab Herbst 1938 in mehre-
ren Einzelausstellungen zunächst in England und 
dann in den USA.  
 
Zu Beginn des 2. Weltkrieges befand sich das 
Gemälde in San Francisco. Da Picasso Guernica 
einer zukünftigen spanischen Republik vermacht 
hatte, blieb das Bild schließlich gewissermaßen 
im Exil in New York im Museum of Modern Art 
(MOMA), bis es, nach zähen Verhandlungen 1981 
endlich – gemäß Picassos Verfügung erst nach 
Francos Tod (1975) und der Etablierung einer 
stabilen Demokratie – einem freien Spanien 
übergeben wurde. Es fand vorübergehend eine 
Bleibe im Museo del Prado in Madrid, bis es dort 
im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
seinen endgültigen Bestimmungs- und Aufent-
haltsort erhielt13. So wurde in einer sich von der 
Diktatur zur Demokratie transformierenden Ge-
sellschaft Guernica gewissermaßen zu einem 
symbolischen Indikator des Erfolgs. 
 
Das reisende Bildwerk entfachte unterwegs – 
ebenso wie bereits auf der Weltausstellung – 
heftige Reaktionen des Publikums sowie äußerst 
kontroverse Pressekommentare und unzählige 
Stellungnahmen namhafter Kritiker, in denen es 
zunächst weniger um die thematische Auseinan-
dersetzung als vielmehr um handfeste Politik ging: 
                                                           
13 Von Picassos Monumentalbild existieren weltweit 
zwei Kopien in Originalgröße: Die eine, 1985 von 
Nelson Rockefeller gestiftet, hängt im Vorraum zum 
Sitzungssaal des UN-Sicherheitsrates im Hauptgebäu-
de der UN in New York, die andere befindet sich in 
Privatbesitz.  
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Es gab unzählige Deutungsversuche, Interpretati-
onsangebote, Wertungen und nicht zuletzt vielfäl-
tige Bestrebungen, das berühmt gewordene Werk 
doch für sehr unterschiedliche Ziele und Interes-
sen zu vereinnahmen, es ideologisch zu instru-
mentalisieren. Und in den Vereinigten Staaten, die 
dem 1936 von Frankreich und Großbritannien 
gebildeten Komitee der Nichteinmischung in den 
Spanischen Bürgerkrieg beigetreten waren, 
mehrten sich Tendenzen, das Werk gleichsam zu 
entpolitisieren und damit eben ein Stück weit auch 
zu „neutralisieren“: Insbesondere in der sog. 
McCarthy-Ära (1947-56) – markantes Beispiel für 
die schärfste Zeit des Kalten Krieges und der 
unsäglichen Hexenjagd auf alles Linke (Künstler, 
Schauspieler, Schriftsteller, Wissenschaftler, 
Politiker) in den USA – verschwanden im MOMA 
im Laufe der Zeit, angeblich um ‚Kommunistenjä-
ger‘ irrezuführen, diskret mit den Erläuterungs-
schildchen neben dem Gemälde auch die Hinwei-
se auf den spanischen Bürgerkrieg und den 
Widerstand gegen den Franco-Faschismus. Allein 
der Titel des Werkes wies letztendlich noch auf 
den historischen Anlass der Bildentstehung – auf 
das Massaker von Guernica – hin. Die von Picas-
so selbst bereits bewusst allgemein gehaltene 
Symbolsprache seines Werkes wurde so zur 
Universalität hin weitergetrieben; der unbefange-
ne Betrachtende erfuhr lediglich noch, dass das 
Gemälde von Abscheu vor Krieg und Brutalität 
geprägt sei – zweifelsfrei eine geeignete Methode, 
es letztlich als ein reines Kunstwerk zu stilisieren, 
d.h. den Weg freizumachen für Diskurse, die die 
kunsthistorische Einbettung dieses Antikriegsbil-
des in den Mittelpunkt stellen und sich demzufol-
ge im Wesentlichen mit der Ikonographie, den 
verwendeten Stilelementen und der Bildkomposi-
tion Picassos beschäftigen.  
 
Tatsächlich ist das Wissen um die konkret ge-
schichtlichen Bezüge und Hintergründe des 
Spanischen Bürgerkrieges, um die Auslöschung 
des baskischen Städtchens Gernica und die fatale 
Beteiligung des nationalsozialistischen Deutsch-
land kaum noch im historischen Bewusstsein der 
Weltgesellschaft verankert. Es mangelt insbeson-
dere an einer von Spanien und Deutschland 
gemeinsam getragenen Aufarbeitung ihrer Ge-
schichte und der damit verbundenen Würdigung 
ihrer Opfer.  
 
Auch innerhalb Spaniens zeigt sich, dass der 
wenig sensible Umgang mit der eigenen Ge-
schichte neue Konflikte produziert. Dies wird an 
der Tatsache deutlich, dass Picassos Werk noch 
nie in jener Stadt ausgestellt wurde, deren tragi-
sche Geschichte Auslöser für seine Entstehung 
war: Gernica. Im Ringen um eine Werkpräsentati-

on im Baskenland14 spiegelt sich, so versuchen 
wir es jedenfalls zu deuten, exemplarisch das 
widersprüchliche Verhältnis von Spaniern und 
Basken wider: das bis heute ungelöste Problem 
der baskischen Autonomie. 
 
Guernica gilt heute als überzeitliches Mahnmal, 
der aufschreienden Anklage und der aufrüttelnden 
Erinnerung auch an nachfolgende, durch Kriege 
völlig sinnlos zerstörte Orte und Städte – sei es 
Coventry, Dresden, Hiroshima und viele andere 
Orte überall auf der Welt. Es ist eines der wenigen 
Kunstwerke mit einer politischen Botschaft, des-
sen aufklärerischer Anspruch alle Zeiten über-
dauert hat und gleichsam als Ikone für eine über-
greifende Idee steht – für eine Welt ohne Krieg, 
Terror und Gewalt. 
 
Dass die Symbolkraft und Wirkmächtigkeit von 
Guernica keineswegs an Bedeutung verloren hat, 
mag ein Vorfall unterstreichen: Auf Wunsch der 
US-Regierung wurde die in den ‚heiligen Hallen‘ 
der Vereinten Nationen angebrachte Kopie am 4. 
Februar 2003 von einem blauen Vorhang mit UN-
Logos verhüllt, weil dort am Folgetag der damali-
ge U.S. Außenminister Colin Powell in einer 
Grundsatzrede Beweise dafür beibringen wollte, 
dass der Irak unter Saddam Hussein über Mas-
senvernichtungsmittel verfüge – manipulierte 
Beweise, wie sich später herausstellen sollte, die 
aber als Selbstlegimitation des völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieges der USA gegen den sog. 
‚Schurkenstaat‘ dienen mussten. Einer offiziellen 
Begründung zufolge war die Verhängung des 
Bildes ausschließlich mit Rücksicht auf die öffent-
liche Übertragung der Sicherheitsratssitzung 
erfolgt15.  
 
Wir lesen das Geschehen anders – nicht als 
‚Kniefall‘ vor dem US-amerikanischen Aggressor, 
sondern vielmehr als einen wirklich ‚einmaligen‘ 
Protest der Weltorganisation: Es galt, die Würde 
des Werkes und seines Künstlers Picasso – und 
damit der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt vor 
Kriegstreibern zu schützen und zu bewahren, sie 
nicht beschmutzen zu lassen.  
 
Kunst bzw. ein Kunstwerk wie Guernica ist ein 
wichtiges und bewegendes Medium der Verstän-
digung über und der Entstehung von Welt: Sie 
kann erinnern, vergegenwärtigen, kritisieren, 
Perspektiven anregen und zu ihrer Gestaltung 
                                                           
14 Diesbezügliche Pläne wurden mit dem Hinweis auf 
den fragilen Zustand der großen Leinwand immer 
wieder abgelehnt. 
15 Vgl. dazu kritisch u.a. Berliner Zeitung, Ausgabe vom 
7. Februar 2003 und Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Ausgabe vom 10. Februar 2003. 
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drängen und eröffnet durch Reflexion über An-
lass, Geschehen, Wirkung und Folgen künstleri-
schen Schaffens Wege zur Auseinandersetzung 
über Sinn und Wider-Sinn menschlicher Ideen 
und Handlungen. Und sie vermittelt über ihre 
spezifische Sprache zu menschlichen Fähigkei-
ten, sich gegen alles von Menschenhand verur-
sachte/gemachte Unheil und Leiden aufzubäu-
men. 
 
So sind denn auch Momente der Hoffnung, die in 
den vielfältigen Versuchen, sich dem Monumen-
talwerk und seinen Aussagen verständnisvoll zu 
nähern, aufscheinen, vom Künstler bereits ange-
legt worden: 
 
Inmitten von Zerstörung und Vernichtung wächst 
aus der Faust des zerschmetterten Kriegers am 
Boden der zarte Spross eines Olivenbäumchens. 
Es ist das einzig verbliebene Symbol der vagen 
Hoffnung, dass nach dem Ende von Kriegen eine 
andere, eine humane Welt doch noch entstehen 
und dauerhaft existieren kann. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15 
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Akondoh Ali 
 
 

DARFOUR, douleur et espoir 
 
 

Darfour, notre douleur collective 
Darfour, notre rage sans écho 
Désolant désert de maux 
Négation de droit  
Sur le droit à la vie 
 
Au cœur de l´Afrique humiliée 
La honte répétée de l´histoire 
L´histoire retro des hominiens 
 
Qu´ont-ils fait   
Ces milliers de réfugiés  
Sur des champs de sable répandus ?  
 
Qu´ont-elles fait  
Ces milliers de femmes, nos mères 
Sur les routes de désespoir violées ?   
 
Qu´ont-ils fait, ces milliers d´enfants 
Espoir de l´Afrique de demain ?   
Ont-ils tort de sourire à la vie ? 
 
Darfour, notre douleur collective 
Darfour, notre rage sans écho 
 
Qu´ont-ils fait donc ces milliers d´hommes 
Moins que des chiens abattus 
Victimes passives des fous de notre temps ? 
 
Là-bas au Darfour tombé dans l´oubli 
Il n´y a pas de sépultures ni d´épitaphes. 
Les morts n´ont pas de noms 
Ils sont gravés sur les grains de sable 
Et le vent s´en est fait un messager 
 
Nous sommes le relaie du message 
Le message d´amour et de solidarité 
Notre conscience d´hommes en vaut tant 
Pour la survie des frères de ce coin du Soudan. 
Faisons ainsi naître en eux le rêve et l´espoir. 
 
Brème, Allemagne, le 04 Juin 2007.
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Akondoh Ali 
 
 

DARFUR, Angst und Hoffnung 
 
 

Darfur, unser gemeinsamer Schmerz 
Darfur, unsere Wut ohne Widerhall 
Trostlose Wüste des Bösen 
Verneinung jeglichen Rechts auf Leben 
 
Im Herzen des gedemütigten Afrika  
Die wiederholte Schande der Geschichte 
Die rückwärtsgewandte Geschichte der Hominiden 
 
Was haben sie getan 
Diese Millionen Flüchtlinge 
Auf den ausgedehnten Sandfeldern? 
 
Was haben sie getan 
Diese Millionen Frauen, unsere Mütter 
Auf den vergewaltigten Straßen der Hoffnungslosigkeit? 
 
Was haben sie getan 
Diese Millionen Kinder 
Afrikas Hoffung von morgen? 
Haben sie nicht das Recht, das Leben anzulachen? 
 
Darfur, unser gemeinsamer Schmerz 
Darfur, unsere Wut ohne Widerhall 
 
Was haben sie also getan, diese Millionen Menschen 
Die schlimmer als Hunde erschlagen werden 
Wehrlose Opfer der Verrückten unserer Zeit? 
 
Dort in Darfur, dem Vergessen überlassen 
Gibt es weder Begräbnis noch Grabstein 
Die Toten tragen keine Namen 
Sie sind eingraviert im Sand 
Und der Wind ist ihr Botschafter 
 
Wir sind die Stafettenträger dieser Botschaft 
Der Botschaft von Liebe und Solidarität 
An unserem menschlichen Gewissen 
Hängt das Leben der Geschwister in diesem Winkel Sudans. 
Lasst uns in ihnen den Traum und die Hoffnung zum Leben erwecken. 
 
Bremen, Deutschland, 4. Juni 2007 
(Übersetzung: Britta Ratsch-Menke) 
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„Masken sind Bestandteil eines rituellen Prozesses, während dem die TeilnehmerInnen 
sozialen und persönlichen Veränderungen ausgesetzt sind.“ 

 
 

 
 

Abb. 16 
 

Hölzerne Gesichtsmaske aus dem mittleren Sepik-Gebiet/Papua-Neuguinea. 
Sie wird auf eine Tumbuan genannte Maskenform aufgebunden und 

tritt bei Reifefeiern für Knaben und bei anderen Zeremonien auf. 
(Privatbesitz) 


