
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Dienstag, 1 0. Januar 2012

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Werner Seppmann
Foto: © 2011 by Schattenblick
Als Vorstandsmitglied der Marx-En-
gels-Stiftung, als langjähriges Mit-
glied der DKP und Mitherausgeber
der Marxistischen Blätter bis 2009
gehört der Sozialwissenschaftler und
Philosoph Werner Seppmann zu den
profundesten Kapitalismuskritikern
der Bundesrepublik. Vor einer Ver-
anstaltung der Assoziation Dämme-
rung [1 ] zur Kritik der Neuen
Marx-Lektüre beantwortete der Au-
tor zahlreicher Werke zur Marxis-
musforschung, Gesellschaftstheorie,
Ideologiekritik und Kultursoziologie
dem Schattenblick einige Fragen. Im
zweiten Teil des Gesprächs geht es
um sein persönliches Verhältnis zu
seiner politischen Heimat, der DKP,
und um die Verwerfungen linker Ge-
sellschaftskritik und Ideologiepro-
duktion.

SB: Herr Seppmann, Sie sind vor
zwei Jahren aus der DKP ausgetre-

ten. Hat sich die Stichhaltigkeit der
Gründe für diesen Schritt aus der
Rückschau heraus für Sie bestätigt?

WS: Meine Gründe hören sich si-
cherlich zunächst kurios an. Es ging
um ästhetische Fragen, aber Revisio-
nismen haben sich in der Arbeiterbe-
wegung schon oft an ästhetischen
Fragen bemerkbar gemacht. Die So-
zialdemokraten haben zwei Tage auf
einem Parteitag im späten 19. Jahr-
hundert über den Naturalismus dis-
kutiert, zu dem viele Delegierte ein
affirmatives Verhältnis hatten. In
Prag hat man in den 60er Jahren des
20. Jahrhunderts, vor der Aufgabe
kommunistischer Positionen, Kafka
ohne ideologiekritische Relativie-
rung, also im Sinne bürgerlicher
Ideologie diskutiert. Nun gibt es
auch in der DKP die Tendenz, ange-
sichts einer gewissen Erfolglosigkeit
bisheriger Politik, sein Heil in der
Anpassung an gesellschaftliche
Trends zu suchen.

Da Fragen der Ästhetik und Kunst zu
meinen Arbeitsfeldern gehören, hat
es mich mehr als verärgert, daß man
glaubt, soziale "Anschlußfähigkeit"
und politische Akzeptanz mit der un-
reflektierten Übernahme von Posi-
tionen eines herrschenden ästheti-
schen Modernismus erreichen zu
können. Also ganz konkret ging es
darum: Ist es eine hinreichende Aus-
einandersetzung mit den gesell-
schaftlichen Widerspruchstenden-
zen, wenn bei einer Shakespeare-In-
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szenierung in Düsseldorf auf der
Bühne gekotzt, geschissen und ona-
niert wird? Wird hinreichend der Wi-
derspruch zwischen Kapital und
Arbeit thematisiert, wenn Arbeitslo-
se in einem Museumsraum Behälter
hin und her schieben? Mir scheinen
da große Zweifel angebracht zu sein,
denn hier wird auf herrschende Wi-
dersprüche bestenfalls hingewiesen,
sie werden aber nicht künstlerisch
bearbeitet. Herrschende Entfrem-
dung wird dadurch nur noch einmal
bestätigt, die Entwicklung überzeu-
gender Gegenbilder verhindert. Da-
durch wird eine allgemeine
Resignation, die der Dreh- und An-
gelpunkt ideologischer Machtrepro-
duktion eines späten Kapitalismus
ist, verstärkt.

Aber es gibt innerhalb der Partei-In-
stanzen Kräfte, die überzeugt sind,
daß man sich den Tendenzen des äs-
thetischen Nihilismus öffnen müßte,
um up to date, also "anschlußfähig" zu
sein. Es hätte ernsthaft diskutiert wer-
den müssen, ob das der richtige Weg
ist. Jedoch sind solche Diskussionen
verhindert worden. Weil der Kurs der
weltanschaulichen Selbstaufgabe oh-
ne jegliche Nachdenklichkeit weiter
beschritten wurde, bin ich ausgetre-
ten. Also nicht, weil solche Positionen
vertreten wurden und man gesagt hat,
das ist an sich auch progressiv, und
wenn wir die allgemein progressiven
Kräfte in dieser Gesellschaft anspre-
chen wollen, dann müssen wir uns
dort positiv positionieren. Nicht die-
ser Sichtweise habe ich die Legitima-
tion abgesprochen.

Aber problematisch wurde die Situa-
tion, weil in der Parteizeitung die
weltanschauliche Selbstnegation so
präsentiert wurde, als ob sie die äs-
thetische Position der Partei wäre.
Dieser Eindruck wurde dadurch ver-
stärkt, daß die notwendige Diskussi-
on darüber verhindert wurde. Das hat
der Partei enorm geschadet, ihre in-
tellektuelle und theoretische Integri-
tät in Frage gestellt. Kulturschaf-
fende mit großer Symphatie für die
Partei haben die Dinge mit zuneh-

mendem Entsetzen beobachtet - und
sich zurückgezogen. Im Rahmen
dieses Konfliktes ist ja auch Thomas
Metscher, der Jahrzehnte Mitglied in
der DKP war, ausgetreten. Es wurde,
gewissermaßen nach dem Motto "wo
gehobelt wird, da fallen auch Späne",
der weltweit führende Vertreter einer
marxistischen Ästhetik und Litera-
turwissenschaft aus der Partei ver-
trieben. Als "Abschiedsgruß" hat es
dann in den Marxistischen Blättern
noch eine banausische, weil auf ei-
nem unsäglichen Niveau angesiedel-
te Kritik seiner Analyse gesellschaft-
licher Entfremdungsformen gege-
ben. Für einen unvoreingenomme-
nen Beobachter hat das wie ein
Fußtritt gewirkt - und war wohl auch
so gemeint.

Um selbst politisch handlungsfähig
und glaubhaft zu bleiben, blieb mir -
nachdem ich wirklich alles versucht
und mir die Parteiführung auch Zu-
sagen gemacht hatte, die nicht einge-
halten wurden - nur der Austritt aus
der Partei. Daß die ästhetisch-welt-
anschauliche Umorientierung syste-
matisch betrieben wird, zeigt sich an
der Tatsache, daß die Parteizeitung
schon seit mehr als einem Jahrzehnt
Thomas Metscher von der Mitarbeit
ausgeschlossen hat. Ursprünglich
wollte ich darin auch nur einen Zu-
fall bzw. eine Nachlässigkeit sehen.
Aber als der Konflikt eskalierte (das
ging ja über einen längeren Zeit-
raum), habe ich immer wieder ange-
mahnt, Thomas Metscher in der UZ
zu Wort kommen zu lassen. Der für
die kulturpolitische Geisterfahrt zu-
ständige Redakteur hat diese Anre-
gung nicht aufgegriffen. Man kann
auch sagen, ein weiteres Mal verhin-
dert, daß über die Prinzipien einer
progressiven Ästhetik in der Partei-
zeitung diskutiert werden konnte.

Daß jedoch die Situation innerhalb
der Partei widersprüchlich und auch
über den weltanschaulichen Kurs
noch lange nicht das letzte Wort ge-
sprochen ist, wird dadurch doku-
mentiert, daß andere Kräfte dafür
gesorgt haben, daß nach dem Austritt

von Thomas Metscher im Parteiver-
lag sein gewichtiges Buch "Imperia-
lismus und Moderne" erscheinen
konnte.

Leider ist dennoch die programmati-
sche und theoretische Selbstaufgabe
weitergegangen. Meine Befürchtun-
gen, daß es sich bei der Selbstde-
montage in den ästhetischen Fragen
nur um die Vorboten ganz anderer
Entwicklungen handeln würde, ha-
ben sich bestätigt: Es sind aus dem
Zentrum der Parteiführung Papiere
in Umlauf gebracht worden, die ganz
zentrale Prinzipien kommunistischer
Politik und des gerade erst beschlos-
senen Parteiprogramms in Frage
stellten, also zum Beispiel den An-
spruch, gesellschaftliche Prozesse
auf marxistischer Grundlage zu in-
terpretieren und diese Interpretatio-
nen als Diskussionsangebot zur
Verfügung zu stellen. Heute wird das
Verhältnis zu den sozialen Bewe-
gungen im Kontrast zum histori-
schen Verständnis der kommuni-
stischen Bewegung definiert. Es
wird behauptet, wir müssen, um es
lapidar zu sagen, erst einmal mitma-
chen, um dann zu sehen, wie es wei-
tergeht. Man kann einen solchen
Standpunkt vertreten, aber er wider-
spricht dem Parteiprogramm der
DKP - vor allem aber der histori-
schen Funktion einer kommunisti-
schen Partei, die in einer sehr
interessanten Weise von Marx und
Engels im "Kommunistischen Mani-
fest" definiert wird. Dort wird nach-
drücklich davor gewarnt, daß
Kommunisten innerhalb politischer
Prozesse einen Sonderstatus bean-
spruchen. Auch sollen sie sich davor
hüten - wie es wörtlich heißt - Prin-
zipien aufzustellen, "wonach sie die
proletarische Bewegung modeln
wollen". Ihre eigentliche Aufgabe
bestünde darin, die jeweilige Situati-
on zu analysieren, um das gemeinsa-
me Interesse der Werktätigen
herauszuarbeiten. Kommunisten
müßten die Einsicht in "die Bedin-
gungen" der Kämpfe vorantreiben,
damit das faktisch oft Auseinander-
strebende zusammenfinden kann.
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In eine moderne Sprache übersetzt
heißt das: Die Kommunisten müssen
Hilfe zur Selbstorganisation sozialer
Bewegungen leisten und versuchen,
der Spontaneität eine Richtung und
ein weltanschauliches Fundament zu
geben. Die Frage drängt sich natür-
lich auf, ob man personell und auch
aufgrund der konzeptionellen intel-
lektuellen Verfaßtheit gegenwärtig
das Notwendige und Wünschens-
werte leisten kann. Wenn das nicht
der Fall ist, ist das aber noch lange
kein Grund, aus dieser Not noch ei-
ne Tugend zu machen und zu sagen,
wir wollen überhaupt keine Orientie-
rungspunkte mehr setzen. Das ist der
sicherere Weg zur politischen Selbst-
aufgabe gerade in einer Situation, wo
eine Organisation gebraucht wird,
um das in sehr verschiedener Weise
Artikulierende zunächst einmal kon-
zeptionell und theoretisch zusam-
menzufassen.

In einer solchen Situation ist es ge-
radezu ein Akt der Selbstaufgabe,
wenn man sich dieser Herausforde-
rung, die das Selbstverständnis einer
kommunistischen Partei ausmacht,
regelrecht entzieht.

SB: Sehen Sie diese Tendenz auch in
der jüngsten Debatte um das Partei-
programm der DKP, sich nicht nur
aufMarx, Engels und Lenin zu be-
ziehen, sondern auch auf Antonio
Gramsci und Rosa Luxemburg?

WS: Gramsci und Luxemburg gehö-
ren ohne Wenn und Aber zum mar-
xistischen Erbe. Sie waren in der
DKP - wenn auch mit differenten
Gewichtungen - immer präsent.
Theoretische Tabus hat es in der
DKP in den letzten 20 Jahren nicht
gegeben. Es hat eine eindrucksvolle
"Fehlerdiskussion" gegeben - auch
wenn die Ergebnisse nicht von allen
akzeptiert wurden und die Diskussi-
on über die Gründe des Scheiterns
des Sozialismus noch lange nicht zu
Ende ist.

Faktisch habe ich die DKP 20 Jahre
lang als eine konsequent und scho-

nungslos diskutierende Partei erlebt,
die ihre Orientierungen und theore-
tischen Grundlagen immer wieder
mit großem intellektuellen Aufwand
überprüft hat. Das ist in der Parteien-
landschaft der BRD eine singuläre
Leistung.

Leider habe ich in der Endphase an-
deres erlebt - und erlebe es immer
noch. Die Kräfte der "Umorientie-
rung" versuchen Diskussionen aus
dem Weg zu gehen oder stellen sich
ihnen nur, wenn es unvermeidlich ist.
Wo sie die Möglichkeit haben, die
Mitglieder zu bevormunden, versu-
chen sie es, auch wenn es ihnen im-
mer seltener gelingt.

Wie das abläuft, will ich aus meiner
eigenen Erfahrungsperspektive illu-
strieren, also ganz "subjektivistisch",
wie mir Genossen vorgeworfen ha-
ben, die bisher dadurch aufgefallen
sind, daß sie den Kurs der Selbstauf-
gabe, unter dem sie fraglos leiden,
sprachlos hinnehmen. Aber konkret
zur Sache: Meine beiden letzten Bü-
cher zur Klassenproblematik dürften
in der Partei so intensiv gelesen wer-
den, wie schon lange keine marxisti-
sche Literatur mehr. Willi Gerns, ein
profilierter Vordenker der Partei aus
der älteren Generation, hat darüber
geschrieben, daß meine beiden
"Schriften 'Krise ohne Widerstand?'
und 'Die verleugnete Klasse' zusam-
mengenommen ein marxistisches
Kompendium zur heutigen Arbeiter-
klasse unseres Landes darstellen, die
ihresgleichen suchen und wohl das
Fundierteste sind, was gegenwärtig
zu dieser Thematik vorliegt". Selbst-
redend, daß er der Meinung war, daß
beide Bücher in die Hand eines jeden
Kommunisten, einer jeden Kommu-
nistin und unserer Bündnispartner
gehören. Ich kann sehr gut nachvoll-
ziehen, daß jenen Kräften in der Par-
tei, die mit den Argumenten der
bürgerlichen Soziologie in Frage
stellen, daß die Arbeiterklasse jemals
noch eine auschlaggebende Rolle bei
gesellschaftlichen Transformations-
prozessen spielen könne, meine kon-
krete soziologische Analyse ein

Dorn im Auge ist. Aber sollte man
nicht doch versuchen, darüber zu
diskutieren?

Nun, die Realität sieht so aus, daß ein
Mitglied des Parteivorstandes ver-
sucht hat, eine Partei-Veranstaltung
mit mir über das Thema "Arbeiter-
klasse" zu verhindern. Es spricht für
die Lebenskraft der Partei, für ihre
von den Mitgliedern getragene de-
mokratische Kultur, daß ihm das
nicht gelungen ist!

Es läßt sich also mit einiger Erleich-
terung in Rechnung stellen, daß die
Kräfte der Selbstaufgabe nicht die
ganze Partei repräsentieren. Im Ge-
genteil: Die Mehrheit der Mitglieder
ist konsequent antikapitalistisch,
fühlt sich dem Parteiprogramm und
der Traditionslinie verpflichtet, die
mit dem Namen Lenins verbunden
ist: Es existiert sicherlich keine
zweite politische Gruppe in der Bun-
desrepublik, in der ein konsequenter
Antikapitalismus eine solche Sub-
stanz und ein solches Fundament be-
sitzt wie in der DKP.

Aber tragischerweise gibt es für die-
se Aufweichungstendenzen nach-
vollziehbare Gründe, die darin
liegen, daß man als Hypothek der
Vergangenheit noch alte Denkmuster
mitschleppt, die verhindern, daß man
in einer wirklich angemessenen Wei-
se auf die neuen Herausforderungen
reagieren kann. Das ist schon eine
sehr komplizierte, auch verzweifelte
Situation. Man muß sagen, sie ist
deshalb tragisch, weil es zur DKP,
wenn einem die Sache fundamenta-
ler Gesellschaftsveränderung am
Herzen liegt, keine Alternative gibt:
Sie repräsentiert in der Bundesrepu-
blik immer noch in konkurrenzloser
Weise organisatorische Kontinuität
und Erfahrung, besitzt historische
Glaubwürdigkeit und kann einige
tausend Mitglieder in die Waagscha-
le werfen.

Noch immer steht die DKP in der
Traditionslinie der von Rosa Luxem-
burg gegründeten KPD und ist orga-
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nisch mit jenen Kräften verbunden,
die in Spanien gegen den Faschismus
gekämpft und in Deutschland den
antifaschistischen Widerstand orga-
nisiert haben. Die DKP wurde von
jenen Kräfte mitgegründet, die im
Terrorsystem von Buchenwald die
Organisationstruktur der Partei auf-
rechterhalten haben. Dieser DKP
fühle ich mich nach wie vor verbun-
den.

Im Gespräch mit SBRedakteur
Foto: © 2011 by Schattenblick
SB: Bei den mehr oder weniger or-
ganisierten Gruppen in der linken
Bewegung, die sich im breiten Spek-
trum von antinational bis antiimpe-
rialistisch aufstellen, spielen
identitätspolitische Themen und
Gender-Fragen eine so große Rolle,
daß man manchmal den Eindruck
bekommen könnte, hier gehe es um
einen neuen Verhaltens-Katechis-
mus. Wie beurteilen Sie diese Ent-
wicklung?

WS: Das ist ein sehr weites Feld, da
kann man kaum alles über einen
Kamm scheren, da werden aber auch
viele desorientierende Dinge vertre-
ten. Ich weiß, daß ich mir damit kei-
ne Freunde mache, aber mit dem
Zauberwort Feminismus wird heute
sehr oft die Tür zu konservativen,
wenn nicht sogar zu reaktionären
Orientierungen geöffnet. Es ist kaum
möglich, das in generellen Formeln
zu fassen, man kann nur dafür plä-
dieren, mit ein wenig mehr Sensibi-
lität an diese Fragen heranzugehen.
Es wird von dem einen oder anderen

sicherlich etwas reklamiert und be-
tont, was es wert ist, näher behandelt
zu werden.

Gerade wir traditionalistischen Lin-
ken wären sicherlich in der Ökolo-
giefrage nicht so weit, wenn es nicht
die grüne Bewegung gegeben hätte
trotz ihrer Naivität und Begrenztheit.
Obwohl gerade die Ökologiefrage
bei Marx und Engels schon in einer

erstaunlichen
Klarheit antizi-
piert wurde. Wie
es auch immer
wieder erstaunlich
ist, daß Sätze bei
Marx und Engels
stehen, wo man
sich fragt, wie sie
diese Probleme in
ihrer Zeit schon
erkannt haben
konnten. Aber
grundsätzlich er-
leben wir bei

Marx, daß er weniger ein Ökonom
des 19., sondern ein Ökonom des 21 .
Jahrhunderts ist. Was er als reines
Modell entwickelt hat, ist heute All-
tagsrealität, und das gilt in gewisser
Weise auch für die Ökologiefrage:
Die kapitalistische Produktionswei-
se untergräbt nicht nur die Gesund-
heit des Arbeiters, sondern sie
untergräbt auch den gesellschaftli-
chen Reichtum. Das ist von einer
Wahrheit und Dramatik, die sich
heute erst in vollem Umfang zeigt.

Bei dieser Vielzahl von sogenannten
neuen sozialen Bewegungen ist es so,
daß sie inhaltlich oft auch Flucht-
punkte darstellen, daß man zum Bei-
spiel die Genderfrage betont, um sich
der Klassenfrage nicht stellen zu müs-
sen. Soviel haben wir Marxisten mitt-
lerweile gelernt, daß die
Geschlechterproblematik nicht mit
der Abschaffung des Kapitalismus zu
lösen sein wird, aber ohne Abschaf-
fung des Kapitalismus auch nicht. Das
unterscheidet uns von den neuen so-
zialen Bewegungen, die sicherlich be-
stimmte Dinge richtig thematisieren,
wenn sie darauf verweisen, was allge-

mein am realen Sozialismus nicht
stimmt und daß die Benachteiligung
der Frau nicht beseitigt wird. Aber ge-
rade die Frauen in Ostdeutschland
wissen schon sehr genau, was sie mit
dem Realsozialismus verloren haben.

Es gibt eine ganz interessante Unter-
suchung des Kollegen Peter Förster,
der zu DDR-Zeiten stellvertretender
Leiter des Zentralinstituts für Ju-
gendforschung war. Die haben zum
Ende der DDR eine Langzeitunter-
suchung mit mehreren Klassen der
Polytechnischen Oberschule ge-
macht. Obwohl das Institut hinterher
verfallen ist, hat Förster die Arbeit
weitergetrieben. Das Interessanteste
war, daß die Frauen schon zu DDR-
Zeiten ein klares Bewußtsein gehabt
hatten. Da sind dann im Laufe der
letzten 20 Jahre bei den Frauen die
Illusionen bis gegen Null abgeschlif-
fen worden. 20 Prozent der Frauen
haben zu Beginn der Studie, vor al-
len Dingen nach der Wende 1991 ,
gesagt, daß Marktwirtschaft schon
etwas Tolles sei. Heute steht die Zahl
bei Null. Bei den Männern waren es
zu Beginn 40 Prozent und heute sind
es immer noch 15 Prozent. Die ha-
ben in den 20 Jahren nichts gelernt.
Man sollte es sich mit der Frage,
wieviel die Frauen in der DDR er-
reicht haben, nicht so einfach ma-
chen. Da gab es schon partielle
Fortschritte, die sicherlich im Kapi-
talismus undenkbar sind. Leben oh-
ne materielle Existenzängste, was
Voraussetzung ist, daß man den ver-
soffenen Kerl wirklich rausschmei-
ßen kann, was die DDR-Frauen
gemacht haben. Nach der sogenann-
ten Wende haben sie sich schon
überlegt, ob sie das machen.

SB: Ein Begriffwie Klassismus kann
als Beispiel für Wortschöpfungen
genommen werden, die für die mo-
derne Soziologie signifikant zu sein
scheinen. Welchen Einfluß messen
Sie dieser Art von Wissenschaftsent-
wicklung bei, die sich immer mehr
ausdifferenziert und dabei eine zen-
trale Frage wie den Klassenantago-
nismus gar nicht mehr thematisiert?
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WS: Auf der einen Seite wird mit
dieser Klassismustheorie ein klas-
sengesellschaftliches Problem ange-
sprochen, aber in der konkreten
Ausführung verflüchtigt sich das so-
zusagen wieder. Klassismus meint,
daß Unterschichtsangehörige diskri-
miniert werden, indem die gesell-
schaftlichen Mehrheitsdiskurse etwa
feststellen und hervorheben, daß Un-
terschichtsangehörige sich nicht gut
artikulieren können und andere auf-
fällige Verhaltensweisen an den Tag
legen. In der strikten Klassismus-
theorie wird überhaupt nicht mehr
gefragt, ob das nicht tatsächlich in
den gesellschaftlichen Unterzonen
so der Fall ist, was ja durchaus zu-
trifft. Es gibt seit den 70er Jahren et-
wa weitreichende Untersuchungen,
in welchem Maße die Klassenlage
mit Artikulationsfähigkeit und
Sprachkompetenz usw. zu tun hat.
Das sind objektive Prozesse, die
nicht nur das Produkt von Abwer-
tungsstrategien der Mittelschichtsan-
gehörigen sind, wie innerhalb dieses
Klassismusdiskurses unterstellt
wird. Und letztlich führt das dann
auch von der Klassenfrage wieder
weg, obwohl eigentlich Symptome
der Klassenstrukturierung zur
Kenntnis genommen werden, aber
sie werden nicht wirklich in ihren
Ursachen analysiert. Das gehört zu
dieser Vielzahl von halbkritischen
Theorien, die aufKritikwürdiges re-
kurrieren, aber das dann so behan-
deln, daß die wirklichen gesell-
schaftlichen Ursachen irgendwo
dann im Laufe der Beschäftigung
und des Diskurses verschwinden.

SB: Hat dieser Trend, Empirie ein-
fach nur abzubilden, in den Wissen-
schaften seit den 70er Jahren, wo es
noch viele Wissenschaftler mit lin-
kem Bekenntnis gab, Ihrer Meinung
nach zugenommen?

WS: Dieser sogenannte Postmoder-
nismus hat ganze Arbeit geleistet. Er
hat wirklich zu einer Wissenschafts-
zerstörung in vielen Bereichen ge-
führt. Postmodernes Denken besteht
im Kern darin, daß gesagt wird, wir

konzentrieren uns nur auf das einzel-
ne Moment, weil es nur dann in al-
len seinen Bezügen wirklich zu
erschließen ist. Aber wenn ich nicht
Zusammenhänge zur Kenntnis neh-
me, dann bewege ich mich wirklich
nur auf der gesellschaftlichen Ober-
fläche und habe überhaupt keinen
Begriff mehr davon, wie etwas ge-
worden ist, und natürlich auch keine
Vorstellung davon, daß sich etwas
verändern kann. Denn wenn ich nicht
weiß, wie etwas realgeschichtlich
entstanden ist, kann ich auch keinen
Horizont der Veränderung ent-
wickeln.

Wir haben es heute in der Wissen-
schaft mit einer weitgehenden
Gleichschaltung zu tun. Man muß
sich einmal vorstellen, daß in den
90er Jahren - und mittlerweile ist das
Niveau noch viel niedriger - die so-
genannte Individualisierungstheorie
und die daraus abgeleitete Lebens-
stiltheorie mit der Behauptung Furo-
re machen konnte, daß die struk-
turelle Verankerung eines Individu-
ums bei den Gestaltungsmöglichkei-
ten seines eigenen Lebens keine
Rolle mehr spielen würde. Ganze
Soziologentage haben dem zugeju-
belt. Das ist eine wissenschaftliche
Bankrotterklärung. Jeder weiß das
aus seinem eigenen Leben. Der
Mensch ist nicht hundertprozentig
durch seine Lebenslage determiniert,
aber durch seine Lebenslage ergibt
sich im besten Falle ein Tunnel von
Möglichkeiten. Der Sohn des Leh-
rers kann Rechtsanwalt werden, aber
der Sohn der Schneiderin wird im
besten Falle Filialleiter bei Aldi. Das
sind die Karrieren, die in der indivi-
dualisierten Gesellschaft möglich
sind.

In letzter Konsequenz reproduzieren
sich die sozialen Strukturen nach wie
vor so, wie sie sich vor 50 Jahren
strukturiert haben. Das Raster ist so-
gar enger geworden, nachdem es
partielle Aufstiegstendenzen gege-
ben hat, die aber mehr subjektiver
statt objektiver Natur waren. Der En-
kel eines Industriemeisters hatte in

der Familie ein hohes Ansehen, wenn
er Ingenieur geworden ist - meist
dann sowieso nur "Fachhochschul-
ingenieur" -, aber real gesehen ist
sein sozialer Status heute niedriger
als der des Großvaters. Mein Vater
war Industriemeister, und ich habe
ihn schon als Sechsjähriger begleitet.
Er ist jeden Morgen zum Chef ge-
gangen und die haben dann bei einer
Tasse Kaffee darüber gesprochen,
wie man noch mehr Leistung aus den
Arbeitern herauspressen kann. Ein
Ingenieur bei Siemens mit einem
Betriebsanteil von 60 Prozent Inge-
nieuren ist heute der Massenarbeiter.
Ein durchschnittlicher Ingenieur hat
nicht den Status eines Industriemei-
sters, den dieser vor 30 oder 40 Jah-
ren hatte.

Subjektiv schleppt er natürlich ande-
re Bewertungsmuster mit. Auch der
Großvater sagt, daß sein Enkel es
weit gebracht hat, wenn er Ingenieur
geworden ist, aber irgendwann wird
der Widerspruch in der Lebens- und
Arbeitsgeschichte dann doch erfahr-
bar. Heutzutage wird versucht, die
niedrigen Schichten von Technikern
und Ingenieuren in die Facharbeiter-
tarifverträge hineinzupacken. Es gibt
dort wirklich Angleichungsprozesse
nach unten, und zwar auf ganz brei-
ter Basis. Wir haben ja viele Dinge
diskutiert, wo man eigentlich nur re-
signieren kann, aber in diesen Grup-
pen schlägt sich diese ambivalente
Stellung auch in den Bewußtseins-
strukturen nieder. Ein Ingenieur vor
20 oder 30 Jahren hat sich für etwas
Besseres gehalten, er hat sich eher in
der gesellschaftlichen Mitte eingrup-
piert und den Gegensatz zwischen
Kapital und Arbeit relativiert. Dieser
ist heute bei vielen Angehörigen der
technischen Intelligenz in einer ganz
erstaunlichen Weise wieder präsent,
so wie es für das alte Arbeiterbe-
wußtsein typisch war.

Daran sieht man, daß, wie mein Leh-
rer Georg Lukács gesagt hat, Mani-
pulation doch nicht allmächtig ist.
Ich gehöre zu den ganz wenigen Lin-
ken, die nicht sehr dezidiert über die
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Presse schimpfen. Daß sie manipu-
lieren, ist offensichtlich, aber mit
dem Medienkomplex kann ich nicht
den niedrigen Bewußtseinsstand er-
klären, denn ihm ist es bisher nicht
gelungen, die wirklichen Konflikter-
fahrungen der Menschen zu über-
decken. Die sind nach wie vor
vorhanden. Was der Medienapparat
schafft, ist, daß er den Menschen die
adäquaten Begriffe und Interpretati-
onsmuster abgewöhnt hat oder sie
den Menschen gar nicht mehr zur
Verfügung stehen, weil sie im öffent-
lichen Raum überhaupt keine Rolle
mehr spielen. Aber richtig gefragt,
kommt doch zumAusruck, daß die-
se gesellschaftlichen Grundkonflik-
te im Alltagsbewußtsein nach wie
vor präsent sind.

SB: Im postmodernen Diskurs wird
die These vom Tod des Subjekts auf-
gestellt. Was würden sie dem als ge-
sellschaftliche oder soziale Kate-
gorie gegenüberstellen, wo würden
Sie eine Subjektivität verorten, die
Aussicht aufEntwicklungsfähigkeit
hätte?

WS: Die Subjektivität ist angegrif-
fen und weitgehend zerstört, um das
einmal in Schlagworten zu sagen,
was sich auch in der Zunahme von
Depressionen widerspiegelt, unab-
hängig davon, ob das immer richtig
kategorisiert wird. Tod des Subjekts
ist eines dieser Beispiele, wo angeb-
lich linke Diskussionen in einem ex-
tremen Maße desorientierend
wirken. Das ist der Kern bürgerli-
cher Ideologie seit Nietzsche und
dem 19. Jahrhundert. Es ist ein kon-
stantes Legitimationsmuster, das
sich in einer anderen Terminologie
so äußert, daß man also sagt, die
Umstände sind so dominant, daß
man sich gegen sie überhaupt nicht
wehren kann. Es gibt ja auch bei
Marx eine Theorie der Entfrem-
dung, aber durch die Entfremdung
wird bei Marx das Subjekt eben
nicht vollständig negiert, sondern er
untersucht doch ziemlich genau,
welche Widerstandspotentiale sich
entwickeln können.

Der Begriff "Tod des Subjekts"
kommt von Foucault und wird von
vielen Linken nicht ohne Berechti-
gung als eine Situationsbeschreibung
verstanden, aber ich würde sagen,
auch mißverstanden, weil nämlich
bei Foucault das Subjekt tatsächlich
komplett negiert wird. Die Parallel-
kategorie ist dann die Kategorie der
Macht. Jeder kritische Denker redet
von der Macht, aber er analysiert die
Macht konkret, was in dieser Mode-
philosophie eben nicht gemacht
wird. Da wird die Macht als eine ele-
mentare Kraft definiert, der man sich
nicht entziehen kann. Wenn ich mich
aber der Macht nicht entziehen kann,
dann kann ich sie auch nicht in Fra-
ge stellen, und das ist, denke ich, die
fundamentalste Legitimation beste-
hender Verhältnisse. Wenn ich sage,
Macht ist universal und setzt sich in
allen Strukturen und in allen Bezie-
hungen irreversibel fort, dann ist das
eine deutliche Legitimationsrede
über die bestehenden Verhältnisse.

SB: Meinen Sie, daß der darin
steckende Antikommunismus, wie
ihn auch Foucault vertreten hat, auf
den aktuellen Diskurs übergreift, der
im besonderen Maße totalitarismus-
theoretisch geführt wird, wenn bei-
spielsweise bei der Zwickauer Zelle
sogleich auf eine sogenannte braune
RAF abgehoben wird?

WS: Das schwingt natürlich immer
mit. Der Hauptmechanismus, damit
diese Dinge akzeptiert werden, ist je-
doch ein anderer. Ich kann so auf ei-
ne relativ bequeme Art und Weise
meine Kritikbedürfnisse befriedigen.
Ich würde den Intellektuellen oder
Geistesarbeiter, was immer das sein
mag, so definieren, daß er ein Kritik-
und Distanzierungsbedürfnis hat.
Gerade diese Diskussionszusam-
menhänge treten ja mit einem expli-
ziten Kritik- - sie nennen es sogar
Subversions-Anspruch - auf. Aber es
ist eine sehr wohlfeil zu habende
Kritik und Distanzierung, die auf
keinen Fall karriereschädlich ist. Ich
kann die Phänomenologie von Macht
und Unterwerfung pseudokritisch

thematisieren, aber verschweige da-
mit gleichzeitig die tatsächlichen ge-
sellschaftlichen Machtverhältnisse.
Es gibt wohl 10.000 oder 15.000
Ausarbeitungen über den Foucault-
schen Machtbegriff, aber nicht eine
Arbeit ist darunter, die auch nur in
die Nähe der konkreten Machtver-
hältnisse kommt. Das ist sozusagen
ein intellektueller Gewerbezweig, in
dem man, wie gesagt, traditionelle
intellektualistische Kritik- und Di-
stanzierungsbedürfnisse befriedigen
kann, ohne dabei anzuecken und in
Dissens zu den herrschenden Appa-
raten zu gelangen. Denn diese Leute
werden mit großer Bereitwilligkeit
auf die Lehrstühle berufen und in die
entsprechenden Stellen inkorporiert.

SB: Können Sie den gesellschaftli-
chen Konflikt auf einen positiven
Begriff bringen, gegen den sich vie-
le Wissenschaftler oder Intellektuel-
le negativ definieren, indem sie
Ausflüchte suchen oder sich in Spe-
kulationen verlieren? Wovon geht
Ihrer Ansicht nach die Bedrohung
aus?

WS: Es ist immer ein Schritt zurück.
Fluchtbedürfnisse sind weit verbrei-
tet und äußern sich im Alltagsbe-
wußtsein als Verdrängungsprozesse.
Die kritische Rede ist ja gerade des-
halb so schwer, weil die Menschen
in ihren Alltagszusammenhängen,
um weiter funktionieren und psy-
chisch existieren zu können, gar
nicht so genau wissen wollen, wie es
ihnen geht. Eine ganz konkrete Ge-
schichte dazu: Ich war bei meinem
Zahnarzt und hatte wie immer etwas
zum Lesen mitgebracht. Ich habe Die
Zeit gelesen. Da sagt der Zahnarzt zu
mir: Ach, die Zeit möchte ich auch
einmal haben, um Die Zeit lesen zu
können. Darauf antwortete ich: Ach,
das ist eine Einstellungssache. Wenn
einem das wichtig ist, dann findet
man auch die Zeit. Ja, sagt er, aber
die sind immer so kritisch, ich will
das gar nicht wissen. Das ist eine
ganz typische Reaktion. Selten wird
einem das in dieser Klarheit gesagt.
Dieser Mann hat seit fünf Jahren ei-
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ne Praxis und wahrscheinlich zwei-
einhalb Millionen Verbindlichkeiten
bei der Bank. Wenn er etwas über die
Finanzkrise liest, dann kann er
nachts einfach nicht mehr ruhig
schlafen.

Der Mensch kann nur existieren, weil
er zur Verdrängung in der Lage ist.
Und in Krisensituationen spitzt sich
das zu und ist sicherlich, wenn man
das sozialpsychologisch betrachtet,
eines der wichtigsten Erklärungsmo-
mente, warum es auch in der jetzigen
zugespitzten Situation keinen ver-
stärkten Widerspruch gibt. Gerade
Leute, die noch zum Widerstand fä-
hig wären, weil sie arbeiten und in ge-
werkschaftlichen Zusammenhängen
organisiert sind, schotten sich ab oder
nehmen dann doch eher Zuflucht zu
falschen Hoffnungen, indem sie sich
sagen, wir werden das schon irgend-
wie überstehen, anstatt ihre Situation
schonungslos zu analysieren. Wenn
sie das machten, dann würden sie
nicht mehr die Illusion pflegen kön-
nen. Dieser Verdrängungsmechanis-
mus gehört sicherlich zu den
wirkungsvollsten Mechanismen ge-
genwärtiger Herrschaftsreproduktion.

SB: Müßte also eine Linke, die sich
der Herrschaft verweigert und in die-
sem Sinne streitbar wird, der beque-
men Lösung entsagen, es wie die
berühmten drei Affen zu halten?

WS: Die Linke hat nur die Aufgabe,
das zu sagen, was sie sagen muß. Ich
glaube, daß es eine Illusion und auch
Fehleinschätzung der traditionalisti-
schen revolutionären Arbeiterbewe-
gung gewesen ist, von der
Vorstellung auszugehen, daß man ei-
ne revolutionäre Situation herstellen
kann. Man kann aber auf sie vorbe-
reitet sein. Es reicht nicht, daß der
Gedanke zur Wirklichkeit drängt,
sondern die Wirklichkeit muß zum
Gedanken drängen. Immer wieder
hat es in der Weltgeschichte in
scheinbar ausweglosen Situationen
neue Wendungen und Entwicklun-
gen gegeben. Und deshalb haben we-
der Nietzsche noch Adorno recht,

wenn sie den Begriff des immer
Gleichen einführen und von der Un-
endlichkeit des Grauens sprechen.
Ich bin wirklich der Letzte, der sich
Illusionen über diesen Zustand, über
die Zerstörung subjektiver Wider-
standspotentiale macht. Das ist weit
vorangeschritten, und wir wissen tat-
sächlich nicht, ob nicht, wie Marx es
gesagt hat, es im Bereich des Mögli-
chen ist, daß wir in der Endphase der
menschlichen Zivilisation sind, daß
die kämpfenden Klassen gemeinsam
untergehen, wie wir es in der Ge-
schichte schon einmal erlebt haben.

Man kann dann nur noch darüber spe-
kulieren, ob es wie nach dem Unter-
gang des Römischen Reiches nach
einer langen Inkubations- und Ent-
wicklungszeit noch einmal einen neu-
en Aufschwung geben wird. Die
Chance ist eben nicht besonders groß,
weil auch die technischen Selbstver-
nichtungsmöglichkeiten so weit ent-
wickelt sind. Ich habe jüngst gelesen,
daß man in irgendeinem Forschungs-
institut erneut einen Killervirus ent-
wickelt hat. Die sagen natürlich, und
das glaube ich denen auch, wir haben
durch Zufall oder irgendwelche Mu-
tationen eine Vorstufe davon entdeckt
und das dann experimentell noch ein-
mal unterstützt, bis wir ihn hatten. Wir
wollen natürlich nur die Gegenmedi-
kamente entwickeln.

Das ist ja nur ein ganz kleiner Aus-
schnitt der Selbstzerstörungspotentia-
le, die wir haben. Dann sind da noch
die weltweiten militärischen Zuspit-
zungen, die in der Presse meist gar
nicht in dem Umfang registriert wer-
den, wie der Konflikt zwischen den
USA und China. Die Chinesen haben
neue Kurzstreckenraketen entwickelt,
die so schnell sind, daß sie von den
amerikanischen Flugzeugträgern
nicht abgewehrt werden können. Die
Amerikaner werden nie mehr Manö-
ver im Chinesischen Meer unterneh-
men, aber sie werden versuchen,
darauf eine Antwort zu geben. Wir ha-
ben es bereits auf dieser Ebene, die si-
cherlich nicht als Vorabend des
Dritten Weltkrieges zu definieren ist,

heute schon mit Konfrontationsver-
hältnissen zu tun, bei denen man sich
mit ganz wenig Phantasie vorstellen
kann, daß es dazu kommen kann. Ich
würde selbst einem George W. Bush
nicht unterstellen, daß er den Dritten
Weltkrieg proben wollte. Aber andere
Dinge haben sie geprobt. Es ist also
nicht ausgeschlossen. Obama schießt
so viele Raketen und Marschflugkör-
per durch die Welt wie kein Präsident
vor ihm. Jeder Präsident der letzten
Dekaden hat immer mehr Kriege ge-
führt und mehr Raketen durch die Luft
geschossen als der vorhergehende.
Wenn die USA wirklich den Iran
bombardieren, wer kann wirklich pro-
gnostizieren, ob sich unser Gespräch
dann nicht erübrigt hat? Das ist die
reale Weltsituation.

Optimismus im vordergründigen Sin-
ne wäre wirklich fehl am Platze, aber
in der gleichen Radikalität und Kon-
sequenz, in der wir den Untergang vor
Augen haben, müssen wir einräumen,
daß wir trotzdem die Möglichkeit hät-
ten, noch vor dem Abgrund zurückzu-
treten. Aber das ist mit kleinen
Reförmchen und, wie es in der frühe-
ren Programmdiskussion der PDS
hieß, mit der Unterstützung und Sti-
mulierung der Evolutionspotentiale
des Kapitalismus nicht getan. Ich
denke, da gilt die Wahrheit der Plaka-
te der KPD von 1930 und 1932 und
1933: Kapitalismus bedeutet Krieg.
Unabhängig davon, ob es jetzt der
Krieg gegen das Lebensglück der
Menschen, ob es der Krieg gegen die
Natur ist. Wenn man sich zum Bei-
spiel die Bodenspekulation anschaut,
die wie ein Heuschreckenschwarm
über die peripheren Länder herfällt,
dann werden da neue Konflikte kon-
stituiert. Das verweist einmal mehr
darauf, daß man sich über den Kapi-
talismus und seine Veränderungsfä-
higkeit keine Illusionen machen darf.
Das ist die Basis für alle weiteren Dis-
kussionen.

SB: Meinen Sie mit Veränderungsfä-
higkeit die Fähigkeit des Kapitalis-
mus, die ihm entgegenstehenden
Herausforderungen zu meistern?
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WS: Sich zu zivilisieren, ganz ein-
fach. Frau Gräfin Dönhoff hat als al-
te echte Liberale, erschrocken über
die Auswüchse des Kapitalismus, die
gemessen an heutigen Zerstörungs-
potentialen von harmloser Gestalt
waren, gesagt: Zivilisiert den Kapi-
talismus. Ich denke, auf der Grund-
lage einer umfassenden Analyse
nicht nur der ökonomischen, sondern
auch der sozialen und zivilisatori-
schen Verfallsprozesse, daß diese Zi-
vilisierung des Kapitalismus nicht
möglich ist.

SB: Herr Seppmann, vielen Dank für
das lange Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] http://www.assoziation-daemmerung
.de/ Erster Teil: http://www.schatten-
blick.de/infopool/politik/report/
prin0101 .html

Interview im Bacana Café in HamburgEimsbüttel
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Geringes Medienecho aufÖlverseuchung an der Küste Nigerias

Rohölteppich beim BongaFeld angeblich beseitigt
Shell widerspricht der Behauptung, die aktuelle Ölverseuchung an Nigerias Küste verursacht zu haben
Vor der neuseeländischen Küste ist
der auf ein Riff aufgelaufene Frach-
ter "Rena" auseinandergebrochen. Es
wird befürchtet, daß, abgesehen von
den losgerissenen Containern, die
den Schiffsverkehr gefährden, auch
Schweröl ins Meer fließt und die Kü-
ste verseucht. Etwa eine Million Li-
ter Öl wurden im vergangenen Jahr
aus dem Wrack abgepumpt, rund
360.000 Liter sind jedoch ausgetre-
ten. In dem havarierten Schiff befin-
det sich noch etwa die gleiche
Menge, die nun ebenfalls ins Meer
gelangen könnte.

Über diesen Vorfall und die neu ent-
fachten Gefahren für die neuseelän-
dische Umwelt berichten die
internationalen Medien ausführlich.
Wohingegen ein anderer Ölunfall al-

lenfalls in den Randspalten einiger
Gazetten Erwähnung findet, ob-
gleich die Ölverseuchung deutlich
größer ist als die in Neuseeland. Am
20. Dezember flossen von einer Ver-
ladeplattform FPSO (floating pro-
duction, storage and offloading) im
Bonga-Fördergebiet, rund 120 Kilo-
meter vor der Küste Nigerias gele-
gen, beim Beladen eines Tankschiffs
schätzungsweise 40.000 Barrel
(6.359.492 Liter) Rohöl ins Meer.
Der Ölteppich nahm zeitweise eine
Fläche von 900 Quadratkilometern
ein. Dem noch nicht genug, meldete
das mit der Beseitigung des Öls be-
traute Team der örtlichen Shell-De-
pendence SNEPCo (Shell Nigeria
Exploration and Production Compa-
ny) am 26. Dezember, daß zwar das
ausgetretene Schweröl "größtenteils"

beseitigt sei, aber daß eine andere
Ölverseuchung ihre Bemühungen
erschwert habe. Die sei vermutlich
von einem Tankschiff, das zur glei-
chen Zeit in dem betroffenen Seege-
biet aufgekreuzt sei, ausgelöst
worden. Jenes Öl habe nun einige
kleine Küstenstreifen erreicht und
werde ebenfalls beseitigt.

Das Bonga-Ölfeld wird hauptsäch-
lich von Shell (55%) betrieben. Des-
weiteren sind daran Esso (20%),
Nigeria Agip (12.5%) and Elf Petro-
leum Nigeria Limited (12.5%) betei-
ligt. Das vor Weihnachten aus einem
geborstenen Rohr geflossene Bonga-
Öl wurde angeblich erfolgreich ein-
gedämmt und mit Hilfe von Disper-
sionsmitteln "aufgelöst", was nichts
anderes bedeutet, als daß daß das Öl
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chemisch zerkleinert und zumAbsin-
ken gebracht wurde. Verschwunden
ist das Öl somit nur aus der oberfläch-
lichen Sicht - es wurde sozusagen un-
ter den Teppich gekehrt. Der Produk-
tionsstopp am Bonga-Feld, aus dem
täglich 200.000 Barrel Erdöl gefördert
werden, wurde vor einigen Tagen
wieder aufgehoben.

Ob das Unternehmen das Ausmaß
der Bonga-Ölverseuchung kleinre-
den will, indem es mit dem Finger
auf eine angeblich andere Ölver-
schmutzung "einer dritten Partei"
verweist, oder ob tatsächlich die
große Menge des Bonga-Öls inner-
halb von fünfTagen aufgelöst wur-
de, ist zur Zeit unklar. Keineswegs
unklar ist hingegen, daß die Küste
Nigerias mit Öl kontaminiert wurde.
Einwohner berichteten Anfang des
Monats, daß die schwarze, klebrige
Masse immer mehr Küstenabschnit-
te erreiche. Zum Jahreswechsel wa-
ren davon bereits dreizehn Dörfer
betroffen, Tendenz zunehmend. [1 ]
Woher das Öl stammt, wird von der
nigerianischen Meeresschutzbehör-
de NIMASA (Nigerian Maritime Ad-
ministration and Safety Agency)
labortechnisch untersucht.

Ein Komitee des nigerianischen Se-
nats, das sich die Ölverseuchung und
die Bekämpfungsmaßnahmen am
Bonga-Feld angesehen hat, gab sich
"beeindruckt" von der Geschwindig-
keit und Entschlossenheit, mit der
Shell vorgegangen sei. [2] Wohinge-
gen der Leiter der mit der Beseiti-
gung von Ölverseuchung betrauten
staatlichen Behörde NOSDRA (Ni-
gerian Oil Spills Detection and Re-
sponse Agency), Sir Peter Idabor,
andeutete, daß die ausgeflossene Öl-
menge womöglich dreimal so groß
ist, wie von Shell angegeben, und
daß es sich um die schwerste Ölka-
tastrophe seit zehn Jahren handeln
könnte. [1 ]

Das will schon etwas heißen in einer
Region, in dem die Ölverseuchung
an der Tagesordnung ist, wobei der
aktuelle Fall als der erste größere Öl-

unfall im 2005 eröffneten Bonga-
Feld gilt. Weil aber die Menschen in
Nigeria jahrzehntelang leidvoll er-
fahren mußten, daß Politiker und
Unternehmen die Schwere der regel-
mäßig auftretenden Ölkontaminatio-
nen nicht weniger regelmäßig
herunterspielen, will die im Niger-
delta ansässige Nichtregierungsorga-
nisation NDIMRC (Niger Delta
Indigenous Movement for Radical
Change) sowohl örtliche als auch in-
ternationale Umweltschützer, Men-
schenrechtsaktivisten und Medien-
vertreter mobilisieren, damit sie das
Ausmaß der Katastrophe erfassen
und die Bekämpfungsmaßnahmen
beobachten. [3] Schon vor knapp
zwei Wochen hatten Küstenbewoh-
ner berichtet, daß das Öl - von wel-
cher Quelle auch immer - vom Meer
her ins Nigerdelta eingedrungen sei
und sowohl die Fischgründe als auch
ihre landwirtschaftliche Flächen ver-
seucht habe. [4]

Die Lebenserwartung der Menschen
in diesem größten Ölfördergebiet der
Subsaharastaaten liegt aufgrund der
Schadstoffbelastung von Luft, Was-
ser, Boden und Nahrung fast zehn
Jahre unter dem Landesdurchschnitt
von 50,9 Jahren. Zu den typischen
Schadstoffen zählen Benzol und an-
dere karzinogene Kohlenwasserstof-
fe. Selten wird in den hiesigen
Medien über die Lage der Bewohner
im Nigerdelta berichtet. Wenn, dann
meist nur im Zusammenhang mit be-
waffneten Aufständen örtlicher Mi-
lizengruppen, die sich gegen die
rigorose Ausbeutung der Ölreserven,
ohne daß die Bewohner angemessen
an den Exporteinnahmen beteiligt
würden, zur Wehr setzen.

Die doch sehr voneinander abwei-
chende Gewichtung in der Medien-
berichterstattung über die
Rena-Havarie in Neuseeland und die
Bonga-Ölverseuchung in Nigeria
deckt sich mit einer grundsätzlichen
Mißachtung der Mensch und Um-
welt schädigenden Produktionsvor-
aussetzungen zum Wohle des
Lebensstils in den reichen Ländern.

Während andernorts schwerste Um-
weltschäden zu verzeichnen sind, sei
es in China aufgrund des Neodym-
Abbaus für Starkmagneten in Wind-
rädern, in Sibirien wegen der Erd-
gasförderung oder eben in Nigeria
als einer der größten Erdölexporteu-
re Afrikas, unterliegen die Westeuro-
päer oftmals dem Eindruck, sie
hätten schon Fortschritte in Sachen
Umweltschutz erzielt und könnten
Vorbild sein für die übrige Welt. Die
externalisierten Umweltverschmut-
zungen wie die Ölverseuchung im
Nigerdelta sind jedoch Grundlage
des westlichen Lebensstils und trü-
ben dieses geschönte Bild. In An-
knüpfung an die vielfach kolportierte
Behauptung des früheren Bundes-
verteidigungsministers Peter Struck,
daß Deutschland auch am Hindu-
kusch verteidigt werde, ist somit
konsequenterweise festzustellen: Die
Ölverseuchung im Nigerdelta findet
auch in Deutschland statt.

Anmerkungen:

[1 ] "Shell Oil Spill Hits Nigerian
Shores, Fishing Suspended", Envi-
ronment News Service (ENS), 2. Ja-
nuar 2012
http://www.ens-newswi-
re.com/ens/jan2012/2012-01 -02-
02.html

[2] "Nigeria: Bonga Oil Spill - Sena-
te Committee Okay With Clean up",
Vanguard, 1 . Januar 2012 http://all-
africa.com/sto-
ries/201201032132.html

[3] "Nigeria: Bonga Oil Spill -
NDIMRC Mobilises International
Monitors", This Day, 3. Januar 2012
http://allafrica.com/sto-
ries/201201031219.html

[4] "Bonga oil spill: We are set for
rough deal with Shell, says Commu-
nities", The Moment (London), 28.
Dezember 2011 http://www.mo-
mentng.com/en/news/5679/bonga-
oil-spill-we-are-set-for-ro.html
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Teufel nochmal - Ahmadinedschad besucht Chávez und Konsorten

Wer nach dem Sender Gleiwitz, dem
Zwischenfall im Golf von Tonkin,
dem UnterschlupfOsama bin Ladens
in Afghanistan, den Massenvernich-
tungswaffen Saddam Husseins oder
den Massakern der libyschen Streit-
kräfte Muammar al-Gaddafis noch
immer Kriegsvorwände für bare
Münze nimmt und die damit mehr
oder minder notdürftig kaschierten
langfristigen strategischen An-
griffspläne ignoriert, muß sich die
Frage gefallen lassen, was er aus der
Geschichte gelernt hat. Nun soll es
dem Iran an den Kragen gehen, der
dem Vorstoß der Vereinigten Staaten
und ihrer Verbündeten im Mittleren
Osten im Weg steht, weshalb man
das Land mit kriegsvorbereitenden
Sanktionen in die Enge treibt und das
Interventionsarsenal in Stellung
bringt.

AmWochenende hat die Regierung
in Washington eine unverhohlene
Drohung an die Adresse Teherans
ausgestoßen: "Unsere rote Linie ist,
dass der Iran keine Nuklearwaffen
entwickelt", warnte Verteidigungs-
minister Leon Panetta. Eine Blocka-
de der für die globalen Öltransporte
lebenswichtigen Meerenge von Hor-
mus sei ebenfalls nicht zu tolerieren.
"Das ist eine weitere rote Linie, und
wir werden entsprechend regieren",
sagte er. US-GeneralstabschefMar-
tin Dempsey fügte hinzu, daß der
Iran durchaus die Möglichkeit habe,
die Straße von Hormus für einige
Zeit zu sperren. Man habe jedoch
Vorsorge getroffen, die Blockade ab-
wehren zu können, unterstrich der
General. Auf die Frage nach mögli-
chen Vorbereitungen der USA, gegen
iranische Atomwaffen vorzugehen,
wollte sich Dempsey nicht im Detail
äußern. Seine Aufgabe sei jedoch,
über alle Risiken einer militärischen
Option im Bilde zu sein und "in man-
chen Fällen Aktivposten zu positio-

nieren, die diese Optionen in einem
zeitnahen Rahmen möglich ma-
chen". Alle diese Aktivitäten liefen
derzeit. [1 ]

Während die westlichen Mächte den
Iran isolieren, mit Sanktionen gegen
die Zentralbank und den Ölexport
auf seine wirtschaftliche Existenz
zielen und ihren Angriffskrieg vor-
bereiten, ist Präsident Mahmud Ah-
madinedschad nach Lateinamerika
gereist. In einer Mischung aus absurd
überzeichnetem Gefahrenszenario
und blanker Häme zur Diskreditie-
rung der iranischen Bündnispolitik
hagelte es Kritik aus Washington.
Die Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses im US-Repräsentanten-
haus, die Republikanerin Ileana Ros-
Lehtinen, sprach von einer "Bedro-
hung für die regionale Sicherheit und
Stabilität". In die Welt gesetzte Ge-
rüchte, über Venezuela werde Atom-
technologie in den Iran
geschmuggelt und dieser baue eine
Raketenbasis in Venezuela auf, wo
überdies iranische Gelder gewaschen
würden, entbehren zwar jeden Be-
weises, werden aber von der US-Re-
gierung "geprüft". [2]

Daß Ahmadinedschad wie schon
mehrfach in der Vergangenheit Vene-
zuela, Kuba, Ecuador und Nicaragua
besucht, war zu erwarten, da der ira-
nische Präsident mit den Staaten der
antiimperialistischen Achse in La-
teinamerika eine tiefe Abneigung ge-
genüber den USA und das Bestreben
teilt, ein internationales Gegenbünd-
nis aufzubauen. Besonders irritie-
rend dürfte jedoch für Washington
sein, daß es neue iranische Botschaf-
ten in Chile und Kolumbien gibt, den
engsten Verbündeten der USA in
Südamerika, und Brasilien seinen
Handel mit dem Iran stark ausgebaut
hat. Zudem ist offen, ob Ahmadined-
schad am kommenden Samstag an

der Amtseinführung des neuen gua-
temaltekischen Präsidenten Otto
Pérez teilnimmt. Der rechtsgerichte-
te Ex-General ist ein wichtiger
Bündnispartner der USA im soge-
nannten Antidrogenkrieg in Mit-
telamerika. Die alte
Propagandaformel Washingtons, er-
klärte Gegner der US-amerikani-
schen Hegemonialpolitik in ein und
denselben Topf der Bezichtigung zu
werfen, verliert offensichtlich an
Zugkraft.

Die US-Regierung warnte die Staa-
ten Lateinamerikas vor dem Ausbau
ihrer Beziehungen zum Iran, da das
Land wegen seines Atomprogramms
immer stärker in die Isolation gerate
und nun nach Freunden suche. Die-
se Argumentation stellt den Umstand
auf den Kopf, daß es die USA und
ihre Verbündeten sind, die die Isola-
tion Teherans zu erzwingen trachten
und jedem drohen, der sich nicht in
diese Front einreiht. Unmittelbar vor
dem Besuch Ahmadinedschads in
Venezuela verwiesen die USA eine
venezolanische Diplomatin des Lan-
des. Die Konsulin in Miami, Livia
Acosta Noguera, sei am 6. Januar zur
unerwünschten Person erklärt wor-
den und müsse das Land bis zum 10.
Januar verlassen, teilte das US-Au-
ßenministerium mit. Da keine nähe-
re Begründung gegeben wurde,
bleibt offen, ob dieser Schritt in Zu-
sammenhang mit dem Staatsbesuch
Ahmadinedschads steht. [3]

Die Präsidenten Irans und Venezue-
las hatten bereits im Oktober 2010
bei einem Treffen angekündigt, daß
sie sich für eine neue Weltordnung
stark machen wollten, um der Domi-
nanz des Westens im internationalen
Kontext etwas entgegenzusetzen.
Daß der Iran angesichts seiner Be-
drängnis den Schulterschluß mit sei-
nen Verbündeten sucht, die nach den
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Worten Außenminister Ali-Akbar Sa-
lehis die "feindlichen Maßnahmen des
Westens" nicht befürworten, liegt auf
der Hand. Teheran sieht seine Bezie-
hungen zu Lateinamerika als dynami-
sche Außenpolitik im widerspenstigen
Hinterhof der USA, den zu verlieren
Washington auf lange Sicht fürchten
muß. Wenngleich weder Hugo Chá-
vez, noch Daniel Ortega, Raúl Castro
oder Rafael Correa das Sanktionsre-
gime gegen den Iran brechen können,
ist das politische Signal doch keines-
wegs vergebens.

Da über 70 Prozent der iranischen
Einkünfte aus dem Ölexport stam-
men, droht Teheran bei verschärften
Sanktionen im schlimmsten Fall ein
Verlust von mehr als der Hälfte die-
ser Einnahmen und damit eine
schwere Wirtschaftskrise. Schließen
sich die wichtigsten Abnehmer in
Europa dem Boykott an, hängt für
den Iran alles von künftigen Ent-
scheidungen seiner Hauptkunden
wie China, Indien, Japan und Korea
ab, die Washington mit ins Boot zu
holen versucht. Venezuela ist zwar
die regionale Drehscheibe für den
Ölexport nach Mittelamerika und die
Karibik, doch als Produzent oder
Vermittler kein Abnehmer iranischen
Öls, der die Verluste Teherans kom-
pensieren könnte.

Der Ausbau der Beziehungen zwi-
schen Venezuela und dem Iran in den
vergangenen fünf Jahren war seitens
der westlichen Regierungen und Kon-
zernmedien von einer schizophren an-
mutenden Warnung vor angeblichen
Gefahren, die von diesem Bündnis
ausgingen, bei gleichzeitiger Verhöh-
nung der naturgemäß erst in Ansätzen
gelungenen wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit als bedeutungslose Lippen-
bekenntnisse ohne nennenswerte
ökonomische Substanz begleitet. Wie
es nun angesichts der fünftägigen Rei-
se Präsident Ahmadinedschads herab-
lassend heißt, könne Lateinamerika in
diesen Zeiten allenfalls politische Un-
terstützung anbieten, dem Iran jedoch
letztendlich nicht weiterhelfen. Teher-
an müsse seine Probleme im Gespräch

mit den Weltmächten lösen, empfiehlt
man der iranischen Führung den
Kniefall vor den Wünschen von USA
und NATO, die in jedem Fall auf die
Errichtung eines pro-westlichen Re-
gimes hinauslaufen.

Dies als die einzig realistische und
relevante Option zu bezeichnen,
frönt der opportunistischen Guthei-
ßung des Diktats jener wenigen
Mächte, deren überlegene Waffen-
gewalt sie in den Stand versetzt, dem
Rest der Welt ihre Hegemonie auf-
zuzwingen. Ein zukunftsfähiger Ent-
wurf für die Mehrheit der
Menschheit ist das sicher nicht, doch
vielleicht trägt man sich ja mit der
fadenscheinigen Hoffnung, im
Schatten der Eliten besser zu fahren
als im Visier ihrer Raketen, Bomben
und Marschflugkörper.

Fußnoten:

[1 ] http://www.focus.de/politik/aus-
land/konflikte-usa-warnen-teheran-
vor-ueberschreiten-roter-linien_ai-
d_700611 .html
[2] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/iran-ahmadinedschad-besucht-
lateinamerika/6044968.html
[3] http://www.fr-online.de/poli-
tik/iran-ahmadinedschad-auf-der-
suche-nach-verbuende-
ten,1 472596,11408620.html

Optimum an Optik

Noch einmal sei auf die Worte des
auf polemischen Pfaden so gut be-
wanderten Franz Gutmayer verwie-
sen: "Bei der Wertabschätzung der
mit jedem Zuge heraufkommenden
Motive muß als entscheidender
Maßstab gelten, ob sie ein Plus an
Macht für das eigene Spiel oder ein
Plus an Ohnmacht für das feindliche
in sichere Aussicht stellen. Das ist ihr
Paß, ihr Ausweis. Ohne ihn werden
sie unnachsichtig verworfen. Jeder
Zug muß unter der strengen Kontrol-
le des Willen zur Macht und Über-
macht gestellt werden. Das ist die
große Perspektive, welche ich auch
die gesunde Optik nenne." Nun, auch
im heutigen Rätsel der Sphinx kam
es sehr auf eine unbestechliche Op-
tik und Optimierung an, denn beide
Seiten hatten ihre Armada von Bau-
ern, Offizieren und Schwerfiguren
exzellent in die Schlacht geführt,
beide Könige waren sicher verkro-
chen, oder etwa nicht, Wanderer?
Weiß war jedoch am Zuge und ex-
trem machthungrig!

Manin - Ruderfer
UdSSR 1979

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: So hatte der Teufel eine doppel-
te Freude, den einen betrog er, dem
anderen schenkte er den Sieg: 1 .Td3-
a3+! ! b4xa3 2.b2-b3#

SCHACH - SPHINX

Kurzweiliges für Dienstag,
den 10. Januar 2012

Aphorismus

Tief
Große Leute fallen tief,
aber niemals tiefer als die kleinen.

HB

KALENDERBLATT
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Daß Kommunikation nicht nur mit-
tels verbaler Äußerungen, sondern
durch das Zusammenspiel unter-
schiedlicher körperlicher Ausdrucks-
mittel wie Sprache, Mimik, Gestik,
Körperhaltung, Bewegung im Raum
stattfindet, wird derzeit von Kom-
munikations- und Sprachwissen-
schaftlern mit größter Aufmerk-
samkeit studiert und diskutiert. Die
Erkenntnis aber, daß allein schon die
Sprache ebenfalls durch multimoda-
le Interaktion verschiedener Sinnes-
bereiche vermittelt und erlernt wird,
versuchen Hersteller inzwischen
auch in der jüngsten Generation
elektronischer Sprachlabore und
Wörterbücher im Taschenformat zu
berücksichtigen. Diese setzen neben
akustischen nun auch optische Reize
in sämtlichen Farben des Spektrums.
Das gilt beispielhaft für den jüngsten
Sprachencomputer von Franklin, der
sich nicht nur auf farbige Hinter-
gründe und Darstellungen be-
schränkt, sondern seinen "Klassen-
kameraden" in "bewegtem" Bild und
Ton noch einen kleinen Schritt vor-
aus ist. Dahinter steht das Prinzip: Je
mehr Sinneskanäle gleichzeitig ge-
nutzt werden, desto größer der Ler-
nerfolg. Das ist angewandte
Wissenschaft . . .

Obgleich rein äußerlich kein Unter-
schied zu dem bereits unter "ENG-
LISCH/902: Lehrmittel (30)
Sprachencomputer - Franklin BDS-
6100 Language Master und Motiva-
tor (SB)"[1 ] besprochenen Vorläu-
fermodell festzustellen ist, läßt der
neue "Language Master Colour" von
Franklin BDS-7100 tatsächlich in
dieser Hinsicht kaum noch inhaltli-
che Wünsche an diese Modellklasse
offen, so daß das optische Under-
statement des schwarzglänzenden
Kunststoffgehäuses im Vergleich zu

dem, was sich darin verbirgt, noch
deutlicher zutage tritt als schon bei
seinem Vorgänger.

Der Hersteller hat allein durch zwei
neue, für die heutige Zeit eigentlich
unspektakuläre Voraussetzungen in
der Bildschirmtechnik, "Farbe" und
"Film", ein kleines pädagogisches
Lehr- und Lern-Meisterwerk mit un-
geahnten Möglichkeiten geschaffen,
das an sämtliche Vorzüge der einfa-
cheren Version BDS-6100 [1 ] an-
knüpft und ebenfalls frei von Kabeln
oder anderer Vernetzung, offline, oh-
ne teure Verbindungs- oder Roaming-
Gebühren jederzeit verfügbar ist
(selbst im Dunkeln, unter der Bett-
decke und ohne Taschenlampe.. .).

Daß dies andererseits offenbar auch
bitter nötig zu sein scheint, um ange-
sichts der kaum aufzuhaltenden "Ap-
ps"-Schwemme [2] auf dem Parcour
aufdringlich bunter Unterhaltungs-
elektronik (sprich: mobiles Internet)
heute überhaupt noch bemerkt zu
werden, sollte eigentlich traurig
stimmen. Zwar lassen sich u.a. auch
Wörterbücher und Lexika paßge-
recht auf entsprechende mobile i-Ge-
räte herunterladen, doch zwischen
den vielfältigen Funktionen der Han-
dys und Smartphones oder anderer
internetfähiger Kleingeräte á la
iPads, Androids, Tablets, e-Books,
sogar bis hin zu manchen sehr kom-
fortablen elektronischen Bilderrah-
men scheint der eigentliche Grund,
Kompetenz in fremden Sprachen zu
erwerben, um mit Menschen anderer
Kulturkreise zu kommunizieren, ih-
re Bücher zu lesen und vielleicht ein
größeres Verständnis füreinander zu
entwickeln, auf der Strecke geblie-
ben zu sein. Auf der Jagd nach im-
mer besserer Unterhaltung und
einfacherer Animation, um beim po-

tentiellen Kunden zu punkten, und
gefördert durch die sich bei den bei
"e-" oder "i-Hilfsmitteln" durchset-
zende Touch-Screen-Technik wird
die Konzentration des Anwenders
durch zeitraubende, komplizierte,
haptische Fingerübungen derart ein-
gefangen oder unterhaltsam zerstreut
(und damit von dem eigentlichen
Sinn und Nutzen beispielsweise ei-
ner Wörterbuch-Funktion abge-
bracht), daß sich jedwede Kommuni-
kation oder Zuwendung zu anderen
Menschen erübrigt. Man hat schlicht
keine Zeit mehr dafür . . .

Mehr noch scheint aber auch Spra-
che ganz generell durch den perma-
nenten Neuerwerb von Zusatz-
funktionen mit Icons u.a. Symbolen
ersetzt und überflüssig zu werden.
Selbst primitivste Kommunikations-
ansätze wie ein Lächeln lassen sich
(per Doppelpunkt, Bindestrich und
"Klammer zu" :-)) mittels weniger
Handbewegungen ganz privat ver-
schicken, ohne daß die Umwelt da-
von etwas mitbekommt. Schöne
neue virtuell-kommunikative Welt . . .

Beabsichtigt oder auch unbeabsich-
tigt vom Hersteller bleibt der neue
Franklin etwas hinter diesen schein-
bar so reizvollen Möglichkeiten un-
serer Zeit zurück. Sein Display ist
nicht ganz so schnell und in der Auf-
lösung nicht ganz so stark, wie man
es beispielsweise bei heutigen
Smartphones gewöhnt ist. Auch ein
Streicheln, Drücken oder "Knud-
deln" des Bildschirms wird nichts
darin verändern oder "magisch" er-
scheinen lassen. Seine Frage an das
Wörterbuch muß der Anwender wie
gehabt über die allerdings ausge-
zeichnet funktionale, leichtgängige
und selbst für "Blindschleichen" klar
beschriftete QWERTZ-Tastatur ein-

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Lehrmittel (31) Sprachencomputer Franklin BDS-7100 - Aber bitte in Farbe

Franklin BDS7100 Language Master Colour  Sprachencomputer
Lernen mit allen Sinnen
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geben, wie man es von "altmodi-
schen" textarbeitlastigen Laptops ge-
wöhnt ist. Doch der Mangel an
Modernität kommt der Beschäfti-
gung mit Sprache in Text und Ton
und damit der Kommunikation zugu-
te. Dafür ist alles vorhanden, was ein
Sprachlabor braucht . . .

Die wohl konkurrenzlose Auswahl
an schwergewichtigen Wörterbü-
chern des BDS-7100 kann sich sehen
lassen. Franklin bietet hier die neue-
sten digitalisierten Ausgaben sämtli-
cher bilingualer "Großwörterbücher"
des PONS-Verlags in Englisch, Spa-
nisch, Französisch und Italienisch
auf, jeweils in Verbindung mit der
deutschen Sprache. Diese beinhalten
die umfangreichsten Corpora an ge-
sprochener Sprache, die PONS in
Form von Lexika herausgibt. Dazu -
wie schon bei seinem Vorgänger be-
währt - gehören auch die monolin-
gualen Werke des Oxford Advanced
Learner's Dictionary 8th Edition, des
Oxford Learner's Thesaurus und
schließlich der DUDEN - Die deut-
sche Rechtschreibung (6. Auflage) in
die elektronische Bibliothek des
neuesten Franklin, auf die man über
die Funktion der "globalen Suche"
sogar gleichzeitig zugreifen kann.
Neu dazu kommt ein sehr brauchba-
res Bildlexikon, "PONS Das große
Bildwörterbuch", das durch indivi-
duelle Wahl der Ausgangs- und Ziel-
sprache (Übersetzung) in allen fünf
Sprachen zur Verfügung steht und
mit 40.000 illustrierten Begriffen
auch da noch bilingual weiterhilft,
wo die eigene Sprache nicht mehr
hinreicht.

Darüber hinaus lassen sich darin zu
den jeweiligen ausgesuchten The-
menkomplexen auf jeder Seite über
den Quiz-Modus sämtliche Voka-
beln, bei komplizierteren Konstruk-
tionen oft bis 1 5 und mehr
zusätzliche Detailbegriffe, überprü-
fen und lernen. Das schafft Sinn und
Zusammenhänge .. .

Allerdings gibt es auch etwas weni-
ger aufschlußreiche Bilderseiten wie

der zum Thema "persönliche Aus-
stattung" unter "Schmuck und
Schönheitspflege" dargestellte
"Haarschneider", der hier nicht (wie
Experten gleich anführen mögen)
mit "hair-trimmer" oder ähnlichem
übersetzt wird. Dagegen wird aber
unverständlicherweise ein weiteres
daneben abgebildetes Gerät, ein so-
genanntes Effiliermesser (engl. thin-
ning razor), das heutzutage nur noch
selten und in besonderen Fällen zur
Verwendung kommt und mit dem
elektrischen Haarschneider eigent-
lich nichts zu tun hat, durch eine ei-
gene Nummer und Beschriftung
hervorgehoben.

Doch wenn man in Betracht zieht,
was ein findiger Nutzer möglicher-
weise unternehmen wird, um den ge-
wünschten Begriff doch noch ins
Englische zu übersetzen, nämlich .. .

- gleichsam im Quellmodus auf
"Englisch" zu wechseln (Thema hier
"personal adornment and articles");
- dann unter "personal adornment",
"hairdressing" besagtes Bild des
Haarschneidegeräts unter dem The-
ma "clippers" zu finden, - schließlich
zur Bestätigung, daß "clippers" tat-
sächlich mit "Haarschneider" gleich-
zusetzen ist, im Großwörterbuch
Englisch nur auf "clippers" = "Sche-
re" zu stoßen, - um enttäuscht, aber
nicht aufgebend, schließlich über das
Oxford Readers Dictionary, zurück
zum PONS Großwörterbuch
Deutsch-Englisch darauf zu kom-
men, daß das Deutsche "trimmen"
(im Sinne: einen Hund trimmen) mit
"to clip a dog" übersetzt wird und -
somit die vermaledeiten "clippers"
im Bildwörterbuch doch die korrek-
te oder zumindest eine mögliche Be-
zeichnung für das dargestellte
Haarschneidegerät ist . . .

. . .dann hat er wohl etwas fürs Leben
gelernt und virtuell mehrere schwe-
re Wörterbücher gestemmt, sich zum
Schmökern und Forschen verführen
lassen, ohne sich von seinem hand-
tellerkleinen Zauberkasten hinfort-
bewegen zu müssen.

Doch ganz im Ernst, bei aller unter-
haltsamer Ablenkung, die das Gerät
bieten kann, kommt man hier an kei-
ner Position an der Sprache und ih-
ren buchstäblichen Voraussetzungen
vorbei. Wobei sich letztere auch noch
an jeder Stelle der Wörterbücher ad
hoc sowohl in der Sprache der
Quelldatei wie in der angestrebten
Übersetzung vorsprechen lassen.
Dafür sind auf der Funktionstasten-
leiste zwei deutlich unterscheidbare
Symbole vorgesehen, was ein weite-
rer Fortschritt zu früheren Genera-
tionen der Franklin Sprachlern-
studios im Taschenformat darstellt.
So konnte man noch im alten BDS-
1900 nur jeweils die Begriffe der
Quelldatei im O-Ton hören. Beim
neuen Language Master (auch schon
beim BDS-6100) läßt sich ein deut-
scher Begriff aufEnglisch, Spanisch,
Italienisch oder Französisch nach-
schlagen und dann auch gleich anhö-
ren. So hat man sich das eigentlich
immer schon vorgestellt . . .

Der ganz neue Video-Player macht
nun auch kurze Video-Lernprogram-
me mit Bild oder Film-Animationen
möglich. Unter der Rubrik Lernen
kann man dafür Beispielprogramme
wie "Talk more", "Talk the Talk" und
"Talk the Business" finden, die zwar
verwirrenderweise nicht im Gerät,
aber in der Bedienungsanleitung als
"Lernen mit EuroTalk" bezeichnet
werden. Gemeint ist damit, so steht
es in der ansonsten sehr ausführli-
chen Anleitung, daß auch diese Vi-
deo-Sprachübungen in fünf verschie-
denen Sprachversionen des Fran-
klins verfügbar sind. Die Lernpro-
gramme können, individuell in der
gewünschten Sprache eingerichtet,
geübt und dann die eigene Ausspra-
che überprüft werden. Darüber hin-
aus finden sich auf der dem
Lieferumfang beigefügten DVD
weitere "Chapter" dieser Video-Pro-
gramme. Noch mehr davon läßt sich
über das Internetportal von Franklin
erwerben.

Da die ersten Übungen gewisserma-
ßen mit dem "ABC" auf einer recht
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einfachen Stufe beginnen, eignet
sich der neue Sprachenlehrmeister
auch schon für junge Leute bzw.
Sprachanfänger, an deren Lernerfol-
gen orientiert er mit vorgegebenen
Franklin-Programmen, Hördateien,
Büchern oder Audio oder Videoda-
teien eigener Wahl (z.B. aus dem ko-
stenfreien Lehrangebot der BBC)
individuell "mitwachsen" bzw. auf-
gestockt werden kann. Learning by
doing .. .

Um das auch in technischer Hinsicht
zu tun, läßt die Bedienungsanleitung
noch einige wichtige Details vermis-
sen. So kann man laut Anleitung das
Fotoalbum mit eigenen bmp, jpg
oder gif-Dateien bestücken, wobei
empfohlen wird, diese im Unterord-
ner für das Fotoalbum im Unterhal-
tungsordner des Geräts zu speichern.
Nicht erwähnt wird allerdings, daß
die Bilddateien eine bestimmte Grö-
ße, die Grenze lag im Selbstversuch
etwa bei 125 KB, nicht überschrei-
ten dürfen, sonst kann die Bilddatei
nicht im Fotoalbum gefunden oder
aufgerufen werden, auch wenn sie an
der richtigen Stelle abgelegt wurde.

Auch für die Videoformate, die im Vi-
deo Player abgespielt werden können,
ließen sich keine genauen Angaben
oder Hinweise aufmögliche Konver-
terierungsmöglichkeiten finden. Die
spärlichen Angaben auf Seite 88 der
Bedienungsanleitung, "Der Video
Player kann avi und mp4 Dateien ab-
spielen, die in dem Gerät oder auf ei-
ner microSD-Karte gespeichert sind",
sind demnach nicht ganz ausreichend.
Dafür konnte der Player aber auch
noch flv-Dateien des Flash Players
abspielen, die hier nicht erwähnt wur-
den. Doch zugegeben ließ sich mit be-
währter Trial-and-error-Methode
schnell herausfinden, daß sämtliche
für ein Smartphone konvertierten
Filmchen auch im neuen Franklin
Master Colour abspielbar sind. Das
erweitert seine multimedialen Mög-
lichkeiten kolossal!

Auch für die gerade auf internationa-
len Buchmessen mit entsprechenden

Spezialgeräten angepriesene, hier in-
tegrierte Funktion "e-Book Reader"
fehlen die genauen Angaben, um sie
mit Büchern zu bestücken, die man
nicht über Franklin käuflich erwer-
ben kann. Nun muß man dem Her-
steller zugute halten, daß er dem
Verkauf der eigenen Produkte natür-
lich den Vorzug gibt, mit denen der
Anwender auch gewiß auf der siche-
ren Seite ist. Aber auch kostenlos er-
hältliche e-books lassen sich aufdem
neuen Franklin lesen, wenn man sie
ganz einfach auf einem Windows-
Rechner im sogenannten "unicode"-
Format abspeichert. Das steigert
doch die Nutzbarkeit des kleinen Ge-
räts um eine weitere Potenz und soll-
te daher nicht unerwähnt bleiben.

Darüber hinaus lassen sich die ohne-
hin umfangreichen Inhalte des "Lan-
guage Master Colour" spätestens
Anfang 2012 durch Nachschlage-
werke weiterer namhafter Verlage
(z.B. von Larousse, Merriam-Web-
ster, Collins) oder andere Sprachen
(etwa Latein) via PC allerdings ge-
gen Gebühr von der Franklin-Websi-
te ergänzen. Das im Lieferumfang
enthaltene Windows-kompatible PC-
Set besteht aus einem USB-Kabel
und der für den Download erforder-
lichen Franklin PC-View Software.
Sie ermöglicht zusätzlich die Nut-
zung der Geräteinhalte auf einem
Desk- oder Laptop - so daß sich die
Inhalte des mobilen Geräts auch be-
quem bei der Textarbeit am Compu-
ter direkt nutzen lassen.

Kurzum, auch wenn sich manche
Funktion für den Nutzer erst er-
schließt, wenn er selbst initiativ wird
(unter Umständen auch von Vorteil
für den weiteren Lernprozeß), hat
Franklin in seiner eigenen Vorstel-
lung des neuen Geräts nicht zu viel
versprochen: "Dieses auf modern-
sten Technologien und renommier-
ten Wörterbüchern basierende,
innovative Lernmedium ist ein mul-
timediales Komplettpaket zum Ler-
nen, Anwenden und Vertiefen von
Sprachen" heißt es in der Pressemit-
teilung dazu.

Und mit entsprechend achtsamem
und respektvollen Umgang - so kön-
nen jahrelange tägliche Nutzer frü-
herer Modelle bestätigen - könnte
daraus sogar eine "buchstäblich" le-
benslange Freundschaft und Partner-
schaft entstehen.

Anmerkung:
[1 ] Siehe unter: Schattenblick →
INFOPOOL → BILDUNG UND
KULTUR→ SPRACHEN →
ENGLISCH/902: Lehrmittel (30)
Sprachencomputer - Franklin BDS-
6100 Language Master und Motiva-
tor (SB) URL: www.schattenblick.
de/infopool/bildkult/sprachen/engl-
902.html
[2] "Apps", der neudeutsche Begriff
wurde noch nicht im Duden Univer-
salwörterbuch aufgenommen, steht
aber kurz für engl. computer appli-
cations = Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN:
Franklin BDS-7100 Language
Master Colour - Sprachencomputer
ISBN-Nr.: 978-1 -59074-684-3

Einsatzmöglichkeiten:
- Sprachprofis und Geschäftsleute
- Studium und Schule
- Urlaub und Reise

Inhalt:
- PONS Großwörterbuch Englisch,
Französisch, Spanisch, Italienisch
- PONS Das große Bildwörterbuch,
- PONS Sprachführer
Business Englisch,
- PONS Mobil Sprachtraining
Aufbau/Profi Englisch,
Französisch, Spanisch, Italienisch
- PONS Mobil Sprachtraining
Profi Business Englisch
- EuroTalk: Talk More, Talk the Talk,
Talk the Business - Video Learning
Interaktiv für Englisch,
Französisch, Spanisch, Italienisch
- Oxford Advanced Learner's
Dictionary 8th Edition mit über
185.000 Wörter und Wendungen,
- Oxford Learner's Thesaurus mit
über 600.000 Synonymen und
Antonymen,
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Entthronter Amir Khan
rechnet mit Rückkampf gegen

Lamont Peterson

Golden Boy Promotions mahnen
umgehende Revanche an

Am 10. Dezember 2011 hatte Amir
Khan die Titel des Superchampions
der WBA und Weltmeisters der IBF
im Halbweltergewicht überraschend
an Lamont Peterson verloren. Der
Brite bezahlte das riskante Unterfan-
gen, sich dem Pflichtherausforderer
vor dessen Heimpublikum in Wa-
shington D.C. zu stellen, mit einer
Niederlage unter fragwürdigen Um-
ständen. Der US-amerikanische Au-
ßenseiter setzte sich nicht zuletzt
dank der Gunst des Kampfgerichts
knapp mit 2:1 Punktrichterwertun-
gen durch. Damit verbesserte er sei-
ne Bilanz auf 30 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden,
während für den gescheiterten Titel-
verteidiger aus Nordengland nun 26
gewonnene und zwei verlorene Auf-
tritte zu Buche stehen.

Solange der Brite seine Schnelligkeit
und überlegene Beinarbeit konse-
quent ausspielte, behielt er klar die
Oberhand. Ließ er sich aber in den
Schlagabtausch an den Seilen ver-

- DUDEN - Die deutsche Recht-
schreibung (6. Auflage),
rund 150.000 Stichwörter und
Wendungen mit über 500.000
Anwendungsbeispielen,
- Erklärungen zu Grammatik
und Wortgebrauch, Idiome,
Sätze für die Reise
(1000 Sätze pro Sprache),

Wichtigste Features 
Sprachlernfunktionen:
- Interaktives, multimediales
Sprachenlernen mit Video-
Sprachkursen von EuroTalk
und Sprachtraining Aufbau/
Profi von PONS
- Praktische Übungen
wie Audiodiktat, Lesen und
Verstehen, Satzbildung und
Aussprache-Trainer
- Business Sprachführer Englisch
mit Überlebenswortschatz und
Business Knigge
- Hochwertige Sprachausgabe in
allen Sprachen, vielfach von
Muttersprachlern vertont
- Phonetische
Rechtschreibkorrektur:
Anzeige ähnlich klingender
Wörter bei falscher Schreibweise.
- Konjugierte Verb- und andere
gebeugte Wortformen können in
Beugungstabellen nachgeschlagen
werden.
- Erläuterungen der wichtigsten
Grammatikregeln (inkl. DUDEN,
Grammatik der deutschen Sprache)
- Globale Suchfunktion in allen
Wörterbüchern
- Kollokationssuche in Oxford
Advanced Learners Dictionary und
PONS Großwörterbuch Englisch
- Lautschrift in allen Wörterbüchern
- Persönliche Wortliste,
Benutzerwörterbuch und
Verlaufsfunktion für
individuelles Vokabeltraining
- Lernübungen
- fünfWortlernspiele

Weitere Funktionen:
- QWERTZ-Tastatur
- Micro SD-Kartenslot
(Micro SD-Karte
bis max. 32 GB möglich,

aber nicht im Lieferumfang
enthalten)
- Kalender, Taschenrechner,
Währungsumrechnung,
metrischer Umrechner, Uhr,
Alarm (fünfZeiten),
Countdown-Timer,
Notizen, Sprachnotizen
(Aufnahmefunktion) u.a.m.
- automatische Geräteabschaltung
- Reset-Funktion speziell für
den Einsatz in Prüfungen
- Kopfhöreranschluß
- eingebauter, wiederaufladbarer
Lithium-Polymer-Akku

PC und MacAnbindung:
- via Mini-USB-Anschluß zur
Sicherung und Bearbeitung des
Benutzerwörterbuchs und Transfer
von MP3-/Audio-Dateien
- Windows kompatible PC-View
Funktion (ab Win XP), mit der sich
Wörterbuch-Einträge ganz bequem
am PC nachschlagen und auch
vorsprechen lassen
- Erweiterbarkeit durch zusätzliche
Wörterbücher, Audio und
MP3-Titel per kostenpflichtigen
Download über
www.franklin/com/de/downloads

Features:
- Multimediales Entertainment
mit Video-Player, Fotoalbum
und eBook Reader
- MP3-Player

Display:
- ca. 5,5 x 9 cm neunzeiliges,
brillantes LCD-Farbdisplay
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Zoomfunktion
mit drei variablen Schriftgrößen

Lieferumfang:
- Bedienungsanleitung
- Kopfhörer
- USB-Kabel
- Wechselstromadapter
zum Aufladen des Akkus
- PC-View DVD
- Schutzhülle

Preis (UVP):
- 299,90 Euro

Größe:
- 1 41 x 85 x 20 mm

Gewicht:
- 247 Gramm (inkl. Akku)

Vertrieb:
Franklin Electronic Publishers
GmbH
Kapellenstraße 13,
D-85622 Feldkirchen/München
Tel. : 0049-89-90899-0
www.franklin.com/de
E-Mail: franklin@wp-publipress.de
Internet: www.wp-publipress.de

SPORT / BOXEN
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wickeln, machte der Herausforderer
die bessere Figur. Von seinem Trai-
ner Freddy Roach ermahnt fand der
Titelverteidiger zur Mitte des
Kampfs zu seiner boxerischen Linie
zurück und schien auf der Siegerstra-
ße zu steuern. In der siebten Runde
machte Peterson wieder Boden gut,
und Ringrichter Cooper zog Khan
einen Punkt wegen Wegstoßens des
Gegners ab, ohne zuvor eine klare
Ermahnung ausgesprochen zu haben.
Diese unübliche Verfahrensweise
ließ darauf schließen, daß der Refe-
ree geneigt war, die Regeln im Zwei-
felsfall zu Lasten des Gastes
auszulegen. In der Folge übernahm
Khan wieder die Initiative und
schickte seinen Gegner mit einer
schweren Rechten beinahe zu Bo-
den. In den letzten Runden setzte der
Brite die klareren Treffer, mußte aber
kurz vor Ende des Kampfs einen
weiteren Punktabzug hinnehmen,
der ihn die Titel kostete.

Aufgebracht kritisierte Amir Khan
damals im anschließenden Interview,
er habe es an diesem Abend mit zwei
Gegnern zu tun gehabt. Während er
sauber gekämpft und die klareren
Treffer gelandet habe, sei Peterson
immer wieder mit gesenktem Kopf
in ihn hineingerannt, so daß er ihn
wegschieben mußte. Seit zwanzig
Jahren habe man in Washington kei-
ne Boxkämpfe mehr veranstaltet,
und nun habe man gesehen, warum
das so war. Er sei jederzeit zu einem
Rückkampf bereit.

Auch der Geschäftsführer der Gol-
den Boy Promotions, Richard Schae-
fer, geht davon aus, das es zu einer
Revanche zwischen Amir Khan und
Lamont Peterson kommen wird. Der
Brite hatte nach seiner Niederlage
Protest bei den Verbänden WBA und
IBF eingelegt und dafür die beiden
seines Erachtens ungerechtfertigten
Punktabzüge wie auch eine nach-
trägliche Änderung auf einem der
drei Punktezettel geltend gemacht.
Hinzu kamen in jüngster Zeit Speku-
lationen um einen zunächst Unbe-
kannten, der sich während des

Kampfs mit den Punktrichtern unter-
halten und den Punktezetteln hantiert
hatte. Inzwischen wurde der Mann
als Mustafa Ameen identifiziert, der
in einer nicht näher bekannten Funk-
tion für die IBF tätig ist. Da Ameen
bei besagtem Kampf jedoch keine
offizielle Aufgabe ausübte, könnte
sich Schaefer eine Umwandlung des
Urteils in einen Kampf ohne Wer-
tung vorstellen.

Sollte das nicht geschehen, muß es
nach Auffassung Schaefers zumin-
dest einen Rückkampf geben. Er sei
von der WBA benachrichtigt wor-
den, daß der Verband eine umgehen-
de Revanche anordnen wird. Die
mündliche Zusage liege bereits vor
und eine schriftliche soll in wenigen
Tagen folgen. Dieser Vorgabe gemäß
dürfte keiner der beiden Boxer zwi-
schenzeitlich einen anderen Kampf
bestreiten. Das ist für Amir Khan
sehr wichtig, da er andernfalls nicht
nur über einen langen Zeitraum hin-
gehalten werden könnte, sondern
darüber hinaus im Falle eines zwi-
schenzeitlichen Titelverlusts Peter-
sons keine Chance hätte, sich die
beiden Gürtel sofort wiederzuholen.

Kreis mutmaßlicher Gegner
Floyd Mayweathers

eingegrenzt

Nachdem ein Gericht in Las Vegas
Floyd Mayweathers Haftantritt auf
Anfang Juni verschoben hat, steht
seinem Kampf am 5. Mai im MGM
Grand nichts mehr im Wege. Ob-
gleich nach wie vor nicht endgültig
geklärt ist, wer sich mit dem in 42
Kämpfen ungeschlagenen WBC-
Weltmeister im Weltergewicht mes-
sen wird, wurde der Kreis möglicher
Kandidaten doch inzwischen einge-
engt. Manny Pacquiao wird es mit
Sicherheit nicht sein, da dessen Pro-
moter Bob Arum dieser Option
längst eine Absage erteilt hat. Die
wiederum läßt Golden-Boy-Ge-
schäftsführer Richard Schaefer argu-
mentieren, er hoffe, daß dies so

manchem die Augen öffnen werde.
Vor dem Hintergrund, daß der ewige
Streit zwischen Floyd Mayweather
und Manny Pacquiao, wer der welt-
beste Boxer aller Gewichtsklassen
sei und wer wem aus dem Weg gehe,
für eine unbestimmte Zeit weiterge-
hen wird, sehen naheliegendere Fak-
ten folgendermaßen aus: Da der 5.
Mai ein wichtiger Feiertag in Mexi-
ko ist, rechnet man ohnehin damit,
daß der 34 Jahre alte US-Star gegen
einen mexikanischen oder mexika-
nischstämmigen Gegner boxen wird.
Der in 39 Kämpfen unbesiegte
WBC-Weltmeister im Halbmittelge-
wicht, Saul Alvarez, ist bei den me-
xikanischen Fans populärer als der in
den USA geborene Robert Guerrero,
Interimschampion der WBA und
WBO im Leichtgewicht. Beide kom-
men nach Angaben Richard Schae-
fers in die engste Wahl, wobei die
endgültige Entscheidung in Kürze
bekanntgegeben werden soll.

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen:
1 4. Januar: Robert Stieglitz
gegen Henry Weber
14. Januar: Arthur Abraham
gegen Pablo Oscar Natalio Farias
21 . Januar: Sergei Liachowitsch
gegen Eddie Chambers
28. Januar: Universum präsentiert
zahlreiche Akteure
4. Februar: Yoan Pablo Hernandez
gegen Steve Cunningham
4. Februar: Julio Cesar Chavez
gegen Marco Antonio Rubio
11 . Februar: Andre Berto
gegen Victor Ortiz
18. Februar: Vitali Klitschko
gegen Dereck Chisora
25. Februar: Marco Huck
gegen Alexander Powetkin
3. März: Wladimir Klitschko
gegen Jean-Marc Mormeck
31 . März: David Tua
gegen Monte Barrett
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Huh! Huh! Huh! Geisterstunde. Die
Kirchturmglocken läuteten genau
zwölf Mal. An die Scheiben des Fen
sters im Flur schlugen die Äste des
Holunderbusches. Der Wind peitsch
te heute mächtig ums Haus. Es war
so richtig ungemütlich. Zu allem
Übel zuckten auch noch Blitze über
den Himmel und der Donner grollte.
Vom letzten Donnerschlag waren in
zwischen alle Bewohner des Schuh
regals erwacht.
"Mitternacht! Habt Ihr es gehört?
Habt Ihr es alle gehört?" weckte ei
ner der Wanderschuhe auch den al
lerletzten noch schläfrigen Schuh
auf. Manchmal feierten die Schuhe
zur Mitternachtszeit eine tolle Party.
Doch heute Nacht war es irgendwie
ungemütlich. Nicht einmal der Mond
schien durchs Fenster. Entweder war
er wegen des Unwetters zuhause ge
blieben und versteckte sich hinter
den Wolken, oder er war mal wieder
zur Anprobe bei seinem Schneider,
der ja alle Nas' lang, die Anzüge des
Herrn Mond ändern mußte, da er
mal zu dünn und dann wieder zu dick
war. So berichtete es jedenfalls eine
Geschichte, die der kleine Turnschuh
mal im Zimmer des kleinen Tonis ge
hört hatte.
Es war an einem Nachmittag, als To
ni sich mit seinen Sportsachen aufs
Bett geschmissen hatte und Kassette
hörte. Damals war der Bruder des
kleinen Turnschuhs noch nicht ver
schwunden. Beide Brüder steckten
an den Füßen des kleinen Tonis. Eher
war es umgekehrt. Die Füße des klei
nen Tonis steckten in den beiden
Turnschuhen. Toni betrachtete sich
die beiden Schuhe und war stolz auf
sie. Er hatte sich schon lange genau
diese Turnschuhe gewünscht. Des
halb zog er sie jetzt auch nicht aus,
obwohl er auf seinem Bett lag. Dann
aber kam Tonis Mutter herein. Ihr

war die Lautstärke, mit der Toni sei
ne Kassette abspielte, einfach zu
laut. Sie kam, sah und siegte  könn
te man sagen. Denn sie kam ins Zim
mer, sah Toni mit seinen
Turnschuhen auf dem Bett liegen und
begann loszuschimpfen: "Zieh gefäl
ligst deine Schuhe aus, wenn du dich
aufs Bett legst und dreh die Lautstär
ke leiser. Ich kann ja mein eigenes
Wort nicht mehr verstehen." Toni
setzte sich auf, und Mutter verließ
den Raum, um nur eine Sekunde spä
ter den Staubsauger einzuschalten.
Dieses Monstrum, vor dem Toni als
er noch klein war immer flüchtete,
wenn seine Mutter ihn anschaltete.
Toni legte sich wieder zurück  ohne
die Turnschuhe auszuziehen  und
hielt sich ein Kissen über den Kopf.
Die Geschichte vom Mond konnte
Toni nun nicht mehr verstehen. Nach
einiger Zeit verstummte der Staub
sauger.
Es dauerte nicht lange, da kam Tonis
Mutter wieder ins Zimmer geschos
sen: "Ich habe dir doch gesagt, du
sollst dein Radio leise drehen!" 
"Das ist nicht das Radio. Das ist
Kassette!" entgegnete Toni. "Das ist
mir egal. Jedenfalls stelle ich es jetzt
ab, da du dich ja nicht darum küm
merst." Gesagt getan, der Mond
konnte nun nicht mehr sagen, ob ihm
diesmal der Anzug bei der Anprobe
paßte. Mutters Blick wand sich wie
der Toni zu, der auf dem Bett lag und
noch immer die Turnschuhe an sei
nen Füßen trug. "Habe ich dir nicht
auch gesagt, daß du nicht mit Schu
hen ins Bett sollst? Du machst ja al
les dreckig!" Mutter war richtig
sauer. Sie trat an das Bett heran, zog
ihrem Sohn unsanft die Turnschuhe
aus und pfefferte dann einen nach
dem anderen durchs Zimmer. Ohne
weitere Worte verließ sie den Raum.
Mutter konnte schon ganz schön wü
tend werden. Nun war Toni war sau

er und traurig. Schließlich hatte
Mutter seine Lieblingsschuhe durch
die Gegend geworfen. Toni stand auf.
Einen Turnschuh fand er sogleich
wieder. Nach dem zweiten mußte er
eine Weile suchen. Der war in Tonis
Wäschekorb gelandet. In den Wä
schekorb!
An diese ganze Aktion hatte der klei
ne Turnschuh jetzt gerade gedacht,
als er den Mond vermißte. Darüber
kam ihm eine Idee, er sollte doch
nach seinem Bruder noch einmal
gründlich in Tonis Zimmer schauen.
Vielleicht hatte er in der vergange
nen Nacht dort einfach nicht richtig
nachgesehen. Diesmal würde er sei
nen Bruder auch rufen. Selbst wenn
das ganze Haus wach werden würde.
Sollten sie sich doch erschrecken und
fortlaufen, diese ganzen Hausbe
wohner. Die gingen ja sowieso nicht
gerade sorgsam mit ihm und all sei
nen anderen Artgenossen um. Der
Wind peitschte noch immer die Ho
lunderzweige gegen das Fenster und
dunkel war es auch noch. Doch das
störte den kleinen Turnschuh nicht,
er machte sich auf den Weg zu Tonis
Zimmer. Keiner der anderen Schuhe
hielt ihn zurück. Die meisten waren
eh schon wieder eingeschlafen oder
mit ihrer Angst vor dem Sturm be
schäftigt.
Die Dunkelheit des Flurs verbarg die
Gestalt des kleinen Turnschuhs, so
wie seines Schattens, und das Geheul
des Windes ließ auch keinen Laut
durchdringen. So blieb der kleine
Turnschuh auf seiner erneuten Suche
nach seinem Bruder unentdeckt und
keiner der Schuhe vermißte ihn.
Stop! Einer vermißte ihn. Das war
der, zu dem sich der kleine Turn
schuh gerade auf den Weg machte.
Doch bis der kleine Turnschuh sei
nen Bruder findet, kann der andere
ruhig ein bißchen schlafen.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

I m S c h u h s c h r a n k i s t d i e H ö l l e l o s (Teil 6)
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Heute wie gestern schon wieder
das graue, trübe Wetterspiel.
Jean legt sich gleich wieder nieder,
denn schon der Anblick ist zuviel.

Und morgen, den 10. Januar 2012
+++ Vorhersage für den 10.01 .2012 bis zum 11 .01 .2012 +++
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