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Projektgruppe Friedensforschung Konstanz ') 

Von Ratten, Schmeiflfiiegen und anderen verächtlichen Friedenstreibem 

Innerhalb der Linken hatte lange kein Machwerk der Bewußtseinsindustrie so 

heftige Diskussionen ausgelöst, bis Rambo JI ins Kino kam. 

Dazu hat sicherlich auch die Aufnahme beigetragen, welcher der Film gefunden 

hat - namentlich seitens höchster Regierungsstellen der USA: so war Rambo II 

dem US-Vizepräsidenten Bush, Reagans Sicherheitsberater McFarlane, dem stell

vertretenden Verteidigungsminister William Taft und dem ranghöchsten US

General John Vessey einen gemeinsamen Premierenbesuch wert und der Präsident 

selbst schwärmte auf dem Höhepunkt des Beiruter Geiseldramas:"Jungs, ich bin 

froh, daß ich 'Rambo' gesehen habe. Jetzt weiß ich, was ich das nächste Mal zu 

tun habe"l 

"Sir, werden wir diesmal wieder gewinnen?" fragt Rambo in der Anfangsszene des 

Films und am Ende hat Rambo gewonnen. Wer den Film gesehen hat, soll wieder 

glauben können, "daß die Jungs aus den USA dort unten auf dem Schlachtfeld in 

Südostasien eigentlich immer die Besseren waren"." 

Doch der Film zeichnet nicht nur eine revisionistische Geschichte des 

Vietnamkrieges. Der Film zielt auch auf die Gegenwart. Das Nachrichtenmagazin 

"TIme" wurde da ganz deutlich: "Der Film, der antikommunistische Gefühle 

anstachelt, trägt dazu bei, die Konflikte in Nicaragua akzeptabler zu 

machen".3 Und das US-Söldnermagazin "Soldier of Fortune", Zentralorgan der US

amerikanischen und internationalen Söldnerorganisationen, setzte 'Rambo' Syl

vester Stallone aufs Titelblatt seiner Ausgabe vom Juni 1985. überschrift: "VN 

VET'S REVENGE".· Im Innern des Blattes berichten Fortune-Redakteure von ihren 

Abenteuern bei den Banden der FARN' in Costa Rica und im Süden Nicaraguas. 

Daß 'Rambo' nicht nur ein Beitrag zur 'Bewältigung' des 'Vietnam-Traumas' 

leisten, sondern auch den Boden bereiten sollte für neue militärische 

Abenteuer der USA, ist in der Diskussion um den Film sehr wohl erkannt worden. 

Doch die Einsicht blieb nur abstrakt. "Kriegsfilme sind Teil der Kriegspropa

ganda. Sie verherrlichen den Krieg und wollen zum Krieg verführen" heißt es 

etwa am Anfang von Bea Wildt's· Auseinandersetzung mit dem Film. Und weiter: 

"Kriegsfilme bedienen sich des Mittels der Lüge, um Akzeptanz und Zustimmung 

zu erreichen für eine Politik, die Krieg als Mittel zur Durchsetzung von 

Interessen braucht". Und nachdem dann gezeigt wird, daß "der Kriegsfilm 'Rambo 

[["'7 sich des Mittels der Lüge bedient, "der schwarzen Lüge (der Falschaus

')Unter Mitarbeit von Wllhelm Kempf, Ute Palmbach und Albert Widmann 
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sage), der grauen Lüge (der Halbwahrheit) und der weißen Lüge (der Auslas

sung), um im Jargon der Geheimdienste zu reden"," ist Mensch so klug wie 

zuvor, hat Mensch allenfalls ein Stück Geheimdienstjargon dazugelernt. Da 

ändert auch nichts, daß der 'ideologische Hintergrund' des Films als 

'reaktionär' kenntlich gemacht wird: Denn auch diese Art von Ideologiekritik 

kommt, wie Russel A. Berman9 verdeutlicht hat "lediglich einer Tautologie 

gleich: der reaktionäre Film ist reaktionär, militaristisch, macho und 

rassistbch" . 

Sofern die LInke den Fllm (und andere propagandistische Machwerke) nur auf 

dieser Ebene diskutiert hat, ist es verwunderlich, daß die DIskussion 

überhaupt so lange anhalten konnte. zumal wir von uns aus ja nie auf die Idee 

gekommen wären, uns so etwas selbst anzusehen, und überhaupt: "Die Welle des 

Hurra-Patriotismus, des Revanchismus un der Kriegslust in den USA Ist eine 

Erscheinung, dIe den Erfolg des 'Rambo' erklärbar macht".'· 

Also wozu schon wieder 'Rambo'? Das Thema ist doch wirklich abgedroschen, 

nicht mehr aktuell. 

In dieser Form, dIe am Ende nur der Selbstbestätigung dient, daß Mensch eh 

schon Bescheid weiß, kann die Diskussion tatsächlich nichts mehr bringen. Doch 

die Frage "was bedeutet die Massenwirksamkeit dieses Films in der Bundesrepu

blik (. .. ) Was hat dieses Millionenpublikum, vor allem Jugendliche, an dem 

Fllm so fasziniert?" wurde (u.a. von Bea Wlldt") ja immerhin gestellt. Und 

"daß mit diesem Fllm eine Verkehrung menschlicher Werte in ihr Gegenteil 

stattgefunden hat" ohne daß das Publlkum merkt, daß es "damit auf den 

'Kriegspfad' geführt werden SOIl",12 wurde ebenfalls konstatiert. Nur war auch 

schon dIese Feststellung wieder von der 'pädagogischen' überheblichkeit 

geprägt, daß es ja Immer nur andere sind, die auf so etwas hereinfallen. 

So wie die Ideologie nicht - oder jedenfalls nicht primär - auf propagandi

stischer BeeInflussung beruht, sondern auf einer 'objektiven ll1usion', d.h. 

darauf, daß die gesellschaftlichen Verhältnisse, aus der Perspektive des 

Alltagslebens nicht richtig erkannt werden können, so kann auch die Auflösung 

von IdeologIe nur darüber gelingen, daß Mensch den thematischen Horizont 

seines Alltagsbewußtseins transzendiert. Unter den Bedingungen der massenme

dialen Bewußtseinsproduktion wird dies deshalb so ungemein schwieriger. als 

sich hier Meinungen nicht in erster Linie In der bewußten Auseinandersetzung 

mit erkennbaren Sachverhalten bilden. sondern die öffentlich dargebotenen 

Symbole korrespondieren mit unbewußten Prozessen. die dem Einzelnen in ihrer 

Mechanik verborgen bleiben, aber gleichwohl seinen Bewußtseinshorizont steuern 

und Ihn mit dem des Produzenten deckungsgleich machen. 

Wenn es uns gelingt, den reaktionären Gehalt eines Fllmes wie 'Rambo' zu 

erahnen, so bedeutet dies zunächst nur, daß die Beeinflussungsabsicht des 
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Films (die seinen Produzenten noch nicht einmal bewußt zu sein braucht) im 

konkreten Fall erkannt worden ist. Aber Ist sie deshalb auch schon geschei

tert? Kann die Ablehnung, welche wir dem Film entgegenbringen. uns gegen ihn 

immunisieren. oder wirkt er im Verborgenen vielleicht doch auch auf uns? Was 

hat es z.B. mit Jenen Inhalten des Films auf sich, deren reaktionären Gehalt 

wir nicht sogleich erkennen? Und wie wirkt er auf Jene, die 'Rambo' einfach 

als einen spannenden Action-Film konsumieren? Und was Ist mit jenen Produkten 

der Massenmedien, deren reaktionärer Gehalt nIcht so offenslchtllch Ist • wie 

hier? 

Zu erkennen. daß ein Kriegs/11m. der in den reaktionärsten US-Krelsen eIn 

solch positives Echo gefunden hat, wie 'Rambo', reaktionäre Inhalte transpor

tiert. erfordert keine besondere Aufmerksamkeitsleistung. Und auch ein angeb

licher 'Antl'-Krlegsf1lm. wIe 'Platoon', hat sich uns schon vorher verdächtig 

gemacht spätestens seIt er mit einer AuszeIchnung nach der anderen 

überschüttet wurde. SIch über solche Filme zu ereIfern fällt leIcht. wAhrend 

dIe massenmediale Ailtagskost derweil Ihre Ideologiebildende WIrksamkeIt 

ungestört weIter entfaltet. 

Pat Garret jagt Blily the KId 

Tatsächllch stellt 'Rambo' nur ein Glied In eIner langen Kette von massenme

dlaIen Produkten dar. vermlttels welcher dIe demokratischen und antIImperIa

lIstIschen Orlentlerungen der Studentenbewegung der 50-er Jahre aufgegrIffen, 

vereInnahmt und In Ihr Gegenteil transformIert werden soilten. EInes dieser 

Produkte, Sam Pecklnpah's Western 'Pat Garrett jagt Bmy the Kid', wurde erst 

kürzlich wIeder Im Fernsehen gezeigt. MItte der 70-er Jahre war er fast so 

etwas wIe ein 'KuitfUm' der 68-er Veteranen. Hatte doch Bob Dylan die 

FilmmusIk geschrieben und auch In einer Nebenroile mItgewIrkt. 

ObgleIch Sam Pecklnpah ob seiner reaktionären Filme hinlänglich bekannt war, 

schIen dieser Film doch eIne andere Sprache zu sprechen. Handelte er doch von 

nichts anderem, als vom Ende der Freiheit des 'alten Westens' Infolge der 

monopolokapltallstlschen Entwicklung, welche dIe USA gegen Ende des letzten 

Jahrhunderts genommen hat. 

DIe GeschIchte, eine alte WUd-West-Legende, dIe schon mehrmals verfilmt 

wurde, ist schnell erzählt. Sie handelt von der Verfolgung und Ermordung des 

VIehdiebs Wllllam Bonney durch seInen Freund und früheren Gefährten Pat 

Garrett, der also selbst auch "mal außerhalb des Gesetzes stand, aber klug 

genug war, sich von Chlsum und den anderen Ranchern zum SherIff wAhlen zu 

lassen", Doch dIe Zelt der Herdenkriege zwIschen den Ranchern Ist vorbei und 

damit auch dIe Zelt der VIehdiebe, die sich auch mal von dem eInen oder 
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anderen Rancher in Dienst nehmen lassen konnten. "Es ist nicht lange her" 

erinnert sich 'Billy the Kid', "da war ich das Gesetz. Ich ritt für Chis um und 

Pat war der Gejagte". Doch jetzt sind andere Interessen im Spiel. "Dieses Land 

ist gro~ und primitiv", wird Pat Garrett vom Gouverneur belehrt, "doch es 

fIIe~t Geld Ins Land, es wachsen die Investitionen und die politischen 

Interessen. Diese Inverstitionen und die poil tischen Interessen müssen wir 

schützen, zum Wohl unseres Landes". 

Pat Garrett selbst Ist dabei nur ein Werkzeug des Kapitals, für dessen 

Interessenvertreter (Mr. Howland und Mr. Norris) sogar der Gouverneur nur 

Verachtung übrig hat: "Diese ... 'Herren' sind sehr beunruhigt über die FIlJcht 

von WIlIiam Bonney". 

Doch die Herrschaft des Kapitals ist unausweichlich: "In diesem Poker gibt's 

nur noch ein paar Spiele" wird Pat Garrett von Mr. Howland das Messer auf die 

Brust gesetzt, "versuchen sie sich ein gutes Blatt zu sichern, so lange sich 

Ihnen die Chance bietet". Und Pat Garrett, der den Wunsch hat alt zu werden, 

sich zur Ruhe zu setzen. bleibt nichts anderes übrig. Wenn er Mr. Norris 

anrät. sich die 600 Dollar Anzahlung auf Bllly's Gefangennahme "in den Arsch 

zu stecken und anzuzünden", so hei~t dies nicht, da~ er den Auftrag ablehnt. 

Seine Solidarität mit Billy ist blo~ kontemplativ, er wird Billy finden und er 

wird ihn töten. Daran ist auch nicht zu zweifeln, wenn Pat Garrett den 

Hilfsheriff John Albert Poe zurechtweist: "Ich will Dir jetzt mal was sagen 

und ich möchte es nicht wiederholen müssen. Dieses Land wird alt und ich 

möchte es mIt ihm werden. Aber Kid geht einen anderen Weg. Für ihn mag es der 

bessere sein, darüber möchte ich nicht richten. Ich wünsche jedoch nicht, da~ 

du dauernd versuchst mir was zu erklären. Ich wünsche auch nicht, da~ du über 

KId redest oder über sonst einen in meinem gottverdammten Land". 

Zuvor hatte John Aibert Poe gefordert: "Dieses Land hier muß sich entscheiden. 

DIe Zeit der Herumtreiber und Gesetzlosen Ist vorbei und auch die Zeit für 

die, die kein Rückgrat haben". Mit seiner Antwort gibt Garrett letztlich nur 

die Bestätigung: er hat sich schon entschIeden - und zwar dafür, auf der 

richtigen Seite zu stehen, sich dem Herrschaftsanspruch und den Interessen des 

Kapitals nicht mehr entgegenzustellen, die von ihm begangenen Gewaltverbrechen 

(Vergewaltigung, Folter und Mord) im Auftrag des Kapitais und daher im Namen 

des Gesetzes zu begehen. 

Damit wIrd Garrett zum Antihelden. Doch nicht ganz. In der Auffassung, daß 

Recht und Gesetz nur eine Frage der Herrschaftsverhältnisse sind. trifft er 

sIch mIt seInem Gegenspieler Billy the KId. Denn auch der weiß: "Das Gesetz 

ist eine seltsame Sache". Und indem Garrett ihm seinen Weg zugesteht, 

erscheint Garrett Immer noch als Verteidiger der alten Freiheit - auch, wenn 

er selbst den Weg der Anpassung geht und deshalb zum Mörder des ietzten 
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Freiheitshelden werden muß. "Bi11y, they don't llke you to be 50 free" 

kommentiert Bob Dylan's fllmmuslk. 

Am Ende reitet Pat Garrett einsam von dannen. Er hat getan, was getan werden 

mußte. das ist nicht schön. nIcht edel, doch es entspricht der Realität. Und 

auch der Zuschauer, der Bllly's Tod betrauert, ist am Ende dankbar, daß es 50 

gekommen ist. daß die Zeit der Anarchie Zu Ende geht. Denn auch Gewaltverbre

cher wie Pat Garrett. die ihre Verbrechen im Auftrag der Kapitalinteressen 

begehen, braucht es nur 50 lange zu geben, als sich diesen Interessen noch 

jemand entgegenstellt. 

Die politische Bedeutung dieser 'Einsicht'. welche der F11m zu vermitteln 

tra1:htet. läßt sich nicht eruieren, ohne die antlimperiallstischen Stimmungen 

zu rekapitulleren, welche die Protestbewegung der auslaufenden 60er- und 

beginnenden 70er-Jahre bestimmten und schon bald nicht mehr nur zum Widerstand 

gegen den Vietnamkrieg aufforderten, sondern auch zur Solldarität mit den 

Freiheitsbewegungen in anderen Teilen der Dritten Welt. namentlich in Latein

amerika. Im Vietnamkrieg war diese weltweite Solldaritätsbewegung zudem zu 

einer politischen Kraft geworden, welche die USA zur Beendigung des Krieges 

gezwungen hatte. 

Sollte die imperialistische Politik der USA gegenüber den Ländern der Dritten 

Welt fortgesetzt werden können. 50 war es vor allem erforderlich. den 

Widerstand zu schwächen. der sich innerhalb der westlichen Welt selbst 

formiert hatte. 'Pat Garrett jagt Billy the Kid' hat dazu seinen Beitrag 

geleistet: nicht nur indem er mit der Figur von Pat Garrett um Verständnis für 

die Handlanger des Imperialismus wirbt, mehr noch indem er in der Figur des 

'Kid' die Freiheitshelden der Protestbewegung diffamiert, und schJießllch 

indem er dem antllmperialistischen Protest in der von Bob Dylan dargestellten 

Figur des Alias einen nicht sehr schmeichelhaften Spiegel vorhält. 

Dazu bemüht sich der Film noch nicht einmal, den Imperialismus als solchen zu 

vertuschen. ihn etwa als Kampf für 'Recht und Ordnung' zu legitimieren. 1m 

Gegenteil wird das Ende des 'Wilden Westens' nicht nur als Folge seiner 

Unterwerfung unter die sich von der Ostküste her ausbreitende fremdherrschaft 

des Großkapitals interpretiert, sondern auch die Bilder von 'Freund' und 

'Feind' greifen antiimperialistlsche Motive auf. 

Daß den Vertretern des Großkapitals nur Verachtung entgegenzubringen ist, ist 

allgemeiner Konsens bis hin zum Gouverneur, der ihre Polltik mitzumachen 

jedoch zum Wohl seines Landes genötigt ist. Dieselbe Verachtung trifft auch 

den Hilfssheriff John Albert Poe aus Fort Worth in Texas, der unschwer als 

Symbol für den ClA zu erkennen ist: nicht nur aufgrund seiner direkten 

Befehlswege zu den Interessenvertretern des Kapitals. sondern auch, weil er es 

ist, der die traditionellen Funktionen des CIA wahrnimmt. Das ist im 



- 136 

logistischen Bereich die Spionage,'" im militärischen Bereich die Kontrolle 

der Aktionen" und im propagandistischen Bereich der Versuch ihrer Legitima

tion.'" Und die sprichwörtliche Doppelzüngigkeit dieser Legitimationsversuche 

ist nur allzu offensichtlich. Sogar die Anwendung von Terror gegen die 

unbeteiligte Zivilbevölkerung wird ins Bild gesetzt, wenn John Albert Poe auf 

der Suche nach dem 'Kid' ein Liebespaar im Bett überrascht und brutal 

niederschlägt. 

Wenn der Film dazu führt. daß Mensch zwar am Ende den Tod des Freiheitshelden 

'Billy' betrauert, die Freiheit selbst aber als eine romantische illusion 

abschreibt, wenn die imperialistische Fremdherrschaft am Ende als das kleinere 

Übei erscheint. so wird diese Wirkung des Films gerade dadurch erzielt. daß er 

die terroristischen Herrschaftsmethoden des Imperialismus so ungeschminkt 

eingesteht. Denn erst dadurch gewinnt er jenen Anschein von Glaubwürdigkeit, 

mit dem der Film die Erinnerung an die Ermordung von Ernesto 'Che' Guevara 

wachruft und den Tod des 'Che' im Tod des 'Kid' widerspiegelt. um so das Idol 

der Protestbewegung auf das Maß eines dreckigen kleinen Viehdiebs zu reduzie

ren, der zwar nicht nur Macho ist, wie Pat Garrett, sondern auch mal Mensch 

sein kann (wie in der Liebesszene vor seiner Ermordung), der nicht nur mordet 

und vergewaltigt, wie Pat Garrett, sondern auch mal als Rächer der unterdrück

ten Völker auftritt (wenn er Chisums Männer erschießt, welche die Tochter 

seines mexlkanischen Freundes Paco vergewaltigt haben), dessen ganze Freiheit 

aber doch nur aus einer Mischung von Hippie-Romantik, Machismo und Gewaittä

tigkeit besteht. 

Emesto 'Che' Guevsra 

Ilmto 'Che' 'mlll mde 11 11. Juui 1m illOllrlO [Irgemlm) gehmi. Dl! !ottet, Celll de 11 Selli. 

Ilhia glolel hhdeldeu. OId det liter. deI IIchitelt lmm 'uellli hrlch. der SIch il mschledem 

utmehmmheu lltmtitel mIlCht, gehom lJIr selh,t der Oligarchie 11, sild il ihm golltmheu 

lllfulIIgel jedoch Iitl/mhi,ri,eh IId ,omireforlerlsch mgestellt. Durch ,eil ElterlhlQl eltnclelt Che 

,chOI frihmtig m mille, lerultsm ud lout lit der Theorie de, Imim, il Setdhmg. !Ich Ilt 

lineiehmg IhgmhlOlmer Schulzeit ,tudmt Che ledmu I1 der Ommitit fOI Bum, 11m, 10 er lll) 

grolonert. 

SchUl ,ihr eid de, Studt.., fohm ihl uhlrmhe !eml I1 die lraemgiom Irqeltilm,. DiCh Pm, 11 die 

0Sl, DiCh Soimeu, loluhieu uld lemuela. 1951 erleht Che 11 'ultmla deu '01 ClImmmteu Stun des 

lOIillretmermheu Prindelm Irhm. (~e geht DICh leueo, 10 er 195\ du mrer des cuhnischel 

lollmderstlldes, /ldel (utro. hegeglet, du el mh mchlldt - lUDerhllh eim licht. ,ie (he iu mIeD 

Schnttel herlehtet: 'lil lemh ne er IIlte lICht lauge dhmedet mdeu. !lleuogte lhl dlS ium, dal Cuhl 

mh il eiuer ihullcheu hlge hel nd, uud es geudgte ihl mterhu zu 'Usel, dll es limr glh, dte dagegeu lit 
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ier hfle iu ier lui zo tilpteu bmir 11m, lir ibu ur mreicbeni 10 ,ilm, il! dim limr imb IIbre 

molotlOUire ui pltriOtlICbe Um leleitet mien' ICllrrol. 

11 25. Imuer 1956 1It Cbe u Bori ier Tlcbt "rIUU', lie uit SI Im ui 'illil über laien licbtul Cobl 

Illlioft, 11 ieu lilpf leien ia Blti,tl"Dittltor 10 belimu. Ilcb ler Llniul 'iri lie Truppe fllt ,ollltiliil 

uflerieben. Ior 15 Im lehult ier lietnl 11 ia liem Imtrl, ,ou '0 m ia BefreiullbtltfUI ien Inpf 

neu orluimrt ui mbmie Uatmtttmi dmh lie Belmerul l!tiut. Cbe 'oelm. ier iie ElpeWiol ier 

"nm' mieilt 111 Imalrzt lirlembt i1t. ut,ictelt sicb iuer leir 10 eim iirer beiestenilten 

ailitlriscbeu libm. lit ielllirifl uf iie Stlit Sntl Clm, 111 er lit leiillieb lOO Im eil! suit 

einiut. iie 'ou Pnltru, lrtillerie ui ubmen mmi loliltea mteiiilt ,iri, fllt er Bltiltl ile 

entscbeidenie lillliriscbe heilerIlle 11: n 1. Jlum 1959 fliebt ier Dittltor mi lini. 1111. lebrm 1959 

,iri eilt molutiouire leimIlI lebiliet. iie imb eile ielotrllisebe loiemfou ui iie Iuteililal 

lllliliiscbeo lIpilils iu 'misteia fir ile Befreilli Cobll m aeoioloaider illhlilteir lelt. 

llei iea 11m ier Bltisll-Dltrlllt ,iri Che 'otlln micilt Iouuint ier eroberten lestlll LI Clbul, Ipiter 

üteiluulsleiter des IutilUto ie lelom Ilmi!, IlIIun. IllOIttber 19S9 tbmiut Ch iie Leillul ier 

elbuiscben lIlioulbllt, 19i1 ,iri er m llilltrieliuisllr mmt. 

HIS mlIIt Cbe 'uelm Clbl, IIsicb - ,ie er ilseim lbsebuisbrief sebreibt - 'eim mea 'ebiet il lupf 

Itfen iu Iuperidillll IOmuiu'. Ch Dlut u ien lefreiouistrieill il Ioulo teil. reist im uter 

,erscbieilem 11m iurcb Llteiulleritl. u IOltltte lit iea Befreiu"btltfUlen ufzmbm oui bllt 

Ichhellicb iu Bolniea eiDe 'millItruppe Ilf. 111. ottober !'" ,iri Ch il 'ehebt mmiet ui '0' ier 

boli,iulICbea Ime leflu,elltlOuen. lob! 'illtli. i11 iie hllirtu,en eim 'ericbtnerflbreu ItfU Cbe 

erbelhcb Imm 'im, jl 'il! !I ma,licb lenm lire, ,oleb eim Itlolltiouir IIf iie lltllleiut 11 

brille' IClllro) entlchlielt lieb die bolniuiscbe lrm 10 lIim Irlorilll. seil Leicblll liri ler Prem 

m Scill I' teilt. 

'Ien m n Ch ientu'. lIlte lide! Clltro iu lIim 'ejeltreie u 11. Otto)er Im. 'mi lir m Il iil 

erinom. Im ieatel lir il erster Lliie aicbt u seia, lilitlrischa Ilbi,teitea. leia! Der Iriel ist 

leli,lieb eil litte! ul teia Ziel. DIr Irie, ist eia Illtrueat ier lnolltioalre. Du hc :igste ist lie 

lnolstiol. Ile mololiodre lIcbe, liai lie rtI010tioilrea llele, iie rtIolotiolirn 'efiile, lie m lotioai

rea lerte!' 

!Itslciliei ur Che '11Im uicbt m mer ler imom,enlstea lilitiriscbea /ibm ler clluiscbeu 

lmlmoa, ulcbt DIr eil bmom;uier Pnttiter ul Tbeoretiter Its 'Itrlilltilpftl. Cbe ibte nci ,rohu 

hillul Ilf la atommbe h;tltl1tlll ler cobllllcha 'mllschft III ui Itellte iie leiht fir eil! 

Eutmthu;, nlebe iie lol;u jlirbuienelu;er toloai,ler ul l!otolooi!ler iJlbh,ilteit /IIr uicbt '00 bnte 

auf lor;e~ bemtlleu 1011te, lie Lebmbedll;ollen ier cabuilcbn Itlmem; Jeiocb ia lea follealn 

Jihmluteu e:mbuuind mlemn!. lem 1St iu leim Illi Llteimeritu eile lleieblili;e Old ,olltern;e 

Iroähm; ler ;emteo B!loltmol lU dea lih Ielibrlmtet Ilt 11 CUbl. Im Lnd LUeimelilu blt eil! 10 

lohe Lebemmrml, me so gemle SiulllOlslterbhebtelt und eine so bobe lrmdielte ,ie Cubl. lir;enl'o 10 

laWUllmli i1bt es so 1tI11e loalpblbmu uld me so ;ut mlebiliete Ju;nd. Ile die eubmscbe, 

Dcd Cle ;lOg es Olebt nUI UI da otonolisebeu Velbmerullen, es pal ilO UI d:e Bebm; des !tulcheu '00 leI 

lotfmduuq: 'Es luielt mb mbt ima. m,iel Iilo I1meb UII ilt', schrieb el lU eim Blief 10 Clllol 



- 138 -

QlljlBl, 'loch dam. lie olt UD u den Bldemud Im. ooch 11m, lime: ilpormm ,mmtliel IU mb 

lit dei leiminIlei Libm Illfel Im. Es budelt sieb lem dml, da! mb das IIdiiidm llnerl:ch meber 

ud lebr fiel terutlortlieber mit.' UDd Ime Immortliebieit bedeutete lir Cbe ror all11 SolldHitit ur 

len ..terdrieitll röllm 101 der lum ielt. im er Clbl Ils die Imtlude Lltlllamiil5 m5t11d. UI! dle 

letolltiollre 11 Cutro Ils die Itlltlude Cobas. so bedlltete das iort 'Imtlude' licbe dra 115pmb lul 

Prilileliu lir erbwhte Leistillei. h bedeutete fir che tor 11111 dll ierpflichtlll dam zu ubeitel, da! 

die rrrnlllSchaftll der Imhtiol l11en lilltelollll. Dimr rmhtioaire Geist. lessea ierhreieolg sich cte 

illhloadere Ilhrral seim Zeit Ils IIlastmlili5ter m 1IIIIbe Imcht hatte. ist fir lie cohmscbe 

retolltioa aoch hllte reit c1mlteristmher Ils die schier IIg1llblichu lilitirischen lrlolle der Gomlla. 

relcb Cbe zu 1101 der Stadeatelbnelaal reedea 11eB. Oblohl Caha mh hllte locb eil arllS LIII ist. lu lir 

du lollel 101 iatemtlleillal 11 llapfel hat. fühlt sich Cobl ler inteClltlOlllen Solidaritit so mpflicbtee. 

lie iau eia lIderes Lul il der Dri tm ielt. 

'li 10lllt libt es il lebr Ils JO Llalera Clhllische Irlte lai techlisches PmOlll' Slite lidel Clmo 11 

Souer llID. 'Dam scbilll lir ans aicht. da! bei IIS locb eil bilchen SCblltl bemlielt. lei lir Iber g!li! 

Illbebel IId IIf 111 !illbllfel befirlm mlll, I!BI lehr als 10.000 II10pieraalstolle 111 pricbtlge Cobam 

111 11m meres leilatludes erböbel IId 11 mer leibe IOn Irlderlillm ,orbildllcbe Irbeit leistei'. 115 

licmlll mb dll Stm ler SoaOll-Olltatlr la Clbl I1 Lehrer mbfrllte, die bei der Ilphlbetisiemgslupalle 

bellra solltea. leldeeu sich 29.500 IreiI1111le, 

hs lala! 101 Che's lebltea Talestal 1St 1977 eiae Imbildlle Gemmslabe slller Scbnftel Uld leden 

embiem, die 1I1etit 1915 m IIlgelelt mde: Guema. r.c.: Ismtos! iiswsos. La IIbau 1981'. Ole lob1 

lollstiadilste deutsclsprlchil! lasllbe seiler Scbnttn erscbuat liter du Tael Jasge,iilte ferte 11 

limJmfdel mt !erbst 19U 11 ieltlreis-Jerhl. Dortmd. 

"Che repräsentiert den internationallstischen Geist, der die Welt von heute 

und die von morgen auszeichnet C.. ) in seiner reinsten und selbstlosesten 

Art" schrieb Fidel Castro16 in seiner Einführung zu Che Guevaras 

'Bollvianlschem Tagebuch', in dem dieser die 11 Monate der bolivianischen 

Guerilla bis zum Tag vor seiner Gefangennahme durch das bollvianische Militär 

aufzeichnete. Das war am 8. Oktober 1967. Tags darauf wurde Che von den 

MIIi tärs bestiallsch ermordet. 

Die Gründe. welche der Imperialismus dafür hatte, beschrieb Fidel Castro" wie 

folgt: "Che und sein außergewöhnllches Vorblld gewinnen jeden Tag größere 

Resonanz In der Welt, Seine Ideen, sein Bild, sein Name sind Banner des 

Kampfes gegen die Ungerechtigkeiten unter den Unterdrückten und Ausgebeuteten 

und rufen eine immer größere Bewunderung hervor. Selbst in den Vereinigten 

Staaten haben die Bewegung der Schwarzen und die progressiven Studenten, die 

von Tag zu Tag zahlreicher werden. Che zu ihrem Leitbild gemacht. Bei den 

größten Demonstrationen für die Bürgerrechte und gegen die Aggression in 
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Vietnam werden seine Bilder als Kampfeszeichen geschwungen. Selten oder 

vielmehr niemals in der Geschichte hat sich eine Gestalt, ein Name, ein 

Vorbild mit solcher Geschwindigkelt und leidenschaftlicher Kraft verbreitet ... 

Aus einern gestern von den Kolonialmächten unterdrückten, heute ausgebeuteten 

und vom Yankee-Imperialismus in der ruchlosesten Rückständigkeit und Unterent

wicklung gehaitenen Kontinent steigt diese einzigartige Gestalt auf, die sich 

in ein universelles Leitbild des revolutionären Kampfes, bis hineIn in die 

Metropolen des Imperialismus und Kolonialismus, verwandelt. Die Yankee

Imperialisten fürchten die Stärke dieses Vorbildes und alles, was dazu 

beitragen könnte, es bekannt zu machen". 

Weiche Gefahr das Vorbild Che Guevaras über dessen Tod hinaus für den 

weltweiten Herrschaftsanspruch des US-Imperialismus darstellte, kann wohl 

nicht mit eindringlicheren Worten beschrieben werden. Daß dieser in der 

direkten Konfrontation mit Che Guevara keine Chance hatte, wurde jedoch nicht 

nur von Fidel Castro erkannt, sondern auch von der US-amerikanischen Bewußt

seinsindustrie. Wenn man die Kraft dieses Vorbildes schwächen wollte, so 

konnte dies nicht auf der herkömmlichen ideologischen Schiene gelingen, die 

den 'Che' als Abenteurer oder Terrorist zu verunglimpfen suchte. Wenn Pat 

Garrett den CIA-Mann zurechtweist: "Ich wünsche nicht, daß du über Kid redest, 

oder über sonst einen ... ", so heißt dies auch: "Ich wünsche keine weiteren 

Lügen über den Che zu hören!" - Nicht, daß der film dies ausspricht, doch der 

affektive Gehalt der Szene wiederholt, was Mensch damals empfand. Und er 

bestätigt die Richtigkeit dieser Empfindung, indem er zeigt, daß nicht einmal 

Pat Garrett, der je unterwegs ist, um Kid zu töten, sich ihr entziehen kann. 

Gerade dadurch, daß der Film so eindeutig Steilung zu nehmen scheint - gegen 

den Imperialismus und gegen den CIA -, gerade dadurch, daß er das Andenken des 

Freiheitshelden zu verteidigen scheint, kann es ihm überhaupt erst gelingen, 

unbewußte !l.ngste und Zweifel des Zuschauers anzusprechen, so daß die Solidari

tät mit dem Freiheitskampf der unterdrückten Völker der Dritten Welt diesem 

nachträglich als hoffnungsloser Idealismus und Illusionismus erscheint. Daß 

diese Botschaft angekommen ist, zeigt das Vorwort, welches der Rowohlt

Taschenbuchverlag (1986) der Wiederveröffentlichung von Che's Bolivianlschem 

Tagebuch voranstellte: "Für uns war Che Guevara der Held," heißt es darin, "In 

dem sich die revolutionären Kräfte der Dritten Welt verdichteten ... Che war 

der Messias der unterdrückten Völker, sein Bild zierte die entiegensten Hütten 

aller Erdteile, es verstrahlte den Geist der Rebellion in den Slums der großen 

Städte, es vergilbte in den Studentenbuden des alten Europa ... dieses zornige 

Christusbild wurde zum Symbol der ersten weitweiten Revolution. Nur einer 

konnte ihm die Hand reichen, nur einer wurde in den Sechzigern so geehrt wie 

er: sein Antipode, sein Bruder, dieser fernöstliche Weise: Ho Chi Mlnh ... 



- 140 

Aber beide waren auch Satan und das nicht nur in den Augen Ihrer Gegner, denn 

auch ihre Spuren sind gekennzeichnet von Blut und Vernichtung '" Sie beide 

waren auch die großen Versucher. die mit ihren 'Botschaften an die Völker der 

Welt' die Menschen Glauben machten. daß das materielle Unglück durch mate

rielle Waffen zu beseitigen sei ... Doch wie verhängnisvoll verwoben erscheint 

uns heute Che Guevara mit den Gesetzen seiner Feinde. was war er doch für ein 

Blinder aus der ersten und zweiten Welt, wie fremd sind sie uns geworden, 

seine Forderung nach Planwirtschaft, KaderparteI, technischer Revolution. 

Heute vernehmen wir andere Stimmen aus der Dritten Welt, die tiefer, 

verheißungsvoller, vielversprechender sind als die fortschrittsgläubigen Paro

len der kaum verblichenen Revolutionäre. Die Stimmen der Schamanen, die aus 

altem Wissen schöpfen und aus deren Worten wir die Urgesetze unseres Seins 

vernehmen können, haben sich zu einer neuen Kraft gestaltet, die sowohl das 

kosmische Verhängnis, in das Mensch und Natur geraten sind, benennen kann. als 

auch die Möglichkeit des Auswegs weist".'· 

Natürlich war es nicht 'Pat Garrett jagt Bllly the Kid'. der diese indolente 

Haltung hervorgebracht hat. Wer sich jedoch - und sei es auch nur am Rande 

mit Leben und Werk Che Guevaras auseinandergesetzt hat, erkennt sofort, daß 

dieses Vorwort welt eher mit jenen Phantasien zu tun hat, welche Sam 

Pecklnpah's Film über den 'Freiheitshelden' Billy the Kid verbreitet, als mit 

Che Guevara, von dem es angeblich handelt. Denn jener "Satan", von dem die 

Autoren des Vorworts schreiben, der Che "nicht nur in den Augen seiner Gegner" 

gewesen sein soli, und dessen Spuren "von Blut und Vernichtung" gekennzeichnet 

sind, das Ist genau jenes Bild, das der Film von Billy zeichnet, dessen Tod 

zwar betrauert wird, am Ende aber doch auch 'Erlösung' bedeutet: das Land ist 

befriedet. 

Voraussetzung dafür, daß Mensch dies so erleben kann, Ist, daß der Film eben 

nicht von Che Guevara handelt, sondern stattdessen von einem legendären 

Revolverhelden. Denn so Ist zwar eine - unbewußte, und gerade deshalb im 

Verborgenen um so wirksamere - emotionale Assoziatlon zu Che Guevara hersteli

bar. Der politische Inhalt seines Kampfes, der diese Assoziation Lügen straft, 

braucht jedoch nicht thematisiert zu werden. Wenn die Ausbeutung der Dritten 

Welt, die von den Industrienationen In einem wirtschaftlichen und wissen

schaftlich-technischen Rückstand von Jahrhunderten gehalten wird, erst aus dem 

Blickfeld geschwunden ist, wenn sich Mensch nur noch um seine romantischen 

Vorstellungen dreht, wie die Autoren des O.g. Vorworts, dann ist auch der 

Punkt erreicht, an dem der Inhalt des Kampfes auf die schwachsinnige Formel 

von "fortschrittsgläubigen Parolen" gebracht werden kann. 
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Wenn angesichts der Lage der Dritten Welt "irgendein liberaler oder reformi

stischer Bourgois eine andere Antwort bereithält als die Notwendigkeit 

einer tiefen und dringenden revolutlonären Umwandlung dann soll man die 

Hand erheben um gegen Che aufzutreten". schreibt Fidel Castro in seiner 

Einleitung. Und weiter: "Da in Wahrheit keiner eine ehrenvolle Antwort, noch 

eine konsequente Aktion weiß. die eine wirkllche Hoffnung für die fast 

dreihundert Millionen Menschen einschließt. die die Bevölkerung Lateinamerikas 

darstellen - beklagenswert arm in ihrer überwiegenden Mehrheit - und die in 

fünfundzwanzig Jahren sechshundert Millionen sein werden mit einem Recht auf 

Leben, Kuitur und Zivilisation, dann wäre es das Angebrachteste zu schweigen. 

Schwelgen vor der Haltung Ches und derer. die mit ihm fielen. ihre Ideen mit 

Mut verteidigend".'" 

Weder von solchen Ideen, noch von einem derartigen Mut ist an Sam Peckinpah's 

'Freiheitshelden' auch nur irgendetwas zu spüren. Wenn sich Billy the Kid am 

Ende des Films von Pat Garrett abknalien läßt, so geschieht dies noch am 

ehesten aus Trägheit und Dummheit. die sich hinter der schönen Fassade der 

Anhänglichkeit an die Heimat verbirgt: "Ich komme von diesem Land nicht los. 

das hätte ich wissen müssen" erklärt Billy seine Rückkehr an den Ort, an dem 

Pat Garrett ihn unweigerlich finden wird. Und als Alias ihn kurz vor dem Ende 

warnt, "Er kommt her. Billy". weiß dieser nichts anderes, als geistlose 

'Coolness' an den Tag zu legen; "Das dachte ich mir ... Vielleicht will er 

einen trinken mit mir?". 

Wenn diese Haltung eines Schafes, das sich selbst dem Schlächter präsentiert. 

vom Zuschauer auch noch als Ausdruck von überlegenheit wahrgenommen wird 

Billy the Kid als eine Art Christus. der die Bedürfnisse des materiellen 

Lebens transzendiert hat - so greift der Film auch bereits auf jene neue 

Re!igiösität vor, zu welcher der Protest der auslaufenden 60er- und beginnen

den 70er-Jahre seither abgesunken ist. Die zitierte Heilserwartung an die 

Schamanen kleidet sie nur in ein neues. modisches Gewand. das ihren Kern 

gleichwohl nicht zu verhüllen vermag: jene Entpolitisierung des Bewußtseins, 

von der Klaus Horn einmal geschrieben hat. daß sie nur noch winselnde 

Harmlosigkeit entläßt."O 

Auch diese Regression in die Harmlosigkeit eines unartigen Kindes wurde von 

Sam Peckinpah's Film natürlich nicht bewirkt. Wenn sich dafür überhaupt so 

etwas wie eine Kausalursache angeben läßt. so ist diese am ehesten in jenen 

(teils unbewußten) .i\ngsten zu suchen. welche eine oppositionelle politische 

Artikulation - auch in der 'freien westlichen Welt' - nach sich zieht und 

notwendigerweise nach sich ziehen muß: nicht aus psychologischen Gründen. 

sondern weil die herrschende Klasse das überschreiten eines bestimmten 

En twi ckl ungsn i\'e~1J s mit Sanktionen belegt·' 
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In der Person des Alias, der von Bob Dylan dargestellt wird, der mit seinen 

Protestsongs ja selbst zum Idol der antiImperialIstischen Bewegung geworden 

war, werden diese Angste aufgegriffen, um sie gleichzeitig zu beruhigen: 

Alias, der den Kid bewundert, wie einst Che bewundert wurde; Alias, der auch 

mal ein tödliches Messer wirft, um in die Bande aufgenommen zu werden, bleibt 

doch den ganzen Film hindurch mehr Zuschauer als auch nur Mitläufer. So 

unwichtig Ist Alias, dal3 er noch nicht einmal zum Objekt von Pat Garretts 

Gewalttätigkeit wird. Am Ende bleibt Alias als trauernder Waise zurück. Nichts 

Ist geschehen und nichts wird mehr geschehen. Nur ein kleiner Junge wirft dem 

fortreitenden Pat Garrett noch ein paar Steine nach. Hilflos kindlicher 

Protest. Und Bob Dylan singt derweil das Lied von Billy, der ermordet wurde 

weil seine Freiheit den Kapitalinteressen Im Wege stand. 'Eure Erinnerung 

dürft Ihr behalten' würden die Bilder sagen, wenn sie sprechen könnten, 'und 

auch die Sehnsucht nach dem romantischen Helden. Doch der ist jetzt endgültig 

tot. Und was wollt Ihr noch? Ihr seid doch fein aus der Sache herausgekommen!' 

(2.� Teil erscheint im nächsten Heft) 
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