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An 6. Apr11 1971 verstarb in Dlngen am Rheln

Oberstuatienrat i. R. Peul Czelinski

in Alter von 85 Jahren.

Der Yerstorbene war von 1920 bis zu sei-ner

Pensionierung in Jahre 1950 in vorbllctlicher

Weise als Lehrer an Albreeht-Dürer-Gynnasiun

in Hagen tätig. Seln Blltl ist in cler Erinne-

nrng zahlreicher frü-herer Schitler noch nach

Jahrzehnten lebentlig geblieben.

VerEln cler Ebenallgen
Wir bltten clle Ehenatlgen, an ctle Beitragszahlung
zu tlenken (Jaüreabettrag Dü 15.-). Auch Spenclen
elncl Jetterzelt wlllkonnen. Spendenquittungen zur_.
Yorlage beln Flnanzant weröen auf f,unsch zugesanalt.
Dl,e Konten tles Yerel-ne

Poeteaheck-Konto Dortnunal 125908
Sparkasee Hagen 215 O14 952

Dte Konten werdsn geführt unter
,,Vereln tler ehenal-igen Schlller
dee ÄD, Sonderkonto Sonclermannrl

ta genomena

[or einen Monat bestanclen an unserer Schule cias

Abitur:
Frank Gebert (.nrzt), Gerharcl Hanclschuh (Gernanist),

Karl-Re1nho1d Heimer (Real-schullehrer), Berncl-Diet-

rlch Katthagen (?hysiker), Robert Lehmann-Carpzow

(Geologe), Peter leuchter (Arzt1, Benno l'üke (Dlp1 '-
Ing.), Chrlstoph Nölke (Physj-ker), Luclger Nolte
(gernanlst), Theodor No1te (lehrer), Rolf-Peter
Renneoannr Gerhard Rosiepen (ev. Iheologe), Erika
Schmldt (Phllologin), Ursula Steirer (Arztin) 

'
Klaus-Dleter Stlem, Klaus-Wernsr: Unger ('g'rzt)'
If,lchae1 VenJakob (lfpf.-fne.), Eberhard Voit (Arzt),
f,olfgang f,ldders (Jurlst).

A11en elnen herzlichen Gli.tckwunsch !

In der Entlaasungsfeier wies die Klassensprecherin
Erlka Schnldt clarauf hJ-n, ctaß clurch clie kleine
Schillerzahl an AD ea nög1ich seL, a1le Problene in
persönlichen Gesprächen beizulegen' So entstehe

nicht tlae Bedürfnls nach Kraftproben zwischen leh-
rern untl Schlllern.

Yerbunden nLt cler Eeleretunde war e1n Vortrag iiber

Albrecht Ilürer untl seln Werk.

Als nuelkallsche Unrahnung eplelten rnlt bewährtem

Können Klaus-Werner Ur43er und Peter leuchter unter

tler Leltung von Eberhard Volt Sätze aus den Kon-

zert für zwel Ylollnen d-rnoll von Bach'

5



H""" Irlese, Herr Hartlieb, Herr Jahner, Dr. Kel1
und lierr 'tiyei.denann wurden in Dezenber zun Studien_
di-rektor befördert.

'llir gratulieren herzlich !

$tt einen l4onat erteilt an unserer Schu1e
Llerr Stach Chenieunterricht.
Die Redaktion wünscht ihn erfolgreiche Arbeit.

Itr. Dr. Raffauf steflte in ei,ner Schul-versannlung
über das Thema RAUSCHGIFTLI Eltern und Schülern
seine vreitrelchenden Kenntnisse und Erfahrungen
zur Verfügung. Zuvor hatte er das Thema in einen
Vortrag nit seltener Sachlj.chkeit umrissen. Er
machte zugl_elch deutlich, daß die Medizin nur
einen Teilaspekt des probl-ems erfassen könne.
\'lir danken thm sehr für sei.ne k]aren Vlorte zurn

The ma.

In aiesem Jahr erschi-en d.er Mittelstufenbancl des
Sprachbuchs WORT UND SfI,IN. fn Kürze wird ihn der
Oberstufenband folgen. Herr StdDir Helnz König,
Mitverfasser di_eser Bände erklärte sich freund_
llcherweise bereit, im Hlnbllck auf das Sprach_
buch, das sehr viele neue Aspekte d.es tr,aches
Deutsch enthäIt, ej-nige Anmerkungen zu seinen Vor_
stellungen vom Unterricht zu nachen.

f(pftustfnlster Glrgenson vertleh den prels des
tandes Norclrhein-Westfalen für ctie beste Schüler_
zeltung an zwei sozialisti_sche Zeitungen. lrllt
I'reud.e stellen wir fest, daß es heute elnen D11n1_

ster gibt, cler d.ie Entscheialung einer freien
Jury nlcht aus laleologischen Gründ.en ocler unter
clen Druck von Interessengruppen umetößt. Doch
enttäuscht würden wir Beweise zur Kenntnis nehmen,
daß es sich, wie vielfach angenommen, nur um den
Sieg der anderen Melnung handele und die Juroren
nach langgeübter Traditlon nur Bekenntnisse zur
herrschenden Meinung honorieren; wir hoffen, daß
diese Prej.sverl-ej.hung Beginn zum Besseren rdar.

pas SYMPOSION verläBt den Verbancl ater landes jugenct-
prease. Den Ausschlag gaben nlcht po11tj_sche Grün_
de; vlelnehr glauben wir uns in clieser finanziellen
lage nlcht den truxus eines Vereins l_eisten zu kön_
nen, der nur nit selner eigenen grhaltung beschäf_
tigt ist.

Btsher lasl
Engl., tranz., Slan.' llo[btl
Abond.drulo
berutl Ausbildung u Forlblldune, IHK-Pr0fung

OOO Schlller
Tachnlscier Unllrlcit
Kuzsdlrlft, Maodtlnensdtrelbon

lilrnrllurh $cllmlrlslilu llrtilct

fauh. Untorlcit
Budllährung, kaulm. Redlnon u. w FÄdlor,

Lehrgenge zur Vorbsrsltung euf di€
Ksulmann!gehl ltenprütung.
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VOR
WORT

JANDI lichtung

manche nei.nen
lechts und rlnks
kann nan nicht
vel-wechsern.
werch ein i1ltum

Uenn wer was Seschrieben hat, komnen alle gel'aufen un<l

ihre Melnung.
Und das Beht so: Die Rechten sagen' rrenn der, der was Seschrie-
ben hat, ein Rechter ist: " Ein braver Mitstreiter! rr' und die
Linken sagen, wenn derr der was geschrieben hat, eln Linker ist:
" Ein großer Kämpfer an der Papierfront ! "

Mitstreiter oder Kämpfer: Seine Meinung hat ihm geholfen; auch

wenn ihm sonst nicht viel zu helfen war. Es erlei-chtert den

kritischen ArbeitsganSt wenn der, der was schreibtr gleich sa6qt'

ob er als Rechter, al-s Linker oder al-s solcher schrej-l)t.
Wenn aber wer was schreibt, der kein Rechter ist und auch kej'n

Linker ? Was d,ann ?

Dann trelfen sich an geheinem orte die HäuptfinSe der Rechten

nit den Häuptfingen der linken' führen ein Gespräch in ausge-

zeichneter sacnathmosphäre, geben ein öffentliches Konnunique

heraus, in dem das auch zu lesen steht und inoffiziell- ja 1n-

of.fiziel_1 beschlietjen sie, daß der Härptling der Rechten aflen
andern Rechten erklärtr daß derr der was geschrieben hat' ein

Irinker, entartet und zersetzend ist, dab aber im Gegensatz dazu

der Häuptling der Linken aLle andern Linken darüber aufkJ-ärt r daß

der, der was geschrieben hatr ein Rechter, subverslv' ia: ej'n

Elenent sei ( uncl dae notfalfs auch ungekehrt ) ,so daß a1len

Rechten und Llnken ganz klar ist, was von dem Manne zu halten
sei und es überhaupt Sanz überflüsslg ist, zu lesen, was er ge-
gchrieben hat.
Yer keln Rechter und auch kein Linker sein niLl, darf nicht nit
Indlancr epielen: oder er konnt gleich an den Marterpfahl.

R' Campe

8

/trr+,



DEI]TSCH
UNTERRICITT

In diesen Jahr erschien der Mittelstufenband. des Sprach-
buchs "Wort und Sinn". Da dieses Sprachbuch viele neue

Hlnweise zun Deutschunterricht gibt ' wandten wir uns nit
Fragen nach Sinn untl Methoden des Faches an Herrn StuclDir.
Helnz König, der l4ltautor der Sprachbuchrelhe r'lVort und

Slnn " ist. l/ir danken Hern König sehr für die Erl-äute -
run8en, die er uns freundlicherweise 8ab. (Die Red.)

Frage: Das neue Sprachbuch enthält neben Kapiteln über Interpre-
tatlonsverfahren auch sofche über d,ie Analyse iournalistischer
Arbeiten gowle von Werbetexten. tjie, verblnden sich dlese Texte

Dit den bisher in der Sclrule behandelten und was ist das Ziel
der Analysen?

Antwort: In Deutschunterricht werden gegenwärtig die bisher
übli.chen Gattungen weithin ersetzt bzw. ergänzt durch ein Fefd

von T€xtsorten, i-n den nati.iLrllch auch journallstische I'ormen

und Werbetexte ihren Pfatz haben Abgekürzt formuliert, sollen
untersuciit werden: die sprachlichen Bedingungen' unter denen

Texte Kenntnisse und llrkenntnlsae über Sachverhalte und 8esell'-
schaftliche Situatlonen vermitteln ( darstellende Texte ) ; die
sprachlichen Bedingungenr unter denen Texte Menschen beeinflussen
können ( appelierende Texte) ; ttie BetU.ngungen' unter denen

Texte Mod€lle des menschllchen Selbst- und V,/eltverständnisses
vernltteln ( Literatur ). Am besten zitiere ich in diesen Zu -
aannenhang dLe 19?O veröflentlichten ErnpfehJ.ungen des Wissen-

echaftsrates für den Deutschunterrj.cht, an deren Ausarbeltung ich
nltgewirkt habe:
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" Sprache und Llteratur slnd universeLle und notwendige Medien
der Selbstdarstellung, d.er zwischenmenschlichen Verständi-gunB
und der sozialen Konmunikation. Der DeutschunteBicht hat die
vielfältigen Erscheinungen dieser Berei.che, soweit sie mlttels
der deutschen Sprache aktualisj-ert werden, zum Gegenstand. ds

ist daher die Hauptaufgabe dieses Schullaches, ein bewußtes

Sprachverhaften zu erzeugen und zu förd.ern sowie zu sicherem
Ungan8 mit Sprache und Literatur zu befähigen. Im Hinblick auf
die verschiedenen Rollen und Funktionen, die im Leben zu be-
wältigen sind, konmt d.em Deutscnuntericht wej-terhin dj-e Auf-
gabe zu, Sprachverständnis und sozial-es Handeln zu tnenatisieren
und in threr gegenseitigen Bedingtheit wahrnehmbar zu machen.

In einzelnen fassen sich TeiLaufgaben unterscheiden, die in
einem Vomaussetzungszusammenhang stehen; der Deutschunterricht
so11 -Aufmerksamkeit und Interesse iijr die llrscheinung der

Sprache und ihrer soziafen Funktionen weckenl

-Fähigkeiten des individuel-Ien und kommuni.kativen
Sprechens ausbilden;

-Einsichten j.n Bau und I,ei-stung der Sprache vermitteln;
-methodisches und kritj-sches Verstehen und Vertertigen
von Texten verschiedener Art schuien;
-Grundkenntnj-sse vermitteln, um die rjrteilsfähigkeit l.ür
Intention und Wert sprachlicher Erschei-nungen zu 1ördern

Auf diese ldeise solf der Schüler mit möglichst vie.Ien Fornen,
Mitteln und Rol,l-en des kritisch-differenzierten Sprechens, Le-
sens und Schreibens ( Aufsatz ) vertraut gemacht. "

Frage: Größeren Raum gibt das Sprachbuch auch !'ragen der
Sprachwiseenschaft. So11 sie al,InähLich ein zrrleiter Zwel-g des

Deutschunterichtes werden und was ist ihre Au-f 59abe?

Antvrort: Die Füf Ie sprachlicher .!.lrscheinungen ist so unüberseh-
bar, daß sie nur mit Hiffe von Modeflen ( Theorie ) bewältigt
werden kann. Die Lingui-stik ( Sprachwissenscha-ft ) wird in Zu-
kunft mit ihren ModeLl-en der Transformations-Grammatik ' del Text-
beschreibung und der sprachlichen Kommunlkation größeren Raum

beanspruchen. Eine Teilung des Faches in "Sprache" und "Li-teratttr"
ist denkbar, aber nicht erforderli-ch.



Frage: So]len Interpretationen und "dialektische Beslnnungs-
aufsätze" weiterhin die einzig mö61ichen Aufsatzformen in der
Oberstufe bleiben ?

Antwort: Nein, dafür soLlte der Deutschuntemicht neben den
l'ormen der Textarbeit verschiedene Fornen mündlicher und schrift-
licher Argumentatlon anbieten.

Frage: lrr/ie soll sich im Deutschunterricht das VerhäItnis von
Texten der Tradition und denen der Gegenwart gestalten ?

Antwort: Die Literaturgeschichte wird neu belebt. Jed.er

literarische Text eröffnet einen Horizont nenschlicher Möglich-
keiten, den zu verstehen den eigenen Horizont des Lesers er-
weitert. Die Tradition ist kein Klotz an Beinr sondern ein Vor-
rat an Erfahrungen und iJinsichten. Es kommt darauf an, Texte
aus ihrer Zeit und aIs Antlvorten auf allgemein menschliche

-r,'ragen zu verstehen, die abgewandelt auch unsere FraSen sein
können. Wenn der Deutschuntemicht clie Schüfer für ctie TeiI-
nahme am l-iterarischen Leben der Gegenwart gewinnen so1L, setzt
<las die "Vergegenwärtigung" der älteren Literatur voraus.
Man wird aber wohl- über das Mittelhochdeutsche künftig nicht
mehr ninausgreifen.

-t'rage: Im Deutschunterricht wird Literatur behandeltr die immer

auch Sozial- und Gese-llschaftsbezüge aufweist; er analysiert
den Gebrauch von Sprache in den Medien zur Beelnflussung des

oolitischen und. gesellschaftlichen Handefns. Schaffen di-ese

Tatsachen die Notwendigkeit eines politischen Engagements des

Deut schuntemichts?

Antwort: Der Deutschuntemicht war einnaL das !'ach des deutschen
\r'lesens, <las hat man ihn - nit Recht - zun Vorwurf gemacht.

-r)r versteht sich nun vornehmlich a1s Sprachfach, was man ihn
wiederun zum Vorwurf macht.
lrlollte man itrn nun politisieren, kann nan sich künftige Vor-
rdürfe ausnalen.
lrlach nelner Auffassung sollte sich der Deutschuntefficht
stärker al-s blsher der gesellschaftfichen Realität öffnen,
ohne die sprachlj.che Basis zu verLassen. Wenn man nit Platoa

Itl
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Kratylos tlie vichtigste Aufgabe der Sprache darin sieht, daß

elner sichnitden andern über die
D i n g e verständ.igt, d.ann bietet dleser Ansatz viele Möglich-
keiten elnor ebenso sprachgebundenen wie gesellschaftsbe-
zogenen Arbeit.
Arbeit - dae bedeutet zun Bei-spiel: Kri-tik der Presse voll-
zieht sich nicht durch Konfrontation von Meinungen, sondern
verlangt Kenntnieee sprchlicher Mittel und Fornen und An-
wendung erfolgversprechender l4ethoden. Texte werden danach aus-
gewählt, ob sie elne nethodisch ergiebige und sprachJ.ich auf-
schlußrelche Arbelt ernöglichen. Zun nethodischen Vorgehen
gehört auch, daß Auseinandersetzung nit und Stellungnahme zu

aufgeworfenen Problenen dem gesicherten Verständnis fo1gt.
Eln ln diesen Sinne kritischer Deutschunterrlcht leistet da-
nit - wie alle Fächer - einen Beitrag zur Klärung der Vor-
etellungswelt und zur Selbstfinclung der SchüIer.

Dae Sprachbuch für die Oberstufe von t'Wort und Sinnr''
eucht dfese Uberlegungen zu verwirklichen.
Es vlrd voraussichtlich Encle Juni 1)11 erscheinen.

Studiendirektor Heinz König



Schrrlisclre
Demokratie ist die Angelegenhei.t der Hehrheit;
Demokratie j.n der Schule ist die wenigerr warun ?

"tdas kbstet die Arbeit ? "

"Zeit. "

"wer dankt mir die Arbeit ? "
t'l\iiemand.. "

"MutJ ich sle erledigen ? "

"Nein, niemand zwingt dicn dazu. "

"llarun soll- ich mich denn engagieren ?'l

"Vorbereitung auf das Leben in unserer GeselLschaft, Demo-

kratisierung der Schule, Beseitigung der autoritären Struk-
turen. "

"Das sind doch nur aLberne Schlagwörter. "

"Wei1 du sie nicht mit Leben füllst. - GefälLt dir denn die
Schu1e so, wie sie jetzt ist ? "

"u/as heitjt schon 'gef all-en' ? "

"rdie stehst du zu den Lehrstoffen oder zur Zensurengebung ? "

"Geht mich doch gar nichts an; das ist ja doch eine Sache'

die die Lehrer machen. "

"Bist du damit zuirieden '? "

".Ej-gentlich nicht - "

"Du darl'st dich aber nicht zufriedengebenr wenn du doch nicht
zut.rieden sein kannst. rr

" - aber icn kann die Zustände ja nicht a1s Einzel.ner ändern.

"Hast du dir schon ma1 Gedanken darüber gemactrt, wie du -ganz
konkret - versuchen könntest , das Problem des Rügens und

Strafens in der Schule zu Iösen ? "

"Gfaubst du etwa, d.u kannst mit deinen konkreten Vorschlägen
etwas ereichen ? "

"Warun nicht ? Wenn die Vorschläge nur öifentlich cliskutiert
werden, haben wir schon einen Erfolg zu vetzeichnen. "

"Was soll dj.r das helfen, da die Lehrer doch bestinmt nichts
so einfach zugeben wollen; und aurierd.em - "

14
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r'llonent, da hast du mich falsch verstandenr ich wollte
daß ein Gespräch, wenn es einmal in Gang Sekonnen istt
für uns positive Aspekte nit sich bringtt rrenn man nur
öffentliche Dlskussion darüber durchgesetzt hat. 'r

n Dae kenn abcr nur unter illtrirkung von nehr Schülern
relcht uerden ! "
'rAllerdlnga, das lst vö1119 rlchtig. r
nAber - was vlrft die Arbeit für nlch pereönlich ab ? n

rln deiner Schulzclt nicht nehr Yiel. "
rrUnd wag koetet nlch dlese Arbeit ... "

Chr. Hruby ( OII )
Schuleprecher
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Hogen-Mittelstodt, Dohlen konrpstr. 3-3o, Ruf 28253 -28254

Rundfunk- und Fernsehgeröte . lndustrie- und Wohnroumleuöten

Kühlschrönke . Woschmoschinen . l{erde für Kohte, Gos, Elektro

Elk
--,

hantlelt die vorlge $tunde. liachdem
wlrrd.h. clie Scbüler, die guten r/illens und trotz fünf
Stunden Untemicht noch nicht elngeschlafen waren, uns
erhoben hatten, un den "verehrten Lehrer" zu begrüßen,
ließen sich die oben genannten tersonen in die Bänke fallen.
Vorher brumnten si-- aber noch eln paar Laute, <iie u.e. arr^h

"Guten Morgen" heißen konnten. Dieses fiappening war maI wie-
der zur vollsten Zufriedenheit aller ausgefallen; die
Schüler kannten das schon lange, und der Lehrer hatte es
slch allnählich abgewöhnt, das "l-legelhafte Verhalten',
seiner Zöglinge zu beanstanden. Jetzt ging es aber erst
richtig los. Der Magister Artiun hielt einen höchst inter-
essant€n Vortrag über das Riesenfaultier. Einige SchüIer waren
von diesem bewund.ernswerten Vieh so fasziniert, daß sie sich
eifrig darin übten es nachzuahnen. Nachdem auf d.iese Weise
ein großer Teil cler Klasse - er umfallte rund 1006 - selig
ent- äh- eingeschlafen war, wurd.en diese friedlichen Schlä-
fer, die nienanden etwas zuleide getan hatten, durch ein ab-
grausliches Gebrüll unsanft aus dem Schlaf gerissen. Diese
ungewohnten Laute rüorten aber nicht von Kamelen oder anderen
tr'aultieren her, sondern von Vortragenden, der aui diese
l/eise versuchte, die Schlumnernden in die rauhe Wirkl-ich-
kej-t des Schul.al,ltages zurückzutühren. Un das Unglück volI
zu nachen, stellte er uns die Aufgabe, eine schriltlj-che
ldiederholung des oben genannten Vortrages anzufertigen.
Jetzt arbeiteten wir, daß clie Köpfe rauchten. Jedenl'alls
neinte der lehrer das. Was er aber da rauchen sah, waren
nicht dle Köpfe der Schü1er, sondern die Zj.garetten der
Mitglieder des Funator-Clubs. l{achdem sein Gehirn diese In-
formati-on verarbeitet hatte, hielt er uns eine Rede, in deren
Verfauf er uns nit merkwürdigen Kosenamen beiegte. Gegen

Ende dieser grobartigen Erklärung verkündete der Lehrer,
daß wir dennächst ein großes Activlng veranstalten wollten.
Sehr wahrscheinlich meinte er die scnon lange befürchtete
Grol3wiederholung. Dazu benerkte mein Nebenmann treffend:
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" Ach du nein, was ne Scnei...!" Ilun jar da Eußte lch thn
wohl zustiEmen.
Leicier turde diese'so hochinteressante Stunde durch die
Pausenklingel böentlet. In meir oder weniSer geordneten

kaufen stürnten wir auf die Straße und begannen sofort nit
lautstarken Miljrallenskundgebungen.

P.S. (Post Stundenprotokoll)
Sollte ich Detalls des Unterrichtstoffes vergessen haben?

Wenn ja, so sei das mit folgendem Satz entschulcligt: ES t/AR

BTJSTIMMT I''IICHT VON WfCHTIGKBIT!

Wolfgang Ueding ( OIII )

SPIELPLATZ
IM

REGEN
Der Splelpatz ist 1eer. Vom !'enster schaue ich auf tlie
nassen Sltzbänke, von denen Regentropfen im Takt auf
den 3oden klatschen. In der Sandgrube bilcten sich 1n

clen gebuddelten löchern große braune Pftltzen. Wle Kra-
ter sehen sie aus. Unter cler grünen Rutschbsln llrkt
der vö11ig durchnäßte Sand wie ein Sunpf. Neben clen

bunten Klettergerüst sind Fu3abtlrücke auf tlen welchen,
aufgelösten Beden erkennbar. 

"t/ie 
verlassen der Platz

doch ohne a1l- die Kincler aussieht! Die an langenrrostl-
gen Ketten hängenden Schaukeln werden von Wind hin uncl

her getrj-eben, a1s wenn unsichtbare Gestalten tlarauf
schaukelten. Aber dort neben clen Turnstangen schwinnt
ein gelber Plastikeimer in einer sehr tiefen Pfützet
auf der clas llimerschen wie ein Boot dahertreibt. Die
großen, schmutzigen Pfützen auf den rotäschernen Geh-

wegen liegen da wie aufgewüh1te Seen. Wi.e cler Regen

auf dle Rutschbahn hännert ! A1s wenn jemancl ununter-
brochen lträgel in eine Wand klopft.
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Sehnltz

,,Ohne Hantllung kann pralrtlech ntchts geachehen.rr

,,Dleee tlrel Falctoren elnd beltle gleichwertlg.tr
nUnd cler Blitz, tler neben thn einechlug, hat tha, lch
möchte fast so aagen, reif genacht filre Kloeter.n

nDas hängt alles nlt tllegem Strukturallsnus zu tun.n
,,Dleser Funke war es, der das Pulverfaß zun ÜberlauJen

brachte. n

Kell

,rihr seld Ja ebeneowenlg Gernaren wie lch; cla lst echon
1ängst nochrn anderer durch clen Stannbaum gelatscht.tr

,rBeim letzten Feueralarm bln lch nit neiner Klasse ver-
brannt; tla hab lch elne ziemllche Rüge bekoumen. Von

Jetzt an lauf tch lnmer gleich.rr
,,Das haben Sle elch aber wieder brav ersessen!rl

nDann btn lch eo rlchtig häß1ich bln ich.rt

Herrnann

,rKönnen Sle slch vorstellen, was für eine komplizlerte
Bewegung 1ch neche, wenn lch echlafe?rl

,,Rumeplelen heißt, d.en kilrzesten lfeg suchen.rl

I4ichalowskl

nWle kanrl lch elnziger olch verstänallich nachen?rl

,,Ist es so, daß es go war, und so welter - ?rr

,,Bllfloa eteh lch da!rr

,,1[1r juekt dle Seelenspitze.rr

Granzeuer

,,Wer elch hler ilberforalert fühlt' eoIl aloch abgehen; es

wertlen überall noch leute gesucht als Blutspentler, Hei.-
ratsschwlncller, usw. . . rr



GROSSBAUSTELLEN

Die gro3e Schaufel eines Baggers grelft in das Ertlreich.
Gesteinsbrocken untl Ertiklumpen poltern auf d.en Anhänger
des vorgefahrenen ,rrastwagens. In den tiefen löchern rat-
tern die Preßluftbohrer. Ein Gewirr von Rohren, Kabeln
*nd l"itr.ngen. Holzpfäh1e werden mit wuchtigen Hammer-

schlägen zur Abstützung befestJ-gt. Ständig holen clie
Bagger Lehnerde aus der lllefe. L{ehrere Arbeiter rlchten
rings urn clle Gruben einen Sretterzalrn auf. tsin lastwagen
entlädt Sand; Wolken von Staub wirbeln auf. Hoch über
rni-r hebt ein Kran eine ,=radung Ziegelste j-ne auJ das Ge-
rüst. Durch d.as Dröhnen cler Zenentmlschmaschine wertlen
alle anderen Geräusche verschluckt. Ein Arbeiter schleppt
einen schweren Kübe1 ltlörtel clas Gerüst hinauf . Inner wle-
der wird von clen Hllfsarbeitern neuer Saatl in clen Bottlch
d,er Zernentmaschine geschaufelt. Die luft ist staubig, es

rlecht nach ö1 und Teer. Der Vorarbeiter gibt cten trehr-
11ngen Arlweisungen. Ein lastwagen bringt neue Steiner dle
nit großem Getöse abgelaclen werclen. fch schwj.tze wegen

cler drückenclen Hitze; meine Kleid.er nehmen elne gelbbreu-
ne Tarbe an.

Wi1liba1d Stelnnetz

lin lastwagen fährt heran, schmutzig, von ö1 verschniert,
laut lc:attert d.er Dieselnotor, wiecler vrird polterncl ein
riesiger Haufen von roten Zlegelsteinen abgelad.en, elne
Staubwoke schleßt hoch. Surrencl laufen ilie Drahtseile
über die Zahnräd.er des lirans, wie ein einarmiger Stahl-
riese hebt er den gelben Sand zur Speisnaschine. Y/ie ein
Ungheuer speit sie lauf encl ratterncl tlen l4ijrtel aus.
Rostige Stahleisentepplche, leere Zementbeutel' alurch-
gebrochene Steine, a11es roit cler gleichen grauen Staub-
schicht betleckt. I,Ianchnal clas Schilpen eines Spatzent
aber sof ort rvietler übertönt von dem imrner glej-chbleiben-
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den I',rrattern der Baunaschinen. 9in unhei-lliches Durch-
einanrler: Stahlplanken, Holzbretter,. Zigarettenstumnel,
Sutterbrotpapier, StapeI von Zenentsäcken.

fn 1. Stock wircl eine Decke gegossen, laut brü11t der
Vorarbeiteri sei-ne Mwelsungen, langsan ergießt sich der
Beton wie ein zählüsslger Brel in dj-e I'orr. Sorgfältig
verteilt der l{aurer die schnelltrocknencle graue llasse
mit einem Brett. Iro Erdgeschoß tauert ei-n anclerer eitie
Verstrebung, vorsi-chtig streicht er nit der I(e1le den

Zenent g1att. Iline 51ige, in den Augen bei9ende Raucl-;-

wolke dringt ins Haus, eine Bierflasche zerschellt
kllrrend an Bod.en. l{ieder rattert eln iastwagen auf den
Torpl-atz, rauschentl strörnt cler Sancl auf den Boclen. Im-
ner neue Berge von Ziegelstelnen werden aufeinanderge-
türnt. Plötzlich verstunnt der lärra, It{lttagspause, end-
lich erlösencle Sti11e.

Burkhartl Tönshoff UIfIa
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Der

Das Abenclland i-st eine Angelegenhei-tr die Auguren unter
sich - und iirr andere - ausmachen.

Wj.11 man die historischen Inplikationen eineg Uerkes ver-
fehlen, so greift man zur Moral. Auf diese ldeise erfährt
man zwar nicht, was der Dichter Marcel Proust über ctie

Liebe gedacht nat, aber wie der Romanist Curtius sie sich
vorstellt.
Progressive Altgermanj.sten wollen die Vorstellungen vom

Mittelalter revolutionieren; iclt melne, nichts überstürzen.
Besonders für Lehramtskanaiialaten ist eine präzise Unkennt-

nis fremder NationalLiteraturen nötig. AllenfaLls Calder6n.
Wenn nan das rrsalzburger große ltrelttheater'r r die Kapj-tu1a-
tionsurkunde Hugo von Hofmannsthals' bespricht, kann rnan

das Ahnunpgsvernögen des Schü1ers das Weiterwj-rken einer e1-

ten Metapher - theatrurn mundi - spiren lassen. Ich möeh-te

a:.re.'pn, in dre Reihe celderan - Hofrnannstital auch MlIe.
lvlatthleu aufzunehmen. "Ganz Paris ist ein Theater" singt sie
unber Acconpa5Snement eines Schifrerklavieres. Aber manohe

Philologen sind da wie Professor trnrat der Künstlerin
Fröhlich gegenr.iber : sie ner'l"ens nicht.

Wenn man eine philologische Arbeit schreibt, sol1te man nicht
versäumen, deren GestaLl, ein unverwechselbares Gepräge zu

geben.
Eine Zueignung wie 'rluleinen Ef tern ! ! " ist noch nicht orginell
genug. Wie sagt man ? "Uxori carissj-mae".
!\ir "Elnleitungen" empfehlen sich Notizen, die beweisent

daß man eine \{eltanschauung durchgemacht hat. Martin
Heideggers Werk "Sein und Zeit" erwelst sich dafür al-s noch

immer unersetzliches Nachschlagewerk.
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l)sprit nuß man in der Behandlung seiner Gegner zeiSen'

Ist dieser veretorben' so setzt man a15 Abschluß einer
poleniechen nrljnote " sed de nortuis nihil nisi bene"

Liest nen die Ausl'ührungen nanctrer Altgerrnanisten über die

nlnne, so kann nan sich deren Frauen vorstellen'

Jecler Text ist politisch. Man nuß jetloch nicht ej-ne

Itigsenschaft durch eine llahrheit ersetzen.

Die Polemik nancher Naturwissenschaftler gegen dle
Philologie ist, nach Kants Worten, ungereint ; d.h. di-e

Erkenntnisweise und der Begriff von Methocle wird nicht er-
kannt.
Die Theologie, sowelt sie politische Nachtgebete betet'
Ilefert einen vorzüglichen Unterricht in historisch hin-
fä}1iger Rhetorik. Sie beten eben doch noch.

AIe Student der. Literaturwissenschaften zu räsontieren,
iet unnötlg; nan nuß nur niasen' welche SchuLe nicht nehr
en vogue iet und sle berächeln. Daß Philologie auch ihrer-
solts bistorisch ist, und in Irrigen cloch richtig llrkanntes
stscken kann, fä1lt deo nicht auf, der sein Goethe-Referat
in clie Maschlne haut.

Joachln Canpe

F.oö- und soöbüöor 
lucH HAx Dl'u I'l o

ourortonoobhrn CUfl a CO.

findcn Sic bci um in cnlounlkJr 58 Hogcn, Kompetro0c 3

gmBcr Awohl. Tclcfon 2X)94 (Ndhc Rothour)



Und hier, sagte schnarrencl der überaus feiste lllann in
Smoking, reife praktisch nun sein ganzes geistlges Er-
be ... von Flrnengrüncler, den s1e oben ja in o1 gesehen
hätten ... cler hätte hier' wo er jetzt clie luftschutz-
räune für die Bibliothek untl das Andere gemacht hätte'
selnen Wein gehabt ... es sol1e cloch in Falle eines
Fa1les nlehts einfach so draufgehenr was, alter Bücher-
gelehrter?

Diese joviale Hj-nwend.ung erst wies clie meisten Gäste
clarauf, daß ein junger, doch schon halb kahlköpfiger
l'{ann.hi-nter ihnen an einen der hohen Siicherregale lehnte.

Bastian lächefte in abweisend.em Spott unter clen er-
staunten Rliclten cler Güste.

Obglei-ch ihnen diese öde Stätte uncl clieser junge ltlann
seltän kurios erschienen, verließen sie rloch, inden ihnen
jener überaus feiste l,{ann irn Snoking voranstieg, erlej-ch-
iert den Ke1ler, wo eine bekfennencle Luft - der feuchte
tr'äulnisgentch tler i(el1er uncl tler sticki-ge Staub der
Biblj-otheken - ihnen das Atmen schvrer genacht hatte.

Basti-an schlie jt - aufatraend - d.ie Augen; unil in dieser
kleinen Spanne sieht er vor slch ein Gesicht, unter wir-
ren locken, rote iippen - woher? und schon fort.
Den halb l<ahlen Schädel leicht geneigt, un clie Titel

auf den Buchriicken erkennen zu können, sehritt Bastian
langsal an den offenen Elsengestellen entlang ulcl-griff
hj-n und wleder ein Buch heraus, las die ersten Zeilent
blätterte auch ein wenig darin und rückte es wiecler an
seinen P1atz. Sooft er aus selnen großen, starren Augen
auf ein ancleres blickte, wanclelten sich clie Züge zu
Lächel-n oder sinnenden Stirnrunzeln, schmerzlicher Ver-
zerrung oder entzückter Entrücktheit.

,,Das Atelier lvar er:fü11t voro starken Geruch cler Rosen,
unä wenn der leichte sommerliche Winct d.urch clie Bäune
des Gartens rauschte, wehte clurch die offene Tür cler
schwere Duft cles Flieclers oder aler feinere Hauch des
blühenclen Rotdorns. Von cler Ecke aus korrnte T,orcl Henry
viotton..." (O.wiLde)

Sastian, arner Verwanalter des so überaus feisten und
vernögentlen Mannes, hatte cli-e Bibliothek cles Großvaters'
cles Firrnengrülclers, zu ordnen und in Stand zu setzenl
denn er hatte a1s Unterbuchhalter versagt.

In nüclen Abendstunden war es ihn selbst nanehmal ent-
fallen, welche Proclu!<te rnan seiner Verwaltung rrncl Über-
wachung unterstellt hatte, uncl nur rnühsamr wj.e nach
Träumen, hatte er tlie Erinnerung aus selnem halb kahlen
Schäcle1 hervorgeholt .

I

,,Dle Bücher slnd nicht gut für thnrr-, so sprach 3astians
Mutter.
,,,Es schelnt, daß er zu großes Augenmerk auf den subjek-
tiven Faktor a1ler unserer Erlebnisse gelegt hat und daß
ihn tlas verwirrte t , selnrnclierte cler lilathernatiker. . .rr, (rr. p.us

,,Aber es sti'rnt nicht. Er ist j-n 'ilrklichkelt sehr tiich-
tig... sehr tlynarnisch, wi.ssen S1e!rrso sprach 3astians
i,[utter . ,,Ein Kollege sagte ,'nir na1 r Bastian nachte a1le s
rnit schlafwandlerischer Sicherheit. . . in Wi.rklichkeit !'l
,,,Was ist das. - lVas. - ist das... t ,Je, clen Düwel ook,
c rest la question, na tre's chdre delois;e11e !' Di-e i(on-
su11n Budclenbrook. . . rr (,trr, Mann)

Die Bi.l-der einer 1ärnvo11en Stadt' die r'-och a'l Abencl
in ihrer grellen Her,le gefangen liegt' h;rgienisch blin-
kender Werkshallen und ri-ngs verglaster 3ürosr in denen
fünf Unterbuchhalter gemeinsarn clie Zeit vergähnen, glit-
ten hinter ihn ins Vergessen, und Bastia:r b:l-ätterte in
Bücher, von denen er doch nj-e eines ganz 1as.

,,A11e Gepflogenheiten kanen i.hm sonderbar vorr und er
stieß iiberall al. Ist Julien ein zerbrechliches schvian-
kendes Rohr, so 'ltag er zugrlrncle gehen. Ist er aber e j-n
llann von Iierz, so wird er sich schon weiterhelf "r. " (St"rr,lrr"

fndessen: zufä11ige Seiten aus Honore d-e 3a1-zac, '

,,Tödliche tt{ünsche'r, lesenC:

,,. . . uncl öffnete hier unverlrutet elne Tiir. In Augenbl-ick
überflutet Lichtschein Rafael, d.er geblendet stand uncl
vol1 Staunen ein unerhörtes Schauspiel erblickte ' In al-
1en Kronleuchtern strahlten die Kerzen, die seltenster
31umen seines Gfashauses schmückten' kunstvoll aggeordnet'
einen Tisch, cle. von Silber, Gold., Perlnutter uncl Porzer-
lan funkef te.'l
- da ersteht und rnalt sich in d.ern hal-b kahlen Schädef

ein gIänzencler lariser I'estsaa1, und geblendet steht
Bastian und bfickt voll Staunen auf ein rrnerhörtes lichau-
spie 1 .

,,tr'reude, Verliebtheit und,I,ust blitzten in,'l.en Alrgen
a11er Gäste. Stinnen, Diifte ' iicht unä cli-e hinrei-?errCe
Schönheit der Ii'rauen stLlrzten sicli auf all-e seine Siune
und erweckten seine Cier." (balzac)

Und so lebte er clahj-n und lebte in Paris uncl heckte
Intrigen aus, deren Raffj.nement die einer Tante lisbeth
noch übertrafen; und er f;'rchtete trnd bevrund.erte den un-
gewöhnlichen, groSen Vatrtrin, d.en Verbrecher t-rnd Po.l izei-
präfekten; er trieb in Salons seine Kor.verstion; Paulirle
betete er an rnit der ganzen fiebernden Seele ila-faels...

rDer Diener kam vol1 Entsetzen über clie Schreie r di-e -=r
gehört hatte. Br nühte sich, Pauline den ieichnahl Rafaefs
zu entreißen.,Was wollen Sie denn? Ich habe ihn getitet'
ich habe es ja prophezeit!r'r (Balzac)
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Bastian u/ar aro Ende eines Regals angekomnen, wo clie nack-
te VTancl "rit aLten Plakaten überklebt war'

grund droht schwarz und tlroht glftlggrün'
..Diederich Heßling war eln welches Klnd, das-an 1leb-

stän träumte ' sieh vor allen fiirchtete und viel en den
Ohren 1itt. üngern verließ €r'.. rr (H.Mann)

er inner so gewesen, so käsig?!rt
Bastian las sturnm, doch seine llppen fornten die f,ortet

aa-äie-J.trupellose Direktheit, ln der sle thn ergrlffent
gä.ii".tr fasäinierte. Lesencl, nun auch von Änfang an' te-
stete er slch zu einem Sessel hin.

,,lc1a
,Richard
Richard
nengelbe

hatte heute ihr zitronengelbes Kleid
liebt gelb' , clachte eie, a1s sie es

küßte löla - Iänger als sonst - ist
Kleid? guclrte löla ihn verwtrnclert

angezogen.
überetreifte.

Obgleich Bastian dle Mischung
nen Zu Anfang noch clas deutllche
Ge schnacklosigke it ver:ursachte t
Gier der Sinnä und Nerven Preßte

,,Richard und Lola brausten über clle Autobahn'
te: rrola fröhlich. Der lilind zetzausle thr neues
Kleiclchen. Ahnte Richard, daß sein Freuntl Erwin
kauf t hatte ?rr

2A



,,$las macht Bastian? Ich bin unruhig seinetwegen"' so.
!p.ä"[-läitiäns Mutter zu dem überaus feisten Manne in
Snoking.

,,,Laß mich!' schrien lolas Katzenelugen'- Richards Hän-
de"äuckten unmerkfich. Er seufzte' Er dachte an die
!iu-r.li-.n""' unbeschwerten Tage zurllck' ,A11es hin!'
schrie er f ast .rr

Bastian erhebt sich in bebender Erregung -

stürzte.[ - Ende -
fn dem Sessel lag Bastian, inden Tränen ihm aus großen'

starren Augen traten, wie bewußtfos da'

R. Campe
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Hier, im Märkischen
Elektromark elek-
Haushalte, lndustrie,
und Gewerbe,
die Energie unserer

Sauerland, liefert
trischen Strom an

Landwirtschaft
Strom -

Zeit.
,,Strom"Für die Ware

gelten besondere V Quali- tätsnormen:
ausreichend, sicher und billig soll iedermann mit
Strom beliefert werden ! Ausreichend und sicher -
durch Ausbau der Kraftwerke und Netzanlagen.
Billig - durch Rationalisierung in allen Bereichen
und Anpassen an die wechselnden Situationen des
Energiemarktes. Fast 600 000 Menschen im über
1000 qkm großen Versorgungsgebiet der Elektro-
mark profitieren davon: lhr Strom kommt von

ELEKTFIcIMAFIK
KOMMUT.IAIES ETfKIRIZITATSWERK MARK MNENGESEUSCHAFT HAGEN



Reportagen
Günter Wa11raff, ein in Köln lebender Schriftsteller und
Journalist, hat ej.ne neue Forn des Journalismus entwickelt,
den totalen Journalisnus.Er begnügte sich nicht damit, durch
konventionelle Recherche, Pressefahrten und Pressekonferenzen
nur die " obligaten drei Zehntel des Eisberges unserer gesell-
schaftlichen l{irklichkeit sichtbar zu nachen " - er gibt sich
a1s Obclachloser, als A1kohollker aus, ninmt an einem Selbst-
schutzlehrgang teil unct clringt so in Institutionen ein, über
die und eus denen er berichten rrilL. VJas er sieht und. hört,
berichtet er sachl-ich, nüchtern, ohne Koxnmentar und Stellung-
nahme.

Diese Methode hat lr/allraff schon früher angewandt: Er arbei-tete
zwei Jahre als l'ließbandarbeiter bei den Fordwerken 1n

Köln, a1s Akkord.arbeiter bei Siemene, als Werftarbeiter bei
Blohur & Voss in Hamburg und. berichtete nachher über seine Er-
fahrungen. (" Wir brauchen tlich. Als Arbeiter in deutschen In-
dustriebetrj.eben. " Publiziert a1s Taschenbuch bei Rowohlt)
Dreizehn Reportagen von hlaLl-reff sj-ncl jetzt bei Kiepenheuer
und l/itsch erschienen. Betrachten wir elnige von ihnen etwas
näher:
Wallraff naho 1n Hanau an einen Lehrgang des Bundesluft-
schutzverbandes teil. Kaun zu glauben, wes er dort an

Dunmheit und Naivität entcleckt hat ! Der Kernsatz der "tau-
send Tips zun UberLeben'r Lautet: rrAlles, was Schatten wlrft,
schützt. Vol1e Deckung irgendwohln, wenn Sie den Licht-
blj-tz gewahr werden! Und wenn sie sich in die nächst beste
Pfütze werfen. Ein schnutziger Anzug ist dann inrner noch
besser a1s ej-n sauberer Anzug in Grab getragen. " -welche
Alternative !

Zu <ien biologischen und chenischen Walfen (den grausamsten
Kanpinitteln) fäIlt den Ausbi.Ider folgende Benerkung ein:
"Bei ortsfrenden Geruch ein Taschentuch vor die ltlase" und

überhaupt: "Das Banze Uberleben hängt von Kleinigkeiten ab."
Um z.B. zu verhindern, daß chenische Kanpfstoffe in das Haus

eindringen, kJ-ebt man - so einf,ach ist das - nT€sa-MolLr'-

Streifen über clle Ritzen; tlann bleibts schön warn, und man

spart Kohlen( ! ). Gegen d1e !./ärmewirkung bei einer Oxplosion
enpfiehlt der Ausbilder, sich eine Aktentasche ;der einen
Bchnellhefter vors Gesicht zu halten ...
Zur zyei-ten Reportage. Sie heißt: Töten um Gottes V{i11en.

Leltlinlen für das Sterben 1n der Bundeswehr. hlaLfraff
scbilalert dailn, wie ein Militärpfamer den ihm "anver-
trautenrt Soldaten klarnacht, daß sie [Um gottes wi]-len
Känpfen und sterben". Das sagt fast schon alles.
Deshalb sei hier nur noch der Bri-ef des Pfamers an clie Sol-
daten zitLett, un dies deutlich zu machen: "Lieber Kanerad.!

Du hast dich zur Teilnahme an Soldatenexerzitien geneldet.
Dae 1st nir ein Zeichen dafür, clai3 tlu dein Stehen und Leben
1n der jungen wehrhaften Mannschaft unseres VoLkes a1s einen
Dlenst vor Gott begreifst...Darüber freue ich mich und dazu
gratuliere ich dir. . . I'

Als letztes Beispiel die Reportage "Napalm? Ja und Amen't.

Ylallraff glbt sich als Unternehmer aus, der ein besonders
rationelles Verfahren zur Herstellung von Napalm erfund.en
uncl jetzt einen Grollauftrag der US-Army bekonnen hat. Er
gibt seinen Gesprächspartnern (Kaplanen und Moraltheolo8en)
an, er habe Skrupel, diesen Auftrag (dem noch weitere folgen
würden) anzunehnen. t' Als katholischer Unternehner frage ich
um Rat, darf ich, sol1 ich oder muß ich d.iesen Auftrag an-
nehnen, auch wenn ich clanit den Krieg (in Vietnam) unter-
stütze ?r' Es ist erschreckend zu lesen, wie wenige Theologen
ihm abraten und mit welchen rrArgumentenrr die Mehrzahl ihm

rät, den Auftrag anzunehmen: r'...Und. wenn Sie nit Hil-fe iles
Heiligen Geistes eine Entscheidung gefäI1t haben - so oder
so - brauchen sle sj-ch nachher nj.cht zu beunruhigen.'r Er
( lrallraff) so1le sich sagen,r'lch hab's nit Gott gemacht,

Gott um Rat gefragt, und ich habe es damals schliellLich nit
der Erleuchtung des heiligen Gei.stes so für gut befunden".
Oder: rrSj.e brauchen eigentlich keine Gewissensbisse zu habent
denn Sie setzen die Bonbe ja nicht ei.n . "
Soweit also drei der dreizehn Reportagen, dj.e selbstverständ-
Iich nur ei-nen kl-einen Einblick geben können - man sol1te das

Buch Lesen, es 1ohnt, es ersetzt eine ganze Reihe soziologischer
Analysen der Bundesrepublik.
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Hi.e oben schon angedeutet: tdallraff airlngt ln gesellschaft -
Iicne "Tabureumerr ein, um dj.e Infornation zu erhaltenr dj-e

er nlt den konventionellen ilethotlen des konventlonellen
Journalisnue nicht erhal-ten hätte. Dies wurde ihn ( was

verständlich ist ) übelgenonnen, ja nen 81ng sogar soweit'
Wallraff Antsanmaßung vorzuwerfenr vell er slch els
Ministerialrat ausgegeben habe, un Auskij,nfte über den

"lJerkselbstschutzrr zu bekonnen. (Er erfuhr, daß an zahl-
reichen Betrieben mehrere huntlert Leute nlt ldaffen ausSo-

rüstet würden, uo bel vllclen Streiks I'elnzugrelfen". )

Aber zur Problenatik der Methode: Es iet hier keln Platz
für phj.losophlsche Untersuchungen: Darf nan andere täuschen

um der Wahrheit wLllen? Yelcher Zweck heiligt welche Mittel?
Ebensowenig soll die fornal- jurletiscbe Seite untersucht
werden (Antsannaßung; unbefugtee Titelführen). Ich neine nur:
Es schlägt auf das I'Syst€n'r oder die Gesellschaft selbst zu-
rück, wenn Uallraff zu solcben Methotlen Srelfen nuß' da

nan den Journalisten I'akten verheLnlicht und thnen inner
nur eine "geschninkte'r Uirklichkeit vorsetzt. Ule anders

als durch Betrug od€r Antsannaßung soll man den Ungesetz-
Iichkeitenr "Unzulängllchkeiten", kurz der Uirklichkeit
belkonnen, un durch die Bekanntmachung einen ersten Schritt
zu ihrer Beseitigung zu tun ?

In dieselbe Richtung ziel.te auch Wallraffs Anwalt, der in
der Gerichtaverhandlung Segen thn (in der Wallrafr freige-
sprochen wurde) in seinem Plädoyer ausführter Uallraff
nüsse Notwehr zuerkannt werden: Notwehr sei nicht nur bei
Angriffen auf EiEentun und Ehre zuerkannt werden, "mit ihr
müsse auch der Informationsanspruch der Offentlichkeit vor
Verschleierungtaktiken des Staates geschützt werden" ! Auch

das ldiderstandsrecht decke trallraff, weil er elnen Trick
benutzt habe, un UngerechtiEkelten ans Licht zu brlngen.
Den Herkselbstechützern, Selbstschutzausblldern' Moral-
theologen untl all d€nen' die dallraffs Methode ablehnen

unct dle Wallraff a1s "abnorme Persönlichkeit" abstenpelnt
sel dieeer Satz vorgehälten: "Uer Kritik übelnlnmt' hat
etuas zu verbergen."

Christian Haarnann ( uI )
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Als der ISpiegelr' nit der Veröfrentlicnung seiner Artikel-
serie t'Pullach intern" oegann, in der er l{euigkeiten aus

den Bundesnachrichtendienst erzählt, versäurute er nicht, im

Vorwort folgende Außerung zu diesen Unternehrnen zu zitieren:
"Dies ist ei-n gefährl-icher l,{eg für den BND und unsern
Staat. Es kann eines Tages zu einer Spiegel-A1färe noch
größeren Ausnaßes werden."

Ist das wohl vahr? Es ist wahr.
Nur ein wenig anders, als es sich Herr Baier vorstellte, der
cler CDU angehört und überhaupt gerade recnt in Rage war.
Diese andere Affäre wird mit jecler Nummer neu aulgelegt. Sie
Beht nicht auf Kosten von Strauß, sondern aufs Konto des

Spiegel-Ver1ages. Der "Spiegelrr wlrd sich auch selbst nie
dahinterkoinxoen, weil man es nicht durch blolte Informiert-
heit herausfinden und zur Story bagatellisieren kann.
Da nan ihnen vieLmehrSatz für Satz einer jeden Ausgabe

nachtragen rnüßte, würden sie wohl nach den Agenten Iragen
oder nach abgehörten Telefongesprächen, dle es beweisen, oder
nech Bestechungsgeldern, danit sie i'renr zahl-en könrren.

Doch es ist auch ohne den Aufwand zu demonstrieren , dal3

eine schlechte Sprache und eine obskure Reporta8etechnik
eine Affäre ausmachen, daß es sicn auch ttier un eine Art von

öffentlicher Korruption handelt, nämlich eine journalistische.
Die ewiggleiche Machart überzieht alle Nactriclrten.
Der erste Anreiljer für einen Beltrag 1st neist Unrerscnrilt
unter einer dazugehörigen Photographie.

irMoskauer BRD-Botschaft: Damen durch die Oberl-icnter.,'
Der Artlkel seLbst beginnt allerdings an einem ganz anderen
Orte und nit der Geschichte von betrunkenen Botschaftsange-
stell-ten. Der leser, der irgendwie ans Lesen geraten ist (wie
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der Redakteur vermutlich ans Schreiben), erfährt dann, daß dle
Geschichte von den Betrunkenen, dle er anetell.e der Ggschichte
über die Damen nun gelesen hat, dle tendenziöse Darstellung
eines Moskauer B,Iattes rar, dessen Au!'Iageziffern der Redakteur
aber immerhin zun Trost des Lesers mitteilen kann. Der Vorfall
mit den Betrunkenen wi.rd also nun nochmals erzähl-t, jetzt aber
um die Information bereichert, daß deutsche Botschaftsange-
hörige einen "VW-Variant O2-O25" fahren. tls ist alte Splegel-
technik, unwesentliche Details auf überraschende Weise anein-
anderzureinen, um die GIauowürdigkeit des Ganzen zu erhöhen.
Der einnal so gewonnene Leser darf nun zur Belohnung einen
Blick durch die Oberlenster auf die Hinteigi.inde tun. 'rEhthüI-
lung"-"mutmal3en"-"RußIand-.Uxperten in Bonner Aul3enant" in den
beiden folgenden Zeilen machen es deutlich wie sonst nur die
späteren Andeutungen über einen'renttarntenri Fotschafter.
Der "Spiegel" ist imner wieder daraut angewiesen, seinem Leser
das uefühL des tiefen llinblicks j-n Geheines zu suggerierent
damit er nie auf den Gedanken kommt nachzudenken. Denn je ge-
meinsvoller die Nachricht ist, umso wenj-ger fragt er nach d€r
Que11e. " Die Jugend-Prawda wärmte aul:erdem kleine Affären..
auf", und der'rSpi-egel" folgt ihr darin in seinen Artikel über
die Damen und Oberlichter gern mit zwei weiteren Spalten.
Der nebenstehende Arti-kel über die Konzertierte Aktion ist
ebenso wie die Sammlung der Pikanterien verf'a1st. Möl-l-er und
Schi-.Ller aui einem Foto und die l.rnterschrift: 'rDas darf nicht
herauskommen." Der Leser ahnt gleich, dal3 da jemand sei-ne Rech-
nung ohne den Spiegel gemacht iiat, der Spiegel aber seine nicht
ohne diese .l\euigkeit machen woLlte. Der Beitrag beginnt: I'In
Karl Schillers Konzertierter Aktion wurde es schrill." Der Re-
dakteur versteht jedoch, wie das folgende zeigt, nicht nur,
[|/irtschartspolitik mit r'rönlichen Wortspielen darzusteJ-1en,
sondern auch in bewunderungswürdlger Weise an Stimmung heraus-
zuschlagen, was drin i-st. Ilenn während er nach
der Anfangsszene scheinbar zur Information wechseJ-t, setzen sich
in Wahrheit aucl weiter eingesprengte Erzählstücke durch.
Schil-Ler regt sich nämlich auf und fordert hastig ein drei Seiten
langes Papier zurück. Brenner knurrt: I'l{as soLl das eigentlich?",
KLunker i-st verärgert, ein Unternehmer tut sich keinen Zvang
an, Herr Kfoten resj.gniert:rr... ist sowieso alles sinnlosrt,
und der Leser hat das Gefüh] , daIJ das einfach herauskorunen
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rnutjte. Der Spiegel verschafft ihn so den stillen Genuß dee Ge-

i'ühls, nun doch nacntrsglich dabeizusein, wo er niemals dabei

war und ihn nie jernand um seine Meinung fragte' Die I'olgen

diesespolitiscnenGelühlslebenshatcterSpieSelauldemGe-
wissen und auf dem Konto, daß nämlich tlie Leser |iirtschafts-
poltik auf die Emotionen des zuständigen Ministers red'uzleren.

Politische Kritik hat es mit anonyrnen zusammenhängen zu tun, doch

,lie eir:risen Zusammenhänge, die sich der Spiegel vorstellen kann'

sind Telefonleitungen.
Ihr falsches und infantiles Bewußtsein ist notwendige Folge

d'erReportasetechnik'd.ieimmereineGeSchichteerzählenwill'
in der inmer einer d,ie entsc..eidende Rolle spielen nuß, weil d'ie

GeschichtesonstnicilteinericlrtiSeGeschichtewird;
und es gibt zu denken' da$ Geschichten den Kind'ern imner vorn

Einschlafen erzählt werden. Die ninzugefügten Informatj'onen

sollen nicht illustriert, sondern uoerspj'elt werden'

Dies sind zwei benachbarte Artikel und wieder keine Spitzef'
Doch vielleicht würde ihnen hören und sehen vergehent vrenn man

thnen erst statistisch mit solchem zeu8s käme, aber ich kenne

das drgebnis auch ohne Auszählen.
Die Artikel über Damen, die durch Oberlichter steigen und die

überdietrJirtschaftspo}itikrrabendieselbeStruktur:Anrei.ller
durch ein tsilil und eine erst später klärbare Unterschrift, im

Text zunächst eine dramatisclie suene, worauf sich der Redakteur

an die Hintergründe machtt nicht ohne auch hier Erzählendes

zu nontieren, zum Schluß din kleiner Gag.

Das Mittel- hat endlich den Zweck, die Information, überwunden;

damit ist ein I'lachrichtenmagazin ( wie Enzensberger es nannte: )

Bewulrtseinsfabrik. Da di.e Inhalte in schema der ReportaSe aus-

tauschbar werden, bleibt jenes inl'antile Bewußtsein über aller
Information.
und so spuJ-en sj-ch auch die !'olgen über den Nachrichtendienst
ab in der perfiden Mischung von Information unci l)rzählen, in
Zwang des schemas. Der spiegel aber ist bei der Behandlung des

BtlD zweifellos in seinem dLement.

Er hat dem v{ort von der ',Macht d.er Presse'r eine neue Nuance ver-
Iiehen. lachd.em d'ie Redakteure aufgegeben haben, der Sprache

mächtig zu werden' indem sie ihr nun Gewalt antunr schöpfen

sie ihre Macht aus den Archiven.Das Nachrichtenmagazin wird

zur Dedektei.
(Aus oem BI\!-Bericht:) ',I'reier hatte angeordnet, d.ie verbindung

zu freien Informanten wie beispielsweise Journal-i-sten ao-

zuschalten. Meiers Begründung: Nur professionelle Agenten

könnten als zuverlässig gelten. "

Herr Meier irrt insofernr al,s Journalisteir eben mitunter
professionelle Agenten sind.
Der Spiegel aber, der solche Redakteure ausbildete, un Herrn

Strauß beizukommen, j-rte insofern, aIs die Redakteure aIl-
nählich den Geist des bezahlten Nachrlchtenzuträ8ers annahmen

und in aller kleintichen Durchtriebenheit neute Fakten un

Fakten häufen und dauerard sagen, wies gewesen ist. Sie sprechen

voo Bedarf an Inrornatiori, während sie die Neugier betriediSen.
Sie geben vor, die objektiven Interessen iter Öffentlichkeit
wahrzunehnen - doch auf wessen Fragen sj-nd ihre Reportagen

eigenttich d.ie Antworten? Ihr päctagogisches Wirken erzieht da-

Begen Leser, die nicht zwischen Uichti8em und Unwichtigen' die
nicht zwlschen uberpruitep und unüberprütoaren unterscheiden
können und darun clen Spiegel lesen. 'rPulrach intern" ninnt den-

selben Schleichpfad ins Gehirn wie "$oraya intj-n".
Sie schreiben ihre Stories, bis wj.r a1les wissen, was s i e

wollen: daß Dieter Kretschmet )t, Hans-Jürgen Reullner aber 20

sei; 0larence J. Ronero, der Junge aus der Bronx, ein fagebucn
führt, damit der Spiegel daraus zitieren kann, ein Reisemanager
namens Beddi-g einnal Theologie studiert hat (das ist, wie wenn

ein SpJ.egelredakteur einmal an der "FAZ" gearbeitet hat) , d.al:

der Vize-Präsident tles BND Briernarken samneLt und ein CDU-Vor-

sitzender den Spitznanen "Didi" trägt. Das alles ist ebenso in-
lornativrwie wenn ich den Kosenamen des referonfräuleinsheraus-
zubringen versucnterdie die Gespräche für das KanzLeramt immer

über die Spiegefredaktion feitet.
Die Reclakteure entfalten ihr unwesen im Detaj-l-, und der aulge-
schreckte Teurel rächt sich am Ganzen.

"l\ieben Klatsch und fratsch, tr'ü1lseJ- aller geheimdlenstiicher
Reports, wuflte der BND auch wertvolLe Information zu bj-eten"'

Man muß clem Spiegel zugestehen' was e! dem BI\D einraumt. Imrner-

hin war die 1. Spiegelaffäre unstreitbares Verdienst des l"lagazins'

"...daß der Ireiter des Beschaft'ungsamtes vor Vertrauten
stöhnte:'Ich habe doch keinen lvlann unter Ulbricnts Schreib-
tisch hocken!' "

Aber d.er Spiegel hatte einen unter seinem hocken. l]as iracnrrcnten-
magazin verfügt üoer zwei Sorten von Red.akteuren: die einen
hocken unter, die anderen an Scnreibtischen, und sie sind beid.e
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zwielichtiSe Gesellen.
.Die die Schrelbe erlunden haben, nahmen den wertvoll-en Informationen

den Impuls oer Krj_tik und Saben durcn <ien totalen Klatschr zu

dem auch die wertvo.Ite fnrormation verkan, dem Blatt seinen Er-

fol6.schreibe meint, dalJ jemand, der nicht schreiben kann, dies

zur lvlethode erhebtt aus der Irlot ein Dauerdelikt macht'

hatten si-e nicht gefundent was sie sucnten.F.-i3eytagh war
an diesen Morgen, dem Donnerstag vorletzter Woche nicht der
einzige, der In Südalrika frürlen Bes uch von der Polizei.'"'

Dj-e Information ist: Vorige Woche führte die Polizei in Süd-

alrika Verhaltungen durch. Doch auch der empörenden Situation
können die ZeiIen nicht gerecht werden; sie sind unverbindlich
wie in schLechten Krimj,nalromanen. Die Journalisten, die alles
beim Nanen nennen wollen, haben die Worte nicht. Ihre Sprache ver-
oirgt die Inlormation. iie ändert sich nicht bel Behandlung
wirtscnaltlicher !'ragen.

"Bald aber jagtbn V&R-Herren...den Konkurenten immer nehr
Kunden ab.Uberdies warben sie eine schlagkräftige Vertreter-
Mannschalt an.Zuletzt holten die V&R-Hemen Pränien in Höhe
von 1'76 Mill . Mark herein. "

Es geht zu wie im Kriminalronan oder auch wie beim Fußballspiel.
Die Sprache kümmert sich nicht mehr un das, was sie doch eigent-
)-ich sagen wollte. Sie bläht sich auf, entzieht allem das Kenn-

zeichnend.e, Abstraktes wird bildlich - und dae Sanze Gesudel ist
indiflerent und widerstandslos zu konsumieren. Aus der Gleich-
gutti-gkeit vor den Objekt entspringt auch die dümmliche Arroganz'
die den Spiegel etwa vom "Gehirntrust" des 'reuropäisch€n Sozia-
l-j-smus" sprechen lälit, wenn er Männer wie Bloch und Sartre meint.

"(Er) tat sich keinen Zwang an:'rDas sind politische Idioten!"
Die Realakteure sollten sich einmal den Zwang antun, wörtliche
Hede nur nach Prädikaten zu setzen, die eine solche erlauben;
es wäre ein Testl-all ihres sprachliches Schlend.rians. Ich bin
überzeugt, da13 sie keine zehn Zeilen weit känren. Dagegen wäre

auf den UJ-k gut zu verzichten, Präsid.enten als "Präside'r,
MetaLlarbeiter a1s "Metaller", den SachverständiSen ej'ner
!'raktion fi.lr Pornographie als "Porno-Aufpeitscher" zu bezeichnen.

Ihre ganze i'lantasie erschöpft sich darin, Hersteller von Photo-

apparaten abwechsel,nd "Kamerabosse ", I'f ndustrletlerrenrr, "K amera-
Höker" zu titulieren, deren Produkten einmaL sogar scnerzhaft
'tKnipskästen"zu nennen. Iloch wo die sprache iheer grauen Öde

durch llttze zu entkommen sucht, ist sie nie orginell, treffend
und immer nur schfecht. "V&R stand schlecht.Das SchweiSen des

Ministers ermöglichte es dxkampfflieger iruntrnoch rechtzeitig
abzuspringen." Einmärrj-ges Wortspiel hängt sich an eine überflüsslge
Informati.on - Symbol für den Leerl-auf oer Sprache.

Die anonyme Schreibe spiegelt nicht die Realität, sondern di-e

schej.nbare Allgewalt einer Dedektei, di-e sich die Realität zu-
rechtmacht, wie si-e ihr am besten steht.
Die Manager der Wj-rtschaft, die spürten, daß hler ihr Gescnäft
betrieben wird, belohnen es dem SpiegeL mit zahfreicnen Annoncen.

Das Register groller Konzerne fernt sich am scnneltsten im Spiege]..
Denn nach der Ubersetzung 1n die Scnrelbe, die vj-el Pulverdampt
erzeugt und nie trillt, bJ-eibt ganz im Sinne dleser llerren von

den Wert der Krj.tik nur das, was i-m Inserat <ier l'irma "Marlboro"
aLs "Geschmack von l'reiheit und Abenteuer" bezeichnet wird.

Somj-t stellt sich die andere Spiegelafläre afs von ungeheuer-
fichen Ausmal3en journal-istischer Korruptheit dar, für die den

konservativen KuLturkritiker jeder MalSstab und ewige lVert ent-
fä1lt. Die Sprache ist nicht schlecht, sondern gefährlj-ch.
Den Beiträgen j-st nicht mangelnd.er Gestaltungseinfal-I, sondern
mangelnde Verantwortlichkeit vorzuwerfen . Keinen Redakteur kann

es helfen zu beschinpfen, wenn eine ganze Industrie gleich Hun-

derte für ihn in die Bresche treten 1äljt.
Die bunte Bilderwel-t der BewulJtsej-nsindustrie, deren l'il-me und

Magazine noch die Abziehbi-lder Cer ewiggleichen pnantasietotencien
Stupididät sind, unterwirlt sich auch die Kritik, die ja der
Spiegel, weJ.cher ei-n rraurmüpriges" BLatt ist, si-ch,:rlich üben

wil-L. Der Zwang des Erfolges verpllicntet j-hn zu den lletlroden
der übrigen Bewulitseinsindustrie; er mutl kritiscile fnlormatron
unter Jemofierung der liritiklänigkeit verkaulent will- er verkauten.
Die Geister, die sie doch einmal rieien, Lälit diese Presse
heute nicht mehr los; sie stopft i-hnen oas l'iaul,' ctalj sie nictlt
nach neuen Besen rufen, di.e Redaktiorlsburos auszulegen und rlie
Manager aus den heimJ.ichen d:nkefn neraus.
sie schuten sich den 'l'ypus des treuen Abonnenten.
Man darf aber nlcht Treue üoen, wo sie keine iledricttkeit i^i,en.

ß
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My father he came 1n

f was nine years old.

And, he stood so ta]I above me

Blue eyes they were shining
And his voice was verlr cold.

Sai-d, rf f rve had a vision
And you know Itm strong and holY
f rnust do what frve been told..rl

So he started up the nountain
I was running he was walking
And his ax was nade of go1d.

The trees they got much smaller
The l-ake a lad.yrs nirror
We stopped to drlnk sone wine

Then he threw the bottle over
Broke a mlnute later
And he put his hand on mine.

Thought I saw an eagle
But it rnlght have been a vulture t

f never could decide.
Then ny father built an altar

He looked. once behlnd his shoulder
He knew I would not hide.

You who build the altars now

To sacrifice these children
You must not d.o it any more.

A scheme is nöt a vlsion
And you never have been tempted.
By a demon or a god.

You who stand above thera now

Your hatchets blunt and bloody,
You were not there before.

When I 1ay upon a mountaln
And roy f atherrs hand. was trenbllng
Wlth the beauty of the word..

And if you call-
Forgive me if

me brother now

I inqulre
Just accord.ing to whose plan?

When it al-l- comes d.own to d.ust
I w1II kil1 you if f must
f wil-l help you if I carl.

Vthen it all comes down to d.ust

I will help you if f rnust

I w111 kiI1 you if I can.
And mercy on our unlform
Man of peace or man of war

The peacock spreads his fan.
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IXE ZE}[.I
GEBOTE
DES

1 . Iii.hle clieh rrei-ner Sache vö11ig gewiB.

2. Trachte nicht danach, Fakten zu verheinlichen, denn
eines Tages koamen dle lakten doch ans licht.

J. Versuche nieroals, jenanden arn selbständigen Denken
zu hj-ndern, denn das würde dir gewiß gelingen.

4. V;enn dir jenand wid.erspricht, und sei es tlein Ehegat-
te oder dein Kj-nd, bernühe dich, thrr roit Arguraenten zu
begegnen und nicht 'nit Autorität, denn ein Sj-eg,der
von Autorität abhängt, ist unrealj-sti.sch und illusio-

nar.

5. llabe kei:ren Respekt vor der Arrtorität amderer, denn
es gibt in jedern i'a1l auch Autoritäten, die gegentel-
liger Ansichl. sind.

6. Unterdr,icke ni-e rnit Gervalt Überzeugungen, d.ie tlu f ür
verderblich häItst, sonst unterdrücken clj.ese tiberzeug
gungen dich.

7. tr'ürchte dlch nicht davor, exzentrische lr{einungen zu
vertreten; jede herrte gängige T{einung war einmal

exzentrisch.

8. Frerre dich nehr iiber intelli-genten V,iiderspruch als
über passive Zustinnung, denn wenn dir Intelligenz
sovj.cl vrert ist, vrj-e sie dir wert sein soflte, dann
liegt irn erstgenannten eine tiefere Zustinnung a1s
irn letztgenanlten.

l. 'lef 1eißige dich pelnlich der tl/ahrheit, selbst dann,
wenn sie nicht ins Konzept paßt; denn es paßt noch
vi-e1 weniger ins Konzept, wenn du versuchst, sie zu
verbergen.

10. Beneide nicht das Glück ilerer, die in einem Narren-
paradies 1eben, derur nur ein ltarr kann das für G1ück
halten.

Bertrand Russell
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sachlichkeit
toleralprz
fairness

Jeden Mittwoch um viertel nach Acht: nUnd nun ln Farbe das
ZD}'-Magazin. Durch die Sendung führt cERHlnO löWUrltHAL !"
-ds wird dunkel, eine dunpfe MeIocU-e ertönt, und dann ist
er aur dem tsil-dschirm, mit schlecht sitzenden Anzug, schLecht
gebundener Krawatte uncl leicht verrutgchtern Toupet. Hinter
ihm erbLickt man auf einem Bord eine lange Relhe Bücher,
meist dicke Schinken: der Mann ist belesen, versteht etwas
von der Materie, der gibt Fundiertes von sich. Links neben
ihm in einem großen Aschenbecher eine di.cke schwere Zigaue,
Synbol der Gelassenheit.
Man lehnt sich im Sessel_ zurück, denn nan we1ß: der erste
l'il-mbeitrag kommt in ungefähr zehn Minuten; vorher sprj-cht
der Moderator sein Lr/ort zum Alltag - ein allgeneineg l{ischi-
ldaschi, Selbstverstänclliches unCt Allgeneineg wird jeclen
Mittwoch neu aufgewärnt und mit nörgelnder Stinme herunter-
gebetet.("Es ist ei.n wesentli.ches Kennzeichen des Journalis-
mus zuglauben, d.er Leser habe kein Gedächtnis." J.K. Chester-
ton )
Nach jeden l'ilmbeitrag ist wieder der Moderator an Werk:
wie es sich gehört, werd.en Au(lerungen, die in sein extren
konservatives Weltbild nicht hineinpassen unter <len Tisch ge-
kehrt und andere hochgejubelt ( nach jeden Beitrag wleder-
holt Löwenthal wortwörtlich dle SteIIen aulr d.en Fi1n, dle
auf seiner Linie }iegen und verzemt eo dle schelnbare Aus-
gewogenheit).
In einen Beitrag zu dea Theoa n Iet das Fernsehen llnks"
schrieb Löwenthal ln der {ochenzeitung TTDEUTSCHE ZEITUNG-
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CHRfST UND ldEl,ftr : ,'sachlichkej_t, Toleranz und Fairness
sind Grundbegriffe, dj-e den politischen Fernsehen aLs Aus_
gangspunkte zu di.enen haben uncl be1 d.eren Beachtung der rr/eg

zur Aus6eh/ogenheit nicht schyer sein so1lte. . . "
Untersuchen wir, wie es nit Sachlichkeit, Toleranz und
Faj-rness in ZDF-Magazin bestellt ist.
SACHLICTTI(EIT

Ist es sachlich, bei Interviews fast ausschließlich
rhetorische Fragen zu stellen? Sej.nen Interviewpartnern
dle Fragen so vorzulegen, daß sie nur 1n der von ihm ge-
wi.inschten ldeise antworten können? Diese ,'vorgeplanten', Ant_
worten dann nit enphatischen Kopfnicken zu bestätigen
(seht her, so iets) - ist das sachlich?

TOLERANZ

Besteht löwenthals Toleranz darln, politiker der derzei.tigen
Regierung anzugreifen, sie aber nur aLlzu selten zu diesen
Angriffen Stellung nehmen zu l_assen?
llie schri-eb cloch schon die ,'Frankfurter Rundschau": " Das
Schöne am z,DF-Magazin ist, daß Moderator Gerhard. LöwenthaL
Politiker a1ler Schattierungen zu !/ort komnen lätJt. Mal_ be_
fragt er einen CDu-Po1ti_tiker, der dunkle Haare hat, ma1 einen
blonden Unionsnann, nal einen Abgeordneten der CDU,/CSU, der
so gut wie kelne Haare auf dem Kopf hat...Jeden Mittwoch
eln neuer CDu-Politiker als Interviewpartner: Ich haLt, das
nlcht mehr aus." I)as versteht G. Löwenthal unter t,oreranz.
FAIRNESS

Vor a11em hieran mangelt es sehr, wie zwei BeispieJ.e von
vielen zeigen.
Außenmlnister scheel und der cDU-Abgeordnete von Guttenberg
rrraren von Löwenthal eingeladen worden, zum l"toskauer vertrag
Stellung zu nehmen. Man wo11te das Gespräch am Nachmittag
aufzelchnen, hatte aber technische Schwierigkeiten, so daß
ScheeL, nachdetn er über eine Stunde gewartet hatte, wegen
dringender Termine abfahren mutte. So waren dann nachher
Löwenthal und von Guttenberg unter sich: Löwenthal l_ieferte
die Stichworte und tat dabei so, als vertrete er die Thesen
der Bundesregierung, wahrend Guttenberg krärtig von: Leder
zot. Fair wäre es gewesen, das Gesprach an einem and.eren Tage
nit beid.en Politikern zu rühren.
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Ei.n zweites Beispiel: Nach den Wahlkampl in Schlesuig-
äolstein, Cler von beiden Kontrahenten stol.tenberg und

Stetren senr scnarf getünrt worden war, tauchte das ldort
von einer "Hetze" Se8en Steffen auf, die nanentlich von der
Springerpresse ( Steffen- "Ulbrichtdeutscher") gefüi.rt wor-
den sei. Auch Löwenthal nahn sich dieses Thenas an und lud
-Stoltenberg als Zeugen ein.(Löwentahl: "Naüürlich nicht als
Wahlsieger in Schleswig-Holstein, sondern als stellvertre-
tendenden CDU-Vorsitzenden" - welch ein Unterschiecl - nan

bedenke !

FAZIT

Löwenthal, der Apostel von Sachlichkeit, l'airness und
toleranz, Löwenthal., der die Objektivität des !'ernsehens
gefänrdet siehtrder meintres werde manipuliert - diesem
Manne gelten die Prinzipien Sachlichkeit, !'aj,rness uno

ToLeranz nichts ; er verzerrt die Objektivität, er mani-
puliert jeden Mittwoch aufs neue.

Christian Haarnann ( Uf ;
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