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Wiener Asyl  Fronten
Österreichs Rechte droht
mit Zwangsernährung und Abschiebung

Demokratie ist ein Widerspruch in
sich. Übte das Volk die Herrschaft
aus, wäre der Herrschaftsbegriff ob
solet, da es keine Beherrschten mehr
gäbe. Folglich kann es sich beim
Konstrukt Demokratie nur um einen
ideologischen Entwurf zur Rechtfer
tigung bestehender Herrschaftsver
hältnisse und Verschleierung des
damit verbundenen Ausbeutungs und
Unterdrückungsregimes handeln. Das
galt für jene griechischen Stadtstaaten
der Antike, die man als Wiege der De
mokratie bezeichnet, obgleich sie auf
Sklavenhaltergesellschaften gründe
ten. Das gilt gleichermaßen für die
höchstentwickelten ... (Seite 3)

UMWELT / TICKER
Hambacher Forst  Unbeugsam
Der Grundstücksbesitzer der be
setzten Wiese will sich nicht beugen
Am 3. Januar 2013 fand in Morsche
nich, einem zur Umsiedlung vorgese
henen Ort am Rande des Tagebaus
Hambach, eine Bürgerversammlung
statt, auf der der Grundstückseigentü
mer der von Braunkohlegegnerinnen
und gegnern "besetzten" Wiese am
Rande des Hambacher Forstes Stel
lung bezog zu der ihm jüngst zuge
gangenen Ankündigung des Kreises
Düren, gegen ihn eine Ordnungsver
fügung zu erlassen, in der ihm aufer
legt werden soll, für die Räumung
seines Grundstücks zu sorgen...(S.10 )

Um Verständigung gegenüber
Öffentlichkeit und Politik bemüht 
Pressekonferenz in der Votivkirche
am 3.1.2013
Foto: © by Refugee Camp Vienna
Ginge es nach den "Freiheitlichen",
gemeint ist die RechtsaußenPartei
des 2008 verstorbenen Landeshaupt
manns von Kärnten, Jörg Haider, der
bis 2000 Vorsitzender der "Freiheit
lichen Partei Österreichs" (FPÖ) ge
wesen war, würde mit den
protestierenden Flüchtlingen in der
Wiener Votivkirche kurzer Prozeß
gemacht werden. Während die rund
40 Menschen, die, oftmals traumati
siert durch die Erlebnisse und Le
bensbedingungen, die sie zur Flucht
veranlaßt, wenn nicht gezwungen
haben, noch immer bei Temperatu

ren knapp über dem Gefrierpunkt ih
ren in dieser Kirche fortgesetzten
Protest und Hungerstreik aufrechter
halten, um endlich in Gesellschaft
und Politik Gehör zu finden, trägt die
FPÖ das Ihre zur Eskalation des
Konflikts bei.
In einer Pressemitteilung der Partei
wurde verlangt, daß gegen die in der
Votivkirche im Hungerstreik befind
lichen Geflohenen "Schubhaft", zu
bundesdeutsch Abschiebehaft, ver
hängt werde:
Über die hungerstreikenden Aktivi
sten in der Votivkirche ist noch heu
te gemäß § 76 Fremdenpolizeigesetz
die Schubhaft zu verhängen. Nur
durch die eindeutigen Bestimmun
gen im Strafvollzug ist eine gesund
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heitliche Gefährdung der Aktivisten,
die sich seit Tagen im Hungerstreik
befinden, abzuwenden. Heute be
richteten bereits einige Medien, dass
die Aktivisten der Votivkirche auch
auf die Aufnahme von Flüssigkeit
verzichten. Damit besteht die akute
Gefahr, dass es durch den Hunger
streik zur Todesfolge kommt. Mit der
Räumung der Kirche, der Festnahme
der Aktivisten und der umgehenden
Zwangsernährung hat umgehend be
gonnen zu werden, so heute FPÖ
Klubobmann und stellvertretender
Bundesparteiobmann Mag. Johann
Gudenus in einer Stellungnahme. [1]
Gudenus würde, so war dieser Aus
sendung desweiteren zu entnehmen,
nicht davor "zurückschrecken, die
Innenministerin rechtlich zu belan
gen, wenn sie nicht ehebaldigst einen
Schritt setzt, um dem täglichen
Rechtsbruch auf der einen Seite und
der Gefährdung bzw. der Selbstge
fährdung der Aktivisten auf der an
deren Seite Einhalt zu gebieten" [1].
Mit dieser Haltung steht die FPÖ,
wie zu vermuten steht, auch wenn
seitens der Bundesregierung des Al
penlandes und namentlich der hier
unter Druck gesetzten ÖVPInnen
ministerin solche Töne nicht zu ver
nehmen sind, keineswegs allein da.
Vielen Menschen scheint in Öster
reich  und keineswegs nur dort 
schwer zu vermitteln zu sein, daß der
Mensch vom Brot und einem war
men Bett allein nicht leben kann.

sellschaftlichen Leben Österreichs
teilzunehmen. Sie wollen aus eige
ner Kraft ihren Lebensunterhalt be
streiten, also arbeiten, und nicht auf
Almosen angewiesen sein. Sie wol
len frei kommunizieren und zu den
Menschen ihres Gastlandes in Kon
takt treten können.

Die unter Einsatz ihrer körperlichen
Unversehrtheit, wenn nicht sogar ih
res Lebens protestierenden geflohe
nen Menschen in der Votivkirche
wollen nicht mehr und nicht weniger,
als als vollwertige Menschen am ge

"Diese Kirchenbesetzer sind mitt
lerweile akut gefährdet", warnt
Wiens FPÖKlubchef und stellver
tretender
Bundesparteiobmann
Mag. Johann Gudenus, "die deut
schen und österreichischen Organi

Aus der Bundesrepublik Deutsch
land sind bereits gut dokumentierte
Fälle von Flüchtlingsschicksalen be
kannt geworden, bei denen hochmo
tivierte Menschen, die nach
Deutschland geflohen waren, nach
wenigen Jahren des Aufenthalts als
unerwünschte und in jeder Bezie
hung an den Rand des gesellschaftli
chen Lebens gedrängte und isolierte
Asylbewerber psychisch erkrankten
oder sogar Suizid begingen.
In Presse wie Öffentlichkeit Öster
reichs scheint ebenfalls ein großes
Unverständnis gegenüber der Situa
tion, in der die Geflohenen leben
(müssen), vorzuherrschen, und so
wird den nun im Protest stehenden
Menschen oftmals unterstellt, sie
hätten sich instrumentalisieren oder,
so die FPÖ, von ihren Sympathisan
ten aufhetzen lassen. Die österreichi
sche RechtsaußenPartei scheute in
ihrer heutigen Aussendung nicht ein
mal davor zurück, den Unterstützer
vorzuwerfen, sie würden für ihre ei
genen finsteren Absichten das Leben
der Flüchtlinge aufs Spiel setzen [2]:

satoren dieser Aktion mögen über
Leichen gehen, um ihre persönli
chen Interessen durchzusetzen, der
österreichische Staat aber darf da
nicht länger zuschauen."
Weitere Informationen siehe in der
Wiener Tagespresse und bei
http://refugeecampvienna.no
blogs.org/

Fußnoten:
[1] Gudenus zu Votivkirche: Es ist
sofort gem. § 76 Fremdenpolizeige
setz Schubhaft über die Hungerstrei
kenden zu verhängen!
Presseaussendung der FPÖ Wien
vom 4.1.2013
http://www.ots.at/presseaussen
dung/OTS_20130104_OTS0059/
gudenuszuvotivkircheesistso
fortgem76fremdenpolizeigesetz
schubhaftueberdiehungerstreiken
denzuverhaengen
[2] FPGudenus: Schubhaft und
Zwangsernährung für Kirchenbeset
zer Gebot der Stunde, FPGudenus:
Schubhaft und Zwangsernährung für
Kirchenbesetzer Gebot der Stunde,
Presseaussendung der FPÖ Wien
vom 5.1.2013
http://www.ots.at/presseaussen
dung/OTS_20130105_OTS0010/
fpgudenusschubhaftundzwangs
ernaehrungfuerkirchenbesetzer
gebotderstunde

BÜRGER/GESELLSCHAFT /
TICKER / FLUCHT/006:
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/ticker/
btif0006.html

Schattenblick → INFOPOOL → BÜRGER/GESELLSCHAFT → TICKER
FLUCHT/006: Wiener Asyl  Fronten (SB)
FLUCHT/005: Wiener Asyl  Ein Plädoyer (Refugee Camp Vienna)
FLUCHT/004: Wiener Asyl  Rechtsmittel und Streikverschärfung (Refugee Camp Vienna)
FLUCHT/003: Wiener Asyl  nach vorn und nicht nach hinten (Volksanwaltschaft)
FLUCHT/002: Wiener Asyl  Bedenklich (SB)
FLUCHT/001: Getretene Würde  Überfall zur Schlafenszeit (Flüchtlingsrat Niedersachsen)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_ticker_flucht.shtml
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Quo vadis Sozialarbeit?  Rückgewinnung
Soziale Arbeit in der Postdemokratie
Workshop des Bundeskongresses Soziale Arbeit am 14. September 2012
Demokratie ist ein Widerspruch in
sich. Übte das Volk die Herrschaft
aus, wäre der Herrschaftsbegriff ob
solet, da es keine Beherrschten mehr
gäbe. Folglich kann es sich beim
Konstrukt Demokratie nur um einen
ideologischen Entwurf zur Rechtfer
tigung bestehender Herrschaftsver
hältnisse und Verschleierung des
damit verbundenen Ausbeutungs
und Unterdrückungsregimes han
deln. Das galt für jene griechischen
Stadtstaaten der Antike, die man als
Wiege der Demokratie bezeichnet,
obgleich sie auf Sklavenhaltergesell
schaften gründeten. Das gilt glei
chermaßen für die höchstent
wickelten Demokratien der Moder
ne, die zur Beförderung kapitalisti
scher Verwertung in der Konkurrenz
der Gesellschaftssysteme ein histo
risch hohes Maß an Freiheitsrechten
etablierten, solange dies zur Be
standssicherung der Herrschaft
zweckdienlich war. Wie der drama
tische Abbau vordem für unantastbar
gehaltener Rechte unterstreicht, han
delte es sich bei der als freiheitlich
apostrophierten Gesellschaftsord
nung lediglich um eine weitere Etap
pe innovativer Verfügungsgewalt,
die der nächsthöheren weicht. Woll
te man von einer menschheitsge
schichtlichen Konstante sprechen, so
wäre dies die Herrschaft über die
Artgenossen, die sich prinzipiell nie
geändert hat, wenngleich ihre Er
scheinungsform und Ausgestaltung
immer komplexer geworden ist.
Das Konzept der Postdemokratie
wirft einen zweiten ideologischen
Schleier über die unhinterfragt vor
ausgesetzte Herrschaftsordnung. In
dem aus gewissen Erscheinungsfor
men politischer und ökonomischer
Verläufe ein Verfall der Demokratie
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konstatiert und mit dem positiv kon
notierten Zustand ihrer früheren Un
versehrtheit kontrastiert wird,
entrückt man Demokratie vollends
ins Pantheon heiliger Werte. Der
poststrukturalistische Winkelzug,
von konkreter Herrschaft abzusehen,
indem an deren Stelle abstrakte Sy
steme, Verläufe und Mechanismen
postuliert werden, täuscht vertiefte
analytische Schärfe vor, wo die
Preisgabe entschiedener Positionie
rung gegen jegliche Unterwerfung
im Nebel konzeptioneller Komplexi
tät verschwimmt.
Wie der dramatische Abbau des So
zialstaats unterstreicht, gibt es für die
Beherrschten keine unantastbaren
Besitzstände. Gerade weil die je
weils konkreten Arbeits und Le
bensverhältnisse das Resultat
gesellschaftlicher Auseinanderset
zungen sind, ist das erreichte Niveau
von Entgelt und sozialer Sicherung
niemals in Stein gemeißelt. Herr
schaft ist ihrem Wesen nach stets
umfassend, indem sie den grundsätz
lichen und vollständigen Zugriff vor
aussetzt, worauf ein gewisser
Bruchteil des zuvor Geraubten als
befristetes und an Vasallenschaft ge
koppeltes Lehen wiedergewährt
wird, das folglich durchaus ge
schmälert oder ganz entzogen wer
den kann. Wenn daher der
gravierende Abbau demokratischer
Rechte und sozialer Standards zur
Ausgangslage widerständigen Han
delns erklärt wird, verordnete man
sich selbst zahnlose Beteiligung an
bloßen Verteilungskämpfen um
schwindende Pfründe bundesdeut
scher Metropolenexistenz, überführ
te man diesen Streit nicht in den
Zusammenhang antikapitalistischer
und antiimperialistischer Kämpfe.

www.schattenblick.de

Auf dem 8. Bundeskongress Soziale
Arbeit in Hamburg moderierten am
14. September 2012 Thomas Wagner
(Ludwigshafen) und Prof. Dr. Fabi
an Kessl (DuisburgEssen) den
Workshop "Soziale Arbeit in der
Postdemokratie". Eine Vorberei
tungsgruppe der Zeitschrift "Wider
sprüche" hatte die Themen
ausgearbeitet, zu denen Prof. Dr.
Heinz Sünker (Wuppertal), Martina
LütkeHarmann (DuisburgEssen)
und Prof. Dr. Ellen Bareis (Ludwigs
hafen) sprachen.
Einleitend zitierte Thomas Wagner
folgende Passage aus einem kürzlich
erschienenen Aufsatz der USameri
kanischen Politikwissenschaftlerin
Wendy Brown mit dem Titel "Wir
sind jetzt alle Demokraten":
Die Demokratie erfreut sich heute
einer nie dagewesenen weltweiten
Popularität und ist gleichzeitig nie
zuvor konzeptionell vager bzw. sub
stanzärmer gewesen. Wie Barack
Obama ist sie ein leerer Signifikant,
an den jeder seine Träume und Hoff
nungen knüpfen kann. Das Lob der
Demokratie wird heute nicht nur
rund um den Globus, sondern auch
durch das gesamte politische Spek
trum hindurch gesungen. (...) Wir
sind jetzt alle Demokraten. Aber was
ist von der Demokratie geblieben?
Über dieses Zitat lasse sich eine
Analogie zur Demokratiedebatte in
der Sozialen Arbeit spinnen. Demo
kratie stelle auch hier so etwas wie
einen leeren Signifikanten dar.
Wenngleich Demokratie seit den
Pioniertagen der Sozialen Arbeit
stets ein zentraler normativer Be
zugspunkt gewesen sei, bleibe doch
in den allermeisten Fällen unklar,
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was eigentlich damit gemeint ist.
Von einer kritischen Diskussion über
demokratietheoretische Fragen kön
ne keine Rede sein.
Die These der Postdemokratie, wie
sie unter anderem von Colin Crouch
und Jacques Rancière formuliert
worden ist, postuliert, daß etablierte
Demokratien Transformationspro
zessen ausgesetzt seien, in deren Fol
ge ihr Anspruch auf Volksherrschaft
substantiell in Frage gestellt wird. In
den folgenden Vorträgen solle das
analytische und politische Potential
der Zeitdiagnose Postdemokratie
kritisch ausgelotet werden, um dar
aus Konsequenzen für die Soziale
Arbeit abzuleiten.

Prof. Dr. Heinz Sünker
Foto: © 2012 by Schattenblick
Prof. Dr. Heinz Sünker sprach zum
Thema "Demokratie und Bildung 
Zur Notwendigkeit der Bildungs
und Demokratiefähigkeit des postde
mokratischen Subjekts". Wie der Re
ferent vorab klarstellte, halte er die
These von der Postdemokratie für
"ziemlichen Quatsch". Zum Einstieg
griff er auf ein MarxZitat aus den
Feuerbachthesen zurück:
Die materialistische Lehre von der
Veränderung der Umstände und der
Erziehung vergißt, daß die Umstän
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de von den Menschen verändert und
der Erzieher selbst erzogen werden
muß. Sie muß daher die Gesellschaft
in zwei Teile, von denen der eine
über ihr erhaben ist, sondieren. Das
Zusammenfallen des Änderns der
Umstände und der menschlichen Tä
tigkeit oder Selbstveränderung kann
nur als revolutionäre Praxis gefaßt
und rationell verstanden werden.
Wie hängen demokratische Bildung
und Bildung der Demokratie zusam
men? Vor dem Hintergrund der kata
strophalen Geschichte des 20.
Jahrhunderts mit Faschismus und
Stalinismus, die für ihn strukturell
homolog seien, müsse sich eine kri
tische materialistische Theorie die

herrschung die Menschen gewaltige
Fortschritte gemacht haben, aber
nicht auf dem Gebiete ihrer sozialen
Beziehungen, so daß am Ende der
einzelne Mensch hinter einer Partei,
einer Fahne oder einem Führer her
gelaufen ist.
Dieses Zitat biete einen Einstieg in
die Analyse der mörderischen Syste
me und Diktaturen wie auch in jene
des Verhältnisses von demokrati
scher Bildung und Bildung der De
mokratie. Im Rahmen eines
emphatischen materiellen Bildungs
begriffs, wie er vor allem von Heinz
Joachim Heydorn vorgelegt worden
sei, werde deutlich, daß Bildung und
Freiheit zusammengehören. Bildung
sei das emanzipatorische Projekt,
und so heißt es bei Adorno: "Es geht
darum, daß Menschen sich als Sub
jekte politischer Prozesse erfahren."
Man brauche gebildete Bürger im
Sinne von Citoyens, die reflexions
stark, urteilsfähig und handlungs
kompetent sind und die öffentlichen
Angelegenheiten ihrer Gesellschaft
als eigene erkennen und darin ein
greifen können.

Frage stellen, warum Menschen per
manent gegen ihre Interessen han
delten und die Verwirklichung der
Vernunft trotz aller zivilisatorischen
Fortschritte immer wieder geschei
tert sei, so der Referent. Begreife
man das Kapital auch als soziales
Verhältnis, gelte es die Formbe
stimmtheit der kapitalistischen Ge
sellschaft zu klären. Heinz Sünker
zitierte Anna Siemsen, die 1948 in
ihrem Werk zur Pädagogik "Die ge
sellschaftlichen Grundlagen der Er
ziehung" schrieb:

Wie gestalten sich Einschluß und
Ausschluß an politischen Prozessen?
Wie tragen Bildungsprozesse zur Fä
higkeit bei, gesellschaftliche Prozes
se zu gestalten und zu regulieren? Wie
aus den OECDBerichten deutlich
werde, resultiere aus der Mehrglied
rigkeit des deutschen Unterrichtssy
stems eine besonders hohe soziale
Selektivität. Diese Politik der sozialen
Schließung führe dazu, daß ein Klas
senkrieg im Bereich der Bildungspo
litik herrsche. In Hamburg habe eine
bürgerliche Bourgeoisbewegung an
deren Menschen das im Grundgesetz
festgeschriebene Recht auf Bildung
verweigert. Das mehrgliedrige Sy
stem sei aus kinder und jugendhilfe
politischer Sicht eine permanente
Verletzung dessen, was man als Kin
deswohl operationalisieren müsse, so
der Referent.

Das große Problem besteht darin,
daß auf dem Gebiete der Naturbe

Vor diesem Hintergrund der sozialen
Selektivität werde Zweierlei deut
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lich: Entsprechend dem empirischen
Befund, der in angelsächsischen Stu
dien, aber auch von Pierre Bourdieu
vorgelegt worden sei, handle es sich
bei der Bildungspolitik um Klassen
kampf. Es gehe um Klassenstrategi
en
und
das
entsprechende
Passungsverhältnis zu den Struktu
ren des Unterrichtssystems. Zwei
tens gebe es empirische Befunde, die
besagten, daß nichtselektive Syste
me in Bezug auf soziale Gerechtig
keit und auf das erreichte Lernniveau
aller Beteiligten besser seien. Daher
sei die Forderung nach der Bildung
aller und der Bildung für alle rele
vant für die Möglichkeiten, Demo
kratie zu realisieren.

Möglichkeiten des Eingreifens in po
litische
Auseinandersetzungen.
Während etwa der Anstieg der Stu
diengebühren international beklagt
werde, habe man deren Absetzung in
etlichen deutschen Bundesländern
erkämpft. Daher müsse man die Wi
dersprüche stärker betonen und die
unterschiedlichen Handlungsmög
lichkeiten gebildeter Subjekte in ver
schiedenen politischen Kulturen als
eine Möglichkeit sehen, demokrati
sche Potentiale in die Gesellschaft
zurückzuholen.

Hier wäre einzuwenden, daß Sünker
zwar den Ausschluß bestimmter Be
völkerungsteile von Bildungsmög
lichkeiten zutreffend als ein
Phänomen des Klassenkampfs cha
rakterisiert, jedoch der vielfach vor
genommene Umkehrschluß für sich
keineswegs plausibel ist. Mehr Bil
dung ist nicht per se mit Emanzipa
tion gleichzusetzen, kommt es doch
auf die Inhalte wie auch die Form des
Lernens an. Bildungsinstitutionen
repräsentieren nicht nur hinsichtlich
der Selektion, sondern auch der An
passung an die Erfordernisse der ka
pitalistischen Gesellschaftsordnung
eine zentrale ideologische Funktion.

Martina LütkeHarmann
Foto: © 2012 by Schattenblick

Abschließend ging der Referent ex
plizit auf die Postdemokratie ein, die
seines Erachtens eindimensional nur
von der Aushöhlung demokratischer
Strukturen spreche, während sie vor
handene Ansätze der Partizipation
unterschlage. Beispielsweise gingen
die UNKinderrechte oder die Mit
bestimmung in bestimmten Berei
chen der kapitalistischen Ökonomie
über einen rein legitimatorischen
Charakter hinaus. Man müsse den
Verfall von Demokratie im Kontext
mit der Stärkung sozialer Bewegun
gen und einer Vorstellung von poli
tischem Bürgertum im Sinne des
Citoyen austarieren. Heute existier
ten unterschiedliche politische Kul
turen und Vorstellungen von den

Im zweiten Vortrag befaßte sich
Martina LütkeHarmann mit dem
Thema "Demokratie ohne Gesell
schaft?  Zur Deutung und Kritik der
Postdemokratie". Sie verwies ein
gangs darauf, daß sich in jüngerer
Zeit die Stimmen mehrten, die eine
Einmischung Sozialer Arbeit in die
öffentliche Auseinandersetzung an
mahnten. Diesen Ansätzen sei ge
meinsam, daß sie eine zunehmende
Entpolitisierung voraussetzten, der
sie etwas entgegenzusetzen versuch
ten. Allerdings bleibe die unterstell
te Entpolitisierung dabei zumeist so
verschwommen, daß man zunächst
einen systematischen Deutungshori
zont für diese These entwickeln müs
se.
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Nehme man die Prämisse Colin
Crouchs zum Ausgangspunkt, lasse
sich die jüngere westeuropäische
Geschichte in eine prädemokrati
sche, eine demokratische und eine
postdemokratische Phase untertei
len. Demnach befinden wir uns ge
genwärtig
in
einer
Phase
demokratischer Entropie: Während
die demokratischen Institutionen
weiterhin intakt seien, entwickelten
sich Regierungen und politische Ver
fahren in eine Richtung, wie sie ty
pisch für vordemokratische Zeiten
war. Crouchs These einer Entpoliti
sierung des wohlfahrtstaatlichen Ar
rangements treffe zwar zu, doch
greife sein institutionalisiertes Poli
tikverständnis als alleinige Gegen
warts und Problembeschreibung zu
kurz, so die Referentin. Durch das
Primat, das der Ökonomie für die In
terpretation demokratischer Ent
wicklungsprozesse zugesprochen
wird, erhalte die Postdemokratiethe
se den Charakter einer Metaerzäh
lung, deren historischer Verlauf
maßgeblich über die Phasen des For
dismus und der finanzmarktkapitali
stischen
Gesellschaftsformation
bestimmt wird. Zugespitzt könnte
man daher von einer apolitischen
Transformationsgeschichte der De
mokratie sprechen, zumal sie selbst
der Ökonomie letztlich eine reaktive
und keine konstitutive Rolle zuwei
se.
Wenngleich eine ökonomisch indu
zierte Gefährdung der Demokratie
nicht in Abrede gestellt werden sol
le, stelle sich doch die Frage, ob die
große Erzählung von einer Entpoli
tisierung der Politik nicht wesentli
che Aspekte des gegenwärtigen
Transformationsprozesses
aus
schließt. So lege sie eine erstaunliche
Blindheit gegenüber dem neolibera
len Politikmodell an den Tag. Zudem
könne das Erstarken zivilgesell
schaftlicher Politikformen und mo
delle als Kontrapunkt gegen die
Entkopplung der Macht in den Post
demokratien betrachtet werden, wo
bei andererseits zu prüfen sei,
inwieweit das Aufkommen dieser
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Politikformen nicht selbst als imma
nenter Ausdruck postdemokratischer
Entpolitisierungstendenzen zu kriti
sieren ist. Crouch liefere keine de
mokratietheoretische Klärung, son
dern setze ein weder systematisch
noch empirisch angemessenes Ver
ständnis von Politik und Souveräni
tät voraus, das die fordistischen
Nachkriegsgesellschaften zum Hö
hepunkt partizipativer Entwick
lungsdynamik verklärt und die
postdemokratische Gegenwart ganz
in das Zeichen einer verlorenen und
wieder herzustellenden Einheit stellt.
Der Begriff Postdemokratie entfalte
erst dann sein gesamtes analytisches
Potential, wenn er nicht nur histo
risch, sondern auch systematisch
verwendet werde, argumentierte
Martina LütkeHarmann unter Be
zug auf den französischen Philoso
phen Jacques Rancière. In diame
tralem Kontrast zu Crouch, der kriti
siert, daß die Legitimationsableitung
politischen Handelns aus der Partizi
pation der Bürgerinnen und Bürger
kaum noch mit den Gegebenheiten
der gegenwärtigen Gesellschaftsfor
mation übereinstimmt, verweist
Rancières Auffassung von Postde
mokratie auf eine Regierungsweise,
für die eine wahre Inflation der Le
gitimation kennzeichnend ist. Die
beklagte Entpolitisierung sei in die
sem Sinn kein spezielles, durch ex
terne
Kräfte
hervorgerufenes
Phänomen des ausgehenden 20.
Jahrhunderts, sondern vielmehr die
systematische Kehrseite eines be
stimmten Verständnisses von Souve
ränität demokratischer Ordnung.
Um diese Wendung der Demokratie
gegen sich selbst für eine Reflexion
der Politisierungsforderung Sozialer
Arbeit nutzbar zu machen, sei es in
struktiv, auf Rancières Revision und
Differenzierung der Politik und Po
lizei einzugehen. Der in einem neu
tralen Sinn verwendete Begriff
Politik steht für die Gesamtheit von
Prozeduren und Verfahren, durch
welche eine Bestimmung der gesell
schaftlichen Realität vorgenommen
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und durch institutionelle Handlun
gen in das Soziale eingeschrieben
wird. Es handle sich um eine selek
tive Ordnung des Sicht und Sagba
ren, die dafür zuständig ist, daß diese
Rede verstanden und jede andere nur
als Lärm aufgenommen wird, daß
diese Handlung sichtbar und jede an
dere nicht sichtbar ist. Zur politi
schen Praxis kommt es Rancière
zufolge erst dann, wenn eine Inter
vention erfolgt, die den Abstand zwi
schen
Gleichheitsnorm
der
Demokratie und Realität der polizei
lichen Ordnung kenntlich macht. Po
litik verwirklicht sich mit anderen
Worten als interventive Praxis gegen
eine macht und herrschaftsförmige
Ordnung der Polizei, durch welche
die von der gesellschaftlichen Teil
habe Ausgeschlossenen ihren Anteil
im Namen einer unmöglichen
Gleichheit einfordern.
Was bedeutet das für eine Repoliti
sierungsforderung sozialer Arbeit?
Entpolitisierungsprozesse entstehen
nach Rancière dann, wenn die Span
nung zwischen Symbol und Realisie
rung der Demokratie eingeebnet
wird und ein politischer Akteur, zum
Beispiel eine staatliche Institution
wie die Soziale Arbeit, für sich in
Anspruch nimmt, die gesellschaftli
chen Verhältnisse objektiv repräsen
tieren zu können. In genau diesem
Sinn sei den sozialpädagogischen
Repolitisierungsversuchen bei nähe
rer Betrachtung eine gegenläufige
Tendenz immanent. Ihr grundsätzli
ches Ziel bleibe die Aufrechterhal
tung einer normativ ausgezeichneten
Ordnung, in der jedes Individuum
wieder an seinem gerechten Platz ist.
Damit wende sie sich gegen jenen
"Teil ohne Anteil", der innerhalb der
gegebenen gesellschaftlichen Ord
nung gerade nicht angemessen reprä
sentiert werden kann und diese mit
seiner Gleichheitsforderung ins
Wanken brächte.
Sowohl Crouchs Analyse wie auch
die sozialpädagogischen Repolitisie
rungsforderungen blieben folglich
der Logik der Entpolitisierung ver
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haftet. Sie verstellten den Blick auf
die Tatsache, daß soziale Identität
und politische Gemeinschaften und
Kriterien, mit deren Hilfe sie organi
siert werden, auf Ausschließungen
beruhen, die Gegenstand des politi
schen Streites sind. Abschließend
stelle sich also die Frage, ob die So
ziale Arbeit dieser Darstellung zu
folge nicht notwendigerweise zur
Seite der Polizei gehört. Als interme
diäre Instanz setze sie Ordnung fak
tisch durch und vermittle zugleich
deren Notwendigkeit.
Polizei und das sozialstaatliche Wir
ken insgesamt bezeichneten somit
nicht einen Umschlag der Politik in
ihr Gegenteil, sondern repräsentier
ten vielmehr die unvermeidbare
Kehrseite erfolgreicher Politik.
Demnach ließe sich Soziale Arbeit
als institutioneller Ausdruck der
Bindung, zu deren Zweck es Politik
überhaupt gibt, verstehen. Folglich
müsse eine politische Theorie Sozia
ler Arbeit die fehlende Auseinander
setzung mit der widersprüchlichen
Doppelbewegung von Politisierung
und Entpolitisierung ausgehend von
ihrer eigenen Tradition nachholen
und ihr Verhältnis zur Politik in sei
ner historischen Form und Formie
rung bestimmen. Als Politisierung
im hier dargelegten Sinn würde sich
die Soziale Arbeit aber erst da erwei
sen, wo sie ihre institutionelle Form
für den Streit um die Bedingungen
der gesellschaftlichen Verhältnisse
und damit ihrer selbst geöffnet hat.
In der anschließenden Rückfrage
runde monierte Prof. Dr. Michael
Winkler, der sich als aufmerksamer
Zuhörer engagiert an der Diskussion
im Workshop beteiligte, einen seines
Erachtens fehlenden Rückbezug der
im Vortrag angemahnten Politisie
rung Sozialer Arbeit zum eingangs
angerissenen Demokratiebegriff.
Wie die Referentin dazu ausführte,
sei Politisierung im Sinne Rancières
gleichbedeutend mit Demokratie, die
nicht als Zustand existiere. Damit
konnte Michael Winkler nicht zu
frieden sein, und so wandte er zu
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Recht ein, daß dabei entweder ein
leerer Demokratiebegriff oder ein
technischer Politikbegriff verwendet
werde. Letzterer könnte für jegliche
Gesellschaftsformen bis hin zum Fa
schismus eingesetzt werden und füh
re mithin weg von einer Auseinan
dersetzung mit Demokratie.

weitere Formen spontaner Empö
rung, die zumeist als unpolitisch
wahrgenommen werden, sei Ranciè
re hilfreich. Er unterscheide zwi
schen denen, die gehört und
verstanden werden, und anderen, die
man nur als Lärm und Störung wahr
nimmt. Demokratie entstehe nicht
als institutionelle Form, sondern nur
dann, wenn der Dissenz derer, die
keinen Anteil haben, formuliert wird.
Sie sei also keine Frage guter Ord
nung, sondern eine von Konflikten
und Widersprüchen.
Crouch hingegen verliere aus dem
Blick, daß sich Demokratie noch nie
historisch erfüllt habe und in gewis
ser Weise immer ein hohles Gebäu
de geblieben sei. Man könne seine
Verlustthese der Postdemokratie nur
dann formulieren, wenn man ein nor
matives Verständnis von Demokratie
zugrunde lege.

Prof. Dr. Ellen Bareis
Foto: © 2012 by Schattenblick
Im letzten der drei Vorträge ging
Prof. Dr. Ellen Bareis auf das Thema
"Der Blick auf die 'Löcher' im kon
sensualen Gewebe  Alltagspraktiken
in der Ausschließungsrealität der
Postdemokratie" ein. Rancière leiste
nicht zuletzt einen wichtigen Beiträ
ge zur Migrationstheorie, wenn er et
wa von der relativen Autonomie der
Migration spreche. Damit sei ge
meint, daß Menschen in ihrem All
tag ihnen gesetzte Grenzen dennoch
überschreiten und sich in gewissem
Ausmaß gesellschaftliche Teilhabe
verschaffen, die für sie nicht vorge
sehen ist. Die Migranten organisie
ren beispielsweise den Schulbesuch
für ihre Kinder und schaffen so durch
ihre Alltagspraxis soziale Rechte, auf
die sie zuvor keinen Anspruch hat
ten. Rancière spricht vom "Anteil der
Anteillosen", den letztere zu ihren
eigenen Bedingungen einfordern.
Auch mit Blick auf die Erhebungen
in den französischen Banlieues und
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Soziale Arbeit, die einem kritischen
Verständnis verpflichtet sei, sollte
sich der Referentin zufolge stets im
klaren darüber sein, mit welcher Art
von Partizipations oder Demokratie
verständnis sie zu tun haben will.
Man sollte die unterschiedlichen Po
sitionen und Theorien nicht einer
Konsensbildung zutreiben, sondern
sie in ihrer Widersprüchlichkeit dis
kutieren. Der eine Pol dieses Spek
trums wäre an Kohäsion und einer
normativen Auffassung von Partizi
pation anzusiedeln, der andere Pol ein
Blick auf die "Löcher" im konsensua
len Gewebe  nicht um sie zu stopfen,
sondern den Lärm verstehbar zu ma
chen. In diesen Löchern würden Kon
flikte formuliert und dort sei, um mit
Rancière zu sprechen, der Moment
anzusiedeln, an dem Demokratie ent
steht. In den Dissens zu gehen, sei
auch für die Soziale Arbeit mit Trau
erarbeit verbunden, weil nicht alles
machbar ist. Dazu zitierte die Refe
rentin abschließend Adorno in "Erzie
hung zur Mündigkeit":
Gerade im Eifer des Änderungswil
lens wird allzu leicht verdrängt, daß
Versuche, in irgendeinem partikula
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ren Bereich unsere Welt wirklich ein
greifend zu ändern, sofort der
überwältigenden Kraft des Beste
henden ausgesetzt sind und zur Ohn
macht verurteilt erscheinen. Wer
ändern will, kann es wahrscheinlich
nur, indem er diese Ohnmacht selber
und seine eigene Ohnmacht zu einem
Moment dessen macht, was er denkt,
und vielleicht auch, was er tut.

Ideologische Leer und Kampffor
mel Demokratie
In der anschließenden Diskussion
griff auch Heinz Sünker auf Adorno
zurück, der 1944 in einer Kontrover
se mit Tillich, die erst sehr viel spä
ter im Briefwechsel mit Horkheimer
publiziert wurde, geschrieben hatte:
Mit anderen Worten: Das Verhältnis
von Individuum und Gesellschaft ist
durch und durch dialektisch. Sie ent
ziehen sich der Dialektik durch das
probate Mittel der Synthese, welche
die Gegensätze in der Mitte zusam
menbringt, anstatt eins durchs ande
re hindurch zu bestimmen. So kommt
denn Individualität zustande, die in
eine kollektivistischere Gesellschaft
integriert sein soll. (...) Es kommt
nicht auf die Versöhnung von Indivi
duum und Gesellschaft an, sondern
darauf, daß mit der Emanzipation
der Gesellschaft jedes ihrer Mitglie
der emanzipiert wird.
Das ist Sünker zufolge der entschei
dende Punkt der Auseinanderset
zung, nämlich daß sich Individuum
und Gesellschaft nicht konsensual
zueinander verhalten, sondern wi
dersprüchlich, widerständig bleiben.
Ellen Bareis vertiefte auf eine Nach
frage hin, daß die Aufstände in den
Banlieues zwar hinsichtlich ihrer so
zialen Gründe weithin einheitlich
bewertet wurden, die Reaktion der
Jugendlichen selbst jedoch zumeist
als nihilistisch und zutiefst unpoli
tisch verurteilt wurde. Dabei habe
man es mit einem jener Löcher zu
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tun, die gesellschaftlich nur als Lärm
wahrgenommen würden. Ein anderer
Teilnehmer aus dem Publikum über
trug diesen Ansatz auf die Heimer
ziehung, wo er das Aufbegehren bis
hin zur Bambule zwar als Ausdruck
akzeptiere, dem jedoch die Zähmung
durch ein demokratisches Verfahren
folgen müsse. Die dabei vereinbarte
Regelung werde von den Sozialar
beitern als konsensuale Polizei so
lange durchgesetzt, bis es zum
nächsten Aufstand komme. Eine
Diskussionsteilnehmerin erinnerte
an die Antipsychiatriebewegung, de
ren radikale Forderungen sie aller
dings als Überforderung bezeich
nete. Ein Dissenz müsse sich aber
zumindest organisieren und artiku
lieren können.
Der Verfasser dieses Berichts schlug
in seinem Diskussionsbeitrag vor,
sich nicht länger mit der Debatte um
Postdemokratie aufzuhalten, sondern
zur Klärung des Begriffs Demokra
tie vorzudringen, der unhinterfragt
als positiv vorausgesetzt werde. Das
Konzept der Volksherrschaft throne
unbesehen auf einem System der
Unterdrückung in der Sphäre der
Produktion wie auch im Sinne von
Demokratien, die Autokratien und
Diktaturen unterstützen, Angriffs
kriege führen, ihre Verhältnisse im
Innern auf gesetzgeberischem Wege
repressiv verändern und traditionel
le Bürgerrechte abschaffen. Man
komme bei der Debatte um Demo
kratie nicht ohne Begriffe wie Herr
schaft und Ausbeutung aus.
Diesen Vorschlag, den Demokratie
begriff unter die Lupe zu nehmen,
unterstützte ein anderer Diskussions
teilnehmer. Auch wenn man einräu
me, daß Demokratie immer
unvollendet sei, setze man sie doch
stillschweigend als Ideal voraus. Am
Vortag habe Senator Scheele die
Schuldenbremse als Beschlußlage
eines demokratischen Prozesses be
zeichnet und Gefolgschaft eingefor
dert. Sei das nicht konkrete
Demokratie, mit der man sich näher
befassen sollte?

Seite 8

Ellen Bareis vertrat die Auffassung,
daß Rancière keine negative Bestim
mung von Demokratie vornehme. Er
bestimme den Moment der Demo
kratie in der Antike als jenen, in dem
die, die keinen Anteil haben, in ihren
Kämpfen den Gesellschaftsentwurf
bestreiten, der sie ausschließt. So sei
auch Dissens als Moment zu verste
hen, in dem die, die nicht mitgedacht
werden, eine Teilhabe zu ihren Be
dingungen einfordern.
Wie an dieser Stelle noch einmal deut
lich wurde, reicht die poststrukturali
stische Denk und Argumentations
weise Rancières nicht mehr an eine
Gesellschaftsanalyse heran, die von
Klassen ausgeht und eine vollständi
ge Umwälzung dieses Verhältnisses in
einem revolutionären Prozeß als ein
zig grundsätzliche Veränderung po
stuliert. Wenngleich Rancière Phäno
mene der Klassengesellschaft wie
Ausschluß, Ausgrenzung und verwei
gerte Ressourcen präzise identifiziert,
mündet die als Moment der Demokra
tie bewertete Forderung nach Teilha
be in den Konsens der Integration,
also eine im günstigsten Fall modifi
zierte Fortschreibung der Herrschafts
verhältnisse.
Fabian Kessl warf die Frage auf, ob
Soziale Arbeit Momente des Dissen
ses nur zulassen oder sie in irgendei
ner Form auch mitdenken könne. Sie
könne ja nicht selber eine Erhebung
inszenieren, denn daß sie zur Speer
spitze sozialer Aufstände werde,
funktioniere überhaupt nicht. Dies
wurde im Publikum mit zustimmen
dem Gelächter bedacht, als habe
Kessl in der Tat eine völlig abstruse
Vorstellung aus der Mottenkiste
überkommener Hirngespinste als
Lachnummer eingestreut. Diese Re
aktion zeigte einmal mehr, wie fremd
der Generation heute Studierender
der früher erreichte Diskussions
stand geworden ist. Eine Teilnehme
rin widersprach Kessl allerdings
entschieden: Wolle Soziale Arbeit
ihren politischen Anspruch ernst
nehmen, müsse sie Teil des Auf
stands werden.
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Michael Winkler unterstützte jene
Vorrednerinnen und Vorredner aus
dem Publikum, die der These wider
sprochen hatten, daß Soziale Arbeit
den Aufstand nicht initiieren könne.
Aufstand und Widerstand müsse
nicht immer etwas Großes sein. Es
gebe in der jüngeren Geschichte
wegweisende Momente wie den Ju
gendhilfetag 1971 in Nürnberg. Dort
sei etwas losgebrochen, das die ver
krusteten Strukturen der Jugendhilfe
in einem Maße verändert habe, das
man erst heute in vollem Umfang
begreife.
Als befürchte sie angesichts eines
gewissen Rumorens in Teilen des
Publikums, sie habe mit ihrem Be
zug auf die Aufstände in den Ban
lieues womöglich eine Weiche falsch
gestellt, legte Ellen Bareis abschlie
ßend Wert auf die Klarstellung, daß
ihr Alltagsbeispiel jener Rechte, die
man nicht habe, aber in der Praxis
dennoch ausübe, einen absolut de
mokratischen Dissens repräsentiere
und nicht dahingehend mißverstan
den werde dürfe, daß man nur noch
die Revolte in den Blick nehme. So
schloß denn angesichts der vorge
rückten Zeit Fabian Kessl erleichtert
mit den glättenden Worten, daß man
die Aussage, wir seien alle Demo
kraten, noch einmal gründlich unter
die Lupe nehmen müsse. Der Dis
sens spiele dabei eine große Rolle, da
man sich wahrlich darüber streiten
könne, was man meine, wenn man
von Demokratie spreche.

SOZIALWISSENSCHAFTEN /
REPORT / BERICHT/026:
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sorb0026.html

Bisherige Beiträge zum 8. Bundes
kongreß "Soziale Arbeit" im
Schattenblick unter INFOPOOL /
SOZIALWISSENSCHAFTEN /
REPORT / BERICHT und
INTERVIEW
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Brücke zwischen Kopf und Magen
Foto: © 2012 by Schattenblick

Schattenblick → INFOPOOL → SOZIALWISSENSCHAFTEN → REPORT
BERICHT/026: Quo vadis Sozialarbeit?  Rückgewinnung (SB)
BERICHT/025: Quo vadis Sozialarbeit?  Solidarnotstand... (SB)
BERICHT/024: Quo vadis Sozialarbeit?  Vorbild Freiheit (SB)
BERICHT/023: Quo vadis Sozialarbeit?  Kopflast (SB)
BERICHT/022: Quo vadis Sozialarbeit?  Für die Starken (SB)
BERICHT/021: Quo vadis Sozialarbeit?  Versuchen, scheitern, konstatieren  2 (SB)
BERICHT/020: Quo vadis Sozialarbeit?  Versuchen, scheitern, konstatieren  1 (SB)
BERICHT/018: Quo vadis Sozialarbeit?  Anspruch, Widerspruch und Praxis (SB)
BERICHT/017: Quo vadis Sozialarbeit?  Nach der Decke strecken ... (SB)
BERICHT/016: Quo vadis Sozialarbeit?  Verlierer, Profitierer (SB)
BERICHT/015: Quo vadis Sozialarbeit?  Adressat verzogen (SB)
BERICHT/014: Quo vadis Sozialarbeit?  Fürsorge und Menschenrecht (SB)
BERICHT/013: Quo vadis Sozialarbeit?  Anspruch, Profession und Fragen (SB)
INTERVIEW/017: Quo vadis Sozialarbeit?  Heimkehr der Theorie (SB)
INTERVIEW/016: Quo vadis Sozialarbeit?  Flicken, halten und verlieren (SB)
INTERVIEW/015: Quo vadis Sozialarbeit?  Sowohl als auch (SB)
INTERVIEW/012: Quo vadis Sozialarbeit?  Auf der Rutschbahn (SB)
INTERVIEW/011: Quo vadis Sozialarbeit?  Der Abstand wächst (SB)
INTERVIEW/010: Quo vadis Sozialarbeit?  ... aufs Erbe verlassen? (SB)
INTERVIEW/009: Quo vadis Sozialarbeit?  Kontrollvorwände (SB)
INTERVIEW/008: Quo vadis Sozialarbeit?  ... aber zusammen (SB)
INTERVIEW/007: Quo vadis Sozialarbeit?  Ohne Netz mit doppeltem Boden (SB)
INTERVIEW/006: Quo vadis Sozialarbeit?  Zeitgemäß human? (SB)
INTERVIEW/005: Quo vadis Sozialarbeit?  Sparen, kürzen und ersticken ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/sozial/ip_sozial_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/sozial/ip_sozial_report_interview.shtml
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UMWELT / TICKER / WALD

Hambacher Forst  Unbeugsam
Der Grundstücksbesitzer der besetzten Wiese will sich nicht beugen
Hambacher Forst  5 Januar 2013
gegen ihn eine Ordnungsverfügung zu erlassen, in der
ihm auferlegt werden soll, für die Räumung seines
Grundstücks zu sorgen.
Die rund 30 Anwesenden sprachen sich, wie auf dem
Blog der Wiesen und ehemaligen Waldbesetzer_innen
"Hambacher Forst" nachzulesen ist [1], für den Erhalt
des nun wohl ebenfalls von einer polizeilichen Räumung
bedrohten Protestcamps am Rande ihres Dorfes ebenso
aus wie für den Fortbestand Morschenichs.
Laut WDR erklärte sich der Wiesenbesitzer bei dieser
Gelegenheit mit den "rund 15 Demonstranten im Camp"
solidarisch. Die Wiese sei, so der Kerpener auf der Bür
gerversammlung in Morschenich, ein "Symbol des Wi
derstands". [2] Der Kreis Düren will allem Anschein nach
das Wiesencamp räumen lassen bzw. den Besitzer unter
der Androhung von Zwangsmitteln zu einem solchen
Schritt zwingen, weil dort unter Verletzung baurechtli
cher Vorschriften Hütten aufgestellt worden seien. [2]
Weitere Informationen:
http://hambacherforst.blogsport.de/
Ohne Baugenehmigung 
Waldbesetzung im Hambacher Forst im Sommer 2012
Foto: © 2012 by Schattenblick
Sommers wie winters  wachsender
Widerstand gegen Waldrodung und
Braunkohleverstromung
Foto: © 2012 by Schattenblick

Am 3. Januar 2013 fand in Mor
schenich, einem zur Umsiedlung
vorgesehenen Ort am Rande des Ta
gebaus Hambach, eine Bürgerver
sammlung statt, auf der der
Grundstückseigentümer der von
Braunkohlegegnerinnen und geg
nern "besetzten" Wiese am Rande
des Hambacher Forstes Stellung be
zog zu der ihm jüngst zugegangenen
Ankündigung des Kreises Düren,
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Fußnote:
[1] Meldung des "Hambacher Forst" vom 4. Januar 2013
http://hambacherforst.blogsport.de/2013/01/04/anhoerunginmoschenichprotestcampmussbleiben/
[2] Hambach: Fronten im Streit um ProtestCamp verhärtet, WDR.de, 4.1.2013
http://www1.wdr.de/themen/infokompakt/nachrichten/nrwkompakt/nrwkompakt13068.html
Zum Hambacher Forst siehe im Schattenblick auch:
SCHATTENBLICK → INFOPOOL → POLITIK → KOMMENTAR:
www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/raub1047.html
RAUB/1047: Helden der Zerstörung gegen Outlaws der Utopie (SB) (18.11.2012)
SCHATTENBLICK → INFOPOOL → UMWELT → MEINUNGEN:
www.schattenblick.de/infopool/umwelt/meinunge/umme0207.html
LAIRE/209: Waldgrenze, Ödfraß und Profit ... (SB) (13.11.2012)
SCHATTENBLICK → INFOPOOL → UMWELT → REPORT:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_report_bericht.shtml
BERICHT/019: Bagger fressen Erde auf  Kraftwerksneubau BoAplus verhindern! (SB) (20.06.2012)
BERICHT/021: Bagger fressen Erde auf  Basisaktivismus gegen Braunkohletagebau (SB) (10.07.2012)
BERICHT/022: Bagger fressen Erde auf  Erkundungen in RWELand (SB) (24.07.2012)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_report_interview.shtml
INTERVIEW/021: Bagger fressen Erde auf  Perspektiven der Antikohlebewegung (SB) (12.07.2012)
INTERVIEW/022: ...  Zeph über die Arbeit des Beehive Design Collective (SB) (13.07.2012)
INTERVIEW/024: ...  Alfred Weinberg über Kontinuität im Umweltaktivismus (SB) (20.07.2012)
INTERVIEW/025: Bagger fressen Erde auf  Waldbesetzer "Erde" im Hambacher Forst (SB) (24.07.2012)
SCHATTENBLICK → INFOPOOL → UMWELT → TICKER
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_ticker_wald.shtml
WALD/031: Hambacher Forst  Unbeugsam (SB)
WALD/030: Hambacher Forst  Machtklüngel und Recht (Hambacher Forst)
WALD/029: Hambacher Forst  verweigern, unterlaufen, zur Not auch raufen ... (Hambacher Forst)
WALD/028: Hambacher Forst  Spiegelgefechte (SB)
WALD/027: Hambacher Forst  Widerstandsbeschleuniger (SB)
WALD/026: Hambacher Forst  Aufschub? (BUND NRW)
WALD/025: Hambacher Forst  schafft viele ... (Hambacher Forst)
WALD/024: Hambacher Forst  Leipziger Kundgebung (Hambacher Forst)
WALD/023: Hambacher Forst  Bodycheck (SB)
WALD/022: Hambacher Forst  geteilte Gerechtigkeit (SB)
WALD/021: Hambacher Forst  Bürgersoli vorwärts (SB)
WALD/020: Hambacher Forst  Aufbruch UmweltAPO? (Hambacher Forst)
WALD/019: Hambacher Forst  Russisch Roulette (SB)
WALD/018: Hambacher Forst  Erd und Wipfelfestung (SB)
WALD/017: Hambacher Forst  Mensch bedenke... (Hambacher Forst)
WALD/016: Hambacher Forst  Untat, Tat und Heldentat (SB)
WALD/015: Hambacher Forst  Wir sind viele (SB)
WALD/014: Hambacher Forst  Wir hören nicht auf (ausgeCO2hlt)
WALD/013: Hambacher Forst  Standhaft verloren... (SB)
WALD/012: Hambacher Forst  Schikane, Rechtsbruch und Mißachtung (SB)
WALD/011: Hambacher Forst  Menschenopfer im Kalkül (SB)
WALD/010: Hambacher Forst  Tunnelheld (SB)
WALD/009: Hambacher Forst  Faust auf Faust (SB)
WALD/008: Hambacher Forst  Nachbesinnung (SB)
WALD/007: Hambacher Forst  Bis zum letzten Mann (SB)
WALD/006: Hambacher Forst  Breitgestreut und unnachgiebig (ausgeCO2hlt)
WALD/005: Hambacher Forst  Wipfel und Tunnelfronten (SB)
WALD/004: Hambacher Forst  Um jeden Zentimeter ... (SB)
WALD/003: Hambacher Forst  Die Maske fällt (SB)
WALD/002: Hambacher Forst  Zum Streit bereit (Hambacher Forst)
WALD/001: Hambacher Forst  S.O.S. (ausgeCO2hlt)
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH  SALAT

Brotbrösel "Mykonos" 
Resteverwertung mit südländischem Flair

ZUTATEN:
(für 4 Personen)
500 g getrocknetes,
geriebenes Brot 46 Eier
200 g Feta
12 Paprika
12 Zwiebeln
1 Teel. GyrosGewürzsalz
Paprikapulver
Salz
Pfeffer
6070 g Margarine zum Braten

Foto: © 2012 by Schattenblick

Alte Brötchen oder zu hart gewor
denes Brot müssen nicht wegge
worfen werden. Im Ofen (ggf.
durch Restwärme vom Backen)
getrocknet, lassen sie sich hervor
ragend zerreiben und, in einem
geschlossenen Gefäß vor Feuch
tigkeit geschützt, mehrere Mona
te bis zur weiteren Verwendung
sammeln und aufbewahren. Die
se Brotbrösel sind vielseitig ver
wendbar, sei es zum Parnieren
eines Schnitzels, zur Auflocke
rung der Frikadellenmasse, für
Semmelknödel, Gemüsebratlinge
und, und, und.

se Weise zubereitete Brot glatt als
Hackfleisch durchgehen:

Gebratene Brotbrösel
"Mykonos"

Die Brotbrösel in eine Schüssel
geben. Eier, GyrosGewürzsalz,
etwas Paprikapulver, Salz und
Pfeffer zugeben und kräftig
durchkneten. Falls die Masse zu
fest wird, noch ein Ei oder etwas
Wasser zugeben. Margarine in ei
ner Bratpfanne auslassen, und die
Hier ein Rezeptbeispiel, bei dem Masse grob zerbröselt nach und
Brotbrösel die Grundlage für ein nach zu krossen Bröckchen bra
kostengünstiges und sehr wohl ten. In eine Auflaufform geben
schmeckendes vegetarisches Ge und warmstellen. Dann die Zwie
richt bieten. Wenn man es nicht bel(n) pellen, in grobe Würfel
besser wüßte, könnte das auf die schneiden und braten. Paprika
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waschen, das Innere entfernen
und das Übrige in Stücke schnei
den. In der Pfanne anbraten und
mit Paprikapulver und etwas Salz
würzen. Beides in der Auflauf
form unter die gebratenen Brot
brösel mischen. Zuletzt den Feta
in Würfel schneiden und ebenfalls
darunter mischen. Alles noch ca.
zehn Minuten im Backofen bei 80
Grad wärmen. Ergänzt mit Salz,
Pell, Brat oder Backkartoffeln,
Tzaziki und einem Krautsalat er
hält dieses Gericht einen griechi
schen Flair.

UNTERHALTUNG / KOCHEN
TIPS/050:
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/
ztip0050.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX

Zweifelhaftes Gambit
Den Schachfreunden war der französische Journalist Da Sphinx soll an ihn erinnert werden als eines Menschen,
vid Gedult nicht nur durch seine Beiträge in der Schach der es zwar nicht zu hohen Würden gebracht hatte, die
zeitung "Rochade" ein Begriff. Die spöttische Schärfe Schachkunst aber dennoch im Herzen trug. In der vorlie
seiner Kommentare war, um es einmal durch die Blume genden Stellung hatte Gedult zuletzt lang rochiert, wor
zu sagen, zuweilen gewöhnungsbe
auf sein Kontrahent Yves Renault
dürftig. Von sich reden gemacht hatte
nunmehr mit 1...Dd6xe6? den Kopf
er allerdings durch die nicht weniger
aufs Schafott legte. Also, Wanderer,
skurrile und nach ihm benannte Er
warum darf man gegen das Black
öffnung 1.f2f3, die in einigen Ab
mar DiemerGambit nicht wie ein
spielen
Übergänge
zum
Hasardeur auftreten?
BlackmarDiemerGambit zuließ.
Der Streit um die Stichhaltigkeit
Auflösung letztes SphinxRätsel:
dieses Gambits wie auch der Gedult
Eröffnung sorgte zumal in den
Der angestrebte Turmtausch erwies
1970er Jahren für eine erbitterte
sich als Flop, wie Altmeister Rosen
Kontroverse zwischen Befürwortern
blatt sogleich nachwies: 1.Sg3xf5!
und Gegnern. Gedult selbst hatte sich
Kg6xf5
2.Lg2e4+
Sf6xe4
nie allzu ernsthaft dem Turnierbe
3.De2xe4+ Kf5f6 4.Te7xe8 Ld7xe8
trieb verschrieben und blieb auch
5.De4xe8. Ein Bauer war gewonnen
ohne Meistertitel. Von taktischen Fi
Gedult  Renault
und auch die nötige Endspielpräzisi
nessen verstand er dennoch einiges
Paris 1979
on zur Verwertung dieses kleinen
und war als Blitzspieler nicht ohne
materiellen Vorteils besaß der Prager
Fortune. Am 20. Mai 1981 legte er
Senior: 5...Dc7g7+ 6.Kg1f2 Kf6
die Schachfiguren, 84jährig, für im
mer aus der Hand. Seine Heimatstadt Paris verlor dadurch f5 7.De8e4+ Kf5f6 8.De4d5 Dg7d7 9.Kf2g3 h7h6
nicht nur einen engagierten Journalisten, der es an sprach 10.d3d4! Dd7e7 11.Kg3f2 De7c7 12.d4xc5 d6xc5
licher Akrobatik nicht missen ließ, sondern auch einen 13.Kf2f3 c5c4 14.Kf3e4 Dc7h7+ 15.f4f5 Dh7e7+
einfallsreichen Schachspieler. Im heutigen Rätsel der 16.Dd5e6+ und Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04615:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04615.html

Weitere SchachSphinxs siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_schachsphinx.shtml
SCHACHSPHINX/01672: Zuviel Heiligkeit schadet (SB) bis
SCHACHSPHINX/04614: Rosenblatt aus Prag (SB)

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 6. Januar 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 604 / Sonntag, den 6. Januar 2013______
BÜRGER  TICKER
SOZIALWISSENSCHAFTEN

Wiener Asyl  Österreichs Rechte droht mit Zwangsernährung und Abschiebung
Quo vadis Sozialarbeit?  Rückgewinnung

Seite

1

Seite

3

UMWELT  TICKER

Der Grundstücksbesitzer der besetzten Wiese will sich nicht beugen
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UNTERHALTUNG  KOCHEN

Brotbrösel "Mykonos"  Resteverwertung mit südländischem Flair
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SCHACHSPHINX

Zweifelhaftes Gambit
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DIENSTE  WETTER

Aussichten ... Und morgen, den 6. Januar 2013

Seite 14

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Januar 2013
+++ Vorhersage für den 06.01.2013 bis zum 07.01.2013 +++

Tagaus, tagein
fehlt JeanLuc zum Schlaf
der Sonnenschein,
trotzdem schnarcht er brav.
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