
Gespräch  Adelbert Reif mit Andres Veiel

"Meine Lust besteht in der Zerstörung
vorgeformter Weltbilder"

Auf ungewöhnliche Weise nähert sich der Berliner Autor und
Regisseur Andres Veiel in seinem Dokumentarfilm "Black Box
BRD" und einem Buch gleichen Titels den dunklen Abschnitten
der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Indem
er ein Doppelporträt des 1989 von Unbekannten erschossenen
Bankers Alfred Herrhausen und des 1993 unter nie völlig
geklärten Umständen getöteten RAF-Terroristen Wolfgang
Grams schuf, setzt Veiel die Koordinaten, zwischen denen sich
das politische Feld der alten Bundesrepublik erstreckt. Film und
Buch gewähren einen eindrücklichen Blick auf die
Sprachlosigkeit dieser opportunistischen Zeit und zeigen
deutlich die Anfänge solcher Phänomene wie dem anscheinend
unaufhaltsamen Turbo-Kapitalismus und der fortschreitenden
Entpolitisierung der öffentlichen Sphäre.

Reif:  Herr Veiel, Sie sind 1959 geboren und gehören somit zur
Nachkriegsgeneration. Wie schätzen Sie diese Generation - und
damit auch sich selbst - aus heutiger Sicht ein?

Veiel:  Ich möchte lieber von einer "Zwischengeneration" sprechen:
Wir sind die "kleinen Brüder" oder fast "Enkel" der berühmten
Achtundsechziger. Die unmittelbare Nachkriegsgeneration würde
ich gerade noch den Achtundsechzigern zuordnen. Wir hingegen
sind in einer Zeit groß geworden, in der schon sehr deutlich war,
dass diese Bewegung gescheitert ist und dass es stattdessen
andere Biotope gibt, besonders nach 1977 mit der Gründung der
"taz", mit dem Aufkommen der Anti-Atomkraftbewegung und der
Friedensbewegung etc. Die "K-Gruppen" waren nur mehr Sekten
und im politischen Sinne für uns auch keine Vorbilder mehr. Unser
Ansatz war ein konkreter. Wir betrieben keine Exegese des
"Kapitals" von Karl Marx oder anderer "heiliger Schriften" der
marxistisch-leninistischen Klassiker. Uns war es unmittelbar und
pragmatisch um Veränderung in der Politik zu tun.
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Prägend für mich waren - zweifellos bedingt durch mein
Aufwachsen in Stuttgart - die Stammheimer Prozesse. Mit ihnen
fand mein politisches Erwachen statt. Ich gehörte damals der
Jungen Union an und besuchte zeitweilig die Verhandlungen.
Zeitgleich gab es die erste Hausbesetzung in Stuttgart, an der ich
mitbeteiligt war. Ab einem bestimmten Punkt wurde mir klar, dass
sich mein Denken und Handeln nicht mehr mit den politischen und
gesellschaftlichen Zielen der Jungen Union in Einklang bringen
ließ. Ich erinnere mich an eine Art Schlüsselsituation, als mich ein
mir freundschaftlich verbundener CDU-Stadtrat mit Kontakten zum
Landesamt für Verfassungsschutz beiseite nahm und mir
vertraulich mitteilte, über mich würde bereits ein Dossier existieren
und wenn ich in diesem Staat einmal etwas werden wolle, dann
sollte ich von diesen Aktivitäten die Finger lassen.

Das war für mich der Wendepunkt. Denn ich sagte mir: Wenn das
der Staat ist, mit dem ich mich identifizieren soll, dann will ich in
ihm auch nichts mehr werden und trat aus der Jungen Union aus.
Damit hat sich bei mir durchaus eine Radikalisierung ergeben,
allerdings nicht in dem Sinne, dass ich etwa der RAF beitreten
wollte. Dazu empfand ich das, was im Herbst 1977 geschah - die
Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer und
die Entführung einer Lufthansamaschine mit Urlaubern im Namen
einer sogenannten "Befreiungsbewegung" - als zutiefst abstoßend,
weil menschenverachtend.

Im Rückblick kann ich sagen, Mitte bis Ende der siebziger Jahre
politisch erwachsen geworden zu sein. Das führte bei allen meinen
Arbeiten zu einer bestimmten Vorgangsweise, die ich bis heute
durchgängig beibehalten habe. Immer halte ich nach
"Knotenpunkten" Ausschau: Wie eine individuelle Biografie durch
historische und soziale Ereignisse verbogen und verzerrt wird und
dann in oft überraschenden Sprüngen verläuft. So versuche ich in
meinen Arbeiten stets, über die Biografie in eine universelle
Dimension vorzustoßen. Je näher ich an einer Person bin - wie
zuletzt an dem Banker Alfred Herrhausen und dem RAF-Terroristen
Wolfgang Grams - desto universeller werden diese Lebensläufe
oder Geschichten.

Reif:  Interessanterweise haben Sie ein Studium der Psychologie
mit Diplom abgeschlossen. Aber dieser Abschluss erfolgte mit der
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klaren Entscheidung, nie in diesem Beruf arbeiten zu wollen.
Warum?

Veiel:  Zunächst einmal empfand ich das Studium als große
Bereicherung. Keineswegs fühlte ich mich dabei unglücklich.
Neben der Psychologie beschäftigte ich mich noch mit
Psychoanalyse, mit Ethnologie und Philosophie. Fast spielerisch
eignete ich mir die verschiedenen Welterklärungsmodelle an.
Meine Skepsis gegenüber der Psychologie erwuchs auch nicht
aufgrund ihrer theoretischen Modelle, sondern in Hinblick auf ihre
Praxis. Ich begann zunächst, als Psychologie-Praktikant in einem
Gefängnis zu arbeiten. Später baute ich mit den Gefangenen eine
Theatergruppe auf und leitete sie zwei Jahre lang. Und hier wurde
ich gegenüber den Möglichkeiten der Psychologie skeptisch. Denn
mir eröffnete sich die Einsicht in eine Institution, in der Psychologie
mit Macht schwanger geht.

In dieser Zwangsehe ging es nicht um das einzelne Individuum,
sondern darum, dass die Institution, indem sie in Form einer
Therapie ein Angebot zur "Besserung" oder "Heilung" machte,
dieses mit der Option einer früheren Entlassung des Gefangenen
verband. Ist sich der Gefangene aber dessen bewusst, dass er,
wenn er dem Therapeuten dieses oder jenes erzählt, die Option
hat, nach Verbüßung von Fünfsechstel seiner Haftstrafe entlassen
zu werden, dann beginnt das ganze den Charakter einer Farce
anzunehmen: Er probiert verschiedene Möglichkeiten aus, sich ins
"rechte Licht" zu setzen, bemüht sich herauszufinden, was
"ankommt", um eine positive Bewertung seiner Person und damit
eine Reduzierung der Haftzeit zu erreichen. Dieser Verbund
zwischen Macht und Psychologie war mir äußerst suspekt.

Reif:  Wie sind Sie bei Ihrer Theaterarbeit mit den Gefangenen
vorgegangen?

Veiel:  Ich habe einen diametral anderen Ansatz genommen. Mir
ging es um die Arbeit am konstruktiven Potenzial. Als Regisseur
suchte ich natürlich nach dem, was diese Leute an Kreativität,
Inspiration, Fantasie mitbrachten. Der Psychologe hingegen
verfährt umgekehrt: Er setzt bei den Defiziten an. Gerade darin,
diese Defizite herauszufinden und zu benennen, liegt sozusagen
seine Existenzberechtigung. Ich habe nie die Akten der Gefangenen



4

gelesen, sondern mich immer auf das Erleben mit ihnen
konzentriert, wobei ich natürlich auf Verhaltensauffälligkeiten, auf
Defizite stieß, die ich dann nach Stärkung des in ihnen
vorhandenen konstruktiven Potenzials im positiven Sinne zu
beeinflussen suchte. Alles andere erschien mir als simulierte
Inszenierung, bizarr und absurd. Es war das von mir registrierte
Ausblenden institutioneller, gesellschaftlicher und sozialer
Einflüsse seitens der Psychologie, das mir die Psychologie als
Beruf verleidete.

Reif:  Als Regisseur und Autor können Sie diese Einflüsse
aufnehmen...

Veiel:  Als Künstler bietet sich mir die Möglichkeit, genau diesen
Sprung von der individuellen Biografie in die
gesamtgesellschaftliche Dimension zu vollführen. Die frühe
Psychoanalyse hat - zumindest in der Theorie - die
gesellschaftspolitische Dimension in ihre Konzeption einzubringen
versucht - ich erinnere nur an Marcuse und andere -, während die
heutige Psychoanalyse im Vater-Mutter-Kind-Dreieck verkümmert.
Wenn ich die Verhaltenstherapie betrachte und viele
psychoanalytische Schulen, so beschränken sie sich doch auf ein
sehr enges Planquadrat, nicht zu reden von der Verabsolutierung
ihrer kleinen, wenig reflektierten Gedankengehege, deren Mangel
an Komplexität offensichtlich ist.

Meine Erfahrungen, die ich damals als Regisseur sammeln konnte
und heute als Drehbuchautor immer wieder mache, sind die von
Destillierungen und Komprimierungen. Das heißt, dass ich aus
einer Option von vielen hundert, ja vielen tausend Möglichkeiten
mich beschränke auf eine Option von fünf oder zehn Möglichkeiten,
denen ich dann künstlerisch Gestalt zu geben versuche mit dem
Ziel, damit einen Teil der Öffentlichkeit zumindest zu irritieren - alles
andere wäre ohnehin zu hoch gegriffen -, Gefolgschaften
aufzubrechen, eindeutige Stereotypen und Weltbilder zu
verunsichern, das Festgefügte zu unterminieren.

Reif:  Ihre Dramaturgieausbildung haben Sie bei dem inzwischen
verstorbenen polnischen Filmregisseur Krzysztof Kieslowski
erhalten. Wie kamen Sie gerade an Kieslowski?
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Veiel:  Kieslowski ist ein Meister des Zufalls. Wie er mit Zufällen
arbeitet und den Zufall in eine Wechselbeziehung setzt mit der
Determiniertheit von Schicksal, ist einfach überwältigend. Der Zufall
spielte auch eine Rolle bei unserer ersten Begegnung. Mir war
Kieslowski noch vollkommen unbekannt, als er in den achtziger
Jahren am Künstlerhaus Bethanien in Berlin Seminare für
Filmregie anbot. Ich ging zu ihm und blieb sozusagen bei ihm
hängen. Was mich von Anfang an bei Kieslowski faszinierte, war
die Art seiner philosophischen Herangehensweise an Wirklichkeit
und die Präzision, mit der dies geschah. Er gehörte zu jenen
wenigen Filmemachern, die sehr früh Ambivalenzen ausgelotet
haben. Im seinerzeit noch kommunistischen Polen setzte er sich
damit häufig ins Aus, wenn er etwa versuchte, absolute
"Unsympathen" wie einen Parteifunktionär in seiner Ambivalenz
auch sympathisch zu zeigen. Genau dieses Grundmuster zieht sich
durch alle meine eigenen Arbeiten: Indem ich bestimmte
Stereotypen - wie im Fall "Black Box BRD" den Banker Alfred
Herrhausen und den RAF-Terroristen Wolfgang Grams - aufbaue,
um sie dann zu zerstören, mache ich etwas Ähnliches, wie
Kieslowski es tat: Ich schaffe Ambivalenzen, lote Menschen in ihren
unermesslichen Widersprüchen aus und gestehe ihnen
schließlich Veränderungen zu, die ihnen andere zunächst nicht
zugestehen wollen.

Nach und nach entdeckte ich eine Art Wesensverwandtschaft
zwischen Kieslowski und mir. Und gerade in der Zeit, wo wir
miteinander gearbeitet haben, wurde Kieslowski international sehr
bekannt. Das Problem ist natürlich die Zusammenarbeit mit einem
solchen "Übervater". Kieslowski, der in Berlin eine kleine Gruppe
von Schülern um sich geschart hatte, wollte im Prinzip lauter kleine
Kieslowskis aus ihnen heranzüchten. Er lehnte denn auch jede
Divergenz und Dissidenz ab und bekämpfte sie. Insofern musste
es meinerseits an einem bestimmten Punkt eine sehr radikale und
schmerzhafte Ablösung von ihm geben. Sie ist mir wirklich nicht
leicht gefallen. Im Nachhinein bin ich für beides dankbar, dankbar
für die Zeit, die ich mit ihm arbeiten durfte, dankbar aber auch dafür,
dass ich die Trennung von ihm vollziehen konnte. Andere, die das
nicht konnten, haben keine Filme mehr gemacht.

Reif:  Welches "ideelle Konzept" legen Sie Ihrer künstlerischen
Arbeit zugrunde?
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Veiel:  Ich gehöre nicht zu denen, die zuerst eine These formulieren
und um diese These herum ihr Material sortieren, sondern ich
habe allenfalls ein Ausgangsmotiv und führe mich und den
Zuschauer oder den Leser von einem bestimmten Moment an
bewusst in die Verunsicherung. Meine Lust besteht in der
Zerstörung vorgeformter Weltbilder. Mir ist es darum zu tun, den
"zweiten Blick" auf etwas zu werfen, tiefer zu graben, um auf diese
Weise an die irritierenden Brüche oder Wendepunkte zu stoßen. Im
Falle "Black Box BRD" etwa war es der Banker Alfred Herrhausen,
der auf mehreren Ebenen genau diese vorgefundenen, scheinbar
auch von mir erfahrenen Muster seiner Funktion erfüllte, ja sich
sogar in ihnen zu übertreffen schien und dann doch eben diese
Funktion sprengt und plötzlich in eine andere Dimension wächst.

Reif:  Im Mittelpunkt Ihrer Arbeiten aber steht immer die
Individualität des einzelnen...

Veiel:  Unbedingt. Alle Arbeiten von mir haben ein, zwei oder drei
sehr unterschiedliche Biografien zur Grundlage und versuchen
über eben diese Biografien ein Stück politischer und
gesellschaftlicher Wirklichkeit zu erzielen. Das war 1993 in
"Balagan" der Fall, ein Film über drei Schauspieler, einen
Palästinenser und zwei Israelis, die stellvertretend für die
Zerrissenheit dieses Landes stehen. Und das war 1994/95 im Film
"Die Überlebenden" der Fall, in dem ich den Freitod dreier
Klassenkameraden zum Anlass nahm, die noch immer
weitgehende Tabuisierung des Suizid aufzubrechen und
gleichzeitig etwas über die Geschichte dieser Zwischengeneration
zu erzählen, für die sie stellvertretend stehen. "Black Box BRD"
schließlich ist ein Film und ein Buch über die Geschichte der
Bundesrepublik der siebziger und achtziger Jahre am Beispiel
zweier Biografien, die permanent in die Zeit 1933 bis 1945
oszillieren .

Reif:  Nun sind es aber immer spezifische Strukturen, politische
und gesellschaftliche Realitäten, innerhalb derer sich das Leben
der Menschen vollzieht. Wie ist vor diesem Hintergrund zu
verstehen, was Sie im Fall "Black Box BRD" als "Personalisierung
der Geschichte" bezeichnen?
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Veiel:  Der Schlüsselpunkt meiner Erfahrung mit dem Stoff war,
dass ich mich von außen den beiden thematischen Blöcken
genähert habe. Sich vorzustellen, dass ein Alfred Herrhausen im
Gebäude der Deutschen Bank in der 30. Etage residiert, heißt für
mich auch immer: Er ist der Kapitän, er ist von den anderen
Vorstandsmitgliedern in das Amt des Vorstandssprechers gewählt
worden und bestimmt die Richtlinien des Agierens der Bank im
finanzpolitischen, ökonomischen und politischen Bereich.

An einem bestimmten Punkt der Recherche stieß ich allerdings auf
ein großes Fragezeichen, nämlich, dass dieser Mann schon
unmittelbar nach seiner Wahl zum alleinigen Sprecher der Bank
1988 Macht abgegeben hat und schrittweise mehr und mehr
entmachtet wurde. Er setzte sich für neue Kommunikationsformen
ein und wandte sich gegen diese Erstarrung, Verkrustung und
Unflexibilität, die selbst eine geringfügige Kurskorrektur der Bank zu
einem sich über Jahre erstreckenden Unternehmen ausweitete.
Doch sehr schnell musste er erkennen, dass er zwar nach außen
Repräsentant der Macht Deutsche Bank war, aber eben nur
Repräsentant in des Wortes buchstäblicher Bedeutung. Denn die
sich über lange Zeiträume hinweg gebildeten Machtstrukturen einer
Institution wie der Deutschen Bank erwiesen sich als gnadenlos
resistent gegenüber den von Herrhausen als notwendig erkannten
Veränderungen.

Dass Alfred Herrhausen nicht zuletzt auch ein Opfer der
festgefügten Strukturen innerhalb der Deutschen Bank wurde, steht
außer jedem Zweifel. Und das ist es, was ich mit "Personalisierung
der Geschichte" meine: Die in einem bestimmten historischen
Kontext agierende Person, hier Alfred Herrhausen, ist das eine, die
Strukturen aber, in denen diese Person wirkt oder wirken kann,
sind das andere. Am Beispiel Alfred Herrhausens und der
Deutschen Bank zeigt sich besonders deutlich, wie diese beiden
Sichtweisen ineinandergreifen. Für mich galt es, das Seziermesser
besonders tief anzusetzen und Schicht für Schicht alle Schutzhäute
abzuziehen, um an die Erkenntnisebene heranzukommen.

Reif:  Wie Sie in "Black Box BRD" dokumentieren, lastete der
elementare Druck, dem sich Alfred Herrhausen innerhalb der
Machtstrukturen der Deutschen Bank ausgesetzt sah, ebenso auf
Wolfgang Grams als Mitglied der RAF. Ist ein solcher Druck nicht
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typisch für alle Machtstrukturen, seien es Parteien, Gewerkschaften,
Industrieverbände, Institutionen der Kirche etc.?

Veiel:  Aber selbstverständlich. Das ist genau das, was ich
intendiere. Dennoch setze ich nicht das eine mit dem anderen
gleich. Vielmehr biete ich den provokativen Vergleich an und in
diesem Vergleich ist auch immer die Differenz enthalten. Natürlich
war die RAF nicht die Deutsche Bank. Wenn man jedoch den
"provokativen Vergleich" an ein paar Begriffen festmacht, dann gibt
es durchaus Affinitäten und Analogien etwa in Bezug auf den Begriff
der "Elite" oder der "Avantgarde". Beide Begriffe kann man sehr
nahe an die jeweilige Institution anbinden. Es ist etwas
besonderes, für die Deutsche Bank zu arbeiten: "Wir sind
Spitzenreiter". Die Angehörigen der RAF wiederum sahen sich in
der Funktion einer "Avantgarde" zur Befreiung der Menschheit von
kapitalistischer Ausbeutung - bis hin zur Aufgabe des
Subjektbegriffes. Sie standen unter dem Zwang, im Interesse des
gemeinsamen Kampfes sich eines guten Teils ihrer Persönlichkeit
zu entäußern.

In diesem Zusammenhang gehört es für mich zu den
bemerkenswertesten Erfahrungen, dass Menschen aus beiden
Bereichen - der Deutschen Bank wie der RAF - bis in die Wortwahl
hinein nahezu identisch erklärten: Plötzlich stellte ich fest, dass ich
mein übriges Leben aufgegeben habe - in einem Fall zugunsten
der Deutschen Bank, im anderen Fall zugunsten der RAF. Und in
beiden Fällen gelang den Betroffenen der Ausstieg nicht. Ein
Manager der Deutschen Bank erklärte mir: Ich stelle ein Siebtel
meines Gehirns sieben Tage lang 16 Stunden in den Dienst der
Bank, da ziehen sich irgendwann die Freunde zurück und auch die
familiären Beziehungen gehen in die Brüche. Das gesamte
gesellschaftliche Umfeld ist verdorrt, ein gähnender Abgrund tut
sich auf. Wenn dann noch der Bankvorstand stolz verlautet: Wir sind
das, was die Bank ist, dann tritt in dieser Überidentifikation eine
Struktur zutage, wie sie für Sekten charakteristisch ist. Ähnlich
verhielt es sich mit dem "Avantgarde"-Anspruch der RAF. Um sich
aus solchen Strukturen lösen zu können, bedarf es schlicht
übermenschlicher Anstrengungen.

Reif:  Wenn wir uns der anderen Seite, dem Terrorismus der RAF
zuwenden, dann ist auffällig, dass Sie in "Black Box BRD" der
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schon damals existenten internationalen Dimension des
Terrorismus keine Beachtung schenken...

Veiel:  In den siebziger Jahren stand bei der RAF und einer sehr
breiten linken Bewegung das Modell eines "klaren Frontprinzips" im
Vordergrund. Das heißt, dass die RAF, wie schon der Name besagt
- Rote Armee Fraktion - letztendlich an der Seite von
Befreiungsbewegungen in allen möglichen Teilen der Welt kämpft.
Dieser Frontbegriff erfuhr jedoch mit dem Ende des
Vietnamkrieges eine nachhaltige Aufweichung, so dass man ihn
nur noch in einer sehr naiven und gutwilligen Konstruktion
aufrechterhalten konnte. Spätestens Mitte der achtziger Jahre, als
Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld in den Untergrund gingen,
wurde klar, dass dieser zwar noch immer postulierte Frontbegriff in
der politischen Realität längst seine Bedeutung verloren hatte.
Denn die sogenannten Befreiungsbewegungen erwiesen sich dort,
wo sie an die Macht gelangt waren, mehr und mehr als
Korruptions-, Ausbeutungs- und Unrechtsregime mit privaten
Nummernkonten ihrer Führungsspitzen in der Schweiz. Wer also in
der linken Bewegung noch ein Stück Wirklichkeit an sich
herangelassen hat, kam an diesen Widersprüchen nicht mehr
vorbei.

Paradoxerweise zog die RAF-Generation, die dann in den
Untergrund abtauchte, daraus den folgenden Schluss: Der bisher
gültige Frontbegriff ist in der Tat brüchig geworden, aber nicht etwa
aus dem Selbstverschulden der an die Macht gelangten
"Freiheitsbewegungen", sondern weil die "imperialistische Walze"
diese "Freiheitsbewegungen" zu zersetzen verstand. Erst Anfang
der neunziger Jahre erkannte die RAF, dass das Grundkonzept des
"Frontbegriffs" endgültig gescheitert war. Was die RAF nun versucht
- und darauf geht mein Buch zumindest in den "Bekennerbriefen"
von RAF-Leuten ein - ist, parallel zur Europäisierung der Politik in
den achtziger Jahren eine Europäisierung des Terrorismus
herbeizuführen. Sie gibt die weltweite Dimension auf und arbeitet
von nun an mit terroristischen Gruppen wie der "Action directe" in
Frankreich, der "Brigade rosse" in Italien und anderen zusammen.
Wobei wir uns über die Anzahl der Mitglieder dieser Gruppierungen
keine falschen Vorstellungen machen dürfen: Die "Action directe"
beispielsweise bestand aus vier Mitgliedern, von denen zwei
verhaftet wurden und damit hatte die "Action directe" aufgehört zu
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bestehen. Eben weil es sich hier um kaum mehr als ein
papierenes Postulat handelte, gehe ich auf die Frage der
damaligen "internationalen Dimension des Terrorismus" nicht
weiter ein. Das "revolutionäre Befreiungsmodell" ist spätestens seit
Mitte der achtziger Jahre tot.

Worauf die RAF in der Folge setzte, war - ich formuliere das jetzt
etwas überspitzt - das "Modell Kamikaze". Es ist das Modell des
Heroen, der erkennt, dass die Front verloren ist, aber ungeachtet
dessen mit fliegenden Fahnen in den Kampf geht. Aus deutscher
Sicht könnte diese Haltung im historischen Rückbezug auf das
nahende Ende des Dritten Reiches auch als "Volkssturmhaltung"
bezeichnet werden. Das Fatale besteht nun darin, dass sich in dem
Moment, da die RAF mit der "Volkssturmhaltung" zum Kampf antritt,
Geschichte in einem übergeordneten Sinne - denn
selbstverständlich setze ich die RAF nicht mit dem Volkssturm
gleich - bis zur pathetischen Wortwahl wiederholt. Ich habe meinen
Film "Black Box BRD" in vielen Ländern Europas vorgestellt, vor
allem in den Ländern, die selbst mit dem Problem des
Terrorismus zu tun hatten und teilweise noch damit zu tun haben.
Und obwohl in allen Ländern mit einer totalitären Vergangenheit,
wie etwa Italien oder Japan, Reflexe auf diese Vergangenheit
wahrnehmbar sind, so bilden Hintergrund und ideologische
Ausformung des Linksterrorismus in der Bundesrepublik doch eine
"spezifisch deutsche Variante".

Reif:  Worin besteht diese "spezifisch deutsche Variante"?

Veiel:  Zum Beispiel in der Sprache der Verlautbarungen der RAF.
Das reicht bis hin zum Antisemitismus. Ich erinnere nur an die
Erklärung zum Olympia-Massaker 1972 in München, das von Ulrike
Meinhof und Genossen mit der Begründung, Israel stehe fest an
der Seite des zu bekämpfenden amerikanischen Imperialismus,
ausdrücklich befürwortet wurde. Natürlich wird nicht vom
"Weltjudentum" gesprochen, aber genau das gemeint. Hier stößt
man auf deutsche Kontinuitäten, die einem den Atem verschlagen.
Denn es stellt sich doch die Frage: Wie war das möglich bei einer
Generation, die doch angetreten war, die Geschichte ihrer Eltern
kritisch zu reflektieren - und dann wird plötzlich mit den eben noch
geschmähten Eltern auf Kosten der Juden eine Versöhnung
eingeleitet, die nicht reflektierbar ist. Von daher meine ich, dass es
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darauf ankommt, jedes Land auf seine spezifischen Formen des
Terrorismus hin zu untersuchen, denn ein nur übergreifender
Ansatz vermittelt relativ wenig Erkenntniswert.

Reif:  Inzwischen ist die auch philosophisch begründete
sozialrevolutionäre Komponente im Linksterrorismus - selbst als
Pseudolegitimation - völlig weggebrochen. Sie spielt in den
einzelnen Bewegungen praktisch keine Rolle mehr.

Veiel:  Das ist sicher richtig. Mit den Welterklärungsmodellen der
sechziger und siebziger Jahre einer Zweiteilung der Welt -
"imperialistische Walze" hier, Opfer des Raubtierkapitalismus dort -
kommen wir nicht mehr weiter. Gleichzeitig stoße ich aber, wenn
ich mit meinem Film unterwegs bin, nicht nur in Deutschland,
sondern auch in anderen Ländern auf ein großes Unbehagen. Die
Grundfragen nämlich, zu denen ich u.a. die Ausgrenzung von einem
großen Teil der Weltbevölkerung von wesentlichen Grundrechten
wie Gesundheit, Schulbildung, Meinungsfreiheit etc. zähle, sind
ungelöster denn je zuvor. Alfred Herrhausen, der diese Probleme
erkannte, hat sich für die Entschuldung der sogenannten Dritte-
Welt-Länder eingesetzt, ein Unterfangen, das ihm keine Freunde
unter den Bankern gebracht hat. Seit dem Tod von Alfred
Herrhausen hat sich diese Schuldensumme verdreifacht. Die
Schere öffnet sich also immer weiter.

Immerhin ist einiges in Bewegung geraten. Wenn ein Präsident der
Weltbank gewisse Forderungen von dezidiert linken Gruppen und
Globalisierungsgegnern aufgreift und sie als richtig akzeptiert, und
wenn dieser Präsident erklärt, wir müssen andere, neue Wege zur
Lösung der anstehenden Probleme beschreiten, dann können wir
dies durchaus als ein positives Zeichen bewerten. Nur: Wenn sich
aus dieser plötzlichen "Übereinstimmung" keine erkennbaren
Folgerungen in Bezug auf eine rasche, durchgreifende
Verbesserung der Lage in den Ländern der Dritten Welt ergeben,
wenn außer diversen Konferenzen, die wiederum neue
Konferenzen nach sich ziehen, nichts geschieht, dann verfallen
viele Gutwillige entweder in Resignation oder ziehen sich in ihre
Privatsphäre zurück. Ein kleiner anderer Teil aber könnte sich vor
dem Hintergrund dieser Aussichtslosigkeit berufen fühlen, zum
Mittel der Gewalt zu greifen. Zwar wissen sie, dass die damaligen
Konzepte gescheitert sind, aber sie spüren zugleich, dass sich
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zyklisch an einem bestimmten Punkt der historischen Entwicklung
die Gewaltfrage neu stellen wird.

Reif:  Wie schätzen Sie in diesem Zusammenhang die Zunahme
des religiös motivierten Terrorismus ein?

Veiel:  Das Erschreckende für mich ist, dass diese religiöse
Dimension des Terrorismus nicht irgendwo in einem Wüstenstaat
aus sich heraus wächst, sondern dass sie vor allem dort hervortritt,
wo Menschen westliche Erfahrungen unmittelbar erlebt haben. Das
heißt, es handelt sich überhaupt nicht um Menschen, die sozial
benachteiligt sind oder von der Gesellschaft ausgeschlossen
leben. Im Gegenteil, die Kernzellen dieser Form von Terrorismus
setzen sich aus privilegierten Personen mit westlicher Erziehung
zusammen, die das Grenzgängertum zwischen Orient und Okzident
über Jahre und Jahrzehnte gelebt haben, aber bei ihrer Rückkehr in
die Heimat eine Form von Entwurzelung, ein Nicht-mehr-
Zugehörigsein feststellen müssen. Aus dieser Grenzerfahrung
heraus wird plötzlich fundamentalistisch gedacht und in der
radikalen Ausprägung terroristisch gehandelt.

Auch bei der Entwicklung des Nationalsozialismus, der deutschen
Variante des Faschismus, haben wir erlebt, dass sein Aufstieg im
Zusammenhang stand mit einer Form von Demütigung und
Entwurzelung. Aus diesem Konglomerat erwachsen
fundamentalistische oder pseudoreligiöse Entwicklungen und
Heilserwartungen. Jede Simplifizierung dieses Problems halte ich
für in hohem Maße gefährlich, somit auch den vom amerikanischen
Präsidenten Bush nach den Anschlägen vom 11. September 2001
in die Welt gesetzten Begriff von der "Achse des Bösen". Wenn ein
dergestalt undifferenziertes Denken in größerem Stil um sich
greifen sollte, dann stehen wir vor einem Zeitalter neuer
Religionskriege.

Reif:  Was wir brauchen, ist die nüchterne Auseinandersetzung mit
der Wirklichkeit...

Veiel:  Wenn ich an den Attentäter denke, der das Flugzeug am 11.
September 2001 steuerte und eine deutsche Freundin hatte und
diese Freundin noch am 11. September anrief und zweimal auf die
Mailbox spricht "Ich liebe dich", dann sind wir gehalten, uns dieser
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schrecklichen Tatsache zu stellen und uns bewusst machen, es
nicht mit schrecklichen Monstern zu tun zu haben, sondern mit
Menschen, die eine sie prägende Geschichte haben, ein Umfeld,
Eltern, Freunde. Es gibt den provozierenden Satz eines Historikers,
der lautet: Die schlimmste Erkenntnis ist, dass wir es im Fall von
Adolf Hitler auch mit einem Menschen zu tun haben. Gewiss sind
die Projektionen des Bösen naheliegend und auch richtig und
sicher benötigen wir ein gewisses Maß an Dämonisierung, um
diese Wirklichkeit zu ertragen. Dennoch sollten wir wissen, dass es
eine individualisierte Geborgenheit gibt in der Einbettung von
historischen, soziologischen und auch psychologischen
Erfahrungen, derer wir uns vergewissern sollten. Natürlich ist das
unbequem und ruft Widerstand hervor. Man braucht Helden, aber
auch Dämonen. Das Unbequeme ist die Arbeit am Mythos.

Reif:  Fast erübrigt sich da die Frage, ob unsere Gesellschaften
überhaupt irgendwelche Lehren aus der Vergangenheit gezogen
haben. Denn nach der Lektüre von "Black Box BRD" bleibt das
Gefühl einer Perspektivlosigkeit für die absehbare Zukunft zurück...

Veiel:  Das sehe ich nicht so. Der genaue, sozusagen der zweite,
insistierende Blick auf die Vergangenheit impliziert eine
Arbeitshaltung zur Geschichte und damit auch eine Arbeitshaltung
zur Gegenwart und Zukunft. Indem ich mir zunächst einmal die
Mühe mache, genauer hinzuschauen, zu zweifeln, Irritation
zuzulassen, obwohl wir doch alle lieber mit einfachen
Welterklärungsmodellen leben wollen, sehe ich gerade im
individuellen Einlassen auf Widersprüche und Zwischentöne die
Chance, ins Rad der Geschichte einzugreifen und die Richtung zu
ändern. Für mich heißt, genauer in die Vergangenheit zu blicken,
auch, genauer in die Zukunft zu blicken und Begriffe wie
Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit wörtlich zu nehmen.
Vielleicht darf ich hier mit Alfred Herrhausen Ingeborg Bachmann
zitieren: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das ist eine
Kernfrage der Politik - oder sollte es zumindest sein. Ich habe mit
meinem Buch versucht, in einer Zeit unbeschreiblicher politischer
Kurzatmigkeit und Verlogenheit Zeichen zu setzen und
Handlungsanleitungen anzubieten. Nur scheinbar handelt es ein
historisches Kapitel ab. In Wirklichkeit ziele ich mit "Black Box BRD"
darauf hin, Verkrustungen aufzubrechen und zu neuen Gedanken
anzuregen. Gerade jetzt brauchen wir Menschen, die die Fähigkeit
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besitzen, über den Rand ihrer individuellen Interessen
hinausblicken und sich den auf uns zukommenden Problemen zu
stellen.
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