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Herrschaft in der Krise - Kampfverstand und Korrektur,
Jürgen Lloyd im Gespräch

Tierrechte human - Niemand
stirbt für sich allein, Tobias Hainer Der Faschismusbegriff bleibt aus gutem Grund umstritten
im Gespräch
Interview mit dem Lyriker und Musi
ker Tobias Hainer am 9. November
in HamburgEidelstedt

Interview am 7. November 2013 im MagdaThüreyZentrum
in HamburgEimsbüttel

Viele gesellschaftliche Strömungen
bringen ihre eigene Musikerinnen
und Musiker hervor, die niemals im
Mainstream landen oder dies gar
nicht erst wollen, auch wenn sie sich
musikalisch keineswegs hinter den
kommerziell Erfolgreichen zu verstecken brauchen ... (Seite 5)

UMWELT / REPORT
Fukushima - Vorabend der Chancen, Gespräch mit Aktivistin Marina Sitrin
Gespräch mit Marina Sitrin über eine
menschlichere und selbstorganisierte
Welt und alternative Lebensansätze

Für die Menschen in Japan, die Bevölkerung des Planeten, und für globale Aufstände Veranstaltung des
Bildungswerks Berlin der HeinrichBöll-Stiftung am 22. November
2013 ... (Seite 7)

KALENDERTÜRCHEN

der DKP wie auch Mitglied des Vorstands der Marx-Engels-Stiftung.
Vor der Veranstaltung beantwortete
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe er dem Schattenblick einige Fragen.
"Bürgerliche Herrschaft in der Krise" [1] hielt Jürgen Lloyd auf Einla- Schattenblick: Aus heutiger Sicht
dung der Marxistischen Abendschu- scheint der Begriff Faschismus eine
le MASCH e.V. am 7. November im feststehende gesellschaftliche EntMagda-Thürey-Zentrum (MTZ) wicklung zu beschreiben. Denkt man
einen Vortrag zum Thema "Einheits- sich in das Geschichtsbild der 20er
und Volksfrontpolitik: Mit wem - ge- Jahre zurück, erkennt man jedoch,
gen wen - für was?", in dem er in hi- daß es damals viele verschiedene
storischer Rückschau auf die dama- Strömungen dessen, was Faschismus
ligen Positionen der KPD und Kom- genannt wird, in Ungarn, Italien,
munistischen Internationale einging Österreich und Deutschland gegeben
sowie Schlußfolgerungen für die ak- hat. Kann man für den Zeitraum seituelle Bündnispolitik zog. Jürgen ner Entstehung überhaupt so etwas
Lloyd arbeitet als IT-Berater und ist wie einen festen Faschismusbegriff
Leiter der Karl-Liebknecht-Schule voraussetzen?
Jürgen Lloyd
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Jürgen Lloyd: Das ist schwierig. Aus
der Perspektive von damals stellt sich
das nochmal eine Stufe komplizierter
dar, weil es ein Novum verkörperte,
das einer komplett neuen Einschätzung bedurfte. Interessanterweise
folgten die frühen Definitionsversuche
immer der Linie, darin etwas Altbekanntes erkennen zu wollen. Bezogen
auf den Faschismus in Italien sprach
man einfach vom weißen Terror, der
blutigen Unterdrückung der Arbeiterbewegung oder von Racheakten gegen
Reformbestrebungen. Diese Einschätzung hat sich aber meines Erachtens
relativ schnell hin zu einer differenzierteren Sichtweise gewandelt, als
man erkannte, daß es sich dabei wirklich um etwas Neues handelte, das es
noch zu begreifen galt, vor allem in
Hinsicht darauf, daß man damit anders
umgehen müßte als beim Thema weißer Terror. Nach meiner Kenntnislage
kamen die ersten Ideen zur Einschätzung dessen, daß da etwas Neues im
Entstehen war, für das man noch einen
Begriffformen mußte, in einem kurzen zeitlichen Abstand zur Entstehungsphase dieser neuen gesellschaftlichen Bewegung bereits 1923 auf. Ich
denke, daß es in einem fortschreitenden Prozeß gelungen ist, einen klareren Begriffdessen zu fassen, was der
Faschismus im Kern ist und bedeutet.
Ich würde diesen Zeitpunkt auf den
Anfang der 30er Jahre datieren und
dann sicherlich die Erklärungen der
Kommunistischen Internationale bis
hin zum VII. Weltkongreß im Jahr
1935 heranziehen. Aber der springende Punkt, den ich im Referat hervorheben möchte, ist, daß all diese Begriffe und begrifflichen Formulierungen umstritten waren und noch heute
umstritten sind. Das muß auch so sein.
Denn zu behaupten, das Umstrittene
zu verstehen, hieße, sich etwas vorzumachen. Schließlich geht es hierbei
um die Kernbereiche, wie wir Politik
entwickeln. Das muß umstritten sein,
zumal wir unterschiedliche Ziele und
Konzepte im Kopfhaben.

einer reinen Propagandaschiene gesprochen. Trifft das deinem Verständnis nach zu oder wurden damals
wirklich Versuche unternommen, im
Nationalsozialismus zumindest Teile der Arbeiterbewegung zu vereinnahmen, indem Parolen ausgegeben
und Entwicklungen eingeleitet wurden, die man nicht allein unter Propagandaaspekte fassen kann?

JL: Die Traditionen, über den Sozialismus Propaganda oder Demagogie
zu betreiben, sind älter. Mir ist eine
Schrift von Gottfried Feder deutlich
in Erinnerung, in der, noch dazu eingeschlagen in einem roten Einband,
zum Brechen der Zinsknechtschaft
aufgerufen wird. Der Aufsatz endet
mit einem Appell, der sehr nah an
den Wortlaut aus dem Kommunistischen Manifest "Proletarier aller
Länder, vereinigt euch!" herankommt. Das war natürlich ganz bewußt so gehalten. Der Titel begann
außerdem mit den Worten "An alle!"
- so lautete der Funkspruch zum Start
der Oktoberrevolution. Daran wird
deutlich, daß in voller Absicht darauf
gezielt wurde, Anknüpfungspunkte
an die Arbeiterbewegung zu finden.
Es läßt sich jedoch immer in allen
einzelnen Punkten nachweisen, daß
das auf der Linie einer bewußten
Täuschung stattgefunden hat. So
zielgerichtet es auch war, hat es doch
nur in einem geringeren Maße verfangen. De facto fielen die Einbrüche in die Arbeiterbewegung immer
kleiner aus, als es die Darstellung
seitens der NSDAP vorgab. Damals
wurde auch die Meinung vertreten,
daß der Faschismus die sozialistische
Propaganda sofort fallenlassen würde, sobald er an die Macht gelangt.
Das war eine Fehleinschätzung, denn
die Sozialismuspropaganda wurde
auch nach der Machtergreifung weitergeführt. Ganz im Gegenteil waren
die propagandistischen Maßnahmen
der staatlichen Institutionen sogar erfolgreicher als die Straßenpropaganda im Vorfeld der Machtübernahme.
SB: Die Rechten haben seinerzeit Die Propaganda hat zwar relativ spät
den Sozialismus auf ihre Weise ok- verfangen, aber sie hat von Anfang
kupiert. Aus heutiger Sicht wird von an eine Funktion erfüllt.
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SB: Damals kam der aus heutiger
Sicht sehr modern anmutende Querfrontgedanke auf. Kann man dies als
den strategischen Versuch verstehen,
größere Teile der Gesellschaft unter
Vortäuschung falscher Tatsachen in
eine Art Frontbündnis einzubinden?
JL: Jein. Der Stratege, der damit noch
den größten Erfolg hatte, war Kurt
von Schleicher. In den letzten Jahren
der Republik sollte ein Bündnis unter Einbeziehung der Wehrmacht, für
die er selbst stand, der Gewerkschaften, von Teilen der Sozialdemokratie
und wahlweise Gregor Strasser oder
auch Hitler, stellvertretend für die
NSDAP, geschmiedet werden. Das
Modell hätte in jener Zeit durchaus
zur Durchsetzung kommen können.
Wenn wir heute allerdings über
Querfront sprechen, haben wir zwei
Linien im Kopf. Was historisch gesehen gerade auch mit Schleicher wirkungsmächtig wurde, war eine viel
weniger durch Ideologie beeinflußte
Entwicklung. Ausgehend von Politikfeldern und Koalitionsmöglichkeiten, die aufgemacht wurden, damit Teile der Gewerkschaften dort
eingebunden werden konnten, handelte es sich schlicht um einen pragmatischen Opportunismus. Dafür
brauchte man keine große Ideologie.
Wenn heute Debatten über Querfront
geführt werden, geht es meistens um
übergreifende Ideologiefelder, die es
damals auch gab. Ich glaube aber, es
würde die Verhältnisse auf den Kopf
stellen und falsch bewerten, wenn wir
annähmen, daß die Ideologie der wesentliche Träger für die Erfolge der
Querfront gewesen sei. Das ist auf einer ganz anderen Ebene gelaufen.
SB: Wenn heutzutage über Rechte
gesprochen wird, hat man es mit einem breiten und diffusen Feld zu tun:
Vom NSU auf der einen Seite über
die alten Kader der NPD bis hin zu
Sarrazin, der dafür steht, daß Teile
des Bürgertums und der SPD die allgemeine Fremdenfeindlichkeit in
einen überbaulichen Sozialrassismus
transformiert haben. Kann man die
Rechten von heute überhaupt noch
Mi, 4. Dezember 2013
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eindeutig verorten, und welche Bedeutung haben vor allem die Strömungen, die jetzt in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind?
JL: Ich habe in einem Artikel in den
Marxistischen Blättern zu einer Konferenz ein Beispiel erwähnt, das ganz
konkret im Umfeld meiner politischen Arbeit in Krefeld stattfand.
Dort hatten wir ein Bündnis zusammen mit einer Initiative für das bedingungslose Grundeinkommen gebildet. Wenn man die Initiative weiter verfolgt, dann finden sich in ihr
beispielsweise große Anklänge und
positive Kommentierungen bis hin
zu organisatorischen Verbindungen
zu Anhängern von Silvio Gesell. Das
heißt, zu Theorien und Ideologien,
die in der Konsequenz wieder ganz
nah dran sind an Gottfried Feder, der
im Zins die Wurzel des Bösen gesehen hatte. Wir sind also in einer Situation gewesen, in der sich unser
Bündnispartner positiv auf organisierte Ideologiezirkel bezog, die enge Beziehungen zu Faschisten aufweisen. Die Frage ist, wie man damit
umgeht. Als erstes muß man es überhaupt wahrnehmen und darfnicht die
Augen davor verschließen. Es wäre
fatal, das damit entschuldigen zu
wollen, daß die Leute im Prinzip etwas Vernünftiges vorhätten. Das sind
durchaus nette Leute, aber mit ihrer
offenen Zuwendung zu Ideologien,
die im faschistischen Umfeld populär sind, verraten sie zugleich auch
ihre geistige Heimat.
Ich predige seit längerem das Credo,
daß der Faschismus nicht als Ideologie entsteht und auch nicht als Ideologie transportiert wird. Im Faschismus gibt es so etwas wie eine Ideologie, aber er ist keine Ideologie und
kann vor allem nicht als Ideologie
bekämpft werden. Die Problematik
wird in solchen Bündniszusammenhängen ganz schnell deutlich, wenn
wir versuchen, sie als Ideologie zu
begreifen. Wir sind dann automatisch in der Bredouille, entweder uns
von ihnen abgrenzen zu müssen oder
uns nicht abgrenzen zu dürfen. Auf
Mi, 4. Dezember 2013
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jeden Fall müßten wir uns dann entweder verteidigen oder entschuldigen. Das halte ich für verfehlt und
auch unsinnig. Wir müssen Linien
ziehen und deutlich machen, wo die
Klasseninteressen liegen, und dann
für die Umsetzung dieser Interessen
kämpfen. Darum geht es. Die Ideologie ist etwas an dieser Stelle Nachgeordnetes. Was ich jetzt allgemein
gesagt habe, gilt dann aber im Konkreten.
SB: In den 70er und 80er Jahren gab
es innerhalb der linken Bewegungen
Positionen, die fast jeder teilte, der
sich zur Linken zugehörig fühlte.
Später differenzierte sich das Zugehörigkeitsgefühl in alle möglichen
Strömungen, Bewegungen oder
Richtungen. Wie bewertest du die
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
mit sozialen Bewegungen, die nur
einen ganz bestimmten Sektor des
Klassenkampfs aufgreifen, sich aber
erklärtermaßen nicht als Linke definieren?

wichtiger als die Frage, wie die jeweiligen Interessen in den Köpfen
unserer potentiellen Bündnispartner
sich gerade widerspiegeln. Da können naheliegenderweise schon einmal Ideen darunter sein, die mir abwegig erscheinen. Das ist aber nicht
das Kriterium und sollte auch nicht
zum Kriterium von Bündnisarbeit
gemacht werden. Die Frage ist, welche gemeinsamen Interessen liegen
vor, für die es einen Kampf zu führen gilt.

SB: Das Buch "Arbeitsfrei" von
Constanze Kurz hat eine Diskussion
um die Rationalisierung der Arbeit
neu aufleben lassen. Wie schätzt du
die Prognose ein, daß Arbeit künftig
in einem so extremen Ausmaß rationalisiert wird, daß es dann nicht mehr
um die Verteilung der Restarbeit,
sondern um eine ganz andere Frage
der gesellschaftlichen Reproduktion
geht, die über die informationstechnische Rationalisierung vermittelt
wird. Du bist in der IT-Branche tätig.
Hast du in deinem Berufsumfeld ErJL: Das ist im wesentlichen mein fahrungen gemacht, die diese ProThema heute. Um einen Punkt vor- gnose untermauern könnten?
wegzunehmen: Ich stehe dafür, daß
politische Organisation entlang von JL: Das Buch liegt seit gestern bei
Interessenlinien all diejenigen zu- mir zu Hause, ist aber noch eingesammenfassen muß, die eine solche packt. Dazu kann ich also nichts saGrundlage von Interessen teilen. gen. Ich denke aber, daß im arbeitsDiese Basis ist meiner Ansicht nach technischen Bereich noch wesentliwww.schattenblick.de
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che Entwicklungen auch in großen
Sprüngen denkbar sind. Ich sehe das
aber nicht unter dem Schwerpunkt einer Rationalisierung mit dem Ergebnis, daß es in Zukunft keine Felder
mehr geben könnte, wo menschliche
Arbeit erforderlich ist. Ich glaube
aber, daß sich die Formen der Zusammenarbeit weiter rasant ändern werden. Bei der Auseinandersetzung mit
diesem Prozeß steckt die Linke bestenfalls in den Kinderschuhen. Aus
meinem Umfeld weiß ich, daß die
Zusammenarbeit auf einer direkten,
konstruktiven und an Inhalten ausgerichteten Weise auch unternehmensübergreifend erfolgt. Übertragen auf
das Marxsche Modell heißt das, daß
Gebrauchswerte inzwischen durch
eine entsprechende Organisation von
Informationsaustauschen auch zwischen Unternehmen produziert werden. Das heißt, dort vollzieht sich
auch ein gesellschaftlicher Austausch
oder eine Organisation von gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die nicht
mehr nur über das klassische Modell
- Kapitalisten treiben miteinander
Handel, schließen einen Vertrag und
organisieren die Arbeit - läuft, sondern daß unterhalb dieser Ebene ein
direkter gesellschaftlicher Austausch
stattfindet. Die Menschen, die daran
beteiligt sind, erfahren das als einen
Widerspruch, eben weil eine wirklich
an Gebrauchswerten orientierte gesellschaftliche Arbeitsteilung möglich und erfahrbar ist. Sie sehen sich
in einen Prozeß eingebunden, der ihnen die wirklich konstruktive Arbeit
daran erschwert. Ich glaube, da steckt
ein Potential drin, das man sich noch
erarbeiten müßte. Davon sind wir jedenfalls noch weit entfernt. In meinem individuellen Umfeld wird das
meistens nur frustrierend erlebt. Unterm Strich findet in diesem Bereich
vieles an Entwicklungen statt, die uns
auch in Zukunft noch beschäftigen
werden. Jedenfalls gibt es im Moment keine ernsthaften Ansätze einer
inhaltlichen Auseinandersetzung mit
dem Thema.

Gesellschaft erleben wir gerade im
Rahmen der sogenannten Spähaffäre.
Wie bewertest du als Mitglied der DKP
und aus deinem beruflichen Fachbereich heraus die drohenden Potentiale
an Überwachung, Kontrolle und Einschüchterung durch den Staatsapparat
auch mit Blick auf die Situation der aktuellen Klassenkämpfe?
JL: Es fängt schon damit an, daß gerade viele jüngere Genossinnen und
Genossen ein Problem damit haben,
öffentlich mit ihrem Namen aufzutreten. Denn das Ergebnis könnte
sein, daß der Chef bei der nächsten
Bewerbung eine Notiz vorliegen hat,
daß man da und dort in Erscheinung
getreten ist. Dieses banale Beispiel
macht deutlich, welche Folgen so etwas hat. Früher konnte man ein
Flugblatt unterzeichnen, ohne befürchten zu müssen, daß der Chef davon erfährt. Das ist der Unterschied,
den wir wahrnehmen müssen und der
uns vor konkrete Probleme stellt. So
weiß ich, daß vor allem die jüngeren
Genossinnen und Genossen auf einer
Kundgebung oder Konferenz nur unter Pseudonym auftreten. Das ist zu
einer Notwendigkeit geworden. Die
Überwachungsmöglichkeiten der
Repressionsapparate sind enorm und
erschreckend. Man kann sich nicht
mehr wegducken.
SB: Die jüngere Generation, die mit
der IT-Technologie aufgewachsen
ist, wird keine Distanz zu ihr haben.
Glaubst du, daß sie dadurch empfänglich ist für die Gefahren der
Technologie auch hinsichtlich ihrer
eigenen Lebenssituation?

JL: Wenn ich das auch nicht generell
für jüngere Menschen behaupten
will, so ist doch im Umfeld derjenigen, die politisch aktiv sind, eine hohe Sensibilität für diese Gefahren
vorhanden. Das ist auch ganz praktisch eine Anforderung an diejenigen, zu denen ich mich selbst zähle,
die da nach dem Motto, das ist sowieso schon versaut, also brauche
SB: Die Schattenseite der informati- mich nicht mehr zu verstecken, daonstechnischen Durchdringung der mit anders umgehen oder vielleicht
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auch nur meinen, anders damit umgehen zu können. Da ist denn doch
Aufmerksamkeit und Rücksicht erforderlich gerade bezüglich jüngerer
Genossinnen und Genossen, die das
zu Recht sehr sensibel handhaben.
SB: Vielen Dank, Jürgen, für dieses
Gespräch.
Fußnote:

[1] http://www.kapitalismus-in-derkrise.de/
Bisherige Beiträge zur Veranstal
tungsreihe "Bürgerliche Herrschaft
in der Krise" im Schattenblick unter
INFOPOOL / POLITIK / REPORT:

BERICHT/165: Herrschaft in der
Krise - Wo steht der Feind? (SB)
BERICHT/166: Herrschaft in der Krise - Mangel, Druck und Staatsräson
BERICHT/167: Herrschaft in der
Krise - Zweckform Euro (SB)
BERICHT/173: Herrschaft in der
Krise - Die Mehrheitslogik (SB)
INTERVIEW/196: Herrschaft in der
Krise - Bündnisse der Arbeit, HansPeter Brenner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/197: Herrschaft in der
Krise - der Lackmustest, Markus
Bernhardt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/198: Herrschaft in der
Krise - türkisch-linke Bündnisfragen, Duran Kiymazaslan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/199: Herrschaft in der
Krise - am linken Schlaf vorbei, Sylvia Brennemann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/201: Herrschaft in der
Krise - Wo der Mumm fehlt! Wolfgang Erdmann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/202: Herrschaft in der
Krise - Ratio des Mehrgewinns, Andreas Wehr im Gespräch (SB)
INTERVIEW/204: Herrschaft in der
Krise - Horizont der Mühen, Dr.
Heinz-Jürgen Schneider im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0205.html
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Tierrechte human - Niemand stirbt für sich allein, Tobias Hainer im Gespräch
Interview mit dem Lyriker und Musiker Tobias Hainer am 9. November in HamburgEidelstedt

Viele gesellschaftliche Strömungen
bringen ihre eigene Musikerinnen
und Musiker hervor, die niemals im
Mainstream landen oder dies gar
nicht erst wollen, auch wenn sie sich
musikalisch keineswegs hinter den
kommerziell Erfolgreichen zu verstecken brauchen. Bekanntheit und
Erfolg bemessen sich in der milliardenschweren Unterhaltungsbranche
nicht unbedingt am Können.
Auch die Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung hat "ihre" eigenen
Musikerinnen und Musiker. Sie singen Texte, in denen die Verwertung
tierischen Lebens in Versuchsanstalten ebenso kritisch zur Sprache geTobias Hainer - Foto: © 2013 by Schattenblick
bracht wird wie die tief in der Kultur
verankerte Vorstellung, daß der Tier- Tobias Hainer Gedichte vor, in denen Schattenblick (SB): Ich sehe, du hast
tod unverzichtbar ist, damit Men- immer wieder das Sujet des Tiertods heute abend offenbar noch einen
schen leben können.
aufscheint. Hier Auszüge aus zwei Mitstreiter mitgebracht. Da würde
Gedichten:
ich als erstes gerne einmal von dir
Das Kulturprogramm der Herbstakawissen, was es mit ihm auf sich hat.
demie der Assoziation Dämmerung
am 9. November 2013 im Acker pool Metamorphose
Tobias Hainer (TH): Das ist Bello,
Co. in Hamburg-Eidelstedt bestrit- ewig goldenes Sonnenlicht
mein Stofftier. (lacht) Der kommt
ten, abgesehen von den Hip-Hop- der Fluss des Blutes
immer mit, ohne ihn habe ich noch
Musikern Albino und Master Al, der im Prozess erlischt
nie ein Konzert gegeben.
auch der Lyriker und Musiker Tobi- Resultat der ausgepressten Rose
as Hainer aus Hannover. Er las mu- sinkt langsam auf den Blütengrund SB: Wie bist du dazu gekommen,
sikalisch untermalt aus seinem Ge- die makellose Rose
Gedichte zu schreiben? Was motidichtband "Galerie des Entsetzens, schliesst langsam ihren roten Mund viert dich?
die ungeschminkte Wahrheit über
das Mensch-Tier-Verhältnis" vor.
TH: Ich hatte immer schon ein FaiEs baden
ble für Lyrik, lese viel, und irgendDer Gitarrist und Bassist hat im So- blutend im Strome
wann kam hinzu, daß ich auch Lyrik
loprojekt "Amortisation" eigene Ly- des Taufrost
geschrieben habe. In den letzten Jahrik vertont und 2010 den Gedichtzy- verbleichte Augen
ren hat sich der Wunsch verfestigt,
klus "Vom Hörigsein im stahlharten deren Tränen
das alles mal zu ordnen, in Form zu
Gehäuse zu freiem Fließen im bieg- schmucklos
bringen und dann auch meinen ersten
samen Korsett" herausgebracht. Zu- in Totenlauten vertrocknen
Gedichtband rauszubringen.
dem spielt er in der experimentellen
Rockband La Ligne Maginot aus WiSB: Und wann bist du auf die Idee
en mit.
Im Anschluß an das lyrische Konzert gekommen, Gedichte zu vertonen?
stellte sich der Künstler dem SchatVon düster-getragenen Klangcolla- tenblick für ein Interview zur Verfü- TH: Als ich das verstärkt nochmal in
gen seiner E-Gitarre begleitet, trug gung:
Form gebracht hatte, kam das VertoMi, 4. Dezember 2013
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nen hinzu. Für mich war es schon
immer wichtig, daß beides zusammengeht, also auch die Musikalität
von Lyrik. In der Geschichte der Lyrik ist ja letztendlich auch Musikalisches enthalten.

SB: Trittst du regelmäßig auf oder Goll. Das war ein jüdischer Autor,
bist du schon aufTournee gegangen? eher bekannt durch die Celan-GollAffäre, dann Georg Trakl und Georg
TH: Ich bin mit meinem lyrischen Heym. Autoren, die vorrangig aus
Musikprojekt schon auf drei Tourne- dem Expressionismus kommen, weil
en gewesen, wobei für mich nur mir da der Dissens sehr gut gefällt.
deutschsprachige Länder in Frage Aber ich lese auch andere gerne, beikommen, weil das in anderen Län- spielsweise Ingeborg Bachmann und
dern mit deutschen Gedichten ein- Gottfried Benn.
fach nicht so viel Sinn macht. Mit einem anderen Programm bin ich SB: Du hattest vorhin erzählt, daß du
schon durch Deutschland, Österreich jahrelang nie gereimt, dann aber
und die Schweiz getourt.
auch einige Gedichte in Reimform
geschrieben hast. Wie schätzt du das
SB: Was verbindet dich mit der Tier- ein, willst du in dieser Richtung weirechtsbewegung?
termachen, wenn du weitere Gedichte schreibst?
TH: Ich bin auf dem Gebiet schon
viele Jahre mal mehr, mal weniger TH: Wenn sich das ergibt, dann
aktiv. Es gibt auch eine Gruppe in schon irgendwie. Ich sperre mich
Hannover, der ich mich angeschlos- nicht mehr dagegen. Ich sage mir
sen habe.
nicht: 'Aus Prinzip reime ich jetzt
nicht, weil das eine traditionelle
SB: Deine Musik hat mich ein biß- Form ist, von der ich mich abgrenze,
chen an Tangerine Dream erinnert. da sie mich in ein Korsett zwängen
Hast du musikalische Vorbilder?
will, in dem ich dann nicht vernünftig dichten kann, wie mir das gefällt.'
Tobias Hainer mit umfangreichem
TH: Musikalische Vorbilder? Ich Ich habe gemerkt, wenn es sich ermusikalischen Equipment 
würde eher von Einflüssen sprechen. gibt und es paßt, daß Reime auch etKoordinierte Hand und Fußarbeit
Die gibt es viele.
was Schönes haben. Das ist dann ein
Foto: © 2013 by Schattenblick
bißchen rund.
SB: Du arbeitest manchmal noch mit SB: Und wie ist das bei den Gedichten, hast du dich da ein bißchen in- Tobias Hainer auf der Bühne, davor
jemandem zusammen?
spirieren lassen?
Silhouetten des Publikums 
Raumfüllende Klänge gegen Tierleid
TH: Unter anderem mit dem Chris
Foto: © 2013 by Schattenblick
Moser aus Österreich. Wir haben zu- TH: Ja klar, sicherlich von Yvan
sammen das Projekt "Galerie des
Entsetzens" gestartet. Von ihm stammen 20 Zeichnungen und von mir 20
Gedichte. Das soll demnächst in der
Schriftenreihe "Tierbefreiung" veröffentlicht werden, worauf wir uns
schon freuen.
SB: Das heißt, du versuchst, in den
Gedichten auch deine Vorstellung
von Tierrechten und Tierbefreiung
einzubringen?
TH: Genau. Deswegen habe ich mit
Chris das Buch rausgebracht, das nur
Tierbefreiungsgedichte enthält. Wobei
es mir auch um den Menschen geht
und die Frage, wie das Menschliche
damit verzwickt ist. Ich versuche, das
dann in Metaphern rüberzubringen.
Seite 6
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SB: Hast du dich schon mal an einem
Sonett versucht?

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

TH: Nee! (lacht) Aber ich lese gerne
gereimte Lyrik.

Fukushima - Vorabend der Chancen,
Gespräch mit Aktivistin Marina Sitrin

Zur Herbstakademie der Assoziation
Dämmerung bisher im Schattenblick
erschienen:
INFOPOOL → TIERE → REPORT

Energie, Macht und soziale Kämpfe in Japan nach Fukushima.
Was bedeutet Fukushima 3/11?
Für die Menschen in Japan, die Bevölkerung des Planeten,
und für globale Aufstände
Veranstaltung des Bildungswerks Berlin der HeinrichBöllStiftung
am 22. November 2013

BERICHT/005: Tierrechte human Abgründe ... (SB)
Neue Horizonte für antikapitalistische Bewegungen
INTERVIEW/008: Tierrechte human
- das eine, was man will ... Eva Bulling-Schröter im Gespräch (SB)
INTERVIEW/009: Tierrechte human
- sowohl als auch, im Zweifel nicht,
Maciej Zurowski im Gespräch (SB)
INTERVIEW/010: Tierrechte human
- Mit Beispiel voran, David von der
Gruppe Hilarius im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011: Tierrechte human
- Gegen den Strom, Albino im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/tiere/report/
trin0012.html
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Gespräch mit Marina Sitrin über eine menschlichere und
selbstorganisierte Welt und alternative Lebensansätze

Es gibt derzeit wohl kaum ein Land
auf der Welt, in dem die Diskrepanz
der Verantwortlichen und Entscheidungsträger in ihren Versprechen einerseits und ihrem Stillschweigen und
ihrer Passivität der eigenen Bevölkerung gegenüber andererseits deutlicher auseinanderklafft als in Japan.
Das zeigt sich nicht nur in der täglichen Verschleierung der tatsächlich
vorhandenen radioaktiven Belastung
durch den Akw-Betreiber Tepco (Tokyo Electric Power Company) gemeinsam mit der japanischen Regierung. Durch die nachlässige Handhabung bei Dekontaminationsarbeiten
und Vertuschungsmaßnahmen, die dazu führen, daß man unter Billigung
der Regierung bereits seit Jahren radioaktiv kontaminiertes Wasser permanent in den Pazifik verklappt [1],
werden die japanische Bevölkerung
wie Anrainerstaaten einer immer
weitreichenderen radioaktiven Kontamination ausgesetzt. Daher gilt der
politische Widerstand in der Bevölkerung, der sich darin zeigt, Medienzensuren und andere fahrlässige Informationsdefizite durch selbstorganisierte
Initiativen auszugleichen, zunächst
einmal der Sicherung des eigenen
Überlebens. Dennoch sieht Marina
Sitrin, unter anderem Mitautorin der
Webseite "Japan - Fissures in the Planetary Apparatus - www.jfissures.org/", Autorin und Koautorin zahlreicher Bücher, Aktivistin in internationalen antiautoritären Bewegungen,
www.schattenblick.de

aber auch Lehrerin, promovierte Juristin und promovierte Soziologin, die
in Japan seit dem 11. März 2011 aufbrechenden Widerstände, Brüche mit
teilweise alten Traditionen sowie die
gesellschaftlichen Umstrukturierungen nicht als ein ausschließlich japanisches Phänomen.
Auch im "Land der unbegrenzten
Möglichkeiten", wie sich die USA
einst nannte, um Neusiedler, vor allem aber um Arbeitskräfte zu rekrutieren, erwachen immer mehr aus
dem "amerikanischen Traum", man
könne allein mit harter Arbeit alles
erreichen, zumindest aber doch ein
kleines Haus, eine Familie und alles
was dazugehört. Trotz durchschnittlich zwei Jobs leben viele dort ausschließlich auf Kredit oder Kreditkarten und geraten dadurch zwangsläufig und systematisch in immer
größere Verschuldung. Eine einzige
Unwucht im Getriebe wie der Verlust
des Arbeitsplatzes, ein längerer Ausfall durch Krankheit oder Verletzung
stößt den ausgeklügelten Lebensplan
um, läßt den in diesem Apparat Versklavten letztlich alles verlieren und
setzt ihn in kürzester Zeit gesellschaftlicher Ausgrenzung in all ihren
Spielarten aus. Bereits bei Studenten, die ihre Arztrechnungen nicht
zahlen können, greift die Schuldversklavung schon, die ihnen schon vor
Antritt der Berufsausbildung den
weiteren Werdegang vorschreibt.
Seite 7
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Bürger- beziehungsweise Anti-Verschuldungsbewegungen, wie "The
Strike Debt-" oder das "Don't pay
debt"-Movement sind zwar nicht mit
den in Japan zu sozialen Kämpfen
und Aufbrüchen führenden Beweggründen vergleichbar, stellen aber
ebenso teilweise Jahrtausende alte
Werte und die bislang bevorzugten
sozialen Strukturen in Frage, auch
die von herrschenden Interessen geförderte, angeheizte oder anders von
"amerikanischen Träumen" gespeiste Konkurrenz, die den einzelnen
korrumpierbar macht.
Was in den Köpfen der Menschen
dieses soziale Umdenken auslösen
und sie dazu bewegen könnte, sich
nicht mehr auf Regierungen und Institutionen oder ihre Versprechen zu
verlassen, sondern selbst gemeinsam mit anderen aktiv und vielleicht
stark zu werden, ist eine der Fragen,
die sich Marina Sitrin immer wieder
neu stellt. Nichthierarchische, antiautoritäre Bewegungen sind nicht
nur Forschungsinhalt der internationalen Aktivistin, sie gehören seit
frühester Jugend zu ihrem Leben.
Sie glaubt daran, daß die Krisen dieser Welt auch der Auslöser einer
Entwicklung sein könnten, der die
Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbindet.

Marina Sitrin mit ihrem einen Monat
alten Säugling im Arm  Wenn man
sein eigenes Kind ernährt, begreift
man die Realität der Frauen in
Fukushima
Foto: © 2013 by Schattenblick

bel. Rassistische Diskriminierung
habe ich also persönlich schon sehr
früh als große Ungerechtigkeit empfunden. Außerdem sind meine Eltern
sehr radikal. Beide waren in der
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und mein Vater war ein widerständiger GI. Er wurde in die US-Armee eingezogen und hat dann innerhalb der Armee Aktionen gegen den
Krieg organisiert. Ich bin also in einem familiär geförderten Bewußtsein aufgewachsen, daß unglaublich
viele Probleme auf der Welt existieren, und daß man es selbst in Angriff
nehmen muß, wenn man das ändern
will.

Schattenblick (SB): Marina, auf deiner Internetseite gehst du gleich in
medias res. Über das, was dich einmal dazu bewogen hat, dich neben
deinen anderen Tätigkeiten als Anwältin, Soziologin, Autorin und Lehrerin auch noch weltweit für den Widerstand und soziale Kämpfe von benachteiligten Menschen zu engagieren, die sich gegen erfahrenes Unrecht wehren, wird wenig gesagt.
Im Anschluß an ein Interview, das Uns würde aber doch interessieren, SB: Du setzt dich für Bürgerbeweder Schattenblick vor dem Vortrag ob es vielleicht einen besonderen gungen und neue, nicht hierarchische
über "Energie, Macht und soziale Impuls dafür gegeben hat.
Organisationsformen ein, dabei fällt
Kämpfe in Japan nach Fukushima"
immer wieder ein bestimmter Beim Bildungswerk der Heinrich- Marina Sitrin (MS): Ganz allge- griff, der auch in einem deiner BuchBöll-Stiftung in Berlin [2] mit dem mein? Da muß ich ziemlich weit aus- titel zu finden ist "Horizontalism and
japanischen Referenten Sabu Koh- holen.
Autonomy in Argentina". Was verso in Marinas Wohnung führen
stehst du unter diesem doch sehr
durfte, und in das sie aufgrund ih- SB: Wir sind gespannt.
speziellen Begriff "Horizontalismus"
rer Expertise immer wieder miteinin diesem Zusammenhang und wie
bezogen wurde, war sie bereit, MS: Mein Interesse wurde schon in würdest Du ihn von anderen Protestauch noch einige Fragen zu ihrem frühester Kindheit geweckt. Dazu bewegungen wie der "Direct Actispeziellen Ansatz zu beantworten, muß man wissen, daß ich aus einer on"-Bewegung oder der Graswurzelfür den, wenngleich er sich auch gemischtrassigen Familie komme, bewegung unterscheiden?
von traditionellen Protestbewegun- meine Eltern und meine Geschwister
gen distanziert, doch immer noch sind halb schwarz und halb weiß. In MS: Der Begriff Horizontalismus ist
der Leitsatz des amerikanischen den Vereinigten Staaten gibt es im- eigentlich eine nicht besonders gute
Bürgerrechtlers Martin Luther mer noch einen sehr ausgeprägten Übersetzung eines Wortes, das tatKing gelten könnte: "I have a Rassismus und gerade Minderjähri- sächlich 2001 erstmals in Argentinidream...".
ge sind dafür noch besonders sensi- en auftauchte, als die WirtschaftskriSeite 8
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se dort nach einer Periode zunehmender Privatisierung auf ihrem
Tiefpunkt angelangt war. Die Menschen organisierten sich zu Protestkundgebungen in den Straßen, sie
stellten gar nicht erst Forderungen
oder Wünsche an den Staat, sondern
verlangten statt dessen seine konsequente Auflösung aller hierarchischer Strukturen. Ein Slogan wurde
unentwegt gesungen oder skandiert
"Que se vayan todos!" (Sie sollen alle gehen!) Durch dieses einhellige
Volksbegehren nötigten sie gewissermaßen eine Regierung nach der
anderen zum Rücktritt.
Genau in diesem Bruch, um nochmal
auf John Holloway's Theorie [3] zurückzukommen, begannen die Leute, sich gegenseitig anzusehen und
einander zu fragen: Okay, wir haben
eine Regierung, die diese Krise verursacht hat, was sollen wir jetzt tun?
- So jedenfalls haben mir das die
Menschen in Argentinien beschrieben, als ich dort mehrere Jahre lang
Interviews mit ihnen geführt habe. Sie begannen damit, sich von Grund
auf selbst zu organisieren, zusammenzuhalten, füreinander einzustehen, und das alles, ohne eine neue
hierarchische Struktur auszubilden
oder eine Autorität einzufordern. Alle waren gleich, das war sehr wichtig. Und wenn sie diesen neuen Umgang mit- und untereinander schilderten, nannten sie es auf spanisch
"Horizontalidad".
Ich spreche spanisch, aber dieses
Wort hatte ich noch nie gehört. Und
so fragte ich, was es eigentlich genau
bedeutet. Die Antwort war dann einhellig: "Na es ist dieses da und nicht
das", wobei sie zunächst eine raumgreifende Bewegung mit ihren Händen machten, als würden sie eine
weite, flache Ebene darstellen und
anschließend eine in vertikaler Richtung. Nun, Sie kennen das vielleicht,
wenn man Interviews macht, dann
wird oft mit Händen und Füßen geredet. Und diese Menschen machten
mir klar, daß "Horizontalidad" eine
Art flache Verbindung untereinander
Mi, 4. Dezember 2013

sei, aber auf keinen Fall ein hierarchisches Verhältnis damit gemeint
wäre. Und abgesehen davon sei es
ein wechselndes, lebendiges, Miteinanderzusammen-Entscheiden.

was Entsprechendes so sehr, daß wir
ihnen diesen Namen geben. Aber ich
fürchte, daß wir mit dem Namen
dann die gewünschten Veränderungen verwechseln.

Noch einmal: Die Idee des "Horizontalidad" begann also in Argentinien.
Als ich dann im Zuge meiner "Oral
History"-Studien [4] in Gesprächen
und Interviews mit Menschen aus
den unterschiedlichsten Bewegungen den reinen Begriff dieser Idee
von Horizontalidad, also nicht die
Erfahrung, ins Englische übersetzen
sollte, war das schwer. Also verlegte
ich mich auf "Horizontalismus",
wohl wissend, daß ich damit eigentlich einen prinzipiellen "Anti-Ismus", also keine Ideologie beschrieb. Er steht aber tatsächlich für
sehr viel mehr, als sich mit dem etwas komischen, hilflosen Begriff
"Horizontalismus" erfassen läßt.

Man sollte also sehr vorsichtig mit
dem Begriff Horizontalismus umgehen, denn er muß ein lebendiger Begriff bleiben. Statt dessen gibt es die
Tendenz zu sagen: Okay, wir sind alle "horizontal", wir sind alle gleich.
Doch das was "Horizontalidad" eigentlich ausdrückt, ist etwas, das
ständig neu erarbeitet werden sollte.

Die Menschen verbinden sich durch
das Gespräch miteinander. Und
gleichzeitig entwickeln sie eine unglaubliche Dynamik, diese Verbindung zu verändern und weiterzuentwickeln. Das ist das Besondere daran. Genau so wurde es mir tatsächlich immer wieder geschildert. Horizontalidad ist ein unabdingbarer
Wandlungsprozeß, da sich Individuuen miteinander verbinden und gemeinsam etwas entwickeln. Denn die
Dinge, die sie schaffen, wirken wiederum auf jedes daran beteiligte Individuum zurück. Es kommt also immer etwas Neues, Verändertes dabei
heraus, sowohl was die beteiligten
Personen, die Gruppe als Ganzes und
auch den Schaffensprozeß betrifft.
Horizontalidad ist keine Sache, an
der man teilnimmt, es ist ein dynamischer Prozeß, der sich mit den darin involvierten Menschen verändert.
Dieser dynamische Anteil geht aber,
wie ich fürchte, in einigen der aktuellen Bewegungen ein wenig verloren. Wenn ich beispielsweise an unsere neueren Bewegungen denke wie
Occupy oder die Bewegungen in
Spanien, dann wünschen wir uns etwww.schattenblick.de

SB: Läßt sich die Situation in Japan
heute denn mit der in Argentinien
überhaupt vergleichen?
MS: Ich glaube, das Ausmaß der
Krise in Japan ist durchaus mit der in
Argentinien zu vergleichen. Natürlich ist es eine ganz andere Problemsituation, eigentlich muß man Japan
als extreme Notlage verstehen. Vergleichbar ist aber durchaus auch das
verzweifelte Bemühen der Regierung, ihre Legitimität zu erhalten.
In Argentinien war der Widerstand
gegen die Regierung wesentlich
deutlicher zu erkennen, da dort Menschen zu Hunderten, Tausenden oder
Millionen gleichzeitig forderten:
"Sie sollen alle gehen". Die argentinischen Politiker konnten sich überhaupt nicht mehr auf der Straße sehen lassen, ohne daß sie mit Dingen
beworfen oder öffentlich verflucht
wurden. In Japan geschieht all das
nicht. Der Widerstand dort geschieht
auf leisere, subtilere Weise. Doch
auch dort wird die Legitimität der
Regierung unterminiert.
Und möglicherweise ist das auch der
Grund, warum die japanische Regierung ihre Bevölkerung gewissermaßen dazu zwingt, die tödliche, radioaktive Strahlung zu schlucken als eines der letzten Mittel, ihre Macht
oder ihre Legitimität zu demonstrieren, an die sie sich klammert. Also
die Krise ist vergleichbar, die daraus
entstehenden widerständischen OrSeite 9
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ganisationsformen sind es nicht.
Man sieht nicht die gleichen massiven Volksaufstände in Japan, nicht
die gleiche Rebellion gegen herrschende Machtstrukturen, wie wir
sie in Argentinien sehen konnten.

Anders gesagt, die Monate vor der
Krise und vor den Volksunruhen sind
durchaus mit der aktuellen Situation
in Japan vergleichbar. Also steuern
wir hier im Grunde auch auf einen
kritischen Punkt zu, der einen entsprechenden Bruch in Japan vorstellSabu Kohso (SK): Aber wir würden bar macht.
das auch gerne in Japan sehen.
Darüber hinaus gab es in ArgentiniMS: Ja das stimmt, viele würden es en tatsächlich schon einige kleinere
begrüßen, und vielleicht kommt das Gruppen von Bedürftigen wie die
ja noch in Japan. Auch von den Men- Arbeitslosen-Bewegung, die Indigeschen in Argentinien hätte noch eini- nen, die sich schon immer auf eine
ge Monate vor den Aufständen nie- vergleichbare nicht-hierarchische
mand geglaubt - und das haben alle, Weise organisierten. Vor allem bei
die ich gefragt habe, mir gesagt -, den Indigenen hat diese Art der Ordaß derart viele auf die Straße gehen ganisation eine lange Tradition. Und
und selbst dann noch weiter rebel- eben solche Nischen-Gruppen, die
liert wurde, als sie schon längst von bereits aufgrund der Umstände ähnRegierungstruppen belagert und lich organisiert sind, existieren auch
massiv bedroht waren, weil die Re- in Japan. Von denen können wir lergierung den Ausnahmezustand aus- nen oder entsprechende Impulse ergerufen hatte. Keiner hat aufgehört, halten.
obwohl die Repressionen der argentinischen Diktatur alles andere als Das heißt, wenn jetzt einer dieser
ein Scherz waren. Menschen wurden "Brüche" tatsächlich aufklafft, dann
in den Straßen getötet. Aber all das gibt es auch in Japan bereits Leute,
hat nur noch mehr Menschen darin die daraus etwas Neues gestalten
bestärkt, weiterzumachen.
könnten.
Also das war - nach Holloway wirklich ein gewaltiger Bruch mit
der Vergangenheit. Diese Brüche geschehen tatsächlich manchmal von
einem Tag auf den anderen. Und
ebenso schnell, mit einem Fingerschnippen gewissermaßen, sind auch
diese neuen Verbindungen zwischen
den Menschen in Argentinien entstanden. Nun denken viele, Horizontalidad wäre eine temperamentsbezogene Sache: "Ach, das sind eben
Lateinamerikaner, die hatten immer
schon diese zugewandte Art des Umgangs miteinander." Aber das stimmt
nicht, das ist geschichtlich nicht korrekt. Gerade während der Diktatur
hielten die Menschen in Argentinien
gegenseitig und selbst mit ihren
Nachbarn eine gewisse Distanz aufrecht. Ihre Beziehungen untereinander waren von Furcht geprägt. Doch
all das brach in dem Moment auf, als
sich die Menschen gemeinsam entschlossen, auf die Straße zu gehen.
Seite 10

SB: Könnte der von der Bevölkerung
empfundene Verrat der japanischen
Regierung im Konglomerat mit Tepco und den staatlichen Umwelt- und
Gesundheitsbehörden so einen
Bruch oder Spalt bewirken? Läßt
sich das mit den Auslösern vergleichen, von denen du bereits geschrieben hast?

schen in Argentinien waren ganz
einfach hungrig. Die Sterblichkeitsrate [5] nahm zu. Genauer gesagt,
starben hier Säuglinge, Kinder aber
auch ältere Bürger deutlich vor ihrer
Zeit. Diese offensichtliche Problematik breitet sich weltweit immer
mehr aus.
In Griechenland bekommen die
Menschen keine ordentliche Gesundheitsversorgung mehr. Krebskranke erhalten keine Medikamente.
Das betrifft Tausende von Menschen,
die auf diese Weise zum Tode verurteilt werden. Es ist einfach horrende,
was diese Krise den Menschen antut.
Und in Japan haben wir die ultimative Extremsituation.
Man kann nur hoffen, daß es dort
nicht noch schlimmer wird, daß die
Menschen dort von dem täglichen
Horror lernen und wahrnehmen, daß
die Verantwortlichen hier tatsächlich
Menschen einfach sterben lassen,
und darüber hinaus auch noch die
ihnen anvertrauten Bürger absichtlich vergiften. Denn das ist die Folge davon, wenn es generell verboten
wird, Nahrungsmittel auf ihre Kontamination zu untersuchen oder
wenn radioaktive Partikel oder
strahlender Müll verantwortungslos
verbreitet werden. Dadurch werden
Menschen kontaminiert, vergiftet
und zum Tode verurteilt. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber
es ist auch nicht sehr viel anders,
wenn man Menschen durch die Privatisierung von Ressourcen das
Wasser verweigert oder die medizinische Versorgung. Menschen sterben dadurch. Das ist nur ein Teil unseres schrecklichen kapitalistischen
Kontinuums, ein unglaublicher Alptraum, der hoffentlich endet, wenn
wir von der Extremsituation in Japan
lernen. So sehe ich das. Vielleicht
sehe ich das zu emotional, doch
mich macht das, was den Menschen
in Japan angetan wird, unheimlich
traurig.

MS: Ja sicher. Das ist durchaus vergleichbar. Der Verrat ist in Japan allerdings noch um einiges extremer.
Doch wenn wir uns einmal umsehen
und von Argentinien 2001 oder Griechenland ausgehen, dann rollt eine
Welle des Verrats um die ganze Welt.
In vielen Ländern finden wir Anzeichen einer Wirtschaftskrise wie zunehmende Privatisierungsbestrebungen, den billigen Ausverkauf der
Ressourcen und Bodenschätze an
ausländische Investoren neben steigenden Lebenshaltungskosten für SK: Nein, das ist wirklich ein wichdie eigene Bevölkerung. Die Men- tiger Punkt, den du da ansprichst.
www.schattenblick.de

Mi, 4. Dezember 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

MS: Mir wird schlecht, wenn ich
daran denke. Aber überlegt doch nur
einmal: Institutionen, die dafür eingerichtet wurden, kümmern sich
nicht um die Leute. Sie sagen, daß
sie es tun, lassen die Menschen dann
aber einfach sterben und töten sie,
obwohl nicht einmal so etwas wie ein
Krieg herrscht. Das ist der blanke
Horror. So sollten Menschen nicht
miteinander umgehen. Nun, es
scheint, daß es manchmal etwas länger dauert, bis man sich dagegen zur
Wehr setzt.
SB: Es ist vollkommen verständlich,
daß man davon Alpträume bekommt.
Das ging uns nicht anders, als wir vor
einiger Zeit hörten, wie nachlässig
die ohnehin schon lebensbedrohliche
Lage in Japan insgesamt behandelt
wird und wie die Arbeitskräfte bei
Dekontaminationsarbeiten in der Region ohne entsprechende Schutzkleidung gesundheitlich verschlissen
und regelrecht geopfert werden,
während man sie gleichzeitig über
die reale Strahlenbelastung täuscht.
[1] Die meisten Menschen realisieren das Ausmaß der Katastrophe in
Japan erst dann, wenn sie selbst von
einer möglichen Radioaktivität bedroht werden.
MS: Ja oder wenn sie ein Baby bekommen. Für mich wurde die Bedrohung in dem Moment greifbar, als
ich mein Kind fütterte. Mütter haben
in Japan keine andere Möglichkeit
als sehenden Auges ihre Babies mit
der zur Verfügung stehenden, kontaminierten Nahrung zu vergiften.
SB: Wir hatten ja bereits über den
Lernprozeß gesprochen, den die desaströsen Entwicklungen in Fukushima in der japanischen Gesellschaft
ausgelöst haben. Daß man die eigentlichen Träger des gesellschaftlichen Gebäudes, die produktiven Arbeitskräfte und auch die Frauen zuhause, anders wahrzunehmen beginnt.
Wie stellst du dir die künftige Entwicklung aufsozialer Ebene in Japan
Mi, 4. Dezember 2013

vor oder welche Konsequenzen
könnten oder sollten die Menschen
deiner Meinung nach aus diesen Erfahrungen ziehen?

Das ist genau der unscheinbare Samen, mit dem ein - wie ich glaube alternativer Lebensansatz verbreitet
wird. Nicht, indem man von der Regierung "weniger kontaminierte
Nahrung" einfordert oder sie darum
bittet, sondern, indem man mit seinen nächsten Nachbarn gemeinsam
das Überleben organisiert. Und diese Erfahrung sollte weltweit verbreitet, also verlinkt, werden. Sabu und
andere haben damit schon angefangen, diese Strömungen in Japan mit
gleichgesinnten Menschen und antiautoritären Bewegungen in der ganzen Welt zu verlinken, natürlich auch
unabhängig von Institutionen oder
Regierungen, die behaupten, unsere
Interessen zu repräsentieren.

MS: Meiner Ansicht nach ist der Widerstand, den Menschen dort im Alltag entwickeln, bereits bemerkenswert, daß sich beispielsweise jüngere gegen ältere durchsetzen und sagen: "Wir müssen hier wegziehen,
aus der radioaktiv kontaminierten
Zone." Dieser Bruch mit der Autoritätsgläubigkeit, mit der traditionellen
Unterwürfigkeit ist bereits massiv.
Und hier muß man auch noch die
Gehorsamkeit der Gesellschaft insgesamt von der speziell anerzogenen
Unterordnung der japanischen Frauen in dieser Gesellschaft unterscheiden. Denn es sind vor allem Frauen, Ich bin überzeugt, daß diese Vernetdie den Widerstand organisieren.
zung ein Teil unseres Potentials ist.
Indem wir Japan nicht nur als EinDas macht mir große Hoffnung. zelfall betrachten, sondern die Idee
Denn das ist schon außerordentlich verbreiten, die sich eine Gruppe von
stark. Frauen, die ihr ganzes Leben Aktivisten gewissermaßen auf die
auf dem Land gelebt haben, und Fahnen geschrieben hat, "Todos sowohlwissend, daß ihr Mann die mos japon - Wir sind alle Japan!",
Scheidung einreichen kann, wenn stehen wir dazu, daß das, was den
sie es ihm oder seinen Eltern ge- Menschen in Japan geschieht, auch
genüber an Gehorsamkeit mangeln uns betrifft und somit der japanische
lassen oder wenn sie die Rolle als Widerstand auch unser Widerstand
Haushaltsvorstand nicht ausrei- ist. Also, wenn ich von den Frauen
chend erfüllen, lehnen sich gegen von Japan spreche, solidarisiere ich
die traditionelle Ernährung auf und mich und habe dieses "Ich-bin-eineändern das einfach. Das ist schon japanische-Frau-Gefühl" und mit
ein unglaublich großer Schritt. dieser Solidarität bestärken wir die
Aber sie tun es für das Überleben positiven Veränderungen.
ihrer Kinder, für ihre Eltern und
Großeltern. Es scheint vielleicht Die Zukunft liegt in der Selbstorganur eine persönliche, individuelle nisation und in der Identifikation mit
Entscheidung zu sein, aber es ist den Problemen der Menschen in Jaeine äußerst politische Stellung- pan. So können wir uns gemeinsam
nahme. Und auch eine sehr umfas- eine globale Lebensalternative ersende, weil man es für den anderen schaffen. Doch wenn wir darauf vertut.
zichten, weltweit zusammenzuarbeiten, bekommen wir tatsächlich ernstMenschen helfen sich gegenseitig, hafte Schwierigkeiten.
nicht nur den Nachbarn und das auf
einem Level, den man noch nie zu- SB: In einem offenen Brief von dir,
vor miteinander geteilt hat, etwa in dem du vor einem anderen Hinterdurch gegenseitige Information wie: grund einer offensiveren Antikriegs"Hast Du gehört, daß die Tomaten Intitiative auch die Möglichkeit einer
heute - oder irgend etwas anderes - anderen Welt postulierst, sprichst du
besser nicht gekauft werden sollten, dich dafür aus, daß die antiautoritäre
weil sie zu kontaminiert sind?"
Antwort auf die US-amerikanischen
www.schattenblick.de
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Kriegsbestrebungen darin bestehen
sollte, die Antikriegs-Bewegungen
zu radikalisieren. Vorhin hast du von
eher unauffälligen Veränderungen
wie der Beschaffung von nicht kontaminierten Nahrungsmitteln und
Nachbarschaftshilfe gesprochen, die
bereits einen radikalen Bruch mit
den gesellschaftlichen Erwartungen
und eine starke politische Stellungnahme bedeuten. Was genau verstehst du unter "radikalisieren"?
MS: Nun, diesen Brief habe ich zusammen mit Chuck Morse vor etwa
zwölf Jahren, das heißt 2000 oder
2001 geschrieben. Damals wurde in
den Vereinigten Staaten der Einfluß
weltweit aktiver "horizontal" organisierter Bewegungen gegen die Machenschaften der WTO [World Trade Organization], der Weltbank und
des Internationalen Währungsfonds
IWF, immer stärker, die sich wiederum mit anderen Organisationen und
Aktivisten verschiedener antiautoritärer Bewegungen weltweit zu vernetzen begannen. Dann passierten
die Ereignisse am 11. September, die
von der US-Regierung benutzt wurden, um zum einen den Krieg zu erklären, und zum anderen all diese antiautoritären Bestrebungen zu unterdrücken. Innerhalb der Bewegungen
entstand eine plötzliche Orientierungslosigkeit. Während wir versuchten, eine Anti-Kriegsbewegung
zu organisieren, die sich an diese neu
entwickelte Form nicht-hierarchischer, horizontaler Verhältnisse und
Verbindungen anlehnen sollte, kamen viele wieder auf die ursprüngliche Organisationsform, also auf den
traditionellen Protest zurück. Ich will
nicht sagen, daß diese Proteste nicht
ebenfalls wichtig wären. Sie haben
durchaus ihren Platz, doch dieses zusätzliche Element der Selbstorganisation fehlt einfach. Und in diesem
Zusammenhang heißt Radikalisierung eine Analyse, die eine antikapitalistische Analyse enthält, aber auch
eine Radikalisierung der Organisationsform, indem man die Alternativen, also etwas Neues, selbst herstellt und durchsetzt und nicht nur
Seite 12

darum bittet, daß etwas Bestehendes ist, daß wir organisatorisch oft eher
aufhören soll.
auf das zurückfallen, was uns vertrauter ist, als diese risikoreiche,
Es gibt eine gewisse Parallele bei der neue Form weiterzuverfolgen.
immer noch bestehenden, traditionellen Antiatombewegung in Japan, SK: Man bittet ausgerechnet die
die auf die Bombenabwürfe in Hie- Mächtigen, das Problem zu lösen.
roshima und Nagasaki zurückgeht
und immer wieder mal mobilisiert MS: Daß sie damit aufhören, Kriege
wird. Sie hat durchaus eine Bedeu- zu führen, Kernkraft zu benutzen...
tung für die Menschen und sie steht
auch in weltweiter Verbindung zu SB: Kann das nicht auch sehr geanderen Antiatomkraftbewegungen fährlich werden? Gerade im Moment
und nimmt somit einen wichtigen findet diese höchst brisante Aktion in
Raum ein. Und dann gibt es die an- Reaktor 4 des havarierten Kernkrafttikapitalistische oder die antiautori- werks statt. 1.300 Brennstäbe sollen
täre Bewegung, dann Leute die sich geborgen werden, die in ihrem Koneinfach nur dagegen organisieren taminationsgrad 15.000 Hiroshimaund schließlich die ganzen Selbstor- Bomben entsprechen - wenn da etganisationen, die wenig erwähnt was schiefläuft? Ich denke, daß nicht
werden, in denen sich Menschen mit mehr viel Zeit bleibt für philosophiallen Formen des Überlebens identi- sche Diskussionen über das Thema,
fizieren. Und diese alltäglichen wenn auf der anderen Seite grundleSelbstverwaltungs-Suborganisatio- gende existentielle Probleme zu lönen sind eigentlich die radikalsten. sen sind. Meint ihr, daß die MenschAnders gesagt, die Radikalisierung heit noch eine Chance hat?
der Anti-Nuke-Bewegungen in Japan sind eigentlich genau das, was MS: Oh ja, absolut! Ich bin so optiwir uns für die Radikalisierung der mistisch! Während es die schreckliAntikriegs-Initiativen wünschen chen Ereignisse in Fukushima gibt,
würden.
die sich potentiell weiter fortsetzen,
schließen sich die Menschen insbeSK: Ja genau, die Situation ist auf sondere seit 2011 überall auf der
merkwürdige Weise sehr ähnlich.
Welt in wachsendem Maße, millionenfach, zusammen und organisieren
MS: Weil ihr es in Japan mit einer sich selbst.
wachsenden Bewegung zu tun hattet.
Es ist unglaublich, welche Wege die
SK: Die Fragen von Krieg und Atom Menschen finden, sich zusamsind für mich auf gewisse Weise das menschließen. Und sie organisieren
alte Thema von Thomas Hobbes' sich nicht nur, um miteinander zu re"Leviathan": Wenn man sich einem den, sondern sie übernehmen Wohnunkontrollierbaren Ungeheuer ge- häuser, Gebäude und Land und dengenübersieht, will man sich aufAu- ken über ihre Beziehung zu Besitz
toritäten stützen, auf autoritäre Ge- nach und über mögliche Aktionen.
bilde. Von dieser Art Autoritarismus
will man sich in der Anti-Kriegsbe- Wir brauchen Selbstorganisation, um
wegung und Anti-Atombewegung über unsere Zukunft zu bestimmen.
befreien. Wir wollen eine Bewegung, Und genau das streben wir an. Früdie sich mehr auf horizontale Weise her haben wir in diesem Zusammenorganisiert - ich hoffe es - und das er- hang von 'direkter Aktion' gesproinnert mich an eure Erfahrungen chen, aber ich weiß nicht, ob man das
2001.
jetzt noch so nennen kann. Wenn sich
viele Menschen organisieren, um für
MS: Ja, das macht Sinn, weil das eine obdachlose Familie ein Zuhauganze so groß und so furchterregend se zu schaffen, meine ich, handelt es
www.schattenblick.de
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sich nicht nur um eine Überlebensfrage, weil wir in einer Welt leben
wollen, in der wir mit unseren Nachbarn klarkommen und miteinander
reden. Was jetzt geschieht, ist auf
vielfache Weise viel radikaler. Das
muß sich ausweiten und überall auf
der ganzen Welt um sich greifen und
sich größeren Fragen dahingehend
zuwenden, daß die Regierungen
überall auf der Welt viel Schaden angerichtet haben, wie die Nutzung der
Atomkraft. Wir müssen uns wirklich
beeilen und nicht nur unser Zuhause
verteidigen und Wege finden wie wir
überleben können. Wir müssen den
Kriegen und den Schrecken, die sie
verursachen, einen Riegel vorschieben. Wir müssen also das Maß, in
dem wir organisiert sind, noch weiter steigern, aber ich bin optimistisch.

SB: Du schreibst auf deiner Website,
und ich glaube, daß dir das wichtig
ist, weil ich es dreimal an unterschiedlichen Stellen im Internet gelesen habe, daß du, abgesehen von
deinen Tätigkeiten als Anwältin, Organisatorin, Autorin, Lehrerin und
Aktivistin auch eine Träumerin bist.
Was meinst du damit?

MS: Träumen ist zum einen eine optimistische Sichtweise. Es bedeutet
aber auch, sich an das Unvorstellbare zu wagen. Ich male mir gerne etwas aus, was wir uns noch nie vorgestellt haben - das fällt wohl, denke
ich, in das Reich der Träume. Es ist
nicht einfach eine Art logischer
Überlegung wie 'Was kann ich mir
als nächstes vorstellen?', sondern
diese Vorstellung noch weiter hinein
in die Sphäre des Unmöglichen zu
öffnen. Und wir müssen träumen,
Es ist unglaublich, was in den letzten das müssen wir, meiner Meinung
zwei Jahren rund um die Welt pas- nach.
siert ist. Millionen von Menschen
haben sich radikalisiert und zwar auf SB: Das ist ein sehr schönes Schlußhorizontale Weise. Das ist etwas wort. Vielen Dank für dieses aufganz anderes, als durch jemanden schlußreiche Gespräch.
mobilisiert zu werden, wie es bei den
traditionellen Formen des Protestes
üblich ist. Vor langer Zeit ging man Der Schattenblick setzt seine Belos als gewerkschaftlicher Organisa- richterstattung zu der Veranstaltung
tor und sorgte dafür, daß die Men- des Bildungswerks Berlin der Heinschen auf die Straße gingen. Und rich-Böll-Stiftung am 22. Novemdann gingen sie wieder nach Hause ber 2013 "Energie, Macht und soin die gewohnten Verhältnisse zu- ziale Kämpfe in Japan nach Fukusrück. Sie hatten eine gute Zeit, fühl- hima. Was bedeutet Fukushima
ten sich einen Moment lang voller 3/11? - Für die Menschen in Japan,
Kraft und das war wichtig. Aber es die Bevölkerung des Planeten, und
ist nicht dasselbe, wie das miteinan- für globale Aufstände?" [2] mit eider und zusammen zu gestalten. Al- nem weiteren Teil, der sich mit den
so auch wenn es nicht so viele Men- Kommentaren und Fragen im Anschen gibt, wie in den USA, in der schluß an den Vortrag befaßt, sowie
Stadt New York, die sich rund um mit einem Interview mit Sabu KohOccupy organisieren, wenn du mit so und dem japanischen Fotogradiesen Leuten sprichst, erzählen sie phen und Filmemacher Tsukasa Yadir, wie sehr sie sich verändert ha- jima fort.
ben. Und in dieser persönlichen Veränderung wächst auch das Zutrauen
zu sich selbst und zu der Idee, sich Fußnoten:
mit anderen Menschen zusammenzuschließen. Und dies ist die Saat ei- [1] Weitere Einzelheiten dazu siehe
ner radikalen Alternative, die mir so- auch:
viel Zuversicht und Hoffnung gibt. http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0059.html
Ja!
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Aktuelle Beiträge zu technischen,
umweltrelevanten und gesellschaftlichen Katastrophenfolgen der seit
dem 11. März 2011 entufernden
Kernschmelzen im Akw Fukushima
Daiichi finden Sie auch in den folgenden Rubriken:
Schattenblick → INFOPOOL →
UMWELT → REPORT →
BERICHT und INTERVIEW
Schattenblick → INFOPOOL →
UMWELT → BRENNPUNKT →
GEFAHR
Schattenblick → INFOPOOL →
UMWELT → REDAKTION →
ATOM
Schattenblick → INFOPOOL →
NATURWISSENSCHAFT →
CHEMIE → KOMMENTAR
[2] siehe Bericht zum Vortrag von
Sabu Kohso:
"Energie, Macht und soziale Kämpfe in Japan nach Fukushima. Was bedeutet Fukushima 3/11? - Für die
Menschen in Japan, die Bevölkerung
des Planeten, und für globale Aufstände?"
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0060.html
[3] John Holloway ist ein 1947 in
Dublin geborener, irisch-mexikanischer Politikwissenschaftler, den
Marina Sitrin in dem Gespräch mit
Sabu Kohso (das demnächst in dieser Rubrik veröffentlicht wird) erwähnt und über den der Schattenblick bereits an anderer Stelle berichtete. Siehe auch:
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0090.html
Er lehrt seit 1993 an der Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) in Puebla/Mexiko. In seinen
Veröffentlichungen greift er auf verschiedene unorthodoxe, neomarxistische Theorietraditionen zurück,
die aber auch einen starken Einfluß
der Bewegung der Zapatistas in Mexiko erkennen lassen. Ihre Ablehnung der staatlichen Macht und ihr
Verständnis von Theorie, das sich in
dem Satz "preguntando caminamos"
(fragend gehen wir voran) zusamSeite 13
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menfassen lässt, den Holloway immer wieder zitiert, haben seine Arbeiten geprägt, weshalb sie auch
große Zustimmung finden.
[4] Oral History - die mündliche
Überlieferung ist eine Methode der
Geschichts-, aber auch der Geisteswissenschaften, die auf der Befragung von Zeitzeugen basiert. Dabei
sollen möglichst unbeeinflußte, authentische Dokumente entstehen.
[5] Augenblicklich steht Argentinien
mit einem Durchschnittsalter von
77,32 an 68. Stelle im Ländervergleich der CIA (von 223 Ländern)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html
Deutschland steht mit 80,32 Jahren
an 28. Stelle. Das höchste Durchschnittsalter von 89 Jahren erreichen
die Menschen in Monaco. Chad und
Südafrika stehen an letzter Stelle.
Hier wird im Durchschnitt nicht einmal das fünfzigste Lebensjahr erreicht.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0064.html

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Mittwoch,
den 4. Dezember 2013

Klug
Alle Menschen sind klug:
die einen vorher,
die anderen hinterher,

(chinesisches Sprichwort)

sagt der vermutlich Klügste
von allen.
HB
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Furcht vor dem Kombinationsteufel
Die Partien zwischen Boris Spasski
und Michael Tal waren immer
schon voll schillernder Brisanz.
Spasski, der in Jugendjahren ein gefürchteter Angriffsspieler war, später dann nach Erwerb das positionellen Rüstzeugs Weltmeister wurde, nahm 1979 am Turnier von
Montreal statt, das neben den damaligen Weltmeister Anatoli Karpow
auch Michael Tal begrüßen konnte.
Tal und Karpow sollten beide zuletzt auf dem Siegerpodest Platz
nehmen. An dem Tisch, wo Spasski
und Tal gegeneinander spielten,
strömte die Menge der Zuschauer
zusammen. Wetten wurden abgeschlossen, aus denen Tal allerdings
als Favorit hervorging. Spasski eröffnete mit dem Damenbauern, Tal
verteidigte damenindisch. Spasski
hatte vor der Partie über Kopfschmerzen geklagt. Ob diese dann
dafür verantwortlich waren, daß
Spasski zwei positionelle Fehler beging, die Tal in bester Manier ausnutzte, läßt sich nur vermuten. Im
heutigen Rätsel der Sphinx zog
Spasski 1.Dc3- a5?, was zum Desaster führte. Offenbar hatte Spasski
die wilden Komplikationen nach
1.Sf3xd4 Ld6xh2+!? 2.Kg1xh2
Sf6-g4+ gefürchtet, obgleich die
Sache nach 3.Kh2-g3 De7-e5+ 4.f2f4 alles andere als klar aussieht. Die
kleine Furcht vor dem Kombinationsteufel Tal und der Kopfschmerz
kosteten einigen Wettfüchsen so
manchen Schein. Also, Wanderer,
welchen Weg nahm das weiße Desaster?
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nun sind Simultanniederlagen
nicht so hoch einzuschätzen wie
normale Turnierpartien. Für den
Düsseldorfer Gymnasiasten Mülwww.schattenblick.de

Spasski - Tal

Montreal 1979
ler war es dennoch eine reife Leistung, als er mit 1...Sh6-g4! Karpows Stellung zerrüttete. Das Opfer mußte angenommen werden
wegen 2.Df2-g1 Db2xe2. Nach
2.h3xg4 h5xg4+ 3.Sf3-h2 g4-g3
4.Df2xg3 Db2xe2 stand Müller
nach Rückgewinn der Figur schon
erheblich besser. Sein Vorteil
wuchs nach 5.Kh1-g1 De2xe3+!
6.Dg3xe3 Lf8xc5 7.Ta1-e1 Sb8-d7
8.g2-g4 Lf5-d3 9.Tf1- f2 Lc5xe3
10.Te1xe3 Tc8xc3 auf zwei Mehrbauern an. Der Rest war eine Sache der Technik, die Müller einwandfrei beherrschte: 11.Tf2-d2
Sd7- c5 12.Sh2-f3 b7-b5 13.Kg1g2 b5-b4 14.Te3-e1 Ld3-e4
15.Sg5xe4 Sc5xe4 16.Td2-e2
Ke8-e7 17.Te1-b1 a6-a5 18.Tb1b3 Th8-c8 19.Sf3-d4 Tc8-c4
20.Sd4-b5 Tc3-c2 21.Tb3-b2
Tc2xe2+ 22.Tb2xe2 Se4-c3 und
Karpow gab das hoffnungslose
Endspiel auf.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH /
SCHACHSPHINX/04947:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph04947.html
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Wrong Turn
America's Deadly Embrace of Counterinsurgency
von Gian Gentile

In den Kreisen jener neokonservativen Militaristen, die seit Jahren in
der Außen- und Sicherheitspolitik
der USA den Ton angeben, hat Barack Obama mit seinen Entscheidungen, Anfang September doch keine
Raketenangriffe gegen die syrischen
Streitkräfte durchführen zu lassen
und sich statt dessen mit Damaskus'
Verzicht auf sein komplettes Chemiewaffenarsenal zufriedenzugeben
sowie sich Ende November auf eine
diplomatische Beilegung des "Atomstreits" mit dem Iran einzulassen,
Entsetzen ausgelöst. Die Verfechter
eines "langen Krieges" mit dem "militanten Islam" müssen nun befürchten, daß ihr sehnlichster Traum von
einem gewaltsamen Sturz des "Mullah-Regimes" im Iran, wozu der
Konflikt in Syrien lediglich als Zwischenetappe dienen sollte, niemals in
Erfüllung gehen wird. Entsprechend
heftig sind die Klagen und Forderungen derjenigen in den Medien und
den Denkfabriken der USA, die behaupten, Obama habe als Oberbefehlshaber der Streitkräfte versagt
und sich vor der Herausforderung
gedrückt, zwischen Mittelmeer und
Persischem Golf für eine Hegemonie
Amerikas zu sorgen, und er müsse
sobald wie möglich vom Kongreß
wieder auf den richtigen Kurs gebracht werden.
Die Aggressivität besagter Kräfte
drückt sich nicht nur in ihrer unversöhnlichen Haltung den Iranern gegenüber aus, denen sie den Sturz des
Schahs und die Geiselnahme der USBotschaftsangehörigen im Jahr 1979
nicht verzeihen wollen, sondern auch
an ihrem unbedingten Festhalten an
der Dolchstoßlegende in bezug auf
den Vietnamkrieg. Demnach hätten
Mi, 4. Dezember 2013

die sich aufopfernden Soldaten Amerikas im Indochina der sechziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts den
Sieg davongetragen, hätten nicht
egoistische bzw. weltfremde Vertreter der großstädtischen US-Mittelschicht das Weiße Haus und den
Kongreß zu einem Truppenabzug gedrängt. Hinter der rührseligen
Moralgeschichte steckt auch der Mythos von einer erfolgreichen Aufstandsbekämpfung, die das Pentagon
in Südvietnam in Anlehnung an das
Vorgehen der Briten in den fünfziger
Jahren auf der malaysischen Halbinsel wirkungsvoll anwandte. Mit der
gleichen Vorgehensweise will man
2007 auch die drohende Niederlage
im Irak noch abgewendet haben.
Als Barack Obama im Januar 2009
das Amt des US-Präsidenten antrat,
war es mit dem Versprechen, so rasch
wie möglich die amerikanischen
Streitkräfte aus dem Irak abzuziehen,
vorbei. Dafür wollte der junge, ehemalige Senator aus Illinois, der selbst
über keinerlei militärische Erfahrungen verfügt, den eskalierenden Krieg
gegen die Taliban in Afghanistan in
den Griff bekommen. Während Vizepräsident Joseph Biden für eine drastische Reduzierung der in Afghanistan stationierten Soldaten und eine
Fokussierung auf die Bekämpfung
von Al Kaida mittels Spezialstreitkräfte und CIA-Drohnenangriffe plädierte, beharrte der Militärapparat,
angeführt von Verteidigungsminister
Robert Gates, GeneralstabschefAdmiral Michael Mullen, CENTCOMOberbefehlshaber General David Petraeus und ISAF-Chef General Stanley McChrystal, auf eine Truppenaufstockung um mehrere zehntausend Mann.
www.schattenblick.de

Gian Gentile
Wrong Turn  America's Deadly
Embrace of CounterInsurgency
The New Press, New York &
London, 2013
188 Seiten
ISBN: 9781595588746

Als ehemalige Oberbefehlshaber der
US-Streitkräfte im Irak respektive
der US-Spezialstreitkräfte dort wurden damals Petraeus und McChrystal
in den amerikanischen Mainstreammedien - New York Times, Washington Post, CNN et cetera - als Kriegshelden gefeiert, die 2007 mit ihrer
Aufstandsbekämpfungstrategie, die
sogenannte "Surge", für eine weitgehende Befriedung des Zweistromlandes gesorgt hatten. In Afghanistan
ist es den beiden Generälen jedoch
nicht gelungen, die Taliban in die
Knie zu zwingen. Das Gegenteil ist
der Fall. Die Truppenaufstockung
hat die Taliban zu noch größeren Anstrengungen angestachelt und für eine Verschärfung des Konflikts gesorgt. Auf ihrem Gipfeltreffen im
November 2010 haben die Staatsund Regierungschefs der NATO deshalb die Reißleine gezogen und
einen Abzug ihrer Kampftruppen aus
Afghanistan bis Ende 2014 beschlossen.
Oberst Gian Gentile führt innerhalb
des amerikanischen Militärestablishments die Gruppe an, die dem Dauerkriegseinsatz der US-Streitkräfte
ablehnend gegenübersteht. Der Professor für Geschichte an der renommierten Militärakademie West Point
hat sich bereits 2000 mit seinem ersten Buch, in dem er die Effektivität
der strategischen Bombenangriffe
der alliierten Luftwaffen im Zweiten
Weltkrieg kritisch hinterfragte und
zu dem Ergebnis gelangte, daß der
militärische Nutzen der großflächigen Zerstörung der deutschen und
japanischen Bevölkerungszentren
recht gering gewesen sei, große Anerkennung in Fachkreisen verdient.
Gentiles zweites Buch "Wrong Turn
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- America's Deadly Embrace of
Counter-Insurgency", das im Sommer 2013 erschien, ist zum Politikum geworden, denn darin startete
der Autor einen Frontalangriff auf
die noch herrschende US-Aufstandsbekämpfungsdoktrin. Damit hat sich
Gentile quasi als "Isolationist" zu erkennen gegeben. Mit dieser Bezeichnung diffamieren seit Ende des Ersten Weltkrieges die Befürworter
amerikanischer Militärinterventionen im Ausland ihre politischen
Gegner.
Gentile kann selbst auf zwei Einsätze im Irak - als leitender Offizier einer Kampfbrigade 2003 in Tikrit, der
Heimatstadt von Saddam Hussein
und Hochburg von dessen Anhängern, und 2006 als Geschwaderkommandeur im Westen Bagdads - zurückblicken. Überzeugend weist er
nach, daß der Rückgang der Gewalt
im Irak 2007 nicht auf die Aufstandsbekämpfungsstrategie von Petraeus,
damals der neue US-Oberkommandierende im Zweistromland, sondern
auf drei wesentlichere Faktoren zurückzuführen ist. Erstens hatten die
sunnitischen Milizen in der Mitte des
Irak genug von den Greueltaten der
Al Kaida und haben sich gegen Bezahlung und Anerkennung mit den
US-Streitkräften gegen die religiösen Fanatiker verbündet. Zweitens
haben sich die schiitischen Milizen,
vor allem die Mahdi-Armee um
Muktada Al Sadr, für ein Ende ihres
bewaffneten Kampfes und die Teilnahme am politischen Prozeß entschieden. Drittens hatte die sektiererische Gewalt zwischen Schiiten und
Sunniten bereits 2005/2006 ihren
Zenit überschritten; 2007 waren die
meisten Wohnviertel in Bagdad und
anderswo nicht mehr gemischt und
die ethnisch-religiösen Säuberungen
weitestgehend vollzogen worden.
Gentile beläßt es nicht bei einer vernichtenden Kritik an der gängigen
Lehre vom Erfolg der "Surge", sondern analysiert akribisch, wie die irreführende Erklärung für die Niederwerfung der chinesischen Maoisten
Seite 16

in Malaya durch die britische Kolonialarmee in den fünfziger Jahren
entstanden ist, in den sechziger Jahren von Teilen der US-Generalität für
die Situation in Südvietnam adaptiert
wurde und in der Folge zur Weisheit
letzten Schlusses des Pentagon in
Sachen Aufstandsbekämpfung geworden ist. Die von Gentile beklagte Fehldeutung der kriegsentscheidenden Faktoren in Malaya, in Vietnam sowie in Afghanistan und Irak
ist aus Gründen der politischen Opportunität erfolgt. Dank ihres institutionellen und personellen Einflusses
- siehe die Karrieren von Dick Cheney und Donald Rumsfeld - haben
die Neokonservativen die Niederlage in Vietnam nachträglich zum Sieg
erklärt und in ihrer Selbstverblendung den USA verlustreiche Kriege
in Afghanistan und im Irak beschert,
die dem Ansehen der Vereinigten
Staaten schwer geschadet und ihre
militärische und wirtschaftliche
Macht ausgezehrt haben.
Im Klappentext
wird Gentiles
Buch unter anderem von dem israelischen
Kriegstheoretiker
Martin van Creveld und dem USMilitärhistoriker
Andrew Bacevich
ob seiner Nüchternheit und Klarheit
überschwenglich gelobt. Bacevich,
ein Oberst a. D.
der US-Armee,
der heute Geschichte und internationale Politik an der Universität von Boston
lehrt und 2007
einen Sohn im
Irak verloren hat,
bezeichnet
"Wrong Turn" als
ein "wichtiges
Buch, das die

Kriegstreiber und Militaristen in
Washington in Rage versetzen dürfte" (Übersetzung der SB-Redaktion).
Die von Bacevich konstatierte Wichtigkeit der vorliegenden Lektüre leitet sich aus der Tatsache ab, daß es
Gentile auf nur 188 Seiten gelungen
ist, die Ideologie der Neokonservativen von der Aufstandsbekämpfung
als Mittel der Wahl für einen Krieg
der Zukunft zwischen Arm und
Reich in einer Welt versiegender
Ressourcen als völlig an den Haaren
herbeigezogen zu entlarven. Sein erklärtes Ziel, "einen Pfahl durch das
Herz der Vorstellung, daß die Aufstandsbekämpfung in der Vergangenheit funktioniert hat und deshalb
in Zukunft, welche Form auch immer
sie annimmt, funktionieren wird, zu
rammen" (S. 8 - Übersetzung der SBRedaktion), ist Gian Gentile mit
"Wrong Turn" absolut gelungen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar616.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vitali Klitschko - Hoffnungsträger einer unheiligen Allianz
Einbindung in die EU führte in die soziale Katastrophe

Hebt man die ukrainische Opposition in den Himmel, wie das im Trommelfeuer der westlichen Leitmedien,
die zur Entscheidungsschlacht trompeten, zweckdienlich geschieht, fällt
ein ums andere Mal der Name Vitali
Klitschko. Der Boxweltmeister gilt
hierzulande als ebenso unbescholtener wie durchsetzungsfähiger Hoffnungsträger, was freilich nicht zuletzt der Absicht geschuldet ist, von
seinen derzeitigen Bündnispartnern
abzulenken. Klitschkos "Ukrainische
demokratische Allianz für Reformen" (UDAR), die Partei "Vaterland" der inhaftierten Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko und
die Allukrainische Vereinigung
"Swoboda" haben ein Dreierbündnis
mit dem Namen "Aktionsgruppe des
nationalen Widerstand" gebildet.
UDAR und "Vaterland" unterhalten
enge Beziehungen zu konservativen
europäischen Parteien und insbesondere zur deutschen CDU, Swoboda
vertritt offen rechtsextreme und antisemitische Positionen. Sie verehrt
den Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera als Nationalheld und ist Mitglied der Allianz der Europäischen
nationalen Bewegungen, an deren
Spitze der französische Front-National-Politiker Bruno Gollnisch steht
und der auch die ungarische Jobbik
und die British National Party angehören. [1]

den 46 Millionen Einwohnern ein
heißbegehrtes Ziel imperialistischer
Expansion dar. Die EU verfolgt mit
ihrem Assoziierungsabkommen insbesondere das Ziel, einen unterentwickelten Markt mit einem Riesenheer potentieller Konsumenten und
qualifizierten Arbeitskräften für
westliche Investoren zu öffnen.

Um einen Kampf für Rechtstaatlichkeit und Demokratie, wie ihn europäische und US-amerikanische Medien vorhalten, handelt es sich allenfalls dem Schein nach. Vielmehr tobt
ein Machtkampf zwischen Europa
und Rußland um die Kontrolle der
Ukraine wie auch eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen
Flügeln der einheimischen Oligarchie. Seit Auflösung der Sowjetunion 1991 versucht die EU, das Land
aus dem russischen Einflußbereich
zu lösen und sich einzuverleiben.
1994 wurde ein Partnerschafts- und
Kooperationsabkommen geschlossen, 1996 erklärte der damalige Präsident Leonid Kutschma die Integration in die europäischen und euroatlantischen Strukturen zum strategischen Ziel seines Landes. Unter seinem Nachfolger Viktor Juschtschenko begannen die Verhandlungen über
ein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen, die dann unter Janukowitsch zum Abschluß geführt wurden, bis er in letzter Minute einen
Unterstützt werden die Demonstra- Rückzieher machte.
tionen der Opposition insbesondere
von der Europäischen Union und der Im Jahr 2004 unterstützten die USA
NATO, die ihr vordringliches Inter- und die EU massiv die sogenannte
esse geltend machen, die Ukraine auf Orangene Revolution, die unter Fühihre Seite zu ziehen. Sie stellt ange- rung von Viktor Juschtschenko und
sichts ihrer strategischen Lage zwi- Julia Timoschenko eine Wahlwiederschen Europa und Kaukasus, Ruß- holung erzwang. Obgleich Juschtland und dem Schwarzen Meer, aber schenko daraufhin die Wahl gewann
auch mit ihrer riesigen fruchtbaren und Timoschenko zur RegierungsLandfläche, ihren Rohstoffen und chefin ernannte, blieb die Macht der
Mi, 4. Dezember 2013
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Oligarchen unangetastet, der Lebensstandard breiter Bevölkerungsschichten sank weiter und Juschtschenko und Timoschenko zerstritten sich innerhalb kürzester Zeit. So
kehrte Janukowitsch 2006 ins Amt
des Ministerpräsidenten zurück und
2010 wurde er zum Präsidenten gewählt. Er hatte zunächst als Gewährsmann Moskaus gegolten, doch
vertritt er andererseits die Interessen
der Oligarchen aus dem ostukrainischen Donez-Becken, die sich von
einer engeren Zusammenarbeit mit
der EU ebenfalls Vorteile versprechen.
Wenngleich der russische Präsident
Wladimir Putin massiven Druck
ausgeübt und im Falle der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit Wirtschaftssanktionen und
dem Ende der Zusammenarbeit mit
ukrainischen Rüstungsbetrieben gedroht hat, gibt es noch gewichtigere
Gründe für die Regierung in Kiew,
vor der sozialen Katastrophe zurückzuschrecken, die die Anbindung an
die EU nach sich zöge. Diese möchte das Land in eine Niedriglohnplattform für europäische Konzerne verwandeln und verlangt dafür tiefgreifende Reformen, die den ohnehin
niedrigen Lebensstandard noch weiter senken würden. Auf Druck der
EU und des Internationalen Währungsfonds beschloß die ukrainische
Regierung bereits 2010 ein Reformprogramm, das die Steuer- und Rentengesetzgebung grundlegend ändern, Privatisierungen fördern und
zur Deregulierung staatlichen Handelns führen soll.
Wollten die ukrainischen Unternehmen die technischen Standards der
EU erfüllen, um einheimische Waren
auf dem europäischen Markt verkauSeite 17
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fen zu dürfen, müßten sie enorme Investitionen tätigen. Die Regierung
hält für die notwendigen technischen
Umstellungen in einem Zeitraum
von zehn Jahren 100 bis 160 Milliarden Euro für nötig, während die EU
lediglich eine Milliarde Hilfsgelder
über einen Zeitraum von sieben Jahren in Aussicht gestellt hat. Zwangsläufige Folge wäre ein Verdrängungsprozeß, den die Ukraine mit einem massiven Verlust an Produktionskapazitäten, Arbeitsplätzen und
Steuereinnahmen bezahlen müßte.
Unterdessen hat die EU klargestellt,
daß eine Assoziierung der Ukraine
und eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Zollunion mit Rußland ausgeschlossen seien. Das Land
müsse sich für das eine oder das andere entscheiden. Folglich würde die
Lage durch die Aufhebung der Zollvorteile gegenüber Rußland zusätzlich verschärft. Die überwiegende
Mehrheit der Ukrainer scheint zu ahnen, was ihr im Falle einer Westanbindung blüht, und befürwortet die
Orientierung an Rußland. Hingegen
verspricht sich eine zumeist wohlhabendere Minderheit insbesondere in
Großstädten wie Kiew im Verbund
mit westukrainischen Nationalisten

Vorteile von einer Überantwortung lässig, er hat sein Wort nicht gehalten
und betrügt das eigene Volk", so Brok.
an die EU.
Daß Janukowitsch als politischer
Vitali Klitschko, der schon 2004 die Handlungsgehilfe der ostukrainischen
Orangene Revolution unterstützt hat Oligarchie kein Freund des Volkes ist,
und seit 2012 als Spitzenmann seiner wird man kaum bestreiten. Wenn es
Partei im ukrainischen Parlament aber zutrifft, daß sich der Präsident von
sitzt, tritt seit einigen Tagen bei den einer Ausrichtung nach Rußland mehr
Massenkundgebungen mit Parolen Geld verspricht, geht das über eine perwie der folgenden auf: "Wir sind ein sönliche Vorteilsnahme hinaus und beeuropäisches Land - mit unserer trifft die Mehrheit der Bevölkerung, die
Mentalität, unserer Geografie - und eine Anbindung an die EU mit sinkenwollen der Europäischen Union bei- dem Lebensstandard und um sich greitreten" [2]. Man müsse jeden im fender Verelendung bezahlen müßte.
Land mobilisieren, rief er den Demonstranten zu, denn "wir wollen
nicht nur irgendwelche Minister aus- Fußnoten:
wechseln, sondern das politische Sy[1] http://www.wsws.org/de/articstem ändern" [3].
les/2013/12/03/ukra-d03.html
Daß letzteres im oben ausgeführten
Sinn in der Tat droht, sollte sich die [2] http://www.stern.de/politik/auspro-westliche Fraktion in der Ukraine land/protest-in-der-ukraine-vitalidurchsetzen, räumte - wenngleich ge- klitschko-der-ohnmaechtige-hoffwissermaßen unfreiwillig - auch der nungstraeger-2074971.html
Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, Elmar [3] http://www.t-online.de/nachrichBrok (CDU), bei einer Tirade gegen Ja- ten/ausland/id_66825908/ukrainenukowitsch ein, dem er vorwirft, Ruß- vitali-klitschko-scheitert-mit-missland und Europa gegeneinander aus- trauensantrag-gegen-regierung.html
spielen zu wollen. "Ihm geht es nur
darum, wo er das meiste Geld erhält. http://www.schattenblick.de/info
Der ukrainische Präsident ist unzuver- pool/sport/boxen/sbxm1265.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2728

Am Gravo-Architekten
von Michelle Stern

Luna befindet sich nach dem Einsatz
des Irritators, der die Transmitterzüge unterbrochen hat, die den Mond
ins Helitas-System hatten bringen
sollen, zwischen vier Neutronensternen, die den Mond zu zerreißen drohen. Die Anziehungskraft eines jeden der Neutronensterne beträgt das
Milliardenfache von Terra und der
Mond wird unaufhaltsam in das DeSeite 18

sasterfeld, wie die Region massiver
Gravoturbulenzen zwischen den
Neutronensternen genannt wird, hineingezogen. Um das Unheil abzuwenden, sind alle Kräfte gefragt und
eine Zusammenarbeit aller Parteien
ist notwendig. Bei einem Treffen, an
dem Onryonen und der lunare Widerstand teilnehmen, wird beraten,
wie man gemeinsam aus dieser verwww.schattenblick.de

fahrenen Situation herauskommt.
Von den Tolocesten, deren Aufgabe
die Betreuung des Synapsenpriorats
ist, das die Transmitterzüge bewirkt,
kommen keine guten Nachrichten.
Ihrer Meinung nach ist das Verlassen
des Neutronenstern-Systems unmöglich. Die gravitativen Verhältnisse verhindern, daß ein Transmitterzug eingeleitet werden kann. ZuMi, 4. Dezember 2013
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sätzlich ist das Priorat durch das vom
Widerstand initiierte Gravofeld massiv beschädigt worden. Und es wird
Tage dauern, bis die Synapsen repariert sein werden.
Nachdem bei dem Treffen der Onryonen und des lunaren Widerstands
die gegenseitigen Bezichtigungen
beider Parteien durch das schlichtende Auftreten des Kanzlers Hannacoy
abgemildert werden konnte, taucht
der Toloceste Mit dem Gammablick
auf, obwohl noch nie ein Toloceste
das Priorat verlassen hat.
Das System der Neutronensterne
muß künstlichen Ursprungs sein,
denn Neutronensterne entstehen aus
Supernovae. Daß aus vier entsprechenden Riesensternen gleichzeitig
vier Supernovae entstehen und dann
auch noch in Form eines Quadrats,
ist auf natürlichem Weg unmöglich.
Denn eigentlich müßte das Gebilde
in sich zusammenstürzen. Es bedarf
gigantischer Energiemengen, die
vier Neutronensterne voneinander
fernzuhalten und auf exakte Bahnen
um den gemeinsamen Schwerpunkt
zu zwingen. Da stellt sich die Frage
nach den Erbauern und ob man von
ihnen Hilfe bekommen könnte.
Doch wie kann man die Erbauer, die
wahre Gravo-Architekten sein müssen, nun kontaktieren? Eine Sonde
wird ausgeschickt, die außerhalb des
Repulsorwalls Daten sammeln soll.
Sie kann jedoch nur für einen Mikrosekundenbruchteil Daten zum Mond
übermitteln, bevor sie von den Gravokräften zerfetzt wird. Bei ihrer
Ausschleusung durch den Repulsorwall des Mondes kommt es, obwohl
mächtige Säulen aus tt-Progenitoren
die Panzertroplon-Kuppel Luna Citys abstützen, zu einem Gravoeinbruch, der zehn Wohntürme zum
Einsturz bringt, von denen einer
noch nicht evakuiert worden war.
Über hundert Menschen sterben,
weil sie sich geweigert hatten, in die
sublunaren Bereiche Lunas evakuiert
zu werden. Den Technikern gelingt
es, den Repulsorwall zu stabilisieren,
Mi, 4. Dezember 2013

so daß es zu keinem weiteren Gravo- die Suche nach dem verlorenen Mond
Einbruch kommt. Onryonen und Lu- gemacht und bringen bald Hilfe.
narer helfen gemeinsam, die VerDas winzige Raumschiff, das Gravoschütteten zu bergen.
taucher genannt wird und eigentlich
Die wenigen Daten, die die Sonde vor eher eine Sonde darstellt, ist nur weihrer Zerstörung senden konnte, las- nige Pikometer groß, weswegen es
sen die Vermutung zu, daß die Neu- innerhalb des Desasterfelds agieren
tronensternkonstellation von innen kann. Diese Sonde soll den Steueheraus gesteuert wird - eigentlich ein rimpulsen nachgehen, die vom vierDing der Unmöglichkeit, wenn man ten Neutronenstern ausgehen.
bedenkt, welche zerstörerischen KräfShanda Sarmotte bleibt als Telepate in solch einem Stern herrschen.
thin mit der Sonde, die mit Hilfe PaDer Toloceste Mit dem Gammablitz zuzus mit einer Mentalkopie Toufecs
und Fionn Kemeny, der als einziger ausgestattet wird, in Kontakt und
die Sprache des Tolocesten versteht, steuert sie. Und sollte sie auf Intellikommen zu dem Schluß, daß die Zü- genzen stoßen, wird sie auch mit ihge des Mondes von einer Drittmacht nen kommunizieren können.
beeinflußt worden sind, die das Chaos auf dem Mond erst ausgelöst hat Die Herstellung einer Kopie von
und daß der Einsatz des Irritators von Toufecs Bewußtsein kann nur mit
Seiten des lunaren Widerstands nicht Hilfe NATHANs geschehen, der mit
daran schuld ist. Diese Macht muß in einem auf Toufecs Kopf liegenden
einer winzigen Zentrale, kleiner als hauchdünnen Netz aus Nanogenten
ein Daumennagel, auf dem vierten und tt-Progenitoren sein Bewußtsein
Neutronenstern sitzen. Doch zu die- abspeichert. Doch Toufec ist gar
ser Zentrale kann man keinen Kon- nicht wohl dabei, zu wissen, daß
takt aufnehmen, denn sämtliche Hy- NATHAN nun eine Kopie seines Beperfunksignale werden von heftigen wußtseins besitzt, auf das die OnryoInterferenzen überlagert. Man kann nen zugreifen können. Pazuzu inteauch nicht einfach hinfliegen, wie griert dieses Netz schließlich in seiShanda Sarmotte vorschlägt, es sei nem Nanogentenschwarm. Einige
denn, das Raumschiff wäre kleiner Nanogenten wechseln nun zu der
als ein Virus, nicht größer als 10 Na- Sonde und machen sich auf die Reinometer. Ein so winziges Raum- se zum vierten Neutronenstern. Sie
schiff zu bauen, würde zwar die werden nicht wieder zurückkehren
Möglichkeiten der onryonischen tt- können. Und so wird ein Teil ToufProgenitoren übersteigen, deren pro- ecs auf dem Neutronenstern zurücktotechnische Stammzellen techni- bleiben. Shandas Geist verbindet
sche Gebilde gewissermaßen gebä- sich über tt-Progenitoren mit NAren können, aber in Zusammenarbeit THAN, der die Impulse und Einmit Toufecs Nanogentenschwarm drücke, die Shanda bei einem mögPazuzu wäre es vielleicht möglich. lichen Kontakt mit den Gravo-Architekten empfängt, interpretiert und
Inzwischen hat NATHAN errechnet, in verständliche Bilder umsetzt.
daß die monströsen Gravitationsverhältnisse zwischen den Neutronen- Als die Sonde den Neutronenstern
sternen die Raumzeit verzerren und tatsächlich erreicht und ihre Wahrdavon auszugehen ist, daß die Zeit auf nehmungsorgane ausgeformt hat,
dem Mond von derjenigen in der schwebt sie über Formationen aus
Milchstraße abweicht. Um wieviel Eisenatomen hinweg den Steuerimweiß man allerdings nicht. Bestenfalls pulsen nach, die man geortet hatte.
ist in der Milchstraße schon einige Sie findet Säulen, die bis zu einem
Zeit vergangen und Onryonen oder Millimeter in die Höhe reichen und
auch Terraner haben sich bereits auf im Vergleich zu ihr gigantische Auswww.schattenblick.de
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maße haben. Es sind Schächte, die in
die Tiefe führen. Die Sonde folgt ihnen und stößt auf würfelförmige
Strukturen, die sich ständig umeinander drehen und von wurmartigen
Kreaturen bewohnt sind.
Shanda will zu ihnen gelangen. Doch
je schneller sie auf sie zusteuert, desto rascher entfernt sie sich von ihnen. Erst als sie stoppt, nähert sich
eines der Wesen, durchstößt mühelos
die Mentalstruktur der Sonde und
bricht wie eine Naturgewalt über
Shandas Denken herein. Shanda
überwindet ihre anfängliche Panik
und versucht, das Wesen anzusprechen. Erst dann merkt sie, daß das,
was sich wie ein Angriff angefühlt
hat, ebenfalls eine Kontaktaufnahme
ist. Sie wird telepathisch abgetastet
und begreift, daß sie es mit einer Art
Wächter zu tun hat. Von dem Wesen
namens Kustos, das sich als Sachverwalter seiner Gebieter versteht, erfährt sie, daß man sich in der Southside der Milchstraße, in den alten
Sternenlanden, befindet. Alles außerhalb sei das Imperium der Empörer, aus dem Luna seiner Ansicht
nach komme, was man als Angriff
betrachte. Kustos verlangt, daß der
Mond sofort wieder verschwindet.
Daß der Mond bald zerstört sein
wird, ist dem Wesen egal, das von
sich selbst behauptet, nicht zu leben,
und das alles Lebende für ein irrwitziges Konzept hält, das logisches
Agieren unmöglich macht. Daß Milliarden Lebewesen auf dem Mond
der Tod droht, ist für ihn irrelevant,
weswegen es jegliche Hilfe verweigert.
*

Terra zu sprechen, wofür die Onryonen eine Strukturlücke in den
Repulsorwall hätten schalten müssen, schmiedet seine eigenen Pläne
und sucht den allgemein für verrückt gehaltenen, von ihm aber als
Genie angesehenen Mathieu Cort
auf, einen Koko-Interpreter der seinen Kontracomputer die aktuelle
Situation durchrechnen läßt. Ein
Kontracomputer ist in der Lage,
quer zu denken und Hypothesen zu
erwägen, die einem Menschen
möglicherweise gar nicht einfallen
würden. Er geht dabei stets von gegenteiligen Annahmen herkömmlicher Rechner und von unwahrscheinlichen Ereignissen aus und
kommt dabei oft auf erstaunliche
Ergebnisse, die besonders in unübersichtlichen und kritischen Situationen eine hohe Trefferquote
haben.
Raphal Shilo und sein Freund glauben einer von dem Kontracomputer
errechneten Variante, daß die Onryonen den Mond entweder absichtlich in das Neutronenstern-Geviert gesteuert haben und ihn eigentlich auch ganz leicht wieder
daraus entfernen können oder daß
die ganze Umgebung sowieso nur
simuliert ist. Jedenfalls sind sie davon überzeugt, daß die Onryonen
es nur aufToufecs Pazuzu abgesehen haben, um ihn in ihre Technik
zu integrieren, was nun durch die
angebliche Katastrophe unabwendbar zu sein scheint. Shilo will das
verhindern und bringt Pri Sipiera
dazu, zum Schutz von Toufec und
Pazuzu einen Käfigtransmitter am
Abstrahlungsort des Miniraumschiffs zu installieren, womit die
beiden schnell in Sicherheit gebracht werden können, wenn etwas
schief geht. Was Shilo ihr nicht erzählt, ist, daß er gar nicht abwarten
will, bis die Onryonen sich Pazuzus
bemächtigen. Er will Toufec und
den Nanogentenschwarm, wenn
keiner damit rechnet, entführen.

Einige Mitglieder des lunaren Widerstands halten nichts von einer
Zusammenarbeit mit den onryonischen Besatzern. Raphal Shilo, dessen Mutter im Mondgefängnis an
einer eigentlich behandelbaren
Krebserkrankung starb, ohne noch
einmal die Gelegenheit bekommen Während auf dem Mond alle gezu haben, mit ihrer Schwester auf bannt den Aufzeichnungen der
Seite 20
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Sonde folgen, leitet Raphal Shilo
die Entführung Toufecs ein. Er aktiviert den Käfigtransmitter, den er
zuvor heimlich manipuliert hat, und
erfaßt Toufec mit einem Traktorstrahl, der ihn in den Transmitter
ziehen soll. Doch der Onryone
Khelay, dem Shilo schon zuvor
verdächtig vorgekommen war, hat
Gegenmaßnamen ergriffen und
ebenfalls einen Transmitter installiert, in dem er nun Shanda Sarmotte, Fionn Kemeny, Pri Sipiera und
Toufec mit seinem Traktorstrahl erfaßt. Chaos bricht aus und als Shilo und Khelay auf den jeweils anderen Transmitter schießen, kommt
es zu einer Explosion, bei der ein
Metallsplitter sich in Shandas Brust
bohrt und ihr Herz verletzt. Sofort
kümmern sich Mediker um sie,
doch der Kontakt zur der Sonde im
Neutronenstern ist zunächst abgebrochen.
Zwei Stunden nach der Operation
will Shanda erneut versuchen,
Kontakt zu Kustos aufzunehmen,
denn der Mond hat sich weiter auf
den Neutronenstern zubewegt und
wird immer schneller. Als ihre Gedanken erneut in die Sonde vordringen, kommt ihr das fremde Wesen behutsamer entgegen. Es war
zusammen mit ihren Gedanken
auch zum Mond zurückgekehrt und
hat die ganze Zeit an ihrem Entsetzen, ihrer Wut und ihrem Schmerz
teilgenommen. Es hat ihre Todesangst miterlitten und plötzlich Interesse am Lebendigen entwickelt.
Auch hat es in der Zwischenzeit
Shandas gesamtes Wissen ausgewertet und erfahren, daß das Imperium der Empörer nicht mehr existiert und Shanda deshalb nicht zu
ihm gehören kann. Es ist bereit, ihrer Bitte nachzukommen und Luna
mit einer befristeten Gravomodifikation zu helfen, das Neutronenstern-Geviert zu verlassen.
Shilos Entführungsversuch hat somit letztlich Lunas Rettung bewirkt. Luna wird aus dem Desasterfeld hinausgeschoben. Man weiß
Mi, 4. Dezember 2013
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allerdings nicht, wieviel Zeit inzwischen vergangen ist. Die Schätzungen reichen von wenigen Wochen bis zu zehn Jahren.
Nach der Rettung Lunas bekommen
die Widerständler freies Geleit. Die
Zusammenarbeit mit den Onryonen
ist beendet. Jeder geht wieder seiner
Wege.
Als Pri Sipiera später NATHANs positronische Tochter YLA zur Rede
stellt, warum NATHAN nicht verhindert hat, daß tödliche Waffen in
einen höchst sensiblen Bereich eingeschmuggelt werden konnten, erwidert die nur, daß Raphal Shilo und
sein Freund Mathieu Cort gar nicht
so Unrecht mit ihrer Vermutung hatten, daß der Mond mit Absicht zwischen die Neutronensterne manövriert worden ist. Nur waren es nicht
die Onryonen, die dahinter steckten,
sondern eine Drittmacht, über deren
Identität sich YLA ausschweigt. Auf
jeden Fall wurde ein Weg gefunden,
den Repulsorwall zu beschädigen.
Tatsächlich hat der Repulsorwall
durch die massiven gravitativen Einwirkungen seine Eigenschaften geändert. Er ist jetzt von beiden Seiten
aus undurchdringlich, was zumindest vorerst so schnell nicht wieder
repariert werden kann. Und so ist der
Mond auch für die Onryonen zum
Gefängnis geworden. Weder Raumschiffe noch Funksprüche können
ihn mehr verlassen. Die Lunarer haben dadurch Zeit gewonnen, die genutzt werden muß.
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Die Kalendergeschichten um Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo
könnt Ihr finden, wenn Ihr diesem Wegweiser folgt:
SB → INFOPOOL → KINDERBLICK → GESCHICHTEN →
KALENDERGESCHICHTEN
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_geschi_kalendergeschichten.shtml

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / ADVENT

Auch Pazuzu hat sich durch diese
ganze Aktion verändert. Gedankenfunken, die ihn schon seit geraumer
Zeit beschäftigten, haben sich zu einem Bewußtseinskeim verdichtet.
Pazuzu denkt und fühlt. Er hat zu leben begonnen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2728.html
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_kind_geschi_advent.shtml
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 936 / Mittwoch, den 4. Dezember 2013______
POLITIK - REPORT
Herrschaft in der Krise - Kampfverstand und Korrektur, Jürgen Lloyd im Gespräch
TIERE - REPORT
Tierrechte human - Niemand stirbt für sich allein, Tobias Hainer im Gespräch
UMWELT - REPORT
Fukushima - Vorabend der Chancen, Gespräch mit Aktivistin Marina Sitrin
SCHACH-SPHINX
Furcht vor dem Kombinationsteufel
TAGESSPALT
Kurzweiliges für den 04.12.2013 - Klug
BUCH - SACHBUCH
Gian Gentile - Wrong Turn (Militärstrategie)
KINDERBLICK GESCHICHTEN Adventskalender - Türchen für den 4. Dezember 2013
SPORT - BOXEN
Vitali Klitschko - Hoffnungsträger einer unheiligen Allianz
PERRY-RHODAN
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2728
KINDERBLICK GESCHICHTEN Adventskalender - Türchen für den 4. Dezember 2013
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 4. Dezember 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Dezember 2013

+++ Vorhersage für den 04.12.2013 bis zum 05.12.2013 +++
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