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Tier / Simulation: Thema der Aufführung

Niels Höpfner zu (Das Tier":
Meinem Stück liegt der Fall des vierfachen Kindestöters Jürgen Bartsch zugrunde.
Trotzdem war es nicht meine Absicht, ein Dokumentarstück zu schreiben. Durch
den authentischen Hintergrund gewinnt mein Stück vielleicht an Wahrheit; gleich-
wohl ist mir das Schicksal von Jürgen Bartsch, der zur Zeit seine Haftstrale ver-
büsst, nicht gleichgültig. - lch glaube, dass jemand, der krank ist, krank gewor.
den an den lnstitutionen der Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, Anspruch auf eine angemessene psychotherapeutische Behandlung und
andere medizinische Versorgung hat.

Ein junger Mann, sonst in seinem Ver-
halten kaum auffällig geworden, wurde
der grausamen Ermordung von vier
Knaben zwischen acht und dreizehn
Jahren überführt. Die Justizmaschine-
rie, die Sensationspresse hatten ihren
Fall: den Fall Jürgen Bartsch. Die Zei-
tungsleser nahmen begierig die ange-
deuteten sadistischen Details auf, wäh-
rend sie sich in Empörung, Entsetzen
und Rachedurst steigerten; das Ge-
richt, das verletztes Recht wiederherzu-
stellen hat, betrachtete Fakten, fand
Schuld und verhängte Sühne. So ex-
trem, so unglaublich dieser Fall schien,
der Ablauf seiner Bewältigung war ty-
pisch, und er wird sich wiederholen,
wie auch vergleichbare Fälle sich wie-
derholen - scheinbar undurchschau-
bares Verhängnis des Bösen. (Fischer
Verlag in "Ueber dieses Buch" zu Paul
Moor)

Man darf einen Menschen nicht auf-
schneiden, ihn zerlegen, ihm seine Teile
zeigen, ihn mit Anmerkungen und An-
regungen versehen - und ihn dann so
liegen lassen, nicht nur der Wissen-
schaft, sondern auch sich selbst, seiner
Verzweiflung und seinem Entsetzen
über sich selbst geöffnet.
Doch genau das ist geschehen. Jürgen
Bartsch weiss, was er getan hat. Es ist
ihm das mit minuziöser, pedantischer
Wissenschaftlichkeit auseinanderge-
setzt worden. Er kann nun ärger leiden,
als es ihm ein Höllenfeuer zumuten
könnte, und wir überlassen ihn diesem
Leiden. (Gerhard Mauz, in Paul Moor)

Solange wir uns nicht um die frühe Se-
xualentwicklung und -erziehung der
Kinder vor dem sechsten Lebensjahr
kümmern und weiterhin glauben, ein
Kind habe vor dem zwölften bis drei-
zehnten Lebensjahr weder Triebe noch
Sexualität, wird die Gesellschaft immer
wieder neue Kindermörder hervorbrin-
gen, die ihre erlittenen Enttäuschungen
und Grausamkeiten an Unschuldigen

rächen wollen. Sie versuchen auf diese
Weise ihrer unbewussten, fortbestehen-
den Kinderangst durch einen Macht-

und Blutrausch Herr zu werden, indem
sie dann anderen Kindern Angst ma-
chen, sie bedrohen oder sie umbringen.
Gleichzeitig aber leben sie als (ganz
normale, angepasste Menschen) unter
uns. Zwingen wir sie nicht indirekt, ih-
ren Machtwahn und ihre sexuelle Ver-
irrung zu verheimlichen, weil wir an-
stössig finden, was in Wirklichkeit
krankhaft ist, statt Wege zur rechtzeiti-
gen Wahrnehmung, Beobachtung und
Vorbeugung zu suchen, also selblt ge-
nauer erkennen zu lernen?

Hilft uns die zu erwartende, gerechte
Verurteilung eines solchen Täters allein
wirklich weiter, wenn wir nicht lernen,
die Ursachen und Wurzeln solcher Ta-
ten in den Schädigungen der frühen
Kindheit rechtzeitig zu erkennen und
durch andere Erziehungsformen sol-
chen Entwicklungen vorzubeugen? Es
ist leicht, selbst sadistische Vergel-
tungsphantasien zu entwickeln, aber die
allgemeine Grausamkeit wird gerade
dadurch wachsen.

Wir hätten historisch genügend Grün-
de, uns die ständige Gegenwart und
Möglichkeiten grausamer Zerstörungs-
tendenzen und Tötungsplanungen im-
mer wieder von neuem zu vergegenwär-
tigen, um am Einzelbeispiel des Ver-
brechens wahrnehmen zu können, wie
notwendig eine sinnvollere Erziehung
zur Bezähmung und Kontrolle unserer
Tierkräfte ist. Wer im Fall Bartsch nur
die extreme Verirrung eines Einzeltä-
ters sieht, vergisst, dass jede Gesell-
schaft die Verbrecher hervorbringt, die
ihrem Entwicklungsstand entsprechen.
(Prof. Dr. med. Tobias Brocher, in Paul
Moor)

Dieter Kühn zu <Simulationr>:
<Simulation> basiert auf Versuchen, die
Prolessor Stanley Milgram 1960 in den
Vereinigten Staaten durchführte. Sie
waren seinerzeit nur in Fachzeitschrif-
len dargestellt und diskutiert worden
und fanden erst nach Bekanntwerden
amerikanischer Massaker in Vietnam
grössere Publizität. Die Experimente
wurden Anfang 1970 für das Fernsehen
vom Max-Planck-lnstitut München in
ähnlicher Form durchgeführt: die Zahl
der Versuchspersonen, die selbst stärk-
ste Elektroschocks anwandten, lag bei
rund 85 0Ä, höher als seinerzeit in den
Vereinigten Staaten.

lch habe die Versuchsanordnung stark
geändert. ln den bekannt gewordenen
Versuchen hatte man recht simple Lern-
stoffe gewählt; zum Beispielsollten sich
die <Schüler> Wortkombinationen ein-
prägen; bei Fehlern musste vom <Leh-
rer> ein Strafreiz ausgelöst werden; die
Voltzahl sollte sich jeweils automatisch
steigern. ln <Simulation> habe ich den
Lernstoff so gewählt, dass er den <Leh-
rer)r vom blossen Abfragen, vom auto-
matischen Bestrafen, vom. starren Prin-
zip gesteigerter Strafimpulse befreit: so
wlrd elne grössere Flexibilität erreicht,
wle sie für Verhaltensweisen in der Ge-
sellschaft bezeichnend ist. Hier bestra-
fen Eltern ihre Kinder, Meister ihre
Lehrlinge, Lehrer ihre Schüler selten,
weil elne formale Autorität anwesend
ist, die sie direkt dazu zwingt, sondern
man glaubt, nach allgemeinen oder be-
stimmten Notwendigkeiten handeln zu
müssen. Der gegenwärtige Lernstoff
kann den Versuchspersonen die Not-
wendigkeit von Strafen scheinbar moti-
vieren: es geht um Gefechtsschiess-
übungen. Die <Lehrperson> (die in
Wirklichkeit Versuchsperson ist) unter-
wirlt den <Schüler> einem Wortdrill: wie
beim Militär Griffolgen erwünscht sind,
so sind es hier zufällig Wortfolgen mili-
tärischen lnhalts. Dabei wird der Text
zur Norm gesetzt, Abweichungen wer-
den bestraft. So wird der Vorgang
transparent.
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Man könnte "Simulation" auch ausle-
gen als Präparation eines Henkers: es
wird gezeigt, wie Versuchspersonen in
Situationen hineingleiten, in denen sie
Entschlüsse fassen und Aktionen durch-
führen, die sie vorher wohl energisch
abgelehnt hätten. Druck einer Autorität
und scheinbare Motivation der Strafen
machen das Unmögliche dann doch
möglich: es werden Strafen angewen-
det, die an die Todesgrenze heranfüh-
ren. (Verlagsnachricht Kurt Oesch)
Das verwirrende Resultat der Münch-
ner Experimente vom Sommer 1970 hat
Dr. David Mantell dazu geführt, zu er-
forschen, wie das Verantwortungsbe-
wusstsein sich entwickelt und wodurch
es besonders im Elternhaus, in Schule
und Betrieb beeinflusst wird. Wann und
wo lernt das Kind zum erstenmal, dass
es Verantwortung gibt? Wie glauben El-
tern, dass sie ihren Kindern Verantwor-
tung beibringen und wie bringen sie

ihnen Verantwortung wirklich bei? Wel-
che Vorstellungen haben Erwachsene
von Verantwortung und von welchen
Faktoren hängt ihre Verantwortungsbe-
reitschaft ab?
Unter den vielen Bedeutungen, die der
Begriff Verantwortung in der Umgangs-
sprache hat, sind Verlässlichkeit und
Gewissenhaftigkeit die auffälligsten.
Dass Verantwortung auch als autonome
und nichtautonome Pflichterfüllung ver-
standen wird, geht aus unseren tägli-
chen Erfahrungen und aus den Münch-
ner Versuchsergebnissen hervor. ln
hierarchischen Strukturen wird Verant-
wortung mit Macht und Entscheidungs-

befugnis gleichgesetzt. Moralische Ver-
antwortung trägt der Befehlende, nicht
der Ausführende. Deswegen fiel es vie-
len Münchner Versuchspersonen so
leicht, sämtliche Schocktasten zu drük-
ken und die Verantwortung für die Kon-
sequenzen von sich zu weisen. Sie
glaubten, dass sie nicht entscheiden
dürften und dass sie deswegen auch
keine Verantwortung trügen. (Aus Pres-
seinformationen der Max-Planck-Gesell-
schaft München.)

Die Videoapparatur wird von der MEMO-
AY - ELEKTRONIC - VIDEO AG Zürich
sehr günstig zur Verfügung gestellt.



Warum wir diese zwei Stücke in eine Aufführung zusammengenom-
men haben - Gedanken zur Arbeit

Die Anheizung der Phantasie
Zuschauer dient im Endzweck
Zielen.

und Angst im
kommerziellen

<Freiheit> als höchstes Privatgut ver-
spricht. Menschen werden gemacht, es
werden Kinder und Erwachsene erzo-
gen, gebildet oder manipuliert, für die
Schaffung einer Masse, die leben und
arbeiten soll, - und zwar so leben und
so arbeiten, dass die Ordnung und de-
ren Struktur in Ruhe erhalten bleibt.
Kinder und Erwachsene werden ln Bah-
nen des Anstandes und des Gehorsams
erzogen, damit sie auch weiter als
,,freie', und <glückliche> Mitmenschen
leben können. Und um <Freiheit> und
<Glück> zu definieren, wird dann auch
prompt und selbstsicher eben dieser
Zustand als Definition angenommen.
Ruhig und ordentlich leben wir in Ruhe
und Ordnung. Ungehorsam ist eine Her-
ausforderung, gilt als Auflehnung und

so als unberechtigte Aggression. Die
Aggression der Strafe demgegenüber
ist berechtigt, denn Gehorsam ist Weg
und Ziel unserer jetzigen Ordnung.

Unsere Gesellschalt hat lnstitutionen
zur Kontrolle der Ordnungsbahnen auf-
gebaut und ihnen vollsten Gehorsam
versprochen. Diese lnstitutionen zu ver-
teidigen ist eine der höchslen Aufga-
ben, die sie auf sich genommen hat. An
lndividuen, die ausbrechen, rächt sie
sich und zwar zweifach: wegen Unge-
horsams und wegen Frustralion und
Neid.
Ausbruchsindividuen werden auch Ver-
brecher genannt, Verbrecher gegen die
herrschende Moral.

Das Stück <Simulation)) von Dieter Kühn
will aufzeigen, wie hart unsere Gesell-
schaft gegen solche Verbrecher vor-
geht, und wie ordnungs- und verantwor-
tungsbewusst sie die vorgegebenen
verteidigt. <Das Tier>r von Niels Höpfner
zeigt uns einen Menschen, der krank,
ausbruchsreif in und von unserer Ge-
sellschaft erzogen wurde. Diesen Mit-
menschen haben wir aus den Bahnen
hinausgepresst. lhn als Schwächling,
als krank und als alleiniger Vollverant-
wortlicher abzutun, hilft uns die Auf-
merksamkeit von uns und von unseren
Strukturen abzulenken. Je lautstärker
wir ihn missbilligen, je brutaler wir ihn
ablehnen, desto berechtigter und selbst-
gefälliger betrachten wir uns.

Unsere Ordnung liebend, verstärken wir
unsere Ordnungsbahnen und damit die
Institutionen zur Aufrechterhaltung der
<Ruhe und Ordnung>, die auch uns
kontrollieren. - Uns, Kandidaten des
Ausbruchs?, die dann wiederum mit
Recht bekämpft werden?

Zwei Sätze von Friedrich Hacker könn-
ten als Untertitel zu <Tier / Simulation>
verwendet werden:

- Kinder werden geschlagen, damit
sie lernen, nicht zu schlagen.

- Die Aggression der Strafe ist be-
rechtigt, weil die Aggression des
Aufmuckens ungebührlicher und un-
berechtigter Ungehorsam ist.

(aus: "Aggression": Erziehung - Strafe

- Gehorsam)

Unsere Geeellschaft hat Ordnungsbah-
nen geschaffen, um in Ruhe und Ord-
nung ihre Werte zu bewahren. lhre Wer-
te sind <rRuhe> und <<Ordnungr und die
Bewahrung einer Struktur, die ihnen
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Literatur zum Fall Jürgen Bartsch:

F. Werremeier: "Bin ich ein Mensch für
den Zoo?", Limes Verlag.
Paul Moor: (Das Selbstportrait des Jür-
gen Bartsch", Fischer Verlag.


