KUNST DER DEMOKRATIE
» … es muss endlich damit begonnen werden«
— das handbuch
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Einleitung

DIE REDNER
Kunst der Demokratie — Politik,
Medien und Musik
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Seit Beginn unserer künstlerischen Arbeit beschäftigen wir uns nun
mit der Vermittlung unserer Inhalte an unser Publikum und stellen mit
Freude ein großes Interesse an unserer Art des Umgangs mit Politik und
Zeitgeschichte fest. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft finden
einen Zugang, sei es über die eigenen Erfahrungen mit den Reden, sei es
über Musik oder Video.
Es ergaben sich Publikumsgespräche und Schülervorstellungen in
Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Die Auseinandersetzungen,
angestoßen durch die geschichtlichen Inhalte und ergänzt durch unsere
Aktualisierung, bekamen sehr unterschiedliche Farben: hatten wir bei
einigen die Neugier geweckt, sich den Inhalten überhaupt erst einmal zu
stellen, wurden wir von anderen wegen mangelnder Detailgenauigkeit
angegriffen; wieder andere mochten sich von ihren liebgewonnen Mei
nungen kaum trennen, während Dritte begeistert auf die zeitgenössische
Form ansprangen und so den Inhalt plötzlich ganz anders sahen; und
einige versuchten uns sogar davon zu überzeugen, dass wir solchen Menschen (in dem Fall JFK) kein Forum geben dürften.
Aber wie immer die Reaktionen ausfielen, wir empfinden eine große
Notwendigkeit der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Welt
und unserer Gesellschaft.
So begannen wir, ein Bildungskonzept zu entwerfen, fanden in der Europäischen Akademie Otzenhausen, der Landeszentrale Politische Bildung,
der Hochschule für Musik Saar und der Hochschule der Bildenden Künste
Saar kompetente Mitstreiter und sind nun in der wunderbaren Lage,
unterschiedliche Workshop-Angebote an (junge) Menschen machen zu
können. Workshops, die detailliert vorbereitet werden, für die wir Technik, Know-how und Leidenschaft mitbringen, und die allen Teilnehmern
die Möglichkeit bieten, sich, ihre Erfahrungen und ihre Talente einzubringen.
Diese erste Auflage enthält in den verschiedenen Kapiteln Artikel zu den
von uns eingesetzten künstlerischen Mitteln (Rede, Musik, Film), zu
didaktischen Überlegungen, zu rhetorischen Fragestellungen mit jeweils
Arbeitsanregungen und -beispielen und natürlich Materialien zu unseren
Shows wie die Originalreden, Interviews u.a.
Wir haben uns für den Anfang auf die jfk-show und response.UN.ability
beschränkt. Diese beiden Werke, genauso wie weitere Informationen zum
kopieren, finden Sie ausführlich im Handbuch beschrieben, in Bild und
Ton auf der DVD und als Download im Internet unter www.die-redner.de
In naher Zukunft werden dann unsere anderen Shows in das Handbuch
eingebettet und für Arbeitsphasen bereitgestellt. In eurovision: brandt
de gaulle betrachten wir den Versöhnungsprozess nach dem 2.Weltkrieg
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und die Visionen eines geeinten Europas; Stéphane Hessel hat sich in einem
Interview mit uns ausgiebig zur Menschenrechtscharta der Vereinten
Nationen geäußert und in sénghor — poèt et président folgen wir den
Gedanken des Dichters und ehemaligen Präsidenten des Senegal, Léopold
Sédar Sénghor, zur eigenständigen kulturellen Entwicklung Afrikas und
der aus damaliger Sicht (1968) notwendigen Globalisierung.
Wir sind froh und ein bisschen stolz, Ihnen dieses Handbuch zu unserer
Bildungsarbeit die redner, kunst der demokratie — politik, medien
und musik nun an die Hand zu geben.
Um die redner-Philosophie der Grenzüberschreitung in die Tat umzu
setzen, haben wir eine Auswahl von Beiträgen ins Französische (didaktische Beiträge und Artikel zu response.UN.ability) und ins Englische
(JFK-Komplex) übersetzt.
Wir hoffen, Sie können sich für unsere Idee ebenso begeistern wie wir
und freuen uns auf Ihre Anfragen, Anregungen und mögliche gemeinsame
Workshops und Kooperationen.

die redner, Oliver Strauch, Claas Willeke, Florian Penner

»KUNST DER DEMOKRATIE — POLITIK, MEDIEN UND MUSIK« WIRD
GEFÖRDERT DURCH DEN BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG
FÜR KULTUR UND MEDIEN AUFGRUND EINES BESCHLUSSES DES
DEUTSCHEN BUNDESTAGES SOWIE DEN SAARLÄNDISCHEN MINISTER
FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN, KULTUR UND CHEF DER STAATSKANZLEI DES SAARLANDES UND SAARTOTO.
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DIE REDNER
L’art de la démocratie —
politique, médias et musique
Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis le début de notre travail artistique, nous nous attachons à la communication de nos contenus au public et constatons avec plaisir un grand
intérêt pour notre manière de traiter de politique et d’histoire contemporaine. Des gens de tous les âges et de toutes les origines sont touchés par
ces contenus, que ce soit par leurs expériences personnelles avec les discours, par la musique ou la vidéo.
Il y a eu des discussions avec le public et des représentations scolaires en
Allemagne, au Luxembourg et en France. Les discussions, amorcées par les
contenus historiques et complétées par notre actualisation, ont pris des
couleurs très diverses : si nous avions éveillé la curiosité de certains désirant désormais se confronter au contenu, d’autres nous ont attaqués sur
le manque d’exactitude des détails, d’autres encore ne voulaient pas se
séparer de leur précieuse opinion, tandis que certains étaient excités par
la forme contemporaine et percevaient ainsi le contenu d’une toute autre
façon, certains tentèrent même de nous convaincre que nous ne devrions
pas faire parler de telles personnes (en l’occurrence JFK).
Mais quelles que soient les réactions, nous avons ressenti une grande nécessité de procéder à l’examen critique de notre monde et de notre société.
Nous avons donc commencé à faire l’ébauche d’un concept d’éducation,
avons trouvé en l’Europäische Akademie Ozenhausen, la Landeszentrale
Politische Bildung, la Hochschule für Musik Saar et la Hochschule der
Bildenden Künste Saar des partenaires compétents et sommes aujourd’hui
dans la formidable situation de pouvoir proposer à des (jeunes) personnes
des ateliers. Des ateliers préparés au détail près, pour lesquels nous mettons en œuvre notre technologie, notre savoir-faire et notre passion, et qui
offrent à tous les participants la possibilité de faire valoir leurs expériences et leurs talents.
Cette première édition comporte dans chacun des ses chapitres, des articles concernant les moyens artistiques que nous mettons en œuvre (discours, musique, film), des réflexions didactiques, des questionnements
rhétoriques avec à chaque fois des suggestions et exemples de travail et
naturellement des documents à propos de nos spectacles, tels que les textes originaux, les interviews, etc.
Nous nous sommes limités au début au jfk-show et à response.UN.ability. Ces deux œuvres, ainsi que d’autres informations à copier, sont décrites de façon complète dans le manuel, sont disponibles avec son et images
sur le DVD et en téléchargement sur internet, sur www.die-redner.de
Dans un futur proche, nos autres spectacles seront également ajoutés au
manuel et mis à disposition pour les phases de travail. Dans eurovision:
brandt de gaulle, nous traiterons du processus de réconciliation après
la seconde guerre mondiale et des visions d’une Europe unie. Dans une
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interview, Stéphan Hessel s’est prononcé en détails sur la charte des droits
de l’homme des Nations Unies et dans senghor — poète et président,
nous suivrons les pensées du poète et ancien président du Sénégal,
Léopold Sédar Senghor, sur le développement culturel autonome de
l’Afrique, et de la vision de l’époque (1968) d’une mondialisation nécessaire.
Nous sommes heureux et quelque peu fiers de vous donner en main propre ce manuel sur notre travail d’éducation die redner, kunst der demokratie — politik, medien und musik.
Pour réaliser la vocation transfrontalière du projet die redner, nous avons
traduit certains textes en français (textes didactiques et articles à propos
de la performance response.UN.ability) et en anglais (JFK-Komplex).
Nous espérons que vous pourrez également vous enthousiasmer pour notre idée et nous réjouissons de vos demandes, réactions et possibles ateliers
et coopérations.

die redner, Oliver Strauch, Claas Willeke, Florian Penner

« KUNST DER DEMOKRATIE — POLITIK, MEDIEN UND MUSIK » EST
SPONSORISÉ PAR LE BEAUFTRAGTEN DER BUNDESREGIERUNG FÜR
KULTUR UND MEDIEN AUFGRUND EINES BESCHLUSSES DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES [ PRÉPOSÉ DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL À
LA CULTURE ET AUX MÉDIAS SUR DÉCISION DU BUNDESTAG ALLEMAND ], LE MINISTER FÜR BUNDESANGELEGENHEITEN, KULTUR UND
CHEF DER STAATSKANZLEI DES SAARLANDES [ MINISTRE DES AFFAIRES FÉDÉRALES, DE LA CULTURE ET CHEF DE LA CHANCELLERIE DE
LA SARRE ] ET SAARTOTO.
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DIE REDNER: response.UN.ability:
ein Werkstattbericht

S

aarländisches Staatstheater … Ballettabend krieg und frieden …
30.01.2010, 19:46 Uhr … die redner betreten mit leicht weichen
Knien die Bühne, setzen sich, Monitorcheck, die Trommler haben
feuchte Hände, der Saxophonist einen trockenen Mund, der Bassist beides … jetzt gilt es, der Vorhang hebt sich und 16 Minuten später ist die
Premiere vorüber, das Ergebnis von sechs Monaten intensiver Arbeit.

August 2009:
Marguerite Donlon, Ballettdirektorin des Saarländischen Staatstheaters,
fragt uns, die redner, ob wir einen Beitrag zum Ballettabend krieg und
frieden gestalten können, ca. 15 Minuten lang, natürlich mit Tanz/Bewegung /Tänzern. Nach der ersten Euphorie setzt sehr schnell das Suchen
ein: ein Thema muss her, welches den Abend inhaltlich und choreographisch bereichert. Schon nach wenigen Tagen wird klar, dass es ein Beitrag zu den aktuellen Konflikten mit deutscher Beteiligung sein muss;
eine gute Ergänzung für das Konzept des Abends, und vor allem reizt es
uns, das im August noch herrschende große Schweigen zu Afghanistan
mit einem Beitrag ein wenig zu durchbrechen. Der Lauf der Ereignisse in
Afghanistan zwischen unserer Entscheidung und der Premiere gibt uns
Recht, es wird höchste Zeit.

September 2009:
Die allgemeine Recherche zum Thema bringt uns mit der ehemaligen Bundeswehrärztin Heike Groos zusammen. Sie erzählt uns in einem Interview
von ihren Einsätzen in Afghanistan, u.a. vom Anschlag auf den deutschen
Bus 2003, dazu viele andere Erlebnisse, Fakten und Betrachtungen, ins
gesamt über vier Stunden. Wir sind tief berührt, aber auch verwundert
und verärgert; es klingt alles ganz anders als in den sparsamen offiziellen
Nachrichten. Die aufkommenden Fragen sind die nach Deutschlands Verantwortung in globalen Auseinandersetzungen und der Un/Möglichkeit
diese Verantwortung zu tragen, nach Alternativen im politischen wie
menschlichen Handeln im Angesicht des Krieges gegen den Terror.
Terror auch das Stichwort für Helmut Schmidt. Wir lassen uns von den
politisch-philosophischen Worten des Altkanzlers nach der Ermordung
von Hans Martin Schleyer inspirieren. Nun keine Fragen mehr, wir finden
in den Erzählungen von Heike Groos Aufschrei, Antwort und Appell. Und
Tanz? Wie passt das? Lange Gespräche mit Marguerite Donlon, wir sprechen über die Möglichkeiten inhaltlicher und visueller Art, es entsteht
eine Idee für die Bühne, auch bemerken wir immer mehr Details in beiden
Reden, die ungeheure emotionale Tiefe, ausgelöst durch die jeweiligen
Ereignisse, bei Schmidt deutlich hörbar, bei Groos durch ihren distanzierten, fast belanglosen Ton tief berührend; dort liegt dann letztlich auch die
Idee für den Film, zwischen nur im Film sichtbaren Detailaufnahmen der
Körper, der Gegenüberstellung von ästhetischer Schönheit und inhaltli-
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cher Brutalität, Form und Fassung auf der Leinwand im Moment absoluter Hilflosigkeit.

Oktober 2009 bis Januar 2010:
— Analysen: Inhalt, Hintergrund, Faktisches und emotionales und dazu
— Pathos und Rhetorik: Rhythmus und Pausen, Melodie, Klangfarbe,
Atmosphäre
— Schneiden der ausgewählten Redeteile, ein Master entsteht
— Komposition: Afghanische Rhythmen, Originalinstrumente? Klang
finden, Atmosphären bauen, für den Film als Soundtrack vorbauen,
Üben, Üben, Üben …
— Film: Szenen für Tanz kreieren, Choreographie mit Meritxell
Aumedes Molinero und Youn Hui Jeon, Tänzerinnen der Donlon
Dance Company, erarbeiten, Proben, Kostüme für Tänzer, drei Kameramänner, Licht, Drehtage, dann beginnt die Post-Produktion
— Audioproduktion und Sounddesign speziell für das Saarländische
Staatstheater entwickeln
— Bühne und Kostüme werden entworfen, gebaut, genäht
Nach dem Filmdreh beginnt der tägliche Prozess des Komponieres des
Gesamtwerks, Film auf Rede, Rede auf Musik und umgekehrt, Choreographie schneiden, nachbearbeiten, wieder und wieder proben und ändern
und verfeinern, Dramaturgie anpassen, Zwischenszenen nachdrehen,

Musik umbauen … die letzte Version, und damit die erste die wir vertretbar finden, läuft bei der Generalprobe, einen Tag vor der Premiere, das
erweicht die weichen Knie ein wenig mehr …
Oft bekommen wir die Frage gestellt: Warum macht Ihr das, und warum
macht Ihr das so? Die Antwort liegt inhaltlich in einem gemeinsamen
Idealismus und ästhetisch in der immer währenden Suche nach der angemessenen Form; und natürlich in der Herausforderung solch komplexer
Projekte.
Wir formierten uns als Künstlergruppe im Jahr 2007, Oliver Strauch war
fasziniert von der Rede John F. Kennedys, Claas Willeke und Florian
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Penner arbeiteten in anderen Zusammenhängen an Visualisierungen von
Live- und elektronischer Musik, Bernhard Wittmann widmete sich dem
perfekten Klang. Auf Olivers Initiative entstand der erste Kontakt, JFK
als Redner stand fest, wir diskutierten Inhalte, die Frage nach Politik und
Musik/Film, nach Form und Aussage. Wir beginnen so nach und nach
zu begreifen, dass wir nach Möglichkeiten suchen und hier gemeinsam
finden können, (Friedens)Inhalten eine neue Form zu geben, bedeutende
Themen und Ereignisse erlebbar zu machen, große Reden von großen
Persönlichkeiten seh- und hörbar umzusetzen, den seichten Zeiten etwas
entgegenzusetzen und das Publikum als denkend und fühlend ernstzunehmen.
Aus diesem Grundgefühl heraus beginnt ein auch für uns überraschender
Prozess: Alle vier Redner fühlen sich auf ihre Art und in ihrem Medium
inspiriert, kreieren für sich, um alsbald zusammenzuführen, zu verwerfen,
zu streiten, und am Ende gemeinsam zu entscheiden. Das Konzept, die
Ideen für Musik, Film und die Dramaturgie entstehen so im Team, die Einzelteile dazu aus individueller Arbeit. Oliver Strauch und Claas Willeke
komponieren die Musik, ersterer mehr live-akustisch, letzterer mehr elektronisch-atmosphärisch, Florian Penner sucht Akteure, filmt und schneidet, Bernhard Wittmann tüftelt an den Originalreden und den Abläufen
zwischen Video, elektronischer Musik, Licht, Bühne und Live-Musik bis
zur Perfektion. Am Schluss stehen wir vier auf der Bühne und spielen alles
selbst. Ein tolles Gefühl.

Die erste interdisziplinäre Künstlergruppe, die alles selbst kreiert, produziert und live umsetzt!
Nun höre ich meinen letzten Kompositionslehrer rufen:
»Komposition /Kunst ist nicht demokratisch! Einer muss das Ruder in der Hand
halten, alles andere ergibt Kompromisse, die in der Kunst nicht gewünscht sind.«
Er (und viele andere, die so rufen) haben Recht. Und gleichzeitig dann
Unrecht, wenn der Schaffensprozess Teil des Inhalts ist und ausschließlich Inhalt und Ziel im Fokus bleiben.
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Die Stärke unserer Künstlergruppe liegt in der Auseinandersetzung
zwischen uns dreien. Wir praktizieren im Schaffungsprozess das, was
auch immer Thema unserer Performances ist: Kommunikation, Respekt
und Ernsthaftigkeit in der Sache. Wir müssen diese Ideen und die daraus
resultierenden Reibungen innerhalb unserer Struktur nutzen, um eigene
Barrikaden zu zerstören; die Welt, unsere Redner, die Visionen des Friedens und unsere Performances sind zu komplex, um als Solist Kamera
oder Trommel zu führen. Es ist oft ein mühsamer Prozess und erfordert
große Disziplin, ausschließlich die Sache in den Mittelpunkt zu stellen,
gleichzeitig eigene Überzeugungen, Ideen und auch Selbstdarstellungswünsche auszublenden und trotzdem keine Kompromisse zu machen.
Klingt eigentlich unmöglich für einen Künstler, aber es ist für uns Auftrag
und Vision. Aus diesem Prozess erwächst zudem unsere Positionierung
innerhalb jeder Performance. Die umfassende und langfristige Arbeit
ergibt automatisch Blickwinkel, die über den Wissens- und Wunsch
horizont jedes Einzelnen hinausgehen und in der Summe die notwendige
politische, künstlerische und menschliche Stellungnahme zum Thema
ergeben.

Januar 2011:
die redner sind nun ein festes Ensemble, ein kleines Unternehmen, es
gibt eine Agentur, einen Verlag, Designer und Filmleute, die unsere Arbeit
unterstützen, dazu bedeutende und wichtige Förderer: das Saarländische
Staatstheater, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien, das Netzwerk Neue Musik der Kulturstiftung des Bundes, das
Ministerium für Kultur des Saarlandes, die Saarland Medien, das Netzwerk Musik Saar, Saartoto, u.a.
Die größte Herausforderung ist die Vermarktung: Es gibt auf dem Per
formancemarkt weder so etwas, was ihr da macht als Inhalt, noch passt
den Veranstaltern das Format. Man muss sich etwas Zeit nehmen, uns
kennenzulernen, und das in Zeiten ohne viel Zeit, dazu allgemein leere
Kulturkassen. Aber das sind letztlich nur kleine Hindernisse. Wir sind
überzeugt, dass wir es schaffen, mit diesem Ensemble etwas zu bewegen,
beim Publikum und auf der Bühne, in der kulturellen Bildung und in
kunstvollen Publikationen. Bleiben Sie dabei!

Claas Willeke
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DIE REDNER: response.UN.ability:
un rapport d’atelier

S

aarländisches Staatstheater [Théâtre d’Etat de la Sarre]… soirée ballet
guerre et paix… 30.01.2010, 19h46… die redner entrent en scène un
peu inquiets, s’assoient, contrôle écran, les percussionnistes ont les
mains moites, le saxophoniste la gorge sèche, le bassiste les deux… c’est
l’heure H, le rideau se lève. 16 minutes plus tard, la première est terminée,
résultat de 6 mois de travail intensif.

Août 2009 :
Marguerite Donlon, directrice de ballet au Saarländische Staatstheater,
nous demande, die redner, si nous pouvons apporter notre contribution
à la soirée ballet guerre et paix, pour environ 15 minutes, avec naturellement de la danse, du mouvement, des danseurs. Après la première
euphorie, la recherche débute rapidement : il faut trouver un thème
capable d ’enrichir la soirée, tant du point de vue du contenu que du point
de vue de la choréographie. Dès les premier jours, il est évident que notre
participation doit faire référence aux conflits actuels dans lesquels
l’Allemagne est engagée ; c’est là une bonne contribution au concept de
la soirée et surtout, c’est excitant pour nous de rompre un peu avec notre
prestation le silence régnant encore en août sur la situation en Afghani
stan. Le déroulement de la situation en Afghanistan entre le moment de
cette décision et la première nous donne raison, il est grand temps d’en
parler.

Septembre 2009 :
La recherche générale sur le thème nous conduit à rencontrer l’ancienne
médecin dans la Bundeswehr, Heike Groos. Lors d’une interview, elle nous
raconte ses missions en Afghanistan, notamment l’attentat sur le bus allemand en 2003, mais également bien d’autres expériences, faits et réflexions,
pendant au total plus de quatre heures. Nous sommes profondément touchés, mais également étonnés et fâchés ; tout a l’air totalement différent
des informations officielles très sommaires. Les questions qui se posent
concernent la responsabilité de l’Allemagne dans les conflits généraux et
la possibilité / l’impossibilité d ’assumer cette responsabilité, ainsi que les
alternatives dans les actions tant politiques qu’humanitaires, concernant
la guerre contre la terreur. La terreur est également le mot clef d’Helmut
Schmidt. Nous nous laissons inspirer par les paroles politico-philosophiques de l’ancien chancelier après l’assassinat de Hans Martin Schleyer.
Nous n’avons plus de questions, nous trouvons dans les histoires d’Heike
Groos des cris d’exclamation, des réponses et des appels. Et la danse ?
Comment l’adapter ? Durant de longues discussions avec Marguerite
Donlon, nous discutons des possibilités du contenu et des possibilités
visuelles, une idée pour la scène naît. Nous remarquons également de plus
en plus de détails dans les deux discours, l’importante profondeur émo
tionnelle provoquée par chaque événement, nettement perceptible chez
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M. Schmidt, très touchante chez Mme Groos du fait de son ton distant,
presque banal ; l’idée est là aussi pour le film, entre les gros plans sur les
corps seulement visibles grâce au film, la confrontation entre beauté
esthétique et brutalité du contenu, la forme et le support sur la toile dans
un moment de détresse absolue.

Octobre 2009 à janvier 2010 :
— Analyses : contenu, trame, faits et émotions
— Pathos et rhétorique : rythme et pauses, mélodie, couleur musicale,
ambiance
— Coupe des tirades choisies, création d ’un patron
— Composition : rythmes afghans, instruments authentiques ? Trouver
le ton, créer l’atmosphère, préparations pour la bande son du film,
travailler, travailler, travailler…
— Film : créer des scènes pour la danse, chorégraphie avec Meritxell
Aumedes Molinero et Youn Hui Jeon, danseuses de la troupe Donlon
Dance Company, élaboration, répétitions, costumes des danseurs,
3 caméramans, éclairage, jours de tournage, puis début de la postproduction
— Production audio et design sonore développé spécialement pour le
Saarländische Staatstheater
— La scène et les costumes sont proposés, construits, cousus
Après le tournage du film commence le processus quotidien de la compo
sition de l’œuvre générale, film sur discours, discours sur musique et dans
l ’autre sens, découper la chorégraphie, retravailler, répéter encore et
encore et modifier, perfectionner, adapter la dramaturgie, filmer les scènes
intermédiaires, modifier la musique… la dernière version, qui est aussi la
première que nous trouvons digne d’être présentée, est décidée lors de la
répétition générale, un jour avant la grande première, ce qui renforce
encore un peu plus le stress…
La question nous est souvent posée : pourquoi faites-vous cela et pourquoi
le faites-vous de cette façon ? La réponse se trouve au niveau du contenu
dans l’idéalisme commun et au niveau de l’esthétique dans la recherche
permanente de la forme adaptée ; et naturellement dans le challenge que
représente un projet aussi complexe.
Notre troupe fut formée en 2007, Oliver Strauch était fasciné par le discours de John F. Kennedy, Claas Willeke et Florian Penner travaillaient
à d’autres projets de visualisations de musique en live ou électronique,
Bernhard Wittmann se consacrait à la sonorité parfaite. Oliver initia le
premier contact, JFK choisi en tant qu’orateur, nous avons discuté des
contenus, de la question de la politique et de la musique /du film, selon
la forme et le message. Nous commençons ainsi à comprendre petit à petit
que nous cherchons des possibilités et que nous pouvons les trouver ici,
ensemble, nous pouvons donner une nouvelle forme à des contenus (de
paix), nous pouvons faire vivre des thèmes et événements significatifs,
rendre audibles et visibles les grands discours de grandes personnalités,
nous opposer aux temps frivoles et prendre le public comme entité pen
sante et sensible au sérieux. De ce sentiment élémentaire se développe un
processus surprenant, même pour nous : les quatre orateurs [ Redner ] se
sentent inspirés à leur façon et dans leur domaine, créent pour eux-mêmes
pour peu après se réunir, rejeter des idées, se disputer et enfin décider
ensemble. Le concept, les idées pour la musique, le film et la dramaturgie
viennent ainsi de l’équipe, le différents éléments viennent du travail personnel. Oliver Strauch et Claas Willeke composent la musique. Oliver de
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façon acoustique en live et Claas de façon plus électronique et atmosphérique. Florian Penner cherche les acteurs, filme et procède au montage,
Bernhard Wittmann s’occupe des discours originaux et de la synchroni
sation entre la vidéo, la musique électronique, l’éclairage, la scène et la
musique live jusqu’à atteindre la perfection. Pour finir, nous nous trouvons
tous les quatre sur scène et jouons tout nous-mêmes. C’est une sensation
extraordinaire.
La première troupe d’artistes interdisciplinaire qui crée, produit et pré
sente tout elle-même !
J’entends mon premier professeur de composition crier : « la composition /
l’art n’est pas démocratique ! Une personne doit tenir la barre, sinon cela donne lieu
à des compromis qui ne sont pas souhaitables en art. »
Il a raison, ainsi que les nombreuses autres personnes pensant ainsi. Et
en même temps, ils ont tort, lorsque le processus de création fait lui-même
partie du contenu et que le contenu et l’objectif restent la priorité principale. La force de notre troupe se trouve dans la confrontation entre nous
trois. Durant le processus de création, nous pratiquons ce qui constitue
toujours le thème de nos représentations : communication, respect et sérieux. Nous devons utiliser nos idées et les frictions qui en résultent dans
notre structure pour détruire les barrages personnels. Le monde, nos orateurs, les visions de la paix et nos représentations sont trop complexes
pour une simple caméra ou un tambour. C ’est souvent un processus
demandant beaucoup d’efforts et de la discipline, pour mettre les faits
au centre et effacer en même temps nos convictions personnelles, nos idées
et nos souhaits de représentation personnelle, sans pour autant faire de
compromis. Cela semble en réalité impossible pour un artiste, mais c’est
notre vision des choses et notre mission. Ce processus fait de plus évoluer
notre positionnement au sein de chaque performance. Le travail complet
et sur le long terme donne automatiquement un angle de vue dépassant les
connaissances et souhaits de chacun, la somme de ces apports individuels
conduit aux prises de position politique, artistique et humanitaire nécessaires relatives au thème.

Janvier 2011 :
die redner sont un groupe uni, une petite entreprise. Une agence, une
maison d’édition, des designers et des gens du cinéma soutiennent notre
travail, ainsi que des sponsors significatifs et importants : le Saarländische
Staatstheater, le préposé du gouvernement fédéral à la Culture et aux
Médias, le Netzwerk Neue Musik de la fondation culturelle de la fédéra
tion, le ministère de la Culture de la Sarre, des médias de la Sarre, le Netzwerk Musik Saar, Saartoto, et d’autres encore.
Le plus grand défi est la commercialisation : non seulement il n’y a pas sur
le marché quoi que ce soit qui ressemble à ce que vous faites-là du point de
vue du contenu, mais en plus le format n’est pas adapté par tous les organisateurs, il faut du temps pour faire notre connaissance, et ce à une époque où il n’y a pas beaucoup de temps et où les caisses dédiées à la culture
sont vides… mais tout ceci ne constitue que de petits obstacles. Nous sommes certains de réussir, de faire bouger les choses avec cet ensemble, dans
le publique et sur scène, dans la formation culturelle et les publications
artistiques. Restez avec nous !
Claas Willeke
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REDNER-Art

1.
»Was die Menschen verwirrt, sind nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen über
die Tatsachen.«
Epiktet
Willy Brandt ist nicht nervös. Kein Zaudern, kein Zagen geht über seine
Lippen.
Es geht in der Rede im Deutschen Bundestag am 10. Mai 1972 um nichts
Geringeres als die Ratifizierung der Ostverträge und, dies ist nicht unwesentlich, um die persönliche Zukunft des Bundeskanzlers der Bundes
republik Deutschland.
Die Opposition geht Brandt beinhart an. Oppositionsführer Rainer Barzel,
Altbundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und Walter Becher, lautstarker
Sprecher der Süddeutschen Landsmannschaft, wettern mit ihren Zwischenrufen gegen das, was die spätere Wiedervereinigung Deutschlands
erst möglich machen wird.
Ein Stimmengewirr eigener Art. Eine Kollektivimprovisation mit Solostimme: Willy Brandt gegen den Rest der Welt.
Diese Solostimme tanzt virtuos: » … dies haben wir überall freimütig vertreten,
ebenso wie wir es, anders als es uns leichtfertige Kritiker meinten unterstellen zu
sollen, in Moskau und in Warschau konsequent abgelehnt haben, die Spaltung
Deutschlands oder die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten nachträglich legitimieren zu helfen.«
Diese Stimme gräbt sich in das Gedächtnis mindestens zweier Generationen.
Langsam und beharrlich werden Gräben abgebaut, und auf den »Trümmern
einer blutigen Geschichte« entsteht neue Hoffnung für eine jungen Republik,
die bald den Rücktritt des Hoffnungsträgers und intensivierte Terroraktivitäten erleben wird.
»Über Gräber und Gräben« hinweg entwirft Willy Brandt einen Appell, der
wahrhaftig ist wie sein Kniefall von Warschau und dem die redner einen
atmosphärischen Klang hinzufügen aus dem Gefühl heraus, dass dieses
Bild stärker ist als tausend Worte.
Der Duktus der Rede verleugnet nicht die Prägungen des norwegischen
Exils. Beharrlich singt Willy sein Lied und fordert uns auf, »das Buch der
Geschichte« nicht zuzuschlagen.
Natürlich nur echt im Brandt-Sound: Das rollende R in Bundesrepublik.
Das alles klingt nicht schwerelos, oft bedrückend, »aber es muss endlich
damit begonnen werden«.
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Unserem Sänger widmen wir eine Soul-Pause: willy the preacher.
Dieses kleine Stück Musik ist getragen von der Aura eines Menschen,
der uns überzeugen will und kann. Keine US-Südstaaten-Holzkirche,
keine Hitze auf der Strasse … aber vielleicht ein Bourbon im Glas.
Ansonsten — einfach nur Bonn 1972.
Der Deutsche Bundestag mit Knopf-Deko am Rednerpult und dem staubtrockenen, erstickten Husten der Abgeordneten im grauen Plenarsaal,
dessen ambivalentem Charme Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel
immer wieder sachliches Pathos entgegensetzt: »Herr Bundeskanzler, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dr. Strauss … ?«
Thema und Variation. Intro und Coda.
Überall spüren wir Musik auf und freuen uns auf ein treading, auf eine
battle, die in den damaligen Konstellationen vorprogrammiert für Aufregung und weitere Emotionen sorgen wird.
Als Bundestagsdebatten noch zum heiligen Ritual bundesrepublikanischer TV-Befindlichkeit gehörten und nachhaltig die öffentlichen Diskussionen beeinflussten, waren Franz-Josef Strauss, Helmut Schmidt, Herbert
Wehner und Willy Brandt (in schwarz-weiss wohlgemerkt, um die sach
liche Debatte nicht zu behindern!) die großen Performer der jungen Repu
blik.
Die halbe deutsche Nation wurde Zeuge leidenschaftlich vorgetragener,
inhaltlich gegensätzlicher Konzepte und deren Performances, durch die es
gelang, Menschen zu gewinnen, zu empören und gegen die jeweils andere
Couleur aufzubringen.
Die andere Hälfte der Deutschen nahm ihre in solidarischer Einheit agierenden Politfunktionäre lediglich aus der Ferne wahr und hatte kaum
die Möglichkeiten, den politischen Prozess zu gestalten.
Opposition nicht erwünscht.
Die altbekannten Stimmen der damaligen Charismatiker klingen seit
unserer Kindheit nach, und auch in der Entwicklung einer neuen rednerPerformance lassen wir uns gerne von der Integrität des Bass-Baritons
Willy Brandt und dem überbordenden Kolloratur-Gesang Charles de
Gaulles betören (über mehrere Oktaven, bis in den Bassbereich).
die redner brauchen Charisma.
Nur wer berührt wird, kann andere berühren, und was Willy Brandt
im Bundestag vollbracht hat, muss er auch heute vollbringen. Seine unerschrockene und sichere Haltung beispielsweise tritt dafür ein, dass die
Welt friedlicher werden muss und dass hier und jetzt, in diesem Falle im
Plenarsaal des Deutschen Bundestages, trotz aller Widersprüche und
Hürden die einzige mögliche Lösung zur Abstimmung kommt, deren
Zustimmung wir uns unmöglich verweigern können, ohne Schuld auf
uns zu laden.
Es geht also um Leben und Tod.
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2.
»We are all mortal«
Legen wir also die Transkriptionen beiseite, um uns vom eleganten Tenor
JFK verführen zu lassen. Eine schöne Verführung …
Was wäre geschehen, wenn JFK in seiner bedeutenden Rede an der American University im entscheidenden Themenkomplex, Practical Peace, seinen Worten eine gar zu deutlich emotionale Färbung gegeben hätte und
Inhalt und Wirkung sich dadurch nicht zueinander gefügt hätten?
Natürlich passiert ihm genau das nicht …
JFK verbindet in diesem Abschnitt meisterhaft Form und Ausdruck und
unterscheidet sich damit deutlich von einem Redner-Typus, der Inhalte
mit Schreien und Tränen untermalt, um die erhofften Reaktionen und die
benötigte Gegenliebe zu erheischen, dabei Fakten verwischend und Realitäten verengend.
JFK ist sich der Wirkung seiner Rhetorik wohl bewusst. Und nicht nur
das, er sieht auch am 10. Juni 1963 wieder unverschämt gut aus …
So folgt er fast gleichmütig, aber entschieden fast eine Stunde einem Redefluss, der zwar wenige musikalische Farbenwechsel zulässt und selten in
andere Tonarten transponiert, aber stringent und lässig einem Musikstil
entspricht, der in der damaligen Zeit nachhaltig Jazzgeschichte schrieb:
dem Cool Jazz.
Linear — transparent — federnd — unaufgeregt.
Hier setzt die redner-Art an. Keine der Stimmen ist nur ein Vehikel,
sondern im Gegenteil, die Stimme ist der integrale Kern von dem wir ausgehen und bei dem wir bleiben.
Wenn John F. Kennedy an der American University feststellt: »We are all
mortal«, so wirkt diese unerwartete Wendung in einer pragmatischen
Rede zum Kalten Krieg wie ein Donnerschlag und erhebt im Rückblick
den Mythos JFK in unerreichbare Höhen.
Die Kugeln von Dallas, die den jungen Präsidenten nur knappe fünf Monate später niederstrecken, geben auf drastische Weise Antwort und lassen
JFK’s Textpassage wie eine dunkle Prophezeiung erscheinen, gemacht für
den Stoff einer griechischen Tragödie.
Oder einer Soap?
»Und wenn wir unsere Differenzen nicht beilegen, können wir zumindest dazu beitragen, dass die Welt in Ihrer Vielgestaltigkeit sicherer wird. Denn letztendlich
besteht unsere grundlegende Gemeinsamkeit darin, dass wir alle auf diesem kleinen
Planeten leben. Wir atmen alle die gleiche Luft. Wir alle wollen, dass unsere Kinder
auch in Zukunft überleben können. Und wir alle sind sterblich.«
Wir haben diese Passage, die eigentlich schon im ersten Drittel der Rede
auftaucht, bewusst an das Ende der jfk-show gesetzt. Es ist der Showdown, dem keine Musik oder Bildcollage folgen soll.
Ist ein Bild stärker als 1000 Worte? Haben wir manipuliert? Um der Wahrheit willen, ja.
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Letztendlich geht es um die Überwindung unserer eigenen Zwänge und
Ängste und die Aktivierung unseres brachliegenden Mutes, damals wie
heute. Persönliches Schicksal wird zur globalen Vision, und ein in seinen
Zwängen gefangener Mensch hat den Mut, diese Ängste zu überwinden.
Die inhaltliche Gliederung einer Rede geht in der redner-Art immer einher mit dem Gegenhören, dem Cantabile des gesanglichen Ausdrucks des
Vortragenden und seinem Sprachrhythmus und Timing.
Und doch müssen Inhalt und Ausdruck gleichermaßen bewegen.
Was passiert, wenn die Wirkung verfehlt wird und Überzeugungen nicht
transportiert werden? Oder umgekehrt, wenn Charisma zum Selbstläufer
wird und Inhalte verschwimmen?
Altkanzler Helmut Schmidt schildert in einem zeit-Gespräch mit dem
Journalisten Giovanni di Lorenzo trefflich die mögliche und nicht seltene
Divergenz von rhetorischer Aura und inhaltlicher Substanz:
Gibt es heute weniger Politiker, die einen Draht zu den Bürgern
haben und deren Sprache sprechen?
Ich glaube nicht, dass es heute weniger sind. Gerhard Schröder konnte das zum Beispiel recht gut, und Joschka Fischer auch.
Guido Westerwelle ist doch auch ein guter Redner.
Er erreicht aber das Volk nicht.
Oskar Lafontaine?
Ja, der erreicht das Volk, leider, obwohl das, was er redet, leichtfertiger Opportunismus ist. Doch solche Politiker gibt es immer wieder. Es hat
auch erfolgreiche Politiker gegeben, die in Wirklichkeit das breite Volk
nicht erreichen konnten. Adenauer zum Beispiel, der war kein mitreißender Redner, wohl aber ein bedeutender Politiker.
die zeit, 20.04.2011
John F. Kennedy, Willy Brandt, Charles de Gaulle und Helmut Schmidt
sind fesselnde Redner und das Wichtigste erzählen Sie uns zwischen den
Zeilen.

3.
» Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
mit Worten ein System bereiten «
faust. der tragödie erster teil, Johann Wolfgang von Goethe
Da alle genannten Kriterien auch auf Tyrannen zutreffen, lässt die Frage
nach dem Umgang mit Rhetorik und ihrer Doppeldeutigkeit für uns
Kunstschaffende noch schillernder erscheinen.
»Der Geist der stets verneint«, steckt mephistophelisch also auch in Reden,
deren Absichten besser sind als die Mittel, die zur Umsetzung dieser
Absichten verwendet werden. (JFK und Vietnam, Brandt und der Radikalenerlass, Schmidt und der Nato Doppelbeschluss).
Verführungen der schlimmen Art, der unheilvollen Art, der Art der Demagogen, hatten bis jetzt keinen Raum in unseren redner-Köpfen. Ein Jahr
mit einer Goebbels-Rede leben?
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Mephisto verschlüsselt geheimnisvoll sein wahres Ich, indem er sein
Scheitern anerkennt, nämlich »der Teil von jener Kraft« zu sein, »die stets
das Böse will und stets das Gute schafft«.
Es sind die Guten, auf die die redner es abgesehen haben.
Den Mut aufzubringen in den Vexierspiegel von Gut und Böse zu blicken,
um uns in den Abgründen zu bespiegeln, ist noch immer der Plan für die
Zukunft.
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4.
Gott hilft Kanzler
Ganz anders Helmut Schmidt, Bundeskanzler im Deutschen Herbst
1977: Mogadischu, die Landshut, der Schleyer-Mord und die persönliche
Verantwortung eines Mannes, der verstrickt ist, wie das ganze Volk verstrickt ist in eine scheinbar ausweglose Situation.
Dies ist im Zusammenhang mit den Erlebnissen einer deutschen Bundeswehrärztin an der Front in Afghanistan ein zunächst verwirrender
Ansatz. Was hatte uns veranlasst, die Rede zu den Notstandsgesetzen
mit den Kriegserlebnissen von Heike Groos zu verknüpfen?
Die Suche nach Verantwortung: response.UN.ability. Wir waren im
Krieg. Waren WIR im Krieg … ?
Heike Groos und Helmut Schmidt gewähren uns Einblicke in die Abgründe persönlicher und gesellschaftlicher Verstrickungen. Das gemeinsame
Band heißt Verantwortung.
Die bewusst banalisierende Rhetorik der Heike Groos bildet einen heftigen Kontrast zu der des Staatsmannes. Zum Beispiel zur Ankunft am Ort
des Geschehens: »Hier ‘ne Hand, da ‘n Fuss …«, so liegen die Leichen vor ihr.
Bis zur Unkenntlichkeit sind Deutsche und Taliban entstellt.
Heike Groos fragte nach unserer Verantwortung zu einem Zeitpunkt,
als die ersten traumatisierten Kriegsheimkehrer an den Kassen deutscher
Supermärkte standen und wir nichts wussten, nicht wussten, was ein
PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ist und auch nichts wissen
wollten …
Rückblende:
Ein Mann steht am Rednerpult, vom Krieg geprägt und bereit, auch sein
eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, diesmal als freie Willensäußerung.
Denn Schmidt verfügte, falls er Opfer einer möglichen Geiselnahme werden sollte, keiner Verhandlung mit den Terroristen zuzustimmen und sich
der gleichen Konsequenz zu stellen, die im Falle des Arbeitgeberpräsidenten zu dessen Tode führte.
Keine Konzession an die RAF also, nach Schmidts Credo vom Staate, der
sich nicht erpressen lassen darf.
Die Moralfrage hat für Schmidt kollektive Relevanz, denn der Staat verpflichtet sich, die allgemeine Schutzpflicht umfassend zu gestalten, legitimiert durch das Grundgesetz der Bundesrepublik, interpretiert von dem
höchsten operativ agierenden Staatsmann.
Schmidts Schuldgefühl gegenüber Schleyer und dessen Familie sowie der
Schock des zeitnahen, unmittelbaren Grauens hätten seinem rationalen
Pflichtgefühl besonders in einer nationalen Rede und damit der gewählten
Rhetorik entgegenstehen können.
Die ältere Generation verharrte in Sprachlosigkeit, die jüngere Generation
in Wut »und alle tragen die Verantwortung«.
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Wenn Helmut Schmidt am Ende der Rede zu den Notstandsgesetzen
am 20. Oktober 1977 mit den Worten »Gott helfe uns« schließt, hat der um
Vernunft ringende Kanzler seine eigenen Maxime scheinbar verworfen
und die letzte Handlungsmöglichkeit an eine höhere, unbekannte Macht
abgegeben. Diese unerwartete Wendung wirkt aufgrund der vorher klar
formulierten Sätze radikal und beinahe schockierend.
Die Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes, die »allgemeine Schutzpflicht« des
Staates und die Verantwortungsbereiche der staatlichen Organe waren
nämlich bis zu diesem Moment oberste Maxime. Das religiöse Bekenntnis
war des Kanzlers Sache nie gewesen.
Dieser Moment des Innehaltens vor dem Unaussprechlichen, lässt dem
nüchternen Hanseaten keine andere Wahl. Also endet er hier.
Der Realpolitiker im Angesicht der Ausweglosigkeit der Verstrickung.

5.
Aber was ist nun die REDNER-Art?
Der Prozess des Hörens und Gegenhörens ist für Musiker ein besonderer.
Der des Komponierens und Improvisierens ein ästhetischer.
Der andere entscheidende Vorgang, nämlich komponierte Bildwelten und
visualisierte Rhetorik zu schaffen, folgt eigenen Kriterien, ist dem MusikKompositionsprozess aber oft erstaunlich verwandt.
Dies soll nicht heißen, dass wir einem geheimen Code folgen und uns
alleine von der Intuition leiten lassen, aber eben auch. Und dann ist dieser
Vorgang wichtiger Bestandteil der redner-Kunst. In der Entscheidungsfindung wissen wir, die redner, sehr früh, ob Sprachklang, Improvisa
tionsvermögen und Charisma uns berühren, ob der längst vergangene,
wiederbelebte Moment uns packt und ob wir in der Lage sind, Möglichkeiten eines Zeitzusammenhanges zu erkennen und herzustellen.
Innovations- und Risikobereitschaft, abwägendes, verantwortungsvolles
Handeln sind die Konsequenzen bedeutender politischer und philosophischer Reden, und die Voraussetzung für Veränderung und Fortschritt liegt
erst im Gedanken, dann im Wort.
In der Auseinandersetzung mit politisch-philosophischer Rhetorik und
deren realer Konsequenz für uns alle versuchen wir redner, gesellschaft
liche Prozesse durch Kunst zu filtern und uns der Verantwortung zu stellen, die auch wir Künstler übernehmen müssen und werden.

Oliver Strauch
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La manière REDNER

1.
« Was die Menschen verwirrt, sind nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen über
die Tatsachen. » [Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les
jugements qu’ils portent sur les choses.]
Epictète
Willy Brandt n’est pas nerveux. Aucune hésitation, aucune incertitude sur
ses lèvres.
Dans son discours au Bundestag allemand, le 10 mai 1972, il n’est question
de rien de moins que la ratification des traités de l’Est et l’enjeu est de taille pour l’avenir personnel du chancelier de la République fédérale d’Allemagne.
L’opposition ne fait pas de cadeau à W. Brandt. Le chef de l’opposition,
Rainer Barzel, l’ancien chancelier Kurt Georg Kiesinger et Walter Becher,
porte-parole de l’équipe d’Allemagne du Sud, fulminent et tentent de
perturber ce qui sera une condition préalable à la future réunification de
l’Allemagne. Un brouhaha de voix exceptionnel. Une improvisation collective avec un soliste : Willy Brandt contre le reste du monde.
Ce soliste danse en virtuose : « …cela, nous l ’avons partout défendu avec franchise, tout comme nous avons refusé à Moscou et Varsovie, contrairement à ce que
des critiques irréfléchies voulaient nous pousser à faire, d’aider à légitimer rétro
spectivement la séparation de l’Allemagne ou l ’expulsion des Allemands des territoires de l’Est. »
Cette voix s’est ancrée dans les mémoires d’au moins deux générations.
Lentement et avec persévérance, des fossés sont comblés et sur les « ruines
d’une histoire sanglante », un nouvel espoir apparaît pour une jeune répu
blique, qui verra bientôt le porteur d’espoir démissionner et les activités
terroristes s’intensifier.
« Par delà les fossés et les tombes », Willy Brandt lance un appel aussi vrai que
son agenouillement à Varsovie auquel die redner associent une ambiance
liée au sentiment que cette image est plus marquante que toutes les paroles du monde.
Le trait du discours ne renie pas les marques de l’exil norvégien. Willy
chante son chant avec persévérance et nous oblige à garder ouvert le
« livre de l ’Histoire ».
Authentique que dans le Brandt-Sound : le R roulé dans Bundesrepublik.
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Le tout ne sonne pas léger, est souvent oppressant, « mais il faut enfin commencer ».
Nous dédions une pause soul à notre chanteur : willy the preacher.
Ce petit air de musique est porté par l’aura d ’un homme qui veut nous
convaincre et qui peut nous convaincre. Pas d’église en bois comme dans
le Sud des Etats-Unis, pas de chaleur sur la route… mais peut-être un
bourbon dans un verre.
Sinon, simplement Bonn en 1972.
Le Bundestag allemand avec les boutons décoratifs du pupitre d’orateur
et les toux sèches et étouffées des députés dans l’hémicycle gris et son
charme ambivalent, auquel le président du Bundestag Kai-Uwe von Hassel
oppose toujours un pathos très sobre : « Monsieur le Chancelier, permettezvous une question de Monsieur le Député Dr. Strauss… ? ».
Thème et variation. Intro et Coda.
Partout, nous détectons de la musique et nous réjouissons d’un treading,
d’une battle préprogrammés, dans la constellation de l’époque, et qui
assurent excitation et autres émotions.
Lorsque les débats du Bundestag appartenaient encore au rituel sacré du
paysage télévisuel de la République fédérale et influençaient les discussions publiques à long terme, Franz-Josef Strauss, Helmut Schmidt,
Herbert Wehner et Willy Brandt (en noir et blanc afin de ne pas empêcher le débat proprement dit ! ) étaient les grands acteurs de la jeune
république.
La demie nation allemande fut témoin de l’exposition passionnée de concepts opposés dans leur contenu, et de leur communication grâce aux
quelles il fut possible de gagner des voix, de choquer et de réunir des voix
contre le camp adverse.
L’autre moitié de l’Allemagne prit conscience de loin des fonctionnaires
politiques actifs dans le sens d’une unité solidaire et disposait à peine de
possibilités pour influer sur le processus politique.
Opposition non souhaitée.
Les voix bien connues des personnalités charismatiques de l’époque résonnent depuis notre enfance dans nos mémoires et lors du développement
d’un nouveau spectacle redner, nous nous laissons envoûter avec plaisir
par l’intégrité du baryton-basse Willy Brandt et de la colorature exubérante
de Charles De Gaulles (sur plusieurs octaves, jusque dans les basses).
die redner ont besoin de charisme.
Seul celui qui est ému peut émouvoir les autres, et ce que Willy Brandt a
accompli au Bundestag, il doit le reproduire aujourd’hui. Par exemple, sa
posture sûre et brave joue en faveur de l’ idée selon laquelle le monde doit
devenir plus pacifique et qu’ici et maintenant, dans ce cas dans l’hémicycle
du Bundestag allemand, malgré toutes les oppositions et tous les obsta
cles, se présente au vote la seule solution possible dont l’approbation ne
peut être refusée, sans que nous devenions fautifs.
C ’est donc une histoire de vie ou de mort.
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2.
« We are all mortal »
Mettons de côté les transcriptions pour nous laisser séduire par l’élégant
ténor JFK. Une belle séduction…
Que ce serait-il passé si JFK, dans son discours significatif à l’American
University, pour le complexe de thèmes décisif Practical Peace, avait coloré
ses paroles d’une émotion trop nette et que par là, le contenu et l’effet ne
s’étaient pas accordés ?
Naturellement, cela ne lui est pas arrivé…
Dans cet extrait, JFK réunit brillamment la forme et l’expression, et se
différencie ainsi clairement d’un type d’orateur accompagnant les contenus de cris et de larmes afin de provoquer les réactions souhaitées et
s’attirer l’amour réciproque désiré, en estompant ainsi les faits et en rétrécissant les réalités.
JFK est bien conscient de l’efficacité de sa rhétorique. Et ce n’est pas tout :
en ce 10 juin 1963, il est à nouveau particulièrement beau…
Il poursuit ainsi son discours, presque impassible mais bien décidé, durant
presque une heure, sur un rythme présentant certes peu de variétés musicales et ne se laissant que rarement transposer dans d’autres tonalités,
mais correspondant de façon cohérente et nonchalante à un style de
musique qui écrivit une page durable de l’histoire du jazz : le Cool Jazz.
Linéaire — transparent — souple — calme.
C’est là que la manière redner entre en jeu. Aucune voix n’est considérée
comme un simple véhicule, mais au contraire, la voix constitue le noyau
central à partir duquel nous partons et avec lequel nous restons.
Lorsque John F. Kennedy constate à l’American University : « We are all
mortal », ce coup de théâtre inattendu dans un discours pragmatique sur la
guerre froide résonne tel un coup de tonnerre et élève le mythe JFK à des
hauteurs inaccessibles.
Les balles de Dallas qui eurent raison du jeune président cinq mois à peine
après ce discours, donnent une réponse de façon drastique et font passer
cet extrait du discours de JFK pour une triste prophétie digne d’une tragédie grecque.
Ou bien d’un feuilleton télé ?
« Et si nous ne réglons pas nos différents, nous pouvons au moins participer à ren
dre le monde plus sûr dans sa diversité. Car, en fin de compte, notre point commun
élémentaire est que nous vivons tous sur cette petite planète. Nous respirons tous le
même air. Nous voulons tous que nos enfants puissent survivre à l ’avenir. Et nous
sommes tous mortels. »
Bien que ce passage apparaisse déjà dans le premier tiers de son discours,
nous l’avons volontairement placé à la fin du jfk-show. C ’est le bouquet
final qui ne doit être suivi par aucune musique et par aucune image.
Une photo est-elle plus forte que toutes les paroles du monde ? Avonsnous manipulé quelque chose ? Pour servir la vérité, oui.
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En fin de compte, il s’agit de surmonter nos contraintes et nos peurs propres et d’activer notre courage mis à mal, aujourd’hui comme par le passé.
Un destin personnel se transforme en vision globale et un Homme pris au
piège de ses obligations a le courage de surmonter ces peurs.
La composition interne d’un discours selon la manière redner dépend
toujours de l’écoute, du cantabile de l’expression chantante de l’orateur,
de son rythme de parole et de son timing.
Et cependant, contenu et expression doivent émouvoir de la même façon.
Que se passe-t-il lorsque l’effet est raté et que les convictions ne sont pas
transportées ? Ou au contraire, lorsque le charisme prend les commandes
et que les contenus s’effacent ?
L’ancien chancelier Helmut Schmidt décrit dans une interview avec le
journal die zeit, au journaliste Giovanni di Lorenzo, la possible et courante
divergence entre l’aura rhétorique et le contenu :
Y a-t-il aujourd’ hui moins de personnalités politiques ayant un lien
avec les citoyens et parlant leur langue ?
Je ne crois pas qu’ils soient aujourd’ hui moins nombreux. Gerhard
Schröder par exemple était très bon à ce jeu, de même que Joschka Fischer.
Guido Westerwelle est pourtant un bon orateur également.
Il n’atteint cependant pas le peuple.
Oskar Lafontaine ?
Oui, il atteint le peuple, malheureusement, bien que ce qu’il dit ne
soit que d’un opportunisme irréfléchi. Mais il y aura toujours de telles
personnalités politiques. Il y a également eu des personnalités politiques
ayant du succès alors qu’en réalité, ils n’atteignaient pas le peuple.
K. Adenauer par exemple, n’était pas un orateur captivant, mais néanmoins un homme politique influent.
die zeit, 20.04.2011
John F. Kennedy, Willy Brandt, Charles de Gaulle et Helmut Schmidt sont
des orateurs fascinants, et c’est entre les lignes qu’ils nous disent le plus
important.

3.
« Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
mit Worten ein System bereiten »
[ On peut avec des mots discuter convenablement,
avec des mots bâtir un système ]
faust i. Johann Wolfgang von Goethe
Le fait que tous les critères cités s’appliquent également aux tyrans rend
la question de l’utilisation de la rhétorique et de son ambigüité encore plus
intéressante pour nous autres artistes.
« Der Geist der stets verneint » (l’esprit qui toujours nie) est donc également
utilisé par Méphistophélès dans des discours dont les fins sont meilleures
que les moyens utilisés pour y arriver. (JFK et le Vietnam, Brandt et
l’arrêté radical, Schmidt et la double décision de l’ OTAN).
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Les séductions de la pire sorte, maléfiques, démagogiques, n’avaient encore
jamais eu leur place dans la tête des redner. Comment vivre un an avec un
discours de Goebbels ?
Méphisto dévoile en secret sa véritable identité lorsqu’il reconnaît son
échec, notamment être « une partie de cette force qui veut toujours le mal et
produit pourtant le bien ».
Ce sont les gentils que die redner ont choisi.
Mobiliser son courage pour jeter un œil dans le miroir déformant des
gentils et méchants, pour nous représenter dans les abysses, tel est toujours
notre plan pour l’avenir.

4.
Dieu aide chancelier
Situation totalement différente. Helmut Schmidt, chancelier durant cet
automne allemand de 1977 : Mogadiscio, Landshut, le meurtre de Schleyer
et la responsabilité personnelle d’un homme embourbé, comme toute la
population, dans une situation semblant ne présenter aucune issue.
En relation avec les expériences vécues par une médecin de la Bundeswehr
sur le front en Afghanistan, c’est là une entrée en matière tout d’abord
déconcertante. Qu’est-ce qui a pu nous conduire à mettre en relation le
discours sur l’ Etat d’urgence et les expériences de guerre de Heike Groos ?
La recherche de la responsabilité : response.UN.ability. Nous étions en
guerre. Etions-NOUS en guerre… ?
Heike Groos et Helmut Schmidt nous donnent des aperçus de la profondeur des implications personnelles et des implications de la société. Le lien
commun s’appelle responsabilité.
La rhétorique volontairement banalisée de Heike Groos contraste violemment avec celle de l’ homme d’ Etat. Par exemple, lors de l’arrivée sur les
lieux des faits : « ici une main, là un pied… » c’est ainsi que les cadavres sont
étendus devant ses yeux. Allemands et Talibans sont défigurés de façon
indifférenciable.
Heike Groos demanda quelle était notre responsabilité au moment où les
premiers soldats revenus du front se présentaient aux caisses de supermarchés allemands et que nous ne savions rien, ne savions pas ce qu’était
un PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) et que nous ne voulions pas le
savoir…
Flash-back :
Un homme est debout derrière le pupitre d’orateur, marqué par la guerre
et prêt à mettre sa vie en jeu, cette fois-ci sur sa propre décision. En effet,
H. Schmidt refusait de négocier avec des terroristes, au cas où il serait pris
en otage, et était prêt à assumer les mêmes conséquences qui conduisirent
le représentant du patronat à sa mort.
Aucune concession à la RAF donc, selon le crédo de Schmidt concernant
l’Etat, qui ne devait pas se laisser entraîner dans un chantage.
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La question morale est collective pour Schmidt, car l’ Etat s’engage à assurer complètement son devoir de protection, légitimé par le Grundgesetz
(la constitution) de la République fédérale, interprété par l’ Homme d’ Etat
au pouvoir exécutif le plus important.
Le sentiment de culpabilité de Schmidt envers Schleyer et sa famille, ainsi
que le choc de l’ horreur si proche, auraient pu s’opposer à la rhétorique
choisie pour un discours national, ainsi qu’à son sens du devoir.
La génération plus âgée
restait sans voix, la jeune génération était en
colère « et tous portent la
responsabilité ».
Lorsque Helmut
Schmidt, à la fin de son
discours sur l’Etat
d’urgence
du 20 octobre 1977, termina sur les mots « que
Dieu nous vienne en aide »,
le chancelier luttant
pour la raison avait
apparemment rejeté sa
propre maxime et confié la dernière possibilité d’action à une force
supérieure inconnue.
Ce retournement de
situation inattendu,
juste après les paroles
clairement formulées,
semble radical et
presque choquant.
Les articles 1 et 2 du
Grundgesetz, le « devoir
général de protection » de
l’ Etat et les domaines de responsabilité des organes de l’ Etat étaient
jusqu’à cet instant les principes les plus importants. La confession religieuse n’avait encore jamais été la tasse de thé du chancelier.
Cette pause intérieure devant l’ ineffable ne laisse au sobre hanséate
aucune autre possibilité. Il s’arrête donc là.
L’ homme politique pragmatique face à la voie sans issue de l’ implication.

5.
Mais qu’est-ce donc que la manière REDNER ?
Le processus d’écoute et d’écoute mutuelle est tout à fait particulier pour
les musiciens. Celui de la composition et de l’improvisation est un processus esthétique.
L’autre processus décisif, à savoir composer des mondes imagés et créer
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une rhétorique visuelle, suit ses propres critères, mais est cependant
étonnamment proche du processus de composition musicale.
Cela ne veut pas dire que nous suivons un code secret et que nous nous
laissons uniquement guider par l’intuition, mais l’intuition joue aussi un
rôle. Et ce processus est alors un élément important de l’art des redner.
Dans la prise de décision, nous savons très tôt si la sonorité de la langue,
la capacité d’improvisation et le charisme nous touchent, si le moment
passé revécu nous émeut et si nous sommes dans la possibilité de reconnaître et de réaliser une connexion temporelle.
La volonté d’innover et de prendre des risques, une façon d’agir équilibrée
et responsable sont les conséquences de discours politiques et philosophiques significatifs, et la condition au changement et au progrès se trouve
d’abord dans les pensées, puis dans la parole.
Dans la confrontation à la rhétorique politico-philosophique et sa conséquence réelle pour nous tous, nous autres, les redner, essayons de filtrer
des processus sociaux au travers de l’art et d’assumer les responsabilités
qui nous incombent aussi en tant qu’artiste.

Oliver Strauch
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Filmische Erzählung und Mediale
Gestaltung
Am Anfang war das Wort
Wenn wir die Rede hören, versuchen wir zu
ergründen, welche Schwingung sie verbreitet,
wie der Sprecher dahinter aussieht, wie er
sich fühlt, was ihn bewegt. Was sagt
er mir persönlich … und wie will ich das
Gesprochene unterstützen, umsetzen,
erweitern? Kann und will ich das Gesprochene überhaupt unterstützen? Oder muss
ich ein Foto, eine Filmsequenz oder eine
Animation dagegensetzen? Glaube ich dem
Redner? Was will er wirklich sagen? Klar
war das damals wichtig, aber wie ist das
heute … ? Kann man das unabhängig von
der Zeit noch so hören, und hat es Gültig
keit? Gehen wir mit dem Trend zur permanenten Medialisierung von Inhalten,
setzen wir auch auf schnellen Schnitt und
Manipulation durch das Bild? Oder führen
wir als Künstlergruppe die Zuschauer auch
in eine andere, schlichtere Welt, in der
Sprache allein Anstoß für riesige Veränderungen gegeben hat und auch noch geben
kann?

schaffen, nicht einfach nach Plan abgearbeitet
werden kann. Und das Gesamtwerk betrachtend: Was wird vom Betrachter wahrgenommen,
was bleibt als Quintessenz des Abends zurück?

Und wie geht ’s weiter?
Es ist immer eine Herausforderung für die
redner, einem fertigen Medium, Sprache
in diesem Fall, etwas hinzuzusetzen. Klar
stellen wir uns dieser und lassen uns intuitiv von den Worten im Geist kitzeln … bietet uns die Dimension des gesprochenen
Wortes nicht selten eine Steilvorlage für
Musik, Klang, Filmisches. Dem kreativen
Moment entspringt oft nur ein vages Bild,
das uns selbst als Rätsel gestellt wird. Folgen wir dem, so haben wir die Chance, dieses
zu lösen, das Ungesehene zum Licht zu führen!
Auch die Proportionen der Bühne, des Lichtes
und der Farben müssen sich finden. Hier sind
Mut und Lockerheit gefragt, sich treiben lassen,
um dann doch Entscheidungen zu fällen … Es
gibt sie nicht, die einfachen Regeln des erfolgreichen Entwurfes, da der Anspruch, Neues zu

Die visuelle Umsetzung
der Shows
Die jfk-show als Startschuss hat einen Bilder
reigen eröffnet, der dem Zuschauer immer wie
der mit Augenzwinkern die Wörter Kennedys
zuwarf. Coolness und Glanz des amerikanischen
Präsidenten wirken in unserer kollektiven
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Erinnerung nach und werden in Szene gesetzt.
Wir bringen zerschnittene Fotos der 60er Jahre
(Vietnam, Washington, Berlin, Prag, …) via 3DAnimation in eine neue Dimension, und am Ende
lassen wir die gezähmte, latente Gewalt des Kalten Krieges in ästhetisierten Wasserspritzern
explodieren. Umrahmt bei der jkf-show eine
breite Projektion die Band, so entstand zu eurovision: brandt de gaulle die Idee der drehenden Leinwände: Diese können Vergangenheit
und Ausblick, Deutschland und Frankreich
oder die gräben und gräber (W. Brandt, Bundeskanzler im Dt. Bundestag, 1972) darstellen.
eurovision: brandt de gaulle widmet sich
einerseits abstrakteren Formen der Visualisierung: Wir versuchen, den Kern des Generals
zu finden. In der Recherche stoßen wir auf sein
Landhaus in der Weite Ostfrankreichs. Der Blick
auf diese Landschaft inspiriert uns, seine Rede
mit ebendiesem, persönlichem Blick zu kombinieren. Andererseits werden die Konflikte der
Nachkriegszeit durch Schauspielszenen angedeutet. Brandts Charisma — wir hören es nach
und nach immer mehr — zwingt uns fast zur
Langsamkeit. Seine Vergangenheit, z.B. sein Exil
in Norwegen (1934 – 1945), wird in assoziativen,
teils verschwommenen Bildern dargestellt.
response.UN.ability konnte durch die Tänzer
der Donlon Dance Company des Saarländischen
Staatstheaters umgesetzt werden, die Worte
wurden nur mit den Stilmitteln des Modernen
Tanzes dargestellt: Sprache in Bewegung,
Gefühle durch Handlung, Situationen durch
Kompositionen von Körpern. Die Choreographie
entstand teils aus schnellen, exakt-festgelegten
Gruppenbewegungen, teils aus improvisierten
Einzelbewegungen.
Krieg und Verantwortung, zwei harte, aktuelle
Themen, in Eleganz und Leichtigkeit zu zeigen …
auch dies wurde von dem einen bewundert,
von dem anderen in Frage gestellt. Auf der großen Bühne des Staatsheaters Saarbrücken konn-
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ten wir für dieses Stück vor allem die enorme
Bühnentiefe nutzen und so die Tänzer in ganz
unterschiedlichen Größen und Konstellationen
zeigen, je nachdem, ob die Worte nach außen
appellieren oder das Innere reflektieren.

Künstlerische Arbeitsweisen
Nach dem Dreh folgen meist die Montage und
die Komposition von Filmbildern und Animationen. Das Auffächern der Sprache in Betonung,
Rhythmus und Tonhöhe; diese im Raum wirklich plastisch, fast schon skulptural zu formen.
Oft verwenden wir Mischtechniken aus gedrehten und historischen Bildern, aus 3D-Gestaltung
und Sprachvisualisierung oder aus Grafik und
menschlichen Körpern.
»Kill your darlings!« heißt es im Filmschnitt
und im Design oft, nicht das einzelne Bild oder
die Einstellung zählt, sondern das Gesamtbild.
Reduziere! Man weiß es oft, im Aufblick auf
andere Künstler, im Strudel der Produktion
und des Schaffens fällt es einem schwer.
Klischees vermeiden … Sich ihnen trotzdem auf
den zweiten Blick widmen, denn sie drängen
sich uns (wenn auch bisweilen unbewußt) auf.

Intentionen
Klar ist auch, dass wir neben der geistigen
Horizonterweiterung aller vor allem eines herstellen wollen: Magie. Magie, die Ideen Flügel
verleiht; Magie, die Zusammenhänge schlagartig mit einem Bild klar werden lässt; Magie,
die aus dem Nichts Menschen oder Landschaften tanzen lässt und uns fühlen lässt, dass wir
alle — wenigstens für einen kurzen Moment —
die Vision einer friedlicheren Menschheit teilen
können.
Unsere Kunst will unbequem sein, Akzente setzen und die großen Fragen neu stellen!

Florian Penner
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Récit filmique et conception
médiatique
Au début était le verbe
Lorsque nous entendons le discours, nous essayons de définir quelle vibration se dégage de
celui-ci, comment l’orateur apparaît, comment
il se sent, ce qui le motive. Qu’est-ce qu’il me
dit personnellement… et comment est-ce que
je veux soutenir le discours, le transformer,
l’enrichir ? Est-ce que j ’ai la possibilité et surtout le désir de soutenir le contenu ? Ou bien
dois-je le mettre en relation avec une photo, une
séquence filmique ou une animation ? Est-ce que
je crois l’orateur ? Que veut-il vraiment dire ?

Bien sûr, c’était important à l’époque, mais estce toujours le cas… ? Peut-on encore l’écouter
indépendamment du temps et est-il encore valable ? Suivrons-nous la tendance à médiatiser
constamment les contenus ? Allons-nous miser
sur un montage rapide et une manipulation par
l’image ? Ou bien allons-nous conduire le spectateur vers un autre monde plus simple dans
lequel la langue seule constitua et peut encore
constituer le point de départ pour d’énormes
changements ?

Et comment cela continue-t-il ?
C ’est toujours un défi pour die redner d’ajouter quelque chose à un média achevé, en l’occur
rence la langue. Bien sûr, nous le relevons et
nous laissons les paroles venir chatouiller notre

esprit… la dimension des paroles déclamées nous
offre très souvent un support pour développer
de la musique, une sonorité, un film. L’ instant
créatif n’accouche que d’une vague image que
nous nous proposons à nous-mêmes en tant
qu’énigme. Si nous la suivons, nous avons alors
une chance de résoudre l’énigme et de mettre en
lumière ce qui est invisible ! Nous devons également trouver les proportions de la scène, de la
lumière et des couleurs. Pour cela, courage et
légèreté sont de mise pour se laisser porter et
finir tout de même par prendre des décisions…
Elles n’existent pas, les règles simples du brouil-

lon réussi, car le souhait de créer quelque chose
de nouveau ne permet pas de travailler selon un
plan. Et nous nous demandons en considérant
l’œuvre complète : de quoi le spectateur aura-t-il
conscience, qu’est-ce qui restera dans son esprit
comme la quintessence de la soirée ?

La transposition visuelle
du show
Le jfk-show, en tant que coup de départ, a
ouvert un ensemble de tableaux présentant
régulièrement au spectateur avec un clin d’œil
les paroles de Kennedy. L’attitude décontractée
et l’éclat du président américain agissent dans
notre souvenir collectif et sont reproduits sur
scène. Nous faisons entrer des photos découpées
des années 60 (Vietnam, Washington, Berlin,
Prague) dans une autre dimension grâce à une
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animation en 3D et laissons, à la fin, exploser la
violence maîtrisée et latente de la guerre froide
dans des jets d’eau esthétisés. Dans le jfk-show,
une large projection encadrait le groupe. C ’est
ainsi qu’est née l’idée des écrans de cinéma
tournants pour le spectacle eurovision : brandt
de gaulle. Ces écrans peuvent symboliser le
passé et l’avenir, l’Allemagne et la France ou
les tombes et fossés (W. Brandt, Chancelier,
au Bundestag en 1972). eurovision: brandt de
gaulle se consacre d’une part à des formes
abstraites de la visualisation : nous cherchons
à trouver l’essence du Général. Dans nos recherches, nous tombons sur sa maison de campagne dans l’ Est de la France. La vue de cette
campagne nous inspire et nous pousse à combiner son discours avec cette vue personnelle. D’un
autre côté, les conflits de la période d’aprèsguerre sont représentés par des scènes théâ
trales. Le charisme de Brandt (nous l’entendons
de plus en plus) nous pousse presque à la lenteur. Son passé, par exemple son exil en Norvège
(1934–1945) est présenté par des associations
d’images, en partie effacées.
response.UN.ability a pu être transposé par les
danseurs de la troupe Donlon Dance Company du
Saarländische Staatstheater, les paroles ont été
représentées seulement au moyen de la danse
moderne : le langage en mouvement, des sentiments en action, des situations en compositions
corporelles. La chorégraphie est née d’une part
de rapides mouvements de groupe exactement
déterminés et d’autre part de mouvements personnels improvisés.
Montrer avec élégance et simplicité la guerre
et la responsabilité, deux thèmes aussi durs
qu’actuels… cela aussi fut admiré par certains,
remis en question par d’autres. Sur la grande
scène du Saarländische Staatstheater, nous
avons pu, pour cette pièce, utiliser avant tout
l’énorme profondeur de scène et ainsi montrer
les danseurs dans diverses tailles et constella
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tions, selon que les paroles appellent à des
réactions extériorisées ou à une réflexion
interne.

Méthodes de travail
artistiques
Après le tournage suivent principalement le
montage et la composition d’images de film et
d’animations. La répartition de la langue en
accentuation, rythme et hauteur de son ; former
celle-ci dans l ’espace, presque la modeler, la
sculpter. Souvent, nous utilisons également le
mélange d’images filmées et d’images historiques, d’organisation en 3D et de visualisation
linguistique ou de graphiques et de corps
humains.
« Kill your darlings ! » tel est souvent le mot
d’ordre pour le montage de film et la conception.
Ni l’image isolée, ni l’ajustement ne comptent,
mais l’aperçu général. Réduire ! On le sait souvent en voyant d’autres artistes, mais dans
l’ensemble de sa propre production et de la
création, c’est plus difficile.
Eviter les clichés… s’y consacrer tout de même
lors d’un deuxième regard sur la pièce, car ils
s’imposent à nous (même de façon involontaire).

Intentions
Il est aussi évident qu’au-delà de l’élargissement
de l’ horizon intellectuel, nous voulons avant
tout créer quelque chose : de la magie. De la
magie qui laisse s’envoler les idées, de la magie
qui met en évidence les connexions grâce à une
seule image, de la magie qui fait danser des
Hommes ou des paysages à partir du néant et
nous fait ressentir que nous pouvons tous partager la vision d’une humanité en paix, ne serait-ce
que pour un instant.
Notre art se veut inconfortable, il veut marquer
un tournant et poser de nouveau les grandes
questions !

Florian Penner
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Politisch-ästhetische Bildung

P

olitische Bildung und ästhetische Bildung? Es mag Zweifel geben, ob das
zusammenpasst. Politik ist eine Sache
der Vernunft, oder sollte es zumindest sein.
Ästhetische Erfahrung dagegen erscheint subjektiv und hat stets eine emotionale Seite. Kunst,
die uns aufklärt —
 das klingt trist und wenig
aufregend. Politische Fragen mit den Augen des
Künstlers zu betrachten — das klingt wenig
seriös und fast gefährlich. Dort, wo wir Momente einer Ästhetisierung der politischen Praxis
beobachten (in Selbstinszenierungen von Staaten, Parteien oder Politikern), werden wir —
oftmals zu recht — misstrauisch. Umgekehrt
sind wir geneigt, Künstlern, die sich mit peinlichen Äußerungen zu politischen Themen hervortun (was immer mal wieder vorkommt), zu
verzeihen. Es sind halt Künstler, so entschuldigen wir sie dann, die in ihrer eigenen Welt
leben. Was unsere Alltagsgeschäfte angeht,
müssen wir sie nicht so ernst nehmen, könnte
man denken.
Andererseits ist eine gängige Rede, Politik sei
nicht nur ein Geschäft, sondern — im weiteren
Sinne des Wortes — eine Kunst. In diesem
Bild ist der Staatsmann ein Künstler. Inszenierung gehört zu seinem Job. Kunstfertig spinnt
er Fäden und webt politische Netzwerke. Er
sitzt nicht technokratisch kalkulierend an den
Schalthebeln der Macht, um die politische Maschinerie zu bedienen, sondern er hat Visionen.
Er schafft und gestaltet und lenkt das schwer
zu steuernde Staatsschiff erfahren durch die
Geschichte.
In besonderer Weise ist es die politische Rede,
an der die Verbindung von Politik und Kunst
deutlich wird. In ihr wird Politik hörbar und
sichtbar. In ihr fallen (wenn es gut geht) Kunst
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und Politik zusammen. Die Redekunst bekommt
den Applaus des Publikums. Die Reden, um die
es hier geht, sind in dieser Weise kunstvoll. Sie
verdienen Beifall.
So kunstvoll sie gelegentlich sein mögen, es
dürfte unangemessen sein, politische Reden in
erster Linie als Kunstwerke zu bewundern (die
sie nur in wenigen Fällen sind). Stattdessen
tun wir in der Regel gut daran, die Rede eines
Politikers auf ihren kommunikativen Gehalt
zu prüfen: Welche Informationen erhalten wir,
was bleibt ungesagt, welche Absichten werden
geäußert, was soll bewirkt werden? Doch gilt
es zu bedenken, dass die Mittel der Redekunst
nicht bloß Verpackung sind, die wir zu durchschauen und abzustreifen haben, wenn wir uns
der Bedeutung zuwenden wollen. Nur wenn wir
aufmerksam sind auf die Form, wird der Inhalt
sichtbar.
Umgekehrt gibt es zweifellos Kunstwerke, die
eine politische Botschaft enthalten und /oder
politisch wirksam werden. Doch eine entscheidende Frage ist, ob wir dem Kunstwerk überhaupt ästhetisch begegnen müssen, um den
politischen Gehalt zu erfassen, oder ob sich die
message stattdessen leichter in einigen Worten
zusammenfassen lässt. Getrost misslungen dürfen wir nennen, was uns die Mühe ästhetischer
Erfahrung erspart.
angst vor der oberfläche lautet der Titel des
Buches, in dem die Politikdidaktikerin Anja
Besand das Verhältnis ästhetischen und politischen Lernens im Zeitalter Neuer Medien ana
lysiert 1. In den Diskursen politischer Bildung
genießt das Ästhetische einen schlechten Ruf.
Sehr häufig sieht es sich dem Verdacht ausgesetzt, der Schleier vor den eigentlichen Gegen-

Anja Besand: angst vor der oberfläche. zum verhältnis ästhetischen und politischen lernens im zeitalter neuer
medien. Schwalbach: Wochenschau-Verlag 2003. Eine kurze Darstellung der Überlegungen findet sich unter dem Titel
verhüllen oder enthüllen — ästhetik als herausforderung für sozialwissenschaft und sozialwissenschaftliche bildung im Journal für Sozialwissenschaften, Heft 1/2006, online verfügbar unter:
www.sowi-online.de/journal/2006-2/besand_enthuellen.htm
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ständen zu sein, die es zu enthüllen gilt. Verblendung. Dagegen kann Besand zeigen, dass
die ästhetische Dimension notwendig zur poli
tischen Bildung dazu gehört.

Der Gedanke, dass ästhetische und politische
Bildung zusammengehören, hat Geschichte.
Um eine Verbesserung der politischen Verhältnisse ging es Friedrich Schiller, als er seine Briefe
zur ästhetischen Erziehung verfasste 2. Darin
vertrat er die idealistische Auffassung, Voraussetzung von Freiheit und Vernunft sei eine Veredelung des menschlichen Charakters, die durch
ästhetische Erziehung zu erreichen sei. Materialistisch gewendet verband auch Bertold Brecht
mit seiner künstlerischen Arbeit die Absicht,
einen Beitrag zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu leisten 3. Vernunft ist hier
von Anfang an gefordert. Das Gewicht liegt auf
Denken und Reflexion und nicht auf dem mimetischen Nachvollzug von Kunst und den erziehe
rischen Wirkungen, die daraus resultieren
mögen. Die Dialektik politischer Bildung zeigt
sich in der Art, wie Theodor W. Adorno (dessen
ästhetische Theorie über weite Strecken eine
Theorie der Gesellschaft ist) den Zusammenhang von Kunst und Politik beschreibt 4. Als
Mittel zur Volkserziehung ist Kunst nicht geeignet. Sie entzieht sich, hält Abstand und mischt
sich nicht ein, und ist gerade dadurch in der
Lage, gesellschaftliche Widersprüche sichtbar
zu machen.
Politisch-ästhetische Bildung bedeutet nicht
Erziehung durch Kunst. Dort, wo Musik, wo
Literatur, wo Filme in (bester) politischer
Absicht erzieherisch benutzt werden, geht es
um Beeinflußung, genau genommen um Mani
pulation, nicht um Bildung. Hier ist die Sorge
berechtigt. Die Künste wurden oftmals für politische Zwecke instrumentalisiert. Wie totalitäre
Systeme sich die erzieherischen Wirkungen
von Kunst zunutze gemacht haben, wird (nicht
nur) an Beispielen aus der Architektur deutlich.
Architektur macht Herrschaftsverhältnisse
nicht nur augenscheinlich, sondern leiblich
spürbar. Sie wirkt. So werden Ideologien internalisiert. Musik wird und wurde seit Jahrhunderten als Mittel politischer Erziehung genutzt.
Platon empfahl dorisch, damit Tapferkeit und
2

3
4
5
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Männlichkeit befördert würden 5. Die Vorzüge
und Gefahren gemeinsamen Singens, das
Gemeinschaftsgefühle erzeugen kann, wurden
vielfach beschrieben. So dienten Lieder zu vielen
Zeiten (bis heute) der Hervorbringung und der
Stärkung patriotischer Gefühle. Genauso wirkungsmächtig wie Musik können Bilder, Kari
katuren, Filme, Werbevideos zur politischen
Propaganda genutzt werden. Alle Formen der
Kunst lassen sich als ästhetisches Mittel für
Zwecke politischer Erziehung verwenden. Das
ist Gesinnungserziehung mit allen Mitteln der
Kunst. Aber es ist keine politisch-ästhetische
Bildung.
Doch auf der anderen Seite: Sachliche Information, die sich in Sätze fassen lässt, ist nicht
alles. Distanzierte Analyse, in der ich von mir
absehe, reicht nicht immer aus. Sie versprechen
Erkenntnis, was ist und wie die Dinge zusammenhängen. Um aber das, was ich weiß und
kennenlerne, in der Bedeutsamkeit wahrzunehmen, die es für mich hat, kann ich nicht objektiv bleiben und darf doch nicht bloß subjektiv
urteilen. Hier liegt das Potential ästhetischer
Erfahrung: Ich erfahre etwas über die Welt und
gleichzeitig etwas über mich. Um aber etwas
über mich zu erfahren, muss ich mich einlassen
auf die Macht der Dinge und mich ihnen ein
Stück weit ausliefern, statt sie sofort auf
bekannte Begriffe zu bringen. Hier liegt das
Risiko ästhetischer Erfahrung. Wir lernen, die
Welt aus anderen Perspektiven wahrzunehmen.
Wir versuchen nicht unmittelbar einzuordnen,
was wir hören, sondern halten Mehrdeutigkeiten aus. Wir sind nicht ungeduldig darauf aus
zu identifizieren, was wir sehen, sondern bereit,
uns zu wundern. In ästhetischer Einstellung
müssen wir aktiv und passiv zugleich sein. Wir
nehmen wahr, was mit uns geschieht, während
wir wahrnehmen. Das macht uns sensibel. Wir
entwickeln ein Gespür für Unterschiede. In der
ästhetischen Erfahrung verlieren wir manchmal
den Verstand und gewinnen doch an Vernunft.
Es besteht kein Anlass zur Sorge, hier werde
dem Irrationalen das Wort geredet. Zu einer
vieldimensionalen Vernunft, die nicht rationa
listisch verkürzt ist und ihr Fundament in der
Erfahrung verloren hat, gehört der ästhetische

Friedrich Schiller: über die ästhetische erziehung des menschen in einer reihe von briefen. Ditzingen: Reclam
2000 /1801
Bertold Brecht: schriften zum theater. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1963
Theodor W. Adorno: ästhetische theorie. Frankfurt a.M. 1970
Platon: nomoi. sämtliche werke bd. 6. Reinbek: Rowohlt 1998
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Zugang zur Welt. Er beansprucht das gleiche
Recht wie theoretische oder technisch-instrumentelle oder moralische Perspektiven. Politisch-ästhetischer Bildung folgt keinem Trend
postmoderner Gegen-Aufklärung, sondern kann
als Antwort verstanden werden auf die zu diagnostizierende Ästhetisierung und Mediatisierung der Politik. Sich andere Perspektiven zu
erschließen, veränderte Sichtweisen zu gewinnen, bedeutet Emanzipation und führt auch
zu erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Pro
paganda.
In politisch-ästhetischer Bildung sind die Künste deshalb nicht bloß gefälliges Dekor (auf dem
Buchdeckel) oder festliche Umrahmung (bei der
Präsentation der Projektergebnisse). Sie dienen
nicht lediglich der Verpackung oder als Mittel
zur Motivation (wenn im Unterricht ein Film
gezeigt wird, von dem anschließend nicht mehr
die Rede ist). Denn das hieße, die Möglichkeiten
von Kunst zu unterschätzen. Es wäre nur eine
andere Art, Kunst für Zwecke politischer Bildung zu funktionalisieren. Politisch-ästhetische
Bildung findet nicht statt, wenn Schülerinnen
und Schüler sich lediglich mit den im Schulbuch
abgedruckten Texten politischer Lieder beschäftigen, sie analysieren und erörtern, und die
Musik gar nicht oder nur zur Kenntnis erklingt
(Damit ihr das auch mal gehört habt). Eine solche
Vorgehensweise wird der Bedeutung und Kraft
politischer Lieder nicht gerecht; die können nur
in ästhetischer Einstellung erfahren werden.
Hier geht es um politische Reden. Heutzutage
sind das Medienereignisse. Sie sind in der Sprache der Medien verfasst. Mediendidaktisch
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gewendet lautet die Aufgabe, politische Reden
in ihrer medialen Präsentationsform lesen und
verstehen zu lernen — nicht durch die mediale
Oberfläche hindurch, sondern hineinzuschauen.
Noch besser als durch bloße Analysen gelingt
dies durch Gestaltungsaufgaben. Insofern geht
es darum, Lernumgebungen so zu arrangieren,
dass die Beteiligten kreativ tätig sein können. Es
gilt ästhetische Erfahrungssituationen zu inszenieren, in deren Mittelpunkt künstlerische
Tätigkeiten stehen.
In Gestaltungsaufgaben ästhetische Zugänge zu
den politischen Reden und ihren Gehalten zu
schaffen, das kann heißen:
— die Metaphern erkunden und versteckte
Sprachbilder ausmalen
— die Untertöne einer Rede verstärken und
deutlich hörbar machen
— den Spannungsverlauf musikalisch nachzeichnen
— das, was nebenbei gesagt wird, dynamisch
hervorheben
— das, was nicht gesagt wird, in Bildern hinzufügen
— den Gedankengang auf Konsistenz prüfen,
indem er zerschnitten und neu zusammengesetzt wird
— den Sprachgestus in Haltungen und szenisch darstellen
— etc.
Handlungsorientiert und produktorientiert. Die
intermediale künstlerische Praxis die redner
ist das Vorbild für eine pädagogische Praxis im
Sinne politisch-ästhetischer Bildung. An den
Shows kann sich die Bildungsarbeit orientieren.

Christian Rolle
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Formation civique et citoyenne
et formation esthétique

F

ormation civique et citoyenne et forma
tion esthétique ? On est en droit de douter
que les deux aillent ensemble. La politique est affaire de raison ou au moins devrait
l’être. L’expérience esthétique en revanche,
paraît subjective et présente toujours un angle
émotionnel. L’art qui nous instruit, cela sonne
triste et bien peu excitant. Se poser des ques
tions politiques avec le regard d’un artiste, cela
sonne peu sérieux, voire dangereux. Lorsque
nous observons des moments d’esthétisation de
la pratique politique (dans les mises en scènes
personnelles des états, des partis ou des personnalités politiques), nous sommes (souvent à
raison) méfiants. En revanche, nous sommes
enclins à pardonner à des artistes tentant des
remarques pitoyables sur des thèmes politiques
(ce qui arrive encore et toujours). Ce sont des
artistes, ils vivent dans leur petit monde à eux ;
c’est ainsi que nous les excusons. On pourrait
penser qu’il ne faut pas les prendre trop au sérieux quant à nos affaires quotidiennes.
D’un autre côté, il y a le discours courant selon
lequel la politique n’est pas qu’un business, mais
également et au sens large du terme, un art. Dans
cette perspective, l’ homme politique est un
artiste. La mise en scène fait partie de son travail. Avec habileté, il tisse des liens et monte des
réseaux politiques. Il n’est pas assis aux commandes du pouvoir à calculer comme un technocrate comment utiliser la machinerie politique,
il a des visions. Il crée, il constitue et dirige le
bateau difficile à manier qu’est l’ Etat, utilisant
l’expérience de l’Histoire.
D’une manière tout à fait particulière, c’est dans
le discours politique que le lien entre la politique et l ’art est nettement visible. Dans le discours, la politique devient audible et visible.

1

Dans ce cas, (si tout se passe bien), l’art et la
politique vont de paire. La rhétorique reçoit
les applaudissements du public. Les discours
dont il est question sont artistiques en ce sens.
Ils méritent nos applaudissements.
Aussi artistiques qu’ils puissent être, il devrait
être inapproprié d’admirer des discours politiques avant tout comme œuvre (ce qu’ils ne
sont que dans de rares cas). Au lieu de cela, nous
avons en général raison d’évaluer les discours
des personnalités politiques sur les contenus
qu’ils veulent faire passer : quelles informations
nous sont communiquées, qu’est-ce qui n’a pas
été dit, quels objectifs sont énoncés, quelle réaction est recherchée ? Cependant, il faut se rendre
à l’évidence. Le discours n’est pas qu’un simple
contenant que nous devons ignorer pour nous
consacrer à sa signification. Le contenu n’est
véritablement compréhensible que lorsque nous
sommes également attentifs à la forme.
À l’inverse, il est indiscutable que certaines
œuvres comprennent un message politique et/
ou constituent elles-mêmes une action politique.
Mais une question fondamentale doit être posée.
Doit-on nécessairement se confronter à l’esthé
tique de l’œuvre d’art pour en saisir le contenu
politique, ou le message se laisserait-il plus facilement résumer en quelques mots ? Nous sommes en droit de qualifier d’échec ce qui nous
épargne l’effort d’une expérience esthétique.
angst vor der oberfläche [La peur de la surface], tel est le titre de l’ouvrage dans lequel la
didacticienne politique Anja Besand analyse la
relation entre connaissances politiques/civiques
et esthétiques à l’époque des nouveaux médias.1
Dans les discours de formation civique et citoyenne, la dimension esthétique a mauvaise

Anja Besand : angst vor der oberfläche. zum verhältnis ästhetischen und politischen lernens im zeitalter neuer
medien. Schwalbach : Edition Wochenschau 2003. Une courte présentation des réflexions se trouve sous le titre verhüllen oder enthüllen — ästhetik als herausforderung für sozialwissenschaft und sozialwissenschaftliche
bildung dans le Journal für Sozialwissenschaften, livre 1/2006, disponible en ligne sur :
www.sowi-online.de/journal/2006-2/besand_enthuellen.htm
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réputation. Très souvent, elle se voit soupçonnée
de voiler les objets concrets qu’il faut découvrir.
Aveuglement. Cependant, A. Besand démontre
que la dimension esthétique fait nécessairement
partie de la formation civique et citoyenne.
L’idée selon laquelle formation esthétique et
formation civique et citoyenne sont liées n’est
pas nouvelle. Friedrich Schiller souhaitait amé
liorer les relations politiques lorsqu’il rédigea
ses lettres sur l’éducation esthétique.2 Dans ces
lettres, il se fit le porte-parole de la conception
idéaliste selon laquelle la condition pour la liberté et la raison serait un raffinement du caractère
humain, qu’il serait possible d’atteindre grâce
à l’éducation esthétique. D’un point de vue
matérialiste, Bertold Brecht voulait aussi contribuer à travers ses travaux artistiques à changer
les relations sociales.3 La raison est alors exigée
d’emblée. L’accent est mis sur la pensée et la
réflexion et non pas la poursuite mimétique de
l ’art et des effets éducatifs qui peuvent en résulter. La dialectique de la formation civique et
citoyenne est représentée dans la façon dont
Theodor W. Adorno (dont la théorie esthétique
est en grande partie une théorie de la société)
décrit la relation entre l’art et la politique.4 L’art
n’est pas adapté comme moyen d’éducation
populaire. L’art est incontrôlable, garde ses distances et ne s’immisce pas. C’est justement pour
cela qu’il est capable de mettre en évidence les
contradictions de la société.
Allier formation civique et citoyenne et forma
tion esthétique ne signifie pas l’éducation par
l’art. Là, où la musique, la littérature, les films
sont utilisés dans les (meilleurs) objectifs politiques, il s’agit d’influence, plus exactement de
manipulation, et non pas d’éducation. Dans ce
cas, les inquiétudes sont justifiées. Les arts ont
bien souvent été instrumentalisés pour servir
des fins politiques. La façon dont des systèmes
totalitaires utilisèrent les effets de l’art est bien
visible (mais pas seulement) dans des exemples
architecturaux. L’architecture ne met pas seulement en évidence les rapports de pouvoir, mais
les rend également décelables de façon plus corporelle. Elle est efficace. Les idéologies se développent ainsi sur un plan interne. La musique est
et fut utilisée depuis des siècles comme moyen
2
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d’éducation civique. Platon avait recommandé
la musique dorienne pour encourager bravoure
et masculinité.5 Les avantages et les dangers
des chants de groupe, pouvant faire naître des
sentiments communautaires, ont été décrits
à de nombreuses reprises. C ’est à cela que servirent pendant longtemps (jusqu’à aujourd’ hui)
les chants devant faire naître et renforçant des
sentiments patriotiques. Aussi efficaces que la
musique, des images, caricatures, films, vidéos
publicitaires peuvent être utilisés à des fins
de propagande politique. Toutes les formes d’art
peuvent être utilisées comme moyen d’éducation
civique. Tous les médias artistiques peuvent
manipuler les mentalités. Mais cela n’est en
aucun cas de la formation civique et esthétique.
D’un autre côté cependant : l’information concrète pouvant être formulée en phrases n’est pas
tout. Une analyse distanciée, dans laquelle l’ego
doit être exclu, ne suffit pas toujours. Elle promet de reconnaître ce qui existe et ce qui est en
relation. Mais pour reconnaitre l’importance
qu’a pour moi ce que je sais et que j ’apprends, il
m’est impossible de rester objectif et je ne dois
cependant pas en juger subjectivement. C’est
ici que se trouve le potentiel d’une expérience
esthétique : je fais une expérience à la fois sur le
monde et en même temps sur moi-même. Mais
pour apprendre quelque chose sur moi, je dois
accepter le pouvoir des choses et m’y soumettre
en partie au lieu de les classer immédiatement
dans des concepts déjà connus. C ’est ici que se
trouve le risque d’une expérience esthétique.
Nous apprenons à percevoir le monde sous
diverses perspectives. Nous n’essayons pas
immédiatement de classer ce que nous entendons, mais laissons persister les ambigüités.
Nous ne sommes pas impatients d’identifier
ce que nous voyons, mais prêts à nous étonner.
Dans un point de vue esthétique, nous devons
être à la fois actifs et passifs. Nous percevons
ce qui nous arrive pendant que nous percevons.
Cela nous rend sensibles. Nous développons un
sens des différences. Dans l’expérience esthétique, nous perdons parfois l’esprit mais gagnons
pourtant en raison.
Il n’y a aucune raison de s’inquiéter, nous ne prônons pas ici l’irrationnel. L’accès esthétique au

Friedrich Schiller : über die ästhetische erziehung des menschen in einer reihe von briefen. Ditzingen : Reclam
2000 /1801
Bertold Brecht : schriften zum theater. Frankfurt a.M. : Suhrkamp 1963
Theodor W. Adorno : ästhetische theorie. Frankfurt a.M. 1970
Platon : nomoi. sämtliche werke bd. 6. Reinbek : Rowohlt 1998
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monde se trouve dans la raison pluridimensionnelle non limitée par la rationalisation et n’ayant
pas perdu son fondement dans l’expérimenta
tion. Il revendique les mêmes droits que les pers
pectives théoriques, technico-instrumentales
ou morales. La formation civique et esthétique
ne suit pas une tendance anti-Lumières postmoderne, mais peut être comprise comme réponse
à l’esthétisation diagnostiquante et à la médiatisation de la politique. S’ouvrir à d’autres pers
pectives, gagner d’autres points de vue signifie
s’émanciper et conduit également à une meilleure résistance à la propagande.
C’est pourquoi, dans la formation politico-esthétique, les arts ne constituent pas qu’un simple
décor (sur la couverture d’un livre) ou un cadre
festif (pour la présentation de résultats de projet). Ils ne servent pas seulement d’emballage ou
de moyen de motivation (lorsqu’un film est passé en classe et qu’il n’est pas discuté par la suite).
En effet, cela correspondrait à sous-estimer les
possibilités de l’art. Ce ne serait alors qu’une
autre manière de fonctionnaliser l’art aux fins de
la formation civique et citoyenne. Ce n’est pas de
la formation civique lorsque des écoliers et éco
lières traitent simplement du texte des chansons
politiques en les analysant et les sortant de leur
contexte, alors qu’ils ne connaissent pas du tout
leur musique ou que celle-ci n’est passée qu’à
titre indicatif (comme ça vous l ’aurez aussi entendu
une fois). Un tel procédé ne respecte pas la signification ni la force des chants politiques. Ceuxci ne peuvent être réellement expérimentés que
dans leur version esthétique.
Il est ici question de discours politiques. Aujour
d’hui, ce sont des événements médiatiques. Ils
sont rédigés dans la langue des médias. Du point
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de vue de la didactique médiatique, il faut apprendre à lire et comprendre les discours politiques ; pas de façon superficielle sous la forme
de présentation médiatique, mais plus en détails.
Encore mieux que par de simples analyses, cela
est possible grâce à des travaux de conception.
Dans ce sens, il s’agit de mettre en place des
environnements d’apprentissage tels que les
participants puissent être actifs de manière créative. Il faut mettre en scène des situations d’ex
périmentation esthétique au centre desquelles
se trouvent les activités artistiques.
Créer des accès esthétiques aux discours politiques et à leurs contenus par des devoirs d’organisation, cela peut signifier :
— faire des métaphores et dessiner des images
linguistiques cachées,
— renforcer les sous-entendus d’un discours
et les rendre audibles,
— reproduire musicalement l’évolution de la
tension,
— mettre dynamiquement en valeur ce qui est
dit en passant,
— rajouter en images ce qui n’est pas dit,
— contrôler la consistance du cheminement
des idées en le découpant et réorganisant le
discours,
— représenter le langage corporel de façon
scénique et par des postures,
— etc.
Un travail orienté sur l’action et le produit. La
pratique artistique des redner, utilisant divers
médias, est un exemple de pratique pédagogique
au sens de la formation civique et esthétique.
Cette formation peut suivre les axes des spectacles.

Christian Rolle
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Ideen, Ziele, Zielgruppen

D

ie Aktivitäten der Künstlergruppe die redner erstrecken sich
neben den Performances auf die Kommunikation und Vermittlung ihrer interdisziplinären Arbeit. Nach vielen Vorstellungen
ergaben sich Publikumsgespräche und Diskussionen, die angestoßen
wurden durch die Aussagen der Bühnenshows (  siehe den ausführlichen
Werkstattbericht, Kapitel eins 01). In den Gesprächen zeigte sich ein großes
Interesse an den Arbeitsprozessen und an dem Selbstverständnis, das der
besonderen Art der Annäherung an politische Themen und an Fragen der
Mitgestaltung unserer Gesellschaft zugrunde liegt. Schon bald wurden
Extravorstellungen mit anschließenden Gesprächsrunden für Schulen
durchgeführt.
Diese zunächst aufgrund spontaner Ideen von Veranstaltern, Lehrern und
die redner generierten Aktivitäten ergaben letztlich den Wunsch, auch
die Vermittlungsaspekte auf professionelle Beine zu stellen.
Als Startpunkt fand eine Auftaktveranstaltung zur Evaluation der vorhan
denen Ideen für die Vermittlungsarbeit statt. Diese Veranstaltung wurde
mit Lehramt-Studierenden der Musik- und der Kunsthochschule Saar
brücken durchgeführt und von Lehrenden beobachtet und ausgewertet.
Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse wurden die Ideen ergänzt, überarbeitet und schließlich in das vorliegende Angebot gefasst.

Das Anliegen
Das Anliegen und die Ziele der Vermittlungsarbeit werden im Prozess
unserer eigenen kreativen Arbeit deutlich:
(aus dem Werkstattbericht)
»Die Stärke unserer Künstlergruppe liegt in der konstruktiven Auseinandersetzung; wir praktizieren im kreativen Prozess das, was immer auch Thema unserer
Performances ist: Kommunikation, Respekt und Ernsthaftigkeit im Team und in
der Sache. Wir müssen alle Ideen und die daraus resultierenden Reibungen innerhalb unserer Gruppe nutzen, um eigene Ansichten zu hinterfragen; die Welt, unsere
Redner, die Visionen des Friedens und unsere Performances sind zu komplex, um als
»Einzelkünstler« Kamera und Trommel zu führen. Es ist oft ein mühsamer Prozess
und fordert Toleranz, Geduld und Ausdauer, um ausschließlich die Sache in den
Mittelpunkt zu stellen, gleichzeitig eigene Überzeugungen, Ideen und auch Selbstdarstellungswünsche auszublenden und trotzdem keine Kompromisse zu machen.
Aber es ist für uns Auftrag und Vision.«

Die allgemeinen Ziele
Die Ziele unserer Vermittlungsarbeit richten sich letztlich auf verantwortungsvolle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Hierfür wollen wir
mit unseren Mitteln einen Beitrag leisten. Zur sozialen Teilhabe bedarf
es einer Reihe von grundlegender Kompetenzen und Schlüsselqualifika
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tionen, die das Leben in Alltag und Beruf heutzutage maßgeblich prägen.
Einige davon spielen in unserer Vermittlungsarbeit eine zentrale Rolle.
Gefördert werden die Fähigkeit zur Teamarbeit, der selbständige und
bewusste Umgang mit Technik und Medien, Kreativität bei der Ideen
findung und in der Umsetzung von Aufgaben, interdisziplinäres und
vor allem kritisches Denken. Wir wollen Problembewusstsein bilden
und dazu herausfordern, Stellung zu beziehen, indem wir den Diskurs
mit den Menschen suchen, auf gleicher Augenhöhe und ergebnisoffen.
Mit der vorliegenden Konzeption sollen Möglichkeiten geschaffen
werden, modellhaft und zukunftsorientiert Herausforderungen der
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunft abzubilden und zu
erproben.

Das besondere Ziel
Inhaltlich und methodisch kommt ein entscheidender Punkt hinzu: Die
traditionell (auch didaktisch) getrennten Bereiche der politisch-historischen und der ästhetisch-kulturellen Bildung werden zusammengeführt.
Es geht um politisch-ästhetische Bildung (s. gleichnamige Abschnitt). Indem
politisch-historische Inhalte auch künstlerisch-ästhetisch und damit
sinnlich-emotional erfahrbar werden, eröffnen sich den Beteiligten neue
Sichtweisen und neue Zugänge zu den Feldern Politik und Demokratie,
Film und Kunst, Musik und Performance. Vor allem die durch die Medienwelt geprägten Zugangskanäle zu Denken, Fühlen und Handeln (junger)
Menschen werden in der Arbeit mit den gleichen Funktionen und Wirkungen aktiviert.
Die Themen und die Art der Workshops sollen eine Integration in bestehende Maßnahmen zur politischen und kulturellen Bildung erlauben
und insbesondere Anknüpfungspunkte an schulische Lehrpläne bieten.
Gewünscht wird eine Kooperation mit Schulen wie mit außerschulischen
Bildungseinrichtungen, die eine Bereicherung existierender Bildungspraxis darstellt.

Die Zielgruppen
Gespräche mit Lehrern/Lehrerinnen und Dozenten/Dozentinnen haben
immer die gleiche Frage aufgeworfen: »Geht das auch mit Haupt- und Berufsschülern?« Die damit formulierte Sorge der Überforderung der Teilnehmer
durch politisch-geschichtliche Themen lässt sich in der Betrachtung des
Gesamtkonzeptes und der vorgeschlagenen Arbeitsformen entkräften.
Ausgangspunkt der Workshops ist immer eine Rede oder ein Interview.
Diese dient in vielfältiger Weise als Inspiration. Aber: Das Ziel ist nicht
eine wissenschaftliche Auseinandersetzung und/oder inhaltliche Positionierung zu den geäußerten Auffassungen. Es geht um das gemeinsame
Arbeiten in den Disziplinen Rede/Text, Musik, Video, Bühnenbild, Performance. Daher bieten die Workshops auch all jenen, die weder über politisch-geschichtliche Kenntnisse verfügen, noch besonderes Interesse an
dem Redner oder der historischen Situation zeigen, die Möglichkeit, ihre
persönlichen Fähigkeiten oder auch nur ihr persönliches Interesse in den
beteiligten Disziplinen einzubringen. Und so beschäftigen sich alle in
jedem Fall über mehrere Tage mit der Rede und dem Thema, um das es in
der Rede geht, und begegnen in der gemeinsamen Arbeit anderen Disziplinen und Zugangsweisen.
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Zum Beispiel:
— Ein Teilnehmer ist gut am PC. Seine Kenntnisse werden im Zusammenfügen von Redeschnipseln, Musik und Fotos aus dem Internet
gebraucht.
— Eine Teilnehmerin spielt Gitarre und begleitet einen anderen, der
Redeteile live sprechen möchte.
— Ein Sprayer gestaltet das Bühnenbild mit seiner Art von Portraits des
Redners oder assoziativen Bildern der Situation.
— Ein Tanzpaar setzt einen Redeabschnitt in Bewegung um
— Ein Handy Freak macht mit seinem Handy Filme, die einen Bezug zum
Projekt haben.
— Einige Teilnehmerinnen bekommen eine Einführung in ein einfaches
Aufnahme Setup und gehen in die Stadt, um Passanten zum Thema
zu interviewen.
— Ein DJ entwirft einen Song, ein anderer spricht /singt /rappt dazu.
Die Vielseitigkeit des Ansatzes lässt differenzierte Herangehensweisen in
den Workshops zu.
Daher sind die folgenden Zielgruppen im Blick:
— Schüler und Schülerinnen ab der Klassenstufe 9/10 aller Schulformen
— Studierende aller Hochschulformen
— Akademien politischer, kultureller, musischer Bildung
— Seminare zu Rhetorik, Medien, Sprachen, Politik /Demokratie u.a.
— Schulische Projektwochen, Fachunterricht, fächerübergreifender
Unterricht sowie schulische Arbeitsgemeinschaften
Die folgenden Schulfächer bzw. Arbeitsfelder sind angesprochen:
— Politik, Geschichte, Geographie, Sozialwissenschaften
— Ethik, Philosophie, Musik, Kunst
— Informatik /Neue Medien
— Französisch, Deutsch, Englisch
Mögliche Themenschwerpunkte lauten:
— Afghanistan, deutsche Nato-Einsätze, Soldat sein
— Europa bzw. Europäische Union
— RAF, Notstandgesetze
— Deutschland nach dem 2. Weltkrieg, Versöhnung nach dem
2. Weltkrieg
— die einzelnen Redner etc.

Claas Willeke
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Des idées, des objectifs, des
groupes ciblés

L

es activités de la troupe artistique die redner s’étendent, outre les
représentations, à la communication et la médiation de son travail
interdisciplinaire. Après de nombreuses représentations, des discussions avec le public ont eu lieu, déclenchées par les messages du spectacle
( cf. le rapport complet au chapitre eins 01F). Durant les discussions, un
intérêt particulier fut porté aux processus de travail et à l’image que l’on se
fait de soi-même à l’origine de la manière particulière d’aborder les thèmes
politiques et les questions de participation à l’organisation de notre société. Rapidement eurent lieu des représentation supplémentaires suivies de
discussions avec des écoliers.
Ces activités tout d’abord spontanées issues des idées des organisateurs,
des professeurs et die redner, conduisirent au souhait de développer cet
aspect de médiation au niveau professionnel.
Le point de départ fut une première représentation pour évaluer les idées
existantes pour le travail de médiation. Cette représentation s’est faite
en collaboration avec des étudiants de professorat en musique à la Kunsthochschule Saarbrücken, leurs enseignants les observant et les évaluant.
Sur la base des résultats de l’évaluation, les idées ont été complétées, retravaillées et enfin ajoutées à l’offre présente.

L’objectif
L’objectif et les buts du travail de médiation sont évidents dans le processus de notre travail créatif personnel :
(tiré du rapport)
« Le point fort de notre troupe repose dans la remise en question constructive.
Durant le processus de création, nous pratiquons ce qui constitue toujours le thème
de nos représentations : communication, respect et sérieux, à l’intérieur du groupe
comme pour le sujet traité. Nous devons utiliser toutes nos idées et les frictions qui
en résultent pour questionner nos propres opinions. Le monde, nos orateurs, les
visions de la paix et nos représentations sont trop complexes pour une simple caméra ou un tambour. C ’est souvent un processus demandant beaucoup d’efforts et exigeant tolérance, patience et endurance, pour mettre les faits au centre et effacer en
même temps nos convictions personnelles, nos idées et nos souhaits de représenta
tion personnelle, sans pour autant faire de compromis. Mais c ’est notre vision des
choses et le devoir que nous nous sommes fixés. »

Les objectifs généraux
Les objectifs de notre travail de médiation visent à la participation responsable à la vie en société. C ’est pourquoi nous voulons apporter notre contribution grâce à nos médias. La participation sociale nécessite toute une
série de compétences élémentaires et de qualifications clés dont est largement empreinte la vie d’aujourd’ hui au quotidien et dans la profession.
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Certaines d’entre elles jouent un rôle central dans notre travail de média
tion. La capacité à travailler en équipe, l’utilisation consciencieuse et indépendante de la technologie et des médias, la créativité dans la recherche
d’idées et dans la réalisation des tâches, ainsi qu’une réflexion interdisci
plinaire et avant tout critique sont développées dans notre travail. Nous
voulons développer une conscience des problèmes et pousser à la prise de
position en recherchant la discussion avec des gens, d’égal à égal et ouverts
aux résultats.
Grâce à la conception présente, des possibilités devraient être créées pour
représenter et éprouver de façon exemplaire et tournée vers le futur les
défis de l’avenir social et économique.

L’objectif particulier
Un point décisif entre en jeu du point de vue du contenu et de la méthode :
les domaines traditionnellement (également en didactique) séparés de la
formation politico-historique et de la formation esthétique et culturelle
sont réunies. Cela devient une formation politico-esthétique (cf. le paragraphe du même nom). En cela, les contenus politico-historiques sont également artistiques et esthétiques et peuvent ainsi être ressentis par les
sens et les émotions. De nouveaux points de vues s’ouvrent aux participants, ainsi que de nouveaux types d’accès aux domaines de la politique et
de la démocratie, des films et de l’art, de la musique et des spectacles. En
particulier les accès médiatiques à la pensée, aux sensations et à l’action
que les (jeunes) personnes empruntent, sont activés dans le travail avec les
mêmes fonctions et effets.
Les thèmes et la manière dont se déroule les ateliers doivent permettre une
intégration dans certaines mesures existantes pour l’éducation politique
et culturelle, et en particulier proposer des liens avec les programmes scolaires. Une coopération est souhaitée avec les écoles, ainsi qu’avec les institutions culturelles extrascolaires ; une telle coopération représente un
enrichissement des pratiques culturelles existantes.

Les groupes ciblés
Les discussions avec les instituteurs et les professeurs ont toujours entraîné la même question : « Est-ce que cela convient aussi à des élèves en école pro
fessionnelle ? » Les inquiétudes formulées de cette façon quant à des thèmes
politico-historiques trop compliqués pour les élèves sont réduites à néant
par la considération du concept général et des formes de travail proposées.
Le point de départ d’un atelier est toujours un discours ou une interview.
Ceux-ci servent à l’inspiration de nombreuses manières. Mais l’objectif
n’est pas une confrontation scientifique et/ou une prise de position conceptuelle quant aux visions exprimées. Il est question du travail commun
entre les disciplines du discours/texte, de la musique, de la vidéo, du décor
de scène, de la représentation. De par ce fait, les ateliers offrent à tous ceux
qui ne disposent pas de connaissances politico-historiques ou qui ne font
preuve d’aucun intérêt particulier vis-à-vis de l’orateur ou de la situation
historique, la possibilité de mettre en œuvre ses capacités personnelles ou
ses intérêts personnels dans les disciplines évoquées. Et ainsi, dans tous
les cas, tous traitent durant plusieurs jours du discours et de son thème, et
sont confrontés, durant leur travail en commun, à d’autres disciplines et
moyens d’accès à ces contenus.
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Par exemple :
— Un participant est doué en informatique. Ses compétences sont utilisées pour assembler des extraits de discours, de la musique et des
photos tirés d ’Internet
— Une participante joue de la guitare et accompagne un autre qui
souhaite réciter en live une partie de discours
— Un tagueur peut créer le décor de scène avec des portraits de l’orateur
ou des images relatives à la situation, dans son art
— Un couple de danseurs met en mouvement une partie du discours
— Un accro au portable peut réaliser, avec son téléphone, des films en
rapport avec le projet
— Certaines participantes reçoivent une introduction à l’art de l’enregistrement audio-visuel et parcourent la ville pour interroger des
passants sur le thème
— Un DJ conçoit une chanson sur laquelle un autre parle/chante/rappe
La diversité des approches permet d’aborder les ateliers de bien des
manières.
De ce fait, les groupes suivants sont ciblés :
— Elèves à partir de la classe de 4ème/3ème dans tous les types d’école
— Etudiants de tous les types de formation secondaire
— Académies de formation politique, culturelle, musicale
— Séminaires sur la rhétorique, les médias, les langues, la politique /
démocratie, etc.
— Semaines de projet scolaire, cours pratiques, cours pluridisciplinaires
et groupes de travail scolaire
Les matières scolaires et les domaines suivants sont concernés :
— politique, histoire, géographie, sciences sociales
— éthique, philosophie, musique, art
— informatique/nouveaux médias
— français, allemand, anglais
Les thèmes d’études possibles sont :
— l’Afghanistan, engagements militaires allemands dans le cadre de
l’ OTAN, être soldat
— l’ Europe et notamment l’ Union européenne
— RAF, Etat d’urgence
— l’Allemagne après la seconde guerre mondiale, réconciliation après
la seconde guerre mondiale
— chaque orateur etc.

Claas Willeke
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Workshop - Formate

Z

ur Zeit bieten die redner drei Workshop-Formate an. Diese reichen von
gemeinsamen Gesprächen, Vorstellungsund Probenbesuchen bis hin zu einem mehrtägigen Workshop, in dem intensiv praktisch mit
den Teilnehmern gearbeitet werden kann. Diese
Formate sind selbstverständlich flexibel und
können sich, soweit die Grundidee gewahrt
bleibt, inhaltlich wie auch formal an gegebene
Bedingungen anpassen (z.B. an schulische Projektwochen, internationale Veranstaltungen
oder auch thematisch gebundene AGs oder
Seminare).
Zu Beginn einer gemeinsamen Arbeit bieten die
redner eine Einführung der beteiligten Lehrer /
Lehrerinnen und Dozenten/Dozentinnen in das
Gesamtprojekt an. Diese kann sich aus mehreren
Teilen zusammensetzen, je nach Bedarf und
Möglichkeit:
a — eine allgemeine Einführung in die Grundidee von die redner
b — die Beschreibung des Entstehungsprozesses der konkreten Show
c — die Rede und die Rhetorik
d — eine detaillierte Schilderung der einzelnen
Inhalte Geschichte, Politik usw.
e — der Film, die Auswahl der Bilder und medialen Mittel
f — die Komposition der Musik, Improvisation /
Komposition
g — die Verzahnung der Medien
h — das Handbuch
Das Handbuch dient den Lehrern/Lehrerinnen
und Dozenten /Dozentinnen, sich generell über
die redner, die Idee und die Hintergründe der
Themen zu informieren, einen eigenen Zugang
zum Projekt zu gewinnen und enthält Materia
lien, um die Workshops eventuell im Unterricht
vor- oder nachbereiten zu können.
Die aktive Teilnahme der Lehrer/Lehrerinnen
und Dozenten/Dozentinnen am Workshop ist
wünschenswert, aber nicht Voraussetzung. Ihre
Fachkenntnisse gepaart mit der Erfahrung des

schulischen Alltags können in dem intensiven
Arbeitsprozess eine wichtige Unterstützung
für die redner darstellen. Die Anbindung an
aktuelle schulische Inhalte und Arbeitsweisen
sind dabei von ebenso großer Bedeutung wie
die Hilfestellung erfahrener Pädagogen, wenn
es darum geht, dass die Teilnehmer eine eigene
kritische Haltung und Position zu den verhandelten Themen entwickeln.

1. DIE REDNER — ON STAGE
Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer besuchen —
inhaltlich vorbereitet durch die Lehrer/Lehrerinnen bzw. Dozenten /Dozentinnen — eine
Vorstellung von die redner. Durch die Vorbereitung können sie Inhalte und Show intensiver
erleben. Eine Dialogveranstaltung mit den
rednern und anderen Beteiligten vor bzw. nach
der Vorstellung oder am nächsten Tag bietet
Gelegenheit, Fragen zu stellen, zu diskutieren, Kritik zu üben und das Gesehene mit den
erarbeiteten Inhalten zu verknüpfen.

2. DIE REDNER — IM PROZESS
die redner besuchen die Schule/Bildungsstätte
zu einer Einführung und Informationsveranstaltung für die Teilnehmerinnen /Teilnehmer. Diese
besuchen im Anschluss die redner bei einer
Probe. Sie lernen die künstlerischen Arbeitsweisen kennen und erhalten einen Einblick in das
kreative Schaffen. Angeleitet von den rednern
gibt es Gelegenheit zur eigenen Arbeit mit vorbereiteten Materialien. Auch in dieser Variante
kann ein Vorstellungsbesuch den Abschluss der
Arbeitsphase darstellen.

3. DIE REDNER — WORKSHOP
UND PERFORMANCE
Zu Beginn der mehrtägigen Arbeitsphase spielen
die redner ein Werkstatt- und Gesprächskonzert, in welchem verschiedene künstlerische
Umgangsmöglichkeiten mit einer kurzen Rede
vorgestellt und kommentiert werden. Zu sehen
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sind kurze Sequenzen, die alle unterschiedlich
mit der gleichen Rede umgehen, beispielsweise:  
a — die Rede live gesprochen mit Musik
b — die Rede im Original mit Film und Musik
c — die Rede zerschnitten und improvisatorisch eingesetzt
d — die Rede chorisch, etc.
  
Mit dieser Performance stellen die redner
Ziele, Inhalte und mögliche Arbeitsweisen vor:
die Musik, Videokunst, das Thema, die Umsetzung und die daraus resultierende Inspiration
für eine gemeinsame Arbeitsphase.
Der anschließende Workshop findet mit bis zu
32 Teilnehmerinnen /Teilnehmern, aufgeteilt in
thematisch und über Interesse definierte Gruppen, statt. Die Gruppen erstellen an mehreren
Tage ein eigenes intermediales Produkt mit den
Mitteln der Rede, des Films, der Musik und der
Performance. Die existierenden Sprach-, Videound Musik-Module von den rednern können
von den Teilnehmerinnen /Teilnehmern genutzt
werden, um eigene Ideen umzusetzen. Musik
kann live gespielt und /oder aufgenommen und
eingebaut werden. Eigene Filmausschnitte
können produziert und angepasst, der Text
kann live gesprochen oder es können absurde
Versionen aus einer Rede geschnitten, Graffitibilder in die Bühne integriert werden, usw.
Zum Abschluss des Workshops findet eine Präsentation der Arbeiten statt, u.U. eingebettet in
Szenen aus der Originalshow.

Vermittlungskunst

Für Teilnehmerinnen /Teilnehmer, die sich
nicht innerhalb des rein inhaltlich-künstlerischen Angebots wiederfinden, wird eine weitere Gruppe gebildet. Diese dokumentiert den
gesamten Workshop in Bild, Schrift und Ton,
und gewinnt auf diese Art einen Zugang zu
Inhalt und Form. Zudem können so in der
Nachbereitung die Ergebnisse in den Unterricht einfließen.
Jede Gruppe wird von einem Mitglied von den
rednern und einem Techniker betreut. Deren
Aufgabe ist es, die Gruppen inhaltlich zu beraten, technisch zu unterstützen, Anregungen zu
geben, zu ermutigen und die Ergebnisse der
Gruppen zusammen zu führen.
Die Arbeitsplätze (Computer, Audio Equipment, Instrumente, Gestaltungsmaterialien etc.)
sind vorbereitet und werden von den rednern
gestellt; die oben beschriebenen Module sind in
einfach zu bedienenden Computerprogrammen
vorinstalliert und mit geringem technischen
Know-how und der Assistenz von den rednern
von den Teilnehmern /Teilnehmerinnen kreativ
und flexibel einsetzbar.
Im Anschluss an den Workshop kann, angeregt
durch die dort gemachten Erfahrungen, im weiteren Unterricht an das Thema und /oder die
künstlerischen Arbeitsweisen angeknüpft werden. Der nachträglichen Reflexion der Arbeit
dient die Dokumentation, die von den 2– 3
Workshop-Tagen erstellt wird. Auch der Besuch
eines Mitgliedes von den rednern zur Nachbearbeitung in der Schule/Bildungseinrichtung ist
denkbar.

Claas Willeke, Christian Rolle
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Types d’atelier

E

n ce moment, die redner proposent trois
types d’atelier. Ceux-ci vont de discussions, de visites de représentations ou
de répétitions jusqu’à des ateliers sur plusieurs
jours dans lesquels nous travaillons de façon
intensive avec les participants. Ces types d’atelier sont bien entendu flexibles et peuvent
s’adapter, du moment que l’idée fondamentale
est conservée, dans leur contenu ainsi que dans
leur forme, à des conditions particulières (par
exemple des semaines de projet scolaire, des
événements internationaux ou également des
groupes de travail ou des séminaires thématiques).
Au début du travail en commun, die redner proposent aux professeurs et instituteurs participants, une introduction au projet général. Cette
introduction peut être constituée de plusieurs
parties, selon le besoin et la possibilité :
a — une introduction à l’idée fondamentale de
die redner
b — la description du processus de création du
spectacle proprement dit
c — le discours et la rhétorique
d — une description détaillée des divers contenus politiques, historiques, etc.
e — le film, le choix des images et des médias
utilisés
f — la composition de la musique, improvisation /composition
g — comment les médias utilisés se complètent
h — le manuel
Le manuel permet aux professeurs et instituteurs de s’informer de façon générale quant à die
redner, à l’ idée et aux contextes des thèmes, et
d’avoir un premier aperçu du projet. Il contient
également des documents permettant éventuellement de préparer ou de retravailler l’atelier en
classe.
La participation active des professeurs et instituteurs est souhaitée, mais pas obligatoire. Vos
connaissances spécialisées, additionnées à votre
expérience de la vie scolaire quotidienne peu-

vent être un soutien considérable pour die
redner dans le cadre du travail intensif. Le lien
avec des contenus et méthodes de travail scolaires sont également d’une importance significative, de même que l’aide de pédagogues expé
rimentés, lorsqu’il s’agit de développer chez les
participants une vision critique et les faire
prendre position vis-à-vis des thèmes discutés.

1. DIE REDNER — SUR SCENE
Les participant(e)s assistent à une représentation
de die redner, préparés par leurs professeurs
ou instituteurs quant au contenu. Grâce à cette
préparation, ils peuvent vivre les contenus et le
spectacle avec plus d’intensité. Une discussion
avec die redner et les autres participants avant
et/ou après la représentation ou le jour suivant,
offre la possibilité de poser des questions, de discuter, de critiquer et d’établir un lien entre ce
qui a été vu et les contenus étudiés.

2. DIE REDNER — DANS LE
PROCESSUS
die redner se rendent dans l’école/le lieu de
formation pour effectuer une introduction et
une séance d’information pour les participants.
A la fin de cette introduction, les participants
assistent à une répétition. Ils découvrent les
méthodes de travail artistique et disposent d’un
aperçu du processus de création. Sous la direction de die redner, il est possible de travailler
soi-même sur des documents préparés. Dans
cette variante aussi, il est possible qu’assister
à une représentation constitue l’achèvement de
la phase de travail.

3. DIE REDNER — ATELIER ET
REPRESENTATION
Au début de la phase de travail sur plusieurs
jours, die redner jouent un concert d’atelier et
de discussion dans lequel diverses possibilités
de traitement artistiques sont présentées et
commentées avec un court discours. De courtes
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séquences, qui traitent toutes de façon différente
du même discours, peuvent être vues, comme
par exemple :
a — le discours récité en direct sur fond
musical
b — le discours original avec film et musique
c — le discours découpé et mis à l’épreuve de
l’improvisation
d — le discours récité par un chœur, etc.
Avec cette représentation, die redner présentent les objectifs, les contenus et les possibilités
de travail : la musique, l’art vidéo, le thème, la
transposition et l’inspiration qui en résulte pour
une phase de travail en commun.
L’atelier qui s’en suit a lieu avec jusqu’à 32 participants répartis en plusieurs groupes thématiques selon leurs intérêts. Les groupes réalisent
sur plusieurs jours une création utilisant les
moyens médiatiques du discours, du film, de la
musique et de la représentation. Les modules de
langue, vidéo et musique existants de die redner
peuvent être utilisés pour transposer leurs propres idées. La musique peut être jouée en direct
et/ou enregistrée et ajoutée. Des extraits de films
personnels peuvent être réalisés et adaptés, le
texte peut être récité en direct, ou des versions
absurdes du discours peuvent être montées, des
images graphiques peuvent être intégrées dans le
décor de scène, etc. A la fin de l’atelier a lieu une
présentation des travaux, éventuellement inté
grée dans des scènes du spectacle original.

Vermittlungskunst

Pour les participants ne trouvant pas leur place
dans les propositions purement artistiques,
un autre groupe sera créé. Ce groupe réalisera
un documentaire complet sur l’atelier en images,
texte et son et gagnera de cette façon un accès
au contenu et à la forme. De plus, de cette ma-
nière, les résultats peuvent être retravaillés en
cours.
Chaque groupe est conseillé par un membre de
die redner et par un technicien. Leur fonction
est de conseiller les groupes quant au contenu,
de les soutenir d’un point de vue technique, de
les motiver, de les encourager et de mettre en
commun les résultats des groupes.
Les postes de travail (ordinateur, équipement
audio, instruments, matériel d’organisation,
etc.) sont préparés et mis à disposition par die
redner ; les modules cités ci-dessus sont préinstallés sous la forme de programmes informatiques faciles à utiliser et peuvent être utilisés
par les participants de façon créative et flexible,
même avec un savoir-faire de base grâce à l’assis
tance possible de la part de die redner.
En conclusion de l’atelier, il est possible d’établir
un lien avec un autre cours sur le thème et/ou les
méthodes de travail artistique, grâce aux expé
riences vécues. La réflexion ultérieure sur le travail se base sur la documentation réalisée dans
les 2 ou 3 jours d’atelier. La visite d’un des membres de die redner dans l’école/le lieu de formation pour aider au travail ultérieur est également
envisageable.

Claas Willeke, Christian Rolle
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Aufgabenbeispiele zur Vor- und
Nachbereitung

D

ie folgenden Aufgabenstellungen sind als Beispiele und als Anregung zu verstehen, wie sich die Teilnehmer auf einen Workshop
mit der Künstlergruppe die redner vorbereiten können. Die
Betonung liegt auf können, denn eine Vorbereitung ist nicht unbedingt
notwendig. Sie kann aber gewinnbringend sein. Die Intensität der Arbeit
im Workshop wird gesteigert, wenn die Teilnehmer sich schon mit einer
der Reden beschäftigt und erste kreative Zugänge gefunden haben und
möglicherweise eigene Ideen oder Entwürfe in den Workshop mitbringen,
an denen weiter gearbeitet werden kann. In jedem Fall können die Aufgabenbeispiele einen Eindruck vermitteln, wie sich die politisch-ästhetische
Bildungspraxis, um die es hier geht, realisieren lässt.

1. Einen Redeausschnitt vortragen
Im eigenen Vortrag kann eine Rede eine andere Bedeutung bekommen;
vielleicht wird sie dem Vortragenden erst jetzt verständlich. Pausen,
Betonungen, Sprechmelodie und Tempowechsel sowie Haltung, Mimik
und Gestik sind entscheidend dafür, wie wir einen gesprochenen Text
verstehen. Das Experimentieren mit Vortragsweisen schafft Sensibilität
und Bewusstsein für die Wahrnehmung von Mehrdeutigkeiten und
unterschiedlichen Bedeutungsebenen.
Aufgabe:
Wählt einen Ausschnitt aus der Rede aus, der euch besonders anspricht.
Lernt ihn auswendig oder schreibt ihn groß auf ein Papier und übt dann,
ihn selbst vorzutragen. Experimentiert mit unterschiedlichen Vortragsweisen und beobachtet, wie sich dadurch die Bedeutung einzelner Worte,
Sätze oder Abschnitte ändert.

2. Wörter generieren Sätze generieren
Dialoge
Wenn mehrere einzelne Wörter aus einem zusammenhängenden Text
herausgenommen werden, ändert sich ihre Bedeutung. Wenn man aus
ihnen neue Sätze bildet, entsteht ein ganz anderer Text, der die Begriffe
in ihrer ursprünglichen Rede-Umgebung in neuem Licht erscheinen lässt
und damit ein anderes Verständnis der Rede ermöglichen kann. Der
Bedeutungswandel tritt noch stärker hervor, wenn auf diesem Wege
Dialoge konstruiert werden.
Aufgabe:
Wählt zu zweit spontan und unabhängig voneinander jeweils 10 Worte
aus der Rede aus, die euch besonders haften geblieben sind. Schreibt einen
Dialog, indem ihr abwechselnd Sätze formuliert, die aufeinander Bezug
nehmen und in denen ihr nacheinander eure gewählten Worte verwendet.
Tragt euren Dialog laut vor.
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3. Klangliche Atmosphären
Ausgangspunkt kann die Rede von JFK oder eine andere ggf. von den Teilnehmern selbst erstellte Rede sein. Im Zentrum dieser Herangehensweise
stehen die Stimmungen, die in den verschiedenen Abschnitten der Rede
durch den jeweiligen Inhalt, die Wortwahl, Sprachbilder, Tonfall, Sprachrhythmus usw. vermittelt bzw. beim Zuhörer erzeugt werden. Die Dramaturgie der Rede bedingt den Stimmungsverlauf. Dieser kann musikalisch
nachempfunden werden durch untermalende klangliche Atmosphären,
d.h. durch Musikstücke oder Ausschnitte aus Musikstücken, die dem
Stimmungsverlauf folgen. Dafür kann fremde Musik von CD o.a. verwendet werden oder aber die klanglichen Atmosphären werden von den Teilnehmern erfunden und auf vorhandenen Instrumenten bzw. vokal live zur
Rede gespielt.
Aufgabe:
Teilt die Rede in Abschnitte auf, die jeweils eine andere Stimmung haben. So werden z.B. Absätze, in denen es um Hoffnung auf eine bessere
Zukunft, um Frieden u.ä. geht, andere Stimmungen erzeugen, als ein
Abschnitt, der sich mit Ängsten, nuklearer Bedrohung und Krieg befasst.
Unterlegt die verschiedenen Abschnitte mit Musik. Überlegt und entscheidet, welche Musik geeignet ist, die jeweilige Stimmung zu verstärken.

4. Bilder schaffen Atmosphären
Wie in Aufgabenstellung 3 stehen bei dieser Herangehensweise die Stimmungen im Zentrum, die in den verschiedenen Abschnitten der Rede
durch den jeweiligen Inhalt, die Wortwahl, Sprachbilder, Tonfall, Sprachrhythmus usw. vermittelt bzw. beim Zuhörer erzeugt werden. Die Dramaturgie der Rede bedingt den Stimmungsverlauf. Dieser kann in Bildern
nachempfunden werden durch untermalende visuelle Atmosphären, d.h.
durch gegenständliche oder ungegenständliche Diaprojektionen, Projek
tionen mit Videobeamer o.ä., die dem Stimmungsverlauf folgen. Dafür
können fremde Zeichnungen, Fotos o.a. z.B. aus dem Internet verwendet
werden oder aber die Atmosphären werden von den Teilnehmern selbst
gemalt, mit einem Grafikprogramm auf dem Computer erstellt, fotografiert o.a.
Aufgabe:
Teilt die Rede in Abschnitte auf, die jeweils eine andere Stimmung haben. So werden z.B. Absätze, in denen es um Hoffnung auf eine bessere
Zukunft, um Frieden u.ä. geht, andere Stimmungen erzeugen, als ein
Abschnitt, der sich mit Ängsten, nuklearer Bedrohung und Krieg befasst.
Unterlegt die verschiedenen Abschnitte mit Bildern, die ihr mit Diaprojektor oder Videobeamer auf eine Leinwand oder an die Wand projiziert.
Überlegt und entscheidet, welche Bilder geeignet sind, die jeweilige
Stimmung zu verstärken.

5. Song Writing
Ausgangspunkt kann die Rede von JFK oder eine andere Rede sein. Ausschnitte, vielleicht auch bloß herausgehobene Zitate aus der Rede lassen
sich so umformulieren und ergänzen, dass ein Song erfunden werden
kann. Das Ergebnis ist durch die Konfrontation der Textbedeutung mit
einer musikalischen Stilistik gekennzeichnet, die zunächst keinen Bezug
zur Rede hat.
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Aufgabe:
Wählt einen Abschnitt aus, den ihr als Song vertonen wollt. Greift Sätze
oder Teilsätze oder einzelne Wörter heraus, die euch ansprechen und für
eine Refrainzeile geeignet erscheinen, formuliert sie um und ergänzt sie so,
dass ein sangbarer Liedtext entsteht. Beginnt am besten mit dem Refrain
und erfindet Text und Musik in einem Zug. Euer Song muss nicht den
Inhalt der ganzen Rede wiedergeben; es reicht, wenn ihr einen Gedanken,
der euch wichtig ist, aufgreift.
Arrangiert euren Song, probt und performt ihn oder macht eine Aufnahme.

6. Instant Composing
Aus der Rede werden zentrale Begriffe herausgegriffen und ad hoc, d.h.
aus einem intuitiven Impuls heraus in Musik umgesetzt bzw. musikalisch
kommentiert. Die gewählten Worte können live gesprochen werden oder
in Schriftform über Overheadprojektor o.a. an die Wand geworfen werden. Insbesondere bei abstrakten Begriffen bietet sich eine vorausgehende
Visualisierung an, auf die die Musiker reagieren können. Möglich ist es
auch, einzelne gesampelte Sequenzen der Rede als akustischen Impuls
vom Computer aus einzuspielen. Die musikalische Reaktion erfolgt kollektiv und spontan ähnlich dem Prinzip des automatic writing, wo es
darum geht aus dem Unterbewusstsein heraus zu schreiben.
Aufgabe:
Reagiert mit Instrumenten bzw. mit eurer Stimme oder anderen Klangerzeugern, die ihr zur Verfügung habt (Stifte, Papier, Alltagsgegenstände),
spontan auf die Begriffe aus der Rede, mit denen ihr konfrontiert werdet.
Hört dabei auf eure Mitspieler. Macht eine Aufnahme, damit ihr euer
Ergebnis noch einmal anhören und beurteilen könnt.

7. Eine eigene Rede schreiben
Die Rede von JFK oder eine andere politische Rede kann als Vorbild für
die eigene Textproduktion dienen. In Anlehnung an die Dramaturgie
und den Sprachgestus der Rede kann ein anderes Thema von politischer
oder gesellschaftlicher Bedeutung zum Gegenstand gemacht werden.
Das gelingt leichter, wenn die neue Rede Bausteine ihres Vorbilds übernimmt und um diese herum geschrieben wird.
Aufgabe:
Wählt einen Abschnitt der Rede aus, der euch besonders anspricht. Markiert etwa zehn Schlüsselwörter und schreibt sie in ausreichend großem
Abstand auf ein Packpapier o.ä. Überlegt, zu welchem Thema ihr eine
eigene Rede schreiben wollt. Lasst euch von den gewählten Schlüsselwörtern inspirieren und verwendet sie in eurem Text.

Christian Rolle
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Transformationen
ÜBERSICHT ÜBER KREATIVE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR ORIENTIERUNG
FÜR DIE POLITISCH- ÄSTHETISCHE BILDUNGSPRAXIS

DIE REDE

OBJEKTORIENTIERTE HERANGEHENSWEISE
Die ästhetische Umsetzung basiert auf einer
intensiven Auseinandersetzung mit der Rede
und verwendet

Kunst und Musik der Zeit, in der die Rede
gehalten wurde, bzw. aus dem kulturellen
Kontext
Zum Beispiel
— zeittypische musikalische
Stilistiken aufgreifen
— Lieder der Zeit mit politischen
Inhalten zitieren
— etc.

musikalische Parameter, die in der Rede
‘stecken’
Zum Beispiel
— Tempo/Sprachrhythmus
— Dramaturgie/Spannungsbögen
— Tonfall
— Aufbau/Form
— etc.

die Stimmungen /Atmosphären, die die
Rede erzeugt oder die ihr zugrunde liegen
Zum Beispiel
— sprachliche Assoziationen weiter
spinnen
— ausgelöste Gefühle/Empfindungen in Musik und Bild umsetzen
— Atmosphäre in freier Gruppenimprovisation zum Ausdruck
bringen
— etc.

SUBJEKTORIENTIERTE HERANGEHENSWEISE
Die ästhetische Umsetzung geht von den Ideen,
Vorlieben und Fähigkeiten der TeilnehmerInnen
aus.

Paraphrase /Konfrontation
Zum Beispiel
— zentrale Sätze der Rede aufgreifen und mit eigenen Ausdrucks	mitteln bearbeiten
— Ausschnitte der Rede auswählen,
umschreiben, sprachlich vereinfachen oder in Jugendsprache übersetzen und als Lied oder Rap
vertonen
— etc.

Verfremdung / ‘konstruktive Dekonstruk
tion’
Zum Beispiel
— Rede zerlegen, umstellen und mit
den Bausteinen spielen
— nur Fragmente verwenden und
ihnen neue Bedeutungen geben
durch Bilder und Musik oder das
Verändern einzelner Wörter
— eigene Rede in ähnlichem
Sprachstil verfassen
— etc.
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Exemples d’exercices pour
la préparation et le travail
ultérieur

L

es propositions suivantes d’exercices constituent des exemples et
doivent être perçues comme des suggestions pour pouvoir préparer
les participants à l’atelier avec la troupe artistique die redner.
L’accent est sur le mot pouvoir, car une préparation n’est pas forcément
nécessaire. Mais elle peut être bénéfique. L’ intensité du travail dans le
cadre de l’atelier est augmentée lorsque les participants ont déjà traité
d’un des discours et y ont déjà trouvé des premiers accès créatifs et peutêtre même des idées ou propositions personnelles à apporter lors de
l’atelier, sur lesquelles il serait possible de travailler. Dans tous les cas,
les exemples d’exercices peuvent communiquer une vision de la réalisation d’une pratique politico-esthétique, car c’est de cela qu’il s’agit.

1. Déclamer un extrait de discours
Un discours peut prendre une toute autre dimension lorsqu’on le déclame
soi-même ; peut-être ne prendra-t-il tout son sens qu’à ce moment-là pour
l’orateur. Les pauses, les accentuations, la mélodie et les changements de
rythme, ainsi que la posture, les mimiques et les gestes sont décisifs pour
la façon de comprendre un texte parlé. L’expérimentation avec des types
de déclamation crée une sensibilité et une conscience pour la perception
d’ambigüités et les divers niveaux de compréhension.
Exercice :
Choisissez un extrait du discours qui vous parle particulièrement. Apprenez-le par cœur ou écrivez-le en grand sur une feuille, puis entraînez-vous
à le réciter. Expérimentez diverses manières de le réciter et observez comment la signification de chaque parole, phrase ou paragraphe est modifiée.

2. Les mots génèrent des phrases qui
génèrent des dialogues
Lorsque plusieurs mots appartenant au même texte sont sortis de leur
contexte, leur signification en est modifiée. Lorsque l’on crée de nouvelles
phrases avec ces mots, un nouveau texte est créé, qui met en valeur différemment les mots par rapport à leur environnement discursif original, et ainsi
permet une nouvelle compréhension du discours. Le changement de signification est encore plus marquant lorsque des dialogues sont construits de
cette façon.
Exercice :
A deux, choisissez spontanément et indépendamment l’un de l’autre 10
mots chacun dans le discours, qui vous ont particulièrement marqués.
Ecrivez un dialogue dans lequel vous formulez chacun votre tour des phrases qui sont fondées les unes sur les autres et dans lesquelles vous utilisez
l’un après l’autre les mots que vous avez choisi. Déclamez votre dialogue à
haute voix.
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3. Atmosphères sonores
Le point de départ peut être le discours de JFK ou un autre discours, pouvant même avoir été rédigé par les participants. Au cœur de cette approche
se trouvent les atmosphères ressenties par le spectateur durant les divers
paragraphes du fait du contenu, du choix des mots, des images linguistiques, du ton, du rythme, etc. De la dramaturgie du discours dépend
l’évolution de l’atmosphère. Cette évolution peut être reproduite musicalement au travers d’atmosphères sonores qui la souligne, autrement dit
grâce à des morceaux de musique ou des extraits de morceaux qui suivent
l’évolution de l’atmosphère. Pour cela, de la musique étrangère peut être
utilisée à partir de CD ou autres, ou encore une atmosphère sonore peut
être créée par les participants et reproduite sur les instruments présents,
voire à la voix directement pour le discours.
Exercice :
Découpez le discours en sections présentant chacune une atmosphère particulière. Ainsi, des paragraphes où il est par exemple question d’espoir
d’un avenir meilleur, de paix ou d’autres choses de ce genre produiront
d’autres atmosphères que des paragraphes traitant de peur, de menace
nucléaire et de guerre. Attribuez une musique à chacune de ces sections.
Réfléchissez et décidez quelle musique est adaptée pour renforcer chaque
atmosphère.

4. Des images créent des ambiances
Comme dans l’exercice 3, au cœur de cette approche se trouvent les atmosphères ressenties par le spectateur dans les divers paragraphes du fait du
contenu, du choix des mots, des images linguistiques, du ton, du rythme,
etc. De la dramaturgie du discours dépend l’évolution de l’atmosphère.
Cette évolution peut être reproduite en images au travers d’ambiances
visuelles la soulignant, autrement dit grâce à des projections de diapositives figuratives ou abstraites, des projections grâce à un vidéoprojecteur ou
un autre matériel, qui suivent l’évolution des ambiances. Pour cela, des
dessins étrangers, des photos ou autres peuvent par exemple être tirés
d’Internet, ou bien les participants peuvent dessiner eux-mêmes dans un
programme graphique sur l’ordinateur, photographier, etc.
Exercice :
Découpez le discours en sections présentant chacune une atmosphère particulière. Ainsi, des paragraphes où il est par exemple question d’espoir
d’un avenir meilleur, de paix ou d’autres choses de ce genre produiront
d’autres atmosphères que des paragraphes traitant de peur, de menace
nucléaire et de guerre. Attribuez à chacune de ces sections des images que
vous pouvez projeter sur un écran ou un mur grâce à un rétroprojecteur ou
un vidéoprojecteur. Réfléchissez et décidez quelles images permettent de
renforcer chaque ambiance.

5. Composer une chanson
Le point de départ peut être le discours de JFK ou un autre discours. Des
extraits, peut-être même de simples citations du discours peuvent être
reformulées et complétées de façon à réaliser une chanson. Le résultat est
caractérisé par la confrontation entre la signification du texte et la stylistique de la musique qui n’a, à l’origine, aucun rapport avec le discours.
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Exercice :
Choisissez un passage que vous souhaitez mettre en musique. Prenez des
phrases, des morceaux de phrases ou des mots du discours qui vous parlent et qui vous semblent adaptés pour un refrain. Reformulez-les et complétez-les de sorte qu’un texte de chanson soit créé à partir de ces extraits.
Le mieux est de commencer par le refrain en créant le texte et la musique
en même temps. Votre chanson ne doit pas nécessairement retransmettre
le contenu de la totalité du discours ; il suffit qu’elle reprenne une idée qui
vous semble importante. Arrangez votre chanson, répétez-la et jouez-la ou
enregistrez-la.

6. Composition instantanée
Des termes centraux sont tirés du discours et transposés musicalement
et/ou commentés musicalement ad hoc, c’est-à-dire en suivant l’intuition.
Les paroles choisies peuvent être récités en direct ou projetés à l’écrit
sur le mur via un rétroprojecteur ou autre. En particulier pour les termes
abstraits, une visualisation permettant aux musiciens de réagir est ce qui
convient le mieux. Il est également possible de jouer des séquences choi
sies du discours en tant qu’impulsions acoustiques sur l’ordinateur. La
réaction musicale est collective et spontanée, de façon similaire au principe d’écriture automatique, consistant à écrire à partir de son subconscient.
Exercice :
Réagissez spontanément aux termes du discours auxquels vous êtes confronté à l’aide de vos instruments et/ou de votre voix, ou de tout autre
outil produisant un bruit à votre disposition (crayon, papier, outils de la
vie quotidienne). Ce faisant, écoutez également vos camarades. Faites un
enregistrement afin de pouvoir réécouter le résultat et le commenter.

7. Ecrire son propre discours
Le discours de JFK ou un autre discours politique peut servir de modèle
pour la rédaction d’un texte personnel. En référence à la dramaturgie et au
langage corporel du discours, un autre thème politique ou de société peut
être choisi comme objet. C’est plus facile lorsque votre nouveau discours
reprend certains éléments de votre modèle et si vous écrivez autour de ces
éléments.
Exercice :
Choisissez un passage du discours qui vous parle particulièrement. Sélectionnez environ 10 mots clés et écrivez-les à bonne distance les uns des
autres sur un carton d’emballage ou un autre support. Réfléchissez sur
quel thème vous souhaitez écrire un discours. Laissez les mots choisis
vous inspirer et utilisez-les dans votre texte.

Christian Rolle
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Zugänge zur politischen Bildung
mittels rhetorischer und ästhetischer Kommunikation

W

ährend sich die traditionelle Rhetorik fast ausschließlich auf die Rede
rhetorik bezog (im Mittelpunkt
stand vor allem die Gerichtsrede), umfasst der
Begriff Rhetorische Kommunikation im Sinne der
Sprechwissenschaft sowohl die Rhetorik der
Rede als auch die Rhetorik des Gesprächs und
verdeutlicht somit das dialogische Grundverständnis. Demnach geht es bei der Rhetorischen
Kommunikation nicht um einen einseitigen Akt
des Redens, sondern darum, »etwas miteinander
zur gemeinsamen Sache zu machen« 1.
Rhetorische Kommunikation bezeichnet demnach nicht eine Technik des schönen, aber
leeren Redens oder Überredens, sondern soll
Menschen dazu veranlassen, über Ziele und
Wege ihres gemeinsamen Tuns zu einem Konsens zu kommen oder einen Kompromiss zu
erzielen. Es geht also unter anderem darum,
Prozesse des Mitdenkens und Mithandelns
auszulösen.
Demokratie wiederum lebt vom Mithandeln,
der aktiven Beteiligung und Mitbestimmung.
Somitist Rhetorische Kommunikation auch
immer ein Stück weit politische Bildung.
»Für die Teilhabe an der politischen Auseinander
setzung werden ‘Gesprächsfähigkeit’ (Geißner 1981)
allgemein und ‘Kritische Mündigkeit’ im Besonderen
verlangt. Dies bedeutet, bereit und in der Lage zu sein,
sich zu artikulieren, eigene und fremde Bedürfnisse
zu formulieren, Fragen zu stellen, Kooperation als
Notwendigkeit anzuerkennen, kreativ zu sein auf der
Suche nach Lösungen und Antworten, um sich beteiligen zu können an einem Prozess gemeinsamen Fragens,
Suchens, Lösens, Streitens und Entscheidens.« 2

Rhetorische Kommunikation gilt daher als
Voraussetzung politischer Partizipation und
1
2

3

somit als Beitrag zur Demokratieentwicklung:
Mündigkeit durch Mündlichkeit. Denn »mündig ist der, der für sich selbst spricht, weil er für sich
selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet.« 3 Rhetorische Kommunikation verbindet also kritische
Mündigkeit, Mündlichkeit und Verantwortung.
Ein wichtiges Bildungsziel der Rhetorischen
Kommunikation ist es, diese Fähigkeiten zu vermitteln und einzuüben.
Das sprecherische Interpretieren literarischer
Texte fällt in der Sprechwissenschaft und
Sprecherziehung unter das Teilgebiet Ästhetische
Kommunikation oder sprechkünstlerisches Vortragen. Es geht also, wie die Bezeichnung schon
sagt, nicht um das reine Vorlesen literarischer
Texte, in dem Fall Reden, sondern um eine sprecherische Interpretation.
Dabei soll es vor allem um die Fragen gehen,
wie Reden oder auch Texte allgemein sprecherisch interpretiert werden können und welcher
Sprechausdruck beim Zuhörer welche Wirkung erzeugt.
Ästhetik und Rhetorik sollen dabei nicht als
Gegensatz betrachtet werden. Rhetorisches
kann durchaus ästhetisch wirken (nicht umsonst spricht man von Redekunst) und umgekehrt.
Im Folgenden möchte ich deshalb einige Vorschläge zur Arbeit mit (politischen) Reden als
Teil der Rhetorischen Kommunikation machen.

DIE ARBEIT AN UND MIT
(POLITISCHEN) REDEN
Wie bereits erwähnt beschäftigt sich Rhetorische Kommunikation im Sinne der Sprechwissenschaftsowohl mit der Rhetorik der Rede

Geißner, Hellmut: kommunikationspädagogik. Röhrig Universitätsverlag: Sankt Ingbert 2000. S. 66.
Debye-Göckler, Gabi: debattieren. In: Pabst-Weinschenk, Marita (Hg.): grundlagen der sprechwissenschaft und
sprecherziehung. Reinhardt Verlag: München, Basel 2004, S. 137 f.
Adorno
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als auch mit der Rhetorik des Gesprächs. Die
Rederhetorik unterscheidet drei Redearten,
die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen:
1 — Informationsrede — Ziel: Vermittlung von
Informationen, Gliedern von vorhandenem
oder neuem Wissen, zum Mitdenken veranlassen
2 — Überzeugungsrede — Ziel: Vermittlung von
Meinungen und Wertungen, zum Handelnauffordern
3 — Anlassrede — Ziel: Emotionen wecken,
unterhalten, danken, würdigen
Ein Beispiel für die Überzeugungsrede ist die
politische Rede, deren Ziel es ist, die Zuhörer
von der eigenen Meinung zu überzeugen, seine
Sicht der Dinge darzustellen und /oder zum
Handeln aufzufordern.
Die Vielfältigkeit der politischen Rede gibt
Anlass, sich auf unterschiedliche Weise mit ihr
auseinanderzusetzen. Eine Möglichkeit der Auseinandersetzung bezieht sich auf den inhaltlichen Aspekt.
1. DIE INHALTLICHE UND SPRACHLICHE
AUSEINANDERSETZUNG MIT POLITISCHEN
REDEN
Die Rede wird in Bezug auf ihren Inhalt und
Sprachstil untersucht. Leitfragen dabei können
sein:
— Worum geht es in der Rede? Was ist ihr
zentrales Thema?
— Wie ist die Rede strukturiert/inhaltlich
gegliedert?
— Ist ein roter Faden erkennbar?
— Sind fließende Übergänge vorhanden?
— Ist die vorgetragene Argumentation plausibel, logisch und den Tatsachen entsprechend?
— Welche sprachlichen Besonderheiten kennzeichnen die Rede?
— Wie ist der Satzbau/die Satzlänge?
— Verwendet der Redner Fach- oder Fremdwörter?
— Verwendet der Redner rhetorische Figuren (Rhetorische Fragen, Metaphern …)
— Ist die Wortwahl dem Zuhörer angemessen?

4

Liste rhetorischer Figuren: Siehe Anhang — drei 01.08
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Ich möchte anhand einiger Ausschnitte der Rede
John F. Kennedys an der Amerikanischen Universität Washington, D.C. am 10. Juni 1963 zwei
Beispiele zur inhaltlichen und sprachlichen Analyse geben.
Redestruktur
Kennedy gliedert seine Rede in ganz klar
erkennbare Abschnitte. In seinem Manuskript
gibter ihnen sogar Überschriften wie Intro, I,
II, III etc., um die einzelnen Redeteile klar von
einander zu trennen. Auch sprachlich weist er
den Zuhörer auf einen anstehenden Themenwechsel hin: »Lassen Sie uns zunächst … «, »Lassen
Sie uns zweitens … «, »Lassen Sie uns drittens … « etc.
Die Rede bekommt dadurch eine klare Struktur,
an der sich der Zuhörer orientieren kann.
Rhetorische Figuren 4
Rhetorische Figuren (auch Stilmittel oder Redeschmuck genannt) sind sprachliche Muster, die
beim Zuhörer eine bestimmte Wirkung erzeugen sollen. Sie werden u.a. eingesetzt, um
— den Vortrag/die Rede lebendiger und
spannender zu gestalten
— etwas hervorzuheben
— etwas zu veranschaulichen
— das Behalten anzuregen
— etwas zu verdeutlichen
— zu überraschen
Gekonnt und vermutlich auch bewusst spielt
Kennedy mit dem Einsatz rhetorischer Figuren. Gleich zu Beginn seiner Rede verwendet
er zwei rhetorische Fragen: »Welche Art von Frieden meine ich? Nach welcher Art von Frieden streben
wir?« Kennedy erwartet auf seine Fragen keine
Antwort vom Publikum. Es geht ihm darum,
die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu stärken,
zum Nachdenken anzuregen und die Wirkung
seiner Aussage zu verstärken. Dies erreicht er
vor allem dadurch, dass er in beiden Fragen das
Schlüsselwort seiner Rede verwendet: Frieden.
Eine weitere rhetorische Figur, die in der Kennedy-Rede zu finden ist, ist die Anapher, bei der
wichtige Wörter oder Wortgruppen wiederholt
werden. Auch hier spielt das Wort Frieden eine
bedeutende Rolle. Drei Mal wiederholt Kennedy
den Satzanfang »Ich spreche hier von dem echten
Frieden … «, »Ich spreche vom Frieden … «, »Ich spreche daher vom Frieden … «. Auch hier will Kennedy
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die Bedeutung seiner Aussage unterstreichen
und ihr einen gewissen Nachdruck verleihen.
Krieg und Frieden — ein Gegensatzpaar, das auch
Kennedy in seiner Rede verwendet. Die Antithese stellt gegensätzliche Begriffe einander gegenüber, um scharfe Kontraste, mitunter auch
Zuspitzungen zu schaffen.
»Ich spreche vom Frieden, weil der Krieg ein neues
Gesicht bekommen hat.« Mit dieser Aussage verbindet Kennedy sogar zwei Stilmittel miteinander. Zum einen stellt er Krieg und Frieden
einander als Gegensatzpaar gegenüber. Zum
anderen gibt er dem abstrakten Begriff Krieg
menschliche Attribute und trägt somit zur Veranschaulichung des Begriffs bei.
Weiterarbeit
Zur weiteren Arbeit am Thema inhaltliche und
sprachliche Analyse einer Rede können beispielsweise die rhetorischen Stilmittel aus der Rede
herausgefiltert, entschärft bzw. umformuliert
werden. Ändert sich dadurch die Wirkung der
Rede? (»Verändere nur ein wenig und schon ist alles
hin«, Cicero).
In diesem Zusammenhang kann auch mit der
rede des jahres 5 gearbeitet werden, die einmal
im Jahr vom Seminar für Allgemeine Rhetorik
der Universität Tübingen ausgezeichnet wird.
Auch hier kann auf unterschiedliche inhaltliche
und sprachliche Muster eingegangen werden.

2. DIE SPRECHWIRKUNGSKRITERIEN
Was wirkt eigentlich bei einer Rede?
Wenn wir eine Rede sehen und hören, nehmen
wir nicht nur das Was (Inhalt und Sprachstil)
wahr, sondern auch das Wie (Sprechstil und
Körperausdruck). Jede Rede hat eine bestimmte
Wirkung auf den Zuhörer und Zuschauer.
Anhand der folgenden Übung sollen die Lernenden die sogenannten Sprechwirkungskriterien
kennenlernen und somit ein Gespür dafür entwickeln, was bei einer Rede wie wirkt.
Die TeilnehmerInnen schauen sich gemeinsam
eine ausgewählte Rede an. Anhand der Sprechwirkungskriterien, die in die Kategorien Inhalt,
Sprachstil, Sprechstil, Körperausdruck eingeteilt sind, sollen die sie beschreiben, was sie
sehen und hören und anschließend die Wirkungsweise beschreiben, dem Redner sozusagen ein Feedback gegeben.
Die unten genannten Kriterien können später
auch dazu verwendet werden, um sich gegen
seitig ein Feedback zu geben, z.B. nach einem
Referat. Sie sollen den Lernenden aber auch als
Vorbereitung auf ein Referat/Rede helfen. Die
Tabelle kann dann als eine Art Checkliste verwendet werden (Bleibe ich beim Thema? Verwende ich eine dem Hörer angemessene Sprache? Spreche ich laut genug? etc.).

SPRECHWIRKUNGSKRITERIEN

5

inhalt

sprachstil

sprechstil

körperausdruck

— Struktur
— Gliederung
— Beim Thema
bleiben (roter
Faden)
— Fließende
Übergänge
— Zeitverhältnis
— Beispiele

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Blickkontakt
— Auftreten /
Raumverhalten
— Körperhaltung
— Sinnunterstützende Mimik /
Gestik

Wortwahl
Satzbau
Satzlänge
Fachwörter
Fremdwörter
Stilfiguren
Dem Zuhörer
angemessene
Sprache
— Hörerzugewandt

http://www.uni-tuebingen.de/uni /nas/rede /rede.htm

Frei sprechen
Lautstärke
Aussprache
Tempo
Pausen
Melodie
Betonungen
Satzenden
Stimmklang
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3. DAS SPRECHERISCHE ERARBEITEN VON
REDEN UND TEXTEN ALLGEMEIN
Sprechkünstlerische Äußerungen unterliegen
gesellschaftlichem Wandel. Folglich kann es
auch nie die richtige sprecherische Interpreta
tion für einen Text geben. Im Vordergrund sollte
also immer die Frage stehen, warum ich mich
für genau diese Sprechfassung entschieden habe
und was sie beim Hörer bewirkt bzw. was ich
bewirken möchte. Das Sprechen von Reden
findet immer in einer raumzeitlich konkreten
Situation zwischen Sprecher und Hörer statt.
Demnach haben unterschiedliche Faktoren
Einfluss auf die Sprechweise (vgl. Sprechsitua
tionsmodell S. drei 01.06).
Will man sprecherisch an einem Text oder einer
Rede arbeiten, ist es wichtig, sich zunächst
inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Die TeilnehmerInnen sollten sich also in einem ersten
Schritt mit den oben genannten Leitfragen
beschäftigen.
In einem weiteren Schritt lernen die TeilnehmerInnen verschiedene Herangehensweisen
und sprecherische Ausdrucksmittel (Lautstärke,
Tempo, Pausen, Betonungen, Melodie etc.) kennen, mit deren Hilfe sich Texte sprecherisch
gestalten lassen. 6
Sinnvoll ist es, dass zunächst die Lehrenden
selbst Erfahrungen im interpretierenden Textsprechen sammeln und sich im Vorfeld mit Themen wie Ansprechhaltung, Sprechspannung
und sprecherische Mitteln zur Gestaltung von
Texten auseinandersetzen. 7
In einem nächsten Schritt können methodische
Anregungen zum interpretierenden Textsprechen gegeben werden, mit denen die TeilnehmerInnen lernen, Texte hörverständlich und
hörerorientiert vorzutragen.
Es besteht z.B. die Möglichkeit, dass die Ler
nenden individuelle Sprechzeichen erfinden, mit
denen sie die Rede spicken. Ein Kreuz über
einem Wort kann so beispielsweise eine Betonung kennzeichnen, ein langer Strich eine Pause,
ein Bogen die Melodieführung etc.

6
7
8
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Die sprechkünstlerische Arbeit an Texten soll
die Ausdrucksfähigkeit, aber auch das kritische
Zuhörverhalten der Lernenden fördern. Durch
den kreativen Umgang mit Texten, das Ausprobieren von unterschiedlichen Sprechweisen und
dem Austausch in der Gruppe soll den Teilnehmernden der Zugang zu den Texten erleichtert
werden und das Interesse sowohl für den Inhalt
als auch für unterschiedliche Sprechweisen und
deren Wirkungen geweckt werden.
Anregungen, um sprecherisch an Texten zu
arbeiten 8:
Bewusster Einsatz der sprecherischen Ausdrucksmittel
Die TeilnehmerInnen erarbeiten einen Redeausschnitt, indem sie unterschiedliche sprecherischere Ausdrucksmittel einsetzen, die bewusst
hervorgehoben werden. Einzelne Passagen können z. B. alleine, andere zu zweit oder zu dritt
vorgetragen werden. Einige Textstellen können
laut, andere sehr leise präsentiert werden. Auch
mit der Tonhöhe kann gespielt werden.
Sprechchor
Der Chor besteht aus allen oder mehreren TeilnehmerInnen. Die Rede (oder der Redeteil) soll
wie aus einem Munde klingen. Im Vorfeld muss
festgelegt werden, an welchen Stellen Pausen,
Betonungen etc. gemacht werden. Diese Art der
Darstellung erfordert einiges an Übung, stellt
aber für die Teilnehmenden auch eine Herausforderung dar.
‘Verfremdung ’ der Rede: Die Rede wird in unterschiedlichen Emotionen gesprochen, die nicht
zum Inhalt passen (ironisch, ängstlich, verliebt,
genervt …). Eine Verfremdung des Textes kann
dazu beitragen, ihn mit anderen Augen zu sehen
(und anderen Ohren zu hören) und somit zum
eigentlichen Ziel, nämlich einer textangemessenen Sprechfassung, zu gelangen.
Rap: Die Rede oder Teile der Rede werden als
Rap gesprochen. Hier kann die Gruppe auch
geteilt werden, sodass eine Hälfte die rhythmische Gestaltung (Beatbox, Klatschen, Geräusche
etc.) übernimmt und die andere Gruppenhälfte
den Text rapt.

Vgl. Tabelle zu den Sprechwirkungskriterien, Spalte Sprechstil
Literaturhinweis: Thömmes, Rebecca: so stimmt es mit der stimme. Verlag an der Ruhr: Mülheim 2011
Die vorgeschlagenen Herangehensweisen eignen sich nicht nur zur Erarbeitung von Redetexten, sondern eignen sich
auch für die Arbeit mit Gedichten oder Prosatexten

drei

01. 06

4. DIE SPRECHSITUATION
Menschen kommunizieren nicht im luftleeren
Raum, sondern in konkreten Situationen. Jede
Rede und jedes Gespräch stehen somit in einem
situativen Kontext. Dabei ist jede Situation
einmalig. Damit Verständigung gelingen kann,
müssen unterschiedliche Faktoren berück
sichtigt werden. Hellmut Geißner hat dazu
ein Modell entwickelt, das für die Analyse der
Redesituation hilfreich sein kann.
Wichtig dabei ist, dass alle Fragen sowohl im
Hinblick auf den Sprecher als auch im Hinblick
auf den Hörer zu beantworten sind. Denn Sprecher und Hörer schaffen gemeinsam den Sinn
und somit die Sprechsituation.
Wer? Als wer spreche ich? (Überlegungen zu
meiner Person: meine Position, meine Funktion,
mein Kenntnisstand …)
Zu Wem? Wer sind meine Adressaten? (Kennt
nisstand, Interessen, Meinungen, Erfahrungen,
Erwartungen, Besonderheiten …)

Kunst der Rhetorik

Worüber? Was ist das Thema /der Gegenstand
meiner Rede?
Wann? Wann werde ich meine Rede halten? Das
Wann kann sich sowohl auf das subjektive Zeitempfinden (9 Uhr morgens empfinde ich als
früh), auf die Jahreszeit, aber auch auf die politische Zeit beziehen.
Wo? Wo werde ich meine Rede halten? (Raumgröße, Raumakustik, Sitzordnung …)
Warum? Warum halte ich diese Rede? (Rede
anlass, Motivation …)
Wozu? Welches Ziel verfolge ich mit meiner
Rede? (z. B. informieren, überzeugen, unterhalten …)
Was? Das Was bezieht sich auf den Sprachstil
(Wortwahl, Satzbau, Satzlänge …)
Wie? Das Wie bezieht sich auf den Sprechstil
(Tempo, Pausen, Lautstärke, Betonungen …)

AUS DEN BEDINGUNGEN DER SPRECHSITUATION ERGIBT SICH,
WAS ICH SAGE UND WIE ICH ES SAGE.
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Die Arbeit mit dem Sprechsituationsmodell
Die Lernenden sollen zunächst anhand einer
ausgewählten Rede (z.B. Kennedys Friedensrede)
die Sprechsituation analysieren.
In einem nächsten Schritt soll überlegt werden,
inwiefern sich das Was /Wie ändert, wenn sich
einer der anderen Faktoren ändert? Ändert sich
beispielsweise der Ort (großer Raum <—> kleiner Raum), hat dies Einfluss auf die Lautstärke
der Stimme. Wie würden die TeilnehmerInnen
eine Rede, die vor 20 oder 30 Jahren (oder vor
noch längerer Zeit) gehalten wurde, heute sprecherisch interpretieren?
Resumée
Wer denkt bei der Beschäftigung mit politischen Reden schon an das Experimentieren mit
künstlerischen Elementen wie Musik, Stimme,
Bildern und Geräuschen?
Die sprechwissenschaftlichen Ansätze der
Ästhetischen und Rhetorischen Kommunikation
schlagen hier eine Brücke, indem sie politische
Reden auf der einen Seite analysieren und auf
der anderen Seite Zugänge ermöglichen, indem
sie Reden musikalisch untermalen, verfremden
und neu performen.
Denn Ästhetische Kommunikation muss sich
nicht auf das Sprechen, Vorlesen und Rezitieren von Dichtung und Prosa beschränken. Die
künstlerische Arbeit mit politischen Reden
stellt keinen Gegensatz dar. Sie ermöglicht
einen anderen Zugang zu politischen Reden
und macht sie interessant und auch erfassbarer
und leistet vor allem in der pädagogischen
Arbeit einen Beitrag zum Verständnis politischer Reden.
Diese Formen der Auseinandersetzung mit politischen Reden stellen eine Chance dar, für komplexe und trockene Themen zu sensibilisieren,
Interesse zu wecken und Kreativität zu fördern.

Rebecca Thömmes
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ANHANG: LISTE RHETORISCHER FIGUREN 9

9

rhetorische figur

beschreibung

beispiel

Rhetorische Frage

Frage, auf die keine Antwort
erwartet wird (Scheinfrage)

Machen wir nicht alle Fehler?
Wollen wir das wirklich?

Anapher

Wiederholung wichtiger Wörter oder
Wortgruppen

Wir fordern, dass … Wir fordern, dass …
Selig sind, die … Selig sind, die …

Onomatopoeia

Lautmalerei

Wumm, peng statt Knallen
Die Katze miaute kläglich

Hyperbel

Starke Übertreibung

Ich liebe dich 400 Tage im Jahr
Wie Sand am Meer

Litotes

Bejahung durch doppelte Verneinung

Nicht unschön
Er ist nicht gerade ein Held

Tautologie

Wiederholung eines Begriffes bzw. Ersetzung durch ein sinnverwandtes Wort

einzig und allein
weißer Schimmel

Euphemismus

Beschönigender Ausdruck

entschlummern statt sterben
vollschlank statt dick

Metapher

Bildliche Bezeichnung,
Bedeutungsübertragung

Sie ist eine Rose
Mauer des Schweigens

Personifikation

Vermenschlichung

Mutter Erde
Lügen haben kurze Beine

Vergleich

Veranschaulichung, gekennzeichnet
durch ein Vergleichswort

Er ist stark wie ein Löwe
Sie ist schön wie der junge Morgen

Alliteration

Stabreim, Wdh. eines Lauts oder einer
Lautfolge

Mit Kind und Kegel
Milch macht müde Männer munter

Neologismus

Wortneubildung

Guten Happetit! (McDonalds)
Eierschalensollbruchstellenverursacher

Ironie

Unwahre Behauptung, die durchblicken
lässt, dass das Gegenteil gemeint ist

»Du bist mir ein schöner Freund«
»Das haben Sie ja wunderbar hinbekommen«

Ellipse

Auslassung

Herrliches Wetter heute
Je schneller, desto besser

Klimax

Steigerung

Ich kam, sah und siegte
Es dauerte Tage, Wochen, Monate, ja Jahre

Anakoluth

Satzbruch

»Demnach und wenn der eine von euch … «
»Wenn jemand Geburtstag hat, dann manchmal schenkt man ihm eine Uhr«

Paradoxon

Scheinwiderspruch

Das einzig Beständige ist die Veränderung
Ich freue mich mit dir allein zu sein

Antithese

Gegenüberstellung gegensätzlicher
Begriffe und Gedanken

Freund und Feind
Himmel und Hölle

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
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Communication rhétorique1
et esthétique comme moyens
d’accès à la formation civique
et citoyenne

T

andis que la rhétorique traditionnelle
concernait presque exclusivement la rhétorique du discours (au cœur duquel se
trouvait le discours juridique), le terme communication rhétorique au sens linguistique, englobe
aussi bien la rhétorique du discours que celle de
la discussion et clarifie ainsi la compréhension
élémentaire du dialogue. Par conséquent, il ne
s’agit pas dans la communication rhétorique,
d’un acte unilatéral de l’orateur, mais de « faire
quelque chose ensemble pour la cause commune »2.
En conséquence, la communication rhétorique
ne décrit pas une technique du discours beau
mais vide ou du discours persuasif, mais doit
amener des individus à décider des objectifs et
des moyens de leur action commune par consensus ou par compromis. Il s’agit donc entre autre
de déclencher des processus de participation
active dans l’action et la réflexion.
De plus, la démocratie n’existe que grâce à la
l’implication, la participation active et à la codécision. Ainsi, la communication rhétorique
constitue toujours un élément de la formation
civique et citoyenne.
« Pour participer à une confrontation politique, la
‘capacité à discuter ’ (Geißner 1981) en général, ainsi
qu’une ‘maturité critique’ sont particulièrement nécessaires. Cela signifie qu’il faut être prêt et capable de
s’exprimer, de formuler ses besoins propres et ceux de
tiers, de poser des questions, de reconnaître la coopération comme une nécessité, d’être créatif pour rechercher solutions et réponses, pour pouvoir participer à
un processus commun de questionnement, de recherche,
de résolution, de discussion et de décision. » 3

1

2
3

4

La communication rhétorique vaut ainsi comme
condition à une participation politique, et ainsi
comme apport au développement de la démocratie : l’émancipation par l’oralité. Car « émancipé
est celui qui parle en son nom parce qu’il a pensé par
lui-même et n’a pas simplement répété. » 4 La communication rhétorique réunit donc ainsi maturité
critique, émancipation et responsabilité.
Un objectif de formation important de la communication rhétorique est de développer et de
travailler ces capacités.
L’ interprétation langagière de textes littéraires
se classe dans les sciences du langage et la formation langagière dans les chapitres communication esthétique ou exécution artistico-langagière.
Il ne s’agit donc pas, comme le stipule déjà la
dénomination, de la simple lecture de textes
littéraires, en l’occurrence de discours, mais
d’une interprétation langagière.
Il convient donc de se poser la question de
l’interprétation générale possible des discours
ou des textes et de se demander quelles expressions induisent chez l’auditeur un effet particulier.
Dans ce contexte, esthétique et rhétorique ne
doivent pas être considérées comme opposées.
Les aspects rhétoriques peuvent tout-à-fait avoir
un impact esthétique (ce n’est pas pour rien que
l’on parle de l’art du discours) et inversement.
C ’est pourquoi je souhaiterais faire ci-dessous
quelques propositions de travail avec des discours (politiques) comme partie intégrante de
la communication rhétorique.

Le terme communication rhétorique est utilisé dans cet article au sens de l’expression allemande rhetorische Kommunikation.
Vous trouverez une définition du concept dans les deux premiers paragraphes de l’article
Geißner, Hellmut : kommunikationspädagogik. Röhrig Universitätsverlag : Sankt Ingbert 2000. p. 66
Debye-Göckler, Gabi : debattieren. In : Pabst-Weinschenk, Marita (Hg.) : grundlagen der sprechwissenschaft und
sprecherziehung. Reinhardt Verlag : München, Munich, Bâle 2004, p. 137 et suivantes
Adorno
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LE TRAVAIL SUR ET AVEC DES
DISCOURS (POLITIQUES)
Comme il fut déjà évoqué, la communication
rhétorique au sens linguistique, traite aussi bien
de la rhétorique du discours que de celle de la
discussion. La rhétorique du discours distingue
trois types de discours qui poursuivent chacun
des objectifs différents :
1 — Le discours informatif — Objectif : transmettre des informations, classer des connaissances existantes ou nouvelles, pousser
à la réflexion
2 — Le discours argumentatif — Objectif : transmettre des opinions et des valeurs, inciter à
la négociation
3 — Le discours émotif — Objectif : faire ressentir des émotions, divertir, remercier, rendre
hommage
Un exemple de discours argumentatif est le discours politique dont l’objectif est de convaincre
l’auditeur de ses propres opinions, de lui présenter son point de vue et/ou de l’inciter à l’action.
La diversité des discours politiques donnent
l’occasion de s’y confronter de diverses façons.
Une des possibilités de confrontation se base
sur le contenu.
1. LA CONFRONTATION AU CONTENU DU
DISCOURS POLITIQUE
Le discours est analysé en fonction de son con
tenu et de son style linguistique. Les questions
directrices pour cela peuvent être :
— De quoi est-il question dans ce discours ?
Quel est son thème principal ?
— Comment le discours et son contenu sontils structurés ?
— Peut-on identifier un fil directeur ?
— Y a-t-il de bonnes transitions ?
— L’argumentation est-elle plausible, logique
et correspond-elle aux faits ?
— Quelles particularités linguistiques caractérisent le discours ?
— Comment les phrases se présentent-elles ?
Quelle en est la longueur ?
— L’orateur utilise-t-il des termes spécifiques
ou des mots étrangers ?
— L’orateur utilise-t-il des figures rhétoriques

5

Liste des figures rhétoriques : cf. annexe drei 01F.07
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(questions rhétoriques, métaphores, …) ?
— Le choix des termes est-il adapté à
l’auditoire ?
A l’aide de quelques extraits du discours
de John F. Kennedy à l’université américaine
de Washington D.C., effectué le 10 juin 1963,
je voudrais donner deux exemples d’analyse
de contenu et de style linguistique.
Structure du discours
Kennedy structure son discours en paragraphes
très nettement identifiables. Dans ses notes,
il leur donne même des titre tels que intro, I, II,
III, etc. afin de séparer clairement les passages de
son discours les uns des autres. Du point de vue
linguistique, il signale à l’auditeur les changements de thèmes : « abordons d ’abord… », « voyons
ensuite… », « parlons troisièmement de… », etc. De ce
fait, le discours jouit d’une structure claire grâce
à laquelle l’auditeur peut s’orienter.
Figures rhétoriques 5
Les figures rhétoriques (également appelées
figures de style ou ornements) sont des modèles
linguistiques devant avoir un effet particulier
sur l’auditeur. Elles sont notamment utilisées
pour :
— rendre la présentation/le discours plus
vivant(e) et intéressant(e)
— mettre quelque chose en valeur
— illustrer quelque chose
— activer la mémoire
— clarifier quelque chose
— surprendre
Kennedy joue avec habileté sur l’utilisation de
figures rhétoriques et le fait probablement consciemment. Dès le début de son discours, il utilise deux questions rhétoriques : « A quelle sorte
de paix fais-je allusion ? À quelle sorte de paix aspirons-nous ? » Kennedy n’attend aucune réponse
du public. Il est uniquement question pour lui
d’attirer l’attention des auditeurs, de les inciter
à réfléchir et de renforcer l’effet de son message.
Il atteint son objectif principalement grâce à
l’utilisation dans les deux questions du mot-clé
de son discours : paix.
Une autre figure rhétorique présente dans le
discours de Kennedy est l’anaphore, selon
laquelle les mots ou groupes de mots importants
sont répétés. Ici aussi, le mot paix joue un rôle
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important. Kennedy répète trois fois le début de
phrase « Je parle ici de la paix véritable… », « Je parle
de la paix… », « Je parle donc de la paix… ». Ici aussi,
Kennedy veut souligner la signification de son
message et lui conférer une certaine emphase.
Guerre et paix, un couple opposé que Kennedy
utilise également dans son discours.
L’antithèse fait se confronter deux termes opposés pour créer de forts contrastes ainsi que des
intensifications.
« Je parle de la paix parce que la guerre a désormais un
nouveau visage. » Avec cette déclaration, Kennedy
réunit même deux figures de style. D’une part, il
confronte guerre et paix comme couple opposé.
D’autre part, il confère au terme guerre des attributs humains et participe ainsi à l’ illustration
du terme.
Travail supplémentaire
Comme travail supplémentaire sur le thème analyse du contenu et de la forme d ’un discours, il est par
exemple possible de filtrer les figures rhétoriques
du discours, de les édulcorer et/ou de les reformuler. L’effet du discours en est-il modifié ?
(« Ne changez qu’un peu et tout est déjà perdu »,
Cicéron).
Dans ce cadre, il est également possible de travailler avec le discours de l’année6, récompensé
une fois l’an par le séminaire pour la rhétorique
générale de l’université de Tübingen. Ici aussi,
il est possible de travailler avec divers modèles
linguistiques et de contenus.

2. LES CRITÈRES D’IMPACT ORATOIRE
Qu’est-ce qui provoque au juste une réaction
dans un discours ?
Lorsque nous voyons et écoutons un discours,
nous ne percevons pas uniquement ce qui est
communiqué (contenu et style linguistique),
mais également comment cela est communiqué
(style oratoire et langage corporel). Chaque discours a un effet particulier sur les auditeurs et
spectateurs.
Grâce à l’exercice suivant, les apprenants découvrent les critères d’impact oratoire et ainsi développent une intuition de ce qui agit dans un discours.
Les participants regardent ensemble un discours choisi. A l’aide des critères d’impact oratoire classés selon les catégories contenu, style
linguistique, style oratoire et langage corporel,
ils doivent décrire ce qu’ ils voient et entendent
en décrivant ensuite l’effet obtenu, afin de faire
un compte-rendu à l’orateur.
Les critères listés ci-dessous peuvent également
être utilisés plus tard pour faire des compterendus mutuels, par exemple après un exposé.
Vous devez cependant aussi aider vos appre
nants pour la préparation d’un exposé/d’un
discours. Le tableau peut alors servir de liste
de contrôle (est-ce que je reste toujours dans le
sujet ? Est-ce que j’utilise un langage adapté à
l’auditoire ? Est-ce que je parle assez fort ? etc.).

CRITÈRES D’IMPACT LINGUISTIQUE

6

contenu

style linguistique

style oratoire

langage corporel

— Structure
— Organisation
— Ne pas sortir du
sujet (fil directeur)
— Transitions
— Rapports de
temps
— Exemples

— Choix des mots
— Structure des
phrases
— Longueur des
phrases
— Termes spécifi	
ques
— Mots étrangers
— Figures de style
— Langue adaptée à
l’auditoire
— Orienté vers
l’auditoire

—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Contact visuel
— Entrée en scène /
utilisation de
l’espace
— Posture du corps
— Mimiques /
gestuelle renforçant le sens

http://www.uni-tuebingen.de /uni /nas /rede /rede.htm

Parler librement
Volume sonore
Prononciation
Tempo
Pauses
Mélodie
Accentuations
Fins de phrases
Sonorité de la
voix
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3. L’ÉLABORATION LANGAGIÈRE DE
DISCOURS ET DE TEXTES EN GÉNÉRAL
Les expressions artistico-langagières dépendent
des changements sociaux. Par conséquent, il ne
peut jamais y avoir une seule bonne interpréta
tion pour un texte. C ’est pourquoi je dois toujours garder à l’esprit la raison pour laquelle j’ai
choisi cette expression plutôt qu’une autre, quel
est son effet auprès de l’auditeur, et quel est
l’effet que je souhaite provoquer. La déclamation
de discours se déroule toujours dans une situa
tion spatio-temporelle concrète entre l’orateur
et l’auditeur. Par conséquent, divers facteurs
influencent l’expression (cf. modèle de situation
oratoire page drei 01F.05).
Si l’on veut effectuer un travail linguistique sur
un texte ou un discours, il est important de tout
d’abord se pencher sur son contenu. Dans un
premier temps, les participants devraient donc
étudier les questions directrices citées ci-dessus.
Lors d’une seconde étape, les participants
découvrent diverses approches et divers moyens
d’expression (volume sonore, tempo, pauses,
accentuations, mélodie, etc.) à l’aide desquels
ils peuvent modifier oralement les textes.7
Il est judicieux que les enseignants commencent
par rassembler leurs propres expériences dans la
déclamation interprétative de textes et réfléchissent aux thèmes de l’attitude, de la tension orale,
et des moyens langagiers permettant de former
un texte.8
Dans l’étape suivante, des suggestions de méthodes peuvent être faites quant à la déclamation
interprétative de textes, grâce auxquelles les
participants apprendront à déclamer des textes
de façon audible et en se focalisant sur la perception de l’auditeur.
Par exemple, il est possible que l’apprenant
invente son propre code oratoire duquel il peut
agrémenter son discours. Ainsi par exemple,
faire une croix sur un mot particulier peut
signaliser une accentuation, un long trait peut
marquer une pause, un arc de cercle peut représenter la mélodie, etc.

7
8
9
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Le travail artistico-langagier sur des textes doit
développer la capacité d’expression, mais également le comportement d’écoute critique des
apprenants. Le travail créatif sur les textes, les
diverses manières de le présenter oralement,
ainsi que l’échange dans le groupe doivent sim
plifier l’accès au texte du participant, de même
qu’éveiller son intérêt pour le contenu, ainsi que
pour les diverses manières de présenter oralement un texte et ses effets.
Suggestions pour le travail oral sur des
textes 9 :
Utilisation consciente de moyens d ’expression orale
Les participants travaillent un extrait de discours en utilisant divers moyens d’expression
orale devant être sciemment mis en valeur. Par
exemple, certains passages peuvent être déclamés par une personne seule, d’autres par deux
ou trois personnes. Certains passages peuvent
être déclamés à voix forte, d’autres à voix basse.
Il est également possible de jouer sur la tessiture
de la voix.
Chœur oratoire
Le chœur peut être constitué de tous les participants ou d’une partie seulement d’entre eux.
Le discours (ou extrait de discours) doit être dit
à l’unisson. Lors de la préparation, il faut déterminer à quels endroits il est nécessaire de marquer
des pauses, des accentuations, etc. Ce type de
représentation nécessite du travail, mais représente également un défi pour les participants.
‘Distanciation’ du discours : le discours peut être
déclamé avec des émotions ne convenant pas au
contenu du texte (ironie, peur, amour, énervement, …). Une distanciation du texte peut permettre de le voir à travers un autre regard (et
de l’entendre différemment) et ainsi d’atteindre
l’objectif réel, à savoir trouver la bonne intona
tion pour le texte.
Rap : Le discours ou des extraits de discours
peuvent être récités en rap. Pour cela, le groupe
peut aussi être partagé, de sorte qu’une partie
exécute la rythmique (beatbox, claquements de
mains, bruitages, etc.) tandis que l’autre partie
s’occupe du rap.

cf. tableau Critères d’impact oratoire, colonne Style oratoire
Recommandation de lecture : Thömmes, Rebecca: so stimmt es mit der stimme. Verlag an der Ruhr : Mülheim 2011
Les suggestions d’approche proposées ne sont pas seulement adaptées au travail sur des textes discursifs, mais également
sur des poésies ou autres textes en prose
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4. LA SITUATION ORATOIRE
L’être humain ne communique pas dans le vide,
mais dans des situations concrètes. Chaque discours et chaque conversation s’inscrit donc dans
une situation concrète. Et chaque situation est
unique. Pour permettre une bonne compréhen
sion, divers facteurs doivent être pris en considération. Hellmut Geißner a ainsi mis au point
un modèle facilitant l’analyse de la situation
oratoire.
Il est important que chaque question soit traitée
tant du point de vue de l’orateur que de celui
de l’auditeur. Car l’orateur et l’auditeur créent
ensemble le sens et par là la situation discursive.
Qui ? Je parle en tant que qui ? (réflexions sur
ma personne : ma position, ma fonction, mes
connaissances…)
A qui ? Qui sont mes destinataires ? (connaissances, intérêts, opinions, expériences, attentes,
particularités…)

Kunst der Rhetorik

Quand ? Quand vais-je tenir mon discours ? Le
quand peut aussi bien faire référence à l’appré
ciation temporelle subjective (9h du matin, c’est
tôt pour moi), à la saison, mais également aux
circonstances politiques.
Où ? Où vais-je tenir mon discours ? (taille de
la pièce, acoustique de la pièce, placement des
sièges…)
Pourquoi ? Pourquoi tiens-je ce discours ? (occasion du discours, motivation…)
A quelles fins ? Quels sont les objectifs de mon
discours ? (par ex. informer, convaincre, divertir…)
Quoi ? Le quoi se réfère au style linguistique
(choix des mots, structure de phrase, longueur
de phrase…)
Comment ? Le comment se réfère au style oratoire
(rythme, pauses, volume sonore, accentuations…)

Sujet ? Quel est le thème/l’objet de mon discours ?

DES CONDITIONS DE LA SITUATION ORATOIRE DÉCOULENT
CE QUE JE DIS ET COMMENT JE LE DIS.
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Le travail avec le modèle de situation oratoire
Tout d’abord, les apprenants doivent analyser la
situation oratoire du discours choisi (par ex. le
discours sur la paix de Kennedy).
Lors d’une seconde étape, il faut réfléchir à la
manière dont ce qui est dit et comment c’est dit
changent lorsqu’un des facteurs est modifié.
Par exemple, si le lieu change (grand espace <—>
petit espace), cela influence le volume sonore
de la voix. Comment les participants interpréte
raient-ils oralement aujourd ’hui un discours
qui fut tenu il y a 20 ou 30 ans (voire plus long
temps) ?
Résumé
Qui pense lors du travail sur des discours politiques à intégrer et expérimenter des éléments
tels que la musique, la voix, des images ou des
sons ?
Les aspects oratoires et de langage de la communication rhétorique et esthétique créent un pont
permettant d’une part d’analyser les discours
politiques et d’autre part de donner d’autres
accès aux discours en les mettant en musique,
en créant une distanciation ou les mettant autrement en scène.
En effet, la communication esthétique ne doit
pas se limiter à prononcer, lire ou réciter des
poésies et de la prose. L’approche artistique des
discours politiques ne représente en aucun cas
une contradiction. Elle permet une autre forme
d’accès aux discours politiques, les rend intéressants et plus appréhensibles. Enfin, elle contribue du point de vue pédagogique à une meilleure
compréhension de ces discours.
Ces formes d’approche des discours politiques
sont une opportunité permettant de sensibiliser
les publics-cibles à des thèmes complexes et
abstraits, à éveiller leur intérêt et encourager
leur créativité.

Rebecca Thömmes
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ANNEXE : LISTE DE FIGURES RHÉTORIQUES10

10

figure rhétorique

description

exemple

Question rhétorique

Question à laquelle aucune réponse n’est
attendue (fausse question)

Ne faisons-nous pas tous des erreurs?
Est-ce vraiment ce que nous voulons?

Anaphore

Répétitions de mots ou de groupes de
mots importants

Nous exigeons que… nous exigeons que…

Onomatopée

Son évoquant la chose désignée

badaboum au lieu d’une chute

Hyperbole

Exagération importante

Je t’aime 400 jours par an

Litote

Formulation décalée

Pas moche
Il n’est pas vraiment un héros

Tautologie

Répétition d’un terme et/ou remplacement
par un mot dont le sens est similaire

Seul et unique

Euphémisme

Expression embellie, édulcorée

Disparaître au lieu de mourir
Bien en chair au lieu de gros

Métaphore

Description imagée, transfert de signi
fication

C ’est une perle
Mur de silence

Personnification

Donner des traits humains à un objet ou
un terme abstrait

Mère Nature
Les murs ont des oreilles

Comparaison

Illustration caractérisée par un mot de
comparaison

La lampe brille comme une étoile
Elle est fraîche comme la rosée du matin

Allitération

Répétition d’une ou plusieurs consonne

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur
vos têtes ?

Néologisme

Création de nouveau mot

Adulescent
Alunir

Ironie

Affirmation erronée faisant remarquer
que l’inverse est vrai

« Le bel ami que voilà ! »

Ellipse

Omission

Un temps magnifique aujourd’hui
Je n’avance guère. Le temps beaucoup

Climax

Progression dans des termes se succédant

Veni, vidi, vici
Cela dura des jours, des semaines, des mois,
des années même

Anacoluthe

Rupture dans la structure d’une phrase

« Ah ! savez-vous le crime et qui vous a trahie ? »

Paradoxe

Contradiction apparente

La seule constante est le changement
Je me réjouis d’être seul avec toi

Antithèse

Association de termes opposés

Ami et ennemi
Paradis et Enfer

Cette liste ne prétend pas être exhaustive
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Zwischen ästhetischer Autonomie und politischer Praxis
ZUR INSZENIERUNG ZEITGESCHICHTLICHER DOKUMENTE

»Empört Euch!«, überschreibt der 93-jährige
Stéphane Hessel — Resistance-Mitglied, KZÜberlebender, Mitverfasser der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte — seinen aktuellen Aufruf zum Widerstand: »Ich wünsche allen,
jedem Einzelnen von euch einen Grund zur Empörung.
Das ist kostbar.« Dieses kostbare Empfinden
greift oft auf klassische Strategien des Öffentlich-Machens zurück — eine Rolle, die üblicherweise vom Journalismus übernommen wird, der
dafür sorgt, dass Gesellschaften sich mit sich
selbst über ihre Zukunft verständigen. Doch
schon Hessels Aufruf macht deutlich, dass etwas
nicht stimmt — dass im zeitgenössischen
Gespräch die Angst vor der Zukunft das Vertrauen in ihre Gestaltbarkeit ebenso zu ersetzen
droht wie die Empörung selbst. Beobachter
wie Hito Steyerl, Stefan Jonsson, oder Afredo
Cramerotti sehen stattdessen die Kunst in der
Verantwortung, dieses Öffentlich-Machen neu
zu erfinden, wenn traditionellen Akteuren die
Herstellung von Öffentlichkeit nicht mehr
gelingt. Dieser Import dokumentarischer Formen in den Kunstbereich — in dessen Kontext sich auch die redner verorten lassen —
schafft experimentelle Praktiken, die sich der
Normung realistischer Bilder widersetzen und
den Status zeitgeschichtlicher Dokumente
selbst zum Gegenstand ästhetischer Reflexion
machen.

abbilden können, heißt auch, Revisionisten und
Geschichtsfälschern aller Art Tür und Tor zu öffnen.«
Allerdings setzt solche Aufklärung voraus, dass
wir den Wandel der Funktion zeitgeschichtlicher Dokumente wahrnehmen: »In der Verschiebung vom dokumentarischen Sehen zum dokumentarischen Fühlen, vom distanzierenden Blick zum intensiven Erlebnis wird die Realität zum Event. Damit
verändert sich auch die Funktion dokumentarischer
Bilder.« die redner-Inszenierung der Rede John
F. Kennedys lässt uns erahnen, wie stark sich in
den letzten Jahren die Funktion dokumentarischer Bilder verändert hat. Die Zirkulation zeitgeschichtlicher Dokumente nicht als Information, sondern als Form der emotionalen Teilhabe
und Grundlage verschwörungstheoretischer
Gegenaufklärung — mit kaum einer anderen
Persönlichkeit der Zeitgeschichte verbindet sich,
was Steyerl zufolge heute den Status des Dokumentarischen im Allgemeinen bestimmt.

Der Kulturtheoretiker Stefan Jonsson untersucht
anhand konkreter Beispiele diese Politisierung
der Kunst und kommt zu dem Schluss, dass solcher Kunst eine ganz wesentliche Unterscheidung gelingt: die zwischen der Politik und dem
Politischen. Erstere bezeichnet die Rituale des
Regierens, letztere die »Voraussetzung und Grundlage der Politik, nämlich die Möglichkeiten von Menschen, sich und ihre Interessen in der Öffentlichkeit zu
vertreten — in einer Öffentlichkeit, wohlgemerkt, die
in unserer Gegenwart global ist«. Das Interesse der
»Traditionell war das Dokumentarische das Bild
Kunst am Dokumentarischen ist für Jonsson nur
der Welt: Jetzt ist es eher die Welt als Bild«. Hito
im Zusammenhang mit jenen Einschränkungen
Steyerls Analyse stellt die Unsicherheit im
zu verstehen, die die klassische journalistische
Umgang mit diesen Dokumenten ins Zentrum
Arbeit immer enger an die Politik anbinden:
ihrer Überlegungen: »Die ständige Unsicherheit
»Während der Journalismus sich in einen Fürstenspiedarüber, ob dokumentarische Wahrheit möglich ist
oder ob sie von vornherein verworfen werden muss, der gel verwandelt, wandelt sich die Kunst zum Journalismus in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes: zur
ständige Zweifel, ob das, was wir sehen, auch mit der
Wirklichkeit übereinstimmt, stellen keinen Mangel dar, laufenden Chronik, die die gesellschaftlichen Prozesse
durchleuchtet.« Die Standardisierung journalistider verleugnet werden muss, sondern im Gegenteil das
scher Formate schreibt Jonsson jedoch nicht
entscheidende Charakteristikum dokumentarischer
allein dieser Nähe zur Macht zu, sondern einer
Formen.« Diesen Zweifel zum Ausgangspunkt
Logik der Globalisierung, die kulturelle Untereiner Bestandsaufnahme zu machen, bedeuschiede einebnet und das Weltgeschehen in
tet allerdings nicht, aufklärerische Ansprüche
Bezug auf abstrakte Normen bewertet — ohne
aufzugeben: »Zu bestreiten, dass Bilder Realität

vier

01. 02

die Herkunft dieser Normen zu hinterfragen.
Daher ist es derzeit vor allem die Kunst, die versteht, »dass … der Mensch sich selbst als an einen
bestimmten Körper und einen bestimmten Ort, an eine
Gegenwart, gebunden versteht.« Im Gegensatz zur
Ortlosigkeit der Berichterstattung kann eine
ästhetische Praxis nachvollziehen, dass der
Mensch »Geschichte nicht nur als Zusammenhang
von Bedeutungen oder als Informationsfluss [ erlebt ],
sondern als Kraft, die auf ihn einwirkt und den Raum,
in dem er lebt, verändert.« Dokumentarismen im
Kunstfeld bieten die Möglichkeit einer ästhetischen Erfahrung, die eine Auseinandersetzung
mit unserer eigenen Rolle in einer globalisierten
Welt erlauben. Die Politisierung der Kunst
nimmt — vielleicht — neue Darstellungsformen
vorweg: »Literatur und Film werden politisiert,
was bedeutet, dass sie auf neue Konfliktbereiche und
Gestaltungsformen hinweisen, die vermutlich den
Journalismus von morgen prägen werden.« Dabei geht
es nicht allein darum, dass »die Künste die blinden
Flecken des Journalismus zu kompensieren scheinen«,
so Jonsson: »Die Experimente mit Bildeinsatz und
Erzählstruktur im Bereich der Kunst erneuern die
Wirklichkeitsgestaltung«.
Ändern muss sich nicht die Kunst, sondern der
Umgang mit Dokumenten der Zeitgeschichte.
Alfredo Cramerotti bezeichnet diese hybriden
Praktiken — zwischen Kunst und Journalismus
— daher als ästhetischen Journalismus und interpretiert die Möglichkeit der sinnlich-reflektierenden Erfahrung im Umgang mit Zeitgeschichte als Frage der Augenzeugenschaft. Hier verbinden sich die künstlerischen Interessen der
redner mit ihren didaktischen Anliegen —
einer Erweiterung des Umgangs mit historischem /zeitgeschichtlichen Material durch
konkrete ästhetisch-experimentelle Gestaltungs-praktiken. Wenn Reden Rede-Kunst
ist (Oliver Strauch), dann wird auch das Zuhören/Zuschauen zur ästhetischen Praxis. Der
Umgang mit Zeitgeschichte orientiert sich an
ästhetischen Verfahren und nicht am Paradigma
der Informationsaufnahme. Durch ihr assozia
tives Vorgehen, in dem Improvisation eine zen
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trale Rolle spielt, schaffen die redner keine
klassische Darstellung historischer Ereignisse,
sondern einen offenen Prozess der Annäherung
an Ereignisse, deren Bedeutung und Wirkungsmacht sich nicht zuletzt durch den bewussten
Umgang mit ihrer ästhetischen Dimension
erschließen soll.
Die redner-Workshops ermöglichen das
bewusste Nachvollziehen einer solchen offenen
ästhetischen Praxis. Die Arbeit mit ihren eigenen Archiven — Bild, Klang, Text — zeigt nicht
allein die prinzipielle Möglichkeit einer künstlerischen Neuanordnung auf, sondern unterstützt
das Nachdenken über Logiken der Partizipation,
über das eigene Verhältnis zur Geschichte. Das
Recherchieren von Hintergründen und Zusammenhängen stellt statt des Erkenntnisgewinns
die Autonomie der Wahrnehmung in den Vordergrund — eines Sich-Zeit-Nehmens im
Umgang mit Dokumenten der Zeitgeschichte.
Diese Augenzeugenschaft ist nicht mehr allein
die Intimität ohne Partizipation (Hito Steyerl) der
ortlosen Berichterstattung. Sie ist eine aktive,
involvierte, das offene Werk (Umberto Eco) wird
zum Prinzip der Vermittlung. Cramerotti erinnert daran, dass in der Vorstellung eines offenen Kunstwerks — eines Kunstwerks, dessen
Bedeutung erst im Austausch zwischen Künstlern und Zuschauern entsteht — das Werk zu
einem Ort wird, an dem sich unser Verständnis
von Wahrheit bildet, an dem sich vielleicht so
etwas wie das Wesen der Wirklichkeit erfassen
lässt. Interaktivität ist daher auch kein technologisches, sondern ein ästhetisches Prinzip.
Aus den Perspektiven, die Steyerl, Jonsson und
Cramerotti aufzeigen, fällt der Blick auf das
eigene Verhältnis zum Politischen — den Möglichkeitsbedingungen von Politik und die Rolle
ästhetischer Praktiken in ihrer Gestaltung.
Letztlich zeigt sich, dass politische Bildung und
ästhetische Bildung einander bedingen — ohne
Autonomie der ästhetischen Erfahrung keine
selbstständige politische Willensbildung, vielleicht nicht einmal Empörung.

Soenke Zehle
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Between Aesthetic Autonomy
and Political Practice
ON THE MISE-EN-SCÉNE OF HISTORICAL DOCUMENTS

“Time for Outrage!” is how 93-year-old Stephane
Hessel — member of the French resistance in
World War II, survivor of German concentra
tion camps, co-author of the Universal Declaration of Human Rights — entitled his latest call
for civil disobedience: “I wish all of you, every
single one of you, a reason to be outraged. Your out
rage is precious.” Such a precious awareness often
relies on established traditions of making things
public — a responsibility usually assumed by
journalism, which ensures that societies communicate with themselves about their future. But
Hessel’s call already suggests that something
is out of joint — that the fears of the future
dominating this exchange threaten to replace
the faith in this future’s opennes, along with
the sense of outrage itself. As traditional actors
struggle to initiate such public conversation,
observers like Hito Steyerl, Stefan Jonsson, or
Afredo Cramerotti expect art to assume responsibility for its re-invention and re-staging. This
import of documentary formats into the art field
— which also informs the work of die redner
— creates experimental practices that resist
the conventions of realistic representations and
subject the status of historical documents to
aesthetic reflection.
“Traditionally, documentary was the world’s
image: now it is more like the world as image.” Hito
Steyerl’s analysis places the uncertainty regarding such documents at the center of her investigation: “The permanent questioning of whether
documentary truth is possible or has to be rejected at
the outset, the permanent doubt whether what we see is
in agreement with reality, is not a defect to be denied,
but on the contrary the essential characteristic of
documentary forms.” To make this doubt the point
of departure for any analysis does not mean
giving up claims to enlightened information: “To
deny that images can depict reality also means to yield
to deniers and revisionists.” Yet such enlightenment presupposes that we acknowledge a transformation in the function of historical documents: “In the shift from documentary viewing to
documentary feeling, from distant gaze to intense

experience reality becomes event. This changes the
function of documentary images.” The staging of a
speech by John F. Kennedy by die redner gives
us an idea of how fundamental this change has
been. The circulation of historical documents
not to inform, but as a form of affective participation and source of conspiracy-theoretical
counter-enlightenment — few other figures in
contemporary history evoke the kind of documentary usages that have now, according to
Steyerl, come to describe the function of documentary more generally.
The cultural theorist Stefan Jonsson examines
concrete examples of the policitization of art
and concludes that such art is capable of making
a clear distinction between politics and the political. The former refers to the rituals of government, the latter to “the presupposition and foundation of politics, that is the ability of human beings to
represent themselves and their interests in public —
in a public sphere that has, it should be noted, become
global”. The interest of art in documentary can,
Jonsson suggests, only be understood in the
context of those limitations that tie journalism
to politics: “While journalism turns into a ‘Fuerstenspiegel ’, giving guidance on the conduct and ethics of
public office, art turns into journalism in the original
sense of the word: an ongoing chronicle examining
social processes.” Jonsson does not attribute the
standardization of journalistic formats to such
a proximity of journalism to power, but to a
logic of globalization that levels cultural differences and assesses world events in relationship
to abstract norms — without calling into question the origin of such norms. Which is why art,
above all, knows “that human beings understand
themselves as connected to concrete bodies and particular places, to a present”. Unlike the placelessness
of current events reporting, an aesthetic practice
can comprehend that human beings “[ experience ]
history not solely as combination of meanings or flow
of information, but as a force that affects them and
transforms the space in which they live.”
Documentarisms in the field of art offer the possibility of an aesthetic experience, allowing us to
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reflect on our own role in a globalized world.
And maybe the politicization of art anticipates
new forms of representation: “Literature and film
are being politicized, which means that they refer to
new areas of conflict and forms of presentation that
may come to influence the journalism of tomorrow.”
Such influence is not simply a matter of “art
seeming to compensate the blind spots of journalism”,
Jonsson insists: “Artistic experiments with the use
of images and narrative structure renew the treatment
of actuality.”
It is not art that needs to change, but our way of
dealing with historical documents. Which is
why Alfredo Cramerotti approaches such hybrid
practices — between art and journalism — as
aesthetic journalism and interprets the possibility
of sensuous-reflexive experiences in relation to
historical documents as a practice of witnessing.
This is where the artistic and educational agendas of die redner meet — expanding our rela
tionship to historical/contemporary documents
through concrete forms of aesthetic experimentation. When speaking becomes a rhetorical art
(Oliver Strauch), listening /viewing too turn
into aesthetic practices. Such perspectives on
contemporary history follow aesthetic processes
rather than paradigms of information acquisi
tion. Their collage-like practice gives room to
improvisation; it does not result in traditional
representations of historical occurrences, but
an open process of approaching events, whose
meaning and impact becomes comprehensible
by way of exploring their aesthetic registers.

Medien und Ästhetik

The redner-workshops allow a conscious comprehension of such an open aesthetic practice.
The work with their own archives — image,
sound, text — does not simply demonstrate that
such archives can be reorganized but encourages
reflection on the logics of participation, of
one’s own relationship to history. To research
background information is not only a matter of
increasing one’s knowledge of historical events,
but a an affirmation of the autonomy of perception — taking one’s time when dealing with
historical documents. Such witnessing is no
longer limited to the intimacy without participa
tion (Hito Steyerl) of placeless news reporting.
It is active, involved, the open work (Umberto
Eco) — a work whose meaning is created in
the exchange between artists and viewers —
becomes a place where our understanding of
truth develops, maybe even of something like
the essence of actuality. Interactivity is, in this
context, not a technological but an aesthetic
principle.
From the perspectives offered by Steyerl,
Jonsson and Cramerotti we explore our own
relationship to the political — the conditions
of possibility of politics and the role of aesthetic practices in recreating these conditions.
In the end, political and aesthetic education
depend on each other — without the autonomy
of aesthetic experience there is no independent
political empowerment, maybe not even outrage.

Soenke Zehle

vier

02. 01

Medien und Ästhetik

Fakten und Fiktionen:
Medienlogik in Zeiten der
Globalisierung

V

or einigen Jahren besuchte ich in Oslo eine Ausstellung des chilenischen Künstlers Alfredo Jaar. An der Kasse erhielt der Besucher
nicht die übliche Broschüre oder einen Katalog, sondern einen
Paß und ein Kartenfutteral. Ich faltete die Karten auseinander, sah mich
jedoch keinem Landkartenbild, sondern großen Plakaten gegenüber, die
Menschen in Nigeria und Brasilien sowie ein Flüchtlingslager in Brasilien
zeigten. Ich meinte, ein Flüstern zu hören: »Sieh genau hin! So sehen wir auf
der anderen Seite der Grenze aus!« Dann verschwammen die Gesichter.
»Geographie ist vor allem auf Krieg aus«, stand auf den Karten, die Jaar verteilte. Für Alfredo Jaar ist jede Grenze — ob geografisch, politisch, wirtschaftlich oder kulturell — das Zeugnis eines Verbrechens gegen die
Menschheit. 1986 mietet Jaar Werbeflächen in der New Yorker U-Bahn
station Spring Street auf Manhattan, wo die Makler der Wall Street einund aussteigen. »Goldpreis 1 Dollar 80 gestiegen«, teilten Jaars Plakate den
Fahrgästen mit. Neben dieser optimistisch gestimmten Nachricht hatte
der Künstler Photos von garimpeiros angebracht. So nennet man in Serra
Pelada, der Tagebau-Goldgrube Brasiliens, die Goldarbeiter. Als Jaar die
Grube photographierte, arbeiteten dort 40000 Saisonarbeiter. Jeder von
ihnen trieb einen Schacht in Richtung Erdmittelpunkt. Auf den Photos
Jaars erinnert die Goldgrube an den Fußabdruck eines Riesen in einem
Ameisenhaufen. Mit Lehm bedeckte Lebewesen wimmeln durcheinander.
Die eine Hand um den Jutesack, der 45 Kilo goldhaltigen Lehm enthalten
kann, klettern die Arbeiter ans Tageslicht.
Auf den Bildern aus Serra Pelada suchen uns diese Elenden als Gestalten
eines geopolitischen Alptraums heim. Jaar zeigt die Gesichter und die
Körper jener, deren Existenz man in den Börsennachrichten, den Massenmedien und den Entwicklungshilfeprogrammen nicht wahrnimmt. Jaars
Kunst ist politisch, vielleicht didaktisch. Sie verleiht den Namenlosen
Gesichter. Jaars Hauptanliegen ist jedoch ein anderes. Mit minimalistischer Präzision wählt er seine Bildausschnitte so, dass die Abgebildeten
aus dem Rahmen zu fallen scheinen. Er verbirgt die Porträts hinter Schleiern, oder er verdreht und verzerrt sie, indem er Photos in Wasserflächen
oder Arrangements von Spiegeln reflektiert. Manchmal hängt er die Photographien mit dem Gesicht zur Wand, so dass sich der Betrachter nur mit
Hilfe der Bildunterschrift vorstellen kann, wie das Bild aussieht.
Im innersten Raum des Museums, in einer Art Allerheiligstem der Kunst,
sah man sich unvermittel einer riesigen Lichttafel gegenüber mit einem
Photo von sieben Männern aus Lagos, die neben rostigen Tonnen mit
Giftmüll standen, den man aus Europa importiert hatte. Es folgen vier
schmale Lichttafeln mit Gesichtern lehmverschmierter garimperos. Die
Figuren waren stark beschnitten, ihr Schwerpunkt lag außerhalb des
Rahmens.
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Im Pass, den ich am Eingang erhalten hatte, gab es keine Seiten für Visa.
Statt dessen sah man auf jeder Seite das Bild einer mit Stacheldraht und
Scheinwerfern gesicherten Grenze. Es gab auch keine Stempel — vielmehr wurde in verschiedenen Sprachen der in leuchtend Rot gedruckte
Satz wiederholt: »Abriendo nuevas puertas.« »Opening new doors.« »Es öffnen
sich neue Tore.« Jaars Werk öffnet die Tür zu Welten, die von westlichen
Medien an den Rand gedrängt werden. Gleichwohl hat sein Werk eine
entgegengesetzte Wirkung. Jaar erteilt dem Betrachter eine Lektion über
jene politischen Grenzen und psychischen Sperren, die ihn oder sie daran
hindern, die Unterklasse dieser Welt wahrzunehmen. Die Verdammten
der Erde warten immer vor der Schwelle unseres Wahrnehmungsvermögens. Jaar lässt den Betrachter sehen, dass er oder sie die Anderen nicht
sieht.
Auf der Grundlage dieser Beispiele möchte ich eine Hypothese aufstellen. Ein immer größerer Teil des Medienangebots wird von einer Norm
bestimmt, die entscheidet, was wissenswert ist, worüber man zu lachen
und worüber man traurig zu sein hat; die predigt, was Glück, Gerechtigkeit, Güte und Liebe sind. Diese Norm hat eine einengende Wirkung;
andere Vorstellungen über jene Werte werden zur Seite geschoben.
Das Beispiel Jaars steht für eine Politisierung der Kunst. Unter Politi
sierung verstehe ich nicht, dass die Kunst ideologisch Stellung bezieht,
Fragen der Tagespolitik aufgreift oder politische Entscheidungsprozesse
beeinflusst. Bei der Politisierung handelt es sich vielmehr um einen Prozeß, der sichtbar macht, was man im Unterschied zu der Politik als das
Politische bezeichnet. Das Politische meint Voraussetzung und Grundlage
der Politik, nämlich die Möglichkeiten von Menschen, sich und ihre Inte
ressen in der Öffentlichkeit zu vertreten — in einer Öffentlichkeit, wohlgemerkt, die in unserer Gegenwart global ist. Alfredo Jaar aktualisiert
das Politische insoweit, als sein Werk die Mechanismen bezeichnet, die
bewirken, dass ein großer Teil der Menschheit außerhalb der Öffentlichkeit steht und darum in der Politik keine Vertreter hat.
Meine Hypothese bezieht sich auf die Beziehung zwischen diesen beiden Prozessen. Ich behaupte, dass die Gleichrichtung des Massen-Jour
nalismus und die Politisierung der Kunst einander bedingen. Ich gehe
sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass es sich bei der Gleichrichtung des Journalismus und der Politisierung der Kunst um zwei Seiten desselben historischen Prozesses handelt, eines Prozesses, den wir
als Globalisierung der Kultur bezeichnen können. […] Der Journalismus
und die Künste scheinen sich demnach gegenläufig zu entwickeln —
man könnte sogar behaupten, die Künste scheinen die blinden Flecken
des Journalismus zu kompensieren. […]
Es gibt Beispiele für Staaten, in denen direkte oder indirekte Zensur Presse und Medien an einer offenen Debatte und an der Vermittlung von Meinungen, Informationen und Erkenntnissen hindert, die die Macht unterhöhlen könnten. […] Unerwünschte Gedanken und Erkenntnisse wurden
in diesen Staaten in die bildende Kunst und die Literatur abgeleitet, deren
ästhetische Formen es gestatteten, chiffrierte Informationen zu vermitteln
und Probleme zu diskutieren, die öffentlich nicht aufgegriffen werden
durften. So wurden gesellschaftliche Diskussionen auf die Bühne, in den
Roman und die bildende Kunst verlegt, in ästhetische Genres, die sich
vielstimmig und widersprüchlich zu äussern vermochten und darum
gegen Eingriffe der Zensur teilweise gefeit waren.
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Man sollte die Gleichrichtung des heutigen westlichen Journalismus
jedoch nicht mit jener der Zensur in totalitären und absolutistischen
Staaten vergleichen, auch wenn wir beobachten können, dass die Formen,
die Richtung sowie die sprachlichen und narrativen Register im zeitgenössischen Journalismus häufig so eingeschränkt sind, dass sie die Darstellung einer Reihe von Erkenntnissen und Erfahrungen verhindern. Am
stärksten ist hiervon der Fernsehjournalismus betroffen, dem einengende
Formate und kurze Sendezeiten Analysen, Hintergrundbilder und ein
gehende Erklärungen häufig unmöglich machen. Beiträge dieser Art werden auf kleinere und großzügigere Medien wie das Reportagebuch, den
Zeitschriftenessay, die Installation in der bildenden Kunst, den freien
Dokumentarfilm verwiesen — Genres, die historisch gesehen einen ästhetischen Gestaltungswillen und einen Appell oder eine Perspektive voraussetzen, die subjektiv sind.
[…] Es geht, allgemein gesagt, um den Globalisierungsprozess, die Konflikte und die Verwirrung, die ihn begleiten, und vor allem um die riesigen
Wanderbewegungen von den armen Gegenden der Welt zu den reichen.
Die von der Kunst gewählte Annäherung an diesen Stoff unterscheidet
sich von der des Journalismus nicht durch ihr subjektives Engagement,
nicht durch ihre Lust am Experiment mit visuellen, cinematographischen
oder sprachlichen Formen, sondern vor allem durch ihre Fähigkeit, in
politischen und kulturellen Prozessen der Gegenwart verdrängte Aspekte
aufzuspüren. Häufig gestaltet die Kunst Ereignisse, Probleme und Strukturen, die ein kritisches Licht auf die westliche Gesellschaft werfen, oder
sie stellt diese wegen ihrer Verteidigung ihrer Privilegien zur Rede.
Der Künstler Felix Gonzales-Torres kritisierte einmal die naiv politisierende Kunst. Seine leicht überspitzt formulierte Frage lautete: »Brauchen
wir wirklich eine Kunstgalerie, um Dinge zu erfahren, die wir in der Zeitung
lesen oder bei CNN sehen können?« Der Sinn jener Kunst, die ich diskutiere,
besteht darin, dass die Kunstgalerie uns eine Seite der politischen Sphäre
vermittelt, über die wir in der Zeitung nichts lesen und über die wir bei
CNN nichts sehen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kunst
sich mit solchen Themen befasst, und noch weniger, dass sie sich als politisches oder ethisches Tribunal etabliert. Traditionell übernahm diese
Rolle die vierte Macht im Staate, der Journalismus. Wenn diese Aufgabe
in zunehmendem Maße die Kunst beschäftigt und wenn die Kunst dieser
Aufgabe mit einem Engagement und Erfindungsreichtum nachgeht, die
dem Journalismus derzeit fehlt, zeugt dies von jener Verschiebung, die ich
meine.
[…] In einer Situation, in der der Journalismus von einer an Zensur grenzenden Standardisierung von Form und Inhalt geprägt wird, obliegt es
der Kunst, eine Diskussion über die Zukunft der Gesellschaft anzuregen.
In zunehmenden Maße ist es der Kunst auferlegt, das Politische darzustellen, das heißt die Bedingungen und die Folgen der aktuellen Politik, während der Journalismus in zunehmendem Maße der Politik dient: Er begnügt
sich damit, Rituale der institutionalisierten Macht zu spiegeln und jene
Ansichten zu vermitteln, die das Siegel der Autoritäten tragen. Während
der Journalismus sich in einen Fürstenspiegel verwandelt, wandelt sich
die Kunst zum Journalismus in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes:
zur laufenden Chronik, die die gesellschaftlichen Prozesse durchleuchtet.
[…] Politische Werte, ethische Werte, existentiell Werte, Nachrichten
werte, Schönheitswerte und menschliche Werte waren lange kulturspezi-
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fisch. Sie ließen sich mit Maßstäben anderer Kulturen nicht messen. Der
einzige Wert, den man miteinander tauschen konnte, war der Geldwert.
Heute hingegen ist es möglich, beliebige Phänomene mit Maßstäben zu
vergleichen, von denen es heißt, sie seien für alle Kulturen gültig. Das
bedeutet nicht, dass diese Phänomene auf ihren Geldwert reduziert werden. Es bedeutet aber, dass sie derselben Logik unterworfen werden, die
in der Geldwirtschaft gilt: Die nicht materiellen Güter des Menschen —
Schulbildung, Nachrichteninformation, Güte, Dichtung, Heimatliebe und
so weiter — werden in ihrer Relation zu einem allgemeinen Äquivalent
bewertet. Und dies ist in meinen Augen die zutreffendst Bestimmung
dessen, was die kulturelle Globalisierung ausmacht.
[…] Angesichts der neuen globalen Normen entdecken Menschen in Iran
oder Quebec, dass sie eine kulturelle Identität besitzen, die sie mit Zähnen
und Klauen verteidigen müssen. Sie ziehen sich auf ihre kulturelle Identität, auf ethnische Zugehörigkeit, religiöse Würde oder ihre Blutsbande
zurück, wobei sie anführen, man können ihre Werte nicht aus dem kulturellen Zusammenhang lösen und gemäß einem universellen Standard
gleichmachen.
Alle künstlerische, intellektuelle und journalistische Arbeit wird heute im
Kraftfeld zwischen diesen drei Tendenzen geleistet — der standardisierten Elitekultur, der kommerzialisierten Massenkultur und der zu Widerstand aufrufenden Lokaltradition. Das wichtigste von allem ist jedoch,
dass die drei Tendenzen miteinander verflochten in jedem Land, an jedem
Ort, in jedem Kunstwerk, ja in jedem Menschenleben gleichzeitig existieren. […] Deswegen möchte ich eine vierte Tendenz postulieren, die davon
gekennzeichnet ist, dass sie die Konflikte und Machtverhältnisse zwischen den drei Polen des Kulturlebems von heute ausdrücklich problematisiert — zwischen der globalen Massenkultur, der Eventkultur der Eliten
und verschiedenen mehr oder weniger nationalistischen Kulturprojekten.
Die bislang stärkste Manifestation dieser vierten Tendenz war zuletzt
die Kasseler documenta 11. Sie wurde getragen von Intellektuellen,
Schriftstellern, Künstlern und Institutionen, die alle an der Nahtstelle
von Fremdem und Einheimischem arbeiten und die Gestaltung des Politischen anstreben, die Voraussetzungen und die Grenzen einer Teilnahme
an der politischen und kulturellen Öffentlichkeit von heute.
Zahlreiche moderne Theorien bemühen sich, den Platz zu benennen, an
dem unterschiedliche kulturelle Einflüsse sich überkreuzen und neue kulturelle Identitäten hervorbringen. … Man könnte ihn als Öffentlichkeit des
Zwischenraumes bezeichnen — einer Öffentlichkeit, die Konflikte und
Möglichkeiten der Globalisierung diskutiert und sich selbstständig damit
auseinandersetzt, wer der internationalen Gemeinschaft hinzugerechnet und
wer aus ihr herausgerechnet werden muss.
Die vierte Tendenz der kulturellen Globalisierung macht sich auf ästhe
tischem Gebiet und in der zeitgenössischen Kunst bemerkbar. In den
Journalismus dringt sie hingegen selten vor. Tonangebender Journalismus
und entsprechende Nachrichtenvermittlung sind abhängig von einem
Weltbild, [in dem ] Ereignisse und Menschen in ihrer Relation zu einem
fiktiven nationalen oder globalen Zentrum bewertet [werden ], zu einem
imaginären Aussichtspunkt, von dem ein vorgeblich unparteiischer Beobachter den Lauf der Welt überblicken und dokumentieren kann. […] Vielleicht erledigen stattdessen die Künste diese Aufgabe deshalb so erfolg-

vier

02. 05

Medien und Ästhetik

reich, weil sie eine Perspektive an die Welt anlegen, die sich am Überschneidungspunkt der gegenläufigen Globalisierungsprozesse orientiert.
[…] Welche Erzählung maßgebend wird für die eigene Interpretation,
wird selbstverständlich davon beeinflußt, an welcher Stelle eines welt
politischen Spannungsfeldes man sich befindet und ob man besipielsweise
Araber oder Europäer ist. Dennoch scheinen die tonangebenden Kreise
und die Medien im Westen davon auszugehen, ihre Interpretation sei die
einzig denkbare. … Der Welt nähert man sich mit begrifflichem Rüstzeug,
sie ist kein Raum, in dem man lebt und in dem man geformt wird. Diese
Einstellung setzt voraus, dass der Mensch zu Wohlstand und Sicherheit
gelangt ist, so dass er nicht mehr unmittelbar in die Geschichte einbezogen ist, sondern sie von oben beobachten kann. … Nach dieser Sichtweise
ist es die Aufgabe des Journalisten, des Reporters und desjenigen, der die
öffentliche Meinung beeinflussen kann, die Position des Übergeordneten
und Außenstehenden einzunehmen — diese muss sogar vorausgesetzt
werden, will er etwas über die Welt und den gerade stattfindenden Krieg
aussagen.
Die Verallgemeinerung dieser Haltung gegen über der Welt hat dazu
geführt, dass westliche Journalisten und Intellektuelle die Fähigkeit eingebüßt haben zu verstehen, dass … der Mensch sich selbst als an einen
bestimmten Körper und einen bestimmten Ort, an eine Gegenwart, gebunden versteht. Für einen solchen Menschen vollzieht sich die Geschichte
nicht nur als Zusammenhang von Bedeutungen oder als Informationsfluß,
sondern als Kraft, die auf ihn einwirkt und den Raum, in dem er lebt, verändert. … Entsprechend dieser Begrenzung vollzieht sich die Berichterstattung über politische Ereignisse in den Medien. Die Beobachtung der
Geschichte findet sozusagen von einem Zuschauerplatz statt. Andererseits ist das Ästhetische stets an die konkrete menschliche Erfahrung
gebunden. … Kunst [ geht ] mit sinnlicher Erfahrung einher, sie [ ist ] eine
Gestaltung des Sehens, Hörens, Fühlens, ja sogar des Riechens.
Hierin liegt eine weitere Ursache dafür, dass die gegenwärtige Kunst uns
eine Ahnung von den politischen Auswirkungen des Globalisierungsprozesses zu vermitteln vermag, die über die allgemeinen Überblicke, wie sie
Journalisten und Statistiker erstellen, hinausgehen.
[…] Die Kunst, die Literatur, der Film entwickeln jene Darstellungsmethoden, die später von Journalismus und Massenmedien institutionalisiert
und instrumentalisiert werden. Für die Entwicklung journalistischer
Genres aus Literatur, Kunst und Film gibt es einige interessante Beispiele.
Der realistische und naturalistische Roman des 19. Jahrhunderts nimmt
die Dokumentarreportage der Zeitungen vorweg, die Filmavantgarde der
Moderne entwickelt jene Montagetechniken, die später im Fernsehen
Standard werden; die dialogische Struktur des Dramas und des philosophischen Romans beeinflußt die Interviewform des Journalismus; das
Pressephoto entlehnt seine Vorbilder bei der Ikonographie der Malerei;
die fließende Erzählperspektive kommt zur Anwendung in der investiga
tive Reportage in Presse, Funk und Fernsehen. […] Das dokumentarische
Genre, das allen Kriterien des Journalismus bezüglich Wahrheit und Sachlichkeit zu entsprechen versucht, ist aus freien Experimenten der künstlerischen Avantgarde mit Bildern und Erzähltechniken entstanden. […]
Aller Journalismus — wie auch jedes andere Genre und Medium, das mit
verifizierbaren Wahrheitsansprüchen auftritt — tendiert zu einem ideo
logischen Verkalkungsprozeß. Der Journalismus verwandelt sich in ein
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Instrument, das letztlich ein vorliegendes Bild der Wirklichkeit festigt
(schlimmstenfalls die berüchtigte öffentliche Lüge). Der Journalismus
kann dies nur vermeiden, indem er sich von der Fähigkeit der verschiedenen Kunstarten zum Bruch mit Klischees, toter Sprache und abgegriffenen
Codes beeinflussen lässt. Die Ästhetik scheint für den Journalismus der
Impfstoff gegen die Gleichrichtung zu sein, sie hindert ihn daran, in eine
hohle, wenn auch unterhaltsame Wiederholung von Gesten der Macht
zu verfallen.
Gegenwärtig befinden wir uns mitten in diesem Immunisierungsprozess.
Literatur und Film werden politisiert, was bedeutet, dass sie auf neue
Konfliktbereiche und Gestaltungsformen hinweisen, die vermutlich den
Journalismus von morgen prägen werden. Dies ist ein notwendiger Prozess, wenn auch weniger für das Überleben der Kunst oder des Journalismus als vielmehr für das der Gesellschaft: Demokratie setzt die Existenz
von Medien voraus, die die Wirklichkeit unparteiisch und glaubwürdig
wiedergeben.

Auszug aus: Stefan Jonsson, fakten und fiktionen: medienlogik in
zeiten der globalisierung, Lettre International (Herbst 2006), 67 – 71
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Was ist Dokumentarismus?

W

ährend der ersten Tage der Invasion
des Irak 2003 strahlte der Nachrichtensender CNN ein merkwürdiges
Dokument aus. Ein Korrespondent saß auf
einem gepanzerten Armeefahrzeug und hielt
eine Handykamera aus dem Fenster. Die Bilder
dieser Kamera wurden direkt übertragen — live
aus dem Krieg. Der Korrespondent war euphorisch. Er jubelte: Solche Bilder haben Sie noch nie
zuvor gesehen! In der Tat — Auf den Bildern war
kaum etwas zu sehen. Wegen mangelnder Auflösung sahen sie aus wie grüngraue Farbflächen,
die sich langsam über den Bildschirm schoben.
Sie ähnelten entfernt einem militärischen Tarnanstrich. Abstrakte Kompositionen, deren Ähnlichkeit mit dem, was sie darstellen sollten, nur
noch zu erraten war.

Sind diese Bilder dokumentarisch? Wenn wir
gängige Definitionen des Dokumentarischen zu
Rat ziehen: Nein. Es gibt keine Ähnlichkeit zwischen der Wirklichkeit und ihren Bildern, und
ob sie auf objektive Weise dargestellt wird, können wir gar nicht erst beurteilen. Aber eins ist
klar: Sie wirken trotzdem echt. Dass sie von
vielen Zuschauern für dokumentarisch gehalten
werden, steht außer Zweifel. Ihre Aura der
Authentizität entsteht gerade dadurch, dass
nichts auf ihnen zu erkennen ist. Aber warum?
Die Antwort liegt in ihrer Unschärfe. Diese
Unschärfe verleiht den Bildern nicht nur das
begehrte Gefühl der Echtheit; bei genauerem
Hinsehen ist sie auch sehr aufschlussreich. Denn
dieser Bildtypus ist mittlerweile allgegenwärtig.
Wir sind umgeben von groben und zunehmend
abstrakten dokumentarischen Bildern, wackligen,
dunklen oder unscharfen Gebilden, die kaum
etwas zeigen außer ihrer eigenen Aufregung. Je
direkter, je unmittelbarer sie sich geben, desto
weniger ist meistens auf ihnen zu sehen. Sie evozieren eine Situation der permanenten Ausnahme und einer dauerhaften Krise, einen Zustand
erhöhter Spannung und Wachsamkeit. Je näher
wir der Realität zu kommen scheinen, desto
unschärfer und verwackelter wird sie. Nennen

wir dieses Phänomen: die Unschärferelation des
modernen Dokumentarismus.

UNGEWISSE BILDER
Natürlich wird die Ungewissheit der CNNBilder auch durch die Bedingungen beeinflusst,
unter denen sie entstanden sind: die berühmtberüchtigte Einbettung der Korrespondenten in
die Truppenteile, über die sie berichten sollten.
Diese Einbettung kann nur als freiwillige Voreingenommenheit bezeichnet werden, oder vielleicht als Blindheit mit Vorsatz. Aber anstatt
uns empört davon abzugrenzen, sollten wir zugeben, dass dies eine viel allgemeinere Situation
ist, als wir uns dies eingestehen wollen. Poststrukturalistische Theoreme haben uns wiederholt gelehrt, dass wir alle in die Realität des globalen Kapitalismus eingebettet sind und dass
kein Refugium der Unschuld außerhalb dieses
Raumes existiert. Wir sind sozusagen längst ins
Fernsehen eingebettet, und die körnigen Bilder,
mit denen wir leben, haben sich wie eine leuchtende Staubschicht auf die Welt niedergesenkt
und sind von ihr ununterscheidbar geworden.
Dies wird auch durch jenes militärische Tarnmuster bestätigt, dem die abstrakten CNN-Bilder ähneln: das digitale Muster der US-MarineUniformen, das aus grobkörnigen Pixeln
zusammengesetzt ist. Es passt sich nicht an eine
reale Umgebung an, sondern an ein Videobild.
Im Krieg ist die reale Umgebung mit ihrem
Videobild verschmolzen; es ist unklar, wo die
eine anfängt und das andere aufhört. Und wenn
jemand sich an eine reale Umgebung anpassen
will, muss er oder sie sich eben als Videobild
tarnen — genauer gesagt: als ein unscharfes.
Das Unschärfeprinzip zeigt uns also viel mehr,
als dies auf den ersten Blick der Fall zu sein
schien. Denn es macht deutlich, dass die Unterscheidung zwischen der Welt und dem Bild,
dem Ereignis und seinem Abbild, zwischen
Beobachter und Beobachtetem zunehmend verwischt wird.
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Traditionell war das Dokumentarische das Bild
NICHTS ALS DIE WAHRHEIT
der Welt: Jetzt ist es eher die Welt als Bild. Aber
die Unschärfe dieser dokumentarischen Bilder
Nun ist der Zweifel an dokumentarischen Bilweist uns auch auf etwas anderes hin — auf die
dern nichts Neues, sondern er begleitet sie seit
Unschärfe des Begriffs des Dokumentarischen.
ihrer Entstehung. Schon immer wurde ihr
Je genauer wir versuchen, das Wesen des DokuAnspruch auf die Darstellung von Wirklichkeit
mentarischen festzuhalten, desto mehr entzieht
beargwöhnt, dekonstruiert oder als überheblich
es sich in den Nebel vager Begrifflichkeiten.
bezeichnet. Unser Verhältnis zu dokumentariDiese Terminologie — Worte wie Wahrheit,
schen Behauptungen stellt seit jeher eine Art
Objektivität, Realität — ist ebenso unscharf wie uneingestandener Zwickmühle dar: Es schwankt
das Tarnmuster der US-Marines. Ihre Haupt
zwischen Glauben und Ungläubigkeit, zwischen
eigenschaft ist der Mangel einer verbindlichen
Vertrauen und Misstrauen, Hoffnung und EntDefinition.
täuschung.
Nicht nur die dokumentarischen Bilder sind
heute unscharf — auch die Begriffe, die sie
Dies ist auch der Grund, warum die dokumentabeschreiben sollen, sind weit davon entfernt,
rische Form seit jeher genuin philosophische
klar zu sein: Sie sind mehrdeutig, umstritten,
Probleme aufwirft. Wie dokumentarische Forund riskant. Die Metaphysikkritik des 20. Jahrmen Wirklichkeit abbilden bzw. ob sie dazu
hunderts hat uns gelehrt, dass Realität, Wahrüberhaupt in der Lage sind, ist unter Theoreti-

heit und andere Grundbegriffe, auf denen Definitionen des Dokumentarischen beruhen, etwa so
stabil sind wie eine aufgewühlte Wasseroberfläche. Und dementsprechend schwankend ist
auch unser Verständnis des Dokumentarischen.
Bevor wir aber in Ungewissheit und Ambivalenz
versinken, sollten wir eine ganz altmodische
cartesianische Wendung versuchen. Denn inmitten all dieser Verwirrung ist unsere Ungewissheit das Einzige, worauf wir uns felsenfest
verlassen können.

kern des Dokumentarischen chronisch umstritten. Mit drastischen Worten hat Brian Winston
die Debatten um die Definition dokurnentarischer Wahrheit auch als Battlefields of Epistemology
bezeichnet. Die Schlachten, die auf diesem Feld
ausgetragen Werden, verlaufen zwischen relativ
festgefahrenen Fronten. Die Hauptfront verläuft
zwischen den Vertretern des Realismus und
jenen des Konstruktivismus. Während die einen
glauben, dass dokumentarische Formen natürliche Fakten abbilden, begreifen die anderen sie
als soziale Konstruktionen.

Wir wissen, dass unser Wissen über Dokumentarismus ungewiss ist. Und permanente Ungewissheit stellt auch nahezu unweigerlich unsere
Reaktion auf dokumentarische Bilder dar. Der
dauerhafte Zweifel, die nagende Unsicherheit
darüber, ob das, was wir sehen, wahr, realitätsgetreu oder faktisch ist, begleiten dokumentarische Bilder wie ihr Schatten. Dieser Zweifel ist
kein Mangel, der verschämt verborgen werden
muss, sondern die Haupteigenschaft zeitgenössischer dokumentarischer Bilder. In der Ära allgemeiner Ungewissheit können wir eines mit
Gewissheit über sie sagen: Wir zweifeln immer
schon, ob sie wahr sind.

Anhänger des Realismus glauben, dass die dokumentarische Form das wahrheitsgetreu wiedergibt, was wir mit unseren eigenen Augen sehen
können — also den Augenschein einer ebenso
evidenten wie objektiven Realität. Für einen
Realisten wie den Filmtheoretiker André Bazin
ist das fotografische Bild an sich objektiv. Die
Kamera ersetzt das Auge; somit können wir der
Kamera ebenso trauen wie unseren eigenen
Augen. Kino und Fotografie werden in der Sicht
der Realisten zu Fangnetzen der Wahrheit verklärt, zu objektiven Verlängerungen des menschlichen Wahrnehmungsapparats, der sich auf
diese Weise die Welt untertan macht.
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Ein Vorkommnis wie die CNN-Sendung wäre
für Realisten nichts als eine technische Unpässlichkeit, die bald von einem übermächtigen
Fortschritt behoben werden wird.

Lügen. Weder die eine noch die andere Strömung sind also in der Lage, überzeugend zu
beschreiben, warum dokumentarische Bilder
eigentlich dokumentarisch sind.

Konstruktivisten hingegen vertreten die Position, dass dokumentarische Evidenz innerhalb
eines hochkodifizierten Systems entsteht und
nichts weniger als objektiv ist. Nicht nur die
Darstellung der Realität, auch der Begriff der
Realität selbst wird als ideologisch verstanden,
als opportunistische Konstruktion. In anderen
Begrifflichkeiten hat Michel Foucault dieses
Kalkül beschrieben: als Politik der Wahrheit.
Die Wahrheit ist also ein Produkt, das nach
bestimmten Konventionen hergestellt wird.
Die dokumentarische Form bildet demnach
nicht die Realität ab, sondern vor allem ihren
eigenen Willen zur Macht. Nun ist diese Methode meilenweit entfernt von jener, einfach eine
Handykamera auf ein Ereignis zu richten und
darauf zu vertrauen, dass dessen Realität automatisch in die so entstehenden Bilder aufgesogen wird. Stattdessen wird Konstruktivisten
zufolge die dokumentarische Realität ebenso
durch blanke Macht erzeugt wie die Realität
des Irak durch die einmarschierenden amerikanischen Bodentruppen.

IST DIES WIRKLICH WAHR?
Was aber sagt uns dieses Dilemma? Es sagt uns,
dass es nicht darum geht, im traditionellen Streit
der theoretischen Lager Partei zu ergreifen, sondern vielmehr darum, die Dringlichkeit des Problems anzuerkennen — zumal in einer Epoche,
in der das Schwanken zwischen Glauben und
Misstrauen, wie das Eingangsbeispiel zeigt, in
die Bilder selbst integriert wird. Die ständige
Unsicherheit darüber, ob dokumentarische
Wahrheit möglich ist oder ob sie von vornherein
verworfen werden muss, der ständige Zweifel,
ob das, was wir sehen, auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt, stellen keinen Mangel dar,
der verleugnet werden muss, sondern im Gegenteil das entscheidende Charakteristikum dokumentarischer Formen. Ihr Merkmal ist die oft
unterschwellige, aber trotzdem nagende Verunsicherung, die sie erzeugen, und mit ihr die Frage: Ist dies wirklich wahr?

Diese Definition des Dokumentarischen ist
jedoch, wie oben angedeutet, nicht von ihrem
Aber sowohl der Standpunkt der Realisten als
historischen Umfeld abzulösen. Denn der Zweiauch der der Konstruktivisten sind leicht zu
fel an der dokumentarischen Wahrheit entfaltet
widerlegen. Während die Realisten an ein Kame- sich nicht autonom, sondern im Kontext der
raobjektiv glauben, das sich schon allzu oft als
mächtigen Ökonomien der Verunsicherung, die
Kamerasubjektiv herausgestellt und treuherzig
nicht nur der Gegenwart, sondern auch weiten
die abscheulichsten Propagandabehauptungen
Teilen des 20. Jahrhunderts ihren Stempel aufals Wahrheit ausgegeben hat, treiben die Kon
drücken. Virulent wird er durch das allgegenstruktivisten ihre Skepsis so weit, dass sie die
wärtige Bewusstsein der Manipulierbarkeit
Abbildbarkeit von Realität schlechthin bestreiebenso wie durch die Ersetzung klassischer
ten und zwischen Wahrheit und Falschheit kei- Öffentlichkeiten durch privatisierte Themenparks. Globalisierung und Transnationalisierung
nen grundsätzlichen Unterschied mehr wahrder Medienlandschaft erhöhen den Verwernehmen können. Und während die Position der
tungsdruck und die Kommerzialisierung dokuRealisten vielleicht naiv genannt werden kann,
mentarischer Formen. Gleichzeitig erschaffen
läuft im Gegenzug die Position der Konstruktisie parallele Universen, in denen widersprüchlivisten Gefahr, in einen haltlosen und zynischen
Relativismus abzugleiten. Zu bestreiten, dass
che Wahrheiten ungehindert nebeneinanderher
Bilder Realität abbilden können, heißt auch,
existieren können. Je schneller, je ungehinderter
sich einzelne Bilder verbreiten können, desto
Revisionisten und Geschichtsfälschern aller Art
mehr wachsen auch Paranoia und VerschwöTür und Tor zu öffnen. An dem einen Extrem
dokumentarischer Theorie befindet sich die
rungstheorien. Je mehr Bilder über Internet oder
Skylla eines naiven und technikgläubigen Positi- Kanäle wie Youtube zugänglich werden, desto
umstrittener ist ihre Glaubwürdigkeit. Der
vismus, dem zufolge die Wirklichkeit automaZweifel wird durch die Lockerung journalistitisch von der Kamera registriert wird und Frascher Standards motiviert, ebenso wie durch
gen der Wahrhaftigkeit sich kaum stellen. Auf
der anderen Seite hingegen lauert die Charybdis eine allgemeine postmoderne Skepsis. Wie am
Beispiel des Bildes von der Irak-Invasion deuteiner Hölle des Relativismus, in der Fakten keinen anderen Stellenwert haben als unverhohlene lich wird, reagiert die dokumentarische Bildpro-
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gekommenen, vom Freudenrausch der Sieger bis
zur Verzweiflung der Erniedrigten: die dokumentarische Form verheißt nicht nur die Vermittlung von Informationen, sondern auch die
Teilhabe an starken und vor allem authentischen
Gefühlen. In der Verschiebung vom dokumentarischen Sehen zum dokumentarischen Fühlen,
DIE MACHT DES ZWEIFELS
vom distanzierenden Blick zum intensiven
An diesem Punkt stoßen wir jedoch auf ein Para- Erlebnis wird die Realität zum Event. Damit verdox: Der Zweifel an ihren Wahrheitsansprüchen ändert sich auch die Funktion dokumentarimacht dokumentarische Bilder nicht schwächer, scher Bilder. Sollte das dokumentarische Bild als
sondern stärker. Die dokumentarische Artikula- Abbild der Realität zu deren Beherrschbarkeit
beitragen, erhöht das dokumentarische Bild als
tion ist heute potenter denn je zuvor. InformaEvent ihre Genießbarkeit. Während Information,
tionen ob sie nun wahr sind oder nicht — lösen
Kriege, Börsenkräche, Pogrome ebenso wie welt- Nüchternheit und Nützlichkeit den Wert dokumentarischer Bilder in der Öffentlichkeit des
weite Hilfsaktionen aus. Sie sind weltweit und
Nationalstaats ausmachten, sind Intensität und
rund um die Uhr verfügbar, sie verwandeln
schnelle Verwertbarkeit dokumentarischer BilDauer in real time, Distanz in Intimität, Ignoranz in trügerisches Bescheidwissen. Sie mobili- der Bedingung ihrer Zirkulation in globalen
Bilderwelten.
sieren die Menge, sie verwandeln Menschen in
Feinde und Freunde.
Dokumentarische Formen transportieren, reguIm Zeitalter der digitalen Reproduktion wirken
lieren und verwalten ein gigantisches emotionadokumentatische Formen nicht nur auf indiviles Potenzial, das von ihnen teils in Schach
dueller Ebene ungeheuer emotionalisierend —

duktion auf diese Bedingungen, indem sie den
Zweifel teilweise in Form besagter Unschärferelation in die Bilder selbst integriert: Je näher am
Ereignis sie zu sein scheinen, desto unklarer und
nebulöser werden sie.

sie stellen auch einen wichtigen Bestandteil
zeitgenössischer Ökonomien des Affekts dar.
Das Bedürfnis nach objektiver, institutionell
garantierter, wenn nicht gar wissenschaftlich
inspirierter Seriosität, die die Glaubwürdigkeit
dokumentarischer Formen ausmachte, wird
sukzessive durch das Begehren nach Intensität
ersetzt. In den allgegenwärtigen Strömen der
Informationsgesellschaften wird das Argument
durch die Identifikation verdrängt, durch komprimierte Botschaften und Affekte, die immer
stärker in die Ereignisse selbst verstrickt sind.
Ausgerechnet das dokumentatische Material,
das staubtrocken zu sein scheint, verwandt den
notorisch kühlen Verfahren der jurisprudenz
oder der Wissenschaft, erweist sich durch den
mittlerweile institutionalisierten Zweifel als
Umschlagplatz ebenso intensiver wie widersprüchlicher Emotionen. Von Todesangst bis
zur erleichterten Identifikation mit den Davon-

gehalten, teils explosiv freigesetzt wird. Sie
bringen uns das Ferne so nah, dass es direkt
unter die Haut geht, und entfremden uns umgekehrt vom Naheliegendsten. Sie intensivieren ein
allgemeines Gefühl der Angst, das mehr und
mehr zum politischen Instrument wird. Wie
Brian Massumi gezeigt hat, richtet sich Macht
jetzt direkt auf unsere Gefühle. Das Fernsehen
im Zeitalter des Terrors erzeugt, so Massumi,
vernetzte Nervosität. Auch die CNN-Bilder folgen
dieser Logik: Es geht nicht mehr um Information, die durch klare und sichtbare Bilder vermittelt werden könnte. Sondern eher um jene
Mischung aus Panik und Erregung, die durch
das bloße Gefühl, dabei zu sein, entsteht.
In diesem affektiven Modus erzeugen die dokumentarischen Formen falsche Intimität, ja sogar
falsche Gegenwart. Sie machen uns mit der Welt
vertraut, gewähren aber keine Möglichkeit, an
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ihr teilzunehmen. Sie zeigen uns Differenz und
entfesseln gleichzeitig Feindseligkeit. Ihre Schockeffekte werden dadurch verstärkt, dass sie
Horror und Ungläubigkeit ebenso auslösen können wie unendliche Erleichterung und Befriedigung. Der Zweifel an der Wahrheit dokumentarischer Behauptungen fügt sich in die Reihe
dieser emotionalen Stimulantien ein. Gerade
ihre aufgeregte Unschärfe, und nicht ihre Klarheit, verleiht ihnen eine paradoxe Macht über
Menschen.

DOKUMENTARISCHE
WAHRHEIT
Dies heißt jedoch keineswegs, dass wir uns über
dokumentarische Wahrheit heute keine Gedanken mehr machen müssen. Dass kein Mensch
genau weiß, wie sie definiert ist, ist angesichts
ihrer Auswirkungen Nebensache. Paradoxerweise ist sie gerade, weil niemand mehr ungebrochen an sie glaubt, so mächtig.
Die Verunsicherung, die sie provoziert, ist zentraler Bestandteil einer allgemeinen Unsicherheit,
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rischen Gewackel des CNN-Bildes ausdrückt, ist
die generelle Intransparenz und Verunsicherung
einer ganzen Epoche. Die abstrakten Pixel, die
über den Fernsehschirm wabern, sind der kristallklare Ausdruck einer Zeit, in der der Zusammenhang der Bilder mit den Dingen fragwürdig
geworden ist und unter Generalverdacht steht.
Sie dokumentieren die Ungewissheit der Repräsentation ebenso sehr wie ein Stadium der Visualität, das durch mehr und mehr Bilder definiert
wird, auf denen weniger und weniger zu sehen
ist.
Ausdruck statt Repräsentation — auf dieser
Ebene geben die CNN-Bilder ihre Wahrheit
preis. Auf der Ebene der Form erweist sich die
Wahrheit dieser Bilder: Die Form ihrer Konstruktion stellt das reale Abbild ihrer Bedingungen dar. Ihr Inhalt kann mit der Realität übereinstimmen oder auch nicht — der Zweifel
daran wird niemals völlig auszuräumen sein.
Seine Form aber wird unweigerlich die Wahrheit sagen, und zwar über den Kontext des Bildes selbst, seine Herstellung und deren Bedin-

die immer stärker um sich greift. Die Konsequen- gungen. Die Art, in der sich die Realität in die
zen dieser Unsicherheit sind allgegenwärtig: Sie Form einprägt, ist mimetisch, unvermeidbar
manifestieren sich in Form von militärischen
und somit unhintergehbar.
Interventionen, Massenhysterien, globalen Kampagnen, ja ganzen Weltbilder, die innerhalb von
PERSPEKTIVE DER KRITIK
Tagen Bedeutung erlangen können.
Das dokumentarische Bild repräsentiert vielInsofern verschiebt sich die Frage dokumentari- leicht. Es vergegenwärtigt jedoch auf jeden Fall
scher Wahrheit. Denn sie betrifft nicht nur länseinen eigenen Kontext: Es bringt ihn zum Ausger das Problem, ob dokumentarische Bilder mit druck. Inmitten aller Verunsicherung können
der Wirklichkeit übereinstimmen oder nicht.
wir dies mit Gewissheit über dokumentarische
Die Frage korrekter Repräsentation ist für den
Formen sagen. Aber viele Fragen bleiben offen.
abstrakten Dokumentarismus von CNN zweitDie Bedeutung des Begriffs der Kritik etwa, der
rangig. Diese Bilder repräsentieren nichts zumin- mit dokumentarischen Bildern historisch eine
dest nichts Erkennbares mehr. Ihre Wahrheit
Art uneingestandener Symbiose eingegangen
liegt jedoch in ihrem Ausdruck. Sie sind lebhafwar, hat sich dramatisch geändert. Kritisch
ter und akkurater Ausdruck jener Ungewissheit, (oder genauer: critical) bezeichnet derzeit in
die nicht nur die zeitgenössische dokumentariGroßbritannien die höchste Gefahrenstufe:
sche Produktion beherrscht, sondern die Welt
einen Zeitpunkt, an dem ein terroristischer
der Gegenwart schlechthin. Was sich im hysteAngriff unmittelbar bevorsteht. Was bedeutet
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dieser drastische Wandel des Begriffs der Kritik
für kritische Bilder? Wie können sie mit dieser
Bedeutungsveränderung Schritt halten?
Oder anders gefragt: Wie kann eine dokumen
tarische Distanz zurückgewonnen werden, die
den Blick auf die Welt wieder freigibt? Wo
soll der Standpunkt einer solchen Aufnahme
sein, wenn wir schon immer alle in die Macht
der Bilder eingebettet sind? Eine solche Distanz
kann nicht räumlich definiert sein. Sie muss
ethisch und politisch gedacht werden, aus einer
zeitlichen Perspektive. Nur aus der Perspektive
der Zukunft können wir eine kritische Distanz
zurückerlangen, einer Zukunft, die Bilder aus
der Verwicklung in Herrschaft entlässt. In diesem Sinne darf kritischer Dokumentarismus
nicht das zeigen, was vorhanden ist — die Einbettung in jene Verhältnisse, die wir Realität
nennen. Denn aus dieser Perspektive ist nur
jenes Bild wirklich dokumentarisch, das zeigt,
was noch gar nicht existiert und vielleicht einmal kommen kann.

Auszug aus: Hito Steyerl, die farbe der
wahrheit: dokumentarismen im kunstfeld,
Wien: Turia & Kant, 2008
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Aesthetic Journalism:
Acts of Witnessing, Practices of
Participation
The relationship between journalism and art is a difficult territory to chart.
What I call aesthetic journalism involves artistic practices in the form of
investigation of social, cultural or political circumstances. Its research
outcomes take shape in the art context, rather than through media channels. Press and broadcast news are realms in which our concept of truth
takes form. Visual art, on the other hand, is increasingly present in the
communication of urgencies; hence, the hypotheses about the idea of
truth shifting from the sphere of news media to the territory of art, moving out from the private realm (of the object, the person who produces or
consumes it, the meaning carried through the object) to enter the public
sphere (the issue at stake, the process undertaken, the distribution of
knowledge). This attitude sets a new horizon of sense, bringing the matter
outside the established traditions of formalism (for art) and reporting (for
journalism). Albert Einstein reportedly stated that we cannot solve our
problems at the same level of thinking that generated them. With art and
journalism, if we open up and re-think our conception of traditional information formats, allowing imagination and open-endedness, we might perceive things in ways we remain unaware of. In this sense, while journalism
reports, and fiction reveals, aesthetic journalism does both.
In aesthetically approaching events in contemporary life, what appears to
be real, true or verifiable cannot be detached from the system of representation adopted. What can we initiate with elements of reality brought
into art? Is a witness account — which involves time and participation
— a viable substitute for a reporting position? A witnessing experience is
centred on the issue of time. Art is one of the few realms in which time is
still a negotiable term. The fundamental difference between a journalistic
work that reports and one that witnesses is in the approach of the producer
to the mode of a revelation that exposes and represents facts without
anesthetizing them. This line of thought makes evident the paradox of
mainstream journalism covering complex issues with twenty-second
soundbites, in order to make them digestible for an audience.
In an ideal system of representation, the spectator adds subjective meaning
to the images and sounds proposed, and in this way overcomes the immediacy of the report (the bodily impression created by the senses). The
viewer grasps a fragment of things and from there builds upon this, engag
ing their own perception, producing little actions, being aware of the
impulses that provoke them, not imposed from the outside, but generated
from within. In our daily digest of representations via TV and newspapers,
however, this does not happen: the current trend of event reporting is
problematic because it renders no space for critical distance. This concern
is no new thing for media critique, yet is vaguely perceived when it comes
to journalistic art. More than ever, we need a witness attitude in art, for it
might inspire a witness attitude in journalism: a kind of knowledge look
ing beyond what is immediately visible, a latency, so to speak, an imagina-
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tive reading of what is not directly accessible to the senses. Witnessing is
not reporting: it implies a plurality of points of view, and the passage of
time, which is not permissible in the current media news environment.
Artists and art institutions, instead, can produce works over a span of
months rather than minutes, and can adapt their agenda (because they
have time) to the witness approach. This way, it creates the time to add
idea upon idea, returning in several steps to the same subject, and allow
ing the space to think, digest and re-work what has been the object of
investigation.
Cultural producers could use the passage of time by applying an attentive
eye to current and manifest aspects of the matter analysed, but also to the
historical background that produced it, to what is concealed to the eye
and to its possible or imaginary development. To pursue an aesthetic
approach in a journalistic representation can reveal aspects of reality
otherwise buried beneath real-time coverage of occurrences. It takes time
to decide how to (and if to) relate to all aspects of a situation and the
people and stories told in the work. It takes also time to assess what could
be true or false, right or wrong, and ultimately to decide where one — as a
viewer — stands in relation to ethical and aesthetic issues. It is a matter of
adding knowledge, linking what we already know with what we do not
know and putting the new in sequence with other knowledge. Two
aspects are equally important: for the author not to be forced to adapt to
the speed of the news industry, and for the spectator not to be required to
accept or refuse it on the spot. Come and go in front of a representation at
one’s leisure, be irreverent to the format of the reproduction of things, take
time to make sense of what is presented — all these opportunities must be
kept alive in artistic practice, to eventually expand back into traditional
journalism and other news formats. De facto, the journalist is an artist,
despite the completely different timeframe in which they work. In these
terms, aesthetic journalism is a given fact, not a supposition. It just needs
to be timed.
The representation of objects and situations from many angles, on the
same canvas or in a film scene, introduced the elements of time passing,
which became a fundamental element of our age: the (often controversial)
principle of simultaneity, which goes beyond its time-element. The World
Wide Web and real-time transmission depend on this principle of organisation, in which it is not the simultaneity with the real that is important,
nor its speed rate, but the development of an essence of reality that works
at the level of imagination. This idea of simultaneity, and of the participation of the final user in the production of meaning, was further theorized
at the beginning of the 1960s. the poetics of the open work by Eco provides not only the general idea of performativity by the reader, which
results in the completion of the work by the gaze of the spectator; it gives
also the theoretical framework for the use of documentary, reportage and
lecture in artistic practice. In a passage of the essay, Eco gives the example
of the dictionary: “Now, a dictionary clearly presents us with thousands upon
thousands of words which we could freely use to compose poetry, essays on physics,
anonymous letters, or grocery lists. In this sense the dictionary is clearly open to
the reconstitution of its raw material in any way that the manipulator wishes. But
this does not make it a ‘work’. The ‘openness’ and dynamism of an artistic work
consists in factors which make it susceptible to a whole range of interpretation.”
62–63 , Eco Umberto (1979)
the poetics of the open work, in: the role of the reader: explorations in the semiotics of texts, Bloomington: Indiana University Press.
47–66.

Medien und Ästhetik

For Eco, these factors are the mechanisms of interaction set by the artists
during the creation process, and by the audience during the reception
process, in a mutual exchange that gives meaning to the work. The interpretation is to be understood as a productive process: reading a text, or
watching a video, means essentially to produce another text or video. This
combination of points of view is what we call interactivity. What counts
is the position of perennial re-work, research and reading of things, avoiding what we could call the statement of reality; it requires us to suspend our
notion of the experienced as something fixed and immutable. This attitude
does not create fiction, but changes the mode of reading a work. This goes
hand in hand with the disappearance of art as a distinct autonomous and
coded (with specific media and tools) practice, and with the idea of interactivity explored above. The facts themselves are artworks, precisely
because they are processes. What we are is attributed by others; what we
see, by ourselves. That is also why I call this new mode of journalism aesthetic: it happens when we take facts as artworks and artworks as aesthetic facts. In fact, to ground the idea of reality in its reception rather than its
representation is one way to retain the ability to build our own truth claim
for what is represented, instead of the material making such claims for
itself.
Could aesthetic journalism be the next horizon of meaning? I do not know,
and cannot claim such a thing. What I have done, rather, is to sketch an
articulation of the relationship between artistic and information activities;
not to construct a theory, but to instigate responses; not to freeze art into
concepts, but to find possible ways of working. Hence, in my view, the
necessity to expand access to aesthetic journalism by acting upon both art
and journalism, broadening their respective practice to the point of
including other formats as agents of change. Potentially, the term media
worker could be used not only for journalists, TV or internet producers
(the so-called content providers) but also for artists, performers, story
tellers and poets. Producers who include in their work possibilities such
as the use of imagination, open-ended meaning and the individual interpretation of documents can expand fruitfully the journalistic attitude.
Aesthetic journalism works by combining documents and imagination: the
necessity of the former and the desire of the latter, since desirability is
almost an antidote to the often senseless accumulation of information.
This would counter the attempt to be objective at all costs, and would not
discard creativity in favor of neutrality. It is useful to remember that creating fiction does not mean telling fancy stories; it means undoing the connections between things, signs and images which constitute what we
intend as reality.
Whether or not this aesthetic approach will be the essential feature of our
understanding of the world, only time will tell. In any case, it could provoke a state, or perhaps more a process, of sustained curiosity, and in turn
change me, as user of information, through an attempt to comprehend
what I am curious about and therefore unaware of. I see aesthetic journalism as an instrument with which to render sharper and more persistent
my curiosity, and make more visible the contours of reality.

Excerpt from Alfredo Cramerotti, aesthetic journalism: how to inform
without informing. Bristol and Chicago: Intellect, 2009. All Rights Reserved
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JFK-Show
DIE REDNER & John F. Kennedy
»Ich spreche hier von dem echten Frieden, jenem Frieden, der das Leben auf
Erden lebenswert macht, … ein Friede für alle Menschen … Frieden für alle Zeiten.«
John F. Kennedy

K

ennedys revolutionäre Rede vom 10. Juni 1963 an der American
University ist eine vollständige Abkehr des jungen Präsidenten von
der bisherigen US-Politik; so etwas hatte es von einem amerikanischen Präsidenten bis dahin noch nicht gegeben. Seine Worte sind revolutionär und ein unvergleichbares Plädoyer für eine friedliche Welt.

die redner haben sich von diesem legendären Vortrag inspirieren lassen
und eine packende Bühnenshow entwickelt. Kennedy ist das fünfte Bandmitglied, seine Stimme allgegenwärtig. Die Art wie er formuliert, sein
Timing, das Timbre seiner Stimme — all das hat die redner direct-line
erreicht. JFK swingt, seine Stimme umfasst in dieser Rede eine ganze
Oktave und immer wieder verfällt er in einen Dreivierteltakt.
Seine Rede ist der rote Faden für die Kompositionen, Bilder- und Filmwelten der redner. Musik der 60er Jahre wechselt sich ab mit dem Sound des
21. Jahrhunderts.
Die Zuschauer erleben Klangräume und Videoinstallationen in denen die
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, den Blick für die Gegenwart
schärft. Vielschichtig, phantasievoll und mitreißend präsentiert sich uns
die Zeit des Kalten Krieges und macht Geschichte so zu einem einmaligen
Erlebnis der Gegenwart.

AUSGEZEICHNET MIT DEM MEDIENKUNST PREIS DES
SAARLÄNDISCHEN RUNDFUNKS.
JFK-SHOW, LIVE IN BERLIN — DAS BUCH ZUR SHOW MIT FILM WURDE
FÜR DEN PREIS DER DEUTSCHEN SCHALLPLATTENKRITIK NOMINIERT.
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Über John F. Kennedy

J

ohn F. Kennedy (1917 – 1963) war der 35.
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der jüngste Präsident, den die USA
jemals hatten. Sein früher Tod — Kennedy wurde am 22. November 1963 Opfer eine Attentats
— machte ihn fast zum Mythos. Kennedy entstammte einer wohlhabenden Familie und fand
viel Unterstützung für eine politische Karriere.

Aussenpolitisch reagierte Kennedy, Anhänger
der sogenannten Dominotheorie (Kommunismus
in einem Land führt zu Kommunismus in den
Nachbarländern), auf den Erfolg der kubanischen Revolution 1959 mit dem Entwicklungsprogramm Alliance for Progress und unterstützte
1961 eine vor seinem Amtsantritt initiierte Invasion Kubas durch Exilkubaner.

Eine im Rahmen seines Studiums in London
entstandene Untersuchung zu Englands
Appeasement-Politik wurde später erfolgreich
veröffentlicht. Nach Besuch einer Marineoffizierschule zu Beginn des 2. Weltkrieges und
verschiedenen militärischen Auszeichnungen
für seine Tätigkeit als Schnellbootkommandant
gewann Kennedy nach Kriegsende einen Sitz
als Kongressabgeordneter und wurde später
Mitglied des Senats. Nach seiner Wiederwahl
als Senator, inzwischen mit der Journalistin
Jacqueline Bouvier verheiratet, gewann er die
Nominierung als Präsidentschaftskandidat der
Demokratischen Partei.

Das Scheitern der Invasion schwächte Kennedys
Vertrauen in die CIA und seine Generäle und
führte zu einer stärkeren Einbindung seines Bruders Robert F. Kennedy sowie seines Beraters
und Redenschreibers Ted Sorensen in aussenpolitische Entscheidungen. Die Sowjetunion
reagierte auf weitere US-Militärmanöver mit der
Stationierung russischer Mittelstreckenraketen
auf der Karibikinsel.

Der knappe Wahlsieg des katholischen Demokraten über seinen konservativen Konkurrenten
Richard Nixon wird oft mit Kennedys geschicktem Umgang mit den Medien erklärt; ein Fernsehduell mit Nixon konnte Kennedy klar für
sich entscheiden und damit den Wahltrend entscheidend verstärken.

Kennedys De-Eskalation der durch die Stationierung ausgelösten Krise gilt als sein grösster aussenpolitischer Erfolg. Sie führte zu Etablierung
eines effektiven Krisenmanagements (einschliesslich eines heissen Drahtes, einer Direktverbindung
zwischen zwischen den USA und der damaligen
Sowjetunion) und bildete den Auftakt zu einer
Politik der Entspannung zwischen den beiden
Nuklearmächten.
In Asien führte Kennedys aktive Unterstützung
einer antikommunistischen Regierung im Süden
des seit 1954 geteilten Vietnam zu einer Eskalation des Konflikts; der von Kennedy schon für
1963 beabsichtigte Abzug bereits im Land aktiver Militärberater wurde von seinem Nachfolger
Lyndon B. Johnson ausgesetzt, die USA erklärten stattdessen Vietnam 1965 offiziell den Krieg.

JFK’s kurze Amtszeit (1036 Tage) war geprägt
von bedeutsamen innen- und aussenpolitischen
Ereignissen. Seine politischen Initiativen stellte
er unter das Motto der New Frontier, das JFK
erstmals in der Dankesrede nach seiner Aufstellung als Präsidenschaftskandidat der Demokraten verwendet hatte. Zur Politik der New Frontier, In Deutschland ist Kennedy vor allem wegen
seiner Berlin-Rede am 15. Jahrestag der Berliner
einer Anspielung auf die Siedlergeneration der
Luftbrücke in Erinnerung geblieben. Zwei Jahre
USA, gehörten die Verabschiedung umfassennach dem Bau der Berliner Mauer besuchte
der Bürgerrechts-, Sozial-, Umwelt- und WirtKennedy die geteilte Stadt und sicherte mit
schaftsgesetze sowie das Raumfahrtprogramm
seinem Bekenntnis »Ich bin ein Berliner!« den
Apollo, das innerhalb eines Jahrzehnts eine
West-Berlinern weiterhin Unterstützung zu.
bemannte Mondlandung ermöglichen sollte
(und 1969 auch tat).
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Das Attentat auf Kennedy während einer Wahlkampfreise in Dallas, Texas, gilt als zentraler
Moment der Zeitgeschichte, viele ältere Amerikanerinnen und Amerikaner können die Frage
»Where were you when JFK died?« bis heute im Detail
beantworten.
Die Aufnahmen des Hobby-Filmers Abraham
Zapruder, als Beweismittel der Untersuchungskommissionen des Attentats verwendet und
erstmals 1975 öffentlich zu sehen, sind heute
Teil des Nationalen Filmarchives und als kulturgeschichtlich bedeutsames Dokument auch der
National Film Registry.

Soenke Zehle
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About John F. Kennedy

J

ohn F. Kennedy (1917 – 1963) was the 35th
President of the United States of America,
the youngest president the U.S. ever had.
His early death — Kennedy was assasinated on
22 November 1963 — turned him into an almost
mythical figure. Kennedy was born into a wealthy family, which supported his political career.
A research thesis on England’s appeasement
policy, completed during his studies abroad,
was later published and found a wide readership. After attending a naval officer school at the
beginning of World War II, Kennedy received
various military awards for his courageous work
as a speedboat captain. He won a seat as a congressman and later became a member of the
Senate. After his re-election as senator, now
married to journalist Jacqueline Bouvier, he
was nominated as presidential candidate by
the Democratic Party. The narrow victory of the
Catholic Democrat over his conservative rival
Richard Nixon is often atributed to Kennedy’s
skillful handling of the media; he won a firstever television debate with Nixon, which
helped accelerate the electoral trend toward
a Democratic victory.
JFK’s short tenure (1036 days) was characterized
by significant national and international events.
First used in the acceptance speech after his
nomination as Democratic presidential candidate, the idea of a New Frontier became the motto
of his political initiatives. An allusion to the
settler generation of the United States, the politics of the New Frontier included comprehensive
civil rights, economic, environmental, and social
legislation as well as the Apollo space program
that would place an American on the moon by
the end of the decade (it did in 1969).
In the area of foreign policy, Kennedy, a follower
of the so-called domino theory (communism in one
country leads to communism in neighboring
countries), responded to the success of the
Cuban revolution in 1959 with the development

program Alliance for Progress and supported a 1961
invasion of Cuba by Cuban exiles.
The failure of the invasion weakened Kennedys
confidence in the CIA and his generals and led
to greater involvement of his brother Robert F.
Kennedy and his adviser and speech writer Ted
Sorensen in foreign policy decisions. The Soviet
Union responded to other U.S. military maneuvers with the deployment of medium-range missiles on the Caribbean island.
Kennedy’s de-escalation of the crisis triggered
by this deployment is considered his greatest
foreign policy success. It led to the establishment of an effective crisis management mechanism (including a hot line, a direct connection
between between the U.S. and the former Soviet
Union) and was the prelude to a policy of
detente between the two nuclear powers.
In Asia, Kennedy’s active support of an anticommunist government in the south of Vietnam,
a divided country since 1954, lead to an escalation of the conflict. Kennedy’s plan to withdraw
most US military advisers active in the country by
1963 was abandoned by his successor Lyndon B.
Johnson. Instead, the U.S. officially declared war
in 1965. In Germany, Kennedy is remembered
especially for his speech on the 15th Anniversary
of the Berlin airlift. Two years after the construction of the Berlin Wall, Kennedy visited the
divided city; his commitment “Ich bin ein Berliner!”
affirmed US support of West-Berlin. His assassination during a campaign trip to Dallas, Texas is
considered a central moment in contemporary
history. When asked “Where were you when JFK
died?”, many older Americans still remember in
detail. The brief recording of the assassination
by the amateur filmmaker Abraham Zapruder,
used as evidence by commissions of inquiry and
not shown publicly until 1975, are now part of
the National Film Archives and the National
Film Registry.
Soenke Zehle
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JFK — What kind of a peace
do we seek?
John F. Kennedy: American University Commencement Address delivered 10 June 1963

P

resident Anderson, members of the faculty, board of trustees, distinguished
guests, my old colleague, Senator Bob
Byrd, who has earned his degree through many
years of attending night law school, while I
am earning mine in the next 30 minutes, distinguished guests, ladies and gentlemen:
It is with great pride that I participate in this
ceremony of the American University, sponsored by the Methodist Church, founded by
Bishop John Fletcher Hurst, and first opened
by President Woodrow Wilson in 1914. This is
a young and growing university, but it has
already fulfilled Bishop Hurst’s enlightened
hope for the study of history and public affairs
in a city devoted to the making of history and
to the conduct of the public’s business. By
sponsoring this institution of higher learning
for all who wish to learn, whatever their color
or their creed, the Methodists of this area and
the Nation deserve the Nation’s thanks, and I
commend all those who are today graduating.
Professor Woodrow Wilson once said that
every man sent out from a university should
be a man of his nation as well as a man of his
time, and I am confident that the men and
women who carry the honor of graduating
from this institution will continue to give
from their lives, from their talents, a high
measure of public service and public support.
“There are few earthly things more beautiful than a
university”, wrote John Masefield in his tribute
to English universities and his words are
equally true today. He did not refer to towers
or to campuses. He admired the splendid
beauty of a university, because it was, he said,
“a place where those who hate ignorance may strive to
know, where those who perceive truth may strive to
make others see”.
I have, therefore, chosen this time and place to
discuss a topic on which ignorance too often
abounds and the truth too rarely perceived.
And that is the most important topic on earth:

peace. What kind of peace do I mean and
what kind of a peace do we seek? Not a Pax
Americana enforced on the world by American
weapons of war. Not the peace of the grave or
the security of the slave. I am talking about
genuine peace, the kind of peace that makes
life on earth worth living, and the kind that
enables men and nations to grow, and to hope,
and build a better life for their children not
merely peace for Americans but peace for all
men and women, not merely peace in our time
but peace in all time.
I speak of peace because of the new face of
war. Total war makes no sense in an age
where great powers can maintain large and
relatively invulnerable nuclear forces and
refuse to surrender without resort to those
forces. It makes no sense in an age where a
single nuclear weapon contains almost ten
times the explosive force delivered by all the
allied air forces in the Second World War.
It makes no sense in an age when the deadly
poisons produced by a nuclear exchange
would be carried by wind and water and soil
and seed to the far corners of the globe and to
generations yet unborn.
Today the expenditure of billions of dollars
every year on weapons acquired for the purpose of making sure we never need them is
essential to the keeping of peace. But surely
the acquisition of such idle stockpiles which
can only destroy and never create is not the
only, much less the most efficient, means of
assuring peace. I speak of peace, therefore, as
the necessary, rational end of rational men.
I realize the pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the
words of the pursuers fall on deaf ears. But we
have no more urgent task.
Some say that it is useless to speak of peace or
world law or world disarmament, and that it
will be useless until the leaders of the Soviet
Union adopt a more enlightened attitude.
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I hope they do. I believe we can help them do
it. But I also believe that we must reexamine
our own attitudes, as individuals and as a
Nation, for our attitude is as essential as theirs.
And every graduate of this school, every
thoughtful citizen who despairs of war and
wishes to bring peace, should begin by look
ing inward, by examining his own attitude
towards the possibilities of peace, towards the
Soviet Union, towards the course of the cold
war and towards freedom and peace here at
home.
First examine our attitude towards peace
itself. Too many of us think it is impossible.
Too many think it is unreal. But that is a dangerous, defeatist belief. It leads to the conclusion that war is inevitable, that mankind is
doomed, that we are gripped by forces we cannot control. We need not accept that view.
Our problems are manmade; therefore, they
can be solved by man. And man can be as big
as he wants. No problem of human destiny is
beyond human beings. Man’s reason and spirit
have often solved the seemingly unsolvable,
and we believe they can do it again. I am not
referring to the absolute, infinite concept of
universal peace and good will of which some
fantasies and fanatics dream. I do not deny
the value of hopes and dreams but we merely
invite discouragement and incredulity by
making that our only and immediate goal.
Let us focus instead on a more practical, more
attainable peace, based not on a sudden revolution in human nature but on a gradual evolution in human institutions on a series of concrete actions and effective agreements which
are in the interest of all concerned. There is no
single, simple key to this peace; no grand or
magic formula to be adopted by one or two
powers. Genuine peace must be the product of
many nations, the sum of many acts. It must
be dynamic, not static, changing to meet the
challenge of each new generation. For peace is
a process a way of solving problems.
With such a peace, there will still be quarrels
and conflicting interests, as there are within
families and nations. World peace, like community peace, does not require that each man
love his neighbor, it requires only that they
live together in mutual tolerance, submitting
their disputes to a just and peaceful settlement. And history teaches us that enmities
between nations, as between individuals, do
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not last forever. However fixed our likes and
dislikes may seem, the tide of time and events
will often bring surprising changes in the relations between nations and neighbors. So let us
persevere. Peace need not be impracticable,
and war need not be inevitable. By defining
our goal more clearly, by making it seem more
manageable and less remote, we can help all
people to see it, to draw hope from it, and to
move irresistibly towards it.
And second, let us reexamine our attitude
towards the Soviet Union. It is discouraging
to think that their leaders may actually believe
what their propagandists write. It is discour
aging to read a recent, authoritative Soviet
text on military strategy and find, on page
after page, wholly baseless and incredible
claims, such as the allegation that American
imperialist circles are preparing to unleash
different types of war, that there is a very real
threat of a preventive war being unleashed by
American imperialists against the Soviet
Union, and that the political aims and I quote
“of the American imperialists are to enslave economically and politically the European and other capitalist
countries and to achieve world domination by means
of aggressive war”.
Truly, as it was written long ago: “The wicked
flee when no man pursueth”.
Yet it is sad to read these Soviet statements, to
realize the extent of the gulf between us. But
it is also a warning, a warning to the American
people not to fall into the same trap as the
Soviets, not to see only a distorted and desperate view of the other side, not to see conflict
as inevitable, accommodation as impossible,
and communication as nothing more than an
exchange of threats.
No government or social system is so evil that
its people must be considered as lacking in
virtue. As Americans, we find communism
profoundly repugnant as a negation of personal freedom and dignity. But we can still hail
the Russian people for their many achievements in science and space, in economic
and industrial growth, in culture, in acts of
courage.
Among the many traits the peoples of our two
countries have in common, none is stronger
than our mutual abhorrence of war. Almost
unique among the major world powers, we
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have never been at war with each other. And
no nation in the history of battle ever suffered
more than the Soviet Union in the Second
World War. At least 20 million lost their lives.
Countless millions of homes and families were
burned or sacked. A third of the nation’s territory, including two thirds of its industrial
base, was turned into a wasteland — a loss
equivalent to the destruction of this country
east of Chicago.
Today, should total war ever break out again
— no matter how — our two countries will be
the primary target. It is an ironic but accurate
fact that the two strongest powers are the
two in the most danger of devastation. All we
have built, all we have worked for, would be
destroyed in the first 24 hours. And even in
the cold war, which brings burdens and dangers to so many countries, including this
Nation’s closest allies, our two countries bear
the heaviest burdens. For we are both devoting massive sums of money to weapons that
could be better devoted to combat ignorance,
poverty, and disease. We are both caught up
in a vicious and dangerous cycle, with suspicion on one side breeding suspicion on the
other, and new weapons begetting counter
weapons. In short, both the United States and
its allies, and the Soviet Union and its allies,
have a mutually deep interest in a just and
genuine peace and in halting the arms race.
Agreements to this end are in the interests of
the Soviet Union as well as ours. And even the
most hostile nations can be relied upon to
accept and keep those treaty obligations, and
only those treaty obligations, which are in
their own interest.
So let us not be blind to our differences, but
let us also direct attention to our common
interests and the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end
now our differences, at least we can help make
the world safe for diversity. For in the final
analysis, our most basic common link is that
we all inhabit this small planet. We all
breathe the same air. We all cherish our children’s futures. And we are all mortal.
Third, let us reexamine our attitude towards
the cold war, remembering we’re not engaged
in a debate, seeking to pile up debating points.
We are not here distributing blame or pointing the finger of judgment. We must deal with
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the world as it is, and not as it might have
been had the history of the last 18 years been
different. We must, therefore, persevere in the
search for peace in the hope that constructive
changes within the Communist bloc might
bring within reach solutions which now seem
beyond us. We must conduct our affairs in
such a way that it becomes in the Communists’ interest to agree on a genuine peace.
And above all, while defending our own vital
interests, nuclear powers must avert those
confrontations which bring an adversary to a
choice of either a humiliating retreat or a
nuclear war. To adopt that kind of course in
the nuclear age would be evidence only of the
bankruptcy of our policy or of a collective
deathwish for the world.
To secure these ends, America’s weapons are
nonprovocative, carefully controlled, designed
to deter, and capable of selective use. Our military forces are committed to peace and disciplined in selfrestraint. Our diplomats are
instructed to avoid unnecessary irritants and
purely rhetorical hostility. For we can seek a
relaxation of tensions without relaxing our
guard. And, for our part, we do not need to
use threats to prove we are resolute. We do
not need to jam foreign broadcasts out of fear
our faith will be eroded. We are unwilling to
impose our system on any unwilling people,
but we are willing and able to engage in
peaceful competition with any people on
earth.
Meanwhile, we seek to strengthen the United
Nations, to help solve its financial problems,
to make it a more effective instrument for
peace, to develop it into a genuine world security system a system capable of resolving disputes on the basis of law, of insuring the security of the large and the small, and of creating
conditions under which arms can finally be
abolished. At the same time we seek to keep
peace inside the nonCommunist world, where
many nations, all of them our friends, are
divided over issues which weaken Western
unity, which invite Communist intervention,
or which threaten to erupt into war. Our
efforts in West New Guinea, in the Congo, in
the Middle East, and the Indian subcontinent,
have been persistent and patient despite criticism from both sides. We have also tried to
set an example for others, by seeking to adjust
small but significant differences with our own
closest neighbors in Mexico and Canada.
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Speaking of other nations, I wish to make one
point clear. We are bound to many nations by
alliances. Those alliances exist because our
concern and theirs substantially overlap. Our
commitment to defend Western Europe and
West Berlin, for example, stands undiminished because of the identity of our vital inter
ests. The United States will make no deal
with the Soviet Union at the expense of other
nations and other peoples, not merely because
they are our partners, but also because their
interests and ours converge. Our interests
converge, however, not only in defending the
frontiers of freedom, but in pursuing the paths
of peace.
It is our hope, and the purpose of allied policy,
to convince the Soviet Union that she, too,
should let each nation choose its own future,
so long as that choice does not interfere with
the choices of others. The Communist drive to
impose their political and economic system on
others is the primary cause of world tension
today. For there can be no doubt that if all
nations could refrain from interfering in the
selfdetermination of others, the peace would
be much more assured.
This will require a new effort to achieve world
law, a new context for world discussions. It
will require increased understanding between
the Soviets and ourselves. And increased
understanding will require increased contact
and communication. One step in this direction
is the proposed arrangement for a direct line
between Moscow and Washington, to avoid
on each side the dangerous delays, misunderstandings, and misreadings of others’ actions
which might occur at a time of crisis.
We have also been talking in Geneva about
our firststep measures of arm(s) controls
designed to limit the intensity of the arms race
and reduce the risk of accidental war. Our
primary long range interest in Geneva, however, is general and complete disarmament,
designed to take place by stages, permitting
parallel political developments to build the
new institutions of peace which would take
the place of arms. The pursuit of disarmament
has been an effort of this Government since
the 1920’s. It has been urgently sought by the
past three administrations. And however dim
the prospects are today, we intend to continue
this effort to continue it in order that all countries, including our own, can better grasp
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what the problems and possibilities of disarmament are.
The only major area of these negotiations
where the end is in sight, yet where a fresh
start is badly needed, is in a treaty to outlaw
nuclear tests. The conclusion of such a treaty,
so near and yet so far, would check the spiraling arms race in one of its most dangerous
areas. It would place the nuclear powers in a
position to deal more effectively with one of
the greatest hazards which man faces in 1963,
the further spread of nuclear arms. It would
increase our security; it would decrease the
prospects of war. Surely this goal is sufficiently important to require our steady pursuit, yielding neither to the temptation to give
up the whole effort nor the temptation to give
up our insistence on vital and responsible
safeguards.
I’m taking this opportunity, therefore, to
announce two important decisions in this
regard. First, Chairman Khrushchev, Prime
Minister Macmillan, and I have agreed that
highlevel discussions will shortly begin in
Moscow looking towards early agreement on
a comprehensive test ban treaty. Our hopes
must be tempered with the caution of history;
but with our hopes go the hopes of all mankind.
Second, to make clear our good faith and solemn convictions on this matter, I now declare
that the United States does not propose to
conduct nuclear tests in the atmosphere so
long as other states do not do so. We will not
be the first to resume. Such a declaration is no
substitute for a formal binding treaty, but I
hope it will help us achieve one. Nor would
such a treaty be a substitute for disarmament,
but I hope it will help us achieve it.
Finally, my fellow Americans, let us examine
our attitude towards peace and freedom here
at home. The quality and spirit of our own
society must justify and support our efforts
abroad. We must show it in the dedication of
our own lives as many of you who are graduating today will have a opportunity to do, by
serving without pay in the Peace Corps
abroad or in the proposed National Service
Corps here at home. But wherever we are, we
must all, in our daily lives, live up to the age
old faith that peace and freedom walk together. In too many of our cities today, the peace is
not secure because freedom is incomplete.
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It is the responsibility of the executive branch
at all levels of government — local, State,
and National — to provide and protect that
freedom for all of our citizens by all means
within our authority. It is the responsibility
of the legislative branch at all levels, wherever
the authority is not now adequate, to make
it adequate. And it is the responsibility of all
citizens in all sections of this country to
respect the rights of others and respect the
law of the land.
All this is not unrelated to world peace. “When
a man’s way [s ] please the Lord,” the Scriptures tell
us, “he maketh even his enemies to be at peace with
him.” And is not peace, in the last analysis,
basically a matter of human rights: the right to
live out our lives without fear of devastation;
the right to breathe air as nature provided it;
the right of future generations to a healthy
existence?
While we proceed to safeguard our national
interests, let us also safeguard human interests. And the elimination of war and arms is
clearly in the interest of both. No treaty, however much it may be to the advantage of all,
however tightly it may be worded, can provide
absolute security against the risks of deception and evasion. But it can, if it is sufficiently
effective in its enforcement, and it is sufficiently in the interests of its signers, offer far
more security and far fewer risks than an
unabated, uncontrolled, unpredictable arms
race.
The United States, as the world knows, will
never start a war. We do not want a war. We
do not now expect a war. This generation of
Americans has already had enough more than
enough of war and hate and oppression.
We shall be prepared if others wish it. We
shall be alert to try to stop it. But we shall also
do our part to build a world of peace where
the weak are safe and the strong are just. We
are not helpless before that task or hopeless of
its success. Confident and unafraid, we must
labor onnot towards a strategy of annihilation
but towards a strategy of peace.
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JFK — Welche Art Frieden
wollen wir?
American University Washington, D.C., 10. Juni 1963

sinnlos in einem Zeitalter, in dem die bei einem
Atomkrieg freigesetzten tödlichen Giftstoffe von
Wind und Wasser, Boden und Saaten bis in die
entferntesten Winkel des Erdballs getragen und
sich selbst auf die noch ungeborenen Generationen auswirken würden. Es ist heute, wenn der
Friede gewahrt werden soll, unerlässlich, jedes
Jahr Milliarden von Dollar für Waffen auszuwerfen, die lediglich zu dem Zweck geschaffen werden, sicherzustellen, dass wir sie niemals einzusetzen brauchen. Aber zweifellos ist die Anlage
solcher unnützen Arsenale, die nur die Vernichtung und niemals dem Aufbau dienen können,
nicht der einzige, geschweige denn der wirksamste Weg zur Gewährleistung des Friedens.
Intro
Ich habe daher diesen Zeitpunkt und diesen Ort Ich spreche daher vom Frieden als dem zwangsgewählt, um ein Thema zu erörtern, über das zu läufig vernünftigen Ziel vernünftiger Menschen.
oft Unwissenheit herrscht und bei dem die Wahr- Ich bin mir bewusst, dass das Streben nach Frieden nicht so dramatisch ist wie das Streben
heit zu selten gesehen wird — und doch ist es
nach Krieg — und oft treffen die Worte desjenieines der wichtigsten Themen auf Erden: der
Weltfrieden. Welche Art von Frieden meine ich? gen, der nach Frieden strebt, auf taube Ohren.
Und doch gibt es keine dringlichere Aufgabe für
Nach welcher Art von Frieden streben wir?
uns. Manche sagen, es sei zwecklos, von WeltNicht nach einer Pax Americana, die der Welt
frieden, internationalem recht oder internatiodurch amerikanische Kriegswaffen aufgezwunnaler Abrüstung zu sprechen — und alles sei
gen wird. Nicht nach dem Frieden des Grabes
oder der Sicherheit der Sklaven. Ich spreche hier nutzlos, solange die Führer der Sowjetunion
keine aufgeschlossenere Haltung einnehmen.
von dem echten Frieden — jenem Frieden, der
Ich hoffe, sie werden dies tun. Ich glaube, wir
das Leben auf Erden lebenswert macht, jenem
können ihnen dabei helfen. Aber ich glaube
Frieden, der Menschen und Nationen befähigt,
auch, dass wir unsere eigene Haltung überprüzu wachsen und zu hoffen und ein besseres
fen müssen — als Einzelpersonen und als NaLeben für ihre Kinder aufzubauen, nicht nur ein
tion —, denn unsere Einstellung ist genauso
Friede für Amerikaner, sondern ein Friede für
wichtig wie die ihre. Jeder Absolvent dieser Unialle Menschen. Nicht nur Frieden in unserer
Generation, sondern Frieden für alle Zeiten. Ich versität, jeder denkende Bürger, der den Krieg
verabscheut und mithelfen will, Frieden zu
spreche vom Frieden, weil der Krieg ein neues
schaffen, sollte damit beginnen, in sich zu gehen
Gesicht bekommen hat. Ein totaler Krieg ist
und seine eigene Einstellung zu den Möglichsinnlos in einem Zeitalter, in dem Großmächte
keiten des Friedens, zur Sowjetunion, zum Verumfassende und verhältnismäßig unverwundlauf des Kalten Krieges, zur Freiheit sowie zum
bare Atomstreitkräfte unterhalten können und
Frieden hier im eigenen Lande zu überprüfen.
sich weigern, zu kapitulieren, ohne vorher auf
diese Streitkräfte zurückgegriffen zu haben. Er
I
ist sinnlos in einem Zeitalter, in dem eine einzige Atomwaffe fast das Zehnfache an Sprengkraft Lassen Sie uns zunächst unsere Haltung gegenüber dem Frieden selbst überprüfen. Zu viele
aller Bomben aufweist, die von den gesamten
von uns halten ihn für unmöglich. Zu viele von
alliierten Luftstreitkräften während des Zweiten Weltkrieges abgeworfen wurden. Und er ist uns halten ihn für nicht zu verwirklichen. Aber
»Es gibt wenige irdische Dinge, die schöner sind als eine
Universität«, schrieb John Masefield in seiner
Würdigung der englischen Universitäten — und
seine Worte haben hier in gleicher Weise Gültigkeit. Er meinte damit nicht die Türme und
Zinnen, nicht die Grünanlagen des Universitätsgeländes und die efeubewachsenen Wände. Er
bewunderte die großartige Schönheit der Universität, weil sie, wie er sagte, »ein Platz ist, wo
diejenigen, die die Unwissenheit hassen, nach Wissen
streben können, wo diejenigen, die die Wahrheit
sehen, danach streben können, auch andere sehend zu
machen«.
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bringen. So wollen wir unermüdlich weiterardas ist ein gefährlicher, defätistischer Glaube.
beiten. Der Friede braucht nicht unerreichbar
Er führt zu der Schlußfolgerung, daß der Krieg
zu sein und der Krieg nicht unvermeidlich.
unvermeidlich ist, daß die Menschheit zum
Indem wir unser Ziel klarer definieren, indem
Untergang verurteilt ist, daß wir uns in der
Gewalt von Kräften befinden, die wir nicht kon- wir es greifbarer und weniger fern erscheinen
lassen, können wir dazu beitragen, dass alle Völtrollieren können. Wir brauchen diese Ansicht
nicht zu akzeptieren. Unsere Probleme sind von ker es erkennen, Hoffnung daraus schöpfen und
sich unbeirrt darauf zu bewegen.
Menschen geschaffen, deshalb können sie auch
von Menschen gelöst werden. Die Größe, die der
menschliche Geist erreichen kann, bestimmt der II
Mensch selbst. Kein schicksalhaftes Problem der Lassen Sie uns zweitens unsere Haltung gegenüber der Sowjetunion überprüfen. Der Gedanke
Menschheit liegt außerhalb der Reichweite des
ist entmutigend, dass die sowjetischen Führer
Menschen. Die menschliche Vernunft und der
wirklich glauben könnten, was ihre Propaganmenschliche Geist haben oftmals das scheinbar
disten unablässig schreiben. Es ist entmutigend,
Unlösbare gelöst — und wir glauben, daß sie
eine kürzlich erschienene autoritative sowjetidies erneut tun können. Ich spreche jetzt nicht
von der absoluten, nicht mehr fassbaren Idee des sche Veröffentlichung über militärische Strategie zu lesen und Seite um Seite völlig grundlose
Weltfriedens und des guten Willens, von der
und unglaubliche Behauptungen zu finden —
einige Phantasten und Fanatiker immer noch
wie die Behauptung, »amerikanische imperialistische
träumen. Ich leugne nicht den Wert von Hoffnungen und träumen, aber wir würden lediglich Kreise bereiten sich darauf vor, verschiedene Arten von
Kriegen auszulösen … , dass die sehr reale Gefahr eines
Entmutigung und Ungläubigkeit Tür und Tor
Präventivkrieges besteht, der von amerikanischen Impeöffnen, wenn wir das zu unserem einzigen und
rialisten gegen die Sowjetunion gestartet wird … , dass die
unmittelbaren Ziel machen würden. Wir sollpolitischen Ziele der amerikanischen Imperialisten in der
ten uns statt dessen auf einen praktischeren,
erreichbareren Frieden konzentrieren, der nicht wirtschaftlichen und politischen Versklavung der europäischen und anderen kapitalistischen Länder … und in der
auf einer plötzlichen Revolution der menschlichen Natur, sondern auf einer allmählichen Evo- Erreichung der Weltherrschaft … durch aggresive Kriege
bestehen«. Sicher ist es so, wie es in der Schrift
lution der menschlichen Institutionen basiert
heißt, dass »der Gottlose flieht und niemand jagt ihn … «
— auf einer Reihe von konkreten Maßnahmen
und wirksamen Übereinkünften, die im Interesse Dennoch ist es traurig, diese sowjetischen Erklärungen zu lesen und die Größe der Kluft, die uns
aller Betroffenen liegen. Für diesen Frieden gibt
trennt, zu erkennen. Es ist aber auch eine Wares keinen einfachen Schlüssel, keine großartige
nung — eine an das amerikanische Volk gerichoder magische Formel, die sich eine oder zwei
tete Warnung, nicht in die gleiche Falle wie die
Mächte aneignen könnten. Der echte Friede
muß das Produkt vieler Nationen sein, die Sum- Sowjets hineinzutappen, sich nicht nur ein verme vieler Maßnahmen. Er muß dynamisch, nicht zerrtes und verzweifeltes Bild von der anderen
Seite zu machen, den Konflikt nicht als etwas
statisch sein, er muß flexibel sein, um den groUnvermeidliches und den Ausgleich als unmögßen Aufgaben einer jeden Generation zu entlich anzusehen und nicht jede Kommunikation
sprechen. Denn der Friede ist ein Prozeß — ein
Weg, Probleme zu lösen. Bei einem solchen Frie- lediglich als Austausch von bloßen Worten und
den wird es Streitigkeiten und entgegengesetzte Drohungen zu betrachten. Keine Regierung und
kein Gesellschaftssystem sind so schlecht, dass
Interessen geben, wie dies innerhalb von Famiman das unter ihm lebende Volk als bar jeder
lien und Nationen der Fall ist. Der Weltfriede
wie auch der Friede in Stadt und Land erfordern Tugend ansehen kann. Wir Amerikaner empfinden den Kommunismus als Verneinung der pernicht, daß jeder seinen Nachbarn liebt. Er erforsönlichen Freiheit und Würde im tiefsten abstodert lediglich, dass man in gegenseitiger Toleßend. Dennoch können wir das russische Volk
ranz miteinander lebt, seine Streitfälle einer
wegen vieler seiner Leistungen — sei es in der
gerechten und friedlichen Lösung unterwirft.
Wissenschaft und Raumfahrt, in der wirtschaftUnd die Geschichte lehrt uns, dass Feindschaften zwischen Nationen wie zwischen einzelnen lichen und industriellen Entwicklung, in der
Kultur und in seiner mutigen Haltung — rühnicht ewig dauern. Wie fest unsere Neigungen
men. Unter den vielen Zügen, die den Völkern
und Abneigungen auch immer erscheinen
unserer beiden Länder gemeinsam sind, ist
mögen, der Gang der Zeit und der Ereignisse
keiner ausgeprägter als unsere beiderseitige
wird oft überraschende Verlagerungen in den
Beziehungen zwischen Nationen und Nachbarn Abscheu vor dem Krieg. Unter den großen Welt-
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mächten haben wir — und dies ist beinahe einzigartig — niemals gegeneinander im Krieg
gestanden. Wohl kein anderes Volk in der
Geschichte hat mehr gelitten als das russische
Volk im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Mindestens zwanzig Millionen gaben ihr Leben.
Zahllose Millionen von Häusern und Bauernhöfen verbrannten oder wurden zerstört. Ein Drittel des russischen Gebiets — darunter nahezu
zwei Drittel seiner Industriegebiete — wurde
verwüstet, ein Verlust, der der Verwüstung
unseres gesamten Landes östlich von Chicago
gleichkäme. Sollte heute — wie auch immer
— ein totaler Krieg ausbrechen, dann würden,
unsere beiden Länder die Hauptziele darstellen.
Es ist eine Ironie, aber auch eine harte Tatsache,
dass die beiden stärksten Mächte zugleich auch
die beiden Länder sind, die in der größten
Gefahr einer Zerstörung schweben. Alles, was
wir aufgebaut haben, alles, wofür wir gearbeitet
haben, würde vernichtet werden. Und selbst im
Kalten Kriege — der für so viele Länder, unter
ihnen die engsten Verbündeten der Vereinigten
Staaten, Lasten und Gefahren bringt — tragen
unsere beiden Länder die schwersten Lasten.
Denn wir werfen beide für gigantische Waffen
riesige Beträge aus — Beträge, die besser für den
Kampf gegen Unwissenheit, Armut und Krankheit aufgewandt werden sollten. Wir sind beide
in einem unheilvollen und gefährlichen Kreislauf
gefangen, in dem Argwohn auf der einen Seite
Argwohn auf der anderen auslöst und in dem
neue Waffen zu wieder neuen Abwehrwaffen
führen.
Kurz gesagt: Beide, die Vereinigten Staaten und
ihre Verbündeten sowie die Sowjetunion und
ihre Verbündeten, haben ein gemeinsames tiefes
Interesse an einem gerechten und wirklichen
Frieden und einer Einstellung des Wettrüstens.
abkommen, die zu diesem Ziel führen, sind im
Interesse der Sowjets wie auch im unsrigen.
Selbst bei den feindlichsten Ländern kann man
damit rechnen, dass sie solche vertraglichen Verpflichtungen akzeptieren und einhalten, die in
ihrem eigenen Interesse sind. Wir wollen also
gegenüber unseren Differenzen nicht die Augen
verschließen — aber wir wollen auch unsere
Aufmerksamkeit auf die gemeinsamen Interessen und auf die Mittel richten, durch die diese
Differenzen beseitigt werden können. Wenn wir
unsere Differenzen auch noch nicht ganz aus
der Welt schaffen können, so können wir doch
zumindest dazu beitragen, dass die Welt trotz
Meinungsverschiedenheiten sicher bleibt. Denn
letztlich bildet die Tatsache, dass wir alle
Bewohner dieses Planeten sind, doch das uns
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im tiefsten gemeinsame Band. Wir alle atmen
die gleiche Luft, uns allen liegt die Zukunft
unserer Kinder am Herzen, und wir sind alle
sterblich.
III
Lassen Sie uns drittens unsere Einstellung zum
Kalten Krieg überprüfen. Wir wollen uns daran
erinnern, dass wir nicht in eine Debatte verwickelt sind, bei der es darum geht, Pluspunkte zu
sammeln. Wir sind nicht hier, um Lob und Tadel
zu verteilen oder mit den Fingern auf andere zu
weisen. Wir müssen uns mit der Welt befassen,
wie sie ist, und nicht, wie sie hätte sein können,
wäre die Geschichte der letzten achtzehn Jahre
anders verlaufen. Wir müssen daher auf der
Suche nach Frieden ausdauernd bleiben, in der
Hoffnung, dass konstruktive Veränderungen
innerhalb des kommunistischen Blocks Lösungen in Reichweite bringen könnten, die heute
noch unerreichbar scheinen. Wir müssen unsere
Politik so betreiben, dass es schließlich das eigene Interesse der Kommunisten wird, einem echten Frieden zuzustimmen. Vor allem müssen die
Atommächte, bei gleichzeitiger Wahrung ihrer
eigenen Lebensinteressen, solche Konfrontationen vermeiden, die einem Gegner nur die Wahl
zwischen einem demütigenden Rückzug oder
einem Atomkrieg lassen. Wenn man im Atomzeitalter den letzteren Kurs einschlagen wollte,
dann wäre dies nur der Beweis für den Bankrott
unserer Politik — oder den kollektiven Todeswunsch für die Welt. Die Waffen Amerikas sollen daher keine Herausforderung darstellen, sie
unterliegen einer sorgfältigen Kontrolle, sind für
die Abschreckung bestimmt und für den selektiven Einsatz geeignet. Unsere Streitkräfte sind
dem Frieden verpflichtet und in Zurückhaltung
geschult. Unsere Diplomaten sind angewiesen,
unnötigen Ärger und rein rhetorische Feindseligkeit zu vermeiden. Denn wir können uns um
ein Nachlassen der Spannungen bemühen, ohne
deshalb in unserer Wachsamkeit nachzulassen.
Wir unsererseits bedürfen nicht der Drohungen,
um unsere Entschlossenheit zu zeigen. Wir
haben es nicht nötig, ausländische Rundfunksendungen zu stören, aus Furcht, unser Glaube
könnte durch sie erschüttert werden. Wir wollen unser System keinem Volk gegen dessen
Willen aufzwingen. Wir sind aber willens und
in der Lage, mit jedem anderen System auf der
Erde in einen friedlichen Wettstreit zu treten.
In der Zwischenzeit wollen wir die Vereinten
Nationen stärken, ihre finanziellen Probleme
lösen helfen, sie zu einem wirksameren Instrument des Friedens machen, sie zu einem echten
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Sicherheitssystem für die Welt entwickeln —
einem System, das in der Lage ist, Meinungsverschiedenheiten auf der Basis des Rechts beizulegen, die Sicherheit der Großen und der Kleinen
zu garantieren und Bedingungen zu schaffen,
unter denen die Waffen schließlich abgeschafft
werden können. Gleichzeitig bemühen wir uns,
den Frieden innerhalb der nichtkommunistischen Welt zu erhalten, wo viele Nationen —
alle von ihnen unsere Freunde — über Fragen
uneins sind, die die westliche Einheit schwächen, die kommunistische Intervention begünstigen oder zum Kriege führen könnten. Wir sind
in unseren Bemühungen in West-Neuguinea, im
Kongo, im Mittleren Osten und auf dem indischen Subkontinent trotz Kritik von beiden
Seiten beharrlich und geduldig geblieben. Wir
haben gleichzeitig ein Beispiel für andere zu
geben versucht, indem wir kleine, aber doch
nicht unwichtige Differenzen mit unseren eigenen engsten Nachbarn in Mexiko und in Kanada
beizulegen suchten. Wenn ich von anderen
Nationen spreche, dann möchte ich einen Punkt
klarstellen. Wir sind durch Allianzen an viele
Nationen gebunden. Diese Bündnisse bestehen,
weil ihre und unsere Sorgen sich im wesentlichen decken. Unsere Verpflichtung z.B., Westeuropa und West-Berlin zu verteidigen, ist nach
wie vor unverändert, weil unsere lebenswichtigen Interessen die gleichen sind. Die Vereinigten
Staaten werden sich mit der Sowjetunion nicht
auf Kosten anderer Nationen und anderer Völker arrangieren, nicht nur, weil sie unsere Partner sind, sondern weil ihre Interessen und die
unsrigen übereinstimmen. Unsere Interessen
stimmen jedoch nicht nur bei der Verteidigung
der Grenzen der Freiheit, sondern auch in dem
Streben auf den Wegen des Friedens überein. Es
ist unsere Hoffnung — und das Ziel der alliierten Politik — die Sowjetunion überzeugen zu
können, dass auch sie jede Nation ihre eigene
Zukunft bestimmen lassen sollte, solange diese
Wahl nicht mit der von anderen getroffenen in
Konflikt gerät. Das kommunistische Streben,
anderen ihr politisches und wirtschaftliches
System aufzuzwingen, ist der Hauptgrund für
die Spannungen in unserer heutigen Welt. Es
kann nämlich kein Zweifel daran bestehen, dass
der Friede weitaus gesicherter wäre, wenn alle
Nationen davon abstand nähmen, sich in die
Selbstbestimmung anderer einzumischen. Dies
wird neue Anstrengungen zur Schaffung eines
Weltrechts — einen neuen rahmen für weltweite Gespräche — erfordern. Es wird eine bessere
Verständigung zwischen uns und der Sowjet
union voraussetzen. Eine bessere Verständigung
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wird dann vermehrte Kontakte und Verbindungen erfordern. Ein Schritt in dieser Richtung
ist die vorgeschlagene Vereinbarung für einen
direkten Draht zwischen Moskau und Washington, durch den auf beiden Seiten die gefährlichsten Verzögerungen, Mißverständnisse und
Fehldeutungen der Maßnahmen des anderen
vermieden werden sollen, wie sie in einer Zeit
der Krise leicht auftreten können.
IV
Wir haben ferner in Genf über andere erste
Maßnahmen der Rüstungskontrolle gesprochen,
die die Intensität des Wettrüstens bremsen und
die Risiken eines durch Zufall ausgelösten Krieges verringern sollen. Unser wichtigstes langfristiges Interesse in Genf ist jedoch eine allgemeine und vollständige Abrüstung, die in
Phasen stattfinden und gleichlaufende politische
Entwicklungen beim Aufbau der neuen Institutionen des Friedens zulassen soll, die an die
Stelle der Rüstungen treten. Das Streben nach
Abrüstung ist seit den zwanziger Jahren ein
anliegen der amerikanischen Regierung gewesen. Die letzten drei Regierungen haben sich
intensiv darum bemüht. So ungewiss die Aussichten auch heute noch sein mögen, so haben
wir doch die Absicht, diese Anstrengungen fortzusetzen— sie fortzusetzen, damit alle Länder,
einschließlich unseres eigenen, besser begreifen
können, welche Probleme und Möglichkeiten
tatsächlich in der Abrüstung liegen. Das eine
große Gebiet bei diesen Verhandlungen, wo sich
das Ziel abzeichnet, jedoch ein neuer Anfang
dringend notwendig erscheint, ist ein Vertrag
zur Ächtung der Kernwaffenversuche. Der
Abschluss eines solchen Vertrages — so nah und
doch so fern — würde der endlosen Schraube
des Wettrüstens auf einem seiner gefährlichsten
Gebiete Einhalt gebieten. Durch ihn würden die
Atommächte in die Lage versetzt, wirksamer mit
einer der größten Gefahren fertigzuwerden, die
die Menschheit bedroht — nämlich der weiteren Verbreitung der Kernwaffen. Er würde unsere Sicherheit erhöhen — er würde die Gefahr
eines Krieges vermindern. Dieses Ziel ist wichtig
genug, dass es von uns ständig verfolgt werden
muss, wobei wir weder der Versuchung erliegen
dürfen, die ganzen Bemühungen aufzugeben,
und eben sowenig der Versuchung, von unserem
Beharren auf den entscheidend wichtigen
Sicherheitsgarantien abzugehen. Ich benutze
daher diese Gelegenheit, um zwei wichtige Entscheidungen in dieser Hinsicht bekanntzugeben.
Erstens: Ministerpräsident Chruschtschow, Premierminister Mac Millan und ich sind überein-
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gekommen, dass in Kürze Erörterungen auf
hoher Ebene in Moskau beginnen werden mit
dem Ziel eines baldigen Abkommens über einen
umfassenden Vertrag über die Einstellung der
Kernwaffenversuche. Die historischen Erfahrungen lehren uns, dass wir unsere Hoffnungen im
Zaume halten müssen, aber unsere Hoffnungen
werden von den Hoffnungen der gesamten
Menschheit begleitet. Zweitens: Um unseren
guten Willen und unsere feierliche Überzeugung in dieser Angelegenheit zu demonstrieren,
erkläre ich hiermit, dass die Vereinigten Staaten
nicht beabsichtigen, Kernwaffenversuche in der
Atmosphäre durchzuführen, solange andere
Staaten dies nicht tun. Wir werden nicht die
ersten sein, die diese Versuche wieder aufnehmen. Eine solche Erklärung ist kein Ersatz für
Abrüstung, aber ich hoffe, sie wird uns helfen,
die Abrüstung zu erleichtern.
V
Lassen Sie uns, meine amerikanischen Mitbürger, schließlich unsere Haltung gegenüber dem
Frieden und der Freiheit hier im eigenen Lande
überprüfen. Der Wert und der Geist unserer
eigenen Gesellschaft müssen unsere Anstrengungen im Ausland rechtfertigen und sie unterstützen. Wir müssen sie im Einsatz unseres
eigenen Lebens zeigen — wozu viele von Ihnen,
die heute ihr Studium abschließen, eine einzigartige Gelegenheit haben werden, indem sie
ohne Bezahlung im Friedenskorps im Ausland
oder in dem geplanten Dienstkorps hier im eigenen Land dienen. Aber wo immer wir sind, müssen wir alle in unserem täglichen Leben dem
jahrhundertealten Glauben gerecht werden,
dass Frieden und Freiheit Hand in Hand gehen.
In zu vielen unserer Städte ist der Friede heutzutage nicht gesichert, weil die Freiheit unvollkommen ist. Die Exekutive trägt auf allen Regierungsebenen — kommunalen, einzelstaatlichen
und nationalen — die Verantwortung, mit allen
Mitteln im Rahmen ihrer Autorität für die Freiheit aller Bürger zu sorgen und sie zu schützen.
Die Legislative hat die Verantwortung, dass diese Autorität, wo sie heute noch unzureichend ist,

zureichend gestaltet wird. Alle Bürger haben die
Pflicht, die Rechte aller anderen und das Gesetz
des Landes zu respektieren. all dies steht im
Zusammenhang mit dem Weltfrieden. »Wenn
jemands Wege dem Herrn wohl gefallen«, so heißt es in
der Heiligen Schrift, »so macht er auch seine Feinde
mit ihm zufrieden.« Ist der Friede nicht letztlich
doch im Grunde eine Sache der Menschenrechte
— des Rechts, ohne Furcht vor Vernichtung zu
leben, des Rechts, die Luft zu atmen, so wie sie
die Natur uns schenkt, des Rechts künftiger
Generationen auf ein gesundes Dasein? So wie
wir uns um den Schutz unserer nationalen Interessen bemühen, so wollen wir auch die menschlichen Interessen schützen. Die Beseitigung des
Krieges und der Waffen liegt eindeutig im Interesse des einen wie des anderen. Kein Vertrag, so
sehr er auch zum Vorteile aller sein mag und so
genau er auch formuliert sein mag, kann absolute Sicherheit gegen die Gefahren der Täuschung
und der Umgebung bieten. Aber er kann —
wenn er in seiner Durchführung nur wirksam
genug ist und nur weitgehend genug im Interesse seiner Unterzeichner liegt — weitaus mehr
Sicherheit bieten und weniger Risiken bergen
als ein unvermindertes, unkontrolliertes und
unberechenbares Wettrüsten. Wie die Welt
weiß, werden die Vereinigten Staaten niemals
einen Krieg beginnen. Wir wollen keinen Krieg.
Wir rechnen jetzt nicht mit einem Krieg. Die
gegenwärtige Generation von Amerikanern hat
bereits genug — mehr als genug — von Krieg,
Hass und Unterdrückung erlebt. Wir werden
auf den Krieg vorbereitet sein, wenn andere ihn
wünschen. Wir werden wachsam sein, um zu
versuchen, ihm Einhalt zu gebieten. Aber wir
werden ebenfalls unser Teil dazu beitragen, um
eine Welt des Friedens aufzubauen, in der die
Schwachen sicher und die Starken gerecht sind.
Wir stehen nicht hilflos vor dieser Aufgabe und
sind nicht hoffnungslos im Hinblick auf ihren
Erfolg. Voller Vertrauen und ohne Furcht werden wir weiter arbeiten, nicht in Richtung auf
eine Strategie der Vernichtung, sondern in Richtung auf eine Strategie des Friedens.

Quelle: Europaarchiv, 1963, S. 289f. Abdruck mit Genehmigung des Verlages
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JFK — A Strategy of Peace —
Gedanken zur Zeitlosigkeit
einer visionären Rede

D

er Weltbürger John F. Kennedy wurde
am 22. November 1963 in Dallas, Texas,
ermordet. Am 8. November 1960 war er
mit überraschend knappem Vorsprung vor seinem republikanischen Kontrahenten Richard
Nixon zum 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Seine Präsidentschaft währte nur 1036 Tage. JFK hinterließ
Maßstäbe politischen Denkens und Handelns in
der Welt. Es sind seine Reden sowie seine Rundfunk- und Fernsehansprachen, die bis heute
Wirkungen bei den Menschen auslösen. Sie zu
lesen, sie zu hören, sie zu sehen, heißt immer,
sich einzulassen auf ein besonderes Erleben von
Vergangenheit, das den Blick schärft für die
eigene Gegenwart.
Politische Impulse und Handlungen sind
untrennbar verbunden mit den politischen
Akteuren einer Zeit. Politische Entscheidungen
und ihre Wirkungen werden erst in ihren Interdependenzen von situativen Konstellationen
und machtbewusster, zielgelenkter Individualität verständlich. Dies gilt in der Analyse und
Betrachtung von Gegenwart und Vergangenheit
gleichermaßen. Ausdruck finden Individualität
und damit politischer Gestaltungswille zuallererst in den Äußerungen der Akteure, in ihren
Reden, mit denen sie sich an die Menschen wenden. Anlass, Inhalt und Ort geben dabei grundlegenden Aufschluss über die Intentionen des
Redenden. Doch erst die Persönlichkeit selbst
vermag Überzeugungskraft und Authentizität
zu schaffen — für Zeitgenossen und Nachgeborene.

A world of peace
and law
Bereits mit seiner Rede zum Amtsantritt am 20.
Januar 1961 setzte der erst 43-jährige John F.
Kennedy Zeichen auf der politischen Bühne
Amerikas und der Welt. Der Idealist ohne Illusionen — eine von Arthur Schlesinger jr. überlieferte Selbstcharakterisierung JFK’s — bot seinen
Zeitgenossen Perspektiven der Veränderung in

innenpolitischen Problembereichen wie der
Wirtschaftslage oder der Bürgerrechtsbewegung
und zugleich in grundlegenden Fragen der
Außenpolitik.
Es war die Zeit, in der die Welt in zwei Machtblöcke geteilt war. Die beiden Supermächte des
Kalten Krieges steigerten sich immer weiter in
ein nukleares Wettrüsten und schufen damit ein
unfassbares Vernichtungspotential. Freiheitliche
Demokratie und kommunistischer Totalitarismus als weltanschauliche Realitäten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts standen einander schon lange unversöhnlich gegenüber, als
John F. Kennedy, der Senator von Massachusetts,
am 2. Januar 1960 seine Kandidatur für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
in Washington D.C. offiziell verkündet hatte.
Am 14. Januar nutzte er einen Auftritt vor dem
dortigen National Press Club, um über die Präsidentschaft an sich und ihre zeitgemäße Ausgestaltung zu sprechen. Kennedy fasste sein Verständnis des Chief Executive in every sense of the
word prägnant zusammen:
»He must reopen channels of communication between the
world of thought and the seat of power.«
JFK stellte sich nach der Wahl seiner eigenen
Forderung mit einem Nachdruck, der in historischer Perspektive gerade auch in seinen Reden
spürbar wird und von der zupackenden Intelligenz eines außergewöhnlichen Menschen zeugt.
Kennedy hatte schon kurz nach seiner Wahl
begonnen, intensiv über seine Antrittsrede
nachzudenken, und beauftragte seinen jungen
Sonderberater Theodore C. Sorensen, Vorschläge und Anregungen zu sammeln. Vor allem
wünschte er sich eine Sprache, die Hoffnung
auf Frieden wecken sollte in einer neuen Ära,
unter Führung einer neuen Generation. Kennedy
hatte den Anspruch, die kürzeste Antrittsrede
und Regierungserklärung des Jahrhunderts zu
halten. Nicht nur Länge und Stil, auch der Vortrag selbst waren ihm außerordentlich wichtig.
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So berichtet der Biograph Robert Dallek:
»In den vierundzwanzig Stunden vor seinem Auftritt
hatte er das Manuskript stets griffbereit und las es
immer wieder. Noch am Morgen, in der Badewanne
liegend, las er die Rede laut, am Frühstückstisch ging
er die Rede mehrfach durch: Jedes Wort, jede Betonung
sollte sitzen.«
Er wusste um die Bedeutung einer medialen
Inszenierung von Politik und Person.
Seine politischen Botschaften sollten die Menschen begeistern und dazu aufrufen, sich selbst
als Teil einer politischen Vision zu begreifen.
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derte die Urteilskraft John F. Kennedys auf
besondere Weise. Seine Studienabschlussarbeit
an der Harvard University widmete sich dem
Thema appeasement in münchen. das zwangsläufige ergebnis der britischen demokratie
bei der abkehr von einer politik der abrüstung. Das daraus entstandene Buch unter dem
Titel why england slept wurde mit 40.000
verkauften Exemplaren zu einem Bestseller.
Kennedys Ansprache zum Beginn seiner Präsidentschaft 21 Jahre danach sollte — nach
Franklin D. Roosevelts erster Antrittsrede vom
4. März 1933 — zu der am häufigsten zitierten
Rede aller Amtseinführungen amerikanischer
Präsidenten im 20. Jahrhundert werden. Jenes,
an seine Landsleute gerichtete Wort

Sein politisches Denken kreiste um die Leitmotive a world of peace und a world of law. John F.
»And so, my fellow Americans: ask not what your
Kennedy war auf der Suche nach einer Weltgecountry can do for you — ask what you can do for
meinschaft der Staaten im nuklearen Zeitalter,
die auf rechtlichen Vereinbarungen zur gemein- your country«
samen Friedenssichewird bis heute immer wieder aufgegriffen.
rung gründen sollte.
Es ist bezeichnend, dass JFK diese Aufforderung
Die Errichtung des
an seine Landsleute um die an seinen LeitmotiVölkerbundes 1918
ven ausgerichtete Dimension der nationenübernoch ohne den Beigreifenden Verantwortung erweiterte, wenntritt der Vereinigten
gleich dieser Aspekt in der nachhaltigen
Staaten von Amerika und die von Prä- Rezeption der Rede deutlich geringeren Widerhall gefunden hat. Mit einem Appell an die weltsident Roosevelt
bürgerliche Gemeinschaft verstärkte der Präsidann während des
Zweiten Weltkrieges dent der Vereinigten Staaten von Amerika seine
Position:
mit der AtlantikCharta auf den Weg
»My fellow citizens of the world: ask not what
gebrachten GrünAmerica will do for you, but what together we
dung der Vereinten
can do for the freedom of man.«
Nationen 1945 von bereits 51 Mitgliedsstaaten
waren für ihn nicht nur unmittelbare Antworten
auf verheerende Weltkriege, sondern politische
Forum Universität
Ausprägungen der Ideen der Aufklärung für eine
friedliche Gemeinschaft der Völker. Es waren
Wenn nachgeborene Generationen verstehen
Anknüpfungspunkte für eigene nachhaltige Aus- wollen, was John F. Kennedy charakterisierte,
bauschritte zur Stärkung des Völkerrechts.
warum sich seine Entschlossenheit zum Frieden
Während einerseits das atomare Wettrüsten
und zur Überwindung der Rassendiskriminielängst die Weltgemeinschaft und damit auch die rung auf viele seiner Zeitgenossen einzigartig
amerikanische Nation bedrohte, galt es anderer- übertragen konnte und warum letztlich so viele
seits einen innenpolitischen Frieden zu schaffen Menschen überall auf der Welt seinen Tod in
und Lösungen für die sich verschärfenden Probgewisser Weise als Verlust eines elementaren
leme zu finden, die ihren Ausdruck in der BürStücks der Zukunft empfunden haben, wie es
gerrechtsbewegung fanden. Diese Diskrepanzen Ted Sorensen einmal beschrieben hat, dann gilt
und die visionäre Kraft zu ihrer Überwindung
es dabei auch, den Ort Universität zu berückspiegeln sich denn auch in den öffentlichen
sichtigen.
Reden Kennedys über Jahre hinweg wider.
Es sind immer wieder Universitäten, die JFK
Das Verstehenwollen komplexer, gerade auch
ganz bewusst als Forum für seine Reden und
zeitgeschichtlicher Zusammenhänge zur AnaDiskussionen wählte. Zeit seines politischen
lyse und Interpretation von Gegenwart beförWirkens suchte Kennedy den Austausch und
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die Ansprache in den Universitäten. Er vertrat
konsequent seine Grundüberzeugung, die er
geradezu beispielhaft in einer Rede 1958 in der
Universität von Wisconsin formulierte:
»Wir brauchen keine politischen Gelehrten, deren
Bildung so spezialisiert geworden ist, dass sie sie von
der Teilnahme an den Tagesereignissen abhält. Was
wir brauchen sind Leute, die weite Gebiete des Wissens
überschauen und sich der Abhängigkeit der zwei Bereiche — der Politik und des akademischen Wissens —
klar bewusst sind.«
Er wollte den Hochschulabsolventen als Führungsnachwuchs des Landes ihre besondere
Verpflichtung zur konstruktiven Teilhabe an
politischer Gestaltung aufzeigen.
Es sollte ebenso zu dem neuen Politikstil des
späteren Präsidenten gehören, sich Ratgeber aus
der Wissenschaft zu holen. Und immer wieder
warb Kennedy in den Universitäten gegenüber
den Future Leaders of this State and Country mit
rationalen Argumenten für seine Friedensvision:
»In a time of turbulance and change, it is more true
than ever that knowledge is power; for only by true
understanding and steadfast judgement are we able to
master the challenge of history.«
Worte von zeitloser Gültigkeit, ausgesprochen
am 23. März 1962 an der University of California
at Berkeley. Das Einfordern tätiger Mitverantwortung, deren wahrnehmbarer Ausdruck für
John F. Kennedy wohl immer auch ein Zeichen
von Zivilcourage gewesen sein muss, zieht sich
wie ein Leitfaden durch alle Jahre seines politischen Wirkens und gewinnt in den Reden des
Sommers 1963 noch einmal einen herausragenden Stellenwert.
So beschließt John F. Kennedy, frustriert durch
die stagnierenden Verhandlungen über ein nukleares Teststoppabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion, eine zur
Abschlussfeier der American University in
Washington geplante Rede am 10. Juni 1963 in
eine Friedensrede umzuwidmen »the most important topic on earth: peace« eine Absicht, von der
nur ein kleiner Kreis von Personen, darunter
Theodore C. Sorensen, wusste. Kennedy wendet
sich in dieser Rede an die Amerikaner — auch
an Hardliner in seiner eigenen Administration
— an die Sowjets, die Chinesen und die Euro
päer gleichermaßen. Schon in seinen Eingangsbemerkungen erinnert er seine Zuhörer daran,
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dass die American University 1914 von Woodrow
Wilson eröffnet worden war, jenem amerikanischen Präsidenten, der mit seinem VierzehnPunkte-Programm unter entschiedener Abkehr
von der tradierten Isolationspolitik zum Impulsgeber für die Gründung des Völkerbundes
geworden war und dessen weltpolitische Weichenstellungen Kennedy zweifellos einzuordnen
wusste.
Nicht ohne Grund kennzeichnen daher Wilsons
Friedenspolitik und dessen Verständnis einer
Mitwirkungspflicht der Intellektuellen am
Gemeinwohl auch den Hintergrund für Kennedys einleitende Gedankenführung zu seiner
strategy of peace unter den gewandelten ökonomischen und politischen Bedingungen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er führte
aus:
»Professor Woodrow Wilson once said that every man
sent out from a university should be a man of his
nation as well as a man of his time, and I am confident
that the men and women who carry the honour of graduating from this institution will continue to give
from their lives, from their talents, a high measure of
public service and public support.«
Wie tief verwurzelt diese Überzeugung war,
wird noch dadurch bestärkt, dass Kennedy diesen Gedanken selbst in seiner Rede aus Anlass
der Verleihung der Ehrendocktorwürde an der
Freien Universität Berlin sechzehn Tage später
auch seinen deutschen Zuhörern pointiert nahe
brachte:
»The scholar, the teacher, the intellectual, have a
higher duty than any of the others, for society has
trained you to think as well as do.«
Ohne diesen Anspruch des strategischen Visionärs an sich selbst und an die anderen fehlte
seiner Entschlossenheit, Frieden, Freiheit und
zudem bürgerrechtliche Gleichheit im eigenen
Land entscheidend voranzubringen, die fundamentale Gestaltungskraft in der politischen
Wirklichkeit.

Prägnanz und Prägung
Betrachtet man im Abstand von Jahrzehnten
die Zeitspanne der Präsidentschaft Kennedys
von 1961 bis 1963 mit ihren außerordentlichen
Ereignissen, dann gilt einmal mehr, was Ernst
Cassirer, der Bewunderer Präsident Roosevelts,
als Lehrer an der Yale University in seinem

fünf

04. 04

amerikanischen Exil 1944 in seinem Spätwerk
versuch über den menschen prägnant zusammengefasst hat. Der Kulturphilosoph schrieb:
»In der politischen Geschichte interessieren uns
keineswegs bloß die Fakten. Wir wollen nicht nur die
Aktionen verstehen, sondern auch die Akteure. Unser
Urteil über den Verlauf von politischen Ereignissen
ist abhängig von der Vorstellung, die wir uns von
den daran beteiligten Personen machen. Sobald wir
diese Personen in einem neuen Licht sehen, müssen
wir auch unsere Meinungen über die Ereignisse
ändern.«
Wer also war JFK? In aller Kürze: Ein willensstarker und aufgeschlossener Mann des Jahrgangs 1917 mit irischen Wurzeln, aus einer der
berühmtesten und reichsten amerikanischen
Familien der Ostküste mit katholischer Herkunft und zugleich früh konfrontiert mit den
Schrecken des Lebens durch familiäres Unglück
wie eigene gesundheitliche Probleme. Ebenso
beeinflusst durch vielfältige Reiseeindrücke aus
dem alten, längst im politisch gefährlichen
Umbruch befindlichen Europa. Nach erfolgreichem Studium mit dem Hauptfach der Politischen Wissenschaften ein Harvard-Absolvent
des Jahres 1940, ein aktiver Marineoffizier im
Süd-Pazifik, geprägt durch eigene schwerwiegende Kriegserlebnisse und den Verlust des älteren Bruders bei einem Flugzeugeinsatz 1944 in
Europa. Zudem ein aufstrebender hochintelligenter Politiker, der sich nach dem Kriegsende
mit 28 Jahren zunächst kurz journalistischen
Aufgaben widmete, darunter auch der Berichterstattung über die Gründungsversammlung der
Vereinten Nationen, um dann mit nur 29 Jahren
nach einem bedeutenden persönlichen Sieg —
im für die Partei der Demokraten ansonsten
wenig erfolgreichen Wahlkampf — im November 1946 als Neuling inmitten von 435 Kongressabgeordneten ins Repräsentantenhaus in
Washington einzuziehen. Im November 1952
wurde er zum U.S. Senator von Massachusetts
gewählt. Dann schließlich führte ihn sein Weg
der Übernahme öffentlicher Ämter im Januar
1961 ins Weiße Haus und damit ins Zentrum
höchster weltpolitischer Macht. Und wer waren
seine politischen Mit-Akteure während seiner
Präsidentschaft? Menschen, die allesamt auf die
eine oder andere Weise geprägt waren von den
Erfahrungen des nicht einmal zwanzig Jahre
zurückliegenden Zweiten Weltkrieges und seinen weltpolitischen Hinterlassenschaften in
Amerika, in der Sowjetunion, in Japan, in Europa und nicht zuletzt in einem zweigeteilten
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Deutschland mit dem seit 1945 in vier Sektoren
geteilten Berlin mit seinem so genannten VierMächte-Status. Der Stadt, in der JFK 1963 einer
jubelnden Menschenmenge nur sechzehn Tage
nach seiner, der amerikanischen Außenpolitik
eine inspirierende Wendung gebenden Friedensrede in der American University sein berühmtes
Freiheitsbekenntnis zurief:
»As a free man, I take pride in the words ICH BIN EIN
BERLINER!«.
Jenen, die den Kommunismus und seine jeglichen Freiheitsanspruch negierende staatliche
Realität befürworteten oder auch nur als eine
politische Alternative akzeptierten, antwortete
er mit einem eindringlich wiederholten »Let
them come to Berlin«

Berlin — ein Beispiel
Der Status und die politische Symbolhaltigkeit
Berlins beschäftigten John F. Kennedy, so darf
man vermuten, schon seit den dramatischen
Ereignissen um die Berlin-Blockade 1948. Er
wusste um die Schwierigkeiten von Handlungsoptionen für Amerika als westliche Führungsmacht. Mitten in seinem Nominierungswahlkampf widmete Senator Kennedy im März 1960
eine Rede in der University of Wisconsin ausschließlich diesem Thema. Im Nachhinein liest
sich diese Rede JFK’s fast wie eine gedankliche
Vorbereitung auf die Ereignisse im August 1961.
Nach der dramatischer Zuspitzung der BerlinKrise durch den Beginn des Mauerbaus schrieb
der dann amtierende Präsident John F. Kennedy
in einem informellen Antwortbrief an den
Regierenden Bürgermeister Willy Brandt:
»Da dieses brutale Schließen der Grenze ein deutliches
Bekenntnis des Versagens und der politischen Schwäche darstellt, bedeutet dies offensichtlich eine grundlegende sowjetische Entscheidung, die nur durch Krieg
rückgängig gemacht werden könnte. Weder Sie noch
wir noch irgendeiner unserer Verbündeten haben
jemals angenommen, dass wir an diesem Punkt einen
Krieg beginnen müssten.«
Während des schwierigen und fortschrittslosen
Wiener Gipfeltreffens zu Abrüstungsfragen
Anfang Juni 1961 hatte der Staats- und Parteichef
Nikita Chruschtschow mit der Übergabe des so
genannten Berlin-Memorandums gegenüber
dem amerikanischen Präsidenten die Forderung
nach einer Entmilitarisierung Berlins erneuert
und ein weiteres Ultimatum bis zum Ende des
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Jahres gesetzt. Die fragile Nachkriegsweltordnung entlarvte einmal mehr ihre gefährliche
Instabilität. Und Berlin hatte eine Schlüsselrolle
darin. Am 25. Juli 1961 wandte sich Kennedy in
einer gut halbstündigen Rundfunk- und Fernsehansprache an die Amerikaner und die Welt,
nachdem er sich trotz Kritik an seinem Schweigen drei Wochen öffentlich nicht zur Zuspitzung der Berlin-Krise geäußert, aber intensive
Hintergrundgespräche geführt hatte. Selbst
Jahrzehnte später beeindruckt es, mit welcher
Vermittlungstiefe und Anschaulichkeit der amerikanische Präsident seinen Landsleuten die
Berlin-Krise in ihren Entwicklungslinien der
Nachkriegsjahre durchaus unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen Moskaus verdeutlicht, aber unmissverständlich die grundsätzliche Bedeutung dieser Stadt für die freie
Welt aufzeigt.
»Wir beabsichtigen nicht, uns unserer Pflicht gegen die
Menschheit zu entziehen, eine friedliche Lösung zu
suchen«, erklärte der Präsident, ließ aber keinen
Zweifel an seiner wertgebundenen Handlungsstrategie:
»As signers of the UN Charter we shall always be
prepared to discuss international problems with any
and all nations that are willing to talk — and listen
— with reason [… ] but the freedom of that city is not
negotiable.«
Es sind die berühmten three essentials: Anwesenheit der Westmächte, freier Zugang nach Berlin,
Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit WestBerlins, die als nicht verhandelbar galten.
Tausende von Menschen suchten seit langem
Monat für Monat Zuflucht aus der DDR in
West-Berlin. »Weil sie fürchten, in einem gigantischen Gefängnis eingeschlossen zu werden«, erklärte
Willy Brandt voller Verärgerung über die Untätigkeit der Bundesregierung am Abend des 12.
August 1961 in Nürnberg und fügte hinzu:
»Die Deutschen haben den Anspruch darauf, dass zu
ihnen ebenso offen gesprochen wird, wie es Präsident
Kennedy seinem Volk und der ganzen Welt gegenüber
getan hat.«
Es war jene, nicht einmal vier Wochen zurückliegende Rundfunk- und Fernsehansprache aus
dem Weißen Haus, auf die sich Brandt bezog und
die als etwas Außerordentliches in der zeitgenössischen Welt des Politischen gewertet werden muss.
In den frühen Morgenstunden des 13. August
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1961 begannen die ersten Maßnahmen zur
Errichtung eines Stacheldrahtzaunes mitten
durch Berlin. Die Teilung nahm auch äußere
Gestalt an. Was in der unmittelbaren Situation
von vielen — darunter Politiker, Journalisten,
Intellektuelle — als Schwäche, Unentschlossenheit und Untätigkeit gerade seitens der Vereinigten Staaten von Amerika interpretiert wurde,
war tatsächlich das besonnene Widerstehen
ihres Präsidenten gegenüber den aus Emotion,
Angst und Ohnmachtsgefühl geleiteten Handlungserwartungen vor allem in Deutschland.
Wie unbeschreiblich der psychologische Druck
gewesen sein muss, davon zeugen die persönlichen Worte Präsident Kennedys in seiner JuliAnsprache an die Nation. Eine auch heute noch
bewegende Beschreibung der Einsamkeit in
einem Staatsamt mit der Entscheidungsgewalt
über Krieg und Frieden. Es sind Worte, die in
das Entstehungsmosaik der strategy of peace dieses Präsidenten gehören:
»I would like to close with a personal word. When I
ran for the Presidency of the United States, I knew
that this country faced serious challenges, but I could
not realize — nor could any man realize who does not
bear the burdens in this office — how heavy and constant would be those burdens. Three times in my lifetime our country and Europe have been involved in
major wars. In each case serious misjudgements were
made on both sides of the intentions of others, which
brought about great devastation. Now, in the thermonuclear age, any misjudgement on either side about the
intentions of the other could ran more devastation in
several hours than has been wrought in all the wars of
human history.«
Der Präsident entschied sich für Rationalität in
einer irrationalen Welt — auch um den Preis der
Anfeindung. Er nutzte die direkte Form der
Kommunikation mit der Öffentlichkeit über
Rundfunk und Fernsehen und warb mit der
Waffe des Argumentes für einen neuen Kurs
einer Entspannungspolitik mit der Sowjetunion
und ihrem Einflussbereich. Besonnenheit und
Rationalität, die JFK schon in seiner Ansprache
im Juli zur Berlin-Krise vermittelt hatte, blieben
der Handlungsmaßstab des amerikanischen Präsidenten, der dennoch sehr wohl um die Bedeutung symbolischer Akte als Teil der Realpolitik
wusste. Er schickte seinen Vizepräsidenten und
General Lucius D. Clay, den Militärgouverneur
des amerikanischen Sektors in den Jahren 1947
bis 1949 und Helden der Luftbrücke, nach Berlin,
wo sie nach einer Zwischenlandung in Bonn am
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Abend des 18. August eintrafen und von Hunderttausenden jubelnd begrüßt wurden. Die
geheime Instruktion von Präsident Kennedy an
Lyndon B. Johnson lautete:
»Sehr geehrter Herr Vizepräsident! Ich bin Ihnen
dankbar, dass Sie diesen Auftrag in Deutschland
und Westberlin kurzfristig übernommen haben. Der
Hauptzweck Ihrer Mission ist, die Bevölkerung von
West-Berlin zu beruhigen und zugleich ein offenes
Gespräch mit Bürgermeister Willy Brandt zu führen
[… ] um zu versuchen, ihm klarzumachen, dass es in
den kommenden Monaten sehr wichtig sein wird, vorschnelle Kritik am jeweils anderen zu vermeiden.«
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mit dem, was geschehen ist. [… ] Nach sorgfältiger
Überlegung habe ich selbst beschlossen, dass die beste
Sofortreaktion eine wesentliche Verstärkung der westlichen Garnisonen ist. Die Bedeutung dieser Verstärkung ist symbolischer Natur — aber nicht nur sym
bolisch. Wir wissen, dass die Sowjetunion weiter
besonderen Nachdruck auf ihre Forderung nach Aufhebung des alliierten Schutzes für Westberlin legt.
Wir glauben, dass selbst eine bescheidene Verstärkung
unsere Zurückweisung dieses Gedankens unterstreichen wird.«

Die Welt stand am Rande eines neuen Krieges.
John F. Kennedy, der Commander-in-Chief, entschied sich gegen ein militärisches Eingreifen
Enttäuscht von der Zurückhaltung der westliund für ein Krisenmanagement mit Zivilcourage,
chen Alliierten hatte sich Willy Brandt außerderen Dimension in den machtpolitischen Einhalb jeglichen politischen Protokolls am 16.
flusskonstellationen jener Zeit erst sehr viel
August 1961 in einem persönlichen und informellen
später in das zeitgeschichtliche Bewusstsein
Brief direkt an das amerikanische Staatsobergedrungen ist. John F. Kennedy sollte zwei Jahre
haupt gewandt und geschrieben:
später an jenem 26. Juni 1963 auf seiner BerlinVisite nach seinen Entscheidungen des kühlen
»Nach der Hinnahme eines sowjetischen Schrittes, der
Kopfes 1961 nun auch die Herzen der Berliner
illegal ist und als illegal bezeichnet worden ist, und
erobern. Sie zeigten es ihm bis zu seinem
angesichts der vielen Tragödien, die sich heute in Ost- Abschied am Flughafen Tegel. Während seines
berlin und in der Sowjetzone abspielen, wird uns allen Weiterfluges nach Dublin sagte er zu Theodore
das Risiko letzter Entschlossenheit nicht erspart blei- Sorensen, der einen wesentlichen Anteil auch an
ben.«
den Berliner Reden des Präsidenten gehabt hatte: »We’ll never have another day like this one as long
Es blieb nicht bei dem informellen Brief, sondern as we live.«
Willy Brandt verstärkte den Erwartungsdruck
und die Emotionalität von mehreren hundertDie Ereignisse um die zweite Berlin-Krise
tausend Berlinern noch am selben Tag öffentlich begannen die Bundesrepublik Deutschland
mit den Schlüsselsätzen seiner Rede vor dem
und ihre politische Wirklichkeit zu verändern.
Schöneberger Rathaus:
Willy Brandt, von Anhängern mit dem jugendlich-charismatischen Kennedy verglichen, konn»Wir fürchten uns nicht. Ich habe heute dem Präsiden- te das Wahlergebnis für die SPD in der Bundesten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, in aller
tagswahl am 17. September 1961 deutlich verOffenheit unsere Meinung gesagt. Berlin erwartet mehr bessern und die absolute Mehrheit der CDU
als Worte. Berlin erwartet politische Aktion.«
in der Bundesrepublik Deutschland brechen.
Letztlich trug auch Brandts Entspannungs
Die schriftliche Antwort des amerikanischen
politik der Annäherung durch Wandel, die mit der
Präsidenten an den Regierenden Bürgermeister,
sozialliberalen Koalition unter seiner Führung
vom Vizepräsidenten persönlich übergeben, fiel
1969 beginnen sollte, den Friedensimpetus John
unverkennbar kühl aus. Sie ließ keinen Zweifel
F. Kennedys und seiner Administration aus den
an der Friedensmaxime trotz der »in Amerika
frühen sechziger Jahren weiter in sich.
auf Abscheu gestoßenen Maßnahmen der sowjetischen
Regierung und ihrer Marionetten in Ost-Berlin«
aufkommen und fasste die Entscheidungen
Visionen mit
Konsequenzen
eindeutig zusammen:
»Dennoch ist die sowjetische Aktion zu ernst für
unzulängliche Gegenschritte. Ich selbst lehne die meisten Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind —
selbst die meisten der Vorschläge in ihrem Brief —
deshalb ab, weil sie nur Kinderspiel sind verglichen

Visionen und Strategien fallen nicht vom Himmel. Auch die strategy of peace des amerikanischen Präsidenten war das Ergebnis vielfältiger
Erfahrungen und tiefer Einsichten, eines szenarienreichen Diskurses mit anderen, aber sicher-
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lich auch und nicht zuletzt Ausdruck individueller Kraft an »kühner, vorausschauender Phantasie«
von John F. Kennedy selbst.
Der Visionär Kennedy wäre nicht zugleich der
Politiker Kennedy gewesen, hätte er nicht immer
aufs Neue die unverzichtbare Handlungskonsequenz für jeden einzelnen benannt und eingefordert. Nur vier Wochen nach seiner triumphalen
Europa-Reise und seiner Station in West-Berlin
wandte sich Kennedy am 26. Juli erneut in einer
grundlegenden, von Hoffnung inspirierten
Rundfunk- und Fernsehansprache an das amerikanische Volk. Der inzwischen vielfach geprüfte
Idealist ohne Illusio-nen beschrieb schonungslos
die Gefahren eines nuklearen Krieges in ihrer
zerstörerischen Einzigartigkeit, um die Bedeutung des so genannten Nuclear Test Ban Treaty
zwischen den USA, Großbritannien und
der Sowjetunion als »einen Schritt weg vom
Krieg« zu kennzeichnen. Es war das erste
Waffenkontrollabkommen im Nuklearzeitalter, dessen Vertragstext am 5. August
1963 nach nur fünfzehn Verhandlungstagen
von den Außenministern in Moskau unterzeichnet werden konnte. Diese erste
Weichenstellung in Richtung Abrüstung
bleibt mit der Friedensrede Kennedys an
der American University untrennbar verbunden.
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Am 10. Oktober 1963 trat der Vertrag in Kraft,
kaum mehr sechs Wochen vor dem Attentat auf
den amerikanischen Präsidenten.
Nur einen Tag nach seiner Friedensrede datiert
eine in der gleichen freiheitlichen Humanität
gründende Rundfunk- und Fernsehansprache,
mit der John F. Kennedy seinen Landsleuten
am 11. Juni 1963 ankündigte:
»Next week I shall ask the Congress of the United
States to act, to make a commitment it has not fully
made in this century to the proposition that race has
no place in American life or law.«
In diesen beiden Reden des demokratischen
Präsidenten der aufeinander folgenden Tage im
Juni 1963 finden seine Visionen von der world of

Es unterscheiden sich viele der damaligen
Gründe für kriegerische Gefahren und
Kämpfe von den heutigen. Aber nicht minder gilt in der Gegenwart, was Kennedy
seinen Landsleuten 1963 verdeutlichte:
»No one can be certain what the future will
bring […]. But history and our own conscience
will judge us
harsher if we do not now make every effort to test our
hopes by action«.
Am 24. September 1963 stimmte der Senat dem
Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der
Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser, mit
überwältigender Mehrheit zu. Am 7. Oktober
1963 ratifizierte Präsident John F. Kennedy das
Abkommen und sagte nach der Zeremonie im
Weißen Haus:
»In its first two decades the age of nuclear energy has
been full of fear, yet never empty of hope. Today the
fear is a little less and the hope a little greater. For the
first time we have been able to reach an agreement
which can limit the dangers of this age.«

peace und der world of law in all’ ihren Wechselwirkungen zueinander. Am 19. Juni 1964, fast auf
den Tag genau ein Jahr nach den beiden wegweisenden Grundsatzreden JFK’s zur Friedensverantwortung in der Welt und zur Überwindung der Rassentrennung in den USA, wurde
das Bürgerrechtsgesetz zur Aufhebung der
Rassentrennung verkündet. Martin Luther King
erhielt im selben Jahr den Friedensnobelpreis,
und das amerikanische Nachrichtenmagazin
Time ernannte ihn zum mann des jahres 1964.
Am 4. April 1968 wurde auch der Führer der
gewaltlosen Bürgerrechtsbewegung ermordet.
JFK steht — in den Metaphern seines kenntnisreichen Biographen Robert Dallek — für »ein
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unvollendetes Leben« und »eine unvollendete Präsidentschaft«. Wer mag widersprechen? Wer mag
sich einen Augenblick vorstellen, welchen Weg
die Welt genommen hätte in der Stabilisierung
durch friedliche Koexistenz ohne das Attentat?
Und doch: Seine vernunftgelenkte Vision von
der Möglichkeit des Friedens in der Welt wirkt
ungebrochen. Für Zeitzeugen wie den Historiker Fritz Stern, Jahrgang 1926, ist diese brillante
Rede bis heute präsent, wenn auch der wagemutige Friedensaufruf vom 10. Juni 1963 in Amerika
insgesamt zunächst kaum Wirkung, wo nicht
Ablehnung hervorrief, während sie in der Sowjetunion sehr schnell übersetzt und verbreitet
wurde. Selbst Jahrzehnte nach der Rede des
amerikanischen Präsidenten hat sie nichts von
der Kraft an Entschlossenheit zur Friedensverantwortung in der Welt verloren — auch wenn
die friedliche Überwindung des Kalten Krieges
sowie der Teilung Deutschlands und Berlins,
deren Entstehung und permanente Virulenz
Kennedys Aufruf für a world of peace and law in
seiner Zeit maßgeblich geprägt haben, endlich
1989 erreicht werden konnte.
Was auch unter veränderten politischen Weltkonstellationen bleibt, ist die Anstrengung zum
Frieden als kontinuierliche Verpflichtung zu
jeder Zeit, an jedem Ort, in einer jeden neuen
Generation:
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einem flachen, Ängste instrumentalisierenden
Populismus heraus initiiert werden, sondern
einzig aus der für andere erfahrbaren Authentizität von Menschen, die sich mit Phantasie und
unermüdlichem Veränderungswillen dem Fortschritt durch Wandel stellen. Wissend, wie es
JFK 1963 zeitlos gültig auf den Begriff gebracht
hat:
»Our problems are manmade — therefore, they can be
solved by man. [… ] For peace is a process — a way of
solving problems.«
Der überzeugende Grund, sich dieser humanen
Verpflichtung zu stellen, findet sich ebenfalls
unverwechselbar in den für jede Generation
geltenden Worten der Friedensrede John F.
Kennedys:
»In the final analysis … we all inhabit this small planet.
We all breathe the same air. We all cherish our children’s future; and we are all mortal.«

Bleibt zu hoffen, dass Kennedys unermüdliches
politisches Werben und faktenreiches Wirken
für a peaceful competition unter den Völkern
durch den Ausgang der Präsidentschaftswahlen
des Jahres 2008 einmal mehr bekräftigt werden.
Der neuen Friedensentschlossenheit jenseits
des Atlantiks könnte eine new strategy of peace
folgen und vom künftigen Präsidenten der Ver»Genuine peace must be the product of many nations,
einigten Staaten von Amerika in gemeinsames
the sum of many acts. It must be dynamic, not static,
changing to meet the challenge of each new generation«. politisches Handeln überführt werden, denn:
»We need men who can dream of things that never
were, and ask why not« — so John F. Kennedy in
Der Enthusiasmus millionenfach praktizierter
einer Rede in Dublin vor dem irischen Parlament
politischer Teilhabe zur demokratischen Überam 28. Juni 1963 während seiner letzten Europawindung von Stagnation in den Vereinigten
Staaten von Amerika des Jahres 2008 belegt ein- Reise vor 45 Jahren.
mal mehr, wie wichtig die authentische Vermittlung werteorientierter Leitziele und des über
den Tag hinausreichenden Selbstvertrauens in
ihre Erreichbarkeit im politischen Leben eines
Landes tatsächlich sind. Dies könnte auch Menschen hierzulande verdeutlichen, dass Veränderungsprozesse nicht aus Parteiprogrammen mit
taktischem Flügelproporz und ebenso wenig aus

Angela Bottin
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Theodore C. Sorensen
interviewed by DIE REDNER
SPEECH WRITER AND AVISOR (1953 – 1963)
April 4, 2008
You were at American University when JFK
delivered what many think of as the finest
speech of his presidency. What are your memories of that situation?
		 Let me begin by saying that the previous
day JFK had spoken on civil rights (far from
Washington, in Honolulu) to the United States
Conference of Mayors. He was asking the
mayors of our major cities to help him address
the problem of continuing discrimination
against our black citizens, and the civil rights
issue was the major domestic issue facing the
country. We flew back from Honolulu and
worked on the final revisions in his address for
American University commencement the next
day enroute. He liked the draft, he made some
changes in it, he telephoned from the plane to
his national security advisor George Bundy, who
also approved of the speech, and he asked Bundy
not to circulate it among the usual national
security chieftains in the departments of state,
defense, and otherwise, because he did not want
them a) to change and weaken the speech, or
b) to leak it in advance to those on the right who
might prepare for the speech by building opposition in advance. We reached Andrews Airforce
Base outside Washington on the morning of
June 10, which was a Monday, and if I recall correctly, I went straight from the airport to American University. The President, being President,
got to go home and change his clothes and take a
bath and shave, who knows, maybe even had
time for a few moments of closing his eyes. Then
he came out to American University. If I recall
correctly, the speech was being delivered outdoors, perhaps on a playing field or a stadium of
some kind, and a special platform and seating
had been prepared, and I sat in the back, a little
weary, as I knew he must be, from the long journey we had just completed out to Hawaii and
back.
But I knew that the speech was a good one.
It was the speech of all his speeches in which I
poured my own heart and conviction. Intuit,

I was satisfied that it had his complete support
and conviction, I also knew that it was unprecedented. No president had ever called for a reexamination of the Cold War between East and
West, between the forces of democracy led by
the United States and the forces of communism
led by the Soviet Union.
So this is clearly more than a commencement speech. Why did the two of you choose
this rather unusual channel for international
communication?
		 The President often used his major
speeches as the opportunities to communicate
to Americans, but sometimes to the world, the
principles of the United States, the values of the
United States in which he believed. We had
been talking ever since the Cuban missile crisis
the previous November about the need for a
speech on peace. Kennedy and Soviet chairman
Chrushev had in effect peered down a nuclear
gun barrel at each other during those thirteen
days that historians now describe as the most
dangerous thirteen days in the history of mankind, and I believe both of them came to the conclusion that there must be some better way to
resolve their differences than to risk nuclear war,
which in turn would risk the incineration of the
world. And so we had talked about the need to
find an opportunity to make a speech on peace.
And at university commencement in Washington, which would have the attention of not only
the US government, but diplomats from many
governments, seemed a very logical location,
particularly a university which had some traditional interest in international relations. And the
timing was also affected by a report we heard
that the Soviets were reconsidering their own
situation as a result of the Cuban missile crisis,
in which without firing a shot Kennedy had
induced the Soviets to withdraw their nuclear
missiles from Cuba. Chrushev was receiving
some criticism from hardliners from within his
own government, and from the Chinese commu-
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nists, for looking like a so-called paper tiger
once the US imposed a quarantine or blockade
to prevent further Soviet missiles or nuclear
equipment from reaching the island of Cuba.
And so one would be intermediary told us the
Soviets either had to show that there was some
gain from taking a policy of accommodation and
non-belligerence toward the United States and
the West, or they would have to go back to their
more belligerent ways. And they hoped the
United States would make a move before the
Soviet Central Committee Presidium or other
decision-making bodies had a showdown on
this policy issue. And that was all the more reason why early June seemed like a logical time for
Kennedy to make that speech.
One of the sentences that stands out is “we
are all mortal”, it turns that speech into a statement about the human condition rather than the
particular political situation. Was that really
your sense at the time, that the future of humanity was at stake in this conflict?
		 Well, of course the so-called Cold War
engendered a nuclear arms race in which weapons of mass destruction were as never before
being stockpiled in both the West and the
Soviet Union, and those weapons had a capacity
to destroy the world many times over. The world
came dangerously close to a nuclear exchange
during the Cuban missile crisis. It was only
thanks to Kennedy’s cool head and cautious
restraint that no such explosion occurred but
the world, as he says in the speech, knows that
one cannot drive the other side into a corner in
which it has no choice except humiliating
retreat or a dangerous escalation. So the theme
of danger to the entire world can also be found
in Kennedy’s inaugural address two-and-a-half
years earlier, and it can be found in other statements that he had made both before and particularly after the Cuban missile crisis.
D R That particular speech was received and
translated across the globe. How did you assess
its impact, both at the time and in retrospect?
T C S Interestingly, it received comparatively
		
little attention in the United States. The country
was so accustomed to the Cold War, the opposition party and even the conservatives and more
hawkish members of Kennedy’s own party were
so accustomed to the insistence on a tough,
harsh, unyielding stand that they didn’t quite
grasp the fact at first that the President of the
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United States had gone in a totally different
direction. No president had ever done that before, calling for a reexamination of the Cold War,
calling for a reexamination of our relations with
the Soviet Union, even expressing some sympathy for the Soviet Union’s losses during World
War Two, which no outsider had previously
done, and then calling for an examination of
what we mean by peace itself — not a Pax Americana forced on the rest of the world by American
arms, which had been essentially the American
policy since the beginning of the Cold War
almost eighteen years earlier. So Kennedy was
pleased that Chrushev responded to the speech,
permitted it to be read and heard throughout
Moscow and other parts of the Soviet Union,
and subsequently issued an invitation to negotiations ins Moscow for a new treaty limiting or
banning the testing of nuclear weapons.
Today we think of JFK as a very charismatic figure. Did he have as much charisma as we
like to think, and if so, where did it come from?
		 Well, I suppose a sociologist or psychologist may be required to analyze where JFK’s
charisma arose — it had a lot to do with his
extraordinarily good looks, a young, smiling,
slender figure, always full of energy; it came
from his sense of humor, his ability to articulate
deep thoughts, strong convictions and principles; his ability to reach out to almost every
crowd, to build bridges to almost every individual or group of individuals or even nations and
states in the world. So it was natual, as I have
often said, that the secret was that he had no
secret, he was an ordinary human being who had
a bad back and a sick father and a little child and
a beautiful wife, and he clearly enjoyed life.
D R As advisor and special counsel to JFK,
you were part of the inner circle, doing much
to shield him from anti-Catholic prejudice, for
instance. Yet the two of you were so different
— what brought you together? Did you consider
yourself a friend of JFK?
T C S My relationship with him for eleven
		
years was professional, political, but in many
ways it was not social — it was personal, of
course, because for four of those years we went
to every one of the fifty states together, we
worked together, we planned together, we build
his presidential campaign together. The answers
to all these questions, I must tell you, and a great
many more, including the background of this
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speech, are contained in a book which is being
published on May 6th, only a few weeks away
now, my memoirs, a book called counselor.
The AU speech was delivered both before
and after another one of JFK’s civil rights
addresses. How were those two issues — peace
and civil rights — related? Did the two of you
see in the advancement of civil rights also
another way to demonstrate his commitment
to peace to the Soviet Union?
		 An active, responsible president of the
United States is not able to choose which crises
and challenges arise, much less the days on
which they arise. The speech on the Cold War at
American University I have explained was delivered on that particular day because it seemed
an appropriate time and place.
But the domestic crisis of civil rights arose in
part because Kennedy’s inaugural had stirred
passions among many people in the United
States who thought that human rights could be
preserved at home as well as around the world,
that justice could be secured, that difficult tasks
should be taken on, and one of those areas of
spontaneous generation was the civil rights area,
the rights for America’s black citizens who had
for decades, if not centuries been forced to live
in a second-class status. Organizations, mobilization, demonstrations on that issue were beginning and increasing in 1963, and there was fear of
violence on both sides. It was a national issue
and the President felt that he as President had
an obligation to respond to it, and as a result we
had begun work on comprehensive legislation to
send it to Congress, as well as executive orders
to be signed by the President. He had spoken on
the issue, as I said, the previous day, on June 9th
in Honolulu, to the nation’s mayors, asking for
their help. But it turns out that on the day following the American University speech, the civil
rights crisis came to a head at the University of
Alabama, where the court had ordered the
admission of two very qualified black students,
and the governor of California (Alabama),
George Wallace, was determined to prevent
their admission. After a highly televised, somewhat sensationalized but behind-the-scenes
choreographed confrontation, the President
decided that the evening of June 11th was also an
appropriate evening for a nationally televised
address … on that issue. And that was his secondgreatest speech as President, and it is an extraordinary coincidence that those two speeches,
the June 10 American University speech on
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peace and the June 11 national television speech
on civil rights came within roughly thirty hours
of each other. And both represented complete
reversals of US policy under the … young President.
What was JFK’s relationship to Brandt and
his foreign policy agenda?
		 Bear in mind that … it was in many ways
that period in June represented not only two of
JFK’s greatest speeches (and two of the greatest
speeches ever made by an American president
since Lincoln), it was also a period of other outstanding decisions, actions, programs, promulgations by President Kennedy. … June 10 and 11
we have talked about, but less than two weeks
later he was in Berlin, speaking from the steps of
the city hall, as it as it was … called, and that
was one of his most famous speeches, which he
concluded with the words, “As a free man I take
great pride in describing myself as a citizen of Berlin, Ich
bin ein Berliner.”
Willy Brandt was the mayor of West Berlin at
that time, and met with Kennedy and with me
on that trip. He was in many ways the West
Germans’ Kennedy. Kennedy had in America
succeeded to the presidency after eight years of
President Eisenhower, who was a much older
man and provided a very different kind of, shall
we say, standard, cautious leadership. At the
time of the Kennedy trip to Germany, one of his
reasons was to assure the continued support of
Germany in the Western alliance, because the
chancellor of West Germany at that time,
Konrad Adenauer, was a good deal older than
Kennedy, and to some extent suspicious that
Kennedy’s talk about East-West peace and reconciliation, and reexamination of the Cold War
might mean some kind of deal between East and
West in which he, Adenauer, in particular, and
Germany in general might not have their interests fully represented, and Kennedy was trying
to demonstrate by his trip through … West Germany at that time that there was support for his
foreign policy views in general and for his leadership in particular, and Willy Brandt I don’t
believe needed a lot of persuading, I think he felt
Kennedy was on the right track all along.
Let me conclude with a question that
relates to us and what we are trying to do, which
is to refocus attention onto the creative power of
the spoken word. You have said elsewhere that
campaigns have to offer more than a new agenda, they also have to give new life to the very
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idea of politics and democracy. So where do you
think artists come in?
		 Artists are essentially communicators.
They communicate not necessarily through the
same kinds of language that a political speaker
does, but they can communicate through art,
and that art can be enhanced if words and music
are put together. Since the earliest times the
nations’ songs and of music, particularly when
put to words, have been the means of enhancing
the power and meaning and memorableness, the
impact of those words.
So my hope is that
your work will not
only serve to remind
people in Germany
and elsewhere of the
Kennedy message of
June 10, 1963, but
make more people
study, think about,
and remember those
words even more
than they might otherwise do so.
I should tell you that
during this past year
an American professor of economics and
the environment has
been the annual BBC
lecturer, and he has
stated in his lecture
that he believes
Kennedy’s American
University speech is
the answer to todays global problems.

Soenke Zehle und die redner
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Theodore C. Sorensen im
Interview mit den REDNERN
REDENSCHREIBER UND SONDERBERATER VON JOHN F. KENNEDY (1953 – 1963)
14. April 2008
Viele halten JFK’s Rede an der American
University für die beste seiner Präsidentschaft.
Sie waren dabei, an welche Details erinnern Sie
sich?

Hawaii und zurück. Aber ich wusste, dass es
eine gute Rede war. Von all seinen Reden war es
die, die mir selbst zur Herzensangelegenheit
geworden war, die meine eigenen Überzeugungen zum Ausdruck brachte. Ich war zufrieden
T
C
S
und hatte das Gefühl, dass er die Rede vollkom		 Lassen Sie mich zunächst erwähnen,
men unterstützte und von ihr überzeugt war.
dass JFK am Vortag auf der Jahreskonferenz der
Bürgermeister über die Bürgerrechte gesprochen Ich wusste auch, dass es eine solche Rede noch
hatte — weit weg von Washington, in Honolulu. nie gegeben hatte. Kein Präsident hatte je zu
Er bat die Bürgermeister unserer Großstädte um einer Neubewertung des Kalten Krieges zwischen Ost und West aufgerufen, zwischen den
Hilfe, um das Problem der andauernden DiskriKräften der Demokratie, angeführt durch die
minierung gegen unsere schwarzen Bürger zu
lösen. Die Bürgerrechte waren das zentrale innen- Vereinigten Staaten, und den Kräften des Kommunismus,angeführt durch die Sowjetunion.
politische Thema, mit dem sich das Land auseinanderzusetzen hatte. Wir flogen von HonoluD R Die Rede war weit mehr als eine Abschlusslu zurück und überarbeiteten noch einmal seine
Rede zur Abschlussfeier der American University. rede. Warum haben Sie und JFK sich für diesen
Weg entschieden, um eine internationale BotMein Textvorschlag gefiel ihm. Er machte ein
schaft zu übermitteln?
paar Änderungen, rief aus dem Flugzeug seinen
Nationalen Sicherheitsberater George Bundy an
T C S Der Präsident hat häufig seine großen
		
und bat Bundy, der ebenfalls mit dem Redetext
Reden genutzt, um Amerikanern, manchmal
einverstanden war, die Rede nicht an die übliaber auch der Welt, die Prinzipien, die Werte
chen Häuptlinge der Nationalen Sicherheit in
den Außen-,Verteidigungs- und sonstigen Minis- der Vereinigten Staaten zu vermitteln, an die er
terien weiterzuleiten. Denn er wollte verhindern, glaubte. Seit der Kuba-Krise im November des
dass sie a) die Rede ändern und abschwächen
Vorjahres hatten wir über die Notwendigkeit
oder b) die Rede jenen auf der politischen Recheiner Rede zum Thema Frieden gesprochen.
ten zukommen lassen, die schon vorab WiderWährend dieser 13 Tage, die Historiker heute als
die 13 gefährlichsten Tage der Menschheit bestand organisieren würden. Wir erreichten die
schreiben, hatten Kennedy und der sowjetische
außerhalb Washingtons gelegene Andrews AirStaats- und Parteichef Chruschtschow faktisch
force Base am Morgen des 10. Juni, einem Monatomare Geschütze aufeinander gerichtet. Beide
tag, und wenn ich mich recht erinnere, fuhr ich
kamen wohl zu dem Schluss, dass es einen besdirekt vom Flughafen zur American University.
Der Präsident hatte, wie es sich für einen Präsiseren Weg geben musste, Konflikte auszutragen,
denten gehört, die Gelegenheit, nach Hause zu
als einen Atomkrieg zu riskieren, der die Welt in
fahren, sich umzuziehen, zu baden und sich zu
Brand gesetzt hätte. Wir hatten daher darüber
rasieren. Wer weiß, vielleicht hatte er sogar Zeit, gesprochen, dass wir eine Gelegenheit für eine
Friedensrede finden mussten. Eine Abschlusskurz die Augen zuzumachen. Dann kam er an
feier in Washington, die nicht nur von der USdie American University.
Regierung, sondern von diplomatischen Vertretern vieler Regierungen beachtet würde, schien
Wenn ich mich recht erinnere, wurde die Rede
uns ein nahe liegender Veranstaltungsort zu sein,
im Freien vorgetragen, möglicherweise war es
ein Sportplatz oder eine Art Stadion. Man hatte vor allem an einer Universität, an der internatioextra eine Plattform errichtet und für Bestuhlung nale Beziehungen traditionell eine wichtige Rolle spielen. Der Zeitpunkt wurde auch durch
gesorgt, ich saß hinten, ein wenig müde, wie er
einen Bericht beeinflusst, den wir gehört hatten.
wohl auch, nach unserer langen Reise nach
D R
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Nach der Kuba-Krise, in der Kennedy, ohne einen Ihrer Meinung nach gehabt, damals und im
Schuss abzugeben, die Sowjets dazu gebracht
Rückblick?
hatte, ihre Atomraketen aus Kuba abzuziehen,
bewerteten die Sowjets angeblich ihre eigene
		 Interessanterweise hat man ihr in den
Situation neu. Chruschtschow wurde von Hard- USA damals wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
linern in seiner eigenen Regierung und von den
Das Land war den Kalten Krieg so gewohnt. Die
chinesischen Kommunisten kritisiert, weil er wie Oppositionspartei und selbst die konservativen
ein Papiertiger ausgesehen hatte, nachdem die
Falken in Kennedys eigener Partei hatten das
USA eine Blockade eingerichtet hatten, um zu
Festhalten an einer harten, schroffen, unnachgieverhindern, dass weitere sowjetische Raketen
bigen Position so verinnerlicht, dass sie zunächst
oder atomare Anlagen die Insel Kuba erreichen.
gar nicht begriffen, dass sich der Präsident der
Ein Vermittler berichtete uns, dass die Sowjets
Vereinigten Staaten in eine ganz andere Richtung
entweder einen Nachweis brauchten, dass eine
bewegt hatte. Noch nie hatte ein Präsident zu
Politik der Annäherung und der Konfliktvermei- einer Neubewertung des Kalten Krieges, zu
dung den USA und dem Westen gegenüber von
einer Neubewertung unserer Beziehungen zur
Vorteil für die Sowjetunion war, oder zu ihrer
Sowjetunion aufgerufen, sogar Anteilnahme für
angriffslustigen Politik zurückkehren würden.
die Verluste gezeigt, die die Sowjetunion im
Und sie hofften, dass die Vereinigten Staaten
Zweiten Weltkrieg erlitten hatte. Kein Außensich bewegten, bevor das Sowjetische Zentralstehender hatte dies je getan und dann zu einem
komitee, das Präsidium oder andere EntscheiNachdenken darüber aufgerufen, was wir unter
dungsgremien sich in eine Machtprobe über
Frieden verstehen — keine Pax Americana, die
diese Frage verwickelten. Das war ein weiterer
dem Rest der Welt mit Waffen aufgezwungen
Grund, warum Anfang Juni sich als Zeitpunkt
wurde, wie es im Wesentlichen Grundlage amefür eine Kennedy-Rede anbot.
rikanischer Außenpolitik seit Beginn des Kalten
Krieges 18 Jahre zuvor gewesen war. Kennedy
Einer der besonderen Sätze ist »wir sind alle war zufrieden, dass Chruschtschow auf die Rede
sterblich«, er machte die Rede zu einem Stateantwortete und erlaubte, dass sie in Moskau
ment über das Menschsein an sich, über eine
und anderen Teilen der Sowjetunion gelesen und
bestimmte politische Situation hinaus. Ging es
gehört wurde, und daraufhin nach Moskau einIhrer Meinung nach in diesem Konflikt um die
lud, um über einen neuen Vertrag zur BegrenZukunft der Menschheit?
zung oder zum Verbot von Atomwaffentests zu
verhandeln.
		 Nun, der so genannte Kalte Krieg hatte
natürlich zu einem Wettrüsten geführt, in dem
JFK ist uns vor allem als charismatischer
sowohl im Westen als auch in der Sowjetunion
Redner in Erinnerung. Hatte er tatsächlich so
so viele Massenvernichtungswaffen wie nie zuviel Charisma? Worauf ging es zurück?
vor angehäuft wurden. Mit diesen Waffen hätte
man die Welt gleich mehrfach zerstören können 		 Nun, ich vermute, da bedarf es wohl
.— die Welt kam während der Kuba-Krise einem eines Soziologen oder Psychologen, um herausnuklearen Schlagabtausch gefährlich nah. Nur
zufinden, worauf JFK’s Charisma zurückzufühweil Kennedy einen kühlen Kopf bewahrt und
ren ist. Es hatte viel mit seinem außerordentlich
mit vorsichtiger Zurückhaltung agiert hatte,
guten Aussehen zu tun: er war jung, schlank,
kam es nicht zu einer solchen Explosion. Denn
immer voller Energie; mit seinem Sinn für Humor,
wie er auch in seiner Rede sagt, weiß jeder, dass
seiner Fähigkeit, bedeutende Gedanken, starke
man die andere Seite nicht in eine Ecke drängen Überzeugungen und Prinzipien in Worte zu
kann, in der sie nur die Wahl hat zwischen
fassen; mit seiner Gabe, fast jedes Publikum
einem demütigenden Rückzug oder einer
erreichen zu können, Brücken zu fast jedem
gefährlichen Eskalation.
Einzelnen, jeder Gruppe, sogar Nationen und
Das Thema einer Gefährdung der ganzen Welt
Staaten der Welt zu schlagen.
findet sich auch in Kennedys Amtsantrittsrede
Es war also offensichtlich, wie ich oft betont
zweieinhalb Jahre zuvor, auch in anderen Stelhabe, dass sein Geheimnis darin bestand, dass er
lungnahmen vor und vor allem nach der Kubakein Geheimnis hatte. Er war ein ganz normaler
Krise.
Mensch mit Rückenschmerzen und einem kranken Vater und einem kleinen Kind und einer
D R Die Friedensrede wurde auf der ganzen Welt
hübschen Frau, und er genoss eindeutig das
Leben.	
gehört und übersetzt. Welche Wirkung hat sie
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Als Sonderberater von JFK waren Sie Teil
des engsten Mitarbeiterstabes und nicht zuletzt
darum bemüht, ihn vor anti-katholischen Anfeindungen zu bewahren. Sie waren so unterschiedlich, was brachte Sie zusammen? Sahen
Sie sich als Freund JFK’s?
		 Meine elfjährige Beziehung zu ihm war
professionell, politisch, aber in vieler Hinsicht
nicht privat. Sie war natürlich persönlich, über
vier Jahre bereisten wir jeden einzelnen der 50
Bundesstaaten, wir arbeiteten zusammen, wir
entwickelten seine Präsidentschaftskampagne
zusammen. Ich muss Ihnen sagen, dass die Antwort auf alle diese Fragen, und viele weitere, in
einem Buch enthalten sind, das am 6. Mai 2008
veröffentlicht wird, in wenigen Wochen, meine
Memoiren: ein Buch mit dem Titel counselor.
Die Friedensrede wurde direkt vor und
nach weiteren Reden JFK’s zum Thema Bürgerrechte gehalten. In welchem Zusammenhang
standen diese beiden Themen — Frieden und
Bürgerrechte? Gingen Sie beide davon aus, dass
ein Ausbau der Bürgerrechte eine weitere Möglichkeit bot, der Sowjetunion zu demonstrieren,
dass JFK das Thema Frieden ernst nahm?
		 Ein verantwortlicher Präsident der Vereinigten Staaten kann sich, solange er im Amt
ist, nicht aussuchen, welche Krisen und Herausforderungen sich ihm stellen, erst recht nicht, an
welchem Tag sie sich stellen. Wie bereits erläutert, wurde die Rede zum Kalten Krieg an der
American University an diesem Tag gehalten,
weil Ort und Zeitpunkt geeignet erschienen.
Die innenpolitische Krise entstand zum Teil,
weil Kennedys Amtsantrittsrede bei vielen Menschen in den Vereinigten Staaten Begeisterung
auslöste, bei Menschen, die daran glaubten, dass
Menschenrechte in den USA wie in der Welt
gesichert, Gerechtigkeit durchgesetzt und
schwierige Aufgaben in Angriff genommen werden können. Einer der Bereiche dieser spontanen Entwicklung waren die Bürgerrechte, Rechte für Amerikas schwarze Mitbürger, die über
Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gezwungen worden waren, in einem Status zweiter
Klasse zu leben. Organisationen, Mobilisierungen, Demonstrationen zu diesem Thema begannen und wurden 1963 stärker, und auf beiden
Seiten gab es Angst vor Gewalt. Es war ein nationales Thema und der Präsident war überzeugt,
dass er als Präsident die Pflicht hatte, darauf zu
reagieren. Und so hatten wir begonnen, umfassende Gesetze zu erarbeiten und an den Kon-
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gress zu schicken, dazu Anordnungen, die durch
den Präsidenten zu unterzeichnen waren.
Er hatte diesem Thema, wie erwähnt, bereits am
9. Juni eine Rede vor den Bürgermeistern des
Landes gewidmet und sie um Hilfe gebeten. Die
Bürgerrechtskrise spitzte sich am Tag nach der
Rede an der American University an der Universität von Alabama zu, die durch ein Gericht verpflichtet worden war, zwei sehr kompetente
schwarze Studenten zuzulassen, was der Governeur von Alabama, George Wallace, unbedingt
verhindern wollte. Nach einer landesweit im
Fernsehen übertragenen, etwas übertrieben dargestellten, aber im Hintergrund choreographierten Konfrontation, entschied der Präsident, dass
der Abend des 11. Juni der geeignete Moment für
eine nationale Fernsehansprache zu diesem Thema sein würde. Das war seine zweitwichtigste
Rede als Präsident. Es ist ein außerordentlicher
Zufall, dass diese beiden Reden, die Friedensrede
an der American University am 10. Juni und
die Fernsehansprache über Bürgerrechte am
11. Juni innerhalb von etwa 30 Stunden gehalten
wurden. Beide Reden stellten eine komplette
Abkehr des jungen Präsidenten von der bisherigen US-Politik in diesen Bereichen dar.
Ein kurzer Blick auf Deutschland: Wie
war JFK’s Verhältnis zu Brandt und seiner
Außenpolitik?
		 Denken Sie daran (auch darüber finden
Sie mehr in meinem Buch), dass diese Zeit im
Juni nicht nur für zwei von JFK’s größten Reden
(und zwei der größten Reden, die überhaupt seit
Lincoln von einem amerikanischen Präsidenten
gehalten wurden) stand, sondern auch eine Zeit
anderer wichtiger Entscheidungen, Handlungen,
Programme, Erklärungen Präsident Kennedys
war — in meinem Buch führe ich sie im Detail
auf — Über den 10. und 11. Juni haben wir gesprochen, aber weniger als zwei Wochen später
war er in Berlin und sprach auf den Stufen des
Rathauses. Das war eine seiner berühmtesten
Reden, er beendete sie mit den Worten: »Als freier
Mann bin ich stolz darauf, mich als Bürger Berlins zu
beschreiben; Ich bin ein Berliner«.
Willy Brandt war damals Bürgermeister
West-Berlins und traf sich auf dieser Reise mit
Kennedy und mir. In vieler Hinsicht war er der
Kennedy der Westdeutschen. Kennedy war in
Amerika acht Jahre nach Eisenhower Präsident
geworden, einem wesentlich älteren Mann, der
einen ganz anderen, sagen wir, konventionellen,
vorsichtigen Führungsstil vertrat. Zur Zeit von
Kennedys Deutschlandreise war eines seiner
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Anliegen, Deutschland auch weiterhin die
Unterstützung der westlichen Allianz zuzu
sichern. Denn der damalige deutsche Kanzler, Konrad Adenauer, war um einiges älter
als Kennedy, und hatte den Verdacht, dass
Kennedys Gerede von Ost-West-Frieden,
Annäherung und einer Neubewertung des
Kalten Krieges einen Deal zwischen Ost und
West bedeuten könnte, in dem seine und
Deutschlands Interessen nicht umfassend
berücksichtigt werden würden. Kennedy versuchte durch seine Reise nach West-Deutschland, Unterstützung
für seine außenpolitischen Ansichten und
seine Regierung zu
demonstrieren. Und
Willy Brandt musste,
denke ich, kaum
überzeugt werden, er
ging wohl davon aus,
dass Kennedys
Ansatz der einzig
richtige war.
Zum Schluss
eine Frage über die
redner und ihr Projekt, die Kreativität
des gesprochenen
Wortes in den Vordergrund zu stellen.
In einem anderen
Zusammenhang sprachen Sie davon, dass
politische Kampagnen mehr bieten müssen als neue Inhalte, sie
müssen auch der Idee von Politik und Demokratie neuen Schwung geben. Welche Rolle spielt
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dabei
die Kunst?
Künstler sind im Wesentlichen Kommunikatoren. Sie teilen sich nicht notwendigerweise in der gleichen Sprache mit wie ein politischer Redner, aber sie kommunizieren durch
Kunst und diese Kunst kann verstärkt werden,
wenn Worte und Musik zusammenwirken.
Schon immer sind die Lieder und Musik eines
Landes, vor allem wenn sie von Worten begleitet
werden, ein Mittel gewesen, um die Kraft,
Bedeutung und Denkwürdigkeit, also die Wirkung jener Worte zu erhöhen. Ich hoffe, dass
Ihre Arbeit nicht nur dazu beiträgt, dass sich die
Menschen in Deutschland und anderswo an die
Botschaft Kennedys vom 11. Juni 1963 erinnern,
sondern dass sich mehr Menschen als bisher mit
diesen Worten auseinandersetzen, über sie
nachdenken und sich an sie
erinnern. Ich sollte noch erwähnen, dass ein
amerikanischer Professor für Wirtschaft und
Umwelt im letzten Jahr der BBC Annual Lecturer war und in seinem Vortrag erklärte, Kennedys Rede an der American University sei die
Antwort auf die globalen Probleme von heute.

Soenke Zehle und die redner
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response.UN.ability
Deutscher Bundeswehreinsatz
in Afghanistan

E

s gäbe »kein politisches Prinzip, mit welchem der Rückfall von der
Menschlichkeit in die Barbarei sittlich gerechtfertigt werden könnte«.
Mit diesem Satz hatte Helmut Schmidt in seiner Rede vom
20.10.1977 im Deutschen Bundestag einen eindrucksvollen Beitrag zum
politischen Diskurs geleistet. Dieser Diskurs im Zeichen von politischer
und persönlicher Verantwortung in Zeiten des Terrors hat den rednern
den wesentlichen Anstoß zu ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema
Deutscher Bundeswehreinsatz in Afghanistan gegeben.
Die Rede in response.UN.ability ist ein Tatsachenbericht; Heike Groos
erzählt in einem Interview mit den rednern von ihrer Zeit als Bundeswehrärztin in Afghanistan.
Das Prinzip der Verantwortung meinten die redner, sei auch ein individuelles, und ließe sich nicht alleine in den Zentren der Macht entscheiden;
Verantwortung bleibt vor allem in Hinblick auf junge Menschen wichtig,
denn Schmidt mahnt, dass Demokratie nicht allein aus dem Prinzip der
Bildung von Mehrheiten bestehe, »sondern ihre letztlich existenzielle Begründung findet die Demokratie in der Humanisierung des unvermeidlichen Umganges
mit der Macht«.
Die Würde des Menschen stehe also im Mittelpunkt — Dies meint auch
die Würde des Andersdenkenden. Aber wer aus diesem Prinzip heraustrete und dafür »das Faustrecht der Gewalt setzt«, erlebe die Auswegslosigkeit, »in der vermeintliche Macht bis in Selbstzerstörung umschlagen kann.«
Dieser Standpunkt war für die redner auch eine klare Stellungnahme in
Richtung persönlicher Verantwortung, die sich vom Prinzip der staatlichen Gewalt nicht einfach abkoppeln lasse.
Heike Groos und Helmut Schmidt hatten an verschiedenen Punkten der
Deutschen Geschichte Verantwortung übernommen. Die Frage nach unserer persönlichen Verantwortung spiegelt sich auch beim Lesen der folgenden Fakten, also im Komplex Afghanistan wider.
Die Beschäftigung mit der folgenden Chronologie möchte wichtige Berührungspunkte der Fakten, zu unserem Leben herstellen und diese, gefiltert
durch die ästhetische Begegnung widerspiegeln.

Oliver Strauch
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response.UN.ability
Engagement de la Bundeswehr
en Afghanistan

I

l n’y aurait « aucun principe politique permettant de justifier le retour de
l’humanité à la barbarie ».
Avec cette phrase, Helmut Schmidt apporta, dans son discours du
20.10.1977 au Bundestag, une contribution impressionnante au discours
politique. Ce discours, placé sous le signe de la responsabilité politique et
personnelle en période de terreur, a décidé die redner à traiter du thème
de l’engagement allemand de la Bundeswehr en Afghanistan. Le discours
dans response.UN.abilty est un rapport de faits ; Heike Groos parle dans
une interview avec die redner de son temps passé en Afghanistan en tant
que médecin de la Bundeswehr.

Selon die redner, le principe de responsabilité serait également individuel
et ne serait pas seulement décidé dans les centres du pouvoir ; la responsabilité reste importante, en particulier pour les jeunes générations, car
Schmidt rappelle que la démocratie ne consiste pas uniquement à suivre le
principe de constitution de majorités, mais que « la justification existentielle
ultime de la démocratie réside dans l’humanisation de l’inévitable maniement du
pouvoir ».
La dignité humaine serait ainsi au centre, ce qui inclut également celle de
la personne ayant une autre opinion que la notre. Mais celui qui ne respecterait pas ce principe et utiliserait « la violence selon la loi du plus fort », se
retrouverait dans une situation sans issue dans laquelle « le pouvoir présumé
peut se retourner contre soi et conduire jusqu’à l’auto-destruction. »
Ce point de vue était aussi pour die redner une prise de position claire
quant à la responsabilité personnelle, difficile à séparer du principe du
pouvoir étatique.
Heike Groos et Helmut Schmidt ont pris leurs responsabilités en divers
moments de l’Histoire allemande. La question de notre responsabilité personnelle se reflète également dans la lecture des faits suivants, donc dans
le complexe Afghanistan.
Le travail sur la chronologie suivante vise à créer des points de contact
entre les faits et notre vie et les représenter, transformés grâce à la
rencontre esthétique.

Oliver Strauch
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Afghanistan
»Telegramm-Punkte«
FAKTEN DES DEUTSCHEN BUNDESWEHREINSATZES IN AFGHANISTAN
Das Mandat für die Beteiligung deutscher Soldaten am ISAF-Einsatz
wurde am 22. Dezember 2001 erteilt.
Die ISAF wird auch als (Internationale) Afghanistan-Schutztruppe
bezeichnet. Laut Bundeswehr wird der Einsatz in Afghanistan mit
den Worten begründet:
»Die Anschläge des 11. Septembers 2001 wurden dort geplant und vorbereitet.
Das militärische und zivile Engagement Deutschlands in Afghanistan dient
somit der deutschen Sicherheit.«
—
Beim Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan sind bisher 52 deutsche Soldaten ums Leben gekommen, 34 davon bei Gefechten oder Anschlägen.
(Stand Juni 2011)

CHRONOLOGIE:
2001
Der Deutsche Bundestag erteilt das Mandat für die deutsche Beteiligung
am ISAF-Einsatz auf Basis der UN-Resolution 1386.
—
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen:
Verabschiedung der Resolution 1386 Einrichtung einer internationalen Sicherheitsbeistandstruppe für einen Zeitraum von sechs Monaten, Vereinbarung über
provisorische Regelungen in Afghanistan bis zum Wiederaufbau dauerhafter Regierungsinstitutionen
2002
Absturz eines CH-53-Hubschraubers, sieben deutsche Soldaten kommen
ums Leben.
—
Der Deutsche Bundestag beschließt eine Verlängerung des Mandates für
die internationale Schutztruppe in Kabul. Gleichzeitig wird beschlossen,
ab Februar 2003 gemeinsam mit den Niederlanden die Führung von ISAF
zu übernehmen und das deutsche Kontingent auf bis zu 2.500 Soldaten zu
verstärken.
—
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschließt mit der Resolution
1444 eine Verlängerung des Mandates für die Internationale ISAF-Schutztruppe über den 20. Dezember 2002 hinaus für ein Jahr.
—
Der Deutsche Bundestag verlängert das Mandat für die Beteiligung der
Bundeswehr an ISAF bis zum 20. Dezember 2002.
—
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125 deutsche Soldaten nehmen an einem Hilfskonvoi über das Hindukuschgebirge in das nordafghanische Erdbebengebiet teil.
—
Deutschland übernimmt die taktische Führung der multinationalen
Brigade in Kabul (KMNB)
—
Beim Entschärfen einer Flugabwehrrakete sowjetischer Bauart sterben
in Kabul zwei deutsche Soldaten.
—
Deutsche Soldaten beteiligen sich erstmals an Patrouillen in Kabul.
—
Das Vorauskommando der ISAF trifft in Kabul ein, Die Gesamtoperation
ISAF steht unter britischer Führung (Lead Nation).
2003
Die Führung des PRT-Projekts ISAF-Insel Kunduz wird von den amerikanischen Streitkräften an die NATO übergeben. Die deutschen Soldaten in
Kunduz unterstützen Entwaffnung und Reintegration ehemaliger Kämpfer in Afghanistan.
—
Die ersten 27 Bundeswehrsoldaten treffen in Kunduz ein.
—
Der Deutsche Bundestag beschließt die Ausweitung des Mandats für den
Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Damit sind die Voraussetzungen
für das PRT-Projekt ISAF-Insel Kunduz geschaffen. Bis zu 450 deutsche
Soldaten sollen in der nordafghanischen Provinz den wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Wiederaufbauprozess unterstützen.
—
Der Weltsicherheitsrat beschließt die Ausweitung des ISAF-Mandats für
Gebiete auch außerhalb Kabuls. Gleichzeitig wird eine Verlängerung des
Mandats für weitere zwölf Monate beschlossen.
—
Ein deutscher Konvoi, der sich auf der Fahrt zum Kabul International Airport befindet, wird durch ein Selbstmordkommando angegriffen. Mittels
einer in einem Taxi gezündeten Bombe wird ein deutscher Bus zerstört.
Vier Soldaten verlieren ihr Leben, 29 werden zum Teil schwer verletzt.
—
Erkundungsfahrt: Deutsches Fahrzeug fährt auf eine Mine.
Dabei kommt ein Soldat ums Leben, ein weiterer wird verletzt.
—
Deutschland und die Niederlande werden Lead-Nation in Afghanistan.
2004
Der Deutsche Bundestag stimmt einer Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der NATO-geführten Internationalen Schutztruppe in Afghanistan (ISAF) für weitere zwölf Monate zu. Die Personalobergrenze der Bundeswehr beträgt 2.250 Soldaten.
—
Die ersten deutschen Soldaten treffen in Feyzabad ein.Unfall, bei dem
sich ein mit 18 US-Soldaten besetzter LKW überschlägt.
Übernahme notfallmedizinischer Versorgung durch deutsche Kräfte.
Fünf schwer und mehrere leicht verletzte Soldaten.
2005
Beschluss, das ISAF-Mandat um ein weiteres Jahr zu verlängern. Die
Personalobergrenze der Bundeswehr wird von 2.250 auf 3.000 Soldaten
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erhöht. Deutschland stellt mit Brigadegeneral Markus Kneip den ersten
Regional Commander North (RC North) der ISAF-Truppen.
14. November 2005 in Rustaq: zwei Bundeswehrsoldaten getötet und drei
weitere sowie mehrere Afghanen verletzt.
2006
Der Deutsche Bundestag beschließt, das ISAF-Mandat um ein weiteres
Jahr zu verlängern.
—
Das Camp Marmal in Mazare Sharif wird in der Steppe Nordafghanistans
errichtet. Es ist mit rund 1.000 Soldaten das größte Feldlager der Bundeswehr im Ausland.
—
Kabul: Sprengstoffanschlag auf deutsches Fahrzeug der ISAF. Ein Soldat
getötet, zwei weitere schwer verletzt.
2007
Oberst Michael Hochwart neuer Kommandeur des Provincial Reconstruction Team Feyzabad.
—
Bundestag stimmt dem Antrag der Bundesregierung über Verlängerung
des Einsatzes um weitere zwölf Monate zu.
—
Selbstmordanschlag in Kunduz: drei Bundeswehrsoldaten getötet, fünf
weitere sowie ein Afghane schwer verletzt.
2008
Kunduz: Selbstmordanschlag auf deutsche Patrouille, zwei Bundeswehrsoldaten getötet.
—
Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan auf 14
Monate.
—
In Kunduz kommt ein deutscher Soldat ums Leben, drei weitere werden
verletzt.
—
Bundeswehr stellt die Quick Reaction Force (QRF) des Regionalkommandos Nord in Afghanistan.
2009
Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan um weitere
zwölf Monate.
—
Kunduz: vier Soldaten gefallen.
—
Südlich von Kunduz: NATO-Bombardierung des von Taliban gestohlenen
deutschen Tanklastzuges, nach NATO-Einschätzung wurden 142 Menschen, darunter viele Zivilisten, getötet und weitere verletzt, mit Abstand
größte Zahl von Opfern durch einen Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr.
2010
Pol-e Khomri: Provinz Baghlan, Selbstmordanschlag: Ein deutscher Soldat
gefallen, vierzehn verwundet.
—
Deutsche ISAF-Kräfte im Rahmen einer laufenden Operation im Raum
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Baghlan beschossen. Vier Soldaten gefallen.
—
Kunduz: deutsche Sicherungskräfte beschossen. Drei deutsche Soldaten
gefallen.
—
Erhöhung der Mandatsobergrenze von 4.500 auf 5.350 Soldatinen und
Soldaten in Afghanistan.
—
Zustimmung des Deutschen Bundestags-Beteiligung an NATO-AWACSAufklärungsflügen in Afghanistan.
—
Drei deutsche Soldaten gefallen. Sechs Soldaten verwundet, zwei von
ihnen schwer. In Kundus ein Soldat mittelschwer und drei leicht verwundet.
—
Verlängerung des Bundestagsmandats um weitere zwölf Monate.

Quelle: Bundeswehr
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Heike Groos im Interview mit
den REDNERN
29. September, 2009

Der Volksmund sagt:

»Ein Mann soll ein Haus bauen,
einen Baum pflanzen und ein Kind
zeugen.«
Ich bin eine Frau und ich arbeite in
Männerwelten,
bei der Bundeswehr,
in Krankenhäusern,
im Rettungsdienst.
Ich habe mich angepasst.
Ich habe drei Häuser gebaut,
fünf Kinder geboren,
und unzählige Bäume gepflanzt.
Aber irgendwie war das nicht genug,
also habe ich ein Buch geschrieben.
Und dann noch eines.
Jeden Tag lebe ich so,
als wäre es mein letzter,
so wie Martin Luther:
»Auch wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt zugrunde geht, würde ich 
heute noch einen Apfelbaum pflanzen.«
Heike Groos
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Auszug aus response.UN.ability
Mittlerweile wussten wir ja auch, was passiert war, ne? Das also dieser
Selbstmordattentäter mit einem dieser gelben Taxis unsern Bus gerammt
hatte, und der hatte eine halbe Tonne Sprengstoff an Bord so dass der Bus
und das Taxi zusammen in die Luft geflogen sind, also ne … Und ihn hat’s
dabei also wirklich in tausend Teile zerlegt.
Und unsere Kameraden, die in dem Bus gesessen hatten, die waren auf
dem Weg nach Hause. Die hatten ihren sechsmonatigen Einsatz hinter
sich von 6 Monaten und waren auf dem Weg zum Flugplatz in Kabul,
um nach Deutschland zurück zu fliegen. Also über 20, die alle samt und
sonders verletzt waren. Da war keiner unverletzt. Die meisten wurden aus
dem Bus rausgeschleudert. Da war’n wie gesagt keine Scheiben mehr drin,
nichts, also eine ungeheu’re Wirkung muss diese Explosion gehabt haben.
Also, aber, wir mussten aber so ‘nen groben Überblick wenigstens gewinnen. Also hab ich so ‘nen Filzstift genommen und hab denen einfach auf
die Haut irgendwo ‘ne Zahl geschrieben, damit ich dann sehen konnte,
wenn ich jemand traf: Ach, den hab ich schon mal gesehen, den hab ich schon
mal gezählt.
Aber so nach wie gesagt 50 Minuten waren die Verletzten alle weg und
mit einem Mal war auch dieser ganze Lärm verschwunden, und die ganzen
Autos verschwunden, die ganzen Motorengeräusche und, ähm, da war’n
eben auch nur noch die Toten und meine Kollegin und ich. Weil wir gesagt
haben, wir können die doch hier jetzt nicht so liegen lassen.
Und da war es dann sehr, sehr still.
Ja und wir haben dann die drei so neben einander gelegt, so an den
Strassenrand und, … also haben wir die so gerade hingelegt und die
Sachen so’n bisschen, die Klamotten so’n bisschen zurecht gezuppelt,
ne … und haben die zugedeckt … und … Ja, dann fielen uns dann diese
Erkennungsmarken in die Hand. Und jetzt wussten wir auf einmal nicht
mehr weiter. Was macht man eigentlich damit, ja? Und wir konnten uns
jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, aber irgendjemand musste die ja
kriegen, ne? Ja, und dann kam der General, das ist ja der Ober Ober Boss,
ja, der wird schon wissen, was er damit macht, dem geb’ ich die jetzt.
Und ausserdem soll der auch mal sehen, ja? Ich wollte den mit ins Boot
holen, ja? Sollst mal sehen, wie das is’, ja? Und deswegen hab ich ihm die
gegeben. Ja, und dann is’ ihm ja ein bisschen, wie man bei uns so sagt, die
Kraft aus dem Gesicht gefallen.
Und das war dann, wo wir dann diesen Jungen trafen, der sich dann halt
nicht beruhigen ließ. Und, und der sagte: »Ich kann mich doch nicht ausruhen,
ich kann mich doch nicht ausruhen. Ich muss doch meinen Freund suchen, nannte
immer den Namen. Ich muss doch den sowieso suchen«.
»Wen suchst du?« Da sagte er noch mal den Namen, und wir dachten wieder
an die Erkennungsmarken und dachten: So eine Scheiße.
Wat sagt man da?
Und dann fiel uns dann nichts besseres ein als zu sagen:
»Du brauchst nicht mehr zu suchen«.
Was er dann auch verstanden hat.
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Warum bist du nach Afghanistan gegangen?
Also mal abgesehen davon, dass es ja zum
Job gehörte und alle diese Dinge, war ich einfach
neugierig. So ein bisschen Abenteuerlust; und
ich bin eigentlich immer neugierig auf alles Neue
und Andere und gucke alles immer gerne an und
probiere alles immer gerne aus. Wie gesagt mal
ganz unabhängig von den ganzen wirtschaftlichen, finanziellen usw. Notwendigkeiten und
Zwängen. Die Bundeswehr ist ein total sicherer
Arbeitgeber und in den letzten Jahren war es ja
nie irgendwie gefährlich oder riskant, so hab ich
das auch nicht gesehen. Da hieß es halt Afghanistan und da hab ich gedacht: Ja klar, ne? Aber
unter ganz anderen Vorstellungen, als das was
dann natürlich nachher kam. Es war dann so:
Anderes Land, anderer Kulturkreis. Da würdest
du ja im Urlaub niemals hinfahren, und so kam
das, da bin ich dann einfach so rein geraten.
Hattest du eine Vorstellung, was dich dort
erwarten könnte?
Nee gar nicht, ich bin ganz naiv da hingegangen. Einfach nur so: mal gucken. Ich wusste gar nicht, wo das Land überhaupt ist, ich
musste erst mal nachgucken auf der Karte, wo
das überhaupt ist, und ich wusste ganz ganz
wenig. Das kam dann erst so nach und nach,
dass man sich da so ein bisschen informiert hat,
ein bisschen gelesen hat. Und wenn man da ist,
dann interessiert einen das viel mehr, als wenn
man hier in Deutschland sitzt. Es hat mich auch
nie interessiert, muss ich auch sagen, es hat mich
nie interessiert, was da vor sich geht in Afghanistan. Das war einfach so weit weg und überhaupt nicht real für mich. Und wenn man dann
da aus dem Flugzeug aussteigt und den Fuß auf
diesen Boden setzt, dann wird das so schlagartig, wie angeknipst, wird das real und dann fragt
man sich natürlich: Wo bist du eigentlich hier.
Dann dauert es noch ‘ne ganze Weile, bis man
sich fragt warum man eigentlich hier ist. Aber
erst mal sagt man: Wo ist man denn jetzt eigentlich hier? Guckt so um sich und stellt fest: Es ist
eigentlich wunderschön hier, rein landschaftlich
und auch sehr nett.
Die Menschen haben sich wirklich so gefreut,
dass wir da waren. In dieser ersten Nachkriegszeit waren wir wirklich so das Symbol: Der
Krieg ist vorbei, und wir sind jetzt wieder frei,
die Frauen können wieder arbeiten gehen, die
Kinder können wieder in die Schule gehen, wir
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müssen keine Angst mehr haben, wir können
wieder Musik anmachen und Bücher lesen. Das
war auch eines der ersten Dinge, was da wieder
funktionierte im Hotel Interkonti in Kabul, die
Buchhandlung. In der Stadt war ja fast alles zerstört, da war ja fast kein Gebäude, das noch ganz
war, und da haben sie angefangen, vor den Gebäuden in der Straße ihre Stände wieder aufzubauen. Oder in den Erdgeschossen der Häuser,
die man noch einigermaßen betreten konnte, in
denen im ersten Stock alles zerstört war. Aber
da standen in der Stadt schon andere Dinge im
Vordergrund, da hat man eigentlich nur Lebensmittel und Kleidung gesehen und dann eben
auch ganze Straßen, in denen Holz bearbeitet
wurde in Schreinereien, oder auch Metall. Dort
wurden dann Tore und Geländer gemacht und
angemalt. Geschäftigkeit und Wiederaufbau,
wir reparieren das jetzt alles wieder.
Wurde eure Hilfe von der Bevölkerung
angenommen?
Die waren total begeistert. So wie zutraulich. Wir haben ja auch noch diesen Zweig
CIMIC, zivil-militärische Zusammenarbeit, das
sind eben die, die da Brunnen bauen, Schulen
und Kindergärten und ich fand, das wurde vollkommen begeistert aufgenommen.
Kannst du dich an bestimmte Klänge und
Geräusche erinnern?
Ganz hervorstehend ist der Ruf des Muezzin. Je nachdem, wo man sich befindet. Wo war
das denn immer so deutlich, fast störend schon?
Das war, glaube ich, in Kundus in dem Altenlager, weil das ziemlich nahe an der Stadt lag, und
dann hört man das auch nachts. An diesen
Moscheen haben die Lautsprecher angebracht,
und die Mullahs rufen dann über die Lautsprecher zum Gebet. Allah […] dieser Singsang. Das
ist so ein typisches Geräusch, und dann noch
Fahrradklingeln. In Kabul gibt es einen unglaublichen Verkehr, furchtbar viele Autos die immer
hupen, ganz viele Fahrräder, die dann klingeln.
Und dann gibt es diese kleinen überdachten
Mopeds. Da gab es so einen Namen dafür, den
hab ich vergessen. Die haben aber auch so ein
ganz spezielles Motorengeräusch. Die werden
auch als Taxi benutzt, um da irgendwo hin zu
kommen. Busse oder so was gab es da nicht.
Also alles mit dem Taxi oder eben diese kleinen
Dinger. Ja und in der Stadt ist eben ein sehr
hoher Lärmpegel durch das Ganze, was sich da
vermischt. Die Autos und diese Mopeds und die
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Fahrräder und dann immer wieder die Moscheen mit dem Ruf der Mullahs, Kinder zwischendurch und das Geschnatter von den Leuten,
wenn sie einkaufen gehen und der Handel. Handeln und Verhandeln — also man kann da nicht
einfach hingehen und sagen: Das möchte ich,
was kostet das und bezahlen. Das geht nicht, bei
gar nichts. Da verlieren beide ihr Gesicht, der
Käufer und der Verkäufer, wenn man da einfach
den verlangten Preis bezahlt. Dadurch hat der
Verkäufer auch überhaupt keinen Spaß mehr an
seiner Arbeit und fühlt sich nicht richtig respektiert.
Was war denn mit Landestypischer Musik?
Ich glaube, dass das ziemlich abgestorben
war durch die ganzen Jahre, in denen das verboten war. Ich kann auch nicht sagen, dass die
ständig Musik gehört hätten oder dass da ständig Radios dudelten.
Ich glaube, dass es
einfach wie ausgestorben war durch die
ganzen Jahre, in
denen die das nicht
durften. Das muss
man sich mal vorstellen, dass die Jahre lang
keine Musik haben
durften. Nicht hören,
nicht machen, nicht
singen. Nichts. Das
kann man sich kaum
vorstellen.
Wurde denn in Bars
keine Musik gespielt?
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war nur dieses Haus, völlig karg eingerichtet,
nur Matratzen an den Wänden und sonst keine
Möbel und ganz viele Frauen, die dann ihre Kinder brachten und vorzeigten. Sie brachten dann
auch ein Tablett mit Tee, aber es gab da keine
Musik.
Also hattest du nicht das Gefühl dass
die Kultur des Landes zum Tragen kam?
Die Leute waren noch mit Überleben
beschäftigt, das hat man auch an den Häusern
gesehen und gerade an diesem Haus. Später habe
ich noch ein Haus einer Familie betreten. Daran
sieht man schon, es gab ganz seltene Gelegenheiten. Das waren Häuser auf dem Land, Lehmhäuser, die gehöftet waren und von einer Mauer
umgeben waren, mit einem Innenhof mit Gebäuden, die sich von diesem wieder an eine Lehmmauer anschmiegten und praktisch Menschen
und Tiere unter einem Dach zusammenfasste.
Die Tiere waren dann im Innenhof, hatten zwar
einen Stall, aber direkt neben der Wohnung der
Familie. Also wirklich wie unter einem Dach. Da
war dann auch kein Strom und keine Kanalisation, und das Wasser musste vom Brunnen geholt
werden und dann diese Gasflaschen mit
Kochaufsatz, wo dann ein Topf daraufgestellt
wurde. Da haben die dann gekocht. Also gar
nichts mit Badezimmer oder Dusche, überhaupt
kein fließendes Wasser.

Aber wir hatten einen Halt, und wir durften
aussteigen und ich wurde angesprochen von
Einheimischen, dass irgendein Arbeiter sich am
Kopf verletzt hätte und ob ich gucken kann. Das
hab’ ich dann natürlich gemacht, und so kommt
man dann doch ins Gespräch und die haben uns
dann zum Dank durch ein Mausoleum, in einer
So oft sind wir auch
Moschee, die da stand, geführt. Was eine große
nicht in die Stadt
Ehre war, da wir ja ungläubig sind und ich auch
gekommen und
noch eine Frau und ja nie so ein Ding betreten
abends schon gar
dürfte, aber das durfte ich dann und ich hatte
nicht zu der Zeit, in
der man ausgeht. Also zwar so einen Hut auf, aber es stand gar nicht
zur Debatte ob ich da jetzt irgendwie Schuhe
man hat gar nicht so
ausziehen müsste, Kopftuch aufsetzen müsste,
die Chance da einzusondern ich wurde genauso akzeptiert wie ich
tauchen, und wenn,
war und in dieser Eigenschaft als Ärztin, die
dann sind das ganz
seltene Gelegenheiten. einem von ihnen jetzt geholfen hatte; und ich
hatte dann gesagt: »Das ist aber schön und was ist
Die waren auch immer verboten, aber natürlich
das« und, dann bekam ich das erklärt. Der und
findet das trotzdem statt.
Der ist da begraben und ob ich es sehen wollte,
und da hab ich gesagt: Ja natürlich! Da erkannte
So wie ich einmal bei der Fahrt mit den Italiedann auch unser Patroullienführer, dass das
nern unsere Leute verlassen habe, um zu den
schon eine ganz besondere Situation ist und
Frauen ins Haus zu gehen. Da taucht man kurz
auch eine große Ehre und dass wir jetzt nicht
in diese Welt ein, aber da war keine Musik. Da
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einfach sagen dürfen: Nee, das geht jetzt nicht,
und wir fahren weiter. Dann durfte ich das alles
betrachten. Aber das sind ganz wenige und seltene Kontakte.
Kannst du vielleicht schildern, ob sich der
Begriff Kameradschaft dort noch mal für dich
verändert hat und was dieser Begriff für dich
bedeutet?
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das hervorruft?
Es muss wohl. Ich bin noch nicht dahinter
gekommen. Ich kann nur sagen, aus eigenem
Erleben, dass ich in Faizabad mit einem Menschen zusammen war, mit dem ich größte Probleme hatte. Den konnte ich einfach nicht leiden,
und in Deutschland hätte ich mich nie mit ihm
angefreundet, weil ich schlechte Charaktereigenschaften an ihm bemerkte.

Also Kameradschaft ist ja auch so ein
Schlagwort bei der Bundeswehr. Das ist etwas,
Das geht über den Begriff der Zweckgewas uns dort als erstrebenswert dargestellt wird, meinschaft ja weit hinaus.
als etwas Positives. Ihr sollt gute Kameradschaft
haben, und wir helfen uns untereinander, und
Ja, man wird da zwangsläufig zusammenfür Kameraden tut man alles, das wird auch in
gewürfelt, man kann sich nicht aussuchen, mit
Deutschland propagiert, aber das fühlt sich in
wem man da hingeht und trifft dort auf lauter
Deutschland ganz anders an als dort. Aber dann Fremde und sortiert sich da dann so zurecht.
in diesem Einsatz ist das nochmal was ganz
Man stellt dann nach einer Weile oder erst hinanderes und sehr viel engeres. Und es hat überterher fest, wie sehr man da zusammengewachhaupt nichts zu tun mit Sympathie. Z.B. so wie
sen ist einfach, weil niemand da war.
ich mich hier in Deutschland mit Menschen
Was hältst du vom Krieg, was glaubst du,
anfreunde die ich gerne mag; natürlich ist das
was noch kommen kann und was kommen
dort auch der Fall, Menschen die ich gerne mag
müsste?
mit denen verbringe ich mehr Zeit.
Aber dort entwickelt sich auch Kameradschaft,
die sehr tief geht und für die man auch bereit ist,
sehr viel zu tun und zu riskieren mit Menschen,
die ich in Deutschland — und das sage ich jetzt
ganz drastisch — mit dem Arsch nicht angucken würde. Menschen, mit denen ich in
Deutschland überhaupt nichts zu tun haben
würde, weil ich denke, die sind ganz einfach;
nicht, weil ich denke die haben nicht studiert
oder haben kein Niveau; sondern weil ich einfach denke, das sind keine anständige Menschen,
dass sind einfach keine guten Menschen. Die
drangsalieren ihre Untergebenen und behandeln
die ohne Respekt, die behandeln andere Menschen respektlos und dennoch rauft man sich
zusammen und ist bereit, sogar das Übelste aller
Verhalten, die man sich vorstellen kann, Respektlosigkeit und Verachtung für seine Mitmenschen, zu tolerieren und zu akzeptieren, weil es
ein Kamerad ist. Und auch für ihn das eigene
Leben zu riskieren, auch für diesen. Also so tief
geht das, und es ist sehr, sehr schwer zu erklären, woher das kommt und das werde ich ja
immer gefragt. Deshalb hab’ ich das jetzt so
drastisch beschrieben was für ein tiefes Gefühl
das ist, dass man sogar so etwas überwindet und
Das ist etwas was man in Deutschland für Niemanden empfindet.
Ist das dann die gemeinsame Situation, die

(lange Pause) Ja, also ich meine, natürlich
will keiner Krieg. Das ist ja klar. Und natürlich
will man nicht, dass noch mehr Menschen sterben, egal, vollkommen egal, auf welcher Seite.
Die haben alle Mütter und Frauen, auch die Taliban. Da heulen sich die Mütter ja auch die
Augen aus dem Kopf, wenn ihre Söhne oder
Männer tot sind. Das kann doch für niemanden
die erste Wahl sein, das glaube ich einfach nicht.
Nur, dass ich glaube, dass es nicht aufhört, wenn
wir da jetzt rausgehen und dass ich mich auch
total verarscht fühlen würde, wenn die da jetzt
rausgehen. Was haben wir denn die ganze Zeit
dann da gemacht? Wofür sind wir denn dann
gestorben?
Also ich denke so wie das im Moment abläuft, so
kommen wir auch nicht weiter.
Man muss sich anfreunden, und wenn man mal
zurückdenkt an unsere Zeit in Afghanistan, wo
es noch keine Anschläge gab, da haben wir uns
nicht aufgeführt, wie’ne Besatzungsarmee, sondern wie eine Beschützerarmee, und sind auch
anders aufgetreten, und da ist uns nichts passiert, wir hatten ganz klare Anweisung, es nicht
zur Eskalation kommen zu lassen.
Auch wenn’s einem gegen den Stolz geht, da lass’
dich lieber mal beschimpfen, oder mal’nen Stein

fünf

08. 06

an den Kopf werfen lassen, lieber lächeln und
winken, an der Wache stand das Schild wave and
smile.
Nichts Anderes wurde toleriert, und auch bei
Ramadan nichts essen, rauchen oder trinken,
sodass es einer sehen konnte, das war streng
verboten. Mit Respekt wollten wir anderen
begegnen. Auch in der Religion.
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einem Syndrom kommen. Das trägt dazu bei,
dass eine Heilung gar nicht wirklich möglich ist.
Man kommt also nicht mehr in die alte Welt
zurück, und viele Soldaten helfen sich damit,
dass sie wieder in den nächsten Einsatz gehen,
und viele wollen gar nicht mehr nach Deutschland zurück.

Viele gehen auch aus der Bundeswehr raus, und
zum Malteserhilfsdienst, und dann wieder nach
Kabul zurück. Hat seine Frau dann dorthin mitDa gehen ganz viele Unschuldige drauf, die gar
genommen, ein Kind bekommen dort, und es
nichts getan haben. Und wenn man das ganze
Geld, das wir in die Luft blasen, nehmen würde, dort großgezogen. Das hab ich über ein Forum
im Internet erfahren. Viele sind dann auch
um das Land zu stabilisieren und nicht nur
einen Brunnen hier und eine Schule da, das reißt unauffällig und gesund, wenn sie im Einsatz
kein Land aus dem Dreck. Die ganze zivil-militä- sind, und krank, wenn sie in Deutschland sind.
Deswegen bewerben sie sich auch immer wieder.
rische Zusammenarbeit halte ich für ein sehr
Das beobachte ich immer wieder, ich habe noch
demonstratives Projekt und sehr wenig effektiv.
keinen Fall gesehen, der aufgrund der abgelaufeWenn man das mal in großem Stil machen würde, die Menschen werden da ja gestärkt, würden nen Zeit die Einsätze beenden musste. Aber viele stabilisieren sich dadurch, da geht es ihnen
die Menschen vielleicht auch mal sagen: So will
ich mein Land haben. Krieg will doch keiner, nur gut, keine Verantwortung, das Leben ist einfach,
hier ist es so schwierig, zu verhandeln und Frie- Kameradschaft ist cool, Adrenalin macht süchtig,
densgespräche zu führen, weil man ja nicht weiß ein schönes Land.
mit wem und über was, es geht ja nicht um Land.
Wenn man das weiterdenkt, kommt man wieder
zu den Amerikanern, die ihren Soldaten dann
Man kann nicht wirklich sagen, wir gehen jetzt
Heroin eingeflogen haben, was ich nicht wusste,
nach Hause, und versetzen das Land wieder ins
aber es macht mir total viel Sinn.
Mittelalter zurück.
Das wäre ja nur der Anfang. Ich finde es ganz
schwierig, und weiß nicht, ob es jemals gelöst
werden kann, ich persönlich glaube, dass es für
lange Zeit immer so weitergehen wird, ohne
dass man wirklich versteht warum, und dass
viele deutsche junge Männer sich weigern werden, zur Bundeswehr zu gehen, weil sie dafür
das Land verlassen müssen, ähnlich wie in
Amerika.
Fühlst du dich gewürdigt? Fühlst du dich
von der Gesellschaft gewürdigt?
Das ist eins unserer größten Probleme,
dass wir zurück kommen, und es ist eben nicht
so. Deswegen fühlen wir uns schlecht. Posttraumatische Probleme entwickeln sich nur aufgrund dieser Situation. Man kommt aus dem
Einsatz und fühlt sich schlecht, weil es denen
dort so schlecht geht, und weil man so lange
nicht mehr an die Familie gedacht hat, und ein
anderer Grund ist, dass das hier keiner denkt,
und man erwartet, weil man was für sein Land
getan hat, dass man respektiert werden. Die
schubsen einen quasi rum, und wenn man Anerkennung finden würde, würde man sich besser
fühlen, und es würde vielleicht gar nicht zu so
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Heike Groos interviewé par
DIE REDNER
29 septembre 2009

Issu de response.UN.ability
Dans l’ensemble, nous savions aussi ce qui s’était passé, non ? Que le
terroriste, lors de l’attentat-suicide, a percuté le bus dans ce taxi jaune,
avec une demie tonne d’explosifs à bord, afin de faire exploser le bus et
le taxi, donc… Et lui a vraiment explosé en mille morceaux.
Et nos camarades, assis dans ce bus, étaient sur le chemin du retour
chez eux. Ils avaient achevé leur déploiement de six mois et étaient
sur le chemin pour l’aéroport de Kaboul, pour rentrer en Allemagne.
Sur les 20, ils ont tous été blessés. Aucun n’en sortit indemne. La plupart ont été projetés hors du bus. Comme je l’ai déjà dit, il n’y avait
plus de vitre dans le bus, rien du tout. L’explosion doit donc avoir été
dévastatrice.
Bon, mais nous devions tout de même au moins avoir un aperçu
grossier. Alors j’ai pris un feutre et j’ai simplement inscrit un numéro
quelque part, sur leur peau, afin de pouvoir dire, plus tard, en rencontrant l’un d’entre eux : « Ah, celui-là, je l’ai déjà vu, je l’ai déjà compté ».
Et comme ça, après 50 minutes, tous les blessés étaient partis, et d’un
coup, tout le bruit aussi avait disparu, et toutes les voitures aussi,
tous les bruits de moteurs et, euh, il n’y avait plus que les morts, ma
collègue et moi. Parce qu’on avait dit qu’on ne pouvait pas simplement
les laisser là comme ça.
Et alors, c’était très, très calme.
Oui, et nous avons donc allongé les trois l’un à côté de l’autre, sur le
trottoir et, … donc, on les a allongés comme ça et remis en ordre un peu
les affaires, les vêtements, hein… et on les a recouverts… et… oui, et là,
nous avons regardé leurs insignes d’identification dans la main. Et là,
d’un coup, nous ne savions plus quoi faire. Qu’est-ce qu’on fait de ça
en fait, hein ? Et nous ne pouvions pas du tout nous en rendre compte,
mais il fallait bien les donner à quelqu’un, non ? Voilà, et alors, le général est arrivé. C’est le grand, grand patron, il doit bien savoir quoi en
faire. Alors je les lui donne.
Et de plus, il doit bien aller voir, non ? Je voulais qu’il soit dans la
même galère, oui ? Tu dois bien voir comment c’est, oui ? Et alors je
les lui ai données. Oui, et alors, comme on dit chez nous, son visage
a perdu toute couleur.
Et c’est alors qu’on a rencontré ce garçon qui refusait de se calmer.
Et il disait : « Je ne peux pas me reposer, je ne peux pas me reposer. Il faut bien que
je cherche mon ami. » Il répétait sans cesse son nom. « Il faut que je le cherche
de toute façon ».
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« Qui est-ce que tu cherches ? » Alors il disait encore le nom, et nous avons
repensé aux insignes d’identification en pensant : « Et merde ».
Qu’est-ce qu’on dit dans ces cas-là ?
Et alors, il ne nous est rien venu d’autre à l’esprit que de lui dire :
« Tu n’as plus besoin de chercher »
Et il a compris.
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Pourquoi es-tu allée en Afghanistan ?

presque tout était détruit, presque aucun bâtiment n’était encore entier et ils ont commencé à
reconstruire leurs stands devant les immeubles,
dans la rue. Ou alors, si l’on pouvait encore plus
ou moins entrer au rez-de-chaussée des maisons,
à l’étage, tout était détruit. Mais d’autres choses
étaient prioritaires dans la ville ; on n’y a en fait
vu que des produits alimentaires et des vêtements, puis aussi des rues entières où le bois
était travaillé en menuiserie, ou encore du métal.
Des portails et des balustrades y étaient
construits et peints. Affairement et reconstruction, nous allons maintenant tout réparer.

Outre le fait que ça fait partie du boulot et
toutes ces choses, j’étais simplement curieuse.
Une sorte d’envie d’aventure ; et en fait, je suis
toujours curieuse de tout ce qui est nouveau et
différent, et j’aime toujours tout regarder et
essayer. Comme je l’ai dit, tout à fait indépendamment de toutes les nécessités et contraintes
économiques, financières et autres.
La Bundeswehr est un employeur tout à fait sûr
et ces dernières années, cela n’a jamais été dangereux ou risqué, et je ne le percevais pas ainsi
non plus. Puis on propose l’Afghanistan et j’ai
donc pensé : ben oui, évidemment.
Mais j’avais une toute autre idée de ce qui allait
arriver après. C’était comme ça : un autre pays,
une autre culture. Tu n’irais jamais là-bas en
vacances, et donc j’y suis simplement allée
comme ça.
Avais-tu une idée de ce qui pouvait t’attendre sur place ?
Non, pas du tout, j’y suis allée très naïvement. Simplement comme ça : juste pour voir.
Je ne savais même pas où se trouvait ce pays, j’ai
d’abord dû regarder sur une carte où c’était, et je
ne savais quasiment rien. C’est venu seulement
peu à peu, quand on s’informe un peu, qu’on a un
peu lu, et quand on y est, on s’y intéresse bien
plus que quand on est en Allemagne.
Cela ne m’a jamais intéressée, je dois l’avouer, ça
ne m’a jamais intéressée, ce qui se passait en
Afghanistan. C’était simplement si loin et pas du
tout réel pour moi. Et lorsqu’on descend de
l’avion et qu’on pose le pied sur cette terre, c’est
alors si soudain, ça devient réel et on se demande
alors naturellement où est-ce qu’on est. Puis ça
dure encore un certain temps jusqu’à ce qu’on se
demande pourquoi on est ici en fait. Mais tout
d’abord, on dit : où est-ce qu’on est en fait ? On
regarde autour de soi et on constate : en fait,
c’est très joli ici, du point de vue des paysages. Et
très sympa aussi.
Les gens se sont vraiment réjouis de notre arrivée. Durant cette première période d’aprèsguerre, nous étions vraiment un symbole : la
guerre est finie et nous sommes de nouveau libres, les femmes peuvent retourner au travail, les
enfants à l’école, nous ne devons plus avoir peur,
nous pouvons de nouveau écouter de la musique
et lire des livres. C’était l’une des premières
choses à fonctionner de nouveau à l’hôtel
Interkonti à Kaboul : la librairie. Dans la ville,

Votre aide a-t-elle été acceptée par la
population ?
Ils étaient très enthousiastes. Et confiants
aussi. Nous avions aussi cette filière CIMIC,
coopération civil-militaire, c’est justement eux
qui construisent des puits, des écoles et des
maternelles, et j’ai trouvé que ceci était accueilli
avec un grand enthousiasme.
Te rappelles-tu de sons ou bruits particuliers ?
En tout premier, il y a l’appel du Muezzin.
Celui-ci dépend de là où on se trouve. Où est-ce
que c’était déjà, si clair, presque dérangeant ?
Je crois que c’était à Koundouz, dans l’ancien
entrepôt, parce qu’il était relativement proche
de la ville, ce qui fait qu’on l’entendait aussi la
nuit. Des haut-parleurs ont été installés sur ces
mosquées et les mullahs appellent à la prière via
ces haut-parleurs. Allah […], cette mélopée. C’est
un bruit si typique, et aussi les sonnettes de vélo.
Il règne à Kaboul une circulation incroyable, un
nombre effrayant de voitures qui klaxonnent
constamment, énormément de vélos avec leur
sonnette, et aussi ces petites mobylettes couvertes. Il y avait un nom pour ça, mais j’ai oublié.
Mais elles avaient aussi un bruit de moteur particulier. Elles sont aussi utilisées comme taxi
pour aller d’un point à l’autre. Il n’y avait alors
pas de bus ou autres du même genre, alors on faisait tout en taxi ou avec ces petites mobylettes.
Oui, et dans la ville, le niveau sonore est très
élevé en raison de tout ce bruit qui se mélange.
Les voitures et ces mobylettes, et les vélos, et
encore les mosquées avec l’appel des mullahs,
des enfants de temps en temps et les disputes
des gens lorsqu’ils font leurs courses et le marchandage. Le commerce et la négociation, on ne
peut donc pas simplement y aller et dire : je voudrais ça, combien ça coûte, et payer. Ça ne va pas
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du tout. Si l’on fait ça, aussi bien le marchand
que le client perdraient la face, si l’on payait simplement le prix demandé. En faisant cela, le marchand perd tout le plaisir de son travail et ne se
sent pas vraiment respecté.
Et qu’en est-il de la musique locale ?
Je crois qu’elle avait disparu à cause des
longues années où elle était interdite.
Je pourrais pas non plus dire qu’ils aient écouté
de la musique constamment ou que l’on entendait systématiquement des radios. Je crois que la
musique a simplement disparu des habitudes
durant les années où elle était interdite.
Il faut imaginer ça, qu’ils n’avaient pas le droit
d’écouter de la musique pendant des années.
Ni en écouter, ni en
jouer, ni en chanter.
Rien. On peut à peine
se l’imaginer.
N’y avait-il donc pas
de musique dans les
bars ?
Nous ne sommes pas
sortis si souvent que
ça en ville et le soir,
jamais aux heures de
sortie habituelles.
Nous n’avons donc
pas eu l’occasion de
nous plonger dans la
culture locale, ou en
de très rares occasions
qui étaient toujours
interdites, mais qui
avaient naturellement
quand même lieu.
Comme une fois, lors
du voyage avec les
’
Italiens, où j ai quitté nos gens pour aller chez
les femmes dans la maison. C’est là que l’on
plonge dans leur monde, mais il n’y avait pas de
musique. Il n’y avait que cette maison, aménagée
très pauvrement, juste des matelas aux murs et
sinon, aucun meuble, mais beaucoup de femmes
qui appor-taient et présentaient leurs enfants.
Elles apportaient ensuite aussi un plateau avec
du thé, mais il n’y avait pas de musique.
Tu n’avais donc pas l’impression que la
culture du pays se ressentait ?

		Les gens étaient encore occupés à survivre,
ce qu’on a bien vu aux maisons, et en particulier cette maison-là. Par la suite, je suis encore
entrée dans la maison d’une famille, et on voit
bien par là que les occasions sont rares. C’étaient
des maisons à la campagne, des maisons en torchis, couvertes de chaumes et entourées d’un
mur, avec une cour intérieure et des bâtiments
qui s’adossaient à un autre mur en torchis et
dans lesquels Hommes et animaux cohabitaient
sous le même toit. Les animaux étaient donc
dans la cour intérieure. Ils avaient certes une
grange, mais située directement à côté du logement de la famille. Donc vraiment comme sous le
même toit. Il n’y avait pas non plus d’électricité
ni de canalisations, et l’eau devait être puisée aux
puits, puis il y avait aussi ces bouteilles de gaz
avec un réchaud, sur lequel une marmite était
alors installée. Ils cuisinaient ensuite ici. Il n’y
avait rien de semblable à une salle de bains ou
une douche, absolument aucune eau courante.
Mais nous nous sommes arrêtés et nous avions le
droit de descendre du véhicule.
J’ai été appelée par des autochtones qui m’ont dit
qu’un travailleur s’était blessé à la tête, et ils
m’ont demandé si je pouvais aller le voir. Je l’ai
fait, naturellement, et c’est comme cela qu’on
engage la conversation, et ils nous ont conduits,
en guise de remerciement, à un mausolée dans
une mosquée. C’était un grand honneur puisque
nous sommes non croyants et qu’en plus, je suis
une femme et par conséquent non autorisée normalement à entrer dans un tel bâtiment, mais j’y
étais alors autorisée et j’avais certes un chapeau,
mais il n’y eut même pas de discussion pour
savoir si je devais ôter mes chaussures ou me
voiler, mais au contraire, j’ai été acceptée en ma
qualité de médecin venant d’aider l’un des leurs ;
et j’ai donc dit : « qu’est-ce que c’est beau ! Qu’est-ce
que c’est ? » et on me l’a expliqué. Lui et lui sont
enterrés ici, et on m’a demandée si je voulais voir,
et j’ai dit : oui, bien sûr ! Alors même le chef de
patrouille a reconnu qu’il s’agissait là d’une
situation particulière et d’un grand honneur, et
que nous ne pouvions pas dire simplement : non,
ce n’est pas possible, et repartir. Alors j’ai pu
tout admirer. Mais ce ne sont là que quelques
rares contacts.
Peux-tu nous dire si le concept de camaraderie s’est modifié pour toi là-bas et ce que ce
terme signifie pour toi ?
Eh bien, la camaraderie est aussi un mot-clé
à la Bundeswehr. C’est quelque chose qu’on
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nous décrit comme hautement désirable,
quelque chose de très positif. Vous devez vivre
en bonne camaraderie et on s’entraide et on
ferait tout pour un camarade ; c’est aussi très
prôné en Allemagne, mais ça prend un tout autre
sens sur le terrain. Mais alors, dans cette opération, tout est bien différent et bien plus proche.
Et ça n’a absolument rien à voir avec de la sympathie. Par exemple, en Allemagne, les gens que
j’aimais bien, je m’en faisais des amis ; c’était toujours le cas là-bas bien sûr, je passais plus de
temps avec les gens que j’aimais bien.
Mais là-bas se développe aussi une camaraderie
très profonde et pour laquelle on est prêt à faire
beaucoup et à risquer gros pour des gens auxquels, en Allemagne, je n’aurai même pas adressé
la parole, et je pèse mes mots. Des gens avec qui
je n’aurais absolument rien à voir en Allemagne
parce que je pense qu’ils sont trop simples ; pas
parce que je pense qu’ils n’ont pas fait d’études
ou qu’ils n’ont pas de niveau, mais parce que je
pense simplement qu’ils ne sont pas des gens
convenables, que ce ne sont pas des gens biens.
Ceux qui oppressent leurs subalternes et les
traitent sans respect, qui traitent les autres sans
respect, et pourtant, on se serre les coudes et on
est prêt à tolérer et accepter le pire des comportements imaginables, le manque de respect et le
mépris pour leurs semblables parce que c’est un
camarade, et on est prêt à risquer sa propre vie
pour lui, même pour lui. Ce sentiment de camaraderie est aussi profond que cela et il est extrêmement difficile de dire d’où cela vient, et on me
pose souvent cette question.
C’est pourquoi j’ai exprimé de façon aussi drastique quel profond sentiment c’est là, que l’on
surmonte même quelque chose comme cela, et
c’est quelque chose qu’on ne ressent pour personne en Allemagne.
Est-ce que c’est la situation générale qui
provoque ce sentiment ?
Ça doit être ça. je n’ai pas encore percé ce
secret. Je peux seulement dire, de par mon expérience personnelle, qu’à Faizabad, j’étais avec un
homme avec qui j’avais les plus grands problèmes qui soient. Je ne pouvais simplement pas
le supporter et en Allemagne, nous ne serions
jamais devenus amis, parce que je pouvais remarquer chez lui de mauvais traits de caractère.
Cela va bien au-delà de la cohabitation forcée.
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Oui, on est mélangés au hasard par la force
des choses, on ne peut pas choisir avec qui l’on
va et on rencontre pleins d’étrangers et on s’en
accommode. On se rend compte au bout d’un
certain temps, voire ultérieurement, comment
nous nous sommes soudés, simplement parce
que personne n’était là.
Que penses-tu de la guerre, qu’est-ce que
tu penses peut encore arriver et devrait être
entrepris ?
(longue pause) Oui, enfin je veux dire, évidemment, personne ne veut la guerre. C’est évident, et naturellement, on ne veut pas qu’encore
d’autres personnes meurent, peu importe, qu’importe vraiment de quel côté, ils ont tous des
mères, des femmes, chez les Talibans aussi, les
mères pleurent toutes les larmes de leur corps
lorsque leur fils ou leur mari est mort. Cela ne
peut être souhaité par personne et ce ne peut
pas être la première option, je refuse simplement
de le croire. Mais je crois que ça ne s’arrêtera pas
si nous partons maintenant et que j’aurais l’impression de m’être faite avoir s’ils le font.
Qu’avons-nous donc fait tout ce temps ? Pourquoi sommes-nous donc morts ?
Donc je pense que si ça continue comme ça, cela
n’avancera à rien. On doit se lier d’amitié, et
lorsqu’on repense à notre temps passé en Afghanistan, quand il n’y avait pas encore d’attentat,
nous ne sommes pas conduits comme une armée
d’occupation, mais comme une armée de protection, et notre attitude était différente, et rien ne
nous est arrivé, nous avions des ordres simples,
ne pas permettre une escalade de la violence.
Même si cela blesse ton honneur, mieux vaut se
laisser insulter ou recevoir une pierre, mieux
vaut sourire et saluer de la main ; sur le poste de
garde, on trouvait le panneau wave and smile.
Rien d’autre n’était toléré, et aussi, durant le
ramadan, il était interdit de manger, boire ou
fumer, si quelqu’un pouvait le voir ; nous voulions montrer du respect à autrui, y compris du
respect pour sa religion.
Beaucoup d’innocents qui n’ont rien fait du tout
en sont les victimes. Et si l’on prenait tout
l’argent que nous dépensons en bombes pour
stabiliser le pays, et non pas seulement pour
construire un puits ici, une école là ; ça n’aide
aucun pays à sortir de la misère. Tout ce programme de collaboration civil-militaire, je le
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considère comme un projet très visible mais pas
efficace. Si nous faisions les choses en grand, les
Hommes seraient alors renforcés, ils diraient
peut-être : c’est comme ça que je veux voir mon
pays. Personne ne veut la guerre, seulement ici, il
est difficile de négocier et de mener des discussions de paix, car on ne sait pas avec qui et sur
quoi négocier ; ce n’est pas une question de terre.
Nous ne pouvons pas vraiment juste dire que
nous rentrons à la maison en laissant le pays
comme s’il était au moyen-âge. Ce ne serait que
le début. Je trouve cette situation très difficile et
je ne sais pas du tout si elle pourra un jour être
réglée. Personnellement, je pense que cela continuera pendant encore longtemps, sans que l’on
comprenne vraiment pourquoi, et que bien des
jeunes hommes allemands vont refuser de s’engager dans la Bundeswehr parce qu’ils devraient
quitter leur pays. Il en va de même pour les
Etats-Unis.
As-tu l’impression d’être honorée ? Pensestu que la société t’honore ?
C’est un de nos plus grands problèmes, que
nous revenons et que ce n’est justement pas le
cas. C’est aussi pour cela que nous nous sentons
mal. Des problèmes post-traumatiques se développent uniquement à cause de cette situation.
On revient de mission et on se sent mal parce
que cela va mal là-bas et parce qu’on a pas pensé
à la famille pendant si longtemps, et une autre
raison est qu’ici, personne n’y pense et on attend
d’être respecté pour ce qu’on a fait pour son
pays. Tout ça nous touche, et si nous trouvions
un peu de reconnaissance, nous nous sentirions
mieux, et un tel syndrome ne verrait même pas le
jour. Cela participe au fait qu’on ne peut pas en
guérir. On ne revient donc jamais dans notre
ancien univers, et bien des soldats choisissent de
s’engager dans la mission suivante, et beaucoup
ne veulent même pas rentrer en Allemagne.
Beaucoup quittent aussi la Bundeswehr et joignent le Malteser Hilfedienst (ONG allemande)
pour retourner à Kaboul. Certains ont pris
femme sur place, conçu un enfant et l’éduquent
là-bas. Je l’ai appris sur un forum de discussion
sur Internet. Beaucoup sont aussi sains et n’ont
aucun problème lorsqu’ils sont en mission, et
tombent malade à leur retour en Allemagne.
C’est pourquoi ils sont encore et toujours volontaires. Je n’ai encore jamais connu de cas devant
arrêter de faire des missions parce qu’il avait fait
son temps. Mais beaucoup se stabilisent par
l’armée, ils vont bien, n’ont pas de responsabilité,
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la vie est simple, la camaraderie est sympa,
l’adrénaline rend accro, un beau pays.
Quand on y repense, on comprend les EtatsUnis qui ont approvisionné leurs soldats en
héroïne, ce que je ne savais pas, mais que je comprends tout à fait.

fünf

09. 01

Shows und Protagonisten

Über Heike Groos

G

eboren 1960 in Gießen. Ihr medizinisches Examen war nicht
gerade das Beste. Statt ihre Doktorarbeit zu beenden, bekam sie
ihr zweites von insgesamt fünf Kindern. Um Geld für ihre Familie zu verdienen, nahm sie eine Stelle als Assistenzärztin für Anästhesie in
einem Bundeswehrkrankenhaus an, die es ihr ermöglichte, vor der Arbeit
die Kinder in die Tagesstätte zu bringen. Die Bundeswehr war in den zivilen Rettungsdienst integriert, von Auslandseinsätzen keine Rede. Ganz
nebenbei, fast unbemerkt, wurde Heike Groos durch diese Tätigkeit Soldat, nicht etwa Soldatin, weibliche Funktionsbezeichnungen wurden
bislang in der Bundeswehr nicht akzeptiert. Drei Väter und Ehemänner,
Scheidungen, alleinerziehende Mutter und ökonomische Ernährerin —
anstrengende Normalität. Dann Afghanistan.

Ein schöner Tag zum Sterben — mit diesem fatalistischen Motto machten
sich Heike Groos und ihre in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrkameraden oft gegenseitig Mut und stärkten halb ironisch, halb fröhlich die
Moral der Truppe. Sie hatten es nötig, sich seelisch über Wasser zu halten,
um nicht zu verzweifeln angesichts täglicher Gefahren, der durch Terroranschläge und Minenunfälle umgekommenen Kollegen, der schwierigen
Umstände eines erzwungenen Lagerlebens, des Heimwehs nach der Familie, der trostlosen Verhältnisse der zu betreuenden Bevölkerung.
Zum ersten Mal ergreift eine Soldatin, die dabei war, öffentlich das Wort.
Heike Groos musste sich dazu erst einmal innerlich selbst befreien von
ihren eigenen Traumata, von den schrecklichen Erinnerungsbildern vor
ihrem geistigen Auge, von Verfolgungsängsten und vielen deprimierenden
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Folgen der Auslandseinsätze für ihr Privatleben. Sie musste nach Neuseeland auswandern, um Abstand zu gewinnen und einen erfüllenden neuen
Lebensweg zu finden.
Heike Groos war in ihrem zweiten Einsatz am Hindukusch bereits Kompaniechefin und trug hohe Verantwortung für ihre Leute, Sanitäter, Fahrer, Techniker und andere Ärzte.
Deutschland hat ein vor der Öffentlichkeit offenbar weitgehend verborgenes Veteranenproblem. Die Depressionen, die teils lebenslange psychische
Arbeitsunfähigkeit vieler noch junger Männer, ihre permanente Schlaflosigkeit, ihre familienzerstörende Gefühlskälte, ihre Absonderlichkeiten
— zum Beispiel nur noch im Freien übernachten zu können — ihre
Gewaltneigung, die tiefe Traurigkeit und Haltlosigkeit teils bis zum
Selbstmord geht einher mit Sprachlosigkeit. Diese desillusionierten Soldaten verstummen einfach und erleichtern es ihrer Umwelt dadurch, sie als
Fremdkörper in einer normierten Welt zu behandeln und sogar auszusondern. Sechs Monate Schonfrist unter psychologischer Betreuung, mit diesem Rezept müssen die seelischen Veteranen den Weg zurück in ein normales Leben finden. Es scheint so, als klappe dies oft nicht.
Heike Groos wirkt auch deshalb so überzeugend, weil ihre Kraft und
Energie aus Normalität gewachsen ist, wie ihre biografischen Daten
bezeugen.
Für die redner hat Heike Groos, Ihre Geschichte noch einmal erzählt und
den wertvollen Anstoß für response.UN.abilitiy gegeben.

Buchtipp: Heike Groos, ein schöner tag zum sterben. als bundeswehrärztin in afghanistan. Krüger Verlag 2009. Quellenbezüge: www.suite101.de
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RAF —
Leben mit dem Terror in der BRD
1968
Die sich in die Fahrerkabine unseres klapprigen R4 schiebende Maschinenpistole eines entschlossen dreinblickenden Polizisten werde ich nicht
vergessen. Verkehrskontrolle, Fahrzeugpapiere! Es war in den Tagen des
Deutschen Herbstes nicht das einzige Mal, das man mit derlei hochgerüsteten Überprüfungen zu rechnen hatte, wenn man alte Autos fuhr, deutlich unter dreißig war und auch noch längere Haare trug. Die bundesrepublikanische Gesellschaft war in jenen Tagen, die heute gern mit der Marke
1968 etikettiert werden, hoch politisiert und nicht weniger zerstritten. Es
gibt keinen richtigen Weg im Falschen, lautete damals einer der Sponti-Sprüche der jungen Generation, die die Revolte gegen die Generation vor allen
Dingen der Väter wagte und zunächst aus der studentischen Szene, dann
aber schnell auf die gesamte Jugend- und Bravo-Szene übergreifend den
Protest gegen den Muff aus tausend Jahren nicht nur hinter den universitären Talaren organisierte.
Die deutsche Gesellschaft hatte mit dem ideologischen Super-Gau des
Nationalsozialismus, seiner fabrikmäßig organisierten Ermordung von
Juden und anderen ausgesonderten Bevölkerungsgruppen und der anschließenden Niederschlagung durch die Völkergemeinschaft entbehrungsreiche Nachkriegsjahre überstanden. Die noch junge Bundesrepublik
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verdrängte erfolgreich die weiterhin stete Präsenz vieler ehemaliger NSTäter und steckte alle Tatkraft in die Organisation des Wirtschaftswunders. Der Zuzug der nicht immer mit offenen Armen aufgenommen Vertriebenen des 2. Weltkriegs aus dem Osten, die Anwerbung von Millionen
Gastarbeitern und nicht eben wenige Zonenflüchtlinge sorgten für massive Einschnitte in das Erscheinungsbild der unter demokratischen Spielregeln auftretenden Bundesrepublik, die freilich noch immer schwer an den
verkommenen Moralvorstellungen des untergegangenen Dritten Reiches
zu tragen hatte.
Der auch in der Bundesrepublik der 1960er Jahre ankommende technische
Fortschritt von der fulminant sich steigernden Automobilisierung (Käfer),
der in jedem Haushalt mit Fernseher, Waschmaschine, Kühlschrank und
Spülmaschine Einzug haltende Quantensprung schuf enorme Freizeitund Konsummöglichkeiten, einhergehend mit einer Arbeitszeitverkürzung (Fünf-Tage-Woche) bei gleichzeitiger Lohnsteigerung für die Mittelund Unterschichten. Aufbruch hieß das Zauberwort, den Glauben an den
konsequenten, ungebremsten technischen Fortschritt trug diese boomende bundesrepublikanische Gesellschaft wie ein Monstranz vor sich her,
während gleichzeitig die Kirchen mit ihrem überkommenen Sittlichkeitsund Moralvorstellungen erste Dellen im Erscheinungsbild zu verzeichnen
hatten.
Während man sich in den 1950er Jahren mit der These ruhig stellte, das
deutsche Volk sei im Dritten Reich von Hitler und seiner verbrecherischen
Clique in diese Diktatur wahlweise gezwungen oder verführt worden,
sich Adenauer einen als Kommentator der Nürnberger Rassengesetze
belasteten Chef des Bundeskanzleramtes Hans Globke leisten konnte und
der durch seine Mitarbeit im Goebbelschen Reichs-Propagandaministerium hervorgetretene Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler einer Großen
Koalition werden konnte, verschoben sich die Einstellungen zum Dritten
Reich zunehmend in den 1960er Jahren. Gerade an den Universitäten
wollten die jungen Studierenden wissen, was die Väter im Krieg gemacht
hatten, wobei sie weniger den einzelnen Vater, sondern den Typus der
gesamten Generation im Blick hatten. Nicht zuletzt der Frankfurter
Auschwitzprozess und der Jerusalemer Eichmann-Prozess, im Fernsehen
übertragen, sorgten 1962/63 dafür, dass die Exzesse der NS-Täter in den
Einsatzgruppen nicht nur des Ostens in das Bewusstsein einer größeren
Öffentlichkeit gerieten und die Fragen nach der Vergangenheit bohrender
wurden.
Freilich ging es vielen Mitstreitern in der Diskussion damals in erster
Linie darum, die Bundesrepublik als eine spätfaschistische Ausgründung
zu überführen, deren demokratischer Neuanfang 1945 gänzlich verleugnet
wurde. War die Auseinandersetzung um die nationalsozialistische Vergangenheit auch der Kristallisationspunkt für die sogenannten Studentenbewegung und die Gründung einer außerparlamentarischen Opposi
tion (APO), so sind doch auch andere Wurzeln zu sehen. Zu nennen
sind die Proteste der bis heute und aktuell wieder mit großem Zulauf
aufwartenden Ostermarsch-Bewegung, die seit den 1950er Jahren ihren
Widerstand gegen Atomwaffen und später verstärkt gegen Atomkraft
formulierte.
Einen immer größeren Raum nahmen die antiamerikanischen Proteste
gegen den Vietnam-Krieg ein, Sammelpunkt für ungestümen Jugendwiderstand. Innenpolitisch hart attackiert wurden die Notstandsgesetze, die
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Durchsuchung der Büros des Nachrichtenmagazins der spiegel hatte viele
demokratische Kräfte aufgeschreckt. Und nicht zuletzt kühlte sich die
Studentengeneration ihr Mütchen beim Kampf um das allgemeinpolitische Mandat und eine demokratische Hochschulreform, schließlich wollte
man selbst bestimmen, was mit den Immatrikulationsgeldern der Studierenden zu finanzieren war.
Der Anspruch der politisch erstarkenden studentischen Linken, durch
politische Analyse die Gesellschaft grundlegend reformieren zu wollen,
kulminierend in dem Satz »Macht kaputt, was Euch kaputt macht!«, wurde
von den damaligen politischen Eliten zunächst nur mit einem verstärkten
Einsatz des Machtmonopols des Staates, dann mit der Bildung einer großen Koalition beantwortet. Die enorme Schubkraft neuformulierter Wertvorstellungen freilich war nicht aufzuhalten. Die antiautoritäre Welle
stellte den gesamten Kanon des Bildungsbürgertums auf den Prüfstand,
gab ihn nicht selten der Lächerlichkeit preis. Zum Leitspruch einer ganzen Generation wurde das locker dahingesagte Trau keinem über dreißig,
wobei mancher Mittzwanziger damaliger Tage verkannte, dass er mit dieser Attitüde bald selbst unter Legitimationsdruck geraten würde. Nichts
desto trotz propagierte man, medizinisch unterstützt durch die Entdeckung und rasante Verbreitung der Pille, die freie Liebe (Wer zweimal mit
der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment), sprach sich für das Zusammenleben in Kommunen, für Kinderläden und letztlich gegen jede Form
der Erziehung aus. Stattdessen dominierten flower power, Peace und Sex and
Drugs and Rock’n’Roll als neues Lebensgefühl einer jungen Generation, die
sich zunehmend gegen amerikanisierten Konsum und die Indoktrinierung
durch die bild-zeitung aussprach.
Ihren ersten, letztendlich auch traurigen Höhepunkt erreichte die Studentenbewegung 1967 mit den gewalttätigen Demonstrationen gegen den
Besuchs des Schahs von Persien am 2. Juni 1967 in Berlin, bei dem es zu
gewaltsamen Schlägereien zwischen den Schah-Gegnern und den uniformierten und vor allen Dingen berittenen Polizeikräften kam. Am Ende
wurde der kaum beteiligte Studenten Benno Ohnesorg von einem Poli
zisten erschossen.
Ohnesorg wurde schnell zum Märtyrer einer sich um den APO-Führer
Rudi Dutschke formierenden und zunehmend gewaltbereiten Studentenbewegung. Als auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung Rudi
Dutschke selbst durch einen Passanten lebensgefährlich verletzt wurde,
die Straßenschlachten auf mehrere Städte der Bundesrepublik übergriffen
und in den Osterunruhen 1968 ihren traurigen Höhepunkt erreicht hatten,
veränderte sich das Bild zunehmend. Der zunehmend blinde Aktionismus
der APO ließ nicht wenige Gefolgsleute an den Zielen der Bewegung
zweifeln. Viele entschieden sich für einen Marsch durch die Institutionen
und die Hoffnung, an den Fleischtöpfen des Staates für eine größere
Demokratisierung der Gesellschaft sorgen zu können, andere stiegen
schlichtweg enttäuscht aus.
Der harte Kern aber entschied sich für den Weg in den konspirativen Terrorismus. Die Geburtsstunde der RAF hatte geschlagen, die Rote Armee
Fraktion sollte im nächsten Jahrzehnt die Bundesrepublik Deutschland
und ihre politische Elite in Atem halten und bisweilen mit ihren Terroranschlägen, Entführungen traumatisieren. Die von der konservativen Presse
mit der bild-zeitung als Speerspitze als Baader-Meinhof-Bande titulierte
anarchische Gruppe sollte die Republik erschüttern, verändern konnte sie
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diese am Ende jedoch nicht wirklich. Das Ziel, die Gefolgschaft breiter
Bevölkerungsschichten, besonders die der Arbeiterschicht im Kampf
gegen das Kapital zu erlangen, konnte letzten Endes nicht herbeigebombt
werden.
Das bewusste Inkaufnehmen von unbeteiligten Bürgern als Mordopfer
von Terroranschlägen immunisierte viele Bürgerinnen und Bürger der
Bundesrepublik vor den Anliegen der Attentäter in ihrem Wunsch nach
einem radikalen Umbau der Gesellschaft. Aus den spontihaften Aktionen
der Studentenbewegung von einst, den augenzwinkernd vorgetragenen
Spaß-Provokationen von gestern, war inzwischen blutiger Ernst geworden. Im Untergrund, im konspirativen wurden Unterstützer gesucht und
nicht eben Wenige waren bereit, nicht zuletzt im Misstrauen gegen den
Staat, den Argumentationen der RAF zu folgen und den Weg mitzugehen.
Nicht zuletzt die im Juni 1972 verhafteten führenden Köpfe der ersten
Generation vermochten es mit Hilfe mancher Anwälte aus den Justizgefängnissen heraus, den Staat zu diskreditieren und mit vielen falschen
Informationen in Verruf zu bringen.
In diesem Zusammenhang blieb auch die Bemerkung von Jean-Paul Sartre,
Philosoph und Schriftsteller-Ikone aus Frankreich, über die in Stammheim Platz greifende Isolationsfolter nicht ohne mobilisierende Wirkung
— Tage zuvor hatte schon sein nicht minder prominenter SchriftstellerKollege Jean Genet in einem Artikel in le monde die Bundesrepublik als
faschistisch und gewaltsam eingestuft. Gleichermaßen tobte eine erbitterte Kommentarschlacht um buback — ein nachruf in den vom AStA der
Universität Göttingen herausgegebenen Göttinger Nachrichten, in dem
der Göttinger Mescalera aus seiner klammheimlichen Freude über die Ermordung des Bundesanwalts Siegfried Buback 1977 keinen Hehl machte.
Die zweite Generation der RAF-Terroristen setze alles daran, über Mord
und Entführung ihre inhaftierten Gesinnungsgenossen freizupressen oder
mit deren initiierten Hungerstreiks politisches Kapital zu schlagen. Den
durch einen Hungerstreik ums Leben gekommenen Häftling Holger Meins
rächten sie mit der Erschießung des Berliner Kammergerichts-Präsidenten
von Drenckmann. Die RAF kannte selbst keine Grenzen mehr, um hinter
dem Rechtsstaat den Faschismus auszumachen, ein Prozess, bei dem die
RAF-Mitglieder selbst eine als faschistisch einzustufende Grausamkeit
und Menschenverachtung an den Tag legten. Die Blutspur ermordeter
Repräsentanten und deren unschuldiger Begleiter wurde länger und länger:
Genannt seien hier nur der blutige Überfall auf die deutsche Botschaft in
Stockholm oder die bereits erwähnte Ermordung Bubacks oder des Vorstandssprechers der Deutschen Bank, Jürgen Ponto (1977). Sie erreichte
ihren Höhepunkt, als im Herbst 1977 der Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie, Hans Martin Schleyer, entführt und anschließend sogar ein Passagierflugzeug in der Luft gekapert wurde. Die damals
amtierende Bundesregierung um Kanzler Helmut Schmidt und seinen vor
Ort tätigen Berater, Staatsminister Wischnewski, ließ sich im Einvernehmen mit der damaligen Opposition vor derlei Taten nicht von ihrer Haltung abbringen, entschlossen und mit Härte auf jede Form von Erpressung und Terrorismus zu reagieren. Den erfolgreichen Abschluss der
versuchten Flugzeugentführung durch die Anti-Terror-Spezialeinheit
GSG 9, inzwischen Filmstoff geworden, quittierten die in Stammheim
inhaftierten — Häftlinge Jan-Carl Raspe, Andreas Baader und Gudrun
Ensslin mit einem kollektiven Selbstmord. Für die RAF war dies — bei
aller wiederum erfolgenden Legendenbildung, ein herber Rückschlag.
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Gebrandmarkt war die Bundesrepublik durch ein Klima der Angst,
Denunziation, polarisiert durch eine bisweilen verunsicherte gesetzgebende Politik, die in ihrer Not die Aufgaben des Verfassungsschutzes,
der Polizeien wie deren Kräfte erweiterte oder mit dem Kontaktsperregesetz oder der Änderung der Strafgerichtsordnung Bürgerrechte außer
Kraft setzte. Wer sich widersetzen wollte oder lediglich nur seine Bedenken, seine Unzufriedenheit äußerte, wurde schnell als Sympathisant der
RAF verdächtigt und ausgegrenzt. Der damalige CDU-Generalsekretär
Heiner Geißler, heute ein gefragter Schlichter und Menschenrechtsverfechter, bezichtigte damals gar führende FDP- und SPD-Politiker wie den
damaligen Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Horst Herold, des Sympathisantentums, wie es vorher schon Franz Josef Strauß in seiner Sonthofener Gemeinrede getan hatte.
Als Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll 1972 vermitteln wollte und
freies Geleit für Ulrike Meinhof forderte, wurde er von der bild-zeitung und
anderen Medien übelst verleumdet. Seine literarische Antwort war der
anschließend von Volker Schlöndorff verfilmte, in dreißig Sprachen übersetzte Erfolgsroman die verlorene ehre der katharina blum, der ebenfalls Anlass für heftige Attacken des späteren Bundespräsidenten Karl
Carstens aus der CDU-Bundestagsfraktion sorgte. Misstrauen gegen den
Staat prägte das Klima, der sich ungelenk durch Aktionen wie Berufsverbote gegen Lokomotivführer vor Linksextremisten in den eigenen Reihen
zu schützen versuchte. Massenkontrollen an Straßen und Autobahnen
hinterließen ein Klima der Angst, schürten die Polarisierung in einer Bundesrepublik, die nicht mehr zur Ruhe kam und in ihrer Panik fern jeglicher Hoffnung auf gesellschaftlichen Konsens war. Auch die Terroristen
der Dritten Generation, Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld wären
federführend zu nennen, hinterließen eine grausige Spur der Gewalt, die
vom Diplomaten im Auswärtigen Amt, Gerold von Braunmühl, bis hin
zum Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, reichte. Darüber gab es
weitere, zum Teil bis heute nicht aufgeklärte Morde wie den am Präsidenten der Treuhandanstalt, Detlev Karsten Rohwedder (1991). Unter dem
Eindruck dieser Taten nahm der Rückhalt selbst in kleineren sympathisierenden Teilen der Bevölkerung stetig ab.
Es sollte noch ein weiteres Jahrzehnt dauern, bis die Rote Armee Fraktion
Geschichte wurde: Am 20. April 1998 ging bei der Nachrichtenagentur
Reuters in Köln ein achtseitiges, als authentisch eingestuftes Schreiben
ein, in dem die RAF ihre Selbstauflösung verkündete. Bis dahin zeichnete
die RAF verantwortlich für 34 Morde, zahlreiche Banküberfälle und
Sprengstoffattentate.

Burkhard Jellonnek

sechs Beteiligte und
		Förderer
01
		
02

die redner
—
Autoren

sechs 01. 01

Beteiligte und Förderer

DIE REDNER

die redner sind eine deutsche Künstlergruppe, die in Ihren künstlerischen, hochspannenden und ungewöhnlichen Shows die Auseinandersetzung mit Visionen einer friedlicheren, menschenwürdigeren Welt sucht.
Seit der Gründung von die redner wollen Oliver Strauch, Claas Willeke
und Florian Penner mit ihren Performances einen Beitrag zur Diskussion
über die weltpolitische Lage, über globale Entwicklungs- und Sicherheitsstrategien und über gesellschaftspolitische wie auch wirtschaftliche Hintergründe der internationalen Friedenspolitik leisten.
die redner nehmen die Zuschauer mit auf eine kunstvoll-filmische Reise
durch die Geschichte und die Gegenwart, in Tanzfilmen, Spielfilmen, Animationen und geben der Rede und der Erzählung somit konkrete sowie
assoziativ-atmosphärische Präsenz.
Im Mittelpunkt der ersten Produktion, der jfk-show, 2007, stand, exemplarisch auch für die nächsten Arbeiten, ein charismatischer Redner und
ein inhaltlich relevanter und rhetorisch überzeugender Text.
Ausgezeichnet im gleichen Jahr mit dem Medienkunstpreis des saarländischen
rundfunks und mit den Förderverträgen der Landesmedienanstalt Saar, wurde die Gruppe gleich zu Anfang ermutigt, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.
Konzert- und Festivalaktivitäten wie Enjoy Jazz, Internationales Jazzfestival
St.Ingbert, Stellwerk Hamburg, Köln Stadtgarten waren seither wichtige Sta
tionen im Bereich der Live-Acts.
So wurde der Auftritt im Otto Braun Saal-Berlin Ausgangsbasis für die
erste Publikation, jfk-show — live in berlin. ( jfk-show — Album #1,
erschienen bei Jazz ’n’ Arts, 2008 )
2009 erfolgte wieder in Kooperation mit dem Saarländischen Staatstheater
das Stück eurovision: brandt de gaulle.
Bei dieser Auseinandersetzung mit dem Thema der Integration Europas
nach Westen und nach Osten griffen akustische und synthetische Musik,
komponiertes und improvisiertes Bildmaterial ineinander Publikum und
Presse stellten die innovative, neue Gestaltung der Produktionen heraus:
Film, Rede und Musik, dieses Wechselspiel aus Sprache, Bild, Elektronik
und Livemusik fächern sich in ein weites Spektrum auf.
Das Unternehmen die redner entstand.
Die vermehrte Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, die zu der Performance response.UN.ability, einer Co-Produktion mit der Donlon
Dance Company führte, stand 2010 im Mittelpunkt.
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Das Projekt versteht sich seither auch als Wahrnehmungsschule.
Jugendliche und junge Erwachsenen werden im Rahmen von Workshops
für einen ästhetischen und sinnlichen Umgang mit der Thematik sensibilisiert.
Als Preisträger Deutschland Land der Ideen und gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien konnten 2011 wichtige Bausteine für Weiteres erreicht werden.
Künstlerische Höhepunkte waren im gleichen Jahr die Einladung der
Goethe Institute Minsk und Dakar. In diesem Rahmen konnte im Mai 2011,
gemeinsam mit senegalesischen Künstlern das Projekt sènghor — poète
et président, live in Dakar aufgeführt werden.
Das eindringliche Gespräch, dass die redner im gleichen Jahr mit dem
französischen Widerstandskämpfer, Mitunterzeichner der Menschenrechtscharta, Philosophen und Bestsellerautor: Stéphane Hessel
(»Empört Euch!«) führten, war wichtige Begegnung und Ansporn die
Arbeit engagiert weiterzuführen.
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Oliver Strauch

Oliver Strauch wurde 1966 in Saarbrücken geboren.
Ursprünglich begann er ein Grafikstudium an der
Freien Kunstschule Stuttgart, studierte aber dann
Jazzschlagzeug bei Prof. Janusz Stefanski in Frankfurt a.M. 1990 wurde er mit der Förderpreis der Stadt
Saarbrücken ausgezeichnet. 1996 erhielt er das Förderstipendium des Deutsch-Französischer Kulturrats
in Paris. 2005 wurde er in den drummer’s directory
— the world greatest drummer’s aufgenommen. Er
hat bei über 40 CD-Produktionen als Leader und
Sideman mitgewirkt, u.a. mit Lee Konitz, Martial
Solal, Randy Brecker und Roy Hargrove. 2006 initiierte und formierte er die Film-Musik-Performance jfkshow und damit die Künstlergruppe die redner. Seit
2009 ist er Professor für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik Saar. Oliver Strauch arbeitete für
Film, Fernsehen und Theater u.a. mit Konstantin
Wecker und Dieter Hildebrandt — Tourneen führten
Ihn u.a. nach Vietnam, Senegal, USA, Russland, Kanada und Brasilien. walk tall wurde 2009 auf Blue
Note Records veröffentlicht und 2010 entstand in
New York sein fünftes Album als Leader mit Kenny
Werner (New York Album). Oliver Strauch wird 2011
mit dem europäischen Jazzpreis, jti-jazz award ausgezeichnet. — www.oliverstrauch.de
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Claas Willeke hat seine musikalische Ausbildung in
Berlin an der Hochschule der Künste geniessen dürfen
und ist nunmehr selbst seit 2007 Professor für Jazztheorie, Komposition /Improvisation und elektronische Musik an der Hochschule für Musik Saar.
Künstlerisch ist er als einer der Köpfe von die redner,
als Komponist für zeitgenössische, improvisierte und
elektronische Musik zum einen, und für zeitgenössischen Tanz, Theater und Film aktiv und schreibt
Musik für viele Ensembles, Crossover Oper für Alte
Musik/ zeitgenössische Musik, für Choreographien
und Inszenierungen von Marguerite Donlon, für
Schauspielinszenierungen (u.a. von Bettina Rehm),
für Hörspiele vom SR, und Filme (u.a. von Caterina
Klusemann), u.v.a. Als Saxophonist/Klarinettist und
elektronischer Musiker spielt er in vielfältiger improvisatorischer Musik und in zeitgenössischer, komponierter Musik, u.a. mit Georg Ruby, Alexander von
Schlippenbach, Aki Takases, Jerry Granelli, u.v.a.
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Florian Penner

Bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Design,
Musik und Kunst; unterrichtet Animation und Compositing an der Hochschule der Bildenden Künste
Saar. Der Designer erstellt seit 2004 Live- und Videoprojektionen u.a. für das Saarländische Staatstheater,
das InZeit-Ensemble und elektronische Tanzmusik.
Er entwickelte die Raumprojektionen für Schauspiel
(hedda gabler, faust, schlichtes herz) und Ballett
(silent movie). Spielt Kontrabass bei Reaktor
(Drum ’n’ Bass, Electro), Henkubiks (Groove-jazz)
und Theaterproduktionen.

sechs 02. 04

Beteiligte und Förderer

Prof. Dr. Christian Rolle
Christian Rolle ist seit 2002 Professor für Musikpädagogik/Musikdidaktik an der Hochschule für Musik Saar und leitet dort den Studienbereich
Schulmusik. Als Landesvorsitzender vertritt er den Verband Deutscher
Schulmusiker im Saarland. Darüber hinaus agiert er bundesweit als Sprecher der Föderation musikpädagogischer Verbände Deutschlands sowie
als National Coordinator für den Europäischen Dachverband für Musik in
der Schule (EAS). Vor seinem Ruf nach Saarbrücken war Christian Rolle
mehrere Jahre als Musik- und Philosophielehrer an Hamburger Schulen
sowie als Lehrbeauftragter an der Universität der Hansestadt tätig, wo er
im Rahmen des Graduiertenkollegs ästhetische bildung mit einer Dissertation zur Bedeutung ästhetischer Erfahrung für musikalische Bildungsprozesse promovierte. Den Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit
bilden Grundfragen der Musikdidaktik und Evaluationen im Bereich
musikpädagogischer Praxis innerhalb und außerhalb von Schule.

ANDY CASPAR
Andy Caspar (*1981) studiert aktuell Musik und Englisch auf Lehramt an
Gymnasien an der Universität und der Hochschule für Musik in Saarbrücken, wo er 2010 erfolgreich sein musikpraktisches Examen mit dem
Hauptfach Jazzgitarre bei Frank Wingold und Nebenfach Jazzdrums bei
Oliver Strauch ablegte.
Seit 2005 unterrichtet er Bass und Gitarre an der Modern Music School in
Saarbrücken und Saarlouis, außerdem Nebenfach Jazzgitarre an der HfM
Saar. Seit 2010 ist er zudem Tutor für Band Coaching am musikwissenschaftlichen Institut an der Universität Saarbrücken. Er wirkt daneben in
stilistisch unterschiedlichen Formationen mit: POWER (Rock), The Happy Three (Groove Organ Trio), Se Bietmännja (Beatles Coverband),
Werthsache (Soul Pop), PoGi (Jazzduo Posaune .— Gitarre), Roxanne
(Police Coverband), InZeit Ensemble (Avantgarde Orchester). Zusammen
mit Prof. Christian Rolle plant Andy Caspar eine Evaluation des Workshops von die redner im September 2011. Darauf aufbauend wird er seine
Staatsarbeit im Fach Musikpädagogik bei Prof. Rolle verfassen.

BURKHARD JELLONNEK
Dr. Burkhard Jellonnek, Saarbrücken (*1957) Studium der Germanistik,
Geschichte und Erziehungswissenschaft an der Westf. Wilhelms-Universität Münster, Promotion (Dr. phil.) Philosophische Fakultät der WWU
Münster zum Thema homosexuelle unter dem hakenkreuz — studien
zur verfolgung von homosexuellen durch polizei, justiz und medizin im
3. reich, 1988 bis 1990 Schauspieldramaturg an den Städtischen Bühnen
Osnabrück, 1990 bis 1992 Dramaturg und Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken; 1992 bis
1995 Referatsleiter in der Kulturabteilung des Ministeriums für Bildung,
Kultur und Wissenschaft des Saarlandes, ab 01.02.1995 Leiter der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes.
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Rebecca Thömmes M.A.
Rebecca Thömmes M.A. (* 1982) studierte Sprechwissenschaft, Musikwissenschaft und Psychologie an der Universität Koblenz Landau. Seit
2008 ist sie Mitglied der Studienleitung der Europäischen Akademie
Otzenhausen und führt am Institut für Rhetorik und Methodik Seminare
zur Rede- und Gesprächsrhetorik durch. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in
der Durchführung von Rhetorikseminaren mit jungen Erwachsenen im
Rahmen der politischen Bildung. Im Mittelpunkt der Seminare stehen
Analyse und Kritik von Reden unter Berücksichtigung sprachlicher, sprecherischer und rhetorischer Kriterien. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in
der der stimmbildnerischen Arbeit mit Dolmetschern. Vor ihrer Arbeit an
der Europäischen Akademie Otzenhausen arbeitete Rebecca Thömmes als
freie Dozentin in der Ausbildung von Logopäden im Bereich Sprecherziehung und Stimmbildung. Sie hat eine Gesangsausbildung im Rock-/Popbereich und ist als Sängerin in mehreren Bands tätig.

SOENKE ZEHLE
Soenke Zehle beschäftigt sich mit experimentellen dokumentarischen
Praktiken wie literarischer Reportage, Graphic Novels, Essayfilm und
Serious Games (Universität des Saarlandes). Seit 2010 Leiter des XMLab
— Experimental Media Lab an der Hochschule der Bildenden Künste Saar.
Internationale Kooperationsprojekte u.a. in den Bereichen Visuelle Medien, Journalismus. — xmlab.org

ANGELA BOTTIN
Angela Bottin, (*1957) studierte Rechtswissenschaft und Philosophie in
Freiburg im Breisgau. Nach dem juristischen Staatsexamen folgten von
1984 bis 1988 zeitgeschichtliche Forschungen im In- und Ausland zum
Themenkomplex widerstand im nationalsozialismus, insbesondere zur
Entstehungs-, Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Weißen Rose. Als
freie Publizistin veröffentlichte sie unter anderem Beiträge und biografische Essays in der Hamburger Wochenzeitschrift deutsches allgemeines
sonntagsblatt. 1989 übernahm sie für die Universität Hamburg die Leitung und wissenschaftliche Erarbeitung einer zeitgeschichtlichen Ausstellungsinszenierung unter dem Titel: enge zeit. spuren vertriebener
und verfolgter der hamburg universität in Zusammenarbeit mit dem
deutsch-kanadischen Architekten Hans Joachim Scheel. Im Zeitraum bis
1991 entstand zudem ihr Begleitband zum Reprint der Hamburger Akademischen Rundschau, einer im Deutschland der Nachkriegszeit international
beachteten Kulturzeitschrift der Lizenzpresse. Bis 1996 folgten weitere
Projekte, Veranstaltungsreihen und Veröffentlichungen zur Zeit- und
Wissenschaftsgeschichte. Nach mehreren Jahren als Geschäftsführerin des
Regionalen Rechenzentrums der Universität Hamburg konzentrierten
sich ihre Tätigkeiten in den vergangenen zehn Jahren auf die Leitung von
hochschulübergreifenden Reformprojekten zur Ressourcensteuerung und
zur Organisationsentwicklung mit den Schwerpunkten Prozess- und
Wissensmanagement. Sie ist seit 2006 Mitarbeiterin der Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Rahmen eines Sabbaticals widmet sie sich gegenwärtig wieder verstärkt zeitgeschichtlichen Themen.

