
Enno Stahl 

"Kulturkarnpf" in Köln 
Die XSCREEN-Affäre 1968* 

Kaum ein Ereignis in der jüngeren Kulturgeschichte Kölns dürfte mehr Wirbel ver
ursacht haben als die Veranstaltung "Underground Explosion" der Gruppe XSCREEN 
(Kölner Studio für unabhängigen Film). Dieses multimediale "Environment" fand, 
parallel zum zweiten Kölner Kunstmarkt, im Rohbau des U-Bahnhofs Neumarkt 
statt; gefördert vom Kulturdezernenten Kurt Hackenberg, wurde die Veranstaltung 
Zielscheibe eines beispiellosen Polizeieinsatzes. Die überzogenen Maßnahmen der 
Ordnungshüter im Verein mit den spontanen Widerstands- und Protestformen, die 
sich daran anschlossen, spiegeln repräsentativ das gesellschaftliche Klima jener 
Tage, die Verzahnung von Aktions- und Reaktionsmustern. 

Zwar taucht dieses andere "Kölner Ereignis" immer wieder als Randglosse in 
Darstellungen auf, die sich mit Begründung und Geschichte des Kunstmarktes 
befassen 1

, eine lückenlose Chronologie dessen, was geschah, ist bislang ebenso aus
geblieben wie die Einordnung in gesellschaftlich übergreifende Zusammenhänge. 
Ein Problem bei der Behandlung solcher Themen der jüngeren Zeitgeschichte ist 
die relativ dürftige Quellenlage, die relevanten Materialien sind noch nicht in die 
Archive übergegangen oder dort noch nicht ausgewertet, in den Verwaltungsregis
traturen dagegen finden derartige Ereignisse nur geringfügigen Niederschlag.2 Eine 
Dokumentation ist daher in starkem Maße auf die Aussagen von Zeitzeugen bzw. 

* Ich danke verschiedenen Zeitzeugen und Mitarbeitern einschlägiger Institutionen für ihre Hilfe, 
Hinweise und Auskünfte, allen voran Birgit Hein (mit der ich am 8. Februar 2007 ein Interview 
führte, aus dem ich in der Folge zitiere)- aber auch Kurt Holl, Martin Stankowski, Wolfgang 
Schiffer, Eberhard Illner (Historisches Archiv der Stadt Köln= HAStK), Brigitte Jacobs van 
Renswau (Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels= ZADIK), Kathrin Pilger (Haupt
staatsarchiv Düsseldorf = HSTAD), Rainer Stahlschmidt (Hauptstaatsarchiv Düsseldorf = 
HSTAD), Werner Jung (NS-Dokumentationszentrum Köln = NS-Dok), Waller Volmer (Ltd. 
Kriminaldirektor i.R.) und dem Polizeipräsidium Köln. 

1 Zuletzt z. B. bei Eberhard Illner, "Kenner, kauft Kunst in Köln auf dem Kunstmarkt 68". Die 
Stadt Köln und der Kölner Kunstmarkt, in: sediment. Mitteilungen zur Geschichte des Kunst
handels, Heft 46 (Köln 2003), S. 43-58, hier S. 50-51. 
V gl. zu den verschiedenen vorhandenen kommunalen oder staatlichen Überlieferungen aus
führlich Anm. 36. 
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der damaligen Tagespresse3 angewiesen, beides ist aber- gerade in Bezug auf diese 
bewusste Epoche - von Parteilichkeit geprägt. 

Im Vorfeld 

Die Gruppe XSCREEN war erst kurze Zeit vorher entstanden. Birgit Hein, Grün
dungsmitglied dieser Vereinigung, berichtet, es habe damals nur wenige Künstler in 
Köln gegeben.4 Eine konsistente Szene von Literaten, Musikern, bildenden Künst
lern und Filmemachern, die untereinander bekannt gewesen wären, existierte noch 
nicht. Der Anstoß zur Begründung der Gruppe XSCREEN war von außen erfolgt, 
nämlich durch den 4. Internationalen Experimentalfilmwettbewerb in Knokke/ 
Belgien zur Jahreswende 1967/68.5 Animiert dadurch veranstaltete Rolf Wiest 
Mitte Januar ein Kinotreffen unter dem Titel "Kölner Filmemacher in Knokke", 
hier lernten W[ilhelm] und B[irgit] Hein jene Regisseure und Kritiker kennen, die 
sich wenig später mit ihnen zur Gruppe XSCREEN zusammenschlossen. Von den 
ursprünglichen dreizehn Mitgliedern6 blieben als harter Kern bald nurmehr W + B 
Hein, Hans-Peter Kochenrath, Christian Michelis und Rolf Wiest übrig.7 Am 24. 
März 1968 fand in der alten "Lupe", Zülpicher Str. (dem heutigen "Off-Broadway"), 
die erste XSCREEN-Veranstaltung statt, hier wurden Filme von Günter Brus, Kurt 
Kren u. a. gezeigt, Peter Weibel und Valie Export steuerten ihr "Expanded Cinema" 
bei. Anfang April zeigte die Gruppe Andy Warbols "Chelsea Girls" im Theater am 
Rudolfplatz, das erste und für lange Zeit auch das letzte Mal, dass dieser Film in 
Köln zu sehen war.8 Beide Veranstaltungen waren außerordentlich gut besucht. 

In einem Flugblatt formulierte XSCREEN seinen Anspruch, der den eminent 
politischen Charakter dieses künstlerischen Unternehmens deutlich machte: 

"Ein fest gefügtes System von Produktion, Vertrieb und Vorführung kommer
zieller Filme, sanktioniert durch staatliche Institutionen, bevormundet und 

3 V gl. dazu Anm. 28. 
4 Birgit Hein, XSCREEN, in: WulfHerzogenrath und Gabriele Lueg (Hg.), Die 60er Jahre. Kölns 

Weg zur Kunstmetropole. Vom Happening zum Kunstmarkt, Kölnischer Kunstverein: Köln 
1986, S. 544-551 , hier: S. 547. 
Ebd. 

6 Die Begründer von XSCREEN waren neben Wilhelm und Birgit Hein, Hanno Brühl, Jutta 
Burghardt, Wolfgang Hageney, Dr. Otto Hesse-Quack, Hans Peter Kochenrath, Christian 
Michelis, Wilfried Reichart, Dietrich Schubert, Gisela Schubert-Rosenthal, Georga Welk und 
Rolf Wiest, vgl. ebd. , S. 551. 

7 Ebd., 547. 
8 Ebd., S. 549. 
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manipuliert das Publikum seit Jahren. In dieses System passen nur Filme, mit 
denen sich Geld verdienen läßt. [ ... ]Eine immer größer werdende Zahl von 
Filmmachern arbeitet seit einigen Jahren daran, neue Sichtweisen und Aus
drucksformen zu schaffen. Die so entstandenen Filme sind aus einer nicht kom
merziellen, vom Publikumsgeschmack und vom Einfluß herrschender Macht
gruppen und Ideologien möglichst unabhängigen Einstellung entstanden und 
haben im kommerziellen Kino keine Chance. "9 

Als 1968 in Köln der zweite Kunstmarkt geplant wurde, lag es nahe, dass die Avant
garde-Filmer mit diesen erfolgreichen Premiere-Veranstaltungen im Rücken einen 
Beitrag zum Begleitprogramm leisteten: "XSCREEN war inzwischen so bekannt, 
dass wir keinerlei Schwierigkeiten hatten, mit dem Kulturdezernat wegen einer 
großen Veranstaltung zum 2. Kölner Kunstmarkt zu verhandeln."10 Auch wenn die 
Flugblätter und -schriften zu den späteren Protestaktionen betonen, dass die Stadt 
Köln XSCREEN dazu eingeladen hätte, "Underground Explosion" zu organisieren, 
ging die Idee eher auf die Filmer selbst zurück. 11 Sie sprachen Kurt Hackenberg an, 
der ihren Plan begrüßte und förderte. 

In der Sitzung des Kölner Ausschusses für Kunst und Kultur war am Freitag, dem 
6. September 1968 12

, über das Thema "Kunstmarkt 1968" gesprochen worden, in der 
Vorlage zur Tagesordnung wurden auch die Begleitveranstaltungen erwähnt: "Zum 
anderen soll ein Beiprogramm das Interesse der Bevölkerung auf diese Veranstaltung 
hinlenken. So ist die Vmführung von Filmen experimentellen Charakters geplant, die 
vor allem die Verbindung von bildender Kunst und Filmkunst zeigen. Schließlich 
wird an dem einen oder anderen Abend auch eine Happening-Veranstaltung Formen 
moderner Kunst bieten."13 

Diese Stelle offenbart, dass gerade das Begleitprogramm dazu dienen sollte, den 
Kunstmarkt wahrnehmungsverstärkend zu begleiten, d.h.letztlich als PR-Effekt ein
gesetzt werden sollte. Explizit wird der Werbecharakter herausgestrichen, den der 
Kunstmarkt insgesamt für die Stadt besitzt. Während man sich nicht bereit findet, für 
die Transporte und Versicherungen der Galeristen aufzukommen, wird beim Einsatz 
der 22.000 DM, die das Kulturdezernat den Veranstaltern zuschießt, ein zentrales 
Gewicht auf das Stadt-Marketing gelegt. So sollen Anzeigen in- und ausländischen 
Fachpublikationen geschaltet werden, in der Hoffnung, Köln ein internationales 

9 Zitiert ebd., S. 548/549. 
10 W + B Hein, Dokumente 1967-1985. Fotos, Briefe, Texte. Sonderheft Kinematograph Nr. 3 

(1985), Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main, S. 18. 
11 Vgl. das Interview mit Birgit Hein vom 8.2.2007. 
12 HAStK, Ace. 427, Nr. 21 -Amt für Kultur und Volksbildung. 
13 Ebd. (unnummerierte Blätter). 
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Besucherpublikum zu sichern. Gleichzeitig wird betont, wie besonders wichtig es 
gewesen sei, "Köln als Ausstellungsort der Veranstaltung gegenüber dem geradezu 
erdrückend überwältigenden Angebot Dösseidorfs zu behalten. Es sei bei dieser 
Gelegenheit erwähnt, daß Düsseldorf versucht, eine konkun·ierende Veranstaltung 
aufzuziehen und hierfür- nach Aussage des Düsseldorfer Stadtkämmerers- 50.000,
bis 60.000,- DM bereitstellen will."14 

Neben nationalen und internationalen Werbeeffekten versprach man sich also von 
Kunstmarkt und Beiprogramm steigende Marktanteile auf (kultur)wirtschaftlichem 
Terrain, und zwar insbesondere in der Konkurrenz mit dem rheinischen Erzrivalen 
Düsseldorf, das noch bis in die 70er Jahre hinein das Feld der modernen Kunst in 
Deutschland dominierte. 15 

Der Antrag wurde dann so verabschiedet, und das XSCREEN-Programm wurde 
von Hackenberg mit einer Finanzspritze von 1500 DM bedacht. 16 Außerdem wurde 
der Gruppe am 7.10.1968 die Genehmigung erteilt, den U-Bahn-Rohbau "vom 14. 
bis 20. Oktober täglich von 18 bis 23.30 kostenlos" zu nutzen. 17 Einschränkend 
wurde vermerkt: "Den Wünschen der Bauleitung der U-Bahn ist in jedem Falle 
Rechnung zu tragen."18 

Die Situation stellte sich folgendermaßen dar: 

"Der ganze Platz vor der Volkshochschule, einschließlich des Geländes der 
Stadtbibliothek, war eine riesige Baustelle. Der Eingang zur Halle ging über 
die Treppe zur Kunsthalle. Es waren praktisch nur die rohen Betonwände und 
der Fußboden fertig. Zu den Gleistunneln sah man wie in tiefe dunkle Löcher 
hinunter. Die Treppen waren gegossen, aber es gab kein Geländer oder Seiten
wände. Der hintere Teil der Halle zu Hertie hin lag im Dunkeln. Wir verein
barten, diesen Teil der Halle in einem Halbrund mit Stellwänden aus dem 
Wallraf-Richartz-Musewn abzuteilen. Davor sollten Leinwand und Bühne auf
gestellt werden. In der Mitte des Raumes wurde ein großes Podest aufgebaut 
für Projektoren, Filme etc. "19 

14 Ebd. 
15 Vgl. Illner (wie Anm. 1), S. 43. 
16 HAStK, Ace. 421, Nr. 38, BI. ll7. 
17 Schreiben des Kulturamts, ebd., BI. 113. 
18 Ebd. 
19 B + W Hein, Dokumente (wie Anm. 11), S. 18; ein Foto der laufenden Veranstaltung (auf

genommen von Benno oder Hans Ulrich Wiersch), auf dem die Saalsituation mit den ver
schiedenen Projektoren zu sehen ist, dazu Rolf Dieter Brinkmann und (wahrscheinlich) Jens 
Hagen, findet sich in: 1968 am Rhein. Satisfaction und ruhender Verkehr (Hg. Kurt Hol! und 
Claudia Glunz), Köln 1998, S. 220. 
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Bei der Programmgestaltung hatte XSCREEN, wie Birgit Hein vermerkt, "Carte 
Blanche".20 Natürlich ging es der Gruppe nicht nur um eine bloße Filmvmführung, 
sondern um ein happening-artiges Gesamtkunstwerk mit Light-Show, Flipperauto
maten, Getränkeausschank und Würstchen. Neben Filmbeiträgen von Kenneth 
Anger, Ulrich Herzog, Werner Nekes, Robert Beavers und Klaus Schönherr waren 
Lesungen Rolf Dieter Brinkmanns, Renate Rasps, Hans Werner Bierhaffs und Fred 
Viebahns angekündigt, dazu spielten jeden Abend Beat-Bands.21 

Dass hier bewusst provokative Absichten im Schwange waren, ist unverkennbar, 
wenn man die Ausführungen Birgit Heinsaus dem Jahre 1985 heranzieht: 

"{ ... ]es lief alles, nur das Programm war zu harmlos. Uns fehlte ein Knülle~: 
Da schrieb Karlheinz aus München, daß er alle Filme von Otto Muehl in 
Vetwahrung hätte. Muehl hatte am 17.9. eine Veranstaltung im Undependent 
Filmcenter gemacht und seine Filme in München gelassen, weil er fürchtete, 
daß sie an der Grenze beschlagnahmt würden. Wir ließen uns die Filme zur 
Besichtigung schicken, denn wir hatten bisher nur davon gehört. Wilhelm und 
Kochenrath waren hell begeistert: wir hatten den Knülle~: "22 

Zur Eröffnung von "Underground Explosion" erschien ein Artikel im Kölner Stadt
Anzeiger, in dem der Autor Horst August süffisant darüber berichtete, womit das 
Untergrund-Spektakel alles aufwarten würde, vor allem aber verspreche es mal einen 
"Riesenspaß".23 Außerdem wies er auf die Möglichkeit für Jedermann hin, eigene 
Filme mitzubringen und zeigen zu lassen, ohne Furcht vor der Zensur weder von 
Seiten der Veranstalter noch der Stadt: "Und schließlich, das muß erwähnt werden, 
braucht der Amateur nicht um seinen Film zu bangen, etwa wegen einer Oben
Ohne-Szene oder so. Er wird bestimmt nicht beschlagnahmt. Denn das Ganze ist 
legal. Die Stadt hat sogar ihren Segen gegeben. "24 Tatsächlich gab sich die Ver
waltung im Vorfeld ausgesprochen "lässig", August zitiert den Beigeordneten für 
Recht und Sicherheit, Dr. Peter Schaefer, mit den Worten: "Bemerkenswert? Och. 
[ ... ] So schlimm ist das doch gar nicht." Selbst den Filmen Mühls, der deshalb 
bereits Schwierigkeiten mit der Polizei gehabt hatte, sieht Schaefer mit Gleichmut 
entgegen: ",Was soll's denn, da erklären wir uns nicht für zuständig. Außerdem, 

20 Ygl. Interview mit Birgit Hein vom 8. 2.2007. 
21 Das komplette Programm ist abgedruckt in: XSCREEN, Köln 1971, S. 113. 
22 B + W Hein, Dokumente (wie Anm. II), S. 18. 
23 Horst August, "Jeder kann seine Filme vorführen", in: KStA 15.10.1968. 
24 Ebd. 
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wenn sie die freiwilllige Selbstkontrolle passiert haben ... [ ... ]wenn da auch einige 
umstrittene Szenen sind- man kann sich über alles streiten."25 

Aktion 

Um so erstaunlicher die Entwicklung der nächsten Tage: während der erste Abend 
programmgemäß verlief - und ausgesprochen erfolgreich dazu26 

-, kam es am 
Mittwoch, dem 16.10.1968 zum Eklat: kurz nach 10 Uhr abends stand die Polizei 
vor den Toren, kontrollierte sämtliche Anwesenden, wobei sie allen Augenzeugen
Berichten nach überaus unverhältnismäßig agierte. Die ganze Angelegenheit wurde 
damals ausführlich - nicht nur - in der Kölner Presse dokumentiertY Obwohl der 
Polizeieinsatz nach Redaktionsschluss erfolgt sein dürfte, brachte der Kölner Stadt
Anzeiger bereits am nächsten Tag ( 17.1 0.1968) eine erste Reaktion: 

25 Ebd. 
26 Ungefähr 1000 Besucher sollen dem ersten Abend beigewohnt haben, so heißt es im "Protokoll 

einer Polizeiaktion gegen die progressive Kunst", Flugblatt von XSCREEN (hier zitiert nach: 
XSCREEN (wie Anm. 22), S. 116; der Text wurde identisch nachgedruckt in: Informationen. 
Republikanischer Club Köln, Nr. 7 (1968). 

27 Unter anderem berichteten über die Ereignisse des 16.1 0. bzw. ihren Konsequenzen: die Süd
deutsche Zeitung ("Krach beim Kölner Kunstmarkt", 19.10.1968), das Heide1berger Tage
blatt ("Ein Vater sucht seinen Sohn ... ", 23 .10.1968), die WestHilisehe Rundschau ("In Köln 
ein unruhiger Samstag", 21.10.1968), die Stuttgarter Nachrichten ("Explosives Zelluloid", 
19.10.1968 und "Köln hatte einen unruhigen Samstag", 21.10.1968), das Solinger Tageblatt 
("Kunstmarkt zeitweise geschlossen", 19.10.1968 und "Seelenruhig diskutierte Polizei mit 
Demonstranten", 21.10.1968), die Saarbrücker Zeitung ("Es rumort im Kölner Untergrund", 
19.10.1968 und "Kunst und Krawall", 21.1 0.1968), die Nürnberger Nachrichten ("Experiment 
im U-Bahntunnel", 19.10.1968), die Nürnberg Zeitung ("Krawalle um ,Untergrund'-Film", 
19.10.1968), der Münchner Merkur ("Wieder Radau beim Kunstmarkt", 21.10.1968), die Neue 
Osnabrücker Zeitung ("Trotz Unruhen gute Geschäfte", 22.10.1968), die Braunschweiger 
Zeitung ("Notizen vom zweiten Kölner Kunstmarkt", 22.1 0.1968), der General-Anzeiger, 
Wuppertal (", Untergrund-Filme ' beschlagnahmt", 19.10 1.1968), der Remscheider General
Anzeiger ("Heftige Wellen", 19.10.1968), die Rhein-Neckar-Zeitung ("Aus baupolizeiliehen 
Gründen", 19.1 0.1968), die Recklinghauser Zeitung ("Polizeiaktion und Demonstration", 
19.10.1968 und "Das andere Kino im Untergrund", 25.10.1968), die Aachener Nachrichten 
("Der Kunstmarkt schloß zeitweise", 19.10.1968), die Badische Zeitung ("Underground im 
Underground", 21.1 0.1968), das Göttinger Tageblatt ("Kunstmarkt mit Zwischenfällen", 
23.10.1968) und zahlreiche andere Regional- und Lokalblätter in Deutschland (vgl. die Zei
tungsausschnittsammlung im ZADIK, A 001 XIII 20 [A] und [B]). Die Einschätzung des 
Vorgehens der Kölner Polizei fiel dabei nahezu einhellig negativ aus, sie wurde als überzogen 
und gewalttätig eingestuft. 
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"Die Besucher des Kötner Untergrundsam Neumarkt ( ... )mußten sich ges
ternabendeine Razzia gefallen lassen. Die Polizei suchte Filme, Jugendliche, 
die den gesetzlich festgesetzten Termin zur abendlichen Heimkehr versäumt 
hatten, und Kriminelle. 
Völlig überraschend rückten gegen 22.35 Uhr drei Mannschaftswagen der 
Kötner Schutzpolizei und ein Wagen der Sittenpolizei am Neumarkt an. Die 
Beamten besetzten den Eingang zum U-Bahnhof an der Volkshochschule, in 
dem mehrere Hundert Besucher am Untergrundspektakel teilnahmen. 
Wer den Bahnhof verlassen wollte, wurde an Hand von Fahndungsbüchern 
peinlich genau übe1priijt. Besucher, die sich nicht ausweisen konnten, wurden 
vorläufig festgenommen. 
Die Beamten beschlagnahmten die von XSCREEN gezeigten Filme, angeblich, 
weil eine Anzeige erstattet worden sei. Nachdem die Veranstaltungsbesucher 
die Razzia zunächst gelassen aufgenommen hatten, kam es später, wie Besu
cher berichteten, zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit den Beamten. 
Das erste Opfer war ein Jugendliche!; der erheblich verletzt wurde. "28 

Schon hier klingen Zweifel an der Angemessenheit der Polizeiaktion durch. Vor
urteilsfrei betrachtet, erscheint es tatsächlich fraglich, welchen Sinn die "peinlich 
genaue" Kontrolle der Personalien gehabt haben mag, da die Polizei wohl keinen 
zwingenden Grund hatte, das Vorhandensein von Kriminellen bei der XSCREEN
Veranstaltung zu vermuten. Einen Tag später brachte der Stadt-Anzeiger eine 
umfangreiche Reportage zu den Vorkommnissen am Abend des 16.1 0., in der sich 
dieser Tenor deutlich zuspitzte. Diese Dokumentation steht unmittelbar unter dem 
Eindruck der Ereignisse, und sie gibt sich zudem ausgesprochen kenntnisreich29

: 

"Hackenberg, von Amts wegen über die kulturellen Strömungen im und am 
Rande des Kunstmarkts informiert, hatte die Verwaltungskonferenz im unkla
ren gelassen. Und auch die Veranstalter informierte er nicht über Rechte und 
Pflichten. 

28 (ha/lw.), "Film-Razzia am Neumarkt", KStA (17.10.1968) ["ha" dürfte vermutlich Horst 
August sein, Autor des ersten Artikels über die Veranstaltung, der allem Anschein nach unter 
den Besuchern gewesen ist, da er am nächsten Tag Co-Autor der Reportage über die Ereig
nisse ist (s. Anm. 31 ). 

29 Überhaupt heben sich die Darstellungen des Kötner Stadt-Anzeigers durch eine auffällige 
Detailfülle von allen anderen Zeitungsveröffentlichungen ab. Ein Grund dafür könnte sein, 
dass- nach Auskunft Birgit Heins-neben RalfWiest eine ganze Reihe von XSCREEN-Mit
gliedern für die Zeitung schrieben und die Berichterstatter mit Informationen aus erster Hand 
versorgt haben dürften. 
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So gab es im V-Bahn-Schacht keinen Hinweis auf das Jugendschutzgesetz, das 
Teenagern unter 18 Jahren gebietet, um 22 Uhr nach Hause zu gehen. 
Gerade die Anwesenheit Jugendlicher aber war es, die der Kripo Anlaß zum 
Eingreifen bot. Kriminalrat Gundlach zum Kötner Stadt-Anzeiger: ,Ich kann 
Ihnen verbindlich sagen, dass wir uns nicht um die V01jührungen im V-Bahn
schacht gekümmert hätten, wenn nicht die Anzeige dagewesen wäre, nach der 
Jugendliche dort unten beteiligt waren. ' 
Die erwähnte Anzeige war von einem Tankstellenbesitze,; dessen Schwager 
N. und einem Kriminalbeamten gekommen. Die drei Männer waren in den 
V-Bahnhof geraten, als sie am Montagabend [sie!] den vermissten 15jährigen 
Sohn des Tankstellenbesitzers suchten. Sie fanden den Sohn nicht- aber sie 
sahen andere Jugendliche, die sie fiir minderjährig hielten. Außerdem sahen 
sie Filme, in denen sich unbekleidete Leute höchst unmanierlich benahmen. 
Daß diese - neben zahlreichen anderen gezeigten - Filme künstlerischen 
Anspruch erheben, leuchtete dem Trio nicht ein. Die Männer fühlten sich 
"angeekelt und schockiert", wie der Polizeibericht meldete. 
Daraufhin hielt man im Präsidium Kriegsrat und beschloß, zusammen mit 
Jugendschutzstellen der Stadt, eine "erweiterte Jugendschutzstreife" an den 
Ort des Schreckens zu entsenden. " 30 

Statt Montag Abend, wie es hier heißt, kann es sich nur um den Dienstag gehandelt 
haben, weil dies der erste Tag der Veranstaltung gewesen ist. Der Artikel vermerkt 
ausdrücklich, dass die Polizeiaktion sich sehr von gewöhnlichen Jugendschutz
streifen unterschied, alle Ein- und Ausgänge wurden abgeriegelt: "Teilnehmer des 
Untergrundspektakels, die den Bahnhof verlassen wollen, werden am Hauptausgang 
von zivilen Polizeibeamten aufgehalten. Sie müssen sich ausweisen. Ihre Papiere 
werden peinlich genau mit den Namen verglichen, die die Beamten im Bundes
fahndungsblatt nachschlagen. "31 Wenn man bedenkt, dass hier an die 700 Besucher 
dieser Kontrolle unterzogen wurden, und nicht etwa nur solche, die man für min
derjährig hätte erachten können, ist man schon geneigt, das Polizeiverhalten als will
kürlich und schikanös zu betrachten, zumal alle Personen, die sich nicht ausweisen 
konnten, abgeführt wurden, zum Teil im Polizeigriff Ca. 50 Personen durchbrachen 
den Belagerungskordon der Polizei, es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen: 
"Augenzeugen berichten später, dass Beamte in Zivil und Uniform unkontrolliert auf 
die Stürmenden eingeschlagen hätten.[ ... ] Der Fernsehjournalist Siegfried Reichelt 
wird von einem Polizeioberwachtmeister in Zivil mit einer schweren Akkulampe ins 

3° Klaus Zöller und Horst August: "Statt Dichterlesung Einlage der Polizei", in: KStA 
18.10.1968. 

31 Ebd. 
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Gesicht geschlagen. Eine Platzwunde unter seinem rechten Auge muß später genäht 
werden. "32 Endlich gingen die Beamten unmittelbar zum Sturm auf die inkriminier
ten Kulturgüter über: 

"Plötzlich verstummt im Bahnhof die Musik: Polizisten sind in das durch lange 
Tische markierte Rechteck eingedrungen, von dem aus die Filme projiziert 
wurden. Sie nehmen alle erreichbaren Filme an sich. Einigen Regisseuren 
und den V01jührern werden Filmrollen aus der Hand gerissen. Auch aus den 
Projektoren werden Filmrollen herausgenommen. Ohne eine Quittung zu hin
terlassen, verschwinden die Beamten mit 26 Filmen. "33 

Die Legitimität des Polizeieinsatzes steht grundsätzlich in Frage: 

"Einen Haussuchungsbefehl kann der Einsatzleite1; Kriminalrat D1: Manfred 
Gundlach, nicht vo1weisen. Auf die Frage danach antwortet e1; so berichten 
Mitglieder von ,Xscreen' späte1; der Hausdurchsuchungsbefehl liege in seinem 
Büro auf dem Schreibtisch. Wer ihn sehen wolle, könne ja mitkommen. Gund
lach sagt ferner, er habe am Vortage der Polizeiaktion den Mitveranstalter Ralf 
Wiest telefonisch über die vorliegenden Anzeigen zu informieren versucht, ihn 
aber nicht erreicht. Das wird von Wiest zurückgewiesen. Sein Telefon sei den 
ganzen Tag über ständig besetzt gewesen. " 

Diese Aussagen Gundlachs sind in mehrerlei Hinsicht zwiespältig, denn der "Vor
tag" war der Dienstag, also erst der erste Veranstaltungstag; falls sich nicht auch in 
diesem Fall die Verfasser des Artikels geint haben sollten, kann eigentlich nur der 
Mittwoch selbst gemeint sein, die (angeblichen) Versuche, Wiest zu erreichen, Mitt
woch tagsüber, es sei denn, dass dieser Dialog schon zu vorgerückter Stunde, nach 
Mitternacht also, statthatte. 

In der Tat stellte sich später heraus, dass es weder einen Durchsuchungsbefehl 
noch sonst eine richterliche Anordnung gab, dass auch der Polizeipräsident Theodor 
Hochstein nicht über die Aktion informiert war.34 Gundlach verwies auf "Gefahr im 
Verzuge", was angesichts seiner vorherigen Behauptung, er habe Wiest einen ganzen 
Tag zu erreichen versucht, unglaubwürdig klingt. Wegenall dieser Ungereimtheiten 

32 Ebd. 
33 Ebd. 
34 Nach Auskunft des polizeihistorisch aktiven Kriminaldirektors i.R. , Walter Volmer (vom 

13. Februar 2007), der im Kollegenkreis recherchierte, erinnerte sich einer der wenigen polizei
lichen Zeitzeugen daran, dass es einen richterlichen Beschlagnahmebeschluss gegeben habe. 
Es ist allerdings die Frage, ob damit nicht doch jener nachträgliche Beschlagnahmebescheid 
gemeint ist, der erst nach Sichtung der Mühi-Filme erlassen wurde, s. unten. 
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wäre es natürlich wünschenswert, anhand der Polizeiakten auch die andere Per
spektive auf die Ereignisse zu rekonstruieren, nämlich die Sicht der Einsatzkräfte 
selbst. Leider lassen sich aufgrund der spezifischen Überlieferungssituation keine 
näheren Aufschlüsse gewinnen.35 

Reaktion 

Die Konsequenz des Abends war, dass insgesamt etwa 20 Personen festgenommen 
wurden (darunter übrigens auch der Dichter Rolf Dieter Brinkmann, der sich in 
den Protestaktionen der nächsten Tagen stark engagierte). Einige hundert Personen 
kehrten in den U-Bahnhof zurück, in erregten Diskussionen wurde gefordert, dass 
der Kunstmarkt aus Solidarität geschlossen werden soll. XSCREEN bemühte sich 
noch in derselben Nacht um die Herausgabe der Filme. Gegen 1.50 Uhr erhielten 
sie zumindest eine Quittung über die Filme. 

35 Im Bestand der Bezirksregierung Köln (HSTAD, BR 1140, BR 2002, BR 2027) finden sich 
nur zu sehr wenigen polizeilichen Einsätzen überhaupt Informationen, denn nach Auskunft 
des Findbuchs 214.04.2 wurden ca. zwei Drittel der Akten kassiert, da Vieles dem Regierungs
präsidenten nur zu Kenntnisnahme vorgelegt wurde; weiterhin jedoch "wurden große Teile der 
Aufgabenbereiche Vereine, Einsatz, Personen- und Objektschutz als komplett kassabei ange
sehen, da sich bei der Arbeit an dem Bewertungsmodell für die Polizeibehörden herausstellte, 
dass die Aufgabenerledigung bei den Kreispolizeibehörden stattfindet und sich somit dort auch 
das archivwürdige Aktenmaterial befindet." (Vermerk der Bearbeiterio im Jahr 2003). Jedoch, 
der Bestand des Polizeipräsidiums Köln (Findbuchgruppe 217 .05.1-5) liefert- so das Vorwort 
zum Findbuch 217.05.2- für die 60er Jahre ebenfalls "nur ein unsicheres und bruchstückhaftes 
Bild der Tätigkeit der Behörde". So bieten sich auch hier nur verschwindende Detailinforma
tionen zu spezifischen Polizeieinsätzen. Selbst wenn so etwas wie Chronologie sich einstellt, 
wie etwa in den "Niederschriften von Sitzungen des Polizeibeirats der Kreispolizeibehörde 
Köln-Stadt und deren Auswertung", in denen man ja ggf. Hintergrundinformationen für das 
hier behandelte Thema hätte erwarten können, existiert gerade für den relevanten Zeitraum 
(zwischen BR 2050/8 [Laufzeit bis zur Sitzung am 28.6.1968] und BR 2050/9 [Laufzeit ab 
1969]) eine Lücke. Auch die erhaltenen Jahresberichte des Polizeipräsidenten Köln, die in 
der Druckschriften-Sammlung des HSTAD gesammelt werden, setzen leider erst mit dem 
Jahr 1969 ein. Natürlich liegt diese ausgesprochen reduzierte Übernahmepolitik des HSTAD, 
speziell in den früheren Jahren der BRD, in der immensen Überfülle des zu archivierenden 
Materials begründet. Dennoch zeigt ein Fall wie der unsrige, dass durchaus historisch inte
ressante Sachverhalte durch das Raster der damaligen Bewertungsrichtlinien gefallen sind. 
Anders als die restlichen Kreispolizeibehörden unterhält im übrigen das Kölner Präsidium 
selbst eine zentrale Altregistratur, von den Mitarbeitern als "Zentralarchiv" bezeichnet. Auf 
mein Auskunftsersuchen hin teilte man mir jedoch mit, dass die Aufbewahrungsfristen für 
Massenakten bei nicht mehr als zwei, für wichtigere Überlieferungen bei höchstens zehn 
Jahren liegen. Dann wird entweder kassiert oder an dasHSTAD abgegeben, daher waren auch 
hier keine Spuren der damaligen Ereignisse mehr aufzufinden. 
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Doch auch von anderer Seite wurden Fakten geschaffen, im Verlauf der Nacht 
entwarf der Republikanische Club36 ein Flugblatt, das noch nachts im Stadtzen
trum geklebt wurde, unter anderem wurde die gesamte Kunsthalle damit tapeziert, 
dort hieß es: "Die Kölner Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 
den 3. Veranstaltungsabend gesprengt und auseinandergenommen-sie hat den Vor
fühnaum durchsucht ohne Durchsuchungsbefehl, die Filme beschlagnahmt ohne 
Beschlagnahmebeschluß. Dies läßt nur einen Schluß zu. In dieser Stadt wird die 
Kulturpolitik von der Polizei gemacht."37 

Ein zweites Flugblatt des Republikanischen Clubs rief zum Dauerprotest und zur 
Blockade der Kunsthalle auf: 

"Die Kötner Polizei durchsucht Räume ... 
. . . ohne Durchsuchungsbefehl 

Die Kötner Polizei beschlagnahmt ... 
. . . ohne Beschlagnahmebeschluß 

[ ... ] 
Weil das geschehen ist ... 

. . . pJVtestieren wil: 
Weil das geschehen ist ... 

. . . demonstrieren Kölner Bürger auch heute 

36 Der Republikanische Club wurde 1967 in Berlin gegründet, der Aufruf dazu erging u. a. von 
Persönlichkeiten wie Hans Magnus Enzensberger, Ossip K. Flechtheim, Wolfgang Neuss und 
Klaus Meschkat. In der Gründungserklärung heißt es: "Es fehlt ein Ort, an dem sich, frei von 
Vereinsmeierei und institutioneller Betriebsamkeit, jene Leute treffen können, deren Horizont 
noch nicht auf den der Springer-Zeitungen geschrumpft ist: linke Leute, Leute, die im Par
lament niemand mehr vertritt, Leute, die dennoch politisch etwas bedeuten, und deren Einfluß, 
deren Aktionsmöglichkeiten erheblich wachsen könnten, gäbe es einen Ort, an dem sie sich 
von selber einfänden, zwanglos, zum Vergnügen, weil es ihnen dort gefiele." Dieser Aufruf 
erschien erstmalig in: berliner manuskripte 1, Mai 1967, hier zitiert nach: http:/ /www.glasnost. 
de/hist/apo/rcl.html [Stand: 8. Juni 2007].lm April 1967 wurde in der Wielandstraße 27 der 
Politische Club Berlin eröffnet, wenig später folgten Filialen in vielen anderen deutschen 
Städten, so auch in Köln, wo der Republikanische Club- nach Erkenntnissen des NRW-Innen
ministeriums- von den "Anti-Autoritären" dominiert würde (vgl. Extremismus-Berichte des 
Innenministeriums NRW an den Landtag oder Landesbehörden 1970, S. 36, hier zitiert nach: 
http://www.im.nrw.de/sch/doks/vs/ib 1970.pdf [Stand: 8. Juni 2007]. 

37 Vervielfältigtes Typoskript mit dem Vermerk: "Eigendruck: Republikanischer Club e.V. Köln. 
Am Römerturm 17 (Albert Graff)", ZADIK: AI/VIII/1. Seltsamer Weise ist auch hier wieder 
von dem 3. Veranstaltungsabend die Rede, obgleich sowohl das reproduzierte Programm der 
Veranstaltungstage als auch die Erinnerungen und Veröffentlichungen der XSCREEN-Leute 
selbst eindeutig Dienstag, den 15.1 0. als Auftaktabend vermerken. 
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den ganzen Tag über 
vor der Kunsthalle am Neumarkt. "38 

Daneben wurde über Mund-zu-Mund-Propaganda und Telefonketten mobilisiert.39 

XSCREEN selbst veröffentlichte ein Flugblatt, gezeichnet von RolfWiest, das die Ereig
nisse kurz zusammenfasste, sie aber auch in einen übergeordneten Kontext stellte: 

"XSCREEN war von der Stadt angeregt worden, zur Aussc/unückung des 
Kunstmarktes Undergroundfilme zu zeigen. Damit wollte die Stadt Köln sich 
als Hochbwg der avantgardistischen Kunst etablieren. Offenbar reichte dafür 
der bloße Verkauf der Kunst nicht aus. Als man aber merkte, daß die Kunst im 
U-Bahnschacht in die Verkaufsveranstaltung nicht zu integrieren war, wurde 
sie zerschlagen. Was in der Kunsthalle Kunst, weil verkaujbw; ist im V-Bahn
sc/weht kriminell! 
Diese zweierlei Bewertung von Kunst sollte Euch eine Diskussion wert sein. 
Wir sind da: um 18.00 Uhr in der Kunsthalle. Dort zeigen wir die wirklichen 
Sauereien kostenlos. 

WIR FORDERN DIE RÜCKGABE DER BESCHLAGNAHMTEN FILME! "40 

Der Gruppe war sich also sehr wohl bewusst, dass die Stadt Köln "Underground 
Explosion" vor allen deshalb gefördert hatte, um ihr eigenes Image aufzuwerten und 
sich- speziell gegenüber dem konservativeren Düsseldorfer Angebot- als Hort des 
Neuen und Innovativen zu etablieren, wie wir oben anhand der Vorlagen im städti
schen Kulturausschuss gesehen haben. Daher habe sie den Anstoß, so die Behaup
tung, für die Filmveranstaltung gegeben. XSCREEN erweitert hier die Perspektive, 
indem sowohl die Motive der Verwaltung offengelegt werden als auch dadurch, 
dass die Polizeiaktion unmittelbar politisch interpretiert wird. Die These ist, dass 
der Einsatz explizit wegen des anti-ökonomischen Charakters der XSCREEN-Kunst 
erfolgt sei. Neben dieser subversiv-kritischen Verortung der eigenen Veranstaltung 
wird damit implizit dem Kunstmarkt vorgehalten, als Verkaufsveranstaltung-trotz 
progressiven, ja avantgardistischen Gebarens - letztlich gesellschaftlich affirmativ 
zu bleiben und eben keinen solchen Widerspruch auszulösen. Wiest (den man wohl 

38 Vervielfältigtes Typoskript mit dem Vermerk: "Eigendruck: republikanischer Club e.V. Köln. 
Am Römerturm 17 (Albert Graff)", in: ebd. 

39 Nach der Erinnerung des damals beteiligten Aktivisten Kurt Ho II, am 27.1.2007, mündlich 
dem Verfasser gegenüber. 

40 Vervielfältigtes Typoskript mit dem Vermerk: "Eigendruck: Rolf Wiest, Köln, Severinstr. 
138". 
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als den Verfasser des Flugblatts annehmen darf41
) geht aber noch weiter: seinen 

Worten nach entscheidet in der Gesellschaft der Warencharakter darüber, ob etwas 
als "Kunst" gelten darf oder nicht. Ist eine Verkäuflichkeit nicht gegeben, so lautet 
die zugespitzte Formulierung, werden derartige Artefakte nicht mehr als Kunst auf
gefasst, sondern kriminalisiert. 

So überzogen das- von heute aus gesehen- klingen mag, durch diese Argu
mentation gelingt dennoch eine umfassende Politisierung der Ereignisse und der 
inkriminierten Filme. Der Polizeieinsatz ist jetzt nicht mehr nur eine hysterische 
Überreaktion inhaltlich überforderter Beamter, sondern eine gezielte Attacke von 
Seiten der Exekutive auf künstlerisch und sozial avancierte Positionen, bürgerliche 
Freiheitsrechte zumal, und damit selber direkt politisch. 

Ein weiteres Flugblatt mit der gewissermaßen kollektiven Autorenbezeichnung 
"Aus dem Kunstmarkt- und XSCREEN-Publikum"42 schlägt in eine ähnliche Kerbe: 
"Das geht nicht nur Filmfans an ! ! ! ! ! ! ! ! Solange Kunst für wenige zahlkräftige 
Eingeweihte da ist, wird sie von Staat und Stadt gefördert." Eine polizeiliche Kon
frontation wie diese könne auch auf die fortschrittlichen Galeristen zukommen, ver
stärkte Protestbekundungen von ihrer Seite seien daher unabdingbar: 

"Deshalb rufen wir alle progressiven Galeristen auf: 
1. Das Geschäft nicht über alles zu stellen. 
2. sich mit den Filmmachern und ihrem Publikum zu solidarisieren 
3. zu fordern, daß die Polizei ihr radikales Vorgehen rechtfertigt, die Filme 
wieder freigibt und die von der Stadt genehmigten Filmvmführungen und 
deren störungsfreien Ablauf sichert. 
ODER 
MACHT DIE STÄNDE DICHT 
BOYKOTTIERT DEN KUNSTMARKT!!!"43 

Verschärft wurde die Lage dadurch, dass nunmehr das Bauamt den U-Bahnhof für 
den Fortgang der XSCREEN-Veranstaltung schloss. Den Vertretern der Gruppe 
wurde am Donnerstag, dem 17.10.1968, im Beisein Kurt Hackenbergs ein Schreiben 
übeiTeicht, das ihnen die weitere Nutzung des Raumes verbot.44 Im Kölner Stadt-

41 Nach Aussage von Birgit Hein (gegenüber dem Verfasser, e.s.) sei RolfWiest so etwas wie der 
Pressesprecher der Gruppe gewesen. 

42 Vervielfältigtes Typoskript mit dem Vermerk: "Eigendruck: I. Böckmann, Köln-Lindenthal, 
Hans-Drieschstr. 5". 

43 Ebd. (Hervorhebung im Original, dort gesperrt). 
44 Vgl. Brief von Hans Peter Kochenrath, für : "XSCREEN. Kölner Studio für unabhängigen 

Fihn!Vereinigung unabhängiger Filmemacher" an Kurt Hackenberg (22.1 0.1968), in: HAStK, 
Ace. 427, Nr. 38, BI. 105. 
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Anzeiger, der am folgenden Tag darüber berichtete, wurden Stadtdirektor Baumann 
und Hochbaudezernent Baecker dahingehend zitiert, die Schließung habe nichts 
mit der Polizeiaktion zu tun, sondern ausschlaggebend dafür seien ausschließlich 
baupolizeiliche Gründe gewesen: "Ein Mitarbeiter des Tiefbauamtes hatte nämlich 
gemeldet, daß Dienstag abend mindestens 600 Leute an der Veranstaltung teilgenom
men hätten, und mit einem solchen Andrang habe die Stadt, offenbar im Glauben an 
eine geschlossene, kulturelle Veranstaltung, nicht gerechnet. Baumann: , Wir waren 
von einem viel kleineren Kreis ausgegangen.'" Für die aufgebrachte Öffentlichkeit 
musste das anmuten wie ein Komplott, und auch einige Zeitungen hielten Zweifel 
für angebracht.45 

Allem Anschein nach war das aber nicht der Fall. Denn das Baudezernat hatte 
bereits am 16.10.1968, unmittelbar nach der Auftaktveranstaltung, ein Schreiben an 
Hackenberg gesandt, in dem festgestellt wird, dass die Halle in einem unverantwort
lichen Zustand hinterlassen wurde und - falls keine Änderungen erreicht werden 
könnten - eine polizeiliche Schließung erfolgen werde.46 Auch Birgit Hein erklärt 
heute, diese Entscheidung durchaus nachvollziehen zu können: "Ich habe die ganze 
Zeit gezittert, dass da jemand runterfcillt in diese offenen Schächte."47 Der Bericht 
über eine Ortsbesichtigung am 17.10.1968 mündete in der Feststellung, 

"dass in der der o.a. Baustelle illegale Veranstaltungen [!] durchgeführt 
werden. In der Nähe des im Rohbau fertiggestellten Ausganges Fleischmen
ge I-gasse stehen I Filmvorfiihrungsapparat, I Leinwand und verschiedene 
Spielautomaten. Die vorhandenen Treppenauf- bzw. -abgänge sowie die Ent
lüftungsschächte sind im Rohbau erstellt, aber ohne jedwede Absicherung. 
Toiletten sind nicht vorhanden. Die Ausleuehrungen geschehen nur jeweils an 
den Arbeitsstellen durch provisorisch befestigte Scheinwe1ja Gemäß Anord
nung des Oberstadtdirektors sind die Veranstaltungen ab sofort einzustellen 
und die Baustelle gegen unbefugtes Betreten zu sichern. "48 

Die Formulierung "illegale Veranstaltungen" mutet indes seltsam an, da "Under
ground Explosion" ja in Abstimmung mit dem Bauamt stattfand.49 

45 Vgl. etwa: Rhein-Neckar-Zeitung, ",Aus baupolizeiliehen Gründen'", 19.10.1968. 
46 HAStK, Ace. 427, Nr. 38, BI. 112. 
47 Vgl. Interview mit Birgit Hein vom 8.2.2007. 
48 Bericht an Stadtoberamtmann Diemer über Ortsbesichtigung des Grundstück U-Bahnschacht 

Los 22, Neumarkt, Fleischmengergasse (17.10.1968), in: HAStK, Ace. 427, Nr. 38, BI. 109, 
Hervorhebung von mil; e.s. 

49 V gl. Anmerkung 15. Am nächsten Tag, dem 18.10.1968, wurde übrigens eine weitere Orts
begehung zusammen mit Birgit Hein abgehalten, bei der einer möglichen Fortführung der 
Veranstaltung unter bestimmten Bedingungen zugestimmt wurde. 
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An der angekündigten Diskussion in der Kunsthalle nahmen- unter Beteiligung 
des Republikanischen Clubs und des SDS - mehrere hundert Leute teil. Auch der 
Verein progressiver Kunsthändler als Veranstalter des Kunstmarktes solidarisierte 
sich und kam zu dem Schluss, "daß ernsthaft überlegt werden müsse, ob eine Stadt, 
in der die Polizei gegen die Kunst mobilisiert werden kann, für Veranstaltungen pro
gressiver Kunst weiterhin geeignet ist. Denn diese Polizeiaktion richtete sich nicht 
ausschließlich gegen XSCREEN, sondern gegen die progressive Kunst überhaupt 
und den Kunstmarkt insbesondere als Forum eben dieser progressiven Kunst. "50 

Der Vorsitzende des Vereins progressiver Kunsthändler Otto van de Loo erklärte 
den Kunstmarkt für so lange geschlossen, bis sämtliche beschlagnahmten Filme 
freigegeben würden. Auch Kulturdezernent Hackenberg beteiligte sich an der Dis
kussion und versprach, sich bei der Kölner Staatsanwaltschaft persönlich für die 
Rückgabe der Filmrollen einzusetzen. 

Tatsächlich reagierte diese nun auch und bis auf die vier Beiträge Otto Mühls 
wurden alle konfiszierten Kopien freigegeben. Inzwischen waren die Ereignisse 
jedoch außer Kontrolle geraten, sie wurden - wie Birgit Hein es formuliert - zu 
einem "Selbstläufer".51 Das Heft des Handeins hatten längst andere in die Hand 
genommen, allen voran der SDS und der Republikanische Club. Was nun passierte, 
etfuhren die XSCREEN-Mitglieder erst aus der Zeitung. Im Anschluss an die Dis
kussion nämlich hatte sich ein spontaner Demonstrationszug formiert und war zum 
Kölner Opernhaus marschiert, was erneut ausführlich im Kölner Stadt-Anzeiger 
dokumentiert wurde: 

"[. .. ]Es war gegen 21 Uhr, als mehrere hundert Demonstranten in das Opern
haus eindrangen, wo gerade die Pause in der Vorstellung von "Der Trouba
dor" zu Ende ging. Auch hier riefen sie im Sprechchor" Freiheitfür die Kunst" 
und "Polizei, Filme frei ". Das Publikum protestierte seinerseits durch Pfiffe, 
Buh- und Rausrufe gegen die Demonstranten. 
Die Tumultszenen dauerten 45 Minuten an. Sie verzögerten den Beginn der 
weiteren Vorstellung. Kulturdezernent Dr. Hackenberg stand plötzlich auf der 
Bühne und versuchte durch das Megaphon, das die Demonstranten mitführten, 
dem Publikum den Grund für den Protest klarmachen. "52 

50 Aus der offiziellen Erklärung des Vereins progressiver Kunsthändler, zitiert in: Protokoll 
einer Polizeiaktion gegen die progressive Kunst (XSCREEN-Fiugblatt), in: XSCREEN (wie 
Anm. 22), S. 116; sowie in: informationen Nr. 7 (wie Anm. 27). 

51 Vgl. das Interview mit Birgit Hein vom 8.2.2007. 
52 KStA, "Sturm auf die Oper", 18.10.68 [nicht gezeichnet] . 
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Es ist unklar und von heute aus wohl nicht mehr zu verifizieren, wieso Hackenberg 
in der Oper zugegen war, ob er ggf. die Demonstranten begleitet hat bzw. ihnen 
gefolgt war, um Schlimmeres zu verhüten. Er wurde allerdings von den Protesten 
des Publikums, das ihn für einen der Demonstranten hielt, ebenso am Sprechen 
gehindert wie der Sänger Arturo Sergi: 

"Dann stand der Generalintendant der Städtischen Bühnen, Dr. Drese, den 
man von zu Hause herbeigerufen hatte, vor den Theaterbesuchern. Er betonte 
einerseits das Recht des Publikums, auf die Vorstellung, erklärte dann abe1; 
daß etwas passiert sei, was Außenstehende veranlasst habe, in berechtigter 
Erregung in das Theater zu kommen. 
Um die Situation zu klären, schlug er v01; Gelegenheit für eine fiinfininütige 
Erklärung zu geben und nach der Vorstellung die Möglichkeit zu einer Dis
kussion. Das Publikum aber reagierte mit ,Nein' und, Geh nach Hause'. 
Es hatte sich bis dahin selbst daran gehindert, den eigentlichen Grund für 
die Demonstration zu eJfahren, und auch als Generalintendant Dr. Drese den 
Wortlaut des vom Kölner Studio für unabhängigen Film ,XSCREEN' ver
fassten Protestes gegen das Vorgehen der Polizei verlas, wollte das Publikum 
nicht zuhören. 
Nachdem D1: Drese den Protest dennoch vorgetragen hatte, bat er nun die 
Demonstranten, fail·eJweise die Oper zu verlassen. Das Theater solle nach 
der Vorstellung für eine Diskussion zur Veifügung stehen. Die Demonstranten 
folgten daraufhin der Bitte D1: Dreses und verließen die Opa "53 

Diese zeitgenössische Darstellung ist soweit die einzige, derer man heute noch hab
haft werden kann. Verschiedene Zeitzeugen, die erweislich an der Opernbesetzung 
beteiligt waren, können keine näheren Angaben mehr darüber machen. 54 Fotos zei
gen, wie die Demonstranten die Bühne besetzen mit Transparenten in den Händen, 
außerdem gibt es eine Reihe von Aufnahmen, die der 2004 verstorbene Schriftsteller 
Jens Hagen gemacht hat, die Hackenberg und Drese mit dem Megaphon zeigen, 
unmittelbar in die Diskussion eingreifend. 55 

Wie ernst auch der Generalintendant der Städtischen Bühnen den XSCREEN
Vorfall nahm, zeigt die Tatsache, dass er den Theatermitarbeitern unverzüglich die 

53 Ebd. 
54 So entsinnen sich Kurt Hall oder Wolfgang Schiffer, die ich befragte, nur vage an den Opern

sturm als eine Aktion unter vielen der damaligen Zeit. 
55 V gl.: mach mal bitte platz, wir müssen hier stürmen. Als der Beat nach Deutschland kam. Foto

grafien von Jens Hagen, Köln: Buchhandlung M7 2000, S. 86; auch in: 1968 am Rhein (wie 
Anm. 20), S. 221 finden sich mehrere Fotos der Opernbesetzung, hier gibt es auch einzelne 
Aufnahmen der Aktionen vor der Kunsthalle. 
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Möglichkeit zu einer Betriebsversammlung eimäumte, bei der sie sich mit XSCREEN 
solidarisch erklärten und dies in einer offiziellen Protestnote ausdrückten. 56 

Dass sich die Demonstranten ausgerechnet das Operhaus als Ziel ihres Protests 
aussuchten, war mithin folgerichtig: im Gegensatz zur gestörten XSCREEN-Ver
anstaltung ist die Oper das paradigmatische Medium bildungsbürgerlichen Kulturge
nusses- damals wie heute nur existenzfähig durch Subventionen in Millionenhöhe: 
das Kulturgut, das Stadt und Land sich leisten, das qua Eintrittspreis und Bildungs
anforderung die Spreu vom Weizen trennt und vornehmlich besser gestellten 
Schichten vorbehalten ist. Den Grundüberzeugungen jener Zeit entsprechend, wurde 
die "Opern-Kunst" gesellschaftlich kontextualisiert und in ihrer artifiziellen Anti
Emanzipatorik, in der sich die Widersprüche der kapitalistischen Realität wider
spiegelten, kritisiert. Diese Konsequenz zog etwa ein Flugblatt, das am folgenden 
Tag erschien: 

"Wir sind gestern Abend ins Opernhaus gezogen, denn dort wurde Kunst als 
käufliche Ware konsumiert, während hundert Meter weiter Filme beschlag
nahmt worden waren. Wir wollten die Zuschauer darauf aufmerksam machen, 
dass sie nicht Mitwirkende sondern Opfer einer Opernaufführung waren, dass 
ihnen keine Gelegenheit gegeben wird, ihre Meinung über das gesehene Stück 
zu äußern, dass man ihnen lediglich erlaubt, am Ende zu klatschen oder es 
bleiben zulassen, und dass man ihnen dadurch nur die Illusion vermittelt, sie 
hätten ihre Meinung gesagt. "57 

Eine interessante Koinzidenz an dieser Stelle ist, dass auch die Kölner Dadaisten 
knapp 60 Jahre früher aus ganz ähnlichen Motiven, wenn nicht die Oper, so doch 
das bürgerliche Theater angriffen. Am 4.3.1919 kam es zum so genannten "Thea
terskandal", der Unterbrechung von Raoul Konens vaterländisch-reaktionärem 
Bühnenstück "Der junge König" durch Max Ernst und andere.58 

Bei der Opernbesetzung im Jahr 1968 hielt sich die Polizei übrigens dezent 
zurück, was angesichts der gespannten Lage sehr geraten war, so blieben weitere 
Zwischenfälle aus. 

Obwohl die Mühl-Filme weiterhin beschlagnahmt blieben, öffnete der Kunst
markt am nächsten Morgen wie gewohnt seine Pforten. Im Laufe des Tages gab die 

56 Die "Resolution der Städtischen Bühnen Köln" ist veröffentlicht in: informationen Nr. 7 (wie 
Anm. 27), danach hätten 210 Mitarbeiter der Versammlung beigewohnt, deren überwältigende 
Mehrheit ( 193) sich für die Verurteilung des Polizeieinsatzes aussprach. 

57 Aus einem Flugblatt von Rudolf Stall, abgedruckt in: informationen Nr. 7 (wie Anm. 27). 
58 Vgl. Enno Stahl, Anti-Kunst und Abstraktion in der literarischen Moderne. Vom italienischen 

Futurismus bis zum französischen Surrealismus 1909 - 1933, Frankfurt/M. u. a. 1997, 
S. 346. 

193 



Enno Stahl 

Staatsanwaltschaft zwar zwei weitere Filme heraus, am Freitagnachmittag ordnete 
der Amtsrichter jedoch die endgültige Beschlagnahme der restlichen beiden Mühl
Filme an. 59 

Sowohl Hackenberg als auch der Verein progressiver Kunsthändler boten 
XSCREEN nun an, die Vorführungen an anderen Orten fortzuführen, jedoch konn
ten - so stellt ein späteres Flugblatt der Gruppe fest - diese Offerten nicht ange
nommen werden, "weil mit einem zensierten Programm die Diskriminierung von 
XSCREEN Underground Explosion akzeptiert worden wäre."60 

Wegen des "zwiespältigen und zweifelhaften Taktierens der Kunsthändler"61
, wie 

im nämlichen XSCREEN-Protokoll vermerkt, kam es zu erneuten Protestaktionen 
vor der Kunsthalle. DassOtto van de Loo und Rudolf Zwirner Mühls konfiszierten 
Filmen "im Beisein der Staatsanwalt die künstlerische Qualifikation" abgesprochen 
haben sollen62

, wird sicher nicht zur Entschärfung der Lage beigetragen haben. Zwar 
verlas van de Loo erneut eine Erklärung der Kunsthändler, dem SDS war das aber 
nicht genug, er forderte die sofortige Schließung des Kunstmarktes63

, drohte mit der 
Erstürmung der Halle.64 Die XSCREEN-Mitglieder standen nun "zwischen beiden 
Lagern, den Kunsthändlern und den Demonstranten".65 

Otto van de Loo setzte ein provisorisches Schreiben auf (maschinengetippt, mit 
handschriftlichen Streichungen und Korrekturen), in dem der Protest gegen die 
Polizeiaktion erneut bekräftigt wurde: 

"Erklärung [handschriftlicher Zusatz:] gegen die >XSCREEN< Gruppe 
Der Verein progressiver deutscher Kunsthändle1; hat auf die willkürliche 
Polizeiaktion, bei der Filme beschlagnahmt wurden, mit einer Solidaritäts
erklärung für die Filmveranstalter geantwortet. Er hat zudem seine Kojen am 
17.10.68 von 18.30 Uhr an für diesen Tag geschlossen. 
Auf Grund der Proteste wurden bis auf einen, alle Filme zurückgegeben. Der 
Vorstand hat sich diesen Film bei der Staatsanwaltschaft angesehen. Die Ent
scheidung, ob diese1 Film geeignet ist, in de1 Öffentlichkeit gezeigt zu v~uden, 

59 Protokoll einer Polizeiaktion gegen die progressive Kunst (XSCREEN-Flugblatt), in: 
XSCREEN (wie Anm. 22), S. 116. 

60 Ebd. 
61 Ebd. 
62 Flugblatt (20.10.1968) der Gruppe LABOR e.V. zur Erforschung akustischer und visueller 

Ereignisse, die ebenfalls mit einer Aktion im Begleitprogramm vertreten war [HAStK, Ace. 
427, Nr. 38, BI. 107]. 

63 Helmut Falter, Dieter Ratzke, Horst August, Dirk Klose, "Kölner Kunstmarkt zum zweiten 
Male geschlossen", in: KStA 19./20.10.1968. 

64 W + B Hein, Dokumente (wieAnm. II), S. 19. 
65 Ebd. 
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mu:ß clet Entscheidung clet Staatsanwaltschaft tJOI behalten bleiben. [per Hand 
gestrichen] 
Der Verein protestiert noch einmal gegen den willkürlichen Eingriff der Polizei 
und fordert weitere Durchführung der Filmveranstaltung. 

Verein progressiver deutscher Kunsthändler 
Otto van de Loo 
[handschriftlicher Zusatz]: Er gibt der X-Gruppe Gelegenheit die freigegebe
nen Filme von Otto Müht im Rahmen des Kunstmarktes zu zeigen. 18.X.68"66 

Tatsächlich scheint der gestrichene Satz darauf hinzuweisen, dass man von Seiten 
des Vereins aus nicht allzu viel von der künstlerischen Qualität des beschlagnahmten 
(genauer: der beiden beschlagnahmten Filme) gehalten hat. Mit dem Zugeständnis, 
ihre Filme auf dem Kunstmarkt selber zu zeigen, wollte van de Loo XSCREEN dazu 
bringen, die Protestierer abzuwiegeln. Er verlangte von Birgit Hein, dieses Schreiben 
gewissermaßen zu quittieren,67 sie jedoch verweigerte ihre Unterschrift, zumal sie 
ohnehin keine Möglichkeit sah, von sich aus der LageHen zu werden. Daher wurde 
der Kölner Kunstmarkt nun ein weiteres Mal geschlossen. 

Als man ihn am Samstag, dem 19.10., wiedereröffnen wollte, versuchte der SDS 
den Eingang zu blockieren. Es kam zu Handgreiflichkeiten mit den Kunsthändlern68

, 

aber auch zu weiteren Gesprächen, der Kölner Stadt-Anzeiger zitierte den Galeristen 
Springer mit den Worten: ",Wir haben mit den Leuten diskutiert und sind uns dabei 
einig geworden, daß der Protest die Polizei und nicht die Aussteller treffen musste. 
Deshalb haben wir einem Marsch vor das Polizeipräsidium zugestimmt und den 
Markt von 15.25 Uhr bis 17.25 Uhr zugemacht. "'69 

Die Galeristen hatten mit einfacher Mehrheit über die Schließung entschieden 
und Otto van de Loo rief sogar die Besucher des Kunstmarktes auf, den spontan 
gebildeten Demonstrationszug zu begleiten. Wie gehabt, war auch hier der Kölner 

66 Reproduziert in: XSCREEN (wie Anm. 22), S. 117, kursive Zusätze von mir, e.s. Das Schrei
ben enthält weitere Streichungen, die hier nicht wiedergegeben werden, da sie eher stilistischer 
Natur sind. 

67 Vgl. Interview mit Birgit Hein vom 8.2.2007. Wenn es sich, wie Hein sich zu erinnern meint, 
beim an o.g. Stelle reproduzierten Schreiben tatsächlich um das Schriftstück handelt, das sie 
unterzeichnen sollte, hat sich diese Episode jedoch nicht am Samstag, wie sie im Interview 
sagt, sondern schon am Freitag Abend abgespielt. Es sei denn, am Samstag habe van de Loo 
noch einen anderen, nicht erhaltenen Text aufgesetzt, um XSCREEN in die Verantwortung 
zu ziehen. 

68 V gl. Björn Held, "Debatte statt Prügel", in: KStA 21.10.1968. 
69 Ebd., in allen anderen Quellen ist von einer Schließung zwischen 15.30 und 17.30 Uhr die 

Rede, vgl. z. B. XSCREEN (wie Anm. 22), S. 116. 
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Stadt-Anzeiger an vorderster Front vertreten, sein Reporter Björn Held beschrieb 
mit großer Genauigkeit, was sich nun ereignete. 

Fünfzehn Minuten nach der Abstimmung formierte sich der Marsch aufs Poli
zeipräsidium, das um 16.05 Uhr erreicht wurde. Die Demonstranten trugen unter 
anderem ein Transparent mit der Aufschrift "Polizeiterror- Wir fordern Hochsteins 
Rücktritt". Um 16.20 Uhr kam es zu einer Verkehrsblockade am Waidmarkt, zwei 
KVB-Busse wurden angehalten, den Insassen Pappschilder entgegengehalten, auf 
denen Slogans wie "Filme frei" standen.70 

Die Gruppe XSCREEN war diesmal mit von der Partie, doch ebenso wie die 
Galeristen wollten sie eigentlich mit der Blockade nichts zu tun haben, sondern 
lediglich die Freigabe der letzten beiden Filme eneichen. 

Um 16.50 Uhr wurde eine Delegation der Demonstranten zu Polizeipräsident 
Hochstein vorgelassen, dieser gehörten Rolf Wiest von XSCREEN, Rolf Dieter 
Brinkmann und der Rundfunkredakteur Hans Vetter, einer guter Bekannter Wiests, 
an . Kurt Hackenberg und die Stadtverordneten Dr. Henschel und Lohmer wohn
ten als stumme Zeugen bei. Außerdem waren offensichtlich der Stadt-Anzeiger
Reporter Held - der Artikel protokolliert die Geschehnisse fast nach Art eines 
Stenogramms- und der Fotograf Benno-JosefWiersch zugegen. Dessen Fotos, die 
nachher im Stadt-Anzeiger veröffentlicht wurden, dokumentieren wie "filmstills" 
die Phasen des Gesprächs. Dieses fiel denkbar kurz aus: 

"Brinkmann: , Wir möchten Sie bitten, sich den Leuten unten zu stellen. Dort 
könnte man in einer vernünftigen Diskussion einiges klären. ' 
Als Hochstein wissen will, wer der Veranstalter des Marsches ist, antwortet 
einer der Delegation: ,der Verein progressiver Kunsthändler'71 und Brinkmann, 
fügt hinzu: ,Es geht darum, dass sie sich entscheiden. Wir sind mit einer Bitte 
gekommen: Stellen Sie sich. ' 
Hochstein: ,Ich soll mich einer Menge stellen, derenAnliegen mir nicht einmal 
klar ist?' 
Brinkmann: ,Danke schön.' Der Autor und RalfWiest erheben sich von ihren 
Stühlen. Für sie ist das Gespräch zu Ende. Noch während sie gehen, stellt der 
Polizeichef fest: ,Man hat mir nicht einmal die Möglichkeit gegeben, mich zu 
informieren. Ich mußte doch erst mal Boden unter die Füße bekommen.' 

70 Auch hiervon ist ein Foto Benno oder Hans Ulrich Wierschs erhalten, abgedruckt in: 1968 am 
Rhein (wie Anm. 20), S. 221. 

71 Das ist so natürlich nicht richtig, sondern eher wurde der Verein hier für die Zwecke von SOS 
und anderen instrumentalisiert. Auch wenn van de Loo dazu aufgerufen hat, den Marsch zu 
begleiten, dürfte sich der Verein progressiver Kunsthändler wohl kaum als offizieller Ver
anstalter dieser unangemeldeten Demonstration verstanden haben. 
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Und D1: Hackenberg: ,Ich kann den Brinkmann nicht begreifen. ' Minuten 
danach verkündet ein Delegationsmitglied der Menge: ,Herr Hochstein ist 
nicht bereit, mit der Masse zu diskutieren.' 
Gejohle. Pfiffe. Protestrufe. 72 

Auch wenn die Informationen hier durch die Presse gefiltert worden sind, muss man
gerade auch wegen der weitgehend mit Künstlern und Demonstranten sympathisie
renden Haltung, die in nahezu allen Stadt-Anzeiger-Artikeln durchklingt- dieses 
Verhalten Brinkmanns als hochgradig diskussionsfeindlich auffassen.73 Seine Worte 
sind nicht von Gesprächsbereitschaft, sondern -Verweigerung geprägt. Sollte sich die 
Unterhaltung mit Hochstein tatsächlich so abgespielt haben wie berichtet, zeigt das, 
wie festgefahren die Situation war. Zugleich exemplifiziert sich darin (wenn man 
denn Brinkmanns Verhalten verallgemeinern darf) die prinzipielle Abwehrhaltung 
der 68er-Jugend gegen jegliche Obrigkeit, selbst einer solchen gegenüber, die den 
kommunikativen Austausch mit ihr sucht. Rein diskurs-strategisch kann man die 
geschilderte Szene dahingehend interpretieren, dass es der Delegation keineswegs 
um Verständigung zu tun war, sondern darum, Hochstein das Eingeständnis zu entlo
cken, sich nicht der Menge stellen zu wollen - nach Ablauf der Dinge eine Art 
selbsterfüllende Prognose. Will man den Abgesandten nicht selbst bereits negative 
Absichten unterstellen, waren sie offenkundig der festen (Vor)Überzeugung, dass 
Hochstein ohnedies nicht gewillt sei, sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen. 

In dem Termini der Austin/Searle'schen Sprechakttheorie74 wäre dies ein Sprech
akt, dessen Illokution von vornherein auf den Abbruch des Gesprächs hinarbeitet. 
Gleich zu Beginn wird Hochstein vor die Alternative gestellt: "Es geht darum, dass 
Sie sich entscheiden.", also für oder wider. Der Nachsatz: "Wir sind mit einer Bitte 
gekommen: Stellen Sie sich." ist demgemäß paradox, denn es handelt sich keines
wegs um eine Bitte, sondern um eine Forderung. Diese als Bitte auszugeben, ver
leiht dem Ersuchen noch größeren Nachdruck, da dem Gegenüber, so er es ablehnt, 
unmittelbar der schwarze Peter zugeschoben werden kann. 

72 Björn Held, "Debatte statt Prügel" (wie Anm. 69). 
73 Brinkmann legt hier bereits dieselbe hasserfüllte Intoleranz an den Tag, die sich in seinen 

Diarien von 1970-75 zu regelrecht faschistoiden Ausfällen steigerte (vgl. "Rom, Blicke" 
[ 1986], "Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand: Träume, Auf
stände, Gewalt, Morde: Reise, Zeit, Magazin; die Story ist schnell erzählt" [ 1987], "Schnitte" 
[ ersch. 1988]). 

74 Vgl. dazu: John L. Austin, Zur Theorie der Sprachakte, Stuttgart: Reclam 1972; John R. 
Searle, Sprechakte. Ein sprachphilosoph. Essay, Frankfurt!M.: Suhrkamp 1971 sowie zuletzt: 
Friedrich Christoph Dörge, Illocutionary acts. Austin's account and what Searle madeout of 
it, Univ. Tübingen (Diss.) 2004. 
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Wäre die Ausgangslage eine andere, handelte es sich um eine Schar von Bürgern 
mit einem möglicher Weise berechtigten Anliegen in einem Klima freien diskursiven 
Austauschs nach Art der antiken "Agora", würde ein solcher Sprechakt womöglich 
angemessen sein. Für Hochstein, der sich offensichtlich relativ unvorbereitet den 
massiven Protestenhunderter Demonstranten ausgesetzt sah, zumal in einer gesamt
gesellschaftlichen Situation, in der sich Tag für Tag die Ereignisse überstürzten, 
stellte sich die Ausgangslage anders dar. Auch jemand, der nicht als Polizeipräsident 
durch seine Funktion vorgeprägt wäre, würde es sich gut überlegen, ob er sich auf 
eine solche Diskussion einließe. 

Für XSCREEN und die Galeristen war die Aktion damit denn auch zu Ende. 
Nicht aber für den SDS, perLautsprecherwurde zu weiteren Taten aufgerufen, Fazit: 
"17 .1 0 Uhr: Am Blaubach, Ecke Hohe Pforte, fährt kein Auto mehr. "75 

Eine zweite Verhandlungsdelegation wurde gebildet, die Hochstein jedoch nicht 
mehr vorließ. Stattdessen zogen um 17.40 Uhr größere Polizeiverbände auf, die 
betont gewaltfrei agierten, eine Kette bildeten und die Demonstranten lediglich 
auf den Bürgersteig zurückdrängten. Einer zweiten Straßenblockade schauten sie 
tatenlos zu, zumindest was den Einsatz von Schlagstöcken anging. Polizeikommissar 
Manfred Linden befahl- nach Aussage des Kölner Stadt-Anzeigers- offensive Dis
kussionsbereitschaft "Fünf Minuten später ist der Platz unter dem Hochhaus eine 
einzige große Debattierstube.".76 Um 20 Uhr war die Aktion beendet, die Demons
tr·anten verliefen sich, und Einsatzleiter Linden konnte auf echt kölsche Weise Bilanz 
ziehen: ",Jetzt haben wir uns mal gegenseitig unsere Sorgen von der Seele geredet. 
Das war ein großartiger Abend. '"77 Damit waren die Ereignisse, die im engeren 
Sinne auf die Polizeiaktion des 16.10.1968 folgten, beendet. 

Nachspiele 

Für die Öffentlichkeit war das Thema noch nicht erledigt, denn längst hatte sich 
daraus eine Grundsatzdebatte über die Freiheit der Kunst entwickelt. Die Gruppe 
LABOR e.V., die ebenfalls im Beiprogramm vertreten war, stellte ihre Aktivitäten 
ein, immerhin gehörten dazu, wenn auch teilweise nur als Gäste, so berühmte Künst
ler wie Mauricio Kagel, WolfVostell und Nam June Paik. Sie alle unterzeichneten 
das oben zitierte Flugblatt, in dem neben der Polizei auch die Kunsthändler stark 
angegriffen wurden. Stellvertretend für den Verlag Kiepenheuer & Witsch verurteilte 

75 Björn Held, "Debatte statt Prügel" (wie Anm. 69). 
76 Ebd. 
77 Ebd. 
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Reinhold Neven-Dumont die Vorgänge,.78 Die Schriftsteller Paul Schallück und 
Jürgen Becker meldeten sich in Zeitungsartikeln zu Wort. Becker war justindiesen 
Tagen der Kölner Kunstpreis verliehen worden und natürlich ging er in seiner Dan
kesrede auf die Geschehnisse der vergangeneo Tage ein. Nicht zuletzt machten auch 
die Galeristen, zumjndest jene, die im Verein progressiver Kunsthändler organisiert 
waren, ihre zukünftige Beteiligung am Kunstmarkt von Bedingungen abhängig: 

"Wir e1warten von der Stadt Köln, dass sie ihrerseits die Machenschaften der 
Polizei untersucht und deren Kunstzensur einfür allemal unmöglich macht. An 
der Haltung der Stadt Köln werden wir übe1prüjen, ob unsere Entscheidung, 
in Köln einen Kunstmarkt progressiver Kunst durchzuführen, für die Zukunft 
aufrechterhalten werden kann. "79 

Hochstein wurde vor den Jugendwohlfahrtsausschuss zitiert, Hackenberg stand dem 
Kulturausschuss Rede und Antwort, zu dessen Sitzung am 28. Oktober 1968 wurde 
nachträglich (handschriftlich) ein Punkt 13 auf die Tagesordnung gesetzt: "Vorgänge 
anhd. Kunstmarktes", im Protokoll heißt es dazu: 

"13. Bericht über die Vorgänge anlässlich des Kölner Kunstmarktes 1968 

Beig. D1: Heckenberg berichtet eingehend über den Kunstmarkt und die ihn 
begleitenden Sonderveranstaltungen sowie über die Vorgänge nach Schließung 
der Sonderveranstaltung XSCREEN. 
Der Ausschuß billigt die Haltung der Verwaltung. RM Lahmer bittet zu ver
anlassen, daß den Mitgliedern des Kulturausschusses der zur Zeit noch von der 
Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Film vorgeführt wird. Nach Meinung des 
Ausschusses ist es notwendig, gewisse Sicherungen bei den Museen und beim 
Opernhaus zum Schutz gegen etwaige Demonstrationen vorzusehen. "80 

XSCREEN erlitt neben dem ideellen Verlust durch den Abbruch von "Underground 
Explosion" auch noch empfindliche materielle Einbußen, da nach der Absperrung 
in den V-Bahn-Schacht eingebrochen wurde. Dabei wurden zahlreiche Gegenstände 
entwendet oder beschädigt, was Hans Peter Kochenrath in einem Brief an Hacken
berg auf einen Schaden von insgesamt 753 DM beziffert.81 

78 In einem offenen Brief an Hochstein, aus dem der Kölner Stadt-Anzeiger 24.10.1968 zitiert. 
Auch abgedruckt in: informationen Nr. 7 (wie Anrn. 27). 

79 Ebd., auch zitiert in: KStA 22.10.1968. 
80 HAStK, Ace. 427, Nr. 21. 
81 Brief Kochenrath an Hackenberg (22.10.1968), in: HAStK, Ace. 427, Nr. 38, BI. 103. 
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Auch für die Staatsanwaltschaft war die Affäre keineswegs abgeschlossen. 
Gegen XSCREEN, namentlich RolfWiest, lief weiterhin ein Verfahren wegen Ver
dachts auf ein Vergehen nach§ 184 StOB (Verbreitung unzüchtiger Schriften), später 
auch gegen die übrigen XSCREEN-Mitglieder. Aufgrund dieser Sachlage wurde 
Wiests Ersuchen auf Herausgabe der Filme abgelehnt, da diese als Beweismittel 
dienen sollten.82 Im Mai I 969 wurden die Angeklagten vom Amtsgericht Köln vor
geladen, am 29. desselben Monats jedoch steilte der Leitende Oberstaatsanwalt am 
Landgericht dieses Verfahren kommentarlos ein, möglicher Weise aufgrund inter
ner Einflussnahme Hackenbergs.83 Auch hier blieben Versuche, die entsprechenden 
Akten aufzufinden erfolglos.84 Das ist insbesondere deshalb bedauerlich, weil man 
so vieiieicht jene geheimnisvoilen drei Anzeigeerstatter hätte aufspüren können, 
die den Stein ins Roiien gebracht haben sollen. Diese tauchten nämlich, nachdem 
sich die polizeiliche Einsatzleitung auf sie berufen hatte, nirgendwo mehr auf. Kurt 
Hackenberg äußerte denn auch im privaten Kreis eine ganz andere Vermutung, 
seiner Meinung nach wurde der Polizeieinsatz "angezettelt von einem der einfluss
reichsten Kunsthändler der Stadt".85 DieAffäre sei durch eine gezielte Denunziation 
bewusst lanciert worden, um mit dem Kunstmarkt einen unliebsamen Konkunenten 
auszuschalten und Hackenberg selbst als dessen Förderer und entschiedenen Für
sprecher der zeitgenössischen Kunst überhaupt zu demontieren. 

"Wir waren also nur Mittel zum Zweck"86
, stellt Birgit Hein heute ernüchtert fest. 

Um so mehr erweist sich, wie sehr die Kunst damals tatsächlich noch ein Politikum 
darsteilte, wie sehr sie als subversive und ökonomische Gefahr betrachtet wurde -
und ebenso umgekehrt, wie stark die Bewahrer der traditionellen Kunst letztlich 
politische Interessen verfolgten, wenn sie gegen die "Zumutungen" der Avantgarde 
einschritten. 

82 Schreiben des Landgerichts, 5. gr. Strafkammer (29. Oktober 1968), Aktenzeichen 24 a Js 
396/68, veröffentlicht in: XSCREEN (wie Anm. 11), S. 117. 

83 Das vermuteten jedenfalls die XSCREEN-Mitglieder, wie Birgit Hein im Interview sagt. 
84 Eine Mitteilung des HSTAD vom 21. Februar 2007 besagt, dass dieses Verfahren wohl nach 

Ablauf der Aufbewahrungsfrist, die bei eingestellten Verfahren ohne Geldstrafe lediglich fünf 
Jahre betrage, bei der Staatsanwalt vernichtet worden sei. 

85 Birgit Hein im Interview mit Gabriele Jutz, in: X-Screen, filmische Installationen und Aktionen 
derSechziger-und Siebzigerjahre; anlässlich der Ausstellung X-Screen im Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien (13. Dezember 2003 bis 29. Februar 2004), herausgegeben von 
Manuela Ammer, Köln: Buchhandlung König 2003, S. 122-139, hier: S. 125; so auch im 
Interview mit dem Verfasser am 8.2.2007. 

86 Birgit Hein im Interview mit Gabriele Jutz, in: XSCREEN (wie Anm. 111), S. 125. 
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