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Seit meinem ersten größeren Aufsatz in einer linksakademischen  Zeitschrift (1972)1 habe ich 
als historisch arbeitender Sozialwissenschaftler unter meinen Namen bis Ende 2009 etwa   
zwei Dutzend Bücher sowie einige Broschüren und CD-Roms2 und, ohne Nachdrucke 
und/oder Mehrfachverwertungen zu zählen, mindestens 750 weitere Texte veröffentlicht3. 
Ich bin seit Mitte der 1980er Jahre auch einer der (soweit ich weiß derzeit insgesamt 51 Mit-
glieder umfassenden) Gruppe III: Wissenschaft der VG WORT und im Gegensatz zum ge-
schätzten Meisterdenker G.W.F. Hegel nicht der Auffassung, daß "die Wahrheit immer kon-
kret" ist, sondern meine vielmehr: Die Wahrheit ist immer banal. 
 
Es ist so wahr wie banal, daß zwei meiner deutsch(sprachig)en Zeitschriftenaufsäze der Jah-
re 1989 [und] 1995 aus dem Forschungsfeld: Exil im allgemeinen und Carl Zuckmayer als 
"Halbemigrant"4 im besonderen ohne mein Wissen im Netz für jeweils 40-US-Dollar bei ein-
tägiger Nutzung angeboten wurden5 - ohne daß ich als Autor und, seit 1990 und 1996, allei-
niger Rechteinhaber beider Texte bis heute dazu gefragt wurde. Ich habe bis heute auch we-
der einen Pfennig noch einen Cent und schon gar keinen US-Dollar erhalten. 
 
Im übrigen waren meine Carl-Zuckmayer- und Exil-Forschungen zu keinem Zeitpunkt mit 
öffentlichen Mitteln, also etwa durch US-Dollar, €uro oder DM, geförderte Forschung - im 
Gegenteil: Als Wissenschafts-, Recherche- und Qualitätsjournalist habe ich als historisch ar-
beitender Sozialwissenschaftler diese "Strecken" meiner Forschungsstudien aus eigner Ta-
sche ("on me own pocket") bezahlt und dafür Teile meiner Rundfunkhonorare als "free-
lancer" verwandt. Und gerade weil es, als es verdammpt nötig war, öffentliche Forschungs-
mittel im Arbeitsfeld ´deutsch(sprachig)e Emigration nach 1933´ zu erhalten, nicht möglich 
war, auch nur einen DFG-Pfenning zu erhalten, habe ich unterm Titel "EXIL-FORSCHUNG - 
KONKRET. ODER BLICK ZURÜCK IM ZORN"6 im Nachwort zu meinen 1988 auch in Buch-
form erschienenen "Studien zur deutschsprachigen Emigration nach 1933" von DM- und US-
Dollar-vermittelter wirksamer "Forschungsverhinderung" gesprochen ... 
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