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Sjlp3fiie,erDUßg oder Diff3lierußg? 
Voa schleichenden Gift der Geschichtsfälschung ia Kino 

E.in1e.it:ung 

.1982 wurde er in den USA gedreht, Noveaber 1983 ka. er in unsere Kinosi: loger
 

Spottiswoodes Nicaragua-Fila UDder 'ire. - Gerade zu der Zeit, als der konterre


volutionäre Krieg der USA gegen Nicaragua seinen ersten Höhepunkt erreichte. Und
 

von der Nicaragua-Solidarititsbewegung wurde der Fila begeistert autgeno..en:
 

"Das Besondere an 'Under Fire''', lobte die Inforaationsstelle Lateinaaerika
 

(ila) den Fila, "liegt in seiner Syapathiewerbung fQr den Betreiungsproze! in
 

Nicaragua"." Und geaeinsaa ait dea InforaationsbQro Nicaragua e.V. in Vuppertal
 

gab ila ein Flugblatt heraus, "das sehr einfach gehalten, einige weitergehende
 

Inforaationen zu dea ia Fila ausgedrQckten" wiedergeben und dabei "an die sinn


lichen Eindrücke des Filaes" anknüpfen sollte. Da! der Fila "fQr gewisse Prob


leae sensibilisieren könne" schien ila eine ausgeaachte Sache: "Und genau da
 

sollte die Solidaritltsbewegung ait ihrer Arbeit anfangen"."
 

Doch wofür sensibilisiert der Fila wirklich? Die Frage wurde zunlchst gar nicht
 

gestellt. Denn i ..erhin schien loger Spottiswoode ait Under Fire "tQr die sandi


nistische Revolution in Nicaragua Partei ergriffen"" zu haben: "In einer Zeit
 

Reaganscher Roll-back Politik" schrieb Klaus Kreiaeier in der Fachzeitschrift
 

SpektclUl F11_, "schwi..t hier jeund entschlossen und kraftvoll gegen den
 

Stroa".
 

Oder war, wie so oft, auch hier nur der Wunsch Vater des Gedanken? In einea
 

Interview darauf angesprochen, da! seine Syapathien ia Fila scheinbar "eindeutig
 

bei den Sandinisten liegen", wiegelte SpottiswoodeS erst einaal ab: "Man darf
 

die Wirkung eines Filas nicht überschltzen". Und wenige Sitze splter sagt er es
 

dann ganz offen, da! eine solche Parteinahae nicht in seinea Sinne ist, denn für
 

ihn ist die Welt nicht "so eindeutig in 'Richtig' und 'Falsch' eingeteilt". Und
 

Spottiswoode wird noch deutlicher, wenn er seine Intention beschreibt. ait dea
 

Fila zeigen zu wollen, "wie koapliziert unsere Welt geworden ist. Es gibt keine
 

klaren Antworten aehr".
 

Also ist Reagans Ka.pf gegen die nicaraguanische Revolution vielleicht doch
 

nicht ganz so falsch? Solcher Zweifel, den Spottiswoode fQr sich selbst nicht
 

ausgeräuat hat, ist wohl kaua die Grundlage, auf welcher "ein beaerkenswert au


tiger Schlag ins Gesicht der USA-Lateina.erika-Politik" gefQhrt werden könnte,
 

zu welchea das Berliner Prograaaagazin TIp· den Fila hochjubelte. Doch das wurde
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kawa beaerkt. Und die Lateinaaerika-Rachrichten voa Februar 1984Y sekundierten: 

"Es sti..t! Dieser aaerikanische Spielfila aus der Bollywood-Produktion, der 

seit zwei Konaten in deutschen [inos lAuft, geht unter die Baut" und: "kann den 

nur oberfllchlich aber Ricaragua inforaierten viele Anstö!e ZWi Rachdenken 

geben". 

Kann er das? Gibt der Fila wirklich Anstö!e zwa Rachdenken? Oder lenkt er bIo! 

die Wahrnehaungen der 'nur oberfllchlich inforaierten' in eine besti..te Rich

tung? Und: ist diese Richtung wirklich auch solidarisch ait dea nicaraguanischen 

Volk, das seine Revolution gegen die alchtigste Ration der Welt verteidigen au!? 

Oder wird da ganz anderes transportiert, dient der Fila eher zur Entsolidari 

sierung? Bereitet er den Boden, auf welchea die antisandinistische Propaganda zu 

keiaen beginnen kann, nachdea der von den Rachrichteoaedien 'nur oberfllchlich 

inforaiert' gehaltene RoraalbQrger auch voa Fila selbst nicht inforaiert wurde? 

D~e S~ory 

Kit dea nicaraguanischen Volksaufstand, der 1979 zwa Sturz der Soaoza-Diktatur
 

fQh~te, hat der Fila Under Fire nur denkbar wenig zu tun. Bier ist seine Ge

schichte:
 

Der Pressephotograph Russel Price, wa dessen Jagd nach journalistisch eintrIg


lichen Photos die Geschichte des Filas inszeniert wird, reist von einea politi 


schen Krisenherd in der sog. Dritten Welt ZWi nlchsten, i ..er in einea ganzen
 

Pulk internationaler KollegInnen, i..er auf der atealosen Suche nach der besten
 

Story und den besten Bildern.
 

1979 verschlägt es Price geaeinsaa ait eben jenea Korps internationaler Journa


listInnen nach Kanagua in Ricaragua, wo sich ihnen ein EI Dorado fQr ihre Akti


vitäten aufzutun scheint: denn dort klapfen "Ricaraguaner aller Schichten", wa
 

"Präsident Aoastasio 'Tacho' Soaoza zu stQrzen" - wie ia Vorspann des filas zu
 

lesen ist.
 

Dort angeko..en, streckt Price seine fQhler wissbegierig und erfahren nach allen
 

Richtungen aus, wa wichtige Inforaationen Qber die Situation in Ricaragua einzu


holen. Dabei interessiert ihn aber keineswegs das Bauernzeug, wie er seine [01


legin und Geliebte-in-spe, Claire Stryder, belehrt, die iha aber Augusto C6sar
 

Sandino erzählen will. Die begreift schnell und berichtet Qber die "wirklich in


teressanten" Dinge des Lebens: das Bier und die Frauen.
 

Kit der sprichwörtlichen Journalisten-SpQrnase sucht Price an fQndigeren Orten
 

als seine KollegInnen. z.B. in einea Interview ait Konsieur Jazis, dea lAcher


licben französischen Spion und aöchtegern frauenhelden, während die anderen sich
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ait Bussen zu den Stltten des Geschehens karren lassen, wo es dann doch aeist 

nicht die erwartete "Ausbeute" gibt. 

Price streift dagegen, höchstens in Begleitung von Claire, als Einzelginger 

durch die Gegend und betrachtet diese fast ausschlieSlich durch das laaeraauge, 

den Finger iaaer aa Auslöser. 

Auf oainöse Weise gewinnt er das Vertrauen der sandinist ischen llapferInnen, er

obert geaeinsaa ait diesen eine von der soaozistischen Guardia eingenoaaene lir

che zurück - die Guerilleros ait Kaschinengewehr und Kolotowcocktails, er ait 

der Kaaera. Als er aber nach der erfolgreichen Aktion der Guerilleros seinen al

ten Bekannten Oats, versteckt unter einea Baufen toter Gardisten, trifft, der 

wie er als Photograph, so dieser als Söldner von einea lrisenherd zua anderen 

zieht, verschweigt er dieses Treffen und liSt daait zu, da! Pedro, einer der 

Guerilleros, hinterrücks von Oats erschossen wird. - RatQrlich nur unter Gewis

sensqualen, wie Kensch ia weiteren Verlauf des Filas erflhrt, aber schlieSlich 

ist er ja nur Photograph und steht auf keiner Seite. 

Kit Bilfe des lange ersehnten Beischlafs ait Clai re koaat er über das Ereignis 

dann auch ganz gut hinweg und schieSt bereits aa nlchsten Korgen wieder haail

ton-roaantische Bilder seiner Geliebten. 

Wieder auf rltselhafte Weise gelingt es Price, von den Sandinist Innen als ihr 

Hofphotograph auserkoren zu werden, und daait zu dea von Price wiederua lang 

ersehnten Photo des Coaaandante Rafael zu gelangen, der - so erzlhlt der lila 

die wichtigste Persönlichkeit und der charisaatische Führer des laapfes gegen 

Soaoza ist. Nur, es stellt sich heraus: Rafael ist tot - was Soaoza wlhrend ei

ner intiaen Party ait JournalistInnen und "FreundInnen" bereits bekannt gegeben 

hatte. Price soll nun den Coaaandante wieder auferstehen lassen per Photo. 

Aber nicht nur das! Sollte er sich weigern, wird eine schwere Last auf seinen 

Schultern ruhen. Denn wenn der Tod Rafaels bekannt würde, wlre alles verloren: 

US-Prlsident Carter würde - so wird Price von den SandinistInnen inforaiert 

auf eine. Flughafen in Florida bereit liegende Waffen ia Wert von 25 Kio. US$ an 

Soaoza schicken. Das würde letziich den Sieg von Soaoza bedeuten. 

Nun, Price liSt sich von "Eva"-Claire dazu verführen ... und der Triuaph der 

FSLH ist nicht aehr aufzuhalten. 

Vorher auS Price aber noch einige Abenteuer bestehen. 

Er entdeckt, daS seine Bilder, die er ia sandinistischen Versteck geaacht hat, 

von Jazis geklaut und Oats über einen Kittelsaann ausgehlndigt wurden ait dea 

Befehl, die abgebildeten Personen alle zu eraorden. 

Und Alex Grazier, Price' Rebenbuhler ua Claire, wird vor seinea laaeraauge von 

der Guardia eraordet - die Photos eilen ua den Globus, wie zuvor das Bild von 

Rafael. 
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Aber nach zwei Stunden Fil. dann steht der frisch gewaschene und addrett geklei

dete Price .it Claire auf eine. Platz. wo die RicaraguanerInnen ausgelassen 

ihren Sieg über So.oza feiern. und betrachtet zufrieden RseinR Werk. Getrabt nur 

durch Oats. der Nicaragua libre schlürfend. grinsend auf ihn zuko..t. Denn .it 

solch eine. gekauften ~iller will schlieSlich kein Mensch etwas zutun haben. 

Trotzde.; daS Price den Söldner auch dies.al nicht verraten wird. steht auSer 

Zweifel. 

Bevor Price und Claire in das bereits wartende Taxi steigen. sehen sie sich noch 

einaal wa; RBaben wir uns vielleicht in zu vieles verliebt?R RIch würde es 

wieder tunR• antwortet Price auf Claire's Frage. Dann eilen sie weiter zwa nlch

sten RSchauplatz der Geschichte R. 

Ein S~ück =i~er~eb~e Geschich~e? 

Zwaindest ~laus ~rei.eier hat in seiner Filarezension be.erkt. da! dabei lrgeres 

ver.ittelt wird. als nur RZU wenig Infor.ationen aber die sozialen VerhlltnisseR 

oder daraber, "warwa es zwa Aufstand k.."" denn: Dieser lil•• der anscheinend 

: .•. so parteiisch die Barbarei des I.perialis.us in Zentral..erika angreift. 

ko..t von der i.perialistischen Asthetik. vo. i.perialen Blick auf Kenschen 

und .enschliche Verhältnisse nicht los. Unfreiwillig enthüllt diesen Blick 

das SchluSbild: bei der Siegesparade der Sandinisten sehen wir Price .. 

StraSenrand in der Kenschenaenge - frontal. hünenhaft, .it blond wallende. 

Baar. das Gewi..el der schwarzhaarigen Indios wa .ehr als Bauptesllnge aber

ragend: ein 'tougb guy'. der durch die Bölle gegangen ist. gellutert nunaehr. 

doch noch i ..er: ein Tur. in der Schlacht R.' 

Doch dieser i.periale Blick besti..t nicht nur die Bilder des lilas. seine 

Asthetik der Gewalt. auf welche ~rei.eier auf.erks.. geworden ist. Er besti..t 

vor alle. auch das Interesse, welches Spottiswoode an Ricaragua faSt. und das 

sich auf den einfachen Nenner bringen liSt: die historischen Gegebenheiten sind 

iha scheiSegal und was zählt ist allenfalls die Plausibilitlt. der trügerische 

Eindruck, auf welchen auch die Lateinaaerika-Rachrichten hereingefallen sind. 

der Fil. er.ögliche es. daS ein Stück Geschichte R.iterlebt werden kann".'· 

Gerade dies jedoch ist eben Dicbt der Fall. Denn der Fil. stellt den Sturz der 

So.oza-Diktatur durch des nicaraguanische Volk nur in vielfach verzerrter Weise 

dar. Er .acht Geschichte nicht .iterlebbar. sondern er verfllscht sie. Und die 

Fälschung beginnt bereits .it de. offiziellen Fil.plakat. auf de. Ernesto RCheR 

Guevara abgebildet ist (vgl. Abb. 1): 
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Abbildung 1:	 Under Fire 
Filaplakat 

Che Guevara, 1967 von den Schergen des bolivianischen Diktators. General Bar

rientos, eraordet, war nach seinea Tod (neben Ho Chi Binh) zu. Idol der inter

nationalen antiiaperialistischen Bewegung geworden. "Selbst in den Vereinigten 

Staaten haben die Bewegung der Schwarzen und die progressiven Studenten. die von 

Tag zu Tag zahlreicher werden, Che zu ihrea Leitbild geaacht" , schrieb Fidel 

Castro daaals in seiner Einleitung zur Veröffentlichung von Che Guevaras Bolivi

anische. tagebuch: "Bei den gröSten Deaonstrationen werden seine Bilder als 

Kaapfeszeichen geschwungen"." 

Eben diese Szene, die viele noch in eigener Erinnerung haben, begegnet uns nun 

in Roger Spottiswoodes Fila wieder. Kur ist sie von den StraSen der westlichen 

"etropolen nach "anagua verlegt und zeigen die Bilder ia Fila (ia Gegensatz zu. 

Filaplakat) nicht den Che, sondern "Rafael", den angeblichen "charisaatischen 

Kopf der Rebellion". Dessen Rolle soll laut ila-info" "an den kurz vor Kriegs

ende gefallenen SandinistenfQhrer Poaares angelehnt" sein. Bit dea hat "iafael" 

freilich nur so viel zu tun, daS er ebenfalls kurz vor lriegsende filit. Was der 

Fila sonst noch von "Rafael" zeigt, ist frei erfunden und erscheint den aber 

Kicaragua ohnedies nur schlecbt inforaierten Zuschauenden (s.o.) dennoch als 

realitltshaltig. Deshalb nlalich, weil die Bilder des Filas andere Bilder zi 

tieren, die einst ua die Welt gegangen waren und die längst in die Tiefen des 
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AbbildWlg 2:	 Der Leichn.. 
des "eben 

Unbewu!ten abgesunken sind: nicht nur die genannten Bilder von den Studenten

deaonstrationen. Auch die Bilder voa Leichnaa ehe Guevaras, der auf einer Bahre 

liegt als lebe er noch (Abb. 2). In der selben Stellung und ait deaselben Aus

druck tritt ia fila "Rafael", der bereits verstorbene erstaals in IrscheinWlg. 

"Ja, so war es" aeinen sich die nicht oder nur schlecht inforaierten Zuschauen

den zu erinnern, und übertragen die veraeintliche Realitltshaltigkeit der Bilder 

auf die Geschichte, welche der fila erzlhlt, und welche die nicaraguanische Re

volution auf das Werk eines charisaatischen Fahrers reduziert, dessen Sieg zu

dea das Ergebnis eines Betruges ist. Eines Betruges nicht nur an US-Prlsident 

Carter und der westlichen Offentlichkeit, die durch das gefllschte Photo Glauben 

geaacht werden, da! "Rafael" noch lebt, sondern auch .. nicaraguanischen Volk 

selbst, das bis zu Ende für "Rafael" klapft, nicht wissend, da! inzwischen ande

re Co..andantes an seine Stelle gerückt sind. 

So wird bei aller Syapathie und Koaplizenschaft,. welche die HeIdInnen des rilas 

ait den Sandinisten vereint, zugleich auch ein Bild kreiert, das den Sandinisten 

einen Verrat anlastet, nicht nur .. nicaraguanischen Volk, dea der Tod seines 

geliebten führers "Rafael" verschwiegen wird, sondern auch an den heren Prinzi

pien der Deaokratie: allen voran, an der (insbesondere in der US-..erikanischen 

Tradition) als Garant der Grundrechte geltenden Unbestechlichkeit der Presse. 
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Was Spottiswoode zeigt, ist so ia Grunde nichts anderes, als die Legende von der 

"verratenen Revolution", welche die rechtsgerichteten Kedien zu verbreiten pfle

gen, ua den konterrevolutioniren ~rieg gegen Nicaragua zu legitiaieren. 

Was der fila dazu beitrlgt, ist vor allea die unterschwellige Herstellung eines 

schlechten Gewissens, wegen der eigenen Syapathie für diesen angeblichen Verrat. 

Die inhaltliche füllung des Verrats vorwurfes durch die Legende, wonach die ur

sprunglich voa ganzen Volk getragene Revolution "von den aarzistischen Sandini

sten an sich gerissen wurde"" wird voa fila selbst (noch) nicht behauptet, 

sondern nur (von dea lDtihelden Jazis) als Entwicklungsperspektive der nicara

quanischen Revolution prognostiziert. Und zwar ait der ausdrücklichen Einschrln

kung, daß erst die Geschichte über die Richtigkeit der Prognose entscheiden wer

de. So wird die Grundlage geschaffen, auf welcher sich die nur oberfllchlich 

über Nicaragua inforaierten Zuschauenden widerstrebend, entgegen den eigenen 

Syapathien und also ait dea Niabus der Unvoreingenoaaenheit versehen, die 

(scheinbare) Richtigkeit dieser Prognose eingestehen können. 

Denn die Oberfllchlichkeit der Inforaiertheit besteht ja nicht nur darin, daß 

Kensch über die nicaraguanische Revolution kaua Bescheid weiß. Sie besteht vor 

allea auch darin, daß deren Etikettierung als "aarzistisch" dafür ausreicht, daß
 

Kensch Bescheid zu wissen glaubt."
 

Auch, was auf den ersten Blick so scheinen aag, als würde der fila ua Syapathie
 

für die fSLR werben, erweist sich bei nlherea Hinsehen nur als die D4r6tellung
 

der Solidaritlt der HeIdInnen des filas ait der nicaraquanischen Revolution, für
 

deren Inhalte ("das Bauernzeugs". s.o.) sich unsere HeIdInnen freilich ebenso


wenig interessieren, wie Spottiswoode auch. Des politischen Inhalts entledigt,
 

gerlt diese S01idaritlt - die ggf. die der Zuschauenden widerspiegeln aag so
 

nur allzuleicht in Verdacht, ein zwar liebenswertes, aber grundlegend falsches
 

Verhaltensauster zu sein, beruhend auf einer Projektion eigener Verliebtheit auf
 

politische Entwicklungen, die Kensch eh nicht versteht.
 

"Man darf die Wirkung eines filas nicht überschltzen", bekennt Roger Spottis


woode ia Interview." "Kit einea solchen Produkt kann aan, realistisch betrach


tet, höchstens einigen Leuten gewisse Inhalte ein kleines Stück nlher bringen,
 

und kann sie für gewisse Probleae sensibilisieren".
 

Vofür Kensch durch einen fila wie UDder 'ire sensibilisiert werden kann, lißt
 

sich aa ehesten daran erkennen, welche Inhalte der fila den Zuschauenden nlher


bringt. Und dabei zieht historische Aufkllrung gegenüber der Plausibilitlt bei
 

Spottiswoode alleaal den [ürzeren. Selbst dort noch, wo sich Spottiswoode ua
 

Genauigkeit der Bilder beaüht. Und auf Genauigkeit der Bilder hat Spottiswoode
 

in der Tat große Sorgfalt aufgewendet. Obwohl die Außenaufnahaen des filas in
 

Kezico gedreht wurden," stiaat die Optik, welche Spottiswoodes ~aaeraaann, John
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Alcott, ver.ittelt, bis ins Detail .it authentischen Photos überein, die Susan
 

Keiselas während des Volksaufstandes an Ort und Stelle geschaffen hatte und die
 

daaals WB die Velt gingen. I '
 

"Ich glaube", rü~t sich Spottiswoode auch,'"
 

..... da! wir So.oza als private Persönlichkeit sehr exakt getroffen haben. 

denn wir hatten einen Schauspieler in der Crew, der ihn persönlich kannte: 

Rene Enriquez, .einen So.oza-Darsteller. Au!erde. kannten wir einen Journa

listen, der noch einen Konat vor So.ozas Ylucht ein Interview .it i~ .achte. 

in dem er nur so davon schwär.te. wie ihn sein Land verehren wOrde. Sein 

krankhaftes Sendungsbewu!tsein. das er i. Yil. ausdrQckt, entspricht durchaus 

der Realität. Auf der anderen Seite .u! ich gestehen. da! wir ganz schli..e. 

üble Zitate, die uns von i~ vorlagen, bewu!t ausgespart haben. Es lag nicht 

in unserer Absicht, ihn als eindi.ensionales Universal-Konster zu portraitie

ren. Vären wir zu sehr in Schwarz-Vei!-Kalerei verfallen. hltten die Leute 

gesagt: Das gibts doch gar nicht. Das ist Qbertrieben". 

Vohlge.erkt: Vas Spottiswoode hier als Schwarz-Vei!-Kalerei brandaarkt. ist die
 

Darstellung von fOr die US-aaerikanische Micaraguapolitik entlarvenden Tat


sachen. Es ist die Darstellung von authentischen Zitaten des Diktators. welche
 

de~ Zuschauenden den Inhalt der proso.ozistischen Politik nlberbringen könnte,
 

an welcher die USA bis heute festhält.
 

Keine Schwarz-Veiß-Kalerei ist für Spottiswoode dagegen die .it verbreiteten
 

Vorurteilen Ober das revolutionäre Kuba zusaa.enpassende Erfindung einer cuba

nischen Beteiligung aa BOrgerkrieg i. Tschad.
 

Auch, was die Lateinaaerika-Hachrichten1 ' als "Stärke" des Yil~ hervorheben,
 

da! "die Verstrickung der USA .it der So.oza-Diktatur durch die Darstellung von
 

US-Beratern und eine. berufs.ä!igen Killer .iterlebt werden kann", ist so ent


larvend nicht wirklich, sondern dient eher dazu, das tatsächliche Aus.&! der
 

'Verstrickung' der USA zu verschleiern: Denn der 'US-Berater'. den der Yil.
 

zeigt, ist nicht etwa der US-a.erikanische Botschafter, Jaaes D. Theberge. oder
 

einer seiner Botschaftsangehörigen. 1o sondern bloß ein von So.oza angeheuerter
 

Kitarbeiter einer Mew Yorker Public Relation Agentur. Und auch der 'Killer'
 

Oates ist zwar Hordaaerikaner. aber ebenfalls ohne jeden Auftrag aus Vashington.
 

sondern lediglich gekauft, wie jeder andere Söldner auch. (Sollte als 'berufs


.ä!iger Killer' der Gehei.agent Jazis ge.eint sein. so trifft das Arguaent noch
 

verstärkt zu. Denn Jazis selbst ist Yranzose und ein nachweisbarer Zusaa.enhang
 

zwischen Jazis und den USA besteht nur so weit. da! Jazis sich rO~t, die Mica


raguapolitik Präsident Carters .it diese. diskutiert und dabei nicht unbedingt
 

loyale Positionen gegenOber So.oza eingeno..en zu haben).
 

Die Absicht, welche Spottiswoode .it Under rire verfolgt. hat er selbstii .it
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den Worten beschrieben: "Es ist ein Fila, der zeigt, wie koapliziert unsere Welt
 

geworden ist. Es gibt keine klaren Antworten aehr".
 

Die darin zu. Ausdruck ko..ende SelbstentaOndigung, sich nur noch als Objekt von
 

Herrschaftsverhältnissen zu begreifen, die Kensch eh nicht aehr zu beurteilen
 

veraag, entspricht durchaus dea Zeitgeist. Sie steht aber auch in krassea Gegen


satz zu jeglicher ideologiekritischer und eaanzipatorischer Intention.
 

Hatte der klassische Ideologiebegriff noch versucht, falsches Bewu!tsein als
 

Produkt einer objektiven Illusion" aufzukllren und zu zeigen, wie die objektive
 

Beschaffenheit der Dinge zugleich die subjektive Verzerrung produziert, in wel


cher sie dea 'gesunden Kenschenverstand' erscheinen, so hat dessen internali 


sierte Plausibilitltsstruktur"' bei Spottiswoode nun endgOltig den Sieg Ober die
 

kritische Rationalitlt davongetragen.
 

GestQtzt auf die These, da! sich Wahres und Unwahres nicht aehr voneinander un


terscheiden lassen," kann sich die Keinung der Herrschenden aOhelos als die
 

herrschende Keinung durchsetzen. Ua fOr die Nicaraguapolitik der USA Propaganda
 

zu aachen, ist es daher gar nicht nötig, jene LOgen zu wiederholen, welche US


offizielle Stellen Qber Nicaragua zu verbreiten pflegen. Es genOgt vollauf, wenn
 

Spottiswoode ait seinen Darstellungen ia Bereich des Plausiblen bleibt, wenn er
 

den LQgen keine Tatsacben entgegensetzt und wenn er dafOr sorgt, da! jener Ein


druck von Koapliziertheit unserer Welt noch verschlrft wird, vor welchea !ensch
 

kapitulieren soll.
 

Die Tatsachen, die entgegengesetzt werden könnten, sind wohl auch fOr Spottis


woode selbst bIo! "Bauernzeugs", das nicht zu interessieren braucht: Tatbestln


de, wie z.B. das Entstehen der bOrgerlichen opposition gegen Soaoza aus der
 

Benachteiligung der Privatunternehaer ia Wettbewerb ait dea Faailienkapital der
 

Soaozas, oder der Verlust der sozialen Basis der Opposition an die FSLI, weil
 

letztere (ia Unterschied zur bQrgerlichen Opposition) eben nicbt nur ihre eige


nen partikularen Interessen verfolgte, sondern die Interessen der Bev61kerungs


.ebrbeit vertrat. 

Stattdessen begnQgt sich Spottiswoode daait, den Volksaufstand (ia Vorspanntext 

des Filas) als einen "in den letzten 50 Jahren" stlndig gewachsenen "Widerstand 

der Bevölkerung gegen die aufeinanderfolgenden Diktatoren" hinzustellen, in des

sen Zuge sich "ia FrOhjahr 1979 (... ) die Nicaraguaner aller Schichten in dea 

Versuch (vereinigten), Prlsident Anastasio "Tacho" Soaoza zu stOrzen. 

Tatslchlich war "Tacho" der Spitznaae des GrOnders der Soaoza-Dynastie, der be

reits 1956 von dea Dichter Rigoberto L6pez P~rez erschossen wurde. Was sich ia 

FrOhjahr 1979 (wieder) vereinigte, waren nicht die Nicaraguaner aller Schichten, 

sondern die drei politischen Ströaungen innerhalb der FSLI. die bereits seit dea 

Septeaberaufstand 1978 die politische und ailitlrische FOhrung der Widerstands
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bewegung Obernoaaen und die Bevölkerungs.ehrheit hinter sich gebracht hatte,
 

während Teile der bOrgerlichen Opposition iaaer noch (und de. Wunsche der USA
 

entsprechend) zu Zugeständnissen an So.oza bereit war. Und die "aufeinanderfol


genden Diktatoren" waren tatsichlich die älteste und den USA aa treuesten erge


bene Diktatur Lateinaaerikas gewesen.
 

Bei so viel historischer Ungenauigkeit. koaat es schon nicht .ehr darauf an,
 

wenn schlie!lich Claire die Geschichte des nicaraguanischen Freiheitskaapfes so
 

darstellt, da! "vor ungeflhr 60 Jahren (•.• ) US-Karineinfanteristen (landeten),
 

ua die aaerikanischen Geschlftsinteressen zu schOtzen. Sie schlugen eine kleine
 

Bauernrevolte nieder, deren Führer ein kleiner Mann .it eine. gro!en Cowboyhut
 

war, er hie! Augusto Sandino".
 

Gelandet waren die Marines in Nicaragua bereits 1912 (also vor 77 Jahren) und
 

den Widerstand. auf den sie gestoSen waren, hatte ihnen Benjaain Zeledon ent


gegengesetzt. Die "Bauernrevolte" begann dann vor 52 Jahren (1927) daait. daS
 

General Augusto Cesar Sandino einen BOrgerkrieg zwischen den Oligarchien der
 

"~onservativen" und der "Liberalen" in einen langen nationalen Befreiungskrieg
 

gegen die USA uawandelte. die de. "liberalen" OppositionsfOhrer, General Kon


cada, i. Gegengeschlft fOr weitgehende Eingriffe in die nationale Souverlnitlt
 

Nic~raguas zur Prlsidentschaft verholfen hatten.
 

Die sog. "Bauernrevolte" wurde auch nicht von den Marines niedergeschlagen. son


dern die USA .u!ten die Marines 1933 abziehen, ohne Sandino besiegt zu haben.
 

Dies taten sie allerdings nicht, ohne zuvor fOr die Aufstellung und Ausbildung
 

einer "Nationalgarde" gesorgt und So.oza zu deren Befehlshaber ge.acht zu haben.
 

So.ozas Onkel, der "Liberale" Juan Bautista Sacasa wurde Prl~ident.
 

"Besiegt" (wenn .an das so nenne kann) wurde Sandino erst 1934: nachde. Sandino
 

bei. Abzug der USA die Waffen niedergelegt und Friedensverhandlungen .it Prlsi 


dent Sacasa begonnen hatte. wurde er aa 21. Februar auf Veranlassung So.ozas von
 

der Nationalgarde er.ordet. Zwei Jahre splter putschte So.oza gegen Sacasa und
 

Obernaha nach betrügerischen Wahlen selbst die Prlsidentschaft." s
 

D.:i e "Sch.:z. üsse.:z.szene·· 

~ie Spottiswoode es bewerkstelligt. da! Mensch den genannten Eindruck von der 

~o.pliziertheit unserer Welt nicht nur kognitiv gewinnt. sondern ihn sich auch 

e.otioDal zu eigeD .acht, wird an einer Szene gegen Ende des Fil.es besonders 

deutlich: 

Nachde. Alex Grazier von der Nationalgarde er.ordet wurde, irrt Price durch Ma

nagua, ua seinen Fila ait den Beweisbildern ins Hotel zurückzubringen. Er trifft 
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Claire, die auf der Suche nach iha ebenfalls durch die Gegend irrt. raaer wieder 

.üssen sie sich vor den alles .ordenden Truppen der Mationalgarde verstecken. 

Zufällig geraten sie in die Mähe des Hauses von Jazis, de. französischen Spion 

und Yrauenliebhaber. 

Als sie sich nun in dessen villa verstecken wollen, koaaen sie gerade dazu, wie 

Jazis von J Sandinisten uaringt ist, die ihn .it de. Revolver bedrohen. 

Jazis - ganz in weiS gekleidet und .it llssig erhobenen HInden - steht cool und 

überlegen da und niaat die Bedrohung scheinbar nicht so ernst: "Wir laufen 

nicht weg", sagt er vlterlich beruhigend zu den 3 Sandinisten, wobei er .it 

"wir" sich selbst, Claire und Price .eint, die er soeben als seine Freunde vor

gestellt hat. Den beiden Hinzugekoaaenen erkllrt er: "Die ar.en Jungs sind ver

wirrt, sie glauben, ich hltte ihre Faailien töten lassen". 

Verwirrt sind wir Fil.zuschauenden ersteinaal auch. Denn wir wissen bis jetzt ja 

"nur" von zwei Morden des Söldners Oats an Micaraguanern, die er .it Hilfe der 

von Price geschossenen Bilder als Sandinsten identifiziert hat. Und wir wissen, 

da! diese Bilder ver.utlich über Jazis an Oats gelangt sind. 

Weiterhin sind wir verwirrt, warua er denn "ar.e Jungen" zu den Sandinisten 

sagt. raaerhin bedrohen sie ihn .it de. Revolver. Und bedauernswert ist doch in 

die~e. rall wohl er selbst, der kurz vor seiner Exekution steht. 

"Sie sind ein Mörder", brüllt Price ihn an. Daait, so scheint es uns, bestltigt 

er die Aussagen der Sandinisten, stellt sich auf ihre Seite und ni..t auch un

sere Syapathie .it dorthin. Gleichzeitig aber passiert auch das Gegenteil, denn 

letzI ich disqualifiziert er sich durch die pauschale Verurteilung von Jazis nur 

selbst. 

Denn, so erscheint seine Logik: wer Photos von Aufstlndischen an Söldner weiter

gibt, bringt auch Zivilisten ua: Mütter, Kinder, eben "raailien". 

Mensch braucht kein Jurist zu sein, ua zu .erken, daß diese Logik gegen jegliche 

rechtsstaatichen Prinzipien verstößt, wonach als unschuldig zu gelten hat, wer 

(noch) nicht rechtskrlftig verurteilt ist. Also bleibt der Eindruck haften, daß 

Jazis es ist, de. Unrecht getan wird. 

Die tatsichlichen lenntnisse, die Price über Jazis' verbrecherische und dunkle 

Rolle in Nicaragua hat, auch die Beweise für Jazis' Mitschuld an den von Oats 

begangenen Morden, spricht Price ja nicht aus. Sein Vorwurf "Mörder" bleibt all

ge.ein und unspezifisch und wirkt so als Urteilsspruch in Sachen der Anklage der 

J Sandinisten. Ober deren Berechtigung weiß Price jedoch nichts. Er kaan auch 

nichts darüber wissen, zuaal iha die J jungen Sandinisten gerade zua ersten Mal 

begegnet sind. So kennt er auch nicht deren raailien, weiß nicht, ob sie über

haupt er.ordet wurden und schon gar nicht, von we•. 

In den KOpfen der Zuschauenden bleiben er und die J Sandinisten also nur als 



202 

nervöse, hysterisch brüllende und Lynchjustiz fordernde Chaoten zurück. 

Watürlich lodert sich dadurch nichts daran, daS Jazis ia Fila den "Antihelden" 

aiat, zu dea auch die Zuschauenden aittlerweise in Opposition stehen, wlhrend 

ihre Syapathie eindeutig bei Claire und Price liegt. 

Zu aeinen, daS das Gift, welches Jazis ia weiteren Verlaufe des Dialogs ver

spritzt, deshalb unwirksaa bleibt, weil Jazis doch der "Böse" ist, dessen Auf

fassungen Kensch eh ablehnt, hieSe jedoch, sich zu schnell zu beruhigen. Denn 

iaaerhin bilden die von Jazis nun geluSerten Ansichten - die Spottiswoode selbst 

als "zuaindest legitia und wert, erwlhDt zu werden"l. bezeichnet - die eiDzige 

zusaaaenhingende Interpretation der historischen Ereignisse, welche der Fila 

überhaupt aDbietet. UDd der Fila gibt auch keiDerlei IDforaationeD, auf dereD 

GruDdlage diese AnsichteD kritisch hiDterfragt werdeD könnteD. 

Was die (über Wicaragua Dicht oder DUr oberfllchlich inforaiertenl ZuschaueDdeD 

Jazis' Ansichten eDtgegeDzusetzeD vera6gen, ist so nicht aehr und nicht weDiger 

als ihre Syapathie für Claire uDd Price uDd die SandiDisten, die zudea Dun ait 

dea Zweifel behaftet ist, ob da nicht doch dea KODsieur Jazis uDrecht getan 

wird. So geraten die ZuschaueDdeD wegen ihrer ParteiDahae unterschwellig iD ge

nau dieselbe eaotionale Zwictaühle, in welche auch Claire und Price von Jazis 

ged!logt werden. Dadurch aber gewinnen Jazis AnsichteD nicht nur eineD AnscheiD 

von Glaubwürdigkeit iDsofern, als sie eigene lonflikte wiederspiegelD, iD welche 

die ZuschauendeD ait ihrer ParteiDahae geraten siDd, sODdern dieser Anschein 

übertrlgt sich auch auf deD IDhalt seiner AnsichteD, dereD Wirkung auf die Zu

schaueDden durch die AblehDung, welche sie Jazis eDtgegenbringeD, daher Dicht 

neutralisiert, sondern ia GegeDteil Doch gestützt wird. 

Jazis ergreift auch sofort die Gelegenheit, die Ungerechtigkeit der gegen ihn 

erhobenen Vorwürfe herauszustelleD. Denn: "Als Körder bezeichnet aan lriaiDelle. 

Ich babe die Aufgabe, die Stabilitlt dieses IODtinents zu bewahren. Ich bitte 

doch." 

Ja doch, schlieSlich hat er scheiDbar eiDe wichtige Aufgabe, es kliDgt beiDahe 

schoD so als hltte er eiDe KissioD zu erfüllen, nlalich die Kission, dieseD 

10ntiDent zu bewahren. Aber was hat ein Franzose auf dea aaerikanischen 10Dti

Dent zu suchen? Und was haben die SaDdinisteD, die er ia Auftrag wessen? 

eraorden lISt, ait "der Stabilitlt dieses 10ntiDents" zu tun? 

Da bleibt Jazis keine ErkllruDg schUldig. Diese scheiDt sogar so wichtig zu 

sein, daß er seiDe Botschaft sogar von Clai re auf TonbaDd aufDehaeD lUt: das 

Veralchtnis eiDes ia Angesicht des Todes gelluterteD KeDschen. 

Wach einigen UDterbrechuDgeD - wie Recorderanstellen uDd ZwischenfrageD - greift 

Jazis den Faden wieder auf: "Sie siDd liebe nette KenscheD, aber Eure SeDtiaen

talitlt ist zua 10tzeD." 
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Durch das dazwischenliegende Verwirrspiel ist nun völlig unklar geworden, reD 

Jazis eigentlich anspricht. Keint er ait "Sie sind liebe, nette Kenschen", die 3 

Sandinisten, die er als Jungen bzw. Claire als linder bezeichnet hat, und von 

denen er ein paar Sätze zuvor gesagt hatte: "Ja, wahrscheinlich zählen sie sich 

zu den Poeten"? 

Oder aeint er Claire und Price, die er bislang ia Dialog gesiezt hatte? 

Wen aeint er dann aber ait: "Eure Sentiaentalität ist zua lotzen." Duzt er 

Clai re und Price plötzlich, aeint er die Sandinisten, oder aber wird durch die 

allgeaeine Verwirrung etwas ganz anderes aöglich? Wird es so nicht aöglich, da! 

sich alle, einschlie!lich der Filazuschauenden angesprochen fühlen? Die/der 

universelle RezipientIn ist geschaffen. So ist es aöglich, da! Kensch sich von 

dea, was Jazis aitzuteilen hat, ganz persönlich, unaittelbar und direkt ange

sprochen fühlt - und sich darin auch wiedererkennen kann: als sentinaental, 

eapfindsaa, rührselig, von seinen Gefühlen geleitet und unflhig die Realität 

richtig einzuschätzen, verliebt in die Poeten - so sagt jedenfalls Jazis. 

E~n neues Cuba vor der Haus~ür? 

Aber wer sind nun eigentlich diese Poeten, von denen ia Fila i..er aal wieder 

die Rede ist und zu denen sich anscheinend auch die 3 Känner zlhlen, die wir als 

Sandinisten identifiziert zu haben glauben. 

Bereits ziealich zu Beginn des Filas, gleich nach seiner Ankunft in Kicaragua, 

ni..t Price ganz kundig dieses Wort in den Kund: "Ihre Freunde haben hier einige 

Probleae. Probleae zwischen den Poeten und ihrer Regierung" sagt er zu der ni ca

raguanischen Dolaetscherin Isela Cruz, die iha antwortet: "Bier unten nennt aan 

das Krieg." 

Und ia weiteren Verlauf des Films, geaeint ist die Szene wlhrend einer Party des 

Diktators Anastasio "Tachito" Soaoza, erfährt Kensch noch aehr über die Poeten 

aus dea Kund von Bub Kittel, Soaozas PR-Kann, der Russel Price tadelt: "Sie sind 

einäugig, Russel, benutzten Sie doch beide Augen, ist zu leicht, die Partei der 

Unterdrückten zu ergreifen, aan au! die positive und die negative Seite sehen. 

Ist doch intellektueller Kist, hier von der Revolution der Poeten zu faseln, 

.üssen Sie zugeben." 

Und die Zuschauenden erfahren während der Soaoza-Party-Szene noch aehr: Price 

antwortet Kittel auf den oben zitierten Vorwurf. "Aber es ist doch sehr werbe

wirksaa" die Partei der Unterdrückten zu ergreifen. Und bittet litteI, ihD Ober 

die negative und die positive Seite aufzuklären. Das tut dieser dann auch be

reitwillig: "Einfach und das ist noch i ..er drin. Soaoza zerstört die terro
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rist ische Bewegung, haut das Land wieder auf, ll!t die Verantwortlichen fQr die 

Ausschreitungen üher die Klinge springen, stahilisiert die Wlhrung und wird von 

der Bevölkerung als der Retter von Nicaragua gefeiert - unser Freund. " 

Zur Schilderung der von iha als negativ hezeichneten Seite, henötigt Kittel nur 

einen knappen Satz: "Wir hahen ein neues Cuba vor der Tür." Das wiederu. veran


laßt Price zu lachen. Weshalb und waru. erflhrt Kensch nicht. Doch ist soviel
 

gesagt und unwidersprochen geblieben, da! die Poeten wohl so etwas wie verkappte
 

Cubaner seien. Und was dies bedeutet, lehrt uns das Bild von Cuba, welches uns
 

.asle~edial seit de. 1. Januar 1959 eingehta.ert wird. Daaals nlalich war der
 

cubanische Diktator Batista von der Bewegung des 26. Juli gestQrzt worden.
 

Von den Kedien wird seither ein Bild von Cuba verbreitet, das sich auf einige
 

Punkte beschränkt, die anscheinend zur Charakterisierung dieses Landes voll aus


reichen. Es gibt eine sozialistische Regierung, in der aber angeblich nur ein
 

Kann das Sagen habe: Fidel Castro, der das cubanische Volk .it seinen Kaaautre


den an die Wand spiele. Au!erde. sei dieser Fidel Castro selber nur eine sowje


tische Karionette. Der "Grauschleier des Sozialis.us" Qber den karibischen Far


ben habe der "freien westlichen Welt" ein Ferienparadies abspenstig ge.acht. wo
 

es Ru., Zigarren und karibische Schönheiten zu Schleuderpreisen gab.
 

Nicht landllufig bekannt, sind dagagen die Tatsachen. Weder die lnechtschaft
 

Cubas unter die Wirtschaftsinteressen nordaaerikanischer [onzerne bis zu. Sturz
 

der Diktatur, noch die Anstrengungen, welche das revolutionire Cuba seither un


terni..t, u. die Folgen einer Jahrhunderte wAhrende kolonialen und neokolonialen
 

Unterentwicklung zu überwinden.
 

So wurde bereits 1961 die Analphabetenrate von 22' auf nur noch J' der Bevölke


rung gesenkt.'? Beute haben ausnahaslos alle [inder kostenlosen Zugang zu Aus


bildung in Schule und sonstigen Ausbildungsstltten; das ehrgeizige Ziel, allen
 

einen Schulabschlu! nach sechs Jahren zu er.öglichen ist llngst keine Utopie
 

.ehr. rür die wenigen Schüler, die vorher abbrechen oder durch die PrQfung fal 


len, hält der Staat spezielle Werkstltten und Jugendzentren bereit. Seit 1977
 

besteht eine aeunjährige Schulpflicht. Jugendliche, die ein Oniversitltsltudiu.
 

anstreben, absolvieren i. Anschlu! an die Kittelschule eine dreijlhrige gyana


siale Oberstufe. An den rund 40 Hochschulen verschiedenster Fachrichtungen gibt
 

es heute .ehr als 200.000 Studierende (bei einer Bevölkerungszahl von 10 Kio.l.
 

rast die Hilf te sind ArbeiterInnen und Angestellte, die neben de. Beruf studie

ren.
 

Das Gesundheitswesen, zu de. vor der Revolution nur eine Kinderheit der Bevöl


kerung Zugang hatte, gewährleistet heute eine Gesundheitsversorgung, die nicht
 

nur die slatlicher anderer sog. Dritte-Welt-Länder übertrifft, sondern ait dea
 

Gesundheitswesen der reichsten Industrienationen konkurrieren kann.
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In Cuba koaat heute ein Arzt auf 600 Einwohner. Zua Vergleich: Ia Schwellenland 

Mexico sind es 1820 und trotz der sog. Xrztescbweaae in der BIO koaaen bei uns 

450 Einwohner auf einen Arzt. Die Lebenserwartung stieg in Cuba bis Mitte der 

80er Jahre von 55 Jahren (1959) auf 73 Jahre - dea selben Wert wie in der BRD. 

Die Sluglingssterblichkeit wurde ia selben Zeitraua auf etwa 15 pro 1000 Lebend

geborenen gesenkt. 1986 erreichte sie ait 13.6 pro 1000. 1 das Niveau der BRD 

(13.2 pro 1000). Vergleichbare Ziffern von anderen Lindern der "Dritten Welt" 

liegen ia Schnitt ua den Faktor zehn höher. So z.B. auf Baiti bei 140 pro 1000 

und auch in Mexico iaaer noch bei 60 pro 1000.·' 

Ia Jahr vor dea Sturz der Diktatur waren von den 192.000 berufstltigen Frauen 

aber 70\ als sog. Bausaldchen tltig. Schltzungsweise auSten sich weitere 100.000 

Frauen ihren Lebensunterhalt durch Prostitution verdienen. Weit aber die Bilfte 

der Frauen waren des Lesens und Schreibens unkundig. Beute haben beide Ge

schlechter die gleichen Bildungschancen und bei der jdngeren Generation ist das 

Bildungs- und Ausbildungsniveau nahezu gleich. Die Berufstltigkeit von Frauen, 

deren wirtschaftliche Unabhlngigkeit uner11S1iche Bedingung fdr die Verwirk

lichung von Gleichberechtigung ist, wird systeaatisch gefördert. 1985 sind 38\ 

der Erwerbstitigen Frauen (das sind fast so viele wie in der hochentwickelten 

Bun~esrepublik).3. 
Die bekannten Beispiele von Sluagdrteln ua die Innenstldte der lateinaaerikani

schen GroSstldte trafen 1959 auch auf Cuba zu. Nahezu die Bilfte der Bevölkerung 

lebte in unaenschlichen Wohnbedingungen. Die Betonung des flachen Landes gegen

über dea Wasserkopf der Metropole lieS auf Cuba jedoch die Landbevölkerung aa 

stlrksten zunehaen (ia Gegensatz zu allen anderen lateinaaerikanischen Lindern, 

wo die GroSstldte weiter explosiv anwachsen). Gleichzeitig wurde der Wohnungsbau 

intensivst gefördert. SodaS La Babana heute die einzige !illionenstadt Latein

aaerikas ist, wo es keine Sluas aehr gibt. 31 

Dies sind nur einige wenige Fakten. Doch koaaen sie dea tatsichlichen Inhalt der 

sog. 'cubanischen Gefahr' weit nlher als die Parolen voa Instura des 'interna

tionalen ~oaaunisaus' in Lateinaaerika, wie sie von der Propagaodaaaschinerie 

der USA seit Mitte der 50er-Jahre (also noch vor der cubanischen Revolution) 

verbreitet werden. Daaals, ua den Sturz der gewlhlten Regierung lrbenz in Guate

aala durch die CIA zu legitiaieren. a• Beute, ua das Streben der nicaraguaoischen 

Bevölkerung nach Selbstbestiaaung und sozialer Gerechtigkeit zua Scheitern zu 

bringen, daait Nicaragua "nicht zua Beispiel wird", wie Ronald Reagan das Ziel 

seiner Mittelaaerikapolitik offen forauliert hat. 

Mit der foraulierung von einea "neuen Cuba vor der Haustür" greift der Fila 

Under Fire eine politische Maxiae der nordaaerikanischen AuSenpolitik auf, die 

der frühere US-Präsident John F. ~ennedy ait den Worten forauliert hat, daS die 



206 

Vereinigten Staaten zwar i..er ein geaä!igtes deaokratisches Regiae vorziehen 

würden, aber "wenn die Gefahr eines Castro droht" würden sie i..er "einen Tru

jillo unterstützen"." 

Noaa Choasky hat in seinen Vorlesungen in Kanagua die Frage untersucht, was 

genau denn 'ein Castro' sei, den die USA so sehr fürchten, da! sie eine blutige 

Diktatur wie unter Trujillo in der Doainikanischen Republik jederzeit wieder 

unterstützen würden, nur ua diese Gefahr abzuwenden. Wie Choasky anband der Ge

schichte der US-Interventionen in der Doainikanischen Republik, auf Haiti, Cuba 

und Puerto Rico, in EI Salvador und licaragua zeigt, braucht 'ein Castro' nicht 

notwendigerweise Karxist oder Ko..unist zu sein (obwohl ihn die USA dessen be

zichtigen werden). Der Begriff eines 'Castro' bezeichnet vielaehr eine Katego

rie, die all jene uafa!t, 

"die sich den Bedürfnissen der araen Bevölkerungsaehrheit zuwenden oder ein 

politisches systea aufbauen wollen, das nicht von Wirtschaftseliten und Kon

zernen kontrolliert werden soll, und einen Kilitärapparat, der nicht an die 

Vereinigten Staaten angeschlossen und von ihnen beherrscht wird all jene 

sind 'Castros', die ( ... ) terroristischer Gewalt und anderen politischen 

Repressalien ausgesetzt werden aüssen. Hauptsächlich aber sind sie an dea 

Verbrechen einer erfolgreichen Entwicklung ia Interesse der araen Bevölke

rungsaehrheit zu hindern".'· 

Genau dieses "Verbrechens" haben sich nach dea Sturz der Diktatur auch die San

dinisten schuldig geaacht. Da der Fila dessen sozialen Inhalt unerwlhnt ll!t und 

den "nur oberflächlich über Nicaragua inforaierten"" Zuschauenden stattdessen 

inhaltsleere Schlagworte wie das von einea "neuen Cuba vor der Haustür" hin

wirft, sind wir als Zuschauende gezwungen, sie ait dea zu füllen, was wir ohne

dies bereits wissen oder zu wissen glauben. 

So ko..t es, da! ila-info ia Ende des Filas, dea "Sieg der Sandinisten", zu

gleich auch "Hoffnung für eine positive Weiterentwicklung" veraittelt zu sehen 

glaubt" - eben deshalb, weil die Kitarbeiter der Inforaationsstelle Lateinaae

rika einiges darüber wissen, wie die Entwicklung licaraguas nach dea Sturz Soao

zas tatsächlich weitergegangen ist. Die sprichwörtlich "nur oberfllchlich über 

Nicaragua infor.ierten" dagegen können nicht anders, als auf das Ilchstliegende 

zurückzugreifen ua die voa Fila angebotenen Lücken daait zu füllen: i. konkreten 

Fall auf das absurde Zerrbild von Cuba, das Kensch in der westlichen Welt tag

täglich vorgesetzt beko..t. 
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Sch~uß 

Zurück zur Schlüsselszene des lilas: Jazis hat also festgestellt, da! wir (die 

universellen RezipientInnen) uns in die Poeten verliebt haben. Und da die Poeten 

angeblich ein neues Cuba anstreben ist es in Anbetracht des Bildes, welches in 

der westlichen Welt landllufig über Cuba existiert, auch gar nicht aehr so ver

wunderlich, wie Jazis zu seiner nlchsten Aussage koaat: " .•• , die Poeten verlie

ben sicb in die Karxisten, und die Karxisten verlieben sicb in wen wobl? In sich 

selbst." 

Durch seine rethorische 'rage: "In wen wohl?" spricht uns Jazis wieder direkt 

auf unsere geaeinsaae Herkunft als Kenschen der "freien, westlichen Welt" an und 

apelliert daait an die alluafassende Intersubjektivitlt. Als "freie, westliche 

Kenschen" wissen wir, was los ist ait den Karxisten, ait Cuha und - so legt und 

der 'ila daait nahe - ait den Poeten, den Sandinisten in Ricaragua. 

Jazis beschwört hierait nicht nur zua zigsten KaI ia Verlauf des 'ilas das 'Ge

spenst des ~oaaunisaus', sondern er gibt zugleich zu verstehen, da! alle die 

Sandinisten, die Poeten, die ~inder, Claire und Price und wer weiS, wahrschein

licb auch wir Zuschauenden - nicbt sehen, wohin es führt, wenn wir uns so blind 

in die Poeten verlieben und uns auf die Seite der Unterdrückten stellen. So sagt 

jedenfalls der 'ila. " ... aber darua geht es letzten Endes nicht aehr, denn wer 

heute überleben will, au! sich seinen Diktator selber suchen. Und aus 1000 guten 

Gründen haben Eure Poeten für die falsche Seite Partei ergriffen." 

Anscheined gibt es für ein Land wie Ricaragua nur die eine K6glichkeit unter ei

ner Diktatur zu leben. Diese "liebe(n), nette(n) Kenschen" - wie Jazis die San

dinisten bezeichnet und der lila sie darstellt - sind "Kinder", deren Schicksal 

es ist, "in der Gnade eines der beiden gro!en Herren der Welt zu leben",'· und 

die vor sich selbst zu beschützen sind, daait sie sich nicht dea falschen Herrn 

anvertrauen. 

Wenn Kensch so kurzsichtig ist, sich vor lauter Sentiaentalitlt in die Sandi

nisten zu verlieben, dann trlgt er ait die Verantwortung dafür, nicht nur ganz 

Ricaragua ins Verderben zu stürzen, nein, die gesaate westliche Welt den 'Klauen 

des loaaunisaus' auszuliefern. 

Dies ist die Botschaft des lilas, die 'Einsicht', zu der aa Ende auch Price und 

Claire selbst gekoaaen sind. 

Wenn Claire fragt, "Haben wir uns nicht in zu vieles verliebt?" und Price darauf 

antwortet, "Ich würde es wieder tun", dann ist diese Antwort zuerst das Gestlnd

nis: Ja, es war zu viel! Und dann die nostalgische Roaantik: Aber scb6D w.r es 

doch. Und: VerliebeD werdeD wir UDS iaaer wieder, uDd das eDtscbuldigt UDS aucb 

eiD Stuck weit. Aber jetzt lieber weg VOD hier, bevor je.and ADkl.ge erbebt. 
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Denn bereits baben die Zuscbauenden aiterlebt, wie Jazis aitten in seinea "~aapf 

für� das Ober leben" von berika und Europa jetzt wissen wir aucb was der 

Franzose auf dea aaerikaniscben lontinent zu sucben bat - "kaltblütig eraordet" 

wurde: unter den Augen von Price und Claire, die keinen Finger gerübrt baben, 

ibn� zu retten. 

Ut:e Pa.2mbach 

Wi.2he.2m Kempf 
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