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Zwei suchen drei           

	 Die	Tochter	ist	Journalistin	geworden,	ihr	Vater	war	Polizist.	
	 So	gesehen	verbündet	und	verbindet	sie	das	Ermitteln.	
	 Und	nun	lernen	sie	sich	noch	mal	anders	kennen.

Patrizia Schlosser
Im Untergrund – Der Arsch von Franz Josef Strauß, die RAF, 
mein Vater und ich
Hamburg: Hoffmann und Campe 2019
256 Seiten | 18,00 Euro | ISBN: 978-3-455-00649-0 | Podcast (kostenfreie Leseprobe;
der gesamte sechsteilige Podcast kann bei www.audible.de per Abo bestellt werden) | 
Interview | mehr Infos
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Drei Namen stehen am Anfang, drei Namen trei-
ben die Suche voran: Ernst-Volker Staub. Burk-
hard Garweg. Und dann noch Daniela Klette. 

Die drei sollen zu den letzten noch nicht gefun-
denen, noch nicht verhafteten und entsprechend 
noch nicht verurteilten Mitgliedern der 1998 auf-
gelösten »Rote Armee Fraktion« gehören. Sollen 
für verschiedene Überfälle auf Banken verant-
wortlich sein, bei denen jeweils hohe Summen an 
Bargeld erbeutet wurden. Um – so vermutet man 
und so wird spekuliert – ihren Lebensunterhalt 
im Untergrund zu finanzieren. Und das seit fast 
zwei Jahrzehnten.
 
Und niemand weiß, wohin sie wieder abtauch(t)
en, wenn sie blitzartig kurz aufgetaucht sind. Bis 
jetzt.

Der verschwundene Mensch, das ist ein reizbares 
wie reizvolles Sujet unserer Moderne. Dass es je-
manden gibt, der weg ist. Der nicht zu finden ist, 
auch wenn er da ist. Von dem man nichts mehr 
weiß, als dass es ihn einmal gegeben hat. Und 
vermutlich noch immer gibt. Nur – wo steckt er? 
Wo in dieser unserer so durchanalysierten Welt, 
in der ständig alles nach Ursache, Wirkung und 
Folge hin untersucht wird, hält er sich auf? Sozu-
sagen mitten unter uns, ohne dass wir ihn sehen?
Umgekehrt ist es der Traum eines jeden Journa-
listen und einer jeden Journalistin, wenigstens 
einmal in der beruflichen Laufbahn jemanden 
aufzutreiben, der verschwunden war, den ein Ge-
heimnis mehr als umwehte und den er oder sie 
nun ins helle Licht der interessierten Öffentlich-
keit stellen kann. Gerade weil vorher alle sagten: 
den findest du nie!

Bei Patrizia Schlosser entwickelt sich diese sozu-
sagen journalistische Urszene so: Sie steht in ih-
rer Küche und hört Nachrichten. Ganz altmodisch 
also ist das Setting. Und eine der Nachrichten, die 
in diesem Moment verlesen wird, erzählt von ei-
nem Überfall, der den drei Verschwundenen zu-

https://www.patriziaschlosser.com/podcast/
https://www.audible.de/pd/Im-Untergrund-Original-Podcast-Hoerbuch/B0786MYV6D?qid=1574682749&sr=1-1&pf_rd_p=34e3b439-2a21-4dff-af95-98a7a74a1f67&pf_rd_r=ARSJ9392V1VCWJF2ZC25&ref=a_search_c3_lProduct_1_1
https://www.youtube.com/watch?v=Wzdf5fdmK-g
http://www.hoffmann-und-campe.de/buch-info/im-untergrund-buch-11925/
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gerechnet wird. Und unsere junge Journalistin 
trocknet sich die Hände ab (sie ist in der Küche, 
da wäscht man ab) und klappt ihren Laptop auf. 
Und damit beginnt die Suche, die sie mehr als 
ein Jahr beschäftigen wird; die zur Hauptarbeit 
dieses einen Jahres wird: Ich werde mit diesen 
dreien sprechen, die die Polizei nicht zu fassen 
versteht.
Eine gute Voraussetzung für journalistisches Be-
harrungsvermögen, ohne den es nicht geht, ist 
übrigens eine gewisse, gesunde Portion Größen-
wahn.

Patrizia Schlosser ist aber nicht nur Journalistin. 
Sie ist auch die Tochter eines Polizisten. Sie ist – 
auch das nicht unwichtig – dessen einzige Toch-
ter. Und so weiß sie gleich, dass sie diese Suche, 
die eine Reise werden wird, nicht allein unter-
nehmen will und wird. Und schon bald telefoniert 
sie mit ihrem Vater. Also: Er hat sie angerufen, als 
er gleichfalls die Nachricht vom nächsten Über-
fall hört. Der ja eigentlich in Rente ist, was nicht 
heißt, dass das Polizistsein für ihn für immer er-
ledigt ist.
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Und die beiden werden sich auf die Suche bege-
ben. Also: Sie legt los und er fährt mit. Hält sich im 
Hintergrund, kommt hinzu. Wenn es passt. Und 
meistens passt es.

Was folgt, ist eine emphatische, eine kundige und 
auch klassisch spannende Reise durch unser Land 
und durch die Geschichte des Linksterrorismus. 
Schlosser versucht vor allem mit denen zu spre-
chen, die dabei gewesen sind. Sie trifft ehemalige 
Unterstützer und ehemalige Mitglieder der RAF 
wie etwa Karl-Heinz Dellwo (*), dessen Begeg-
nung allein schon einiges über die rigide Macho-
Kultur dieser angeblichen politischen Avantgarde 
erzählt. Sie sucht irgendeinen Faden in die Hände 
zu bekommen, der zu den dreien führen könnte. 
Eine persönliche Brücke, sozusagen.

Doch wer will schon mit ihr sprechen. Und wer 
will schon, nachdem er mit ihr gesprochen hat, 
dass dieses auch veröffentlicht wird. Wer will 
sich preisgeben, wo eine Befragung seiner eins-
tigen wie heutigen Haltung zur Legitimation po-
litischer Gewalt eben auch eine persönliche In-
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fragestellung bedeuten würde. Und das vor einer 
jungen Frau! 
Am Ende kursiert in der linksradikalen Szene ein 
Aufruf, sich von einer gewissen Patrizia Schlosser 
bitte fernzuhalten. 

Und so ist ihr Buch auch eine exemplarische Er-
kundung über das Schweigen, das Schweigen 
per se. Über das Nichtredenwollen, das zu einem 
Nichtredenkönnen führt. Und damit in eine Sack-
gasse, in der sich nicht nur der Einzelne befindet 
und aufhält, sondern in der er auch noch von den 
anderen gleichfalls festgehalten wird. Nicht ab-
weichen, nicht weich werden, keine Fragen zu-
lassen – das ist der Preis, den so viele zu zahlen 
bereit sind, die es besser wissen könnten.

Dabei geraten Tochter und Vater auf dieser su-
chenden Reise nicht selten hart aneinander. Bei-
de seien so stur, erzählt die Tochter. Und sich da-
her ähnlich. Der Vater ist zunächst kaum bereit, 
sich auch nur gedanklich mit den Beweggründen 
derer auseinanderzusetzen, die damals den Weg 
in den bewaffneten Protest gingen, unterstütz-
ten oder auch nur tolerierten. Die Tochter ist 
zunächst kaum bereit, die Sichtweise des Vaters 
wahrzunehmen, ohne ihr beständig widerspre-
chen und entgegnen zu müssen.

Bis der Vater anfängt zu erzählen: von dem An-
schlag auf die israelische Mannschaft während 
der Olympiade von 1972, wo er als Polizist ein-
gesetzt war. Von der Geiselnahme. 
Vom Befreiungsversuch auf dem 
Fliegerhorst von Fürstenfeldbruck, 
der völlig dilettantisch vorbereitet 
wurde und der so grausam schief-
lief und mit dem Tod aller Geiseln 
endete. Und er wird auch davon 
erzählen, was das, was damals pas-
sierte, in ihm ausgelöst hat und 
welche Bilder von Tod, Zerstörung 
und Scheitern er seitdem in sich 
trägt.

Für ihren Podcast über diese Re-
cherche, die auch eine ganz eigen-
sinnige Erkundung eines Tochter-
Vater-Verhältnisses ist, gewann sie 
2018 den Deutschen Radiopreis. 

Und glücklicherweise ermöglichte dann der Hoff-
mann und Campe Verlag auch eine Buchfassung. 
Das dort unter »Sachbuch« geführt wird, was ein 
wenig zu wenig ist: Schlossers Buch hat tatsäch-
lich echte literarische Qualitäten.

Und der Arsch von Franz Josef Strauß? Der ist 
nicht vergessen. Der taucht auf. Massig und im-
posant und unübersehbar. Und arschmäßig ein-
gebettet in einer derart grotesken und unglaub-
lichen Szenerie – dass sie hier nicht verraten 
werden soll. Es wäre schade drum; es wäre blöd, 
wenn man schon von ihr wüsste, bevor man sie 
gelesen hat.        /

(*) Karl-Heinz Dellwo hat mit Hans-Joachim Dell-
wo einen Bruder, der gleichfalls Mitglied der RAF 
wurde. Und der nach seiner Haftentlassung seinen 
Namen ablegte und auswanderte. Auch so ein ver-
schwundener Mensch.

»“Da, schau her!“, ruft mein Vater aufgeregt, als ich ihn 
nach meinem Gang zum Briefkasten anrufe, die noch unge-
öffnete Post in der Hand. Manchmal muss man einfach einen 
langen Atem haben, denke ich. Fast hätte ich mir selbst auf die 
Schulter gekloppt.

Der Brief ist von Günter Sonnenberg, Mitglied der 2. RAF-
Generation.

„Der hat doch einen Polizisten zamg’schossen bei der Fest-
nahme, geh?“, fragt mein Vater.

„Das ist der, dem von einem Polizisten in den Kopf ge-
schossen wurde, ja“, antworte ich.«

 
    Patrizia Schlosser   
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