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Übersicht über das Fort Douamont.

Das Fort enthielt eine Art unterirdischer
Stadt. Im Mittelgang war in großen Lettern

eine Inschrift zu lesen:
”Lieber unter den Ruinen des Forts

begraben, als sich zu ergeben!”
Das Fort wurde von den Deutschen erobert.

Vollgestopft mit Truppen explodierte
das gesamte Innere des Forts. Danach

wurden die Schutt-Labyrinthe weiter ver-
teidigt. ”... in den Boden gekrallt”.

Später wurden die Haufen aus Steinen
und Schrott, mehrmals durch die

beidseitigen Artellerien zerstampft, wieder
von den Franzosen eingenommen.

Man kann davon sprechen, daß die Steine
und Menschen mehrfach durch eine Art

kollektiv arbeitender Zerhackermaschine
gegangen sind. Heute ist in der Nähe

ein sog. Knochenhaus zu besichtigen, wo
die Leichen verwahrt sind, soweit sie

gefunden wurden.
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Die Festung Totleben auf der Halbinsel Kertsch.
Sie ist nach dem General benannt, der Sewastopol verteidigte
gegen die Alliierten: Türken, Engländer, Franzosen. Krimkrieg.
Die Luftaufnahme hier bezieht sich auf Spätherbst 1941.
Jetzt wollen Deutsche von Totlebens
Befestigungen stürmen.
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wieder ab. Unmengen an Fahrstühlen, unter-
irdischen Eisenbahnen usf. Im Prinzip ein
ähnlicher Fimmel wie die „enge Packung“ der
MX. Demgegenüber erscheint die Plazierung
‚on Materialien, Kanonen, Öffnungen bei den
Bunkern des West-Walls eher großzügig. Man
kann in die Bunkeröffnung frontal hinein-
schießen. Es ist ja dort die Aufstellung weit-
tragender Geschütze geplant, die einen
solchen frontalen Beschuß wirksam beant-
worten können. Die Bauweise zeigt zugleich
Selbstbewußtsein und Phrasenhaftigkeit. Die
Konzeptionen sind ja auch nicht erst im Zeit-
punkt der Niederlage entstanden, sondern in
den Jahren davor, als sich Verschiedenes
gigantisierte.

Der West-Wall ist kaum ein Verteidigungs-
bau, sondern eine Repräsentationsanlage.
Man vergleiche das Projekt der Breitspur-
bahn Hitlers (Anton Joachimsthaler, Die
Breitspurbahn Hitlers. Eine Dokumentation
über die geplante transkontinentale 3-Meter-
Breitspureisenbahn der Jahre 1942 bis 1945,
Freiburg 1981). Man wird die gleiche stili-
sierte Richtung vorfinden: Das technische
Gerät verwandelt sich in eine Theaterma-
schine. Die Riesen-Eisenbahn auf 3-Meter-
Spurweite, transkontinental, zweistöckig, ver-
wandelt die Gegenden zwischen München und
Scharkow in ein Panorama. Die großen
Bunkerkästen, die 1944 wenig ausrichten,
produzieren in ähnlicher Bildhaftigkeit Ab-
schreckung. Gelänge es, dem Krieg die Bilder
wegzunehmen, fiele er rasch in sich zusam-
men. Krieg hat Heißhunger auf Metaphorik.
Dem dient die Bauweise der Kriegsarchi-
tekten. Zur Verteidigung dient davon nichts,
so wenig wie bei den Schlachtschiffen.

Die Gegenwärtigkeit psychischer
Geschichte

„Nun machen wir die phantastische
Annahme, Rom sei nicht eine menschliche
Wohnstätte, sondern ein psychisches We-
sen von ähnlich langer und reichhaltiger
Vergangenheit, in dem also nichts, was
einmal zustande gekommen war, unterge-
gangen ist, in dem neben der letzten
Entwicklungsphase auch alle früheren
noch fortbestehen. Das würde für Rom
also bedeuten, daß auf dem Palatin die
Kaiserpaläste und das Septizonium des
Septimius Severus sich noch zur alten
Höhe erheben, daß die Engelsburg noch
auf ihren Zinnen die schönen Statuen trägt,
mit denen sie bis zur Gotenbelagerung
geschmückt war, usw. Aber noch mehr: an
der Stelle des Palazzo Caffarelli stünde
wieder, ohne daß man dieses Gebäude

abzutragen brauchte, der Tempel des
Kapitolinischen Jupiter, und zwar dieser
nicht nur in seiner letzten Gestalt, wie ihn
die Römer der Kaiserzeit sahen, sondern
auch in seiner frühesten, als er noch
etruskische Formen zeigte und mit töner-
nen Antifixen geziert war. Wo jetzt das
Coliseo steht, könnten wir auch die
verschwundene Domus aurea des Nero
bewundern; auf dem Pantheonplatze fän-
den wir nicht nur das heutige Pantheon,
wie es uns von Hadrian hinterlassen wurde,
sondern auf demselben Grund auch den
ursprünglichen Bau des M. Agrippa; Ja,
derselbe Boden trüge die Kirche Maria
sopra Minerva und den alten Tempel, über
dem sie gebaut ist. Und dabei brauchte es
vielleicht nur eine Änderung der Blick-
richtung oder des Standpunktes von seiten
des Beobachters, um den einen oder den
anderen Anblick hervorzurufen. ... Unser
Versuch scheint eine müßige Spielerei zu
sein; er hat nur eine Rechtfertigung; er zeigt
uns, wie weit wir davon entfernt sind, die
Eigentümlichkeiten des seelischen Lebens
durch anschauliche Darstellung zu bewäl-
tigen.“!
Die Selbstregulierung des psychischen
Apparats und des Gehirns ist eine andere
Bezeichnung dafür, daß in den dort
arbeitenden Vermögen deren Vorgeschich-
te permanent gegenwärtig bleibt, daß es
sich um lebendige Arbeit handelt. Sie
bildet zu jedem Zeitpunkt ‚ein Geschichts-
wesen und als solches ihren Zusammen-


