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                      Entpolitisierung der Thematik  
         

                                                            
                                                                

                                                              tatsächliche RAF-Mitgliedschaft?: wird nie direkt genannt, sondern nur durch das Kind & Medien impliziert                                                                                                                                      
                                                                       
                                                                                                  exklusiver Fokus auf monologisierender Instanz: Identität der Eltern fraglich 
                                  
                   kindliche Fantasie verdrängt die Historie der 1970er                        Grenzen zwischen Illusion des Kindes und Wirklichkeit verschwimmen: unzuverlässiger Erzähler             

 

 

                                                                                                                                                                                        Rollentausch von Erziehenden und dem zu Erziehenden: Sohn als familiärer Ordnungshüter  

                                                                         satirisches Bild einer ´verkehrten` familiären Welt 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIronisierung der RAF, ihrer Strukturen & ihres autoritären Wesens, indem das Kind als Ordnungsträger fungiert 

                             Parodie und Entsakralisierung der RAF sind vordergründig  

                      – keine dramatische Einordnung der Thematik                                                                    Terrorismusdiskurs in traditioneller Form des bürgerlichen Familiendramas verhandelt  

                          – kein Märtyrertum, keine erhabene Heroisierung, nichts Absolutes                      keine typischen RAF-Mythologeme, wie Maschinengewehre oder die Brille des Andreas Baader    

                          – Ironisierung eines paranoiden Polizeisystems                                                         Staat erscheint als schwächeres & zu schützendes Element                      

 

                                                                                                                                               I.Das Stück reiht sich nicht ein in die Tradition der   
                                                   I     mythologisierten Aufladung der RAF, sondern  
                                              I       konterkariert diese auf ironisierende Weise   
                                                   I               durch Elemente des Komischen. 

              subversive Form des Komischen  

 
                                                                                                                     verstärkt die satirischen Zuspitzungen & grotesk wirkenden Übertreibungen     

             
             reduktive Textverfahren                                                                                                                     verkürzte Sachverhalte, Entkomplexisierung &  Typisierungen (alle Terroristen sehen gleich aus), 

                                                                                                                                       entdifferenzierter Blick auf Personen (z.B. der Eltern), Ziel & Motivation der Erzählung sind unklar 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i                                                                  RAF-Ebene wird auf das Alltagsleben eines Kindes gesetzt                                                                                                                         

                                                              Erziehungsprozess zielt auf Austreibung des rebellischen Eigensinns der Eltern                                                                                                                                                                                                                                                                      
       
             familiäre Keimzelle des Terrors ist verlegt     Familie & deren Alltag erscheint nicht als patriarchalische Disziplinargemeinschaft, sondern ist verschoben   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   in eine fili-archalische Kontrollgemeinschaft –> Bruch mit dem tradierten & normierten Familienmodell  
 

                                                                                                                                    beginnt der Sohn seine Laufbahn als Agent des Vaterprinzips (Prolog), entwickeln sich 

                                                                                                                          die unangepassten & vermeintlichen  Eltern schrittweise zu Repräsentanten der Ordnung   
                                                                                                                                      
                                                                 Geschichte der RAF zum Kinderspiel herabgesetzt  

                                                                                Spiel entwickelt offenbar selbst autoritäre Strukturen und negiert damit genau das,  
                                                                                                            wogegen sich die Generation von 1968 wendet 

 
                          
                         Kreisförmigkeit & Überkreuzung des Inhalts                                  das „Terroristenkind“ entdeckt seine Liebe zur Unordnung durch Rieke (Namensbezug zu Ulrieke Meinhoff) 

                                                                                                                 –– während sich die Eltern in die Gesellschaft & Familiennorm der BRD einfügen, steigt der überangepasste Sohn letztlich aus        

                                                                                                                                        Dient dies als Verweis auf die Unabgeschlossenheit der literarischen Verhandlung der RAF?         

                                                  

 Das Stück bewahrt einen Rückblick auf die jüngere Geschichte der BRD aus einer Innenperspektive heraus, erzählt aber vom Terrorismus   
       als politisch motivierte Gewalthandlung nichts. Vielmehr werden dem „Mythos `68“ durch die Einbettung in eine seltsam verkehrte familiäre  

            Konfliktsituation Sprengsätze angelegt, um eben jenen in Frage zu stellen, ohne aber dabei den Mythos selber zu (re-)produzieren.   


