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Zu diesem Buch

Noch fallen die Extremisten vom Verfassungsschutz nicht unter das Berufsver
bot, obwohl die bisher aufgedeckten Spuren ihres Handwerks, die Abhöraffä
ren, »Lauschangriffe«, Gesinnungsprüfungen, anzeigen, wie wenig demokrati
sche Verfassung und bürgerliche Rechte denjenigen gelten, die sie zu schützen 
vorgeben. Die öffentliche Untersuchung ist einzuleiten.

Heinrich BöllsHeinrich Bölls entlarvende Satire auf Gesinnungsschnüffelei und Günter Wall
raffs Dokumentation der Ermittlungen über ihn bereiten sie  mit  Argumenten 
und Anschaulichkeit vor. Der beklemmend geringe Abstand zwischen Literatur 
und Wirklichkeit ist Alarmzeichen: die Apparate, die selbst den Verdacht schaf
fen, dem sie nachgehen, breiten sich unkontrolliert aus, sie beginnen das Ver
trauen als Grundlage humaner,  demokratischer Gesellschaftlichkeit zu zerstö
ren, sie bedrohen alle, die sich nicht kritiklos mit dem Status quo der Bundesre
publik abfinden. Die literarische Entlarvung der grotesken Geheimsprachen und 
bedrohlichen Wahnvorstellungen der  Schnüffler  in  Heinrich Bölls  Geschichte 
findet sich bestätigt im »Fall Wallraff«, aus geheimen Akten rekonstruiert: Ein
einhalb Jahre Observation, Telefonüberwachung, Staatsschutzhysterie, amtliche 
Terroristen- und Radikalenpsychose erbringen nichts außer Angst und Selbst
zensur des amtlich Verfolgten.
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1 Rotgimpel an Rotkopfwürger

Inzwischen bin ich sehr behaglich plaziert, und obwohl mein Atelier ja schon seit Mo
naten vertraglich gesichert war, habe ich mich verabredungsgemäß sechs Wochen vor 
Vertragsbeginn hierher begeben, um an Hand der Liste, die Sie mir gegeben haben, den 
wenig bemittelten Wohnungssuchenden zu spielen. Wenn man bedenkt,  welcher Ruf 
mir voranging: immerhin drei Verhöre und eine Verhaftung, so fand ich ziemliches Ent
gegenkommen; ob ich dieses nun der Sympathie für meine fragwürdigen Aktivitäten zu
schreiben muß oder meiner öffentlich bekundeten Reue, dem Kredit  des »verlorenen 
Sohnes«, das ist schwer zu sagen. Jedenfalls schicke ich Ihnen, damit sich Ihnen die 
Szene ein wenig erhellt, mit gesonderter Post eine Liste jener Personen, die mir unver
hohlen Sympathie entgegenbrachten; ich bediene mich in diesem Fall, da wir übereinge
kommen sind, keine Namen zu nennen, unseres bewährten »Doppeldeckers«; ich neige 
dazu, die Sympathisanten als Sympathisanten für meine Reue, nicht als solche für meine 
verflossenen Aktivitäten zu werten, überlasse aber Ihnen die endgültige Auswertung, 
die ja erst möglich ist bei Kenntnis jener Dossiers, die mir nicht zur Verfügung stehen. 
Dasselbe trifft auf die Personen zu, die mir offen Antipathie zeigten: ob sie mir wegen 
meiner Reue Abneigung bekundeten oder weil sie meiner Reue mißtrauen: das zu beur
teilen, wäre mir nur möglich, wenn ich so umfassend informiert wäre wie Sie. Ich be
neide Sie nicht um die Aufgabe, Sympathie und Antipathie in ihrer Verwurzelung zu 
analysieren, denn man müßte ja – bei Sympathisanten wie Antipathisanten – auch im
mer die Möglichkeit des Gesinnungswandels voraussetzen dürfen, wie er bei mir statt
gefunden hat.

Ihre kleine Empfehlung an ein hiesiges Mitglied des ZK war sehr nützlich: da fand ich 
sofort ein paar Türen und einige Paar Arme offen; ich habe nirgendwo meine umstritte
ne Rolle auf der Berliner und Dortmunder Anarchoszene geleugnet und meinen Deck
namen »Rotgimpel« ganz bewußt als meinen Spitznamen lanciert.

Nach meinem ersten künstlerischen Auftritt (den jenes ZK-Mitglied mir ermöglichte) 
kam es dann so, wie ich es vorgesehen hatte: ich brauchte mich niemandem zu nähern: 
man näherte sich mir.  Ich gab in einem sehr hübschen Pfarrsaal »mein Bestes«: die 
»franziskanisch-johanneische Feuerkette«,  eine pyrotechnische  Spielerei;  es gab Dis
kussionen, das übliche »engagé or not«; es gab Streit, einen kleinen Pressebericht, ein 
Interview, währenddessen ich den Begriff der »Ignition-art« prägte und einführte, und 
da nicht nur die katholische Szene, sondern das gesamte Scenario hier nach Kunst gera
dezu ausgehungert ist, wurde ich weitergereicht. Das läuft also gut an (und aus, wie ich 
hoffe). Ich habe Boden unter den Füßen, gelte, als was zu gelten ich vorhatte: als un
durchsichtig, gebe mich relativ reaktionär, so daß mir schon der Spitzname »Beuys der 
Schülerunion« anhaftet.

Es will mir nicht recht einleuchten, daß Sie mir Philologismus vorwerfen angesichts der 
Tatsache, daß ich ja nun wirklich das Kauder- und Rotwelsch der Leute entziffern muß, 
die ich ins Auge fassen soll. Wenn ich also jemanden als »rotbrüchig« bezeichne, so be
deutet das keineswegs, daß er ein gebrochener Roter ist, sondern daß an den Bruchstel
len seiner Existenz und seines Bewußtseins »rot« sichtbar wird, und entsprechend ver
hält es sich mit »schwarzbrüchigen« oder »braunbrüchigen«. Ich halte solche Abkür
zungen für sehr nützlich und schlage vor, sie folgendermaßen zu chiffrieren: rb; sb; bb. 
Das ist doch für Aktenvermerke sehr empfehlenswert. Und wenn ich von einer Person 
sage, daß sie »rotfaul« ist, so meine ich natürlich nicht, daß sie zu faul ist, rot zu sein 
oder  zu  werden,  sondern  daß sie  von Rotfäule  befallen  ist;  das  »faul«  in  »rotfaul« 
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kommt nicht von Faulheit sondern von Fäulnis; Abkürzungsvorschlag: rf. Es kann also 
vorkommen, daß ich eine Person als sbrf bezeichne oder gar rbrf.

Obwohl mir der einschlägige Jargon – wenn auch nur bis zum Jahre 72– vertraut war, 
hatte ich ziemliche sprachliche Schwierigkeiten mit einer Gruppe, die sich mir fast et
was zu aufdringlich näherte: sie nennen sich »Rotmolche«, bewegen sich gänzlich au
ßerhalb der  etablierten linken Szene, mischen harten Dogmatismus mit liebenswürdi
gem Gebaren. Ich habe fast eine Woche gebraucht, um herauszufinden, daß man nicht 
UM meint, wenn man von der »Chefin einer Anarchistenbande« spricht, »die den bisher 
größten Abstauber gelandet hat«, sondern eine berittene Industrielle, die lediglich die 
Steuergesetze etwas eigenwillig ausgelegt hat. Und wenn man von einem »millionen
schweren Ding« spricht, »das man für die Kriminelle Vereinigung gebaut hat«, dann 
meint man nicht den Stammheimer Neubau, sondern den Sitz der Bundesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände in Köln – natürlich ohne weder den einen noch die anderen 
mit Namen zu nennen: solche Wahrnehmungen und Interpretationen ergeben sich ein
fach aus dem sorgfältigen (und mühseligen, übrigens auch spesenfressenden) Gesamt
studium von Stimmung und Wortschatz. Wie lange habe ich gebraucht, um herauszufin
den, daß man mit der kriminellen Vereinigung EDEKA nicht die Konsumgesellschaft 
meint, sondern die Erzdiözese Köln; und: daß Likaki, eine mit verächtlichem Tonfall 
auf gewisse kirchlich gebundene Personen angewandte Abkürzung, nicht eine Dissimi
lierung des Wortes Lakai ist (was nahegelegen hätte), sondern eine simple Abkürzung 
für: Linkskatholischer Kirchgänger. Logischerweise gibt es dann auch den Kaki – das 
ist ein rechtskatholischer Kirchgänger, wobei die Anspielung auf den bräunlichen Un
terton des Khaki keineswegs zufällig ist.

Natürlich habe ich auch meine Zweifel über die Relevanz der »Rotmolche«, aber als 
Kristallisationsvehikel sind sie keineswegs zu unterschätzen. Sie bestehen aus fünf Per
sonen: einem Rundfunkredakteur, einer Studentin, die die Anführerin zu sein scheint, 
einer Sekretärin und zwei Arbeitern, denen die Jusos zu rechts waren. (Namensliste wie 
verabredet im »Doppeldecker«!) Sie konfrontieren sich mit allen nicht der DKP nahe
stehenden linken Gruppen, mit kirchlichen Jugendgruppen beider Konfessionen und mit 
Bundeswehrangehörigen.  Ich erlaube mir  den Hinweis,  daß es vielleicht  doch ange
bracht wäre, dem MAD einen Tip zu geben. Da laufen junge gesprächswillige Offiziere, 
denen Demokratie kein leeres Wort ist und die freiheitlich demokratische Grundord
nung kein leerer Begriff, mit Lammsgeduld in offene Messer, lassen sich auf Diskussio
nen ein, denen sie nicht gewachsen sind und in denen offen natofeindlich argumentiert 
wird. Nur ungern gebe ich hier ein Detail zur Kenntnis, das eigentlich den Kompetenzen 
des INTIM-SERVICE unterliegt, diesem aber möglicherweise entgehen könnte: ein jun
ger, sehr aufgeschlossener Major aus dem Verteidigungsministerium unterhält ganz of
fensichtlich ein Verhältnis mit der Person, die sich Rotmolch I nennt (eine Frauensper
son, wie ich hinzufügen möchte): jedenfalls bin ich ungewollt Augenzeuge recht ein
deutiger Zärtlichkeiten geworden, die während einer Diskussionspause im Garten eines 
Jugendzentrums gewechselt wurden. Sechs Wochen lang habe ich auch ausgiebig einen 
Herrn beobachtet, den wir den Pseudodänen nennen wollen. Still, fast stumm, schüch
tern umschleicht er das Geschehen; da ich in sein kulturpolitisches Arbeitsgebiet falle, 
spricht er mich gelegentlich an, bittet um ein Interview (das ich ihm zu gegebener Zeit  
gewähren werde), sammelt Daten und Informationen, und nun plötzlich ist er aktiv ge
worden und schlug mir (ausgerechnet während eines Empfanges, den die CSU gab) die 
Gründung eines »Komitees für die Opfer der Klassenjustiz« vor. Ich habe Sympathie 
bekundet, doch noch nicht direkt angebissen. Da er behauptet, er habe in einem nahe ge
legenen Kloster Verbündete, will ich doch bei nächster Gelegenheit meine Sympathie 
verstärkt bekunden: vielleicht führt das auf die internationale monastische Sympathisan
tenszene; er – der Pseudodäne – deutete auch an, daß ich im Kloster wohl eines Auftritts 
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sicher sein könnte, da ein gewisser Farmfried (Pater?) aufmerksam meine künstlerische 
Entwicklung verfolge.

Auftritte und Begegnungen dieser Art muß ich wohl hinnehmen, weil sie sich aus mei
ner Plazierung ergeben und sozusagen aus und auf meinem Boden wachsen; auch füh
ren sie mich ja in den intellektuellen Zwischenbereich, den Sie mir dringend empfohlen 
haben: akademische Ministerialbürokratie, Publizisten,  Kommentatoren, kirchliche rf-
Szene, Journalisten, Diplomaten. Um in diese Kreise vorzudringen, muß ich mich eben 
»interessant« machen.

Auf wie mechanische Weise hier die Vorurteile funktionieren, erfuhr ich neulich, als ich 
anläßlich eines Diskussionsabends: »Ist Kunst politische Aktion – kann politische Akti
on Kunst sein?« mit eben jenem so liebenswürdigen wie zärtlichkeitshungrigen Major 
ins Gespräch kam. Er sagte zu mir, es sei doch eigentlich schade, daß wir –gemeint wa
ren Künstler schlechthin – samt und sonders Wehrdienstverweigerer seien; wie erstaunt 
war er zu erfahren, daß ich in den Jahren 69/70 meinen Wehrdienst regelrecht absolviert 
hatte, als Feuerwerker, so daß ich meine handwerklichen Fähigkeiten der Bundeswehr, 
ihre künstlerische Weiterentwicklung mir selbst verdanke. Daß der Major erstaunt dar
über war, überrascht mich nicht, es hätte mich noch weniger überrascht, wenn er er
staunt getan hätte; beunruhigend ist: er wußte es wirklich nicht, hatte sich offenbar, ob
wohl wir uns inzwischen wohl ein halbes dutzendmal begegnet sind, noch nicht über 
mich informieren lassen. Ich denke, Rotkopfwürger, das wäre mal wieder eine Gelegen
heit, dem MAD eins auszuwischen! Eben dieser sympathische Mensch fragte mich, ob 
ich wohl gelegentlich dem Wachbataillon mal meine Künste vorführen würde, und als 
ich ihn scherzhaft fragte, ob er mir denn bei der Beschaffung von Schwarzpulver und 
Phosphor behilflich sein könnte, lachte er und meinte, die Armee habe dies zwar nicht 
in unverarbeiteter Form zur Verfügung, denn die Zeiten der Pulverhörner seien ja nun 
endgültig vorüber, aber eine gewisse Kooperation mit Munitionsfabriken lasse sich viel
leicht arrangieren. Ich muß gestehen, daß mich so viel Ahnungslosigkeit erschüttert hat. 
Stellen Sie sich vor, ich hätte sein Angebot angenommen! Irgendein beliebiger,  vor
übergehend bekannter PYRO-Aktionist bekäme dann möglicherweise von der Armee 
selbst Material geliefert, mit dem er das ganze Bundeskanzleramt in die Luft sprengen 
könnte (was ja bei  dem Bundeskanzler – rein abstrakt betrachtet – nicht so schädlich 
wäre!).

Immerhin war der Herr Major clever genug, während der Veranstaltung nun doch end
lich aktiv zu werden, er telefonierte ausgiebig, verriet aber dann in unvorsichtiger Eitel
keit die Natur seiner Telefonate, indem er sich von mir mit den Worten verabschiedete: 
»Auf Wiedersehen, Herr Kamerad Künstler«. Offenbar hat er herausgefunden, daß ich 
nicht nur ein gewöhnlicher Dienstpflichtiger bin, sondern nach Übungen in den Jahren 
71, 72, 73 zum Leutnant der Reserve avanciert bin.

Im »Doppeldecker« finden Sie Namen, Adressen und Zitate von 16 Pädagogik-, vier 
Theologie-, zwei Soziologiestudenten, die alle ausgesprochen rbrf sind; außerdem vier 
Ministerialbeamte, drei Journalisten, die ich mit dem Prädikat diff. belege (ich erinnere 
Sie daran, daß mit diff.  nicht diffizil oder difficult,  sondern Differenzierer abgekürzt 
sind); außerdem sei darauf hingewiesen, daß ich lediglich solche Personen der strengen 
Beobachtung unterwerfe, die sich nicht öffentlich, sondern lediglich privat äußern, also 
auch nicht auf Diskussionsabenden, sondern in Kneipen, auf Partys, in Cafés, während 
kurzer Gespräche auf der Straße.

Rotgimpel
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2 Ackergaul an Stallmeister

Es war, wie sich herausgestellt hat, doch eine gute Idee, mich als freien Mitarbeiter ei
ner dänischen Rundfunkanstalt zu plazieren, und da mein (dänischer) Auftrag weiträu
mig ist,  das Thema schwer zu umgrenzen, zeitraubende Recherchen notwendig sind, 
habe ich Spielfläche und Zeit genug. Eine mehrstündige Sendereihe über »Kulturpoliti
sche Entwicklungen in der deutschen Nachkriegsgesellschaft« verschafft mir auch Zu
tritt zu genau jenen Kreisen, die wir die »Kandidaten der strengen Observanz« nennen 
wollen. Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß man hier sehr sehr miß
trauisch ist; kaum hatte ich mich beim Bundespresseamt eingeführt, ein paar Journalis
tenkneipen besucht, erfolgte prompt die Rückfrage bei meinem Auftraggeber F-sen; ob 
die Rückfragen vom Presseamt, von dänischen Kollegen oder auf Grund der gewöhnli
chen Stallroutine erfolgten, werden Sie besser wissen als ich; wahrscheinlich erfolgte 
die Rückfrage auf allen drei Ebenen. Nun, F-sen bestätigte  meinen Auftrag,  meinen 
Ausweis – und nach einiger Verwirrung (es gibt hier einen gleichnamigen Journalisten, 
der nicht sonderlich beliebt zu sein scheint; Spitzname: Polterknecht!), kann ich mich 
als plaziert und akzeptiert betrachten. Da ich außerdem an meiner Vita nichts zu inter
polieren brauche (wie verabredet gebe ich freimütig meine Daten preis, Jahrgang 40, 
kaufm. Lehre mit Abschluß, Abendabitur, Studium der Publizistik, Redaktionsvolontär 
im Sonderbereich Bildungspolitik,  freier Journalist mit einschlägigen, z.T. markanten 
Publikationen), brauche ich keine Rückfrage zu fürchten. Nachdem ich jetzt schon un
behelligt zehn Jahre lang meine Furchen ziehe, bedurfte es nur zweier Wochen, um in 
den  Dunstkreis, zweier weiterer, um in den Umkreis der Kandidaten zu geraten, und 
nach zwei weiteren Wochen, also insgesamt sechs, gehöre ich fast schon zur etablierten 
Garnitur. Als Titel für die erste Sendefolge habe ich »Die Hauptstadt und die Kunst« 
gewählt. Mein Exposé dazu ist akzeptiert, und ich sammle fleißig Informationen, notie
re, entwerfe, beginne langsam mit der Reinschrift und empfinde es gar nicht als lästig, 
daß der (ahnungslose) F-sen ein wenig drängt, denn wenn die erste Sendefolge mal ge
laufen ist und – wie Sie mir versprochen haben – die dänische Presse diese nicht völlig 
ignoriert, kann ich dem Presseamt und der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes die 
»Schnippel« übergeben und zuschicken und bin dann endgültig ausgewiesen.

Sie wissen, daß ich nichts von »Briefkästen« halte, sondern immer noch die Briefkästen 
der Bundespost für die sichersten halte; da mir auch die Postlagerung zu unsicher ist, 
adressiere ich direkt an unsere gemeinsame Freundin, in deren Westerwälder Familien
pension wir schon so manchen friedlichen Skat haben dreschen dürfen. Ich nehme an, 
daß Sie dort immer noch Ihre Wochenenden verbringen, und falls meine Berichte dra
matisch oder dringend werden und sofortige Aktionen erforderlich machen, so habe ich 
ja immer noch das nahe gelegene Klösterchen, unser gutes altes Tagungsnest, in dem 
Pater Farmfried – ich schlage für ihn die Chiffre Ff vor – sein »rotes« Telefon (und sei
nen stets gekühlten Steinhäger) zur Verfügung stellt. Ich nehme an, daß er innernestli
che Informationen direkt an Sie gibt, berichte also darüber nicht, falls keine gegenteilige 
Weisung kommt.  Immerhin ist ja die Erwägung eines Radikalenerlasses für Kloster
nachwuchs innerkirchlich und heikel, und Ff steht ja direkt an dieser Front. Wie bisher 
folgen Daten, Namen, Zitate gesondert im »Schleimbeutel«.

Ich habe mich nun auftragsgemäß zunächst mit den erwiesenen bzw. schon überführten 
Radikalsympathisanten beschäftigt, sie beobachtet bzw. mich mit ihnen sogar unterhal
ten, und ich schlage vor, sie konkurrenzlos ihrer psychischen Strafe zu überlassen. Neh
men wir zuerst den Herrn, den wir »Rüfflin« zu nennen übereingekommen sind; er hat 
ja nicht nur seine Verfehlungen zugegeben, er ist auch reumütig – ein bißchen gestört. 
Bei jeder Gelegenheit murmelt er: »Ich hab’s wirklich gewußt, gewußt hab ich’s«, und 
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spielt damit auf die Tatsache an, daß er seinerzeit einem Hund (ich glaube mich zu erin
nern, daß es ein Boxer war), von dem er wußte, daß er einer Verwandten von Gudrun 
Ensslin gehörte, eine ganze Tüte voll  saftiger Hammelknochen hingeworfen hat;  wir 
brauchen uns hier nicht mehr mit der Frage zu beschäftigen, die ja schon Gegenstand ei
niger Zeitungskommentare war, ob er die Knochen demonstrativ für  diesen Hund ge
kauft hat oder ob er sie ursprünglich seinem Hund (einem Spaniel, glaube ich) zuge
dacht hatte. Lassen wir das endgültig auf sich beruhen: er ist reumütig, und er zeigt sei
ne Reue so offen, daß ich ein wenig Mitleid mit ihm verspüre, obwohl ich an sich in ei
nem solchen Falle mitleidslos bin. Nun, man kann ihn Tag für Tag in einem ziemlich 
gut frequentierten Café sitzen sehen, wo er entweder den Leitartikel des  Rheinischen 
Merkur,  diesen  durch  beifälliges,  skandierendes  Nicken  sozusagen  voll  gutheißend, 
liest, wobei die FAZ aus seiner Rocktasche lugt, oder er liest – mit entsprechendem Ni
cken – den Leitartikel der FAZ und der Rheinische Merkur lugt ihm aus der Tasche. In
zwischen darf er auch – zunächst unter Pseudonym – in einer völlig unverdächtigen Zei
tung hin und wieder Glossen schreiben, und wenn auch schon das Pseudonym »Supert
hieu« das er gewählt hat, für ihn spräche, so erst recht der Inhalt. Entlassen wir also 
»Rüfflin-Superthieu« aus der strengen Observanz. Lesen Sie Superthieus Gelegenheits
kolumnen, und Sie werden mir recht geben.

Ganz anders verhält es sich mit dem Kerl, den wir seinerzeit, als er auf der Berliner und 
Dortmunder Anarchoszene einen gewissen Wirbel verursachte, wegen seines leicht ibe
rischen Aussehens Mendoza nannten; erfiguriert hier unter einem Spitz-(oder Deck-?) 
Namen, den er selbst sich gegeben hat, den er aber als von anderen ihm gegeben aus
gibt.  Man nennt  ihn den »Rotgimpel«,  aber  meine  (wie Sie sich vorstellen  können) 
mühseligen Recherchen haben ergeben, daß der Ursprung dieser Benennung bei ihm al
lein  liegt:  er  hat  einfach  auf  zwei,  drei  Partys  ausgestreut:  »Irgend  so  ein  Sprin
ger-Schwein  hat  mich  neulich  Rotgimpel  genannt« oder  »irgend so ein reaktionärer 
RCDS-Typ hat mich gestern Rotgimpel genannt« – und so hat er seinen Spitznamen ge
schickt unter die Leute gebracht. Ich denke, diesen Herrn »Mendoza-Rotgimpel« werde 
ich mir näher anschauen, und zum Glück verschafft mir mein Funkauftrag direkten und 
unverdächtigen Zutritt zu ihm; er nennt sich jetzt »Aktionskünstler«, seine Spezialität: 
»Ignitionart« oder: die Kunst der Zündung. Da die Kunstszene hier spärlich, man könn
te fast sagen ärmlich besetzt ist, ist es ihm innerhalb von zwei Monaten gelungen, jenen 
Zustand zu erreichen, den man mit »überall dabei« bezeichnet. Die Ungeniertheit, mit 
der er – unmotiviert, also offenbar demonstrativ – etwa ein Buch aus dem Wagenbach 
Verlag genau so weit aus seiner Rocktasche herausragen läßt, daß man es als solches er
kennen kann, könnte man fast frivol nennen. Nach einigen Auftritten, denen man eine 
gewisse Liebenswürdigkeit nicht absprechen kann, ist er so sehr »eingeführt«, daß er so
gar zu den Empfängen des »Zentralkomitees deutscher Katholiken« eingeladen wird, 
und ich sah ihn dort kürzlich – diesmal mit einer Ausgabe von das da in der Tasche – 
mit dem Nuntius Bafile plaudern, dem er – wie ich im Vorbeigehen hörte – die mysti 
schen Aktionen der Katharina von Siena zu erklären versuchte. Das trockene, erstaunte, 
jedoch noch nicht schockiert wirkende Gesicht des Prälaten hätten Sie sehen müssen. 
Eins ist sicher: Rotgimpel hat eine Marktlücke erkannt und baut sich in dieser breiten 
Nische bewußt auf. Der Abgrund, der CDU/CSU und ihr nahestehende kirchliche Krei
se von der gesamtintellektuellen und der Kunstszene trennt, erzeugt einen Sog, der sich 
gefährlich auswirken kann. In diesem Zusammenhang wittere ich erhebliche Gefahr: da 
hat man nun endlich einen jungen Künstler, der sogar schon einen gewissen Namen hat, 
der als Aktionskünstler sogar literarische Dimensionen einbringt, der sich offen anar
chistisch gebärdet – und man greift zu. Ich fürchte, hier ist wirklich Unheil im Anzug, 
denn immerhin gehören zu Rotgimpels Aktionen Ingredienzien,  die in Knallkörpern, 
Karnevals-  und Silvesterartikeln,  wenn auch nicht  ganz  gefahrlos,  so doch politisch 
harmlos sind, die aber in anderer Komposition und Ambition weniger harmlos sind: 
Schwarzpulver, Schwefel-Antimon, Phosphor etc. Sie wissen, daß »Feuerwerk« ein so 
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vieldeutiger Ausdruck ist wie »Feuerzauber«, und Rotgimpel spielt mit dem Feuer, im 
doppelten Sinne: denn seine Kunst besteht aus Feuerspielen – und die Flammen der An
archie lauern hinter den Kulissen.

Obwohl ich weiß, daß hinter und auf der Szene Sicherheitskräfte genug am Werk sind, 
erlaube ich mir doch eine ernsthafte Warnung: hinter »Aktionskunst« kann sich sehr 
viel verbergen. Immerhin gibt es Zündhölzer frei zu kaufen, und wenn Sie von einigen 
zigtausend Zündhölzern die Köpfe abkratzen, so ergibt das ein potentielles Sprengmate
rial, das man nicht als lächerlich abtun sollte. Mein Rat: die Zündholzkäufe zu überwa
chen, im Kleinhandel,  im Großhandel,  auf Supermärkten.  Nicht gerade Meldepflicht 
und noch keine Rationierung einführen, aber: Aufmerksamkeit.

Ich habe vorsichtig den verabredeten Köder ausgelegt: meinen Plan, ein »Hilfskomitee 
für die Opfer der Klassenjustiz« zu gründen. Sollte es Zufall sein, daß als erster »Rot
gimpel« angebissen hat und daß er mir die wahrscheinliche Unterstützung einer Gruppe 
versprochen hat, die sich »Rotmolche« nennt?

Ackergaul

P.S.: Diesmal wird der »Schleimbeutel« gut gefüllt sein.

Ack.

3 Rotmolch I an Majordomus

Das gesamte Material liegt einsatzbereit an einem sicheren Ort; die einzige Schwierig
keit: der Drucker, den wir hoch bezahlen und zur Schweigsamkeit verpflichten mußten; 
zum Glück ist er ein wortkarger, einzelgängerischer Mann von der Sorte: verbitterter 
Linkskatholik mit Zwanziger-Jahre-Romantik. Notfalls mußt Du ihn zum Kronzeugen 
machen lassen. Ein halbes Jahr zu sitzen, ist er bereit, mehr nicht, aber ich denke, Du 
wirst ihn mit vier Monaten durchbringen. Man könnte sogar bei ihm auf § 51 gehen: er 
hat mal ein halbes Jahr im KZ gesessen. Bitte tue alles, alles, damit das Material nicht 
vor dem Einsatz entdeckt wird.

Der »Wikinger«, dessen »Komitee für die Opfer der Klassenjustiz« wir beigetreten sind, 
hat  mir  »explosive  Sachen« angeboten.  Ich  weiß  noch nicht,  ob  er  Sprengmaterial, 
Bomben etc. meint oder eine gewisse Sorte harter Pornos, die man vor der Liberalisie
rung der Pornoszene auch »Bomben« nannte. Laß ihn überprüfen. Ich möchte nichts ris
kieren. Er brachte so völlig unmotiviert die Sprache auf Aarhus; dort sitzt ja Dutschke 
und möglicherweise demnächst auch B 7. Es muß da ein »link« geben, das wir zum 
»Leck« machen müssen. Ich weiß natürlich nicht, wie zuverlässig die dänischen Sicher
heitskräfte sind, aber frag doch dort mal nach.

Was den anderen, »Rotgimpel«, betrifft, so habe ich eine Einladung zum Kaffee bei ihm 
angenommen; ob seine Lektüre – Wallraffiana etc. – seiner Gesinnung entspricht oder 
Tarnung ist (Tarnung gegenüber wem?), kann ich noch nicht feststellen. Er zeigte mir 
auch ungeniert einen ziemlichen Vorrat an Pyrotechnika, von denen er behauptete, sie 
würden, »mißbräuchlich« angewandt, genügen, um das Parlament »auseinanderzubre
chen«. Ein neuer Guy Fawkes? Sein Haarwasser stammt aus der DDR, ebenfalls seine 
gesamte Lampenausstattung. Er redete ziemlich lange über den Dynamitero in HemingHeming
waysways WEM DIE STUNDE SCHLÄGT. Grinste dabei so komisch und meinte, er sei ja auch 
eine Art Dynamitero, Kunst-Dynamitero.

Später, als er mir seine Zünder, Zündschnüre, seine chemischen Vorräte und Batterien 
zeigte, wurde er mir doch unheimlich. Seine Annäherungsversuche habe ich auf die lie
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benswürdigste Weise umgangen. Ich »entwand mich ihm«, ohne ihn zu sehr zu kränken. 
Sei nicht eifersüchtig. Wir müssen ohnehin vorsichtig sein. Ich hatte den Eindruck, er 
ahnt  etwas,  fragte  mich  ungeniert  nach  meinen  »privaten  Beziehungen  zur 
Bundeswehr«, wie sich das mit meinem politischen Engagement vertrüge. Etc. Seine 
Einladung zu seinem nächsten Auftritt in einer ostasiatischen Botschaft habe ich ange
nommen.

Noch zwei kleine Hinweise: spontan dem Komitee beigetreten ist ein gewisser Lifter
holt, Student der Theologie. Außerdem schwirrt da ein Ire namens McNulty durch die 
Gegend. Irgend etwas läuft da, das mit Käse zu tun hat. Vielleicht harmlos, aber es wäre 
besser, nachzuhaken. Dieser Ire ist mir ein bißchen  zu verrückt. McN spielt Guitarre, 
singt dazu allerlei wehmütiges Zeug und ruft immer wieder, völlig unmotiviert mitten in 
einem Lied »Cheese«. Das wirkt auf mich wie ein Stichwort, wie eine Losung – viel
leicht die Losung für irgendeinen EWG-Export- oder Importschwindel? Produziert Ir
land viel Käse? In diesem Fall weiß ich nicht, ich wittere nur, und Du weißt, daß meine 
Witterung selten versagt. Den »Wikinger« und unseren ziemlich plumpen »Rotgimpel« 
halte ich nicht gerade für harmlos. Der Drucker ist mir so unheimlich wie der düstere 
Lifterholt.  Dieser  McNulty  hingegen  singt  bei  jedem Auftritt  in  jedem Lied  dieses 
»Cheese« wie einen Schlachtruf, und er beendet jeden Auftritt mit den beiden Versen:

I want to go to Parma
I want to get some Cheese.

Laß über die Nato in London und Belfast und über die EWG in Dublin nachforschen, 
was es mit diesem Cheese aus Parma auf sich hat. Meint er etwa Parmesan und viel
leicht geriebenen?

Laß uns erst sechzehn Stunden nach der Aktion verhaften. Ein paar Wochen lang wer
den wir wohl auf Zärtlichkeiten verzichten müssen.

4 Rotgimpel an Rotkopfwürger

Inzwischen werden Sie eingesehen haben, daß es dringend notwendig war, das Telefon 
des »Doppeldeckers« zu benutzen.  Mein Auftritt  in der ostasiatischen Botschaft  war 
ernsthaft  gefährdet,  meine  Operationsbasis  wäre  frühzeitig  zerstört  gewesen;  nichts 
wirkt hier ruinöser als eine Blamage dieser Art. Ein Künstler, der das notwendige Mate
rial nicht auftreiben kann! Ja, dem es beschlagnahmt wird. Die peinlichen Schwierigkei
ten, die ich bei der Beschaffung größerer Mengen Zündhölzer hatte, stehen in einem ab
surden Widerspruch zu dem Schwarzpulverangebot durch die Armee selbst. Nachdem 
ich, wie immer, naiv meine 60.000 Zündhölzer beim Großhandel bestellt hatte, erhielt 
ich prompt Besuch von drei (männlichen) Sicherheitskräften, die, wenn auch nicht gera
de rüde, so doch sehr energisch Wohnräume und Atelier durchsuchten. Sie beschlag
nahmten zwei Nummern von Konkret, drei Publikationen aus dem Wagenbach Verlag 
sowie ein Exemplar der  Frankfurter Hefte. Nachdem sie die  Frankfurter Rundschau, 
den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung mit äußerstem Mißtrauen, ja fast mit Ekel stu
diert  hatten,  hatte ich den Eindruck, daß ihnen sogar die  FAZ – genauer gesagt, das 
Feuilleton der  FAZ – äußerst verdächtig vorkam. Zufällig hatte ich die  Zeit nicht im 
Haus.

Was die Zündhölzer anbelangt, so half mir auch ein diskreter Hinweis auf meine Be
kanntschaft mit zwei Kultusministern CDU-regierter Länder wenig, und ein schüchtern 
angebrachter  Hinweis,  daß auch ein Kultusminister  eines  CSU-regierten  Landes  mir 
nicht ganz unbekannt sei, wurde einfach ignoriert. Schließlich verwies ich auf das Aus
wärtige Amt, auf die erheblichen diplomatischen Komplikationen, die entstehen könn
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ten, wenn man ein künstlerisches Ereignis in einer ostasiatischen Botschaft verhindere. 
Ich hatte eine längere Unterredung mit den Herren über Kunst und Zündhölzer, und ob
wohl ich einige Kunstzeitschriften mit Artikeln über mich vorweisen konnte, sogar eine 
Kulturnotiz in der FAZ: nichts fruchtete. Sie blieben hart, und einer der Herren meinte, 
Kunst, die von Zündhölzern abhängig sei, sei keine. Versetzen Sie sich in meine Lage! 
Fünf Stunden vor meinem Auftritt, drei Stunden vor der Probe! Schließlich gab ich zu 
bedenken, wie die ausländische Presse darauf reagieren könnte. Nichts! Was wäre – so 
argumentierte ich –, wenn man einem Maler die Farben, einem Schriftsteller die Blei
stifte beschlagnahmen würde! Oder die Auslieferung dieser kunstnotwendigen Materia
lien verhinderte! Wo bliebe da die Kunst, ganz zu schweigen von deren verfassungs
rechtlich verbürgter Freiheit.

Können Sie sich vorstellen, daß ich drauf und dran war, meine Identität preiszugeben? 
Ich tat’s nicht. Wie nachlässig übrigens die Herren trotz scheinbarer Energie durchsuch
ten, mögen Sie daran erkennen, daß drei Exemplare von das da, zwei Bücher von Gün
ter Wallraff unentdeckt blieben – und das unter meinem Kopfkissen! Schließlich, end
lich  allein  gelassen,  ging  ich  zu  einer  Zelle  und  »bestieg«  ausnahmsweise  den 
Telefon-»Doppeldecker«. Außerdem rief ich die ostasiatische Botschaft an, deren Kul
turattaché mich beruhigte und auf die Exterritorialität, die Freiheit der Kunst und auf 
einen erheblichen Vorrat an zollfreien Zündhölzern irisch-englischer Machart der Firma 
»The Friendly Match« verwies. Inzwischen war auch der »Doppeldecker« aufgestiegen, 
und mein Auftritt – der übrigens ein phantastischer Erfolg wurde – war gerettet.

Ich bitte Sie jetzt, in dieser Sache nichts, nicht das geringste zu unternehmen: ein sol
cher Vorfall ist meinem Image, auch der Düngung meines Bodens hier sehr dienlich. 
Dieser Vorfall ist immerhin auch der Anlaß für die beigefügte Liste von Sympathisan
ten und Antipathisanten, die sich anläßlich des Vorfalls bei mir meldeten, mich anspra
chen etc. Sie werden mit Erstaunen feststellen, wer alles sich wie darüber geäußert hat – 
und meine bescheidene Information, mit Ihrem Hintergrundmaterial angereichert, kann 
bei der Durchführung des Radikalenerlasses sehr nützlich sein. Beachten Sie vor allem 
die windige Liberal-Sympathie aus dem AA. Niemand dort ahnt, wie gefährlich Zünd
holzköpfe wirklich sind. Völliger Mangel an Einsicht in Notwendigkeiten.

Rotgimpel

5 Ackergaul an Stallmeister

Der Erfolg in der exotischen Botschaft hat ihn gesprächig gemacht. Er gab mir das In
terview schon am folgenden Morgen. Gespreizt, stolz, angeberisch. Sagte mir auch, er 
müsse sich angesichts seiner steigenden Publizität doch überlegen, ob er dem Komitee 
beitreten wolle. Zunächst spielte er den Anti-Chauvinisten, lobte die Qualität der eng
lisch-irischen, der schwedischen, sogar der italienischen Zündhölzer (man hatte bei den 
verschiedenen Botschaften um »Amtshilfe« in Sachen Zündhölzer gebeten) und sagte, 
der bedauerliche Vorfall, dessen Notwendigkeit er durchaus einsehe, habe ihn auf die 
Idee gebracht, in Zukunft nur noch ausländische Zündhölzer zu verwenden. Als ich ihn 
fragte, wie es mit sowjetischen und Zündhölzern aus der DDR, Ungarn etc. stehe, grins
te er ziemlich blöde und sagte, er wolle sie ausprobieren und »in Erwägung ziehen«.

Ich legte verschiedene Köder aus. Ob das nicht schon Faschismus sei; welch ein Land 
das denn sei, das die Ausübung der Kunst verhindere; ob ich im dänischen Rundfunk 
über diesen Skandal berichten solle. Er biß nicht an, berief sich – ganz dem pseudoreak
tionären Image, das er sich gegeben hat, entsprechend – auf eine »zwar bittere, aber ein
zusehende Notwendigkeit«. Hegel? Er ging auf keinen Leim. Wir sprachen dann ausgie
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big über die Wirkung der Zündholzaktion (die er dann doch »Zündholzhysterie« nannte) 
auf den Lebensmittelhandel, die Drogerien, Apotheken, Offizinen aller Art, auf die Her
steller, Groß- und Kleinhändler von und mit Feuerwerkskörpern und Scherzartikeln. Er 
wußte auch schon, daß die Botschaft der Volksrepublik China bereits beim AA protes
tiert und angekündigt hat, sie werde in eigener Regie Raketen herstellen lassen; keines
wegs  dürfen  alte  chinesische  Traditionen  zerstört  bzw.  deren  Fortführung  behindert 
werden. Es gab da außerdem – auch das wußte er – ein ziemlich gekränktes Statement 
des Reservistenverbandes, der irgendein Jubiläum (oder war es die Beförderung seines 
Vorsitzenden zum General der Reserve?) feiern und ein Feuerwerk veranstalten wollte. 
Die Beschwörung der aktenkundig erwiesenen patriotischen Gesinnung und der gerade
zu makellosen politischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ihres Vorsitzenden 
nützte da nichts. Sogar eine Intervention des CSU-Vorsitzenden wurde ignoriert. Nichts 
da! Pulver ist Pulver, und wer weiß, ob da nicht plötzlich irgendein verrückter Major (es 
gibt deren!) auf krumme Ideen kommt. Schade, da der Verband an sich natürlich förde
rungswürdig ist, aber in diesem Stadium könnten Ausnahmen böses Blut machen. Man 
behindert die Kunst und fördert die Militaristen!

Erst spät, nachdem wir notwendigerweise die Aktualitäten gestreift hatten, kamen wir 
auf seine Kunstauffassung. Sein Atelier liegt übrigens in einem ehemals industriell ge
nutzten  Hinterhof,  ist  keineswegs  spartanisch,  eher  sehr  gemütlich  eingerichtet;  die 
Wände sind mit alten Aktionsplänen aus seiner Dortmunder und Berliner Zeit tapeziert, 
Grundthema: »Lichter stecken«, Feuer entzünden, zündende Gedanken, Revolution von 
oben. Er argumentiert da schon sehr geschickt: alle Religionen, meint er, haben die Sit
te, Kerzen oder Lichter »zu stecken«. Luciafest, Jul, Sonnenwende, Weihnachtsbaum, 
Kerzen in den Kirchen, Votivaltäre etc. Im Orient wie im Okzident gleichermaßen ver
breitet.  Er spricht dann von einer »Internationale des Lichtersteckens«. Die Zündung 
soll sich dann in Form von »Zündenden Gedanken« fortsetzen, weitergeleitet werden. 
Statt Telefon- soll man Zündleitungen legen. Man erkennt in diesem Prinzip eindeutig 
das Modell der  Zündschnur, die er »um die ganze Welt legen« möchte. Unterirdische 
Zündvorrichtungen, Zündleitungen, Fernzündsysteme, lauter Kunstwerke, »ein Wurzel
werk  der  Ignition  und des  Humors«.  Ich  muß  gestehen,  daß  mir  der  Humor  dieses 
Herrn, der da bei (portugiesischem) Rotwein, Zigarillos und sehr leiser irischer Folk
music die Revolution von oben predigt, von Fernzündleitungen spricht, sehr makaber 
vorkommt. Er scheute sich auch nicht, die Pipelines in sein Zündsystem einzubeziehen, 
und »weil nun einmal die Nato ein System weitverzweigter verschiedener Leitungen 
verwaltet«, hält er Natofeindlichkeit geradezu für reaktionär.

Sie können sich denken, Stallmeister, daß ich ihn mit sehr gemischten Gefühlen verließ. 
Als ausgesprochene Frechheit  empfand ich, was er mir  beim Abschied zumutete.  Er 
brachte mich zur Tür, bot mir an, jederzeit zusätzliche Auskünfte zu erteilen über die 
Kunstszene der Hauptstadt. Dann flüsterte er mir zu: »Käse, gerieben, Käse gerieben. 
Sie stehen doch mit einem Land in Verbindung, in dem die Herstellung von Käse Tradi
tion hat!« Ich konnte mir auf diese Andeutungen keinen Reim machen, wollte mich aber 
auch nicht durch eine Rückfrage demütigen und bitte nun Sie, herauszufinden, was es 
damit nun wieder auf sich haben mag. Im Vorraum seines Badezimmers fand ich übri
gens haufenweise Batterien verschiedener Voltstärke. Natürlich braucht er das wohl al
les für seine »Kunstwerke«. Es gibt auch Künstler, die mit Pistolen Farbe verspritzen. 
Ich rate zum Zugriff.
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