


getippten Namen durchgestrichen und von Baumann handschriftlich
durch »A. Fichter« ersetzt worden war. Mir war der Nachname zwar
bekannt, nicht jedoch, für wen die Abkürzung des Vornamens in Frage
gekommen wäre. Da ich mit Dr. Tilman Fichter den ehemaligen
Berliner SDS-Landesvorsitzenden seit 1977 kannte, war es
naheliegend, ihn zu fragen, ob es sich bei dem ominösen »A.« vielleicht
um seinen Bruder handeln könnte. Als er mir telefonisch bestätigte,
dass es sich dabei wohl tatsächlich um seinen Bruder »Albert Fichter«
handeln müsse, ging es eigentlich nur noch darum, ob dieser bereit sei,
mit mir über den Aktenfund zu reden.

Ich wusste zunächst nicht, ob der Genannte sich noch oder wieder in
Berlin beziehungsweise in Deutschland aufhielt. Sein älterer Bruder
versprach mir, ohne mir dabei irgendwelche Einzelheiten zu verraten,
ihn zu kontaktieren und ihn zu befragen, ob er zu einer Auskunft bereit
sei. Es dauerte schließlich drei Wochen bis ich eine Antwort erhielt. Sie
lautete: Ja, er wäre. Es dauerte dann noch einmal wesentlich länger, bis
es zu dem angestrebten Treffen kam. Im Juli 2004 war es schließlich so
weit. Treffpunkt war ein Kurort im Schwarzwald.

Mir war etwas mulmig dabei, als ich mich ihm näherte. Schließlich
gab es vor Ort keinen Vermittler und ich besaß keinerlei Informationen
über das Vorleben des als verdächtig Genannten. Gegenüber stand mir
ein 60-jähriger Mann mit einem blonden, zu einem Pferdeschwanz
zusammengebundenen Haarschopf. Sein Gesichtsausdruck schien den
Anflug eines Lächelns zu verraten, vielleicht aber war es auch nur
Ausdruck einer Verlegenheit. Unmittelbar nach der Begrüßung fragte
er mich, ob wir uns nicht duzen könnten. Da ich merkte, dass das eine
Art Vertrauensbeweis wäre, willigte ich kurz entschlossen ein. Damit
schien – noch bevor das Gespräch überhaupt begonnen hatte – der
Damm bereits gebrochen sein. Albert Fichter redete nicht lang drum
herum, sondern gab ohne irgendwelche Ausflüchte zu, dass er es
tatsächlich gewesen sei, der am Vormittag des 9. November 1969 die
von ihm präparierte Bombe während einer Gedenkveranstaltung für die
Opfer des Judenpogroms von 1938, der sogenannten
Reichskristallnacht, ins Jüdische Gemeindehaus getragen und dort mit
einem Zeitzünder versehen deponiert hatte. Allerdings sei ihm zu
diesem Zeitpunkt weder das Datum noch der Anlass der Veranstaltung
bekannt gewesen. Ihm hätte man lediglich erklärt, dass es sich um ein



»Zionistentreffen« handeln würde. Da er sich selbst als »Antizionist«
verstanden habe, sei er bereit gewesen, den Bombenanschlag auch
durchzuführen.

Damit hatte er zwar sein Motiv benannt, gleichzeitig aber betont,
dass die Idee zu diesem Anschlag nicht von ihm selbst, sondern von
Dieter Kunzelmann gestammt habe, in dessen Auftrag er schließlich
gehandelt hätte. Als sich dann herausstellte, dass die Bombe doch nicht
explodiert war, sei dieser wütend geworden und habe ihn wüst
beschimpft und ihm auch persönlich gedroht. Die Vermutung, dass
Kunzelmann an der Tat beteiligt oder wenn schon nicht der
unmittelbare Täter, so doch der Drahtzieher dieses antisemitischen
Mordanschlags gewesen sein könnte, hatte es bereits seit Jahren
gegeben. Als im Herbst 1998 dessen Autobiographie erschien, waren
nicht wenige überrascht, dass er darin den Bombenanschlag
ausführlich zur Sprache brachte. Dabei erweckte er ganz den Eindruck,
als könne er jeglichen Verdacht an einer Mitverantwortung ausräumen.
»Jedem Linken hätte eigentlich klar sein müssen,« hatte es dort
geheißen, »dass eine derartige Aktion keinerlei Sympathien für die
legitimen Anliegen der Palästinenser zu wecken vermochte; ganz zu
schweigen davon, dass sie sich angesichts der deutschen
Vergangenheit von selbst verbietet.«15 Damit schien er jedes
Verdachtsmoment von sich zu weisen. Durch die abschließende
Behauptung, dass es merkwürdig sei, wie wenig die
Ermittlungsbehörden zur Aufklärung unternommen hätten, war klar,
worauf er eigentlich hinauswollte. Am ehesten müsste es sich am
9. November 1969 um eine »Inszenierung von Geheimdiensten«
gehandelt haben. Doch welche Geheimdienste, was für eine
Inszenierung, in wessen Auftrag und zu welchem Zweck? Das waren
Fragen über Fragen. Doch der Nebel, den er über der ganzen
Angelegenheit schon so lange ausgebreitet hatte, schien sich durch
Fichters Aussage endlich zu lüften. Ich war nun dazu in der Lage, mit
dem Geständnis des unmittelbaren Täters und dessen Hinweisen auf
seinen Hintermann ein Buch zu schreiben, mit dem dieser Fall endlich
aufgeklärt werden konnte.16 Seitdem war das Phänomen des linken
Antisemitismus nicht länger mehr ein blinder Fleck auf der Landkarte
der bundesdeutschen Linken und der Bundesrepublik Deutschland
insgesamt.



Nun war auch klar: Was sich als Stadtguerilla in der Bundesrepublik
Deutschland ausgab, hatte nicht erst, wie lange Zeit behauptet worden
war, mit der sogenannten Baader-Befreiung im Mai 1970 begonnen.
Vielmehr hatte dieses sich als so folgenreich erweisende Kapitel bereits
ein halbes Jahr zuvor eingesetzt, genauer an jenem 9. November 1969,
mit dem Bombenanschlag auf die Teilnehmer einer Gedenkfeier, mit
der der jüdischen NS-Opfer gedacht werden sollte. Am Anfang des
heroisch beschworenen bewaffneten Kampfes stand nicht das Wort,
sondern die Tat – die judenfeindliche, die antisemitische Tat.

So viel zu drei besonders markanten Beispielen, in denen ich bereits im
Laufe der Jahre mit dem Titelthema zu tun hatte. In dem hier
vorliegenden Band, der insofern eine Fortsetzung darstellt, geht es
zwar nicht ausschließlich um blinde Flecken, aber doch um eine ganze
Reihe nicht weniger markanter. Zu nennen sind:

die maßgebliche Rolle der Romantik für die damaligen Akteure in
fast jeder nur denkbaren Hinsicht und das obwohl sich die meisten
von ihnen als klassenkämpferisch und damit als völlig unromantisch
verstanden haben dürften;
die Frage, warum gerade nach dem Bau der Berliner Mauer und
damit auf dem Höhepunkt der deutschen Spaltung von einem DDR-
Flüchtling wie Rudi Dutschke die Dritte Welt für die
Protestbewegung entdeckt worden ist und die damit geopolitisch
betrachtet so etwas wie das eigentliche Herzstück der Revolte
werden konnte;
der spektakuläre Plan, während des Schah-Besuchs am 2. Juni 1967
in West-Berlin ein Attentat auf den iranischen Despoten
durchzuführen, eine Geschichte, von der kaum jemand etwas wusste,
obwohl es einige Zeitungen gegeben hatte, die seinerzeit davon
berichteten, und die von denjenigen, die davon eigentlich etwas
wissen mussten, gehütet worden ist wie ein Gralsgeheimnis;
die folgenreiche zeitliche Koinzidenz zwischen der nach Ohnesorgs
Tod gerade im Entstehen begriffenen Studentenbewegung und dem
mit einem israelischen Sieg endenden Sechs-Tage-Krieg, der nicht
nur den Nahen Osten geopolitisch verändert hat, sondern auch die
ideologische Weltordnung der bundesdeutschen Linken;



die lange Zeit verborgene Tatsache, dass die Parlamentarismuskritik
der APO von einem ehemaligen italienischen Faschisten formuliert
worden war, der nicht nur die vollständige Ablehnung der
repräsentativen Demokratie propagiert hat, sondern sich dabei
gleich auch noch auf präfaschistische Theoretiker aus der Mussolini-
Ära berief;
die unterschätzte Rolle Hans Magnus Enzensbergers in Bezug auf die
studentische Revolte, der nicht einfach nur ein »teilnehmender
Beobachter«, wie er das im Nachhinein einmal meinte
herunterspielen zu können, sondern auch ein bedeutender Mitakteur,
in mancher Hinsicht sogar eine Art Joker war;
die immer wieder heruntergespielte oder vollständig abgestrittene
Rolle der Gewaltaffinität bei führenden Exponenten der 68er-
Bewegung wie Dutschke, Kunzelmann und Teilen des antiautoritären
Flügels im SDS, aus denen sich schon bald die ersten Ansätze zum
viel beschworenen bewaffneten Kampf und damit die Protagonisten
des linken Terrorismus in Gestalt der RAF entwickelten;
die eigentlich überraschende und deshalb auch klärungsbedürftige
Rolle einer so affirmativ wirkenden massenkulturellen Kraft wie der
Popmusik für Protest und Rebellion, die in ihrer kommerziellen
Ausrichtung zunächst überhaupt nicht zu der von den Akteuren an
den Tag gelegten antikapitalistischen Einstellung zu passen schien,
dann aber zu deren besonders wirksamen Ausdrucksform wurde;
die späte Einholung des innerhalb der 68er-Bewegung libertär
besetzten Sexualitätsdiskurses durch die Debatte über sexuellen
Missbrauch von Jugendlichen und Kindern, die im Nachhinein
zumindest eine kaum zu entschuldigende Naivität mancher 68er im
Umgang mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft verriet, die
seinerzeit zugleich als die eigentlichen Hoffnungsträger eines
grundlegenden Wandels idealisiert worden waren.

Bei alledem sollte man allerdings nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass
die bloße Addition von auf diesem Wege aufgehellten blinden Flecken
auch unbedingt ein Gesamtbild der 68er-Bewegung ergibt. Die hier
versammelten Aufsätze sind nicht etwa Puzzleteile eines imaginären
Ganzen, sondern sehr viel eher historiographische Sonden, mit denen



es möglich ist, in bislang verborgene Tiefendimension der damaligen
Bewegung vorzustoßen, und dadurch möglicherweise Teile ihres
bislang vorherrschenden Verständnisses erschüttern und vielleicht
Anstoß zu einer zwingenderen Neuinterpretation bieten zu können.


