


Urteil in der Geschichte der Protestbewegung – drei Jahre Haft – noch erhöhte.
Schon während des Prozesses hatte Ulrike Meinhof, Redakteurin des vielgelesenen
linken Blatts ‹konkret›, ein längeres Gespräch mit Ensslin geführt und in ihrer
Kolumne den «Gesetzesbruch» als «progressives Moment einer
Warenhausbrandstiftung» bezeichnet. Jetzt sprachen unter anderem der Held des
‹Pariser Mai› Daniel Cohn-Bendit und der ehemalige Ko-Vorsitzende des SDS KD
Wolff bei ihr vor. Für den weniger im Zentrum des intellektuellen Interesses
stehenden Baader bot das Gefängnis immerhin eine erste Gelegenheit, durch die
Lektüre der einschlägigen Revolutionsliteratur seinen Bildungsrückstand
aufzuholen. Nicht alle Vertreter der Linken verfielen jedoch dem Charisma der
voluntaristischen Tat: Der Frankfurter SDS zeigte sich etwa «zutiefst darüber
bestürzt, daß es in der Bundesrepublik Menschen gibt, die glauben, an den
gesellschaftlichen und politischen Zuständen in diesem Land durch unbegründbare
Terroraktionen ihrer Opposition Ausdruck verleihen zu können.»

Im Juni 1969 kamen die Brandstifter dank eines Revisionsantrages ihrer
Anwälte zunächst wieder auf freien Fuß. Ensslin war Mutter eines Sohnes, Baader
Vater einer Tochter. Aber statt den Kontakt zu ihren zurückgelassenen
Kleinkindern zu suchen, beteiligten sie sich an einer von linken Frankfurter
Pädagogikstudenten angestoßenen Initiative, bei der es darum ging, bisher in
Fürsorgeheimen untergebrachte Jugendliche in Kommunen und Wohnkollektive
einzugliedern, um sie auf diese Weise staatlichem Einfluss zu entziehen. Letztlich
handelte es sich um die Erprobung eines Gedankens von Marcuse, nach dem in der
spätkapitalistischen Gesellschaft nur von denjenigen Schichten noch revolutionäre
Impulse ausgehen könnten, die nicht in das System aus Fabrikdisziplin und
Belohnung durch Konsum eingebunden waren. Im Rahmen dieser
«Randgruppenstrategie» zog ungefähr die Hälfte der 150 Insassen des
Erziehungsheims Staffelberg bei Frankfurter Basisgruppen ein. Die
Wohngemeinschaften bildeten ein Netzwerk, in dem das Paar Baader – Ensslin
bald eine Führungsrolle übernahm. Während Ensslin dem Projekt den
intellektuellen Anstrich verlieh und die Kommunikation mit den Behörden
übernahm, die das Unternehmen finanzierten, wurde Baader zum bewunderten
Star einer vor allem nachtaktiven Jugendgang, deren Mitglieder schon bald in
Kriminalität und Drogen versanken. Von Frankfurt aus besuchte das Paar das auf
Initiative Teufels zustande gekommene ‹Knast-Camp› im fränkischen Ebrach, das
Gerd Koenen als eine der «Urszenen des Terrorismus» bezeichnet hat. Tatsächlich
kamen vor den Toren Bambergs die militantesten Vertreter der subkulturellen
Szenen West-Berlins und Münchens zusammen – Reste der inzwischen zerfallenen
Protestbewegung, die sich während der ‹Auszeit› der Brandstifter weiter
radikalisiert hatten. In West-Berlin repräsentierte nicht mehr die nun ganz auf
Glamour setzende K 1, sondern die so genannte ‹Wielandkommune› die



Speerspitze der Gewaltbereitschaft. Hier hatte Georg von Rauch, Kieler
Professorensohn und «obsessiver Befürworter von Gewaltaktionen» (Karin König)
gemeinsam mit Bommi Baumann ein Attentat auf Richard Nixon geplant. Mit Hilfe
einer einmal mehr von Urbach gelieferten, funktionsuntüchtigen Bombe sollte
dem US-Präsidenten anlässlich seines Berlin-Besuchs «ein kurzer Schrecken»
eingejagt werden. Gemeinsam mit dem aus der K 1 ausgeschiedenen Kunzelmann
riefen die beiden den so genannten ‹Zentralrat der umherschweifenden
Haschrebellen› ins Leben, eine rasch anschwellende Gruppe, deren Mitglieder
nicht nur Drogen konsumierten, sondern einen militanten Anarchismus
auslebten – regelmäßige gewaltsame Konfrontationen mit der Polizei
eingeschlossen. Franz Josef Strauß kommentierte das ‹Knast-Camp› mit der
Bemerkung, die Teilnehmer benähmen sich «wie Tiere, auf die die Anwendung der
für Menschen gemachten Gesetze nicht möglich ist». Laut ‹Spiegel›-Berichten
wurden in der Bamberger Bevölkerung Rufe nach Arbeitslager und Gaskammer
laut; zudem legten aufgebrachte Bürger in der Innenstadt einen linksalternativen
Buchladen in Trümmer. Solche Situationen «mögen zur terroristischen
Selbsterzählung beigetragen haben, man habe nur ‹Gegengewalt› als Antwort auf
staatliche Repression und geduldete pogromartige Übergriffe ausgeübt»
(Reimann). Die aus dem ‹Knast-Camp› überlieferten Fotos zeigen jedenfalls viele
junge Männer und Frauen, deren Gesichter wenig später auf Fahndungsplakaten
zu sehen waren: neben den bereits Genannten etwa Thomas Weisbecker, Rolf
Heißler, Rolf Pohle, Ina Siepmann, Lena Conradt, Irmgard Möller und Brigitte
Mohnhaupt.

Während die Brandstifter zunächst noch zur revolutionären Antipädagogik ihrer
Frankfurter Heimkampagne zurückkehrten, erweiterten die ‹Haschrebellen› um
Kunzelmann ihren Horizont auf andere Weise. Sie folgten dem Werben der
römischen Anarchistengruppe ‹Uccelli›, die sich nach dem Attentat auf Dutschke
eine Zeitlang in Berlin im Dunstkreis der K 1 bewegt hatte. Nun wollten die
Italiener die in Ebrach Versammelten als «internationale Brigadisten» für eine
Expedition nach Sizilien anwerben, um dann, unterstützt von vermeintlich dort
wartenden revolutionswilligen Erdbebenopfern, wie einst Garibaldi gen Rom zu
marschieren. Die etwa 20 Personen, die die ‹Uccelli› über den Brenner begleiteten,
überschritten mit dieser Reise nicht nur geographisch eine Grenze. In Italien, wo
sich anders als daheim die politischen Konflikte in diesen Monaten weiter
zuspitzten statt abzuebben, ging die deutsch-italienische Gruppe zunächst daran,
bei Intellektuellen und Künstlern um finanzielle Unterstützung für ihre Sizilien-
Pläne zu werben. Aber, wie Kunzelmann später berichtete, «in einer endlosen
Nachtdiskussion in einer eleganten Wohnung zu Roma wurde die Idee geboren,
statt zu den Erdbebenopfern nach Sizilien zur Al Fatah nach Palästina zu fahren».
Schon in Mailand war man mit italienischen Palästina-Solidaritätsgruppen in



Kontakt gekommen. Nun finanzierte Feltrinelli fünf Personen eine Reise nach
Jordanien, bei der es ausdrücklich um den Erwerb des nötigen Know-how für
«Terrorakte im Ausland» gehen sollte. Weitere Revolutionstouristen sollten ihnen
auf dieser Route folgen – nicht nur, aber auch aus der Bundesrepublik.

War die militärische Ausbildung durch die Palästinenser auch gerade für die
Deutschen nicht zuletzt aus historischen Gründen problematisch, so ist sie
dennoch als Ausdruck ihrer allgemeinen Radikalisierung und nicht eines bereits
zuvor bestehenden Antisemitismus zu interpretieren. Zudem beförderte sie ihr
Geltungsbedürfnis: Von einem spontanen Besuch Arafats im Ausbildungscamp soll
Kunzelmann so begeistert gewesen sein, dass er sich die Hand, die der PLO-Chef
gedrückt hatte, tagelang nicht waschen mochte. Der Hass auf die Juden sollte
allerdings für einige Protagonisten, unter denen neben Kunzelmann vor allem
Georg von Rauch zu nennen ist, die Folge ihrer eigenen aggressiven Enthemmung
sein. Ihren Höhepunkt erreichte diese Judenfeindschaft unmittelbar nach der
Rückkehr aus Jordanien. Mit einem versuchten Sprengstoffattentat auf die
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Reichspogromnacht im jüdischen
Gemeindezentrum am 9. November 1969 in Berlin erreichte Kunzelmanns bizarre
Polit-Karriere zugleich ihren Tiefpunkt. Dass es möglicherweise Anlass dazu gab,
an der Funktionstüchtigkeit der Bombe zu zweifeln, die schon beim Nixon-Besuch
versagt hatte, vermag die Gewissenlosigkeit einer Tat nicht wettzumachen, die der
deutschen Linken ihren, wie es Kunzelmann nannte, «Judenknax» austreiben
sollte. In einem Milieu, das den Anschlag als Skandal empfand, hatte dieser
Versuch keinen größeren Erfolg. Kunzelmanns Texte übernahmen in diesen
Wochen den Jargon der PLO, wobei sowohl der Palästina-Konflikt als auch die
deutsche Vergangenheit zur Legitimierung der eigenen Militanz zweckentfremdet
wurden: «Wenn wir endlich gelernt haben, die faschistische Ideologie ‹Zionismus›
zu begreifen, werden wir nicht mehr zögern, unseren simplen Philosemitismus zu
ersetzen durch eindeutige Solidarität mit El Fatah, die im Nahen Osten den Kampf
gegen das Dritte Reich von Gestern und Heute und seine Folgen aufgenommen
hat. Was heißt Solidarität? Unseren Kampf aufnehmen.» Bei von Rauch,
Kunzelmanns rechter Hand, führte das zu einem in Deutschland beunruhigend
vertrauten Alltagsantisemitismus: «Da ist ein jüdischer Wirt, dahin gehen wir
nicht.» Solche Ausfälle fielen in eine Zeit, in der sich die ehemaligen
‹Haschrebellen› bereits nach einer Stadtguerilla-Formation in Uruguay ‹Tupamaros
West-Berlin› (TW) nannten. Es handelte sich um eine Gruppe von 15–20 Personen,
die im Stadtgebiet Brandanschläge verübte und auf die Unterstützung von etwa
100 WGs zählen konnte. Ihre Texte klangen schon fast so radikal wie Meinhofs
Parole «Natürlich kann geschossen werden», die rund eineinhalb Jahre später die
Öffentlichkeit in Aufruhr versetzte. Zu diesem Zeitpunkt, im Frühsommer 1970,
waren die ‹Spitzengespräche› über eine Kooperation zwischen Kunzelmann und



von Rauch, Mahler und Baader, Ensslin und Meinhof längst gescheitert. Der Grund
waren Differenzen über die Frage der Organisation des bewaffneten Kampfes, vor
allem aber Baaders Führungsanspruch, der mit Kunzelmanns Ego kollidierte.
Dessen Gewaltbereitschaft war durch die Kampferfahrung, die er dem Rivalen
inzwischen voraus hatte, weiter gewachsen. Man kann es deshalb durchaus, wie
Kunzelmann selbst, als «eine glückliche Fügung des Schicksals» bezeichnen, dass
der Ex-Kommunarde dank seiner Verhaftung im Sommer 1970 «keine Aktionen zu
verantworten» hatte, «denen Menschen zum Opfer fielen». Sein Freund von Rauch
kam bald darauf in einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben und gehörte
zu den frühen Todesopfern auf Seiten der Terroristen. Im Laufe der Haftzeit
entfernte sich Kunzelmann zugunsten eines dogmatischen Maoismus von
terroristischen Aktionsstrategien, während sich ‹draußen› aus den Resten seiner
TW die B2J entwickelte. Der Motor der Gewalteskalation blieb in den kommenden
Jahren aktiv: die Konkurrenz der Strategien, hinter der sich die Rivalität einzelner
Personen verbarg.

Im entscheidenden Jahr 1969 machten die späteren RAF-Gründer ähnliche
Erfahrungen wie zuvor die ‹Haschrebellen›. Nachdem der Antrag auf Revision des
Urteils im Kaufhausbrandprozess gescheitert war, setzten sich Baader, Ensslin und
Proll ohne Rücksicht auf ihre Frankfurter Zöglinge zunächst nach Paris ab. Das
Ziel ihrer Flucht war jedoch Italien, wo sie Feltrinelli angeblich schon im
Kampfanzug erwartete. Unmittelbar vor ihrem Eintreffen war in Mailand eine
Bombe detoniert, die 17 Menschen das Leben gekostet und 86 weitere zum Teil
schwer verletzt hatte. Statt auf die tatsächlich für das Massaker verantwortlichen
Neofaschisten konzentrierte sich die Polizei auf die außerparlamentarische Linke,
die in den Monaten zuvor den größten Triumph ihrer Geschichte errungen zu
haben schien. Im sogenannten ‹Heißen Herbst› hatte sich die Arbeiterschaft der
großen Fabriken des Nordens nicht etwa im Bunde mit den Gewerkschaften,
sondern mit den protestierenden Studenten gegen ihre niedrigen Löhne und
schlechten Arbeitsbedingungen aufgelehnt. Die Streiks und Betriebsbesetzungen,
die in ihrer Vehemenz an den Pariser Mai erinnerten, bewirkten ein Gefühl der
‹Revolution hinter der nächsten Ecke›, das auf der extremen Rechten eine
terroristische Reaktion provozierte. Sie lag zeitlich vor dem Linksterrorismus und
übertraf diesen bis zum Schluss an krimineller Energie. Lieferte die fieberhafte
polizeiliche Fahndung nach dem Anschlag in Mailand für Feltrinelli den letzten
Vorwand zum Untertauchen, so gab sie den Kaufhausbrandstiftern allen Grund,
die Stadt fluchtartig wieder zu verlassen. Sie fanden bei dem früheren K 1-
Mitglied Ulrich Enzensberger in Rom Unterschlupf, der sie fortan als Dolmetscher
durch die linke Intellektuellenszene seiner Wahlheimat begleitete. Dabei wurden
auch bekannte Deutsch-Römer wie die Schriftstellerin Luise Rinser und der
Komponist Hans Werner Henze angesteuert. «Eigenartig, wie ernst wir überall



genommen wurden», erinnert sich Enzensberger. «Eine lange Reihe von Künstlern,
Schriftstellern und Politikern wurde besucht, im Grunde das Umfeld der ‹Uccelli›.
Die Sympathie, die den Brandstiftern entgegenschlug, war enorm.» Dass der
Schritt in die Militanz, den sie mit der Brandstiftung unternommen hatten, ihnen
ganz selbstverständlich Türen öffnete und selbst unter Intellektuellen
Bewunderung hervorrief, war wohl die wichtigste Erfahrung, die Ensslin und
Baader aus Italien mitnahmen. Das Bewusstsein, auch und gerade im Ausland auf
prominente Sympathisanten bauen zu können, prägte in hohem Maße die
Kampagnen um ‹Isolationsfolter› und ‹Vernichtungshaft›, die später durch die
Anwälte über die deutschen Grenzen getragen wurden. Aber nicht nur dieses
neuartige Gefühl eigener Macht, auch die Unruhe in Italien selbst und der Kontakt
zu den dortigen Militanten, darunter den späteren Gründern der BR, hatten auf die
Brandstifter eine ebenso radikalisierende Wirkung wie zuvor bereits auf die
‹Haschrebellen›. Für fast alle späteren Terroristen der ersten ‹Generation› gibt es
Berichte darüber, wie tiefen Eindruck die Italienerfahrung auf sie machte. Die
politischen Vorteile, über die die italienischen Genossen dank einer scheinbar
revolutionsbereiten Arbeiterschaft verfügten, führten bei den deutschen Gästen
jedenfalls nicht zu einer realistischeren Beurteilung ihrer eigenen Möglichkeiten.
Sie verstärkten noch ihren Wunsch, die vielversprechende Identität als
Revolutionäre zu behalten.

Es war Mahler, der den Brandstiftern nach der endgültigen Ablehnung ihres
Gnadengesuchs eine entsprechende Perspektive zum ‹Weitermachen› bot. Eigenen
Angaben zufolge war dem heutigen Holocaust-Leugner auf seine heftige, mit
Verweis auf die Verbrechen der «Naziväter» begründete Kritik an Kunzelmanns
Bombe vom 9. November entgegengehalten worden: «‹Ja, wenn du so genau
Bescheid weißt über den richtigen Einsatz von Gewalt, warum machst du’s dann
nicht?› Das», so Mahler, «war der Moment, da ich an konkrete Vorbereitungen
gegangen bin und Leute gesammelt habe». Die drohende Verurteilung zu einer
hohen Geldstrafe wegen der Springer-Blockade mag ein Übriges getan haben. Im
heimischen Berlin konnten seinem Projekt Jan-Carl Raspe, Manfred Grashof, Petra
Schelm, Monika Berberich und Ulrike Meinhof etwas abgewinnen; von dem im
Londoner Exil kontaktierten Dutschke schied der Anwalt dagegen «nicht
unfreundlich, aber im Dissens». Danach wurde er bei Baader und Ensslin in Rom
vorstellig. Vier Monate nachdem diese die Bundesrepublik verlassen hatten,
erreichten sie schließlich wieder das vertraute Terrain West-Berlins. Anders als die
TW, denen eine Militanz in der Grauzone zwischen Illegalität und subkultureller
Szene vorschwebte, beabsichtigte die Konkurrenz um Mahler die Gründung einer
klandestinen Kadergruppe, die sich ideologisch wie organisatorisch klar von ihrer
Umgebung abgrenzen sollte. Gemessen an diesem Anspruch ging die Gruppe nicht
nur deshalb stümperhaft zu Werke, weil sie sich ausgerechnet an den in der Szene


