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Sarajevo Peace Event 2014 - Kreuzpunkt der Gewalten ...
Reiner Braun (IALANA) im Gespräch

Zerfall des Iraks weckt Begehrlich
keiten der Nachbarstaaten

Sarajevo Peace Event 2014  eine Nachbetrachtung

(SB)  Nach ihren jüngsten militäri-

Reiner Braun über Sarajevo als Symbolort zweier Kriege, die umstrittene
Finanzierung der Friedensbewegung, den mühsamen Weg zur
Überwindung ethnischer Konflikte und vieles mehr

schen Erfolgen im Irak haben die
sunnitischen Dschihadisten vom Islamischen Staat im Irak und Syrien
(ISIS) am 29. Juni mit der Veröffent- (SB)  Vom 6. bis zum 9. Juni 2014
lichung eines pompös wirkenden Vi- fand in der bosnischen Stadt Sarajedeos im Internet in dem von ihnen vo ein Peace Event statt, zu dem rund
2500 Gäste von nah und fern angekontrollierten Gebiet ... (Seite 9)
reist waren. Die zahlreichen Veranstaltungen wurden fünf thematischen
Blöcken zugeordnet: "Nein zum
UMWELT / REPORT
Krieg! Frieden und soziale Gerechtigkeit", "Kulturen des Friedens und
Kohle, Gifte, Emissionen der Gewaltfreiheit", "Frauen und
dagegen leben ...
"Versöhnung und der UmAktivist Tim im Gespräch, Teil 1 Frieden",
gang
mit
der
Vergangenheit", "MiliWaldgemeinschaften
tarismus
und
Alternativen". Zu den
Interview im Hambacher Forst am mehr als 50 Organisationen, die sich
25. Mai 2014
an der Vorbereitung des Treffens be(SB)  Tim ist Aktivist des Braunkoh- teiligten, gehörte auch IALANA (Inlewiderstands, der den Rest des ternational Association of Lawyers
Hambacher Forstes gegen die Erwei- Against Nuclear Arms) aus Berlin.
terung des Tagebaus Hambach durch Dessen Vertreter im internationalen
den Energiekonzern RWE Power Koordinierungskomitee, Reiner
verteidigt. Bei einem Gang durch Braun, stellte sich am 24. Juni 2014 Reiner Braun, IALANA Deutschland
Foto: © 2014 by Schattenblick
diesen urtümlichen, vor allem aus im IALANA-Büro in Berlin dem
hohen Buchen und Eichen bestehen- Schattenblick für eine Nachbetrachden Wald beantwortete Tim ... (S. 19) tung des Friedenstreffens und weite- Reiner Braun (RB): Es gibt viele
re Fragen zur Verfügung.
Fragen, die damals aktuell waren und
die es leider immer noch sind. 1914
Schattenblick
(SB):
Sie
waren
Mitging es um die geostrategische AufSPORT / BOXEN
organisator des Sarajevo Peace teilung zwischen den alten und neu2014. Der Veranstaltungsort en Großmächten in Europa, und auch
Davids Sieg über Goliath bleibt die Events
wurde
sicherlich
nicht zufällig ge- heute geht es wieder um eine geopoAusnahme
wählt,
wurde
doch
dort vor rund 100 litische Aufteilung von Hemisphären
Gamboa war Crawford körperlich
Jahren der österreichische Thronfol- und Einflußgebieten. Die Parallele
einfach nicht gewachsen
ger Franz Ferdinand ermordet, was wird erschreckend deutlich, wenn
(SB)  T. Crawford hat den Titel der als Auslöser des Ersten Weltkriegs man sich die Ukraine anschaut. Sie
WBO im Leichtgewicht zum ersten gilt. Warum sollte man sich heute war ein wesentliches Kriegsziel des
Mal erfolgreich verteidigt ... (S. 27) noch mit diesem Ereignis befassen? deutschen Kaiserreichs im Ersten
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Weltkrieg in dem Schandfrieden von
Brest-Litowsk. [1] Auch heute wird
wieder um den hegemonialen Einfluß in der Ukraine gerungen.

sehen, wie deutsche Soldaten die
Grenze nach Frankreich überschreiten. Keiner der Soldaten und auch
nicht der Offizier, der dem Trupp
hoch zu Roß voranreitet, sieht wie
Eine weitere Parallele besteht im ein Schlafwandler aus. Was halten
Wettrüsten. Die Zeit vor dem Ersten Sie von Clarks These?
Weltkrieg war nicht nur im maritimen Bereich eine Zeit des giganti- RB: Schlafwandler sind ja Menschen Wettrüstens. Heute findet schen, die in einer ganz bestimmten
ebenfalls ein Wettrüsten statt; die Situation halb bewußt etwas tun. DaMilitärausgaben verschlingen unge- gegen haben 1914 die politischen
heure Summen. Heute werden 1,4 Klassen aller Länder Europas sehr
Billionen Dollar für Rüstung ausge- bewußt reagiert, es hat sehr bewußt
geben - eine fast unvorstellbar hohe ein Ultimatum gegeben, es hat sehr
Zahl.
bewußt freie Hand des deutschen
Kaiserreichs für Österreich-Ungarn
Und als letzten Punkt: Es geht auch gegeben. Seit Jahren war der euroum den technologischen Quanten- päische Krieg geplant. Der Schliefsprung. Während des Ersten Welt- fen-Plan [2] ist ja nicht schlafwankriegs fand eine Revolution der Mi- delnd im Juli/August 1914 entstanlitärtechnologie statt. Um es ganz den, sondern galt viele Jahre vorher
einfach zu sagen: Die Soldaten zo- als Militärdoktrin. Wenn man es vergen bunt gekleidet und mit bunten harmlosend sagen will, so hat der arHüten in den Krieg und raus kamen me Herr Clark sich geirrt oder hat gesie mit Panzern und Flugzeugen. Das schlafwandelt, wenn man es brutal
dokumentiert, in welch kurzer Zeit sagen will, entschuldigt er die Ageine technologische Entwicklung gression aller europäischen Länder
stattfand. Wir stehen heute an einem und die besondere Aggression
ähnlichen technologischen Quanten- Deutschlands, das die Neuaufteilung
sprung, der mit dem BegriffAutoma- Europas wollte.
tisierung und Robotisierung oder
auch Mensch "out of the loop", also Meiner Meinung nach war es ein
Mensch außerhalb der Entschei- Krieg, der von allen europäischen
dungskette für Krieg und Frieden, Mächten politisch ins Kalkül gezoumschrieben werden kann.
gen wurde, weil alle hegemoniale Interessen besaßen. Die Russen wollAll diese Parallelen sind er- ten zum Bosporus, die Franzosen
schreckend, von daher war das Peace wollten Elsaß-Lothringen wiederhaEvent nicht nur als Erinnerungsver- ben, die Engländer wollten ihre Seeanstaltung zu sehen, wenn man sich wege und ihren Weg nach Indien simit dem Ersten Weltkrieg beschäf- chern. Und vor allen Dingen wollte
tigt, sondern wirklich als "lessons Deutschland zu der führenden eurolearned", um sich einer aktuellen päischen, nach Osten ausstrahlenden
Auseinandersetzung zwischen Krieg Macht werden. Das war eine bewußund Frieden zu widmen.
te politische Strategie der letzten
Jahre vor dem Ersten Weltkrieg.
SB: Der australische Historiker Christopher Clark behauptet in seinem Noch eklatanter finde ich jedoch die
2013 aufDeutsch erschienenen Buch Einschätzung von Herrn Münkler,
"Die Schlafwandler", daß die euro- weil er ein Deutscher ist. Er behauppäischen Mächte schlafwandelnd in tet ja indirekt das gleiche wie Clark.
den Ersten Weltkrieg hineingeraten [3] Man muß diesen Herrn sagen,
sind. Auf einem Foto vom August daß sie die Dokumente nicht gelesen
1914, das die "Süddeutsche Zeitung" haben. Herr Münkler hat den deutvor kurzem veröffentlicht hat, ist zu schen Historiker und Politiker, der
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den Ersten Weltkrieg als allererstes
aufgearbeitet hat, Karl Kautsky, der
1919 das Buch "Wie der Weltkrieg
entstand. Dargestellt nach dem Aktenmaterial des Deutschen Auswärtigen Amts" veröffentlichte, nicht zitiert und hat das Buch auch in seiner
Literaturliste nicht angegeben, obwohl die ungefähr fünfzehn Seiten
lang ist. Was ist das für eine Wissenschaft? Einen der entscheidenden
Menschen, der als allererstes diesen
Krieg aufgearbeitet hat, nicht zu zitieren, nicht zu benennen! Für mich
ist Münkler durch diese Veröffentlichung auch als Wissenschaftler unglaubwürdiger geworden, nicht nur
durch die Inhalte, die er da produziert.
SB: Wie erklären Sie sich, daß die
Zahl der kriegerischen Konflikte
weltweit zunimmt, sogar in jüngster
Zeit mit dem Regimewechsel in der
Ukraine und einer drohenden OstWest-Konfrontation eine brisante
Zuspitzung erfahren hat, aber die
Friedensbewegung keinen Zustrom
der Massen, sondern eher einen
Schwund erfährt?
RB: Diese Frage enthält zwei Elemente, ich bleibe zunächst bei dem
ersten. Nach Angaben des Heidelberger Instituts für Internationale
Konfliktforschung war die Zahl der
Stellvertreterkriege zur Zeit des kalten Kriegs größer als die der heutigen Kriege. Trotzdem ist die Quantität der asymmetrischen Konflikte
gigantisch gestiegen. Wenn es nach
Syrien hierfür noch eines weiteren
Beweises bedarf, dann ist das aktuell der Irak, ein Krieg, der meiner
Ansicht nach die Zuspitzung des
Kriegs gegen den Terror, der auf die
eigenen Füße zurückfällt, darstellt.
Und es ist ja fast schon frappierend,
daß dieser Konflikt wahrscheinlich
nur eingedämmt werden kann, indem
die beiden großen Kontrahenten der
letzten Jahre, Iran und USA, an einem Strang ziehen.
Aber die deutliche Ausdehnung
asymmetrischer Konflikte als KonDi, 1. Juli 2014
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sequenz des sogenannten Kriegs gegen den Terror hat zu einer brennend
dramatischen Situation geführt, so
daß es in Europa zu einer Zuspitzung
kommt, die fatal an Elemente des
kalten Krieges erinnert. Diesen Begriff würde ich aber nicht wieder auf
die heutige Zeit anwenden, weil der
kalte Krieg für mich auch eine ideologische Konfrontation zwischen
zwei sich antagonistisch verstehenden Gesellschaftssystemen, die aber
beide auf dem System der Industriegesellschaften basierten, dokumentiert. Von daher wäre ich vorsichtig
mit dem Begriff und tendiere mehr
dazu zu sagen: Wir kommen zu einer
neuen Form der Konfrontation in der
Welt. Denn das schließt ein, daß die
Konfrontation nicht nur in Europa
stattfindet, sondern in eklatanter
Weise auch in Südostasien. Was da
mit China, Vietnam, Indonesien und
Philippinen vor sich geht, stellt eine
brandgefährliche Konfrontation dar.
Das zum einen.

lich eine eigene Position unabhängig
von den Konfliktparteien entwickeln, was es wirklich schwieriger
macht.

Zum zweiten geht es um die Frage
nach der Friedensbewegung. Es ist ja
nicht ganz neu, daß die Friedensbewegung nicht mehr in dem Umfang
Menschen auf die Straße holt wie in
den 1980er Jahren gegen die Atomwaffen und zuletzt 2003 gegen den
Irakkrieg. Damals sprach man in der
"New York Times" von der "zweiten
Supermacht", da wurde die Friedensbewegung richtig verherrlicht. [4]
Wen man verherrlicht, läßt man auch
immer ganz tief fallen, von daher ist
die mediale Resonanz heute die genaue Kontradiktion dazu.

Das alles verbunden mit sämtlichen
Konsequenzen des Neoliberalismus
- also Individualisierung, auf die eigene Zukunft und die eigene Karriere gucken, Arbeitslosigkeit, HartzIV-System - sind ineinanderspielende Faktoren, die es zur Zeit für die
Friedensbewegung schwieriger machen, die Massen zu mobilisieren.
Das gilt aber auch für andere soziale
Bewegungen wie die Gewerkschaften oder Attac, das auch nicht mehr
das ist, was es in den 90er Jahren mal
war.

SB: Wie war die Altersstruktur bei
dem Peace Event in Sarajevo?

Ich glaube nicht, daß das so bleiben
wird, ich glaube sehr stark, daß es
wieder spontane und eruptive Empörung geben wird. Ich glaube auch, daß
die jungen Leute neue Formen des
Protestes finden werden, der sich anders artikulieren wird, als wie wir es
gemacht haben, also über soziale Medien wie Twitter, Internet, Facebook.
Meiner Meinung nach ersetzen sie
nicht die Straße, sondern ergänzen sie
höchstens, aber es ist auch schwieriger geworden. Dieser Situation müssen wir uns insgesamt stellen.

SB: Gab es eine Abschlußerklärung
oder ist in irgendeiner Form an eine
Fortsetzung des Peace Events gedacht?

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen für den Schwund. Ein Grund ist,
daß die Menschen nicht mehr so direkt betroffen sind von der Art von
Konflikten, wie sie heute vorherrschen. Zweitens gehört dazu sicher
auch die schwierige Durchschaubarkeit der Konflikte und daß das
Freund-Feindbild nicht so leicht zu
bedienen ist. Bei den jetzigen Konflikten ist es schwer zu sagen, ich
sympathisiere mit dem einen und bin
gegen den anderen. Man muß eigentDi, 1. Juli 2014

Ein dritter Grund ist natürlich auch
die Lage der Friedensbewegung
selbst. Die Friedensbewegung ist
überaltert, die Strukturen sind verkrustet, vieles müßte erneuert werden, neues Blut muß dazu, neue Kräfte müssen engagiert werden, damit es
zu einer Wiederbelebung kommt. Wir
haben es hier also auch mit einem internen Problem der Friedensbewegung und ihrer Organisationen zu
tun. Positiv festzustellen ist jedoch,
daß die Strukturen nach wie vor stimmen. Die Friedensbewegung gibt es
noch immer in der Fläche sowie als
große Organisationen, von Pax Christi über IPPNW zu IALANA. Sie
existieren und arbeiten weiter, aber
sie sind nicht in dem Maße aktionsund handlungsfähig wie in den 80ern
und zu Beginn der 90er Jahre.
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"Es ist ja nicht ganz neu, daß die
Friedensbewegung nicht mehr in
dem Umfang Menschen auf die Stra
ße holt wie in den 1980er Jahren ge
gen die Atomwaffen und zuletzt 2003
gegen den Irakkrieg."
Foto: © 2014 by Schattenblick

RB: Jung! Das war vielleicht das Erfreulichste dieses Peace-Events. Wir
waren an die 2500 Teilnehmer, von
denen bestimmt gut 2000 keine
grauen Haare hatten. Es war ein absolut junges, internationales Publikum, ein Treffen junger Leute aus 32
Ländern. Das hat uns sehr überrascht
angesichts der anderen Veranstaltungen, die wir alle in den letzten Jahren verfolgt haben.

RB: Es gibt keine Fortsetzung in der
Hinsicht, daß vereinbart worden wäre, sich in ein, zwei oder fünf Jahren
wiederzutreffen. Das war aber auch
nicht der Charakter dieses Events. Es
sollte die 100 Jahre mit der aktuellen
Fragestellung verbinden, was auch
sehr prägend war. Wir hatten eine
sehr intensive Diskussion zum BeiSeite 3
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spiel über die Ukraine. Das Treffen
wird sich in den Vernetzungsstrukturen, die dort geschaffen worden sind,
fortsetzen. Es sind viele neue Kontakte entstanden, die sicherlich weiter ausgearbeitet werden.
Ich muß aber auch sagen, daß vermutlich keiner von denen, die daran
beteiligt waren, diesen Kraftakt, den
dieses Event darstellte - 2500 Teilnehmer, fast nur ehrenamtlich vorbereitet, mit einer ganz komplizierten
lokalen Vorbereitungssituation -, in
absehbarer Zeit wieder stemmen
kann. So etwas kann man nur ab und
zu mal machen. Wir sind uns aber einig, daß es eine Reihe von Aktivitäten geben wird, die in dieser Tradition stehen werden. Dazu gehören
ganz sicher Aktivitäten 2015 zum sogenannten Weltklimagipfel in Paris
und nächstes Jahr Demonstrationen
und Gegengipfel zur Atomwaffensperrvertragskonferenz in New York.
Mit Sicherheit werden wir uns im
nächsten Jahr in einem größeren
Rahmen beim G7-Gipfel in Elmau
wieder treffen.
Das Sarajevo Peace Event 2014 steht
ganz klar in einer Traditions- und
Fortsetzungslinie, ohne daß jetzt das
nächste gemeinsame Event dieses
Kreises vereinbart wurde. Der Vorbereitungskreis war dafür da, dieses
Event rund 100 Jahre nach Beginn
des Ersten Weltkriegs zu entwickeln.
Das ist auch gut so, der hat das Event
mit Bravour geschafft, und jetzt müssen andere Zirkel, aber in der Tradition dieses Events, das weiterführen.
SB: Auf den Bildern, die auf der Website des Peace Events [5] veröffentlicht wurden, sind junge Leute mit
weißen T-Shirts und dem Aufdruck
USAID [6] zu sehen. Muß die in Sarajevo vertretene Friedensbewegung
keinen Vertrauensverlust befürchten,
wenn sie sich von einer solchen Einrichtung unterstützen und in irgendeiner Form mitfinanzieren läßt?

zung von USAID. Von daher hat dieses Geld in die Vorbereitung mit hineingespielt. Keiner von uns hat einen
Scheck von USAID bekommen, sondern es hat die Organisation in Bosnien-Herzegowina, die an der Vorbereitung beteiligt war, unterstützt. Dadurch wurden die T-Shirts, Druckkostenzuschüsse und Reisekosten für
die 200 Volunteers bezahlt. Darüber
hinaus wurde davon ein Essensgeld
von acht Euro pro Tag für die lokalen oder regionalen Volunteers finanziert.
Ich glaube aber, bei keinem von uns,
inklusive bei rund 90 Prozent der Locals, war nicht im Hinterkopf, daß
man eine kritische Position zu
USAID haben muß. Ich muß aber
ebenfalls sagen, und das nationale
Komitee hat das nochmals bestätigt:
Wir sind mit unserer Friedensarbeit
in den letzten Jahren nur so erfolgreich gewesen, weil USAID uns infrastrukturelle Hilfe gegeben hat.
Das kann man gut oder schlecht finden. Ich würde mich mehr freuen,
wenn Hilfe von anderer Seite käme
oder wenn man so ein Event ganz allein auf die Beine stellen könnte.
Aber in einer Stadt oder einem Land,
in dem 60 Prozent der Einwohner arbeitslos sind und nach wie vor große
Kriegsschäden zu sehen sind, dazu
noch die aktuellen Flutschäden [7],
ist es von vornherein ungeheuer
schwer, sich überhaupt sozial zu engagieren. Von daher ist diese Hilfe
notwendig, damit die Organisationen
dort überhaupt ein Minimum an Infrastruktur aufrechterhalten können.
Das ist nicht das, was ich mir wünsche, aber ich muß es erst mal so akzeptieren, wie es ist.

Ich finde Kritik daran durchaus berechtigt, ich finde die Diskussion absolut korrekt und gut, ich warne nur
davor, da zu oberlehrerhaft von außen ranzugehen. Man sollte sich erst
einmal sehr genau die Strukturen anschauen und die komplizierte Situation bedenken, in der die OrganisaRB: Alle Organisationen in Bosnien- tionen dort arbeiten. Wir alle haben
Herzegowina bekommen Unterstüt- das in den letzten anderthalb Jahren
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erfahren. Wie zugespitzt die Situation war, läßt sich daran ablesen, daß
fünf Wochen vor dem Peace Event
unser gesamtes lokales Vorbereitungskomitee die Brocken hingeschmissen hat. Über die Gründe will
ich jetzt nicht spekulieren, aber sie
liegen in der sozialen Situation dieses Landes, und dann haben wir es
trotzdem noch machen müssen. Und
das war nicht das einzige Beispiel.
Uns haben viele Leute vorher gewarnt, wir könnten nicht nach Sarajevo gehen, das gehe nicht. Wir haben den Mut gehabt und uns damit
auch auf einiges eingelassen. Im
Endeffekt kann man sagen, das
Abenteuer war erfolgreich - aber es
war auch ein Abenteuer!
SB: Ein anderer Ort für das Peace
Event wäre nicht möglich gewesen,
um den Verdacht einer Einflußnahme durch USAID zu entkräften?
RB: Das Problem bei einem anderen
Ort wäre gewesen, daß wir von der
Symbolik der zwei Kriege weggegangen wären. Denn dafür steht Sarajevo: Es ist Symbol für den Ersten
Weltkrieg - obwohl die ersten Schüsse gar nicht in Sarajevo gefallen sind
-, und es ist auch ein Symbolort für
den Krieg in Jugoslawien. Jeder, der
mal in Sarajevo war und die Stadt
von außerhalb betrachtet, wird an
den heute noch zerstörten Häusern
erkennen können, wie die serbische
Armee von oben in die Stadt reingeschossen hat. Das ist schon ein gruseliges Bild, auch wenn einiges inzwischen wieder aufgebaut wurde.
Einen solchen Symbolort hätten wir
nirgendwo anders gehabt.
Im übrigen wäre ich höchst unsicher,
ob, wenn wir in irgendeine andere
Stadt der Region gegangen wären,
die finanzielle Unterstützung für die
lokale Infrastruktur so viel anders
gewesen wäre. Ich weiß auch, wer
beispielsweise in Belgrad wen unterstützt, und ich weiß erst recht, wer in
Kroatien und Slowenien wen unterstützt. Wenn man sich in diese Region begibt, muß man sich darauf einDi, 1. Juli 2014
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stellen, daß man es auch mit Partnerinnen und Partnern zu tun hat, die
mit anderen verbunden sind, die einem persönlich vielleicht nicht so
lieb sind.
SB: Gilt das auch für das französische Außenministerium? Das hat in
den letzten Jahren eine große Aggression an den Tag gelegt. Es waren
französische Kampfjets, die vor drei
Jahren den Luftkrieg gegen die Regierung Libyens begannen, während
gleichzeitig noch Gesandte der Afrikanischen Union versuchten, den
Bürgerkrieg in Libyen auf dem Verhandlungswege zu lösen. Man hat sie
nicht nach Tripolis reisen lassen,
Frankreich hat die Bombardierung
begonnen.
RB: Ich will die Frage allgemein beantworten, es geht da ja um Staatsknete. Staatsknete haben wir von drei
Ländern gekriegt, aus Finnland, im
beschränkten Maß aus Deutschland
von der deutschen Botschaft und von
der französischen Regierung. Für
mich sind das Steuergelder, die mal
für den Frieden ausgegeben werden,
statt für irgendwelche anderen militaristischen Sachen. Von daher fand
ich es gut, und wir haben das Geld
ohne Auflagen angenommen und haben es ausgegeben, wie wir wollten.
Wären damit Auflagen verbunden
gewesen, hätten wir es nicht genommen!

nen und Teilnehmer, die sich wun- SB: Wurde auch über die Rolle der
derten, daß man so kritisch gegen- Europäischen Union bei der Zerüber der EU sein kann.
schlagung Jugoslawiens diskutiert?
Also, wir haben kritische Themen
aufgegriffen und haben diese auch in
der Pressemitteilung genannt. Wir
haben dort Tabubrüche begangen,
was ich völlig richtig fand. Und ich
muß leider sagen: Wir brauchten dieses Geld, wir haben wirklich mit einem minimalen Budget gearbeitet.
Das offizielle Budget, was das beinhaltet, was über uns zentral finanziert
wurde, lag zwischen 50.000 und
60.000 Euro. Von allen Seiten wurde
uns gesagt, damit kann man das nicht
machen ... aber es ging! Wir kommen
da fast plus minus null heraus. Ohne
dieses Geld hätten wir es überhaupt
nicht schaffen können. Zumal wir
keine hohen Teilnehmergebühren erheben konnten. Weder von den Gästen, die von auswärts kamen, weil
sie schon die Reisekosten und die
Unterkunft selber bezahlt haben,
noch von Locals bei 240 Euro Monatsgehalt. Wieviel soll ich da nehmen, fünf Euro, zwei Euro? Das haben wir genommen, haben teilweise
auch gesagt, wenn ihr wirklich nicht
bezahlen könnt, kommt bitte trotzdem. Von daher muß ich einfach sagen, daß diese Hilfe, die vernünftige
Ausgabe von Steuergeldern eine unabdingbare Notwendigkeit zur Finanzierung dieser Veranstaltung war.

Wenn man das Peace Event verfolgt
hat, wird man feststellen, daß dadurch vielleicht zum ersten Mal seit
15 Jahren kritische Äußerungen zur
Europäischen Union und zur Nato
gefallen sind. Die Unterstützung für
die NATO liegt nach allen Umfragen
in Sarajevo zwischen 70 und 80 Prozent der Bevölkerung. Wir haben es
gewagt, auch gegen nachdenkliche
Stimmen der lokalen Kollegen, dort
das Thema NATO mit einer eigenen,
ganztägigen Tagung zu bearbeiten.
Das war richtig und gut. Wir haben
auch sehr kritisch zur Europäischen
Union diskutiert, teilweise zur Verblüffung der lokalen TeilnehmerinDi, 1. Juli 2014

RB: Wir hatten einen eigenen Block
eingerichtet, der hieß "Arbeiten in
der Vergangenheit". Der hat sich nur
mit der Konsequenz aus dem Jugoslawienkrieg befaßt. Da wurden Fragen erörtert wie: Welche Bedeutung
hatte die Separierung? Wie ist sie zustandegekommen? Welche Rolle hat
zum Beispiel Deutschland dann infolge von Genscher und der Europäischen Union gespielt? Das war einer
von fünf thematischen Blöcken und
der hat sich fast nur mit dieser Frage
und mit der Frage, wie man die bewußt ethnisch aufgehetzten Nationen
wieder zusammenfügen kann, beschäftigt.
Ich kann Ihnen nur sagen: Das ist
unglaublich schwer! Soweit ich
weiß, hat es erst zwei Events gegeben, die diese ethnischen Konflikte
überhaupt überwunden haben. Das
waren die Protestaktionen im Frühjahr, die in Bosnien nicht ethnisch
angelegt waren, und das war jetzt
die Betroffenheit von der Flut. Alles andere in der Vergangenheit war
total ethnisiert. Aber wir haben es
geschafft, Veranstaltungen sowohl
in dem sogenannten bosnisch-kroatischen Teil von Sarajevo zu machen als auch in dem Teil, in dem es
einen serbischen Bürgermeister
gibt. Das hat schon Aufmerksamkeit erregt, daß wir das so hinbekommen haben.
SB: Bedeutet das, daß aufdem Peace
Event Bosnier und Serben miteinander ins Gespräch kamen?
"Wir sind mit unserer Friedensarbeit
in den letzten Jahren nur so erfol
geich gewesen, weil USAID uns in
frastrukturelle Hilfe gegeben hat.
Das kann man gut oder schlecht fin
den. Ich würde mich mehr freuen,
wenn Hilfe von anderer Seite käme
oder wenn man so ein Event ganz
allein auf die Beine stellen könnte."
Foto: © 2014 by Schattenblick
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ben, daß dieses Peace Event stattfindet. Am Freitag morgen haben wir
einen Peace March entlang der Route zwischen den verschiedenen Kirchen, wie er am Ende des Sarajevokrieges stattgefunden hat, mitgemacht. Diese Route durch die ganze
Stadt ist von Schülern und Teilnehmern des Peace Events, die am Freitagmorgen schon da waren, mit verschiedenen Kundgebungen und Musik abgegangen worden. Außerdem
fielen wir auf, weil die Leute natürSB: Wurden irgendwelche Demon- lich auch durch die Stadt gingen und
strationen veranstaltet oder gingen Buttons vom Sarajevo Peace Event
Sie von dem Peace Event auf andere 2014 trugen. Also, wir haben dort
schon eine gewisse Öffentlichkeit erWeise an die Öffentlichkeit?
reicht.
RB: Ich will Ihnen vier Beispiele geben. Erstens haben wir an einem Tag SB: Wie ist die Stimmung unter den
den sogenannten "Peace trail" ge- jungen Leuten in Bosnien hinsichtmacht. Das war eine Präsentation der lich der militärischen Präsenz der
Arbeiterfriedensbewegung auf der USA dort? Es gibt ja mindestens ein
zentralen Straße von Sarajevo. Weil größeres Lager der US-Streitkräfte,
wunderschönes Wetter war, sind dort gegen das schon mal protestiert wursehr viele Bürger vorbeigegangen. de. Wurde auch das thematisiert?
Zweitens haben wir an einem Samstagabend ein Konzert mit fünf örtli- RB: "Military bases" insgesamt wachen Rock- und Popgruppen organi- ren ein Thema und damit auch die
siert, zu dem relativ viele junge Leu- bosnischen Basen. Ich erwähne das
te aus der Stadt gekommen sind. Die ungern, aber ich muß Ihnen das ehrgesamten Einnahmen dieser Veran- lich sagen, da ich irgendwie zur
staltung sind den Flutopfern zuge- Wahrheit verpflichtet bin: Diese Miflossen. Drittens hatten wir durch un- litärlager stoßen in dem Land nach
sere Medienpartner relativ viel öf- wie vor auf große Sympathie. Vielfentliche Aufmerksamkeit erlangt. leicht bei jungen Leuten etwas weniWir hatten das erste bosnische Fern- ger, aber viele in Bosnien halten die
sehen als Medienpartner, und ich war amerikanischen Soldaten für Friezum Beispiel am Abend vor der Ver- densbringer, die daran beteiligt waanstaltung in der zentralen Sendung ren, den Krieg zu beenden. Das ist
des bosnischen Fernsehens, was bei nicht meine Position, aber ich habe
uns in Deutschland die Tagesthemen eine ganze Reihe von Gesprächen
sind, und habe ein zwölfminütiges und auch Diskussionen geführt, wo
Interview gegeben. Diese Sendung das leider noch immer so gesehen
wird schätzungsweise von 15 Pro- wird. Aber es gibt in diesem Land
zent der bosnischen Bevölkerung an- keine antimilitaristische Stimmung.
Das muß man einfach deutlich sagen.
geschaut.
Es gibt zwar eine Stimmung, irgendEin weiterer Medienpartner war die wann einmal die Versöhnung hinzuzweitgrößte Zeitung der Stadt, die bekommen, dafür engagieren sich
fünf oder sechs große Interviews mit auch relativ viele Menschen, aber etuns abgedruckt hat. Außerdem unter- was, das ich antimilitaristisch nenhielten wir während der ganzen Zeit nen würde, gibt es dort leider noch
sechs oder sieben Infostände in der nicht. Daran haben wir noch viel zu
Stadt, wo wir mit einem Flugblatt die arbeiten. Das ist vielleicht in BosniMenschen darauf hingewiesen ha- en besonders zugespitzt so, doch
RB: Ja! Wenn Sie einmal in Mostar
gewesen sind und über die Brücke
gehen, haben Sie auf der einen Seite
immer noch die Kroaten, auf der anderen Seite immer noch die Bosnier.
Die geben sich nie die Hand, da geht
keiner über die Brücke, sondern es
sind immer nur die Touristen. Das ist
leider immer noch so brutal. Ich bin
davon überzeugt, daß wir mit dem
Peace Event ein kleines Stück Versöhnungsarbeit geleistet haben.
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wenn ich mir die baltischen Staaten
anschaue oder nach Polen und
Tschechien blicke, dann sehe ich in
den Ländern keine sehr viel andere
Stimmung.
SB: Haben Sie eine Theorie, woran
das liegen könnte, daß die Stimmung
dort so ist?
RB: Ich habe eine Theorie, die muß
nicht stimmen, und die lautet: Für
viele Einwohner Sarajevos haben die
NATO-Truppen am Ende des Krieges dazu beigetragen, daß das Schießen aufhört. Ich rede jetzt nicht davon, wie das alles überhaupt erst angefangen hat, und auch nicht über die
politischen Verwicklungen. Sondern
es herrscht das Empfinden vor: Die
NATO-Soldaten waren da, danach
war Schluß mit Schießen. Also sind
sie für diese Leute - das sind jetzt
nicht meine Worte - so etwas wie
Friedensbringer.
Auch ist es nicht meine Position dazu, aber ich glaube, man muß sehr
genau hinhören und zuhören, was die
Leute dort selber denken, um dann
antimilitaristische Strategien daraus
zu entwickeln. Es ist manchmal
schockierend, was dort auch von kritischen, nachdenklichen Menschen
gesagt wird, wenn es um Krieg und
Frieden geht. Da stimmt unser, ich
sage einmal, simples Anti-NatoFeindbild nicht. Die wollen ja unbedingt in die NATO, das ist Begeisterung, und man trifft die NATO-Soldaten ja auch ständig. Wenn Sie mit
dem Flieger rein und rausfliegen,
treffen Sie die Soldaten und die Offiziere und die NATO-Typen überall.
SB: Das bringt mich direkt zu der
nächsten Frage: Vor wenigen Tagen
hat NATO-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen die These aufgestellt, daß die Anti-Fracking-Bewegung in Deutschland von russischen
Agenten gesteuert wird. Bisher sind
Friedens- und Umweltbewegungen,
wenn es um eine Steuerung von außen geht, eigentlich eher bekannt dafür, daß dort deutsche oder westeuDi, 1. Juli 2014
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ropäische Spitzel eingeschleust wer- cher nicht so einfach wie bei einem Schutzverantwortung, die "responsiden. Haben Sie irgendwelche Spitzel Militaristen wie Rasmussen.
bility to protect".
westlicher oder östlicher Couleur
enttarnen können?
Die Grünen entwickeln sich zu einer
Partei, die "die" kriegstreibende ParRB: Ich würde mich auch gar nicht
tei im Deutschen Bundestag ist. Sie
darum bemühen. Ich habe eine tiefe
übertrumpfen dabei die KonservatiHochachtung vor Edward Snowden,
ven deutlich. Bei denen gibt es
der für mich ein gigantisches Werk
durchaus nachdenkliche Stimmen,
vollbracht hat. Man kann nur den
die einen kriegstreiberischen Weg
Hut davor ziehen, was der alles aufnicht mitgehen wollen. Als jemand,
gedeckt hat und wie hilfreich das
der den Weg der Grünen mitverfolgt
war, um in dieser Welt Klarheit darhat und mehrere Jahre sehr eng mit
über zu schaffen, wo und wie bespitPetra Kelly und Gerd Bastian [8] zuzelt wird und welche Schlußfolgesammenarbeiten durfte, halte ich die
rungen daraus zu ziehen sind. Wenn
Entwicklung für verheerend. Die
ich jetzt lese, daß bestimmte Verbeiden würden sich wahrscheinlich
schärfungen der Überwachung auf
im Grabe umdrehen, wenn sie auch
deutscher oder europäischer Ebene
nur ansatzweise ahnen würden, was
nicht mehr stattfinden können, kann
ihre politische Führung und die
ich nur sagen: Dank an und Hochgroße Mehrheit heute macht. Die
achtung vor Snowden. Wir als IALMinderheit bei den Grünen, die sich
ANA haben ihn ja nicht umsonst mit "Zu Rasmussen kann ich einfach nur noch eine Antikriegsposition bedem Whistleblower Preis 2013 aus- sagen, daß das ein militaristischer wahrt, nehme ich aus, obwohl ich
gezeichnet. Ich glaube, das letzte Sturkopf ist, der alte Feindbildstruk nicht verstehen kann, daß sie noch in
Jahr hat noch einmal belegt, wie turen von neuem auflegt. (...)
dieser Partei ist.
richtig wir damit gelegen haben.
Ich halte einen NATOGeneralsekre
SB: Wenn man sich anschaut, wie
tär Stoltenberg politisch für viel
Zu Rasmussen kann ich einfach nur gefährlicher."
weltweit unter gesundheitlich ruisagen, daß das ein militaristischer Foto: © 2014 by Schattenblick
nösen und sprichwörtlich physisch
Sturkopf ist, der alte Feindbildstrukaufreibenden Bedingungen den
turen von neuem auflegt. Für mich SB: 1999 wurde Belgrad von der Menschen Arbeitsleistung abgeforist der Kerl abgehakt. Das sind seine NATO bombardiert, unter anderem dert wird, beispielsweise in Bergletzten Wochen und Monate im Amt. unter politischer Beteiligung der Par- werken, auf Plantagen oder in FabriIch halte einen NATO-Generalsekre- tei der Grünen in Deutschland, die ken für die neuesten IT-Endgeräte,
tär Stoltenberg politisch für viel ge- wiederum eine ihrer Wurzeln in der müßte man dann nicht sagen, daß
fährlicher, weil er mit einer Kombi- Friedensbewegung hat. Was halten Frieden die Fortsetzung des Kriegs
nation von sogenannten Zivilem und Sie von dem Konzept der Schutzver- mit anderen Mitteln ist, beziehungsMilitärischem viel eher Einfluß und antwortung - Bomben für Frieden -, weise Schwerter und Pflugscharen in
Verwirrung innerhalb der Bevölke- das auch in diesem Fall reklamiert der gleichen Esse geschmiedet werrung stiften kann als so ein primiti- wurde?
den?
ver Militarist, wie der Rasmussen es
war. Von daher ist die Entscheidung, RB: Es gibt keine Bomben für Frie- RB: Wenn die Frage beinhaltet, daß
Jens Stoltenberg zum Generalsekre- den! Man kann Frieden nie durch Abwesenheit von Krieg noch kein
tär zu machen, aus NATO-Sicht Krieg erreichen. Frieden ist der Ge- Frieden ist, sondern daß Frieden unwahrscheinlich schlau. Für uns dage- gensatz von Krieg, und von daher ist abdingbar soziale Gerechtigkeit gen bedeutet die Entscheidung eine "responsibility to protect" niemals und heute muß man wahrscheinlich
höhere Anforderung an eine politisch eine Friedenslösung, sondern ein auch Frieden mit der Natur oder
geistige Auseinandersetzung. Wir Ablenkungsmechanismus, weil man Schutz der Natur dazurechnen - bemüssen noch intensiver deutlich ma- sich nicht traut, Krieg beim Namen deutet, würde ich Ihnen völlig recht
chen, daß "zivil-militärisch" immer zu nennen. Das traut man sich des- geben. Ich glaube aber auch, daß
die Unterordnung des Zivilen unter wegen nicht, weil die Bevölkerung man erst einmal nicht unterschätzen
das Militärische bedeutet. Das wird da nicht mitmachen würde. Deswe- sollte, was Abwesenheit von Krieg
bei einem so schlauen Kopf wie Stol- gen muß man immer Umschreibun- heißt. Zumindest für die, die im
tenberg, der das Ansehen eines gen möglichst menschenfreundlicher Krieg sind, wäre das Schweigen von
weltoffenen Liberalen genießt, si- Art finden, und dem dient auch die Waffen schon ein riesiger Fortschritt.
Di, 1. Juli 2014
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Trotzdem ist das nicht das, was wir
wollen, sondern für mich beinhaltet Frieden immer die Frage von
sozialer Gerechtigkeit, und das
heißt natürlich auch menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen und eine Umwelt, in der es zu
leben wert ist. Denn soziale Gerechtigkeit in abgeholzten Wäldern
und verdorrten Steppen ist kein Leben. Von daher hat Frieden für
mich immer einen Dreiklang, der
wahrscheinlich mit dem Begriff
"sustainable development" [9] insgesamt am besten zum Ausdruck
gebracht wird.
Um Ihnen das ganz deutlich zu sagen: Das heißt auch immer, daß
man als Linker darüber nachdenken
muß - ich erwarte das überhaupt
nicht von jedem -, aber als Linker
muß man immer die Frage des Friedens mit der Frage, in welchem System man leben will, verbinden.
Kapitalismus beinhaltet den Krieg
per se, aber ich bin nicht der Meinung, daß es zum Kriegsausbruch
Seite 8

kommen muß. Das hängt von dem
gesellschaftlichen Handeln ab. Andernfalls wäre es ja so, als wenn wir
dem System wie den Naturgewalten
ausgeliefert wären und es nicht verändern könnten. Das würde ich
nicht teilen. Aber daß der Kapitalismus wesenseigen einen Krieg in
sich trägt, ist richtig, genauso wie
soziale Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung. Das kann man nur
beheben, wenn man auch immer die
Systemfrage als eine antikapitalistische Frage mit der Friedensfrage
verbindet.
Ich arbeite in der Friedensfrage mit
jedem zusammen, der dabei die gleiche Position hat wie ich, nicht aber
unbedingt meine systemkritische Position teilt. Dennoch würde ihn dann
schon mal fragen, ob man nicht über
Krieg und Frieden auch zu einer systemkritischen Position kommen
sollte.

links: Dobrinja, Vorort von Srebreni
ca, 16. Juni 1996 Foto: SPC Mmo
ses Mlasko, U.S. Army, freigegeben
als gemeinfrei via Wikimedia Com
mons
rechts: Das Gebäude des Radio und
Fernsehsenders RTS in Belgrad
wurde in der Nacht des 23. April
1999 von der NATO bombardiert,
dabei wurden 16 Personen getötet
und mehrere schwer verletzt. Auf
nahme vom 20. November 2005.
Foto: Master RTS, freigegeben als
gemeinfrei via Wikimedia Commons

Fußnoten:

[1] Am 3. März 1918 wurde in
Brest-Litowsk ein Friedensvertrag
zwischen den Mittelmächten
(Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und Bulgarien) und Sowjetrußland geschlossen, während gleichzeitig miSB: Herr Braun, haben Sie herzli- litärisch Druck auf Rußland ausgechen Dank für das Gespräch.
übt wurde.
www.schattenblick.de
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[2] Eine 1905 von Alfred Graf von
Schlieffen verfaßte Denkschrift gilt
als Vorlage für den Plan des Großen
Generalstabs im Deutschen Kaiserreich zur Expansion nach Westen
und nach Osten.
[3] Herfried Münkler: Der Große
Krieg, Rowohlt Berlin 2013.
[4] http://www.nytimes.com/2003/
02/17/world/threats-and-responsesnews-analysis-a-new-power-in-thestreets.html
[5] http://www.peaceeventsarajevo
2014.eu/
[6] USAID ist als Behörde für Entwicklungszusammenarbeit dem USAußenministerium unterstellt und
dient erklärtermaßen außenpolitischen Zielen der USA. US-Präsident
Obama hat im Haushalt 2014 für
USAID ein Budget von 20,4 Milliarden US-Dollar beantragt.
[7] Im Mai kam es auf dem Balkan
zur schwersten Flutkatastrophe seit
120 Jahren. Zeitweise stand Bosnien
zu einem Drittel unter Wasser.
[8] Petra Kelly war Gründungsmitglied der Partei Die Grünen und in
der Friedensbewegung aktiv. Gerd
Bastian war Generalmajor der Bundeswehr, der sich gegen die geplante Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa (NATO-Doppelbeschluß) wandte und
sich der Friedensbewegung anschloß. Die beiden wurden ein Paar.
Am 19. Oktober 1992 wurden beide
in der gemeinsamen Wohnung in
Bonn-Tannenbusch tot aufgefunden.
Der offiziellen Version zufolge hat
Bastian Kelly im Schlaf erschossen
und die Waffe dann gegen sich gerichtet.

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

ISIS-Salafisten rufen Kalifat in Syrien und Irak aus
Zerfall des Iraks weckt Begehrlichkeiten der Nachbarstaaten
(SB)  Nach ihren jüngsten militäri-

schen Erfolgen im Irak haben die
sunnitischen Dschihadisten vom Islamischen Staat im Irak und Syrien
(ISIS) am 29. Juni mit der Veröffentlichung eines pompös wirkenden Videos im Internet in dem von ihnen
kontrollierten Gebiet, das von Aleppo im Nordwesten Syriens unweit
der türkischen Grenze bis zur irakischen Provinz Diyala nördlich von
Bagdad reicht und im Osten an den
Iran grenzt, ein Kalifat ausgerufen.
Abu Bakr Al-Baghdadi, der Gründungschef des ISIS und dessen Vorläuferorganisation Al Kaida im Irak,
wurde zum Kalifen "aller Muslime"
auf der Welt erklärt. Hauptstadt des
neuen "Islamischen Staats" ist vorerst Raqqa, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Nordosten Syriens, die sich seit März 2013 in den
Händen der militanten Gegner von
Präsident Baschar Al Assad befindet.

Durch den Vormarsch der Aufständischen im Irak hat sich der sunnitischschiitische Konflikt dort mit dem
Bürgerkrieg in Syrien zu einem Regionalkrieg verschmolzen, der zusehends eskaliert und schwerwiegende
Folgen haben dürfte. Die israelische
Luftwaffe hat zum Beispiel am 22.
Juni Angriffe auf neun Positionen
der syrischen Streitkräfte geflogen.
Die Operation erfolgte als Vergeltung für die Tötung eines 15jährigen
arabisch-israelisch stämmigen Jugendlichen an der Grenzlinie auf den
Golanhöhen durch eine syrische Rakete. Inzwischen soll sich Damaskus
über die Vereinten Nationen bei Tel
[9] Sustainable development (engl.): Aviv für den Vorfall entschuldigt haben. Angeblich hielten die syrischen
Nachhaltige Entwicklung
Streitkräfte den Wagen, in dem der
Junge zusammen mit seinem Vater
http://www.schattenblick.de/
unterwegs war, um Reparaturarbeiinfopool/buerger/report/
ten am Zaun durchzuführen, für ein
brri0046.html
Di, 1. Juli 2014
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Fahrzeug der Rebellen. Dies berichtete die Times of Israel am 28. Juni.
Im selben Artikel wurde der israelische Oberstleutnant Anan Abbas dahingehend zitiert, daß die syrische
Seite der Demarkationslinie, also jener Teil der Golanhöhen, der nicht
von den Israelis seit 1967 illegal besetzt wird, "zu 95 Prozent" unter der
Kontrolle der Aufständischen, "darunter der al-kaida-nahen Al-NusraFront", steht. Damit dürfte der größte Teil der Golanhöhen, den Israel
1981 annektierte, für den Staat Syrien für immer verlorengegangen sein.
Auch an anderer Stelle nutzt Israel
die aktuellen Kriegswirren, um die
Grenzen des Nahen Ostens zu seinen
Gunsten zu verschieben. Am 20. Juni erhielt Israel erstmals Öl aus dem
autonomen nordirakischen Kurdistan. Das Öl war per Pipeline in die
türkische Hafenstadt Ceyhan gepumpt und dort auf den Tanker SCF
Altai geladen worden, der es in den
Hafen von Ashkelon transportierte.
Für die Zentralregierung in Bagdad
stellt der mit ihr nicht abgesprochene
Export irakischen Öls in die Türkei
und weiter nach Israel einen illegalen
Akt dar. Für die Kurden dagegen war
es ein entscheidender Schritt Richtung staatlicher Unabhängigkeit.
Nicht zufällig haben seitdem mehrere führende Politiker aus Israel - Präsident Shimon Peres, Premierminister Benjamin Netanjahu und Außenminister Avigdor Lieberman - und
der Türkei die Loslösung Kurdistans
vom Irak für unvermeidlich erklärt.
Israel, dessen Streitkräfte sich aktuell Scharmützel mit der Hamas im
Gazastreifen liefern und eine großangelegte Suche nach drei entführten, jüdischen Siedler-Jugendlichen
auf der Westbank durchführen, nutzt
Seite 9
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die Erfolge des Islamischen Staates
im Irak und in Syrien, um in die Rolle des Beschützers für das arabische
Nachbarland Jordanien, genauer gesagt für das dortige Königshaus der
Haschemiten, zu schlüpfen. Nachdem ISIS-Kämpfer vorübergehend
Teile der irakisch-jordanischen
Grenze übernommen hatten, meldete am 25. Juni Ynetnews.com, die
Online-Ausgabe der israelischen
Zeitung Yedioth Aharonot, eine
deutliche Zunahme der Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsapparaten Israels und Jordaniens. Hierzu wurde eine Quelle in der jordanischen Botschaft in Tel Aviv zitiert.
Die US-Internetzeitung Daily Beast
berichtete am 27. Juni unter Berufung auf Regierungsquellen in Washington, daß König Abdullah II. Israel und die USA um militärischen
Beistand bitten werden, falls die Bedrohung durch die radikalislamischen ISIS-Milizen, die viele Sympathieträger in Jordanien habe, weiter zunehme.
Auch die USA nutzen den Vorwand
der sunnitisch-salafistischen Bedrohung, um ihre Position im Nahen
Osten zu verbessern. Washington hat
300 Militärberater nach Bagdad entsandt, welche den schwächelnden,
schiitisch-dominierten Streitkräfte
des Iraks unter die Arme greifen sollen. Die Obama-Administration
drängt Premierminister Nuri Al Maliki, dessen Weigerung, ein Truppenstationierungsabkommen mit Washington zu schließen, die USA Ende 2011 zum Abzug aller Militäreinheiten aus dem Irak zwang, zum
Rücktritt. Nach außen hin bekennen
sich die USA zum Erhalt des Staates
Irak und plädieren für die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit, in der Kurden, Sunniten und
Schiiten ihren Platz finden. Das
Hauptinteresse Washingtons besteht
jedoch nach wie vor in der Schwächung des Einflusses des mehrheitlich schiitischen Irans im Irak, in Syrien und im Libanon - ein Anliegen,
das die USA seit Jahren mit Israel
und Saudi-Arabien teilen.
Seite 10

Nicht umsonst hat Obama am 26. Juni - vier Tage, nachdem die letzten
chemischen Waffen der staatlichen
Streitkräfte Syriens per Schiff außer
Landes gebracht worden waren beim Kongreß in Washington die Bewilligung von 500 Millionen Dollar
zur Ausbildung und Ausrüstung der
"gemäßigten" syrischen Rebellen beantragt. In einem Artikel, der am 27.
Juni bei der britischen Tageszeitung
Independent erschienen ist, hat deren
langjähriger Kriegs- und NahostKorrespondent Robert Fisk Obamas
Initiative als Täuschungsmanöver
bezeichnet. Nach Einschätzung Fisks
gibt es kaum noch "Gemäßigte" unter den Aufständischen in Syrien. Er
geht davon aus, daß wie bisher das
Geld und die Waffen, welche der
Westen und die arabischen Staaten
am Persischen Golf den Assad-Gegnern zur Verfügung stellen, entweder
in die Hände der Al-Nusra-Front
oder des Islamischen Staats gelangen. Hielt die Al Nusra bisher zu Aiman Al Zawahiri, der im vergangenen Februar Al-Baghdadis ISIS wegen ihrer Brutalität gegen die Schiiten und andere Ungläubige aus dem
Al-Kaida-"Netzwerk" hinauswarf,
so hat es in letzter Zeit wieder Hinweise auf eine Versöhnung beider
Organisationen gegeben.
Bei einer Stippvisite am 27. Juni in
der Hafenstadt Dschidda am Roten
Meer ist US-Außenminister John
Kerry mit dem saudischen König
Abdullah und Ahmad Al Dscharba,
dem Chef der oppositionellen Syrischen Nationalkoalition, die von den
NATO-Mächten und ihren wichtigsten Verbündeten in der islamischen
Welt im Rahmen des von ihnen 2012
ins Leben gerufenen Privatvereins
"Freunde Syriens" als legitimes
Sprachrohr des syrischen Volkes anerkannt wurde, zusammengekommen. Alle drei Männer waren sich einig, daß "Extremismus" und "Terrorismus" im Nahen Osten bekämpft
werden müssen. Abdullah hat sich
aus Rücksicht auf den hohen Gast
aus den USA für die Bildung einer
Notstandsregierung in Bagdad auswww.schattenblick.de

gesprochen, dafür gleichzeitig den
Rücktritt von Premierminister Al
Maliki und eine Zurückdrängung des
iranischen Einflusses im Irak gefordert. Seinerseits lobte Kerry Al
Dscharba, der über eine von Abdullahs vielen Ehefrauen mit dem saudischen Monarchen verwandt sein
soll, als jemanden, der über seine
Stammesverbindungen im Irak und
in Syrien für eine Wende zum Besseren sorgen könne. "Die gemäßigte
Opposition in Syrien ... hat die Fähigkeit, ein wichtiger Akteur bei der
Zurückdrängung der ISIS-Präsenz zu
sein, nicht nur in Syrien, sondern
auch im Irak", fabulierte Kerry auf
einer Pressekonferenz am Flughafen
von Dschidda.
Al Dscharba hatte vor kurzem eine
Kontroverse innerhalb der Syrischen
Nationalkoalition ausgelöst, als er
General a. D. Abdel Fattah Al Sisi
per Brief zum Amtsantritt als neuer
Präsident in Ägypten gratulierte und
damit den gewaltsamen Sturz Mohammed Mursis vom vergangenen
Jahr in nachhinein guthieß. Aus Protest war daraufhin der Oberste Geistliche der syrischen Moslembruderschaft, Ali Sadreddine Bayanouni,
am 10. Juni aus der Nationalkoalition ausgetreten. Die Respektbekundung Al Dscharbas an die Adresse Al
Sisis läßt sich leicht erklären. Nach
Kerrys Besuch bei Al Sisi am 22. Juni und der damit einhergehenden Reaktivierung der "historischen Partnerschaft" zwischen Washington und
Kairo soll die ägyptische Regierung
Spezialstreitkräfte an die irakischsaudische Grenze entsandt haben.
Dies berichtete am 25. Juni DEBKAfile. Im selben Artikel behauptete der private, mossad-nahe israelische Nachrichtendienst, die Angriffe
der syrischen Luftwaffe auf ISIS-Positionen nahe der Stadt Al Qaim an
der Grenze zum Irak am Tag davor
hätten Flugplätzen gegolten, über die
Saudi-Arabien den Dschihadisten
Nachschub zukommen ließe.
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/redakt/nhst1320.html
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POLITIK / AUSLAND / ASIEN

Nepal: Ansturm auf 'Viagra des Himalaja' Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Pilzsammlern
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. Juni 2014
von Naresh Newar

Höhe wächst, in Asien als Heilmittel
bekannt. Er wird bei Nieren- und
Lungenbeschwerden sowie bei
Erektionsstörungen verabreicht.
Seitdem das Sammeln der Pilze in
Nepal erlaubt ist, kommt es in der
Bergregion während der zweimonatigen Erntezeit regelmäßig zu Auseinandersetzungen.

Anfang Juni wurde der Erntearbeiter
Phurwa Tshering bei einem Streit in
Dolpa nordöstlich von Surkhet getötet. Dort finden sich jedes Jahr Zehntausende Menschen zum Pilzsammeln
ein. Ein weiterer Mann starb einige
Tage später in einem Krankenhaus in
Kathmandu, 30. Juni (IPS)  Im Kathmandu an den Folgen von Verletwestnepalesischen Nepal sind der- zungen infolge einer Rauferei.
zeit mehr als 100.000 Menschen unterwegs, um Jagd auf einen als 'Via- Der unter dem wissenschaftlichen
gra des Himalaja' bekannten Pilz zu Namen 'Ophiocordyceps sinensis'
machen. Das angebliche Aphrodisia- (Chinesischer Raupenpilz) bekannte
kum ist so heiß begehrt, dass es zu Schlauchpilz befällt eine im Boden
regelrechten Revierkämpfen mit To- befindliche Schmetterlingsraupe, von
desfolge kommt.
der er sich im Winter ernährt. Im
Frühling bohrt er sich dann durch den
"Gewalt gab es bereits zu Beginn Kopf seines Wirtes in Richtung Licht.
der Erntesaison, und wir rechnen
damit, dass sie weiter zunimmt",
berichtet Kesh Bahadur Shahi, der Lukratives Geschäft
Generalinspektor der nepalesischen
Polizei im Bezirk Surkhet, 600 Ki- Seit mehr als 2.000 Jahren ist der
lometer westlich der Hauptstadt Pilz, der in Nepal, Bhutan, Indien
Kathmandu.
und Tibet in 3.000 bis 5.000 Meter
Menschen strömen in Massen ins
Hochland von Nepal, um den Pilz,
der als 'Viagra des Himalaja'
bekannt ist, zu pflücken
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von Uttam Babu Shrestha
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Ein Gramm der höchstens vier Zentimeter langen Pilze, die von tibetischen Händlern 'yartsa gunbu' genannt werden, wird in China für umgerechnet 80 US-Dollar verkauft.
Tausende verarmter Bauern sehen
die Pilze daher als wichtige zusätzliche Einnahmequelle.
Die Nationale Menschenrechtskommission hat kürzlich ein Untersuchungsteam in das an Tibet angrenzende Dolpa geschickt, um sich ein
Bild von der Lage vor Ort zu machen. Nach Abschluss der Erkundigungen soll auch die Öffentlichkeit
informiert werden. 2011 hatte ein lokales Gericht sechs Pilzsammler wegen Mordes an sieben Konkurrenten
zu lebenslanger Haft verurteilt.
Regierung setzt erstmals
Paramilitärs ein
Die diesjährige Ernte ist bereits seit
mehr als drei Wochen in Gang. Seit
kurzem sind 160 Mitglieder einer
paramilitärischen Einheit, die während des jahrzehntelangen Bürgerkriegs gegründet wurde und zur Bewaffneten Polizei APF gehört, in der
Bergregion unterwegs, um die PilSeite 11
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zernte zu überwachen und Übergriffen vorzubeugen. Doch ist das Gebiet viel zu riesig, um eine flächendeckende Überwachung zu gewährleisten.

als 125. Lukrativ ist das Geschäft vor rung aus dem Raupenpilz-Handel auf
allem auf dem internationalen Markt. rund 53.000 Dollar.
Wird das Kilo Pilze in Nepal für et- (Ende/IPS/ck/2014)
wa 25.000 Dollar gehandelt, erzielt
es im Ausland bis zu 70.000 Dollar.

Allein Dolpa, wo der Raupenpilz auf
24 großen Wiesen wächst, ist fast
8.000 Quadratkilometer groß. Hinzu
kommt, dass inzwischen auch kommerzielle Händler und so genannte
'Kartelle' auf Pilzsuche gehen. "Es
gibt eine Mafia aus Geschäftsleuten
aus Kathmandu und den Bezirken
nahe der Grenze zu China", bestätigt
Generalinspektor Shahi. "Manche
Händler fliegen sogar in eigenen
Hubschraubern ein, um so viele Pilze wie möglich abtransportieren zu
können."

Uttam Babu Shresta, Wissenschaftler am Institut für Landwirtschaft
und Umwelt an der University of
Southern Queensland in Australien,
warnt vor den ökologischen Folgen
des Pilzbooms. "Am Ende der Erntesaison ist kein Zentimeter Habitat
mehr unberührt", sagt er. Schärfere
Kontrollen lägen auch im Interesse
der Regierung. Das Internationale
Zentrum für Integrierte Bergentwicklung (ICIMOD) beziffert die
derzeitigen Einnahmen der Regie-

Studien belegen, dass die boomende
Wirtschaft in China die Nachfrage
nach dem 'Viagra des Himalaja' in
die Höhe getrieben und dort somit
einen eigenen Markt für den Pilz geschaffen hat. Der weltweite jährliche
Umsatz wird auf elf Milliarden USDollar geschätzt. Nepal deckt demnach zurzeit zwei Prozent der weltweiten Nachfrage ab und ist somit
zweitgrößter Lieferant.
"Wir beobachten einen Verlust der
sozialen Integrität. Es gibt Fälle von
Raubüberfällen und Morden, die mit
der Pilzernte zusammenhängen", berichtet Yam Bahadur Thapa, Leiter
der Abteilung für Pflanzenressourcen im Forstministerium. "Wir brauchen dringend nachhaltige Erntemethoden und Mechanismen, die eine
gerechte Einnahmenverteilung zugunsten der lokalen Bevölkerung ermöglichen."
Rasante Zunahme der
Pilzsammler
Laut Thapa hat sich die Zahl der
Pilzsammler seit dem Jahr 2001 verdoppelt, während die Ausbeute pro
Person immer weiter sinkt. 2006
wurden pro Kopf etwa 260 Pilze geerntet, inzwischen sind es weniger
Seite 12

Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/
violence-casts-shadow-over-himalayan-viagra-harvest-in-nepal/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 30. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paasi905.html

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL

Finanzen: 'Revolutionärer Vorstoß' IWF warnt vor Folgen von Steuervermeidungsstrategien
großer Konzerne für arme Länder
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 27. Juni 2014
von Carey L. Biron
Washington, 27. Juni (IPS)  Mitarbei-

'New Rules for Global Finance
Coalition' mit Sitz in Washington,
gegenüber IPS. "Es setzt sich ausführlich mit vielen Steueraspekten
auseinander und verweist auf die äußerst negativen Folgen für die Entwicklungsländer. Unter anderem
wird gesagt, dass die traditionelle
Steuertheorie und empirische ErDer Vorstoß kam bei Armutsbe- kenntnisse nicht zusammengeführt
kämpfungsorganisationen gut an, zu- werden."
mal sie sich selbst für weitreichende
Steuerreformen auf nationaler und
internationaler Ebene starkmachen. Unmut bei Staaten und Bürgern
Bisher waren ihre Forderungen auf
taube Ohren gestoßen.
Der Report ist auch Ausdruck für die
zunehmende Bereitschaft der G20"Das ist wahrlich ein revolutionäres Industrieländer, die Schlupflöcher zu
Papier", sagte Jo Marie Griesgraber, schließen, die transnationale KonGeschäftsführerin des Netzwerks zerne nutzen, um sich vor der Zahter des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben in einem neuen
Papier ungewohnt deutlich auf die
Gefahren hingewiesen, die die fehlende Harmonisierung der internationalen Steuerpolitik insbesondere für die
Entwicklungsländer mit sich bringt.
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lung von Steuern zu drücken. Die
G20 hatte den IWF zu diesbezüglichen Untersuchungen angewiesen.
Die Ergebnisse sind auch deshalb bemerkenswert, weil sie sich auf die
Folgen der Steuervermeidungstricks
auf die Entwicklungsländer konzentrieren.

"Industriestaaten sind auf höhere
Einnahmen angewiesen. Dass nicht
jeder seine Steuern zahlt, bringt sie
in Rage", betonte Griesgraber. "Und
der Zorn überträgt sich auf die Öffentlichkeit, die ihrerseits Druck
macht. Menschen, die auch in
schwierigen Zeiten ihre Steuern zahlen, sind noch empörter als die Re"Bei unserer technischen Arbeit in gierungen."
den Entwicklungsländern stoßen wir
immer wieder auf große Einnahmenverluste, die auf Lücken und Schwä- Spillover-Effekt
chen des internationalen Steuersystems zurückzuführen sind", erklär- Das Papier bietet neue Erkenntnisse
te Michael Keen, Vizedirektor der über den vom IWF als 'Spillover' beIWF-Steuerabteilung, in der neuen zeichneten Effekt. Darunter werden
Untersuchung. "Die Beträge, um die die Auswirkungen verstanden, die
es dabei geht, können sehr hoch sein die Steuergesetze eines Landes auf
und zwar nicht nur in Relation zu der ein anderes haben. In diesem ZusamKörperschaftssteuer, sondern zu al- menhang ist auch häufig von Steuerlen anderen Steuereinnahmen: In ei- konkurrenz die Rede.
nigen Fällen betragen sie zwischen
zehn bis 15 Prozent."
Dieses Phänomen hat sich verschärft, da multinationale Konzerne
Der Anteil der zu zahlenden Körper- gelernt haben, wie sie zum Zweck
schaftssteuern sei in allen Ländern in der Steuervermeidung rechtlich am
den letzten Jahrzehnten rückläufig, besten verfahren. So lassen sich die
heißt es in dem Papier. In den Län- Unternehmen häufig in steuergünstidern mit einem niedrigen Einkom- gen Ländern nieder, obwohl sie den
men schrumpfte er von fast 50 Pro- Großteil ihrer Operationen in einem
zent 1980 auf unter 30 Prozent im anderen Land durchführen. Dies hat
letzten Jahr. In Ländern mit hohen für die Konzerne zudem den Vorteil,
Einkommen sei der Anteil in den dass es quasi unmöglich ist, die geletzten drei Jahrzehnten von 40 Pro- samten Einnahmen zu erfassen und
zent auf knapp über 20 Prozent ge- zu besteuern.
sunken.
Für das derzeitige internationale
Solche Entwicklungen werden zwar Steuersystem seien nur zwei Faktobereits seit vielen Jahren zur Kennt- ren entscheidend: der Firmensitz und
nis genommen. Doch erst seit der glo- der Ort, an dem die Einnahmen gebalen Finanzkrise diskutieren die rei- neriert würden, heißt es in dem IWFchen Länder und die Staaten mit mitt- Dokument. Diese beiden Faktoren
leren Einkommen über Möglichkei- seien in Zeiten der Globalisierung irten, ihre Steuereinnahmen zu maxi- relevant geworden. Eine gerechte
mieren. Sie legen ihren Fokus vorran- Aufteilung der Steuereinnahmen
gig auf Strategien, die den Steuerver- zwischen Ort des Sitzes und Ort der
meidungstricks der großen Konzerne Investitionen sei gerade für die Enteinen Riegel vorschieben sollen.
wicklungsländer entscheidend.
Schätzungen zufolge dürften große
Unternehmen und Einzelpersonen
insgesamt mehr als 20 Billionen USDollar in Übersee bunkern, um sie
vor der nationalen Besteuerung zu
schützen.
Di, 1. Juli 2014

Als besonders problematische Wirtschaftssegmente führen die IWFMitarbeiter die Rohstoffindustrie
und die Telekommunikationsunternehmen an. Sie verweisen auf zahlreiche Entwicklungsländer, die einen
www.schattenblick.de

Großteil ihrer Steuereinnahmen aufgrund von Steuertricksereien einbüßen. Der Großteil der 100-Milliarden- Dollar-Investitionen in den
Goldsektor in den letzten zehn Jahren sei fast vollständig über Schulden finanziert worden.
Der IWF geht sogar soweit, Staaten
vor dem Abschluss bilateraler Steuerabkommen zu warnen. Den Entwicklungsländern wird sogar geraten, ihre Offenheit Investitionen gegenüber auf andere Art zu signalisieren. Durch solche Verträge könnten
Länder ihr Recht auf eine Vollbesteuerung verlieren, heißt es.
"Die IWF-Analyse wirft einige beunruhigende Fragen zu den Auswirkungen von Steuerbestimmungen
und -praktiken im Zusammenhang
mit der Fähigkeit armer Länder auf,
ihre eigenen Einnahmen einzutreiben", sagte Diarmid O'Sullivan,
Steuerexperte bei 'ActionAid' in Washington. "Wir erkennen eine klare
Botschaft an die Adresse der großen
Kapitalexportländer, ihre Steuergesetze zu überdenken und sicherzustellen, dass sie nicht die Möglichkeiten armer Länder beeinträchtigen,
die Steuern einzuziehen, die sie für
ihre Entwicklung brauchen."
Umfassender Reformansatz
Als ein wichtiger Schritt, den Regierungen und zivilgesellschaftliche
Organisationen einfordern, um die
Steuerhinterziehung großer Konzerne zu beenden, ist ein automatisierter zwischenstaatlicher Austausch
von Steuerinformationen. Auf diese
Weise ließen sich die Diskrepanzen,
die sich die Steuerakrobaten zunutze
machen, sofort erkennen.
Im Februar hatte die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) der 34 reichen
Länder einen solchen Vorschlag unterbreitet. Doch Armutsbekämpfungsorganisationen bemängeln,
dass die armen Staaten zu den GeSeite 13
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sprächen über die OECD-Pläne nicht
hinzugezogen wurden. Einem
OECD-Sprecher zufolge soll dies jedoch bald nachgeholt werden.

Vor etwa 15 Jahren hatte ein IWF-Mitarbeiter die Einrichtung einer Weltsteuerbehörde vorgeschlagen. Diese Idee
würden zivilgesellschaftliche Organisationen gern wiederbeleben. "Da Steuerhinterziehung keine Grenzen kennt, ist
es sinnvoll, sich auf internationaler
Ebene zusammenzufinden, um eine solche Weltinstitution zu gründen", meinte Catherine Olie von 'Oxfam International'. Noch ehrgeiziger wäre ein Mechanismus, der rechtlich gegen Länder
vorginge, deren Steuerbestimmungen
zu viele Spillover-Effekte auf andere
Länder auslösten.

Somit besteht Anlass zu Hoffnung, dass die neuen Aktivitäten
zur Formalisierung einer strikten
internationalen Steuerpolitik führen werden, die sich den Erfordernissen einer globalisierten Welt
anpasst. Tatsächlich zeichnet sich
dem neuen IWF-Papier zufolge
ab, dass der Rückhalt zugunsten
eines inklusiven und weniger gestückelten Ansatzes bei der steuerpolitischen Zusammenarbeit zu- Die Berichte von IWF und OECD
nimmt.
werden der G20 auf dem Gipfeltref-
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Verdeckter Bürgerkrieg und Klassenkampf in Italien
Die sechziger Jahre: Die Entstehung des neuen Antifaschismus
von Willi Baer und KarlHeinz Dellwo (Hg.)

Ein neuer Band des Laika-Verla- nem" über das Entstehen des militanges in seiner Bibliothek des Wider- ten italienischen Kino der 1960er
stands
Jahre, seine Inhalte und seine Gestalter. Beigefügt sind zwei DVDs mit
Mit "Verdeckter Bürgerkrieg und Filmen aus diesen Jahren, die in einKlassenkampf in Italien. Die sechzi- drucksvoller Weise die Darlegungen
ger Jahre: Die Entstehung des neuen im 1. und 2. Kapitel belegen und
Antifaschismus" hat der Laika Ver- auch ergänzen. Auch etwa drei Dutlag einen neuen Band (31) in seiner zend Originalfotos über den aufrüt"Bibliothek des Widerstands" her- telnden Widerstand gegen den faausgebracht. Nach "Die blutigen Ta- schistischen Vormarsch, dem die
ge in Genua" (Bd. 17) ist es die zwei- Staatsmacht mit blutiger Repression
te Publikation über Italien.
begegnete, illustrieren die Beiträge.
Die Rezension konzentriert sich auf
Einer Einführung von Karl Heinz das 1. Und 2. Kapitel.
Roth folgen drei Kapitel: 1. Cesare
Bermani: "Der Antifaschismus im
Juli 1960" (wobei die Ausstrahlung Der Hintergrund: IKP nutzte
auf die folgenden Jahre einbezogen revolutionäre Chancen nicht [1]
ist); 2. Sergio Bologna: "Der Operaismus: Eine Innenansicht" und 3. Ja- Die Akteure im 1. Kapitel sind mit
copo Chessa und Annemaria Licciar- Konsequenzen der Nachkriegsstratedello "Ein Kino von allen und kei- gie der IKP (PCI) konfrontiert: Der
Seite 14
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fen im November vorgelegt.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/
imf-issues-revolutionary-warningon-corporate-tax-avoidance/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 27. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/finanzen/
pfii0063.html

Willi Baer und KarlHeinz Dellwo (Hg.)
Verdeckter Bürgerkrieg und
Klassenkampf in Italien.
Die sechziger Jahre: Die Entstehung
des neuen Antifaschismus.
Bibliothek des Widerstands. Bd. 31
Laika Verlag, Hamburg 2014
in Kooperation mit junge Welt
224 Seiten, Euro 29,90
ISBN 9783944233178

Nichtnutzung der Chancen zur Einleitung revolutionärdemokratischer
Veränderungen mit einer sozialistischen Perspektive durch IKP-Generalsekretär Palmiro Togliatti, der
stattdessen auf den parlamentarischen Weg setzte, um das in der Resistenza geschlossene Bündnis mit
der führenden großbourgeoisen Partei Democrazia Cristiana (DC) fortzusetzen. Zu den dazu gemachten
weitreichenden Zugeständnissen gehörte, dass Togliatti als Justizminister das "Hohe Kommissariat zur
Verfolgung der Regimeverbrecher"
auflöste und einer so genannten
Amnestie der "nationalen Versöhnung" zustimmte, die zu einer Revision von über 11.000 Urteilen führte. Freigelassen wurde u. a. der Chef
der zur Partisanenbekämpfung eingesetzten 10. Torpedoboot-Flottille
(Decima Maas), Fürst Valerio BorDi, 1. Juli 2014
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ghese, der wegen wenigstens 800-fachen Mordes als Kriegsverbrecher
verurteilt worden war. Das begünstigte, dass sich die Mussolini-Faschisten bereits im August 1945 in
der Sammlungsbewegung Uòmo
Qualunque (Jedermann) wieder organisieren konnten. Daraus ging im
Dezember 1946 die Wiedergründung
der Mussolini-Partei in Gestalt des
Movimento Sociale Italiano (MSI)
hervor, dem sofort Zehntausende alte Faschisten zuströmten. Mit der
Wahl des MSI ins Parlament wurde
die These von dessen "demokratischer Legitimität" kreiert. Staatschefs und Ministerpräsidenten empfingen MSI-Delegationen und stützten sich bei Wahlen auf dessen Stimmen. 1962 wurde der DC-Bewerber
Antonio Segni und 1972 Giovanni
Leone mit den MSI-Stimmen zum
Staatspräsidenten gewählt.
Das war die Situation, in der Cesare
Bermani mit der Darlegung der Proteste gegen Ministerpräsident Fernando Tambroni (DC) beginnt. Der
frühere Hauptmann der Miliz der
RSI [2], seit 1926 Mitglied der faschistischen Partei, war ebenfalls mit
den Stimmen des MSI gewählt worden und hatte diesem dafür die
Durchführung eines für den 2. Juli
1960 in Genua anberaumten Parteitages genehmigt. Mit Karl Heinz
Roth hat ein profunder Kenner und
produktiver Publizist der radikalen
Linken, die er immer als "revolutionäres Subjekt" sah, eine Einführung
geschrieben. Eine Skizzierung der
erwähnten Situation hätte die Bedeutung des heroischen Kampfes der
jungen Antifaschisten, von denen
viele den Protest gegen die Regierung Tambroni mit ihrem Leben bezahlten, hervorgehoben. Leider geht
Roth auf dieses über die Hälfte des
Buches umfassende Kapitel kaum
ein, sondern widmet sich überwiegend dem im zweiten Kapitel behandelten Operaismus.

steller und Publizist tätig, darunter in
der bekannten linken Zeitschrift
"Primo Maggio" (Erster Mai). Er
sammelte mündliche Quellen zur
Gestaltung der Geschichte, gehörte
zu den Mitbegründern des dazu geschaffenen Instituts sowie der Associazione Italiana di Storia Orale.
Zeitweilig arbeitete er im Verlag von
Giangiacomo Feltrinelli.[3]
Blutige Ausschreitungen der DCRegierung
Gestützt auf die Berichte von Militanten und auf Zitate von Zeitzeugen
legt Bermani Entstehen und Verlauf
der Protestbewegung und der
Kampfaktionen 1960 gegen die
Tambroni-Regierung dar. Großartig
wird das in DVD 1 "1960 I Ribelli"
und in DVD 2 "La via sicura" (Der
sichere Weg), einem Streifen der
IKP, vorgeführt.[4] Diesen kämpferischen Antifaschismus, den Bermani "neuen Antifaschimus" nennt,
führten vor allem jungen Antifaschisten an, von denen nicht wenige der
IKP und ihrem Jugendverband angehörten, aus der Sozialistischen Partei
- ISP (PSI) kamen oder auch parteilos waren. Viele aber begannen aus
Enttäuschung über die inkonsequente Haltung von IKP und ISP, sich eigenständig zu organisieren. Sie traten dafür ein, das revolutionäre Erbe
der Resistenza zu bewahren und die
in der Verfassung festgelegten antifaschistischen Positionen - "gegen
das gemäßigte und gesetzestreue
Vorgehen der linken Parteien und
Gewerkschaften in Genua" (S. 62) entschieden zu verteidigen.

Das Vorgehen Tambronis war eine
ungeheuerliche Provokation gegen
das Erbe der Resistenza. Die Hafenstadt war eine Hochburg der Linken
und des Antifaschismus und mit
dem Titel "Heldenstadt der Resistenza" ausgezeichnet. Gegen die
faschistische Provokation demonBermani war als Mitglied des Ju- strierten am Vorabend des Kongresgendverbandes der IKP in der Resi- ses über einhunderttausend Menstenza aktiv, nach 1945 als Schrift- schen. Als Tambroni die Polizei einDi, 1. Juli 2014
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setzte, kam es zu blutigen Zusammenstößen. Am Abend rückten Panzer in die Stadt ein. In Genua, Mailand u. a. Städten Norditaliens wurde der Generalstreik ausgerufen.
Auf Kundgebungen und Demonstrationen erklang der Ruf: "Nein
zum Faschismus", "Nieder mit der
Regierung Tambroni" (S. 78). In
Reggio Emilia schoss die Polizei in
die Menge, es gab fünfTote, in Palermo kamen drei Menschen, in Catania einer ums Leben. Bermani
schreibt: "Die Polizisten schießen
aus allen Ecken des Platzes. Sie
schießen aus nächster Nähe. Auf die
Leute. Sie schießen ununterbrochen.
Der Erste der getroffen wird, ist
Lauro Ferioli, 22 Jahre (Maurer),
Vater eines Kindes. Als die ersten
Schüsse fallen, läuft er ungläubig
den Polizisten entgegen, als ob er sie
stoppen will. Die Beamten sind 100
Meter von ihm entfernt. Sie treffen
ihn mitten in die Brust, sie schießen
ihm ins Gesicht..." (S. 74). Über eine in Rom an der Porta San Paolo
brutal zusammengeschlagene Solidaritätskundgebung für Genua heißt
es: "Eine Frau mit Kinderwagen
wird getroffen und umgerissen. Die
Tochter an ihrer Seite, noch ein kleines Kind, wird von einem Schlagstock getroffen. Ein Schwerbehinderter wird von einem Polizisten
verfolgt, der ihn wiederholt schlägt,
und schleppt sich mühsam auf den
Krücken weiter, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Angriffe nehmen kein Ende..." (S. 66). Die
Streiks dehnen sich landesweit aus.
Der Polizeipräsident von Genua
muss die Genehmigung für den
MSI-Kongress zurückziehen, Tambroni am 19. Juli zurücktreten. Die
Schilderungen dieser Kämpfe durch
die Zeitzeugen, die Repressionskräften gegenüberstehen, die sich
meist noch aus der Polizei und der
Miliz Mussolinis rekrutieren und die
insgesamt in typisch faschistischer
Weise vorgehen, halte ich für den
Höhepunkt des Kapitels und des
Buches überhaupt, und einen
Schwerpunkt, der seinen Wert insgesamt ausmacht.
Seite 15
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ISP erfüllt DC-Forderungen für Attentat am 12. Dezember 1969 in
Regierungseintritt
der Schalterhalle der Landwirtschaftsbank an der Piazza Fontana in
Angesichts einer fehlenden Parla- Mailand. 14 Menschen waren sofort
mentsmehrheit bildete der linke Re- tot, zwei weitere starben im Kranformer der DC Aldo Moro[5] im De- kenhaus. Über 80 wurden verletzt.
zember 1963 eine Centro sinistra Dass die CIA und der italienische
(Mitte Links-Regierung), in die er Militärische Geheimdienst SIFAR
die 1947 zusammen mit den Kom- 1963 planten, die Mitte Links-Regiemunisten aus der antifaschistischen rung Moros durch eine Intervention
Einheitsregierung vertriebenen So- der USA oder einen faschistischen
zialisten wieder aufnahm. Dazu Putsch zu stürzen, ließ sich von der
musste die ISP das 1934 im antifa- Quellenlage her schwer einordnen,
schistischen Widerstand mit der IKP hätte aber in einer Fußnote, erwähnt
geschlossene Aktionseinheitsab- werden können.
kommen aufkündigen [6] und auf ihre Forderung nach einem gesell- Der Tod Togliattis am 21. August
schaftlichen Eigentum an den wich- 1964 wird beiläufig erwähnt. Dass
tigsten Produktionsmitteln verzich- Luigi Longo seine Nachfolge als Geten. Außerdem billigte sie offiziell neralsekretär antrat und sich auf dem
die Mitgliedschaft in der Nato. 25 ih- 12. Parteitag 1969 gegen die reforrer 87 Abgeordneten und 12 der 36 mistischen Tendenzen in der IKP, die
Senatoren stimmten gegen den Ein- zum Historischen Kompromiss führtritt in die DC-Regierung. Der näch- ten, wandte, vor zu weit gehenden
ste Schritt nach rechts war die Verei- Kompromissen sowie der Übernigung der ISP mit den Sozialdemo- schätzung der parlamentarischen
kraten Saragats. Danach verließen Möglichkeiten warnte, kommt nicht
linke Sozialisten und bekannte Anti- zur Sprache.
faschisten mit Lelio Basso, Emilio
Lussu und Tullio Vecchietti an der
Spitze die ISP und gründeten im Ja- Primo Moronis "Goldene Horde"
nuar 1964 die Italienische Sozialisti- fehlt
sche Partei der Proletarischen Einheit (PSIUP), die auf über 150.000 Zum besseren Verständnis weniger
Mitglieder anwuchs.[7] Bermani hält informierter Leser hätte eine Zeittafest, dass das "die Unterordnung des fel mit Geschichtsabschnitten dienen
PSI unter die DC und das Zerbrechen können. Ebenso eine Zusammenfasder Einheit der linken Parteien be- sung der wichtigsten, die Thematik
deutete" (S. 99). Bologna schreibt betreffenden Literatur (was nur teildagegen, dass die ISP "damals noch weise in Fußnoten erfolgt). So fehlt
eine Partei war, die an den Positio- der erwähnte Primo Moroni, der mit
nen und Tendenzen marxistischer Nanni Balestrini "Die goldene HorProvenienz festhielt" (S. 148). Das de. Arbeiterautonomie, Jugendrevoltraf auf die erwähnte Minderheit, die te und bewaffneter Kampf in Italien"
die Partei verließ, zu, jedoch nicht (Berlin 1994) schrieb, geradezu ein
auf die Mehrheit, die eine Rechts- Standardwerk für das Verständnis
wende vollzog, die durch Pietro der 1960er Jahre.
Nenni verdeckt wurde, der an der
Parteibasis noch als Linker galt.[8] Bermani schließt mit dem faschistischen Anschlag in Mailand. Es ist die
Der Bogen des behandelten Jahr- Geburtsstunde der von der CIA und
zehnts des antifaschistischen Kamp- der erst 1990 entdeckten Nato-Gefes spannt sich über die Ende 1967 heimtruppe Gladio mit den römieinsetzenden Studentenproteste (S. schen Geheimdiensten und Faschi124 f.) bis zum Herbst 1969 und da- sten inszenierten blutigen Spanmit zu dem faschistischem Bomben- nungsstrategie, den damit beginnenSeite 16
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den sogenannten Anni di Piombe
(bleierne Jahre), gegen die Teile der
radikalen Linken den bewaffneten
Kampf führten. Das Rezept war simpel. Die Faschisten begingen Terroranschläge, die den Linken in die
Schuhe geschoben wurden. In den
ersten drei Tagen nach dem Attentat
wurden über 300 Personen aus den
Kreisen der Anarchisten und der außerparlamentarischen Linken verhaftet, darunter zwei der bekanntesten Mailänder Anarchisten, der Eisenbahner Giuseppe Pinelli und der
Balletttänzer Pietro Valpreda. Jahrelang wurden Anarchisten und Linke
verfolgt, viele eingesperrt, gleichzeitig die Spuren, die zu den Faschisten
führten, beseitigt.
Blutbäder und Attentate, um die
Arbeiterbewegung einzuschüchtern
Bermani faßt zusammen: Man ist
"vom Schläger zum faschistischen
Bombenleger, und vom Polizisten
mit Schlagstock zum langhaarigen,
verdeckten Ermittler übergegangen,
wenn nicht sogar zu Polizisten, die
aktiv in subversiven rechten Organisationen tätig sind.[9] Es werden
nicht mehr oder nicht mehr ausschließlich Strafexpeditionen mit
Schlägerbanden organisiert, um den
Arbeitern einer Fabrik Angst zu machen, sondern es werden Blutbäder,
Attentate, umstürzlerische Machenschaften vorbereitet, um die ganze
Arbeiterbewegung einzuschüchtern
und zu lähmen." (S. 132). So war es.
Die mit dem Attentat in der Mailänder Landwirtschaftsbank eröffnete
Spannungsstrategie sollte einem
neuen Putsch den Weg bereiten, den
der Kriegsverbrecher Borghese in
der Nacht zum 8. Dezember 1970
auslösen wollte.
IKP schloss radikalen ManifèstoFlügel aus
Nach den faschistischen Anschlägen
in Mailand grenzte die IKP-Führung
sich von ihrem radikalen Flügel ab,
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ging auf Distanz zu den anarchistischen und autonomen Gruppen und
ließ es an Solidarität mit ihren unschuldig eingesperrten Militanten
fehlen. Im November 1969 schloss
das ZK die unter dem Namen Manifèsto entstandene innerparteiliche
Opposition aus. Insgesamt wurden
etwa 10.000 Mitglieder ausgeschlossen oder verließen die Partei. Unter
ihnen die legendären Linken Luigi
Pintor und Rossana Rossanda, die
anschließend die Zeitung "Manifèsto" gründeten.
Sergio Bologna, der sich mit dem italienischen Operaismus befasste, war
einer der führenden Intellektuellen
dieser Bewegung. Er gab die populäre Zeitschrift "Quaderni Rossi" (Rote Hefte) heraus, gründete u. a. mit
Antonio Negri die Zeitschrift "Classe
Operaia" (Arbeiterklasse) und gehörte 1969 zu den Gründungsmitgliedern
von Potere Operaio (Arbeitermacht).
Er schrieb "Der Stamm der Maulwürfe", ein Essay über die "1977er Bewegung", das als eine der vollständigsten Untersuchungen der sozialen,
politischen und ökonomischen Ursprünge und der Zusammensetzung
einer der wichtigsten politischen und
sozialen Massenbewegungen Italiens
gilt, deren Wurzeln bis in die heutigen centri sociali (Sozialzentren) und
Freien Radios reichen. Er schrieb u.
a. für "Lotta Continua" (Fortgesetzter
Kampf), die Zeitschrift der gleichnamigen Organisation, die 20.000 Mitglieder zählte, und neben Potere Operaio einflussreichste Publikation der
außerparlamentarischen Linken Italiens, sowie für "Manifèsto". Bologna
hat sich eine sympathisierende, jedoch auch kritische Distanz zu den
sozialen Bewegungen bewahrt. In Italien und Westeuropa übte er an verschiedenen Hochschulen eine Lehrtätigkeit aus, war seit 1985 Berater
großer Unternehmen und Institutionen, u. a. Mitglied des Zentralkomitees des Centro Italiano Studi Container (Italienisches Zentrum für Container-Studien) und Ehrenmitglied
des Deutschen Logistikvereins
(BVL).[10]
Di, 1. Juli 2014

Der Operaismus in den sozialen eine hoch intensive Ausbeutung der
Kämpfen
Arbeitskraft ermöglichten. Einen Teil
der erreichten Höchstprofite nutzten
Zentraler Bezugspunkt Bolognas ist führende Unternehmen wie FIAT,
das Aufkommen des Operaismus in Olivetti, aber auch Staatskonzerne
den sozialen und Klassenkämpfen wie ENI und IRI, um einen Teil der
der 1960er Jahre. Die Bezeichnung Arbeiter (und in den Führungsetagen
geht von Operaio bzw. Operaia (Ar- Funktionäre der Arbeiterparteien) zu
beiter, Arbeiterin) aus und bezieht korrumpieren. Es entstand der so gesich auf das Aufkommen des neuen nannte Paternalismus, das Leitbild
Typs des Industriearbeiters beson- der Ergebenheit und Treue des Arders am Beispiel der Autoherstellung beiters zum Unternehmen, die entin den FIAT-Werken und der Einfüh- sprechend belohnt wurden. Mit Zurung der Fließbandproduktion. Der schlägen für treue Dienstjahre, überArbeiter wird als das kämpfende durchschnittlich hohe ArbeitsleistunSubjekt in den sozialen Kämpfen gen und lückenlose Anwesenheit
dargestellt. Hintergrund sind die In- (was hieß, nicht an Streiks teilzunehdustriemetropolen, wo die Ein- men), die Vergabe von unter der übwohnerzahlen sprunghaft anstiegen. lichen Miete liegenden WerkswohEs fehlten Schulen, sanitäre Anlagen nungen, Betriebskindergärten und
und öffentliche Verkehrsmittel. billiges Kantinenessen, lange Zeit
Zehntausende konnten die teuren teilweise kostenlos. In den VerhandMieten nicht bezahlen und lebten in lungen über höhere Löhne und besden Slums der Peripherie.
sere Arbeitsbedingungen zeigten sich
die Unternehmer nachgiebig. Die reformistischen Theorien von der mögHerausbildung der Arbeiteraristo- lichen Kontrolle der Unternehmer erkratie übersehen
hielten Auftrieb. Die Kampfbereitschaft der Arbeiter ging zeitweilig
Bologna, auch vorher Bermani gehen spürbar zurück. Die Zahl der Streiknicht auf einen sozialen Prozess ein, stunden sank von 44,9 Millionen in
der eine Grundlage für den in der ISP den Jahren 1953-1955 auf 34,5 Milund in Grundzügen bereits in der IKP lionen 1956-1958. Bei FIAT gab es
einsetzenden Kurs hin zu einer Klas- bis 1962 überhaupt keine Streiks.
senzusammenarbeit mit der Bourgeoisie bildete: Die mit dem Macht- Bei Bolgna heißt es weiter: "Wenn
antritt des Faschismus 1922 unter- sich die Operaisten (worunter hier diebrochene Herausbildung einer jenigen, die sich mit der Erforschung
Schicht der Arbeiteraristokratie. der Arbeitswelt befassen, zu verstehen
Wenn Bologna schreibt, dass Gegen- sind - GF), eindeutig vom politischen
stand des operaistischen Forschungs- Personal einer Linkspartei unterscheiteams jener Jahre die "Auseinander- den, dann weil sie sich über die Komsetzung mit der Welt der Fabrikpro- plexität vollends im Klaren waren",
duktion war" und versucht wurde, während eine Partei der sozialistischen
"den verschiedenen Ebenen, aus de- oder kommunistischen Tradition dem
nen sich das System der Produktions- "in keiner Weise gerecht wird".[11]
verhältnisse zusammensetzt, auf den
Grund zu gehen: der sequenzartigen
Organisation des Produktionszyklus, Fundus für Erarbeitung künftiger
den Hierarchiemechanismen, die die- Lehren der Niederlagen
ser Produktionszyklus spontan hervorbringt..." (S. 146), dann hätte man Wenn ich auch die eine oder andere
zwangsläufig auf diese Prozesse sto- Ansicht der Autoren des Buches
ßen müssen. Die stärksten Konzerne nicht teile oder für problematisch
hatten ihre Kriegsgewinne in mod- halte, heißt das nicht, dass das, was
ernste Industrieanlagen investiert, die dargelegt wird, nicht zum Erfahwww.schattenblick.de
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rungsschatz der kommunistischen
und linken Bewegung Italiens gehört
und dieser wertvolle Fundus in die
Erarbeitung künftiger Lehren der
Niederlagen und für eine kämpferische Strategie zum Sturz der Herrschaft des Kapitals einbezogen werden müsste. Um diesen Kampf erfolgreich zu bestehen, werden die
verschiedenen Kräfte der Linken ihr
Meinungsverschiedenheiten zurückstellen und das Gemeinsame zur
Grundlage nehmen müssen, was übrigens Bermani und Bologna in ihren
Kapiteln wiederholt herausstellen.
Anmerkungen:

[1] Zum besseren Verständnis legt der
Rezensent hier und im Weiteren auch
in einigen Fußnoten den Hintergrund
zu den Ereignissen oder zu Personen
der behandelten Periode dar.
[2] Repubblica Sociale Italiano, von
Mussolini nach seinem Sturz im Juli 1943 im Herbst des Jahres unter
dem Besatzungsregime der Hitlerwehrmacht gebildete Pseudo-Republik, nach ihrem Sitz am Gardasee
kurz Salò-Republik genannt.
[3] Der aus einer reichen Unternehmerfamilie stammende frühere
Kommandeur einer Partisanenbrigade trat der IKP bei, die er aus Protest
gegen den auf die Klassenzusammenarbeit mit der DC orientierten
Kurs später wieder verließ. Er war
persönlich mit Fidel Castro und Che
Guevara, bei dem er sich einige Zeit
in Bolivien aufhielt, befreundet und
sympathisierte mit Rebellenbewegungen in der Dritten Welt, die er
auch finanziell unterstützte. Er stand
der radikalen Linken und ihrem
Kampf gegen die faschistische Gefahr solidarisch gegenüber. Feltrinelli gab u. a. Pasternaks "Dr. Schiwago", die Erstauflage von Lampedusas "Leopard", später Che Guevaras
"Bolivanisches Tagebuch" heraus,
die seinen Weltruf als Verleger begründeten. Am 15. März 1972 fiel er
bei Mailand einem faschistischen
Seite 18

Sprengstoffattentat zum Opfer, den
der Mailänder Polizeikommissar Calabresi als Unfalltod bei einem von
Feltrinelli angeblich selbst ausgeführten Anschlag manipulierte.

[8] Mit der Rechtswende wurde der
Weg frei für den korrupten Bettino
Craxi, seit 1972 Stellvertretender ISPChef, Mitglied des Dreidirektoriums
der faschistischen Putschloge P2, die
ihn 1976 in der so genannten Midas[4] Besonders in diesen Filmen stellt Verschwörung (benannt nach dem lusich folgende Frage: Die kämpferi- xuriösen Hotel, in dem der ISP-Parschen Antifaschisten - Kommunisten, teitag stattfand) an die Macht verhalf.
Sozialisten, radikale Linke - stoppten
1960 die Faschisten und stürzten die [9] Sie wurden ebenso in linke OrgaTambroni-Regierung. 1994 waren sie nisationen eingeschleust. Der zustänreife Menschen, hatten Kinder und dige Ausschuss des RepräsentantenEnkelkinder in ihrem Alter von 1960. hauses der USA empfahl 1968 allen
Warum gelang es ihnen in diesem Jahr Geheimdienstorganen, zur Destabilinicht, den Machtantritt eines Silvio sierung der Linken stärker linksradiBerlusconi, einer der Führer der fa- kale Kräfte zu unterwandern. Das
schistischen Putschloge P2, der mit Pentagon erließ im November 1970
den MSI-Faschisten und Lega-Rassi- ein Feldhandbuch (Field Manual 30sten eine Regierung bildete, die "Ma- 31) mit detaillierten Weisungen zur
nifèsto" "eine schwarze Regierung Einschleusung von Agenten in linksaus Faschisten und Monarchisten, Le- radikale Organisationen. Die underga-Leuten und christdemokratischem coveragents sollten zur gegebenen
Schrott, Industriellen, Anwälten und Zeit Operationen - von der ProvozieManagern der Finivest" (Berlusconis rung von Unruhen bis zu politischen
Medienkonzern) nannte, zu verhin- Morden - auslösen, um den Vorwand
dern. Hier hätte man sich in einem zur Errichtung eines Regimes "der
Schlusswort einige Aussagen zu den starken Hand" zu liefern. Zwei Jahre
Ursachen gewünscht.
nachdem die Order ergangen war, berichtete die Pariser "Le Monde". Dass
[5] Als Moro 1978 mit IKP-General- mindestens zehn Prozent Mitglieder
sekretär Enrico Berlinguer ein Re- aller linksradikalen Vereinigungen
gierungsabkommen (Historischer Agenten der Polizei und GeheimKompromiss) schloss, fiel er einem dienste seien.
von der CIA inszenierten Mordkomplott, in das die von Geheimdienst- [10] Der BLV ist ein Netzwerk von
agenten unterwanderten linksextre- Fach- und Führungskräften, dessen
men Brigate Rosse einbezogen wur- Mitglieder laut Wikipedia aus der
den, zum Opfer.
Führungsebene von Industrie, Handel, Dienstleistungen und Wissen[6] Während ihres Einsatzes zur Ver- schaft kommen. In der Logistik wurteidigung der Spanischen Republik den in Deutschland 2012 knapp 200
vertieften IKP und ISP 1937 das Ab- Mrd. Euro ungesetzt. Ohne hier ein
kommen mit einem klaren Bekenntnis Werturteil zu fällen, fragt sich doch,
zum antiimperialistischen Kampf und wie ein Linker in diesem BLV zu solzu einer sozialistischen Perspektive. cher "Ehre" kommt und ob hier aus
dem Operaismus Erfahrungen und
[7] 1972 trat eine Mehrheit des PSI- für wen eingebracht werden können.
UP zur IKP über. Einige ihrer führenden Vertreter erhielten hohe Posten, [11] Das gleicht dann nun wohl dem,
so Dario Valori im Politbüro. Ande- was man Kommunisten gern vorre Mitglieder gründeten die Partei wirft, dass sie sich im Alleinbesitz
der proletarischen Einheit für den der historischen Wahrheit wähnten.
Kommunismus (PdUP), die sich
1974 mit der Manifèsto-Gruppe zu- http://www.schattenblick.de/info
sammenschloss.
pool/buch/sachbuch/busar629.html
www.schattenblick.de
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Kohle, Gifte, Emissionen - dagegen leben ...
Aktivist Tim im Gespräch, Teil 1
Waldgemeinschaften
Interview im Hambacher Forst am 25. Mai 2014
(SB)  Tim ist Aktivist des Braunkoh-

lewiderstands, der den Rest des
Hambacher Forstes gegen die Erweiterung des Tagebaus Hambach durch
den Energiekonzern RWE Power
verteidigt. Bei einem Gang durch
diesen urtümlichen, vor allem aus
hohen Buchen und Eichen bestehenden Wald beantwortete Tim dem
Schattenblick einige Fragen zu seiner
persönlichen Geschichte und den
Gründen, die ihn zu seinem außergewöhnlichen Engagement für die Verteidigung der Natur veranlassen. Dabei bot sich auch die Gelegenheit, aus
erster Hand etwas über die Waldbesetzung wie die dagegen gerichteten
Maßnahmen des Staates zu erfahren.

SB: Du bist in der DDR geboren und
hast deine Kindheits- und Jugendjahre in Ostdeutschland verbracht. Wie
bewertest du aus heutiger Sicht den
Versuch, im Arbeiter- und Bauernstaat einen Realsozialismus aufzubauen?
Tim: Zunächst einmal möchte ich vorausschicken, daß in der DDR aus meiner Sicht nicht der Realsozialismus erprobt, sondern vielmehr ein bolschewistisches System etabliert wurde. Als
ich geboren wurde, arbeitete meine
Mom in einer Produktionsgenossenschaft, da es keine Kleinbauern gab.
40 Jahre lang wurde den Menschen
eingetrichtert, die DDR sei das Vorzeigeobjekt der UdSSR,
und dann war von heute
auf morgen Schluß damit. Auch für mich war
es ein Schock, erfahren
zu müssen, daß alles,
woran die Menschen in
der DDR geglaubt hatten, wertlos geworden
ist, daß nicht der Kommunismus, sondern die
Demokratie das höchste
Entwicklungsziel darstelle. Seltsam nur, daß
im gleichen Augenblick
alle ihre Arbeit verloren
haben.

Tim: Meine Mom war ein- oder
zweimal auf Montagsdemonstrationen gegangen. Die Menschen bei den
Protesten waren Reformisten. Sie
haben nicht gesagt, die Mauer muß
weg, die meisten von ihnen kritisierten vielmehr, daß der Sozialismus in
seinem Prozeß steckengeblieben sei
und ausgebaut werden müsse - in einem Zweistaatenprinzip allerdings.
Niemand konnte sich, zumal angesichts des Antikapitalismus, der ihnen beigebracht wurde, allen Ernstes
vorstellen, daß die DDR in der BRD
aufgehen würde. Die DDR war
schon ein anderes Staatsprinzip. Als
die Grenze fiel, fanden das viele
cool. Zu dieser Zeit bin ich geboren
worden, aber mein Vater ist damals
abgehauen, hat die Westmark genommen und war weg. Auch andere
Mütter saßen plötzlich allein zu
Hause. Viele von denen, die vor dem
Mauerfall geflohen waren, konnten
es, nachdem die Mauer eingerissen
wurde, nicht begreifen, daß die ganze Geschichte so komplett den Bach
runterging.
SB: Wie sieht deine Mutter heute,
nach fast einem Vierteljahrhundert,
das Scheitern der DDR?

Tim: Bei meiner Mom steckt noch
immer vieles aus DDR-Zeiten im
Kopf. Sicher, ein paar Ideen wie das
SB: Wie haben deine Nachbarschaftsdenken kann man
Eltern den Fall der vielleicht auch anderswo finden,
DDR erlebt?
aber auf meine Großeltern wirkte die
Tim unter Baumhaus  Enttäuschung regelrecht erschütternd. Meine Mom beschwert sich
Zutritt nur für
immer darüber, daß sie anders als bei
Schwindelfreie
mir für den Kitaplatz meiner kleinen
Foto: © 2014
Schwester Geld bezahlen muß. Sie
by Schattenblick
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sagt nicht, daß die DDR gut war, aber
daß viele Sachen wie Schulplätze,
Kitas und so weiter kein Geld gekostet haben und daß, egal, ob man
einen Staat toll findet oder nicht, an
der Jugend nicht gespart werden dürfe. Als ich eine zweite Schwester bekam und der Lebensunterhalt kaum
noch aufzubringen war, hat das bei
meiner Mutter zu einer starken Abwehr gegen die bundesrepublikanische Gesellschaft geführt. Sie lebt in
gewisser Weise immer noch im
DDR-System.
Meine Großeltern kommen da gar
nicht mehr heraus. Das gilt auch für
meine Tanten und Onkel, die riesige Gärten haben und aus dieser
Mentalität heraus vieles einkochen
und im Keller verwahren. Sie können es nicht verstehen, daß man
Obst und Gemüse einkauft und 30
Waschmittel zur Auswahl hat, die
dann doch von einer Firma kommen. Auch andere Sachen mußten
neu angeschafft werden. Ich hatte
1997/98 noch viele DDR-Bücher,
sogar eines, in dem meine Mom abgebildet war. Die Lehrer hatten noch
in der DDR studiert und das System
verinnerlicht. Auf einmal mußten
sie etwas über die EU und die deutschen Bundespräsidenten lernen.
Auch ich mußte sie auswendig lernen. Vieles war ungewohnt wie zum
Beispiel die neuen Bundesländer,
denn Sachsen-Anhalt, Mecklenburg
oder Brandenburg gab es zu DDRZeiten nicht. Das waren damals
noch Bezirke gewesen.
Die Demokratie will den Rassismus, und damit die Grenzen Europas, überwinden, aber in den Köpfen der Menschen geht noch immer eine Grenze durch Deutschland. Ich bin in Wolfsburg zur Arbeit gegangen, und dort hat man
Ossi zu mir gesagt und daß die Ossis ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen würden. Die Mauer war
schnell abgerissen, aber sie lebt
eben in den Gedanken weiter.
Mauern aufbauen geht schneller,
als sie einzureißen.
Seite 20

Baumhaus von unten 
Gut behütet im Blätterdach
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Du bist hier im Rheinischen
Braunkohlerevier damit konfrontiert,
daß Menschen darunter zu leiden haben, aus ihrer angestammten Heimat
vertrieben zu werden. Siehst du darin eine Parallele zu deinen Großeltern, für die der Zusammenbruch der
DDR ein tiefgreifendes Ereignis gewesen sein muß?
Tim: Meine Oma und mein Opa haben Polen verlassen, als sie dem Aufruf Hitlers gefolgt sind. Damals gehörte Polen noch zu Preußen. Später
sind sie dann vor dem Krieg geflohen. Als die DDR gegründet wurde,
gab es zwei Spaltungen in meiner
Familie in Ost- und Westdeutschland, die sich nicht mehr kennengelernt haben und bis heute nicht zusammenkommen, weil ihre Lebenseinstellung zu unterschiedlich ist.
Als die Mauer fiel, herrschte Landflucht. Die Menschen, die aus den
neuen Bundesländern weggingen,
wurden Wirtschaftsflüchtlinge genannt. Heute gibt es den Begriff Klimaflüchtlinge. Beides beruht darauf,
daß man in der Region, in der man
aufgewachsen ist und eigentlich auch
weiter leben möchte, einfach keine
Perspektive sieht und weggeht, weil
man dort keine Existenzgrundlage
mehr hat.
www.schattenblick.de

Ich habe zum Beispiel in einem Dorf
mit Rufbussen gelebt. Es gibt dort
keinen normalen Busverkehr. Ich
mußte zwei Stunden vorher anrufen,
damit ich überhaupt von A nach B
komme. 100 Kilometer um den Ort
herum gibt es keine Autobahn oder
Großstadt. Dieses Niemandsland ist
von der Fläche her so groß wie das
Saarland. Doch während das Saarland eine Million Einwohner hat, leben in der Altmark nur 120.000
Menschen. Von dort sind es 25 Kilometer Luftlinie bis Gorleben und 50
Kilometer bis Morsleben, beides
Endlager. In der Altmark wird CO2
verpreßt. Dort in der Letzlinger Heide steht ein Gefechtsübungszentrum,
das schon zu DDR-Zeiten der größte Stützpunkt in der Region war.
SB: Du lebst jetzt im Wald unter einfachsten Bedingungen. Ist das nicht
ein Schritt in eine ganz andere Richtung als die der zivilisatorischen Perspektive?
Tim: Für mich hat sich das alles aus
der Waldbesetzung ergeben, und
dennoch ist das hier strenggenommen kein Wald mehr, weil er schon
weitgehend abgeholzt ist. Zudem
zerschneidet eine Autobahn die
Waldfläche und ringsherum stehen
Kraftwerke. Im Umkreis von 100
Kilometern gibt es hier Rüstungsund Chemieunternehmen, einen
Flughafen und Militärstützpunkt soDi, 1. Juli 2014
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wie das Jülicher Kernforschungszentrum. Das hier ist im Grunde die
übelste Dreckbude. Ich könnte hier
nicht auf Dauer leben. Wenn ich an
einem Kraftwerk vorbeifahre, kann
ich nicht verstehen, warum den Menschen nicht der Kragen platzt. Der
Wald ist schön, aber auch klein, weil
hier alles zusammengepfercht ist.

Tim: Das ist schwer zu erklären. Erst
einmal ist es ein Baum, ein Stück des
Waldes und Holz und somit auch eine Ware, die man fällen und verbrennen kann. Alle Wälder, die ich kenne, stehen in Reih und Glied, sind
Monokultur und werden stark bewirtschaftet. Und dann lebt man
plötzlich in einen Wald, wo man keine Struktur erkennt. Die einzige
Struktur, menschlich gesehen, sind
die Wege. Schließlich begreift man,
daß alles in Symbiose lebt, und fängt
an zu lernen, welche Baumarten sich
um einen herum befinden, welche
Insekten es hier gibt. Man klettert in
einen Baum hinein und sitzt oben 20
Meter über dem Boden, lebt über
Monate mit dem Baum und spürt,
wie er sich bewegt. Man baut sich ein
Baumhaus. Architektonisch gesehen
ist das Bauen von Baumhäusern eine Glanzleistung, weil man keinen
Nagel in den Baum haut. Alles ist gewickelt und festgezurrt.

Ich lebe mit Fuchs, Reh und Dachs
und Ameisen zusammen. Genaugenommen bin ich kein Besetzer, sondern ein Bewohner des Waldes. Wenn
man so lange im Wald lebt, verändert
sich auch das Handeln. In den letzten
Tagen habe ich immer wieder Weinbergschnecken von den Wegen geholt, damit sie nicht kaputtgequetscht
werden. Weil man eine starke emotionale Bindung zu diesem Ort entwickelt, rennt man auch nicht durch
den Wald und reißt Blätter ab. Man
lebt in ihm und fühlt mit ihm mit. Ich
habe hier Stürme erlebt und Regen
und Hitze auf der Haut gespürt. Und
doch bin ich im Baum auch Gast. Mit der Zeit entwickelt sich eine
Hier leben Zecken und Vögel, die ei- starke Bindung. Nachdem ich genem das Brot klauen.
räumt wurde, lag ich mehrere Tage

heulend am Baumstumpf. Daß ich
um einen gefällten Baum weine, ist
für viele unverständlich. Gegen Faschismus und Krieg zu sein ist das
SB: Wie würdest du dein Verhältnis eine. Das mag einigen noch einzu dem Baum, in dem du lebst, als leuchten. Selbst in der eigenen
Lebewesen und Organismus be- Freundeskreisbewegung oder Szene
schreiben?
kommt es seltsam rüber, wenn ich erOrt der geräumten Waldbesetzung 
Kahlschlaglogik macht fassungslos
Foto: © 2014 by Schattenblick
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zähle, daß ich wegen eines Baumes
oder eines Waldes, der abgeholzt
wird, Tränen vergieße. Sie sehen nur
den Wald oder Baum, aber nicht diesen Zusammenhang, daß alles ein
Zeichen davon ist, wie der Mensch
mit sich selbst und seiner Umwelt
umgeht. Für gewöhnlich wähnt sich
der Mensch über allem erhaben. In
ihm selbst steckt schon die Hierarchie, daß es Chefs und Untergebene
gibt, Menschen, die über anderen
stehen, weil sie über Macht und Wissen verfügen, und das auch bewußt
ausleben. Und das Niedrigste aus
menschlicher Sicht ist eben die Natur, egal, welche Religion man auch
nimmt.
Aber vor allem in der westlichen,
christlichen Welt herrscht die Hierarchisierung von Gott, Mensch und
Wald vor. In spirituellen Bewegungen dagegen standen der Wald und
die Natur an höchster Stelle. Das
ist noch gar nicht so lange her. Für
mich ist es unbegreiflich, daß soviel zerstört wird nur auf der
Grundlage des Desinteresses. Was
man den folgenden Generationen
hinterläßt, scheint gleichgültig zu
sein. Und dann begreift man, daß
es Zusammenhänge gibt zwischen
dem Raubbau an der Natur und der
weltweiten Herrschaft aufgrund
von Abkommen, Sanktionen oder
militärischen Interventionen. Es
macht einen schon krank, wenn
man sieht, daß mit der Waffe in der
Hand um Rohstoffe, Öl und Holz
und jetzt vermehrt um Trinkwasser
gekämpft wird. Die Natur entdeckt
sich zwar immer wieder neu und
findet auch ein Schlupfloch, aber
sie ist zugleich in den Zerstörungsprozessen am wehrlosesten. Denn
der Baum, in dem ich lebe, kann
nicht einfach umsiedeln. Aber
selbst ein Mensch, der umgesiedelt
wird, ist hinterher ein anderer. Ein
Baum, der ausgerissen wird, kann
vielleicht über die Wurzeln noch
einmal austreiben, aber den Ort
verlassen ist nur über Samen möglich. Möglicherweise ist es beim
Menschen nicht anders.
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SB: Du warst damals auch bei der
Feldbesetzung in Wietze [1]. Wie
bist du aus deiner persönlichen Entwicklung heraus zur Idee der Tierbefreiung gekommen?
Tim: Wietze war die erste Aktion, die
mit Tierbefreiung zu tun hatte. Als
ich nach Wietze ging, war ich antifaschistisch unterwegs und habe mich
gegen Nazis engagiert. Aber Krieg
und Herrschaft in Frage zu stellen ist
mehr, als nur antifaschistisch zu sein.
Als das Camp in Wietze von DorfProlls angegriffen wurde, fielen auch
Sprüche wie "Sieg Heil". Ob das
wirklich Nazis waren oder nur Leute, die provozieren wollten, war mir
in dem Augenblick egal. Ich habe nur
gesehen, daß dort Aktivisten waren,
die Widerstand gegen das System
leisteten und Hilfe brauchten. Deshalb bin ich dort eines Tages aufgetaucht und bis zur Räumung geblieben. Veganismus war für mich schon
vorher klar. Was den 68ern vielleicht
der Kampf um den Vegetarismus
war, ist heute der Kampf um Veganismus.
SB: Du bist in einer Familie aufgewachsen, in der Fleischverzehr zum
Alltag gehörte. Wie bist du auf die
Idee gekommen, alle tierischen Produkte von deinem Speiseplan zu
streichen?
Tim: Ich war einmal auf einem Camp
gewesen, wo es nur veganes Essen
gab. Dort sagte mir jemand, daß
Herrschaft der einzige Grund sei,
warum sich Menschen zu Gruppen
zusammentun würden. Dort machte
ich auch Bekanntschaft mit anarchistischen autonomen Strukturen. Die
Leute waren gegen Herrschaft und
versuchten, sie in ihrer Kritik, so weit
es ging, abzubauen oder zu thematisieren. Ausbeutung und Ermordung
von Tieren gehören dazu. Daß Menschen den Herrschaftskonflikt unter
sich austragen, ist das eine, aber Tiere zu mästen und umzubringen geht
überhaupt nicht. Damals habe ich
von heute auf morgen auf Veganismus umgestellt. Ich bin danach in
Seite 22

Wietze gelandet und war auch bei anderen Blockaden wie in Teplingen
dabei. Dort wurde von den ansässigen Bauern geräumt, ich selbst wurde aus dem Baumhaus herausgeschnitten. Im Anschluß daraufbin ich
wieder in die Region Altmark gezogen und habe mehrere Jahre im AZ
(Autonomes Zentrum) gelebt. Dort
habe ich mich in den regionalen Konflikten gegen Castor und Faschismus
engagiert und versucht, eine radikalere Politik hineinzubringen und Zusammenhänge zu anderen Widerstandsbewegungen aufzuzeigen.
Wenn Leute verstehen, daß der
Kampf im Hambacher Forst auch etwas mit Tierbefreiung und Antimilitarismus zu tun hat, dann begreifen
sie sich als einen geschlossenen Widerstand, auch wenn er unterschiedlich erscheint und es keine Absprachen untereinander gibt. In dem Sinne, wie er für den Staat unrentabel
wird, ist er auch unkontrollierbar.
Dieser Gedanke hat mich weitergetrieben, bis ich vor einem Jahr spontan zum Klimacamp gegangen bin.
So wie in Wietze hat mich das Klettern auf Bäumen und Bauen von
Baumhäusern völlig eingenommen.
Als Kind habe ich Baumhäuser gebaut und mir gewünscht, da drinnen
schlafen zu können, aber meine Eltern hatten es mir verboten. Schließlich hatten die Förster die Baumhäuser abgerissen. Im Klimacamp hatte
ich plötzlich die Möglichkeit, in einem Wald zu leben, der in dieser
Form vielleicht der letzte hier in
Deutschland oder Mitteleuropa ist.
In einem Baumhaus zu leben und
sich gleichzeitig mit einem großen
Konzern wie RWE anzulegen, empfand ich als konsequente Fortsetzung
meines Weges. RWE bezahlt jeden
Monat Millionen Euro, um allein die
Presse gegen uns zu mobilisieren.

beschränkt bleibt. Siehst du große
Gräben zwischen solchen Menschen
und dir oder würdest du sagen, daraus ließe sich eine gemeinsame Basis schaffen?
Tim: Meines Erachtens gibt es immer eine gemeinsame Basis. Menschen von vornherein auszuschließen, nur weil sie bürgerlich sind oder
ihr Haus verlieren, ist keine Grundlage für irgend etwas. Jeder Mensch
hat irgendwo ein Problem, seien es
Polizei- oder Fahrkartenkontrollen
oder was auch immer. Überall, wo
Macht ausgeübt wird und Leute unterdrückt werden, ist der gemeinsame Nenner. In diesem Fall ist es der
Kampf gegen die Braunkohleförderung, wo wir uns vernetzen können
und ich meine radikalere Lebenseinstellung einbringen kann. Auf dieser
Ebene kann man solidarisch arbeiten. Wenn Menschen sich als Gruppe oder Kollektiv zusammenschließen, kann man mehr erreichen. Die
Leute aus der Besetzung in Wietze
kenne ich noch heute. Das ist eine
riesige Familie. Dabei ist es unerheblich, ob man am selben Ort aktiv
ist oder nicht. Wichtig ist, daß man
sich vernetzt und zusammenarbeitet.
Im Grunde ist es ein Lernprozeß über
Jahre. Dabei schließe ich nicht aus,
daß ich mit einigen, mit denen ich
vor fünf Jahren eine Wiese besetzt
habe, eine Kommune aufmache und
Landarbeit betreibe. Ich spiele
durchaus mit dem Gedanken, in
Richtung Selbstversorger oder Garten im ländlichen Raum zu gehen.

SB: Selbst in herrschaftskritischen
Gruppen kommt es hin und wieder
zur Herausbildung sozialfunktionaler Hierarchien, schon dadurch, daß
einige stärker in eine Bewegung involviert sind als andere. Wie gehst du
mit solchen Tendenzen um? Bist du
der Überzeugung, daß sich der soliSB: Auf dem Netzwerktreffen be- darische Umgang untereinander im
gegnet man allen möglichen Leuten Sinne eines herrschaftsfreien Lebens
aus der Region, die eher aus bürger- weiterentwickeln läßt?
lichen Lebensverhältnissen kommen
und deren Widerstand auf die nega- Tim: Zunächst einmal muß ich der
tiven Folgen des Braunkohleabbaus Möglichkeit ins Gesicht schauen,
www.schattenblick.de
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daß ich als Mensch Macht ausüben
kann, zum Beispiel dadurch, daß ich
über das Wissen verfüge, wie man
ein Baumhaus baut, einen Garten anlegt oder einen Blog gestaltet und die
entsprechenden Paßwörter besitze.
Wenn ich mir bewußt mache, daß ich
diese Macht habe, muß ich sie abgeben oder sie zumindest transparent
machen. Die Sache mit der mehr
oder weniger ausgeprägten Einbindung in eine Bewegung läßt sich natürlich nicht mit der Stechuhr lösen.
Es gibt Tage, da baue ich von morgens bis abends an einem Baumhaus,
aber ich kann das niemandem auferlegen, weil andere Menschen ihren
Lebensalltag auf ihre Weise organisieren. Jeder ist im Endeffekt ein Teil
dieser Maschinerie oder dieses
Zahnrads, und das muß sich ergänzen. Man darf sich nicht über den anderen stellen und sagen, dieser da
macht weniger oder der da bindet
sich nicht so stark ein, sondern man
muß es als Gesamtheit der Bewegung sehen.
Auch ich muß an mir arbeiten. Man
geht schließlich nicht ins Bett und
wacht am anderen Morgen als besserer Mensch auf. Es ist ein Prozeß, der
über Jahre geht und viele Problemfelder berührt. Ein paar Beispiele dazu: Warum lasse ich bestimmte Menschen bei einem Treffen nicht ausreden? Warum kritisiere ich andere die
ganze Zeit über, statt ihnen zu sagen:
Toll, daß du hier bist. Eine Kritik ist
schneller ausgesprochen, als zu sagen: Danke, daß du gekocht hast. Jeden Tag kochen Leute auf der Wiese
oder machen den Garten, auch wenn
das nicht großartig wahrgenommen
wird. Soll man etwa eine Liste anfertigen, wer was gemacht hat? Es sollte doch genügen, daß Menschen diesen Ort attraktiv finden und alles geben, was sie können, um zur Gesamtheit beizutragen.
Denn von den Leuten, die hier einmal waren, verlassen die meisten,
sinnbildlich gesprochen, diesen Ort
nicht mehr. Sie können überall sein.
Einige gehen auf einen Blogspot und
Di, 1. Juli 2014

verfolgen die Entwicklung von dort
aus mit, andere machen anderswo
weiter, aber sie haben noch immer
diesen Ort im Kopf, weil er sie geprägt hat. Bei mir war es Wietze, wo
ich verstanden habe, daß es einen
größeren Zusammenhang gibt zwischen dem Ausüben von Herrschaft
und Machtstrukturen. Die Auseinandersetzung um diesen Kritikpunkt
geht über Jahre und muß permanent
am Laufen gehalten werden.

Baumhaus hinter Blattgrün  Uner
reichbar, unverfügbar ... verboten
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Du bist in dieser Gesellschaft sozialisiert worden und lebst in gewissem Ausmaß auch von ihren Angeboten. Jeder Mensch hat ihre Hierarchien und Machtverhältnisse durchlaufen bzw. ist damit konfrontiert
worden. Wie gehst du damit um,
wenn der Einfluß der Vergesellschaftung bei dir oder anderen Aktivisten
in einer Weise durchschlägt, die
nicht zu akzeptieren ist?
Tim: So etwas passiert, und dagegen
müssen sich alle sensibilisieren. Natürlich kann ich eine Art des Umgangs an mir haben, die ich selber so
nicht sehe, weil ich sie verinnerlicht
habe. Ich bin ein Mann von weißer
Hautfarbe und habe gewisse Privilegien gesellschaftlich in die Wiege
www.schattenblick.de

gelegt bekommen. Wenn die männlichen Anwohner zu mir kommen,
um zu sprechen, aber die Aktivistinnen nicht angesprochen werden,
müßte man eigentlich eine GenderKritik reinbringen. Für mich besteht
der nächste Schritt darin, zu sagen,
ich habe zwar einen Penis, aber ich
sehe das kritisch und weiß selber
nicht, was ich bin. Ich denke, wenn
man so etwas wahrnimmt, ist es das
beste, die Person direkt anzuspre-

chen und zu fragen, warum sie diesen oder jenen Spruch losgelassen
hat oder warum sie sich auf eine bestimmte Weise verhält. Wichtig ist
jedenfalls, daß jeder darauf sensibilisiert wird, unabhängig davon, ob es
einem gerade schlechtgeht oder
nicht. Wenn jemand zwei Tage im
Baum bleibt und nicht mehr auftaucht, müssen die Leute Kontakt zu
ihm aufnehmen. Das passiert auch.
Es geht darum, die ganze Zeit auf
sein Umfeld zu achten und sich zu
fragen, warum ein Verhalten zu einem inhaltlichen Konflikt ausartet
oder warum man mit einer bestimmten Person ein Problem hat. Diese
Prozesse durchleben wir immer wieder.
Man muß auch darauf gewappnet
sein, daß Vorstände gewisser Vereine und Institutionen auf die Wiese
kommen und sich vorstellen. Die
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Gesellschaft identifiziert sich mit
Führungspositionen, ob nun von der
BI (Bürgerinitiative) oder, weil gerade Wahlkampf ist, von den Grünen
oder der Linken. Das sehe ich sehr
kritisch und haue denen auch manchmal harte Argumente an den Kopf,
den Grünen derzeit auf jeden Fall.
Ich nehme da kein Blatt vor dem
Mund. Mitunter kann das die Bündnisarbeit erschweren, aber ich muß
bestimmte Punkte vorher klarlegen,
sonst kann ich mit denen nicht zusammenarbeiten. Es bringt nichts,
wenn ich mit Bauchschmerzen in ein
Treffen gehe. Wir haben nur unsere
Ehrlichkeit. Es wird unter Menschen
selten etwas offen ausgesprochen.
Auch untereinander wird vieles einfach weggesteckt. Sprecht alles an,
redet darüber, denn Kommunikation
ist das einzige, was wir haben. Dazu
gehört auch, Texte zu schreiben und
sie online zu stellen, um sich auf diese Weise transparent und den Leuten
gegenüber verständlich zu machen,
warum man so lebt. Das ist ein starker Prozeß, der nur Step by Step
möglich ist. Und vielleicht muß man
jede Woche neu darüber reden, ob
am Feuer geraucht wird oder nicht,
denn jede Woche kommen neue Leute. Das macht uns bewegungsaktiver.

BERICHT/077: Kohle, Gifte, Emissionen - Industrie vor Menschen[1] BERICHT/002: Den größten Ge- recht, Teil 1 (SB)
flügelschlachthof Europas verhindern ... BI Wietze und Feldbesetzer BERICHT/078: Kohle, Gifte, Emis(SB)
sionen - Industrie vor Menschenhttp://www.schattenblick.de/info- recht, Teil 2 (SB)
pool/tiere/report/trbe0002.html
BERICHT/079: Kohle, Gifte, EmisINTERVIEW/002: Gespräch mit sionen - Industrie vor MenschenTierbefreierinnen und Tierbefreiern recht, Teil 3 (SB)
in Wietze (SB)
http://www.schattenblick.de/info- BERICHT/080: Kohle, Gifte, Emispool/tiere/report/trin0002.html
sionen - Altes Sterben, neuer Tod
(SB)
Fußnoten:

Aktuelle Beiträge zu den Tagebauen
im Rheinischen Braunkohlerevier
und den dagegen gerichteten Wider
stand im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → UMWELT → REPORT:

BERICHT/082: Kohle, Gifte, Emissionen - Wie Wasser und Luft, so der
Wald (SB)
INTERVIEW/113: Kohle, Gifte,
Emissionen - Zerstörte Erde, zerstörte Würde, Heike Remberg im Gespräch (SB)

BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emis- INTERVIEW/116: Kohle, Gifte,
sionen - Kontroversen, Bündnisse, Emissionen - Wir weichen nicht ...
Teil 1 (SB)
Joachim Meier im Gespräch (SB)
BERICHT/076: Kohle, Gifte, Emis- INTERVIEW/117: Kohle, Gifte,
sionen - Kontroversen, Bündnisse, Emissionen - Protest ohne GegenlieTeil 2 (SB)
be, Birgit und Andreas Cichy im Gespräch (SB)
INTERVIEW/118: Kohle, Gifte,
Emissionen - Zerrüttet, kränker und
allein, Thomas Landmann im Gespräch (SB)

(wird fortgesetzt)

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umri0120.html

Über Aktionen im Hambacher
Forst ist weiteres zu finden unter
Schattenblick → INFOPOOL →
UMWELT → TICKER
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ip_umwelt_
ticker_wald.shtml
Für Baumfäller und Waldroder gesperrt
Foto: © 2014 by Schattenblick
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UMWELT / INTERNATIONALES / ASIEN

Klima: Graswurzel-Lösungen beim Katastrophenschutz gefragt Asiatische Ministerkonferenz zeigt globalen Trend
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 27. Juni 2014
von Kalinga Seneviratne

Die Betroffenen einbinden
Wahlströms Worte wurden von Harjeet Singh aufgegriffen, dem internationalen Koordinator des Katastrophenvorsorge- und Klimaanpassungsprojekts der internationalen
Hilfsorganisation 'ActionAid'. "Wir
sollten derartige Lösungen nicht in
Sitzungssälen oder auf Konferenzen
entwickeln", betonte er. "Vielmehr
sollten wir mit den Gemeinschaften
zusammenarbeiten, die als Betroffene die Auswirkungen bereits kennen.
Meist haben sie für sich selbst geeignete Lösungen zur Hand."

Ein von Frauen geführter Dorfrat
erstellt eine 'soziale Landkarte'
Bild: © Naimul Haq/IPS
Bangkok, 27. Juni (IPS)  Mit dem

Fokus ihrer Abschlusserklärung auf
kommunale Lösungen ist die Sechste Asiatische Ministerkonferenz zur
Reduzierung der Katastrophenrisiken (AMCDRR) in Bangkok dem internationalen Trend gefolgt, bei der
Bewältigung der durch den Klimawandel bedingten Gefahren stärker
auf Graswurzellösungen zu setzen.
Die in Zusammenarbeit mit dem Büro zur Umsetzung der Strategie der
Vereinten Nationen zur Katastrophenvorsorge (UNISDR) organisierte Konferenz, die vom 23. bis 26. Juni in der thailändischen Hauptstadt
stattfand, stellte für die lokalen AkDi, 1. Juli 2014

teure die letzte Gelegenheit dar, sich
vor dem Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs in Japan im kommenden März auf gemeinsame Katastrophenvorsorgestrategien abzusprechen. In Japan sollen die Nachhaltigkeitsziele besprochen werden,
die Nachfolger der 2015 ablaufenden
Millenniumsentwicklungsziele.
Wie Margareta Wahlström, Sondergesandte des UN-Generalsekretärs
für Katastrophenvorsorge, in ihrer
Eröffnungsrede erklärte, bedarf es
eines inklusiven und partizipatorischen Modells, das den Graswurzelgemeinschaften und lokalen Behörden die Hauptrolle bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Verringerung der Katastrophenrisiken
(Disaster Risk Reduction - DRR)
zuweist.
www.schattenblick.de

Auf einer Pressekonferenz erklärte
Wahlström weiter, dass das häufig
von Katastrophen heimgesuchte
Ostasien der Welt bei der Umsetzung
erfolgreicher DRR-Strategien als
Vorbild dienen könne. Ferner betonte sie, dass es nun darum gehen müsse, die Graswurzelgemeinschaften,
die bereits hart an Klimaresilienzund Klimaadaptionsstrategien arbeiteten, mit den nationalen Entscheidungsträgern zusammenzubringen,
damit ihre Empfehlungen in die Entwicklungsagenda einfließen könnten.
Mit Blick auf die in Japan stattfindende Dritte UN-Konferenz für Katastrophenvorsorge (WCDRR) appellierte die Bangkoker Erklärung an
alle regionalen Entscheidungsträger,
die Resilienz auf lokaler Ebene
durch eine Institutionalisierung integraler kommunaler Ansätze zu ermöglichen. Außerdem seien die Inklusion von Freiwilligen und GeSeite 25
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meinde-basierten Netzwerken sowie die Bank waren arme Menschen und
die Stärkung der Rolle der Frau bei Gemeinschaften mit niedrigen Einder Resilienzbildung entscheidend. kommen überproportional stark betroffen.
Konferenzgastgeber Thailand sorgte
dafür, dass die 'Sufficiency Econo- Bei der Entwicklung wirksamer Kamics'-Philosophie von König Bhu- tastrophenvorsorgestrategien gelte es
mibol Adulyadej in das Ab- innovativ zu sein und über den Telschlussdokument aufgenommen lerrand zu blicken, meinte der parlawurde, die auf ein auf den Menschen mentarische Abgeordnete Saber
fokussiertes Entwicklungsmodell Chowdhrey auf der Konferenz in
abhebt, durch das "die Auswirkung Bangkok. "Je höher unser Wachsder Unsicherheiten geschwächt und tum, umso mehr Probleme schaffen
die Immunität der lokalen Gemein- wir. Angesichts des asiatischen
Wachstums brauchen wir politische
schaften gestärkt werden".
Strategien, die auf Kohärenz, Verant'Sufficiency Economics' fußt auf den wortlichkeit und Transparenz abziebuddhistischen Werten der Mäßi- len."
gung, Selbstgenügsamkeit und
Nachhaltigkeit, fördert ein graswur- Stefan Kohler von der Gruppe für
zelorientiertes Wirtschaftsmodell nachhaltige Infrastruktur des UN-Büund lehnt Gier, Übernutzung und ros für Projektdienste (UNOPS) erklärte gegenüber IPS, dass die wichVerschwendung ab.
tigste Komponente im gesamten Prozess die Rücksprache mit den Gemeinden sei. "Sie sind diejenigen, die
Dezentralisierung
die für sie geschaffenen DRR-InfraIn Bangkok wurde ferner der Akti- strukturen am Ende nutzen werden.
onsrahmen von Hyogo (HFA2) als Deshalb ist es wichtig, dass wir wisBlaupause für die Eingaben der Re- sen, was sie brauchen, damit wir ihre
gion auf der Konferenz in Japan im Wünsche bei der Gestaltung der Pronächsten Jahr angenommen. Er gramme berücksichtigen können."
räumt der kommunalen Resilienz bei
der Katastrophenschutzvorsorge Dem UN-Entwicklungsprogramm
oberste Priorität ein. Im Verlauf des zufolge ist Nepal das am viertBeratungsprozesses für HFA2, der schlimmsten von allen negativen
zwischen März 2012 und Mai 2013 Auswirkungen des Klimawandels
stattfand, war es zu einer Schwer- betroffene Land. Seit 1996 arbeitet
punktverlagerung gekommen: von das Land an Katastrophenvorsorgeder Verringerung der Anfälligkeit hin plänen. Seit kurzem werden auch die
zum Aufbau der Resilienz. Konkret Dorfgesellschaften bei der Entwickbedeutet dies eine Dezentralisierung lung der Aktionspläne eingebunden.
und die Einrichtung von Multi-Sta- Die Regierung habe die Hinwendung
zu den Gemeinden vollzogen, versikeholder-Plattformen.
cherte Gopi Khanal, Staatssekretär
Diese Verschiebung ist gerade für für die Ministerien für föderale Anden asiatisch-pazifischen Raum gelegenheiten und für lokale Entwichtig, wo die Zahl der Menschen, wicklung.
die laut UNISDR von den alljährlichen Überschwemmungen bedroht Über die Bezirksbürgerforen und
sind, in den letzten vier Jahren von 3.625 Dorfentwicklungsräte, die lo29,5 Millionen auf 63,8 Millionen kale Regierungsstrukturen nutzen,
gestiegen ist. Die Zahl der Asiaten, konnte Khanal zufolge ein System
die in zyklongefährdeten Gebieten geschaffen werden, das nationale Inleben, ist von 71,8 Millionen auf formationen an die Distrikt- und
120,7 Millionen gestiegen. Durch Dorfebenen kanalisiert.
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Gelder für die Kommunen
Becky-Jay Harrington von der Internationalen Föderation der Rotkreuzund Rothalbmondgesellschaften
(IFRC), die derzeit in Nepal stationiert ist, betonte gegenüber IPS, dass
durch das Pilotprojekt, das derzeit in
sieben der 75 nepalesischen Bezirke
durchgeführt wird, ein bemerkenswert hoher Anteil der nationalen Katastrophenvorsorgegelder den Gemeinden zugegangen sei. Der Gesamtetat des Projekts beläuft sich auf
2,5 Millionen Dollar.
Experten zufolge ist es wichtig, in
einer Zeit, in der sich die Welt aufein
Katastrophenjahrzehnt vorbereitet,
der Zivilgesellschaft mehr Verantwortung bei der Durchführung von
DRR-Aktivitäten zu überlassen.
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/06/
community-resilience-tops-u-n-s-disaster-relief-agenda/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 27. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uias0085.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Davids Sieg über Goliath bleibt die Ausnahme
Gamboa war Crawford körperlich einfach nicht gewachsen
(SB)  Terrance Crawford hat den Ti-

tel der WBO im Leichtgewicht zum
ersten Mal erfolgreich verteidigt. In
Omaha, Nebraska, besiegte er den
Herausforderer Yuriorkis Gamboa in
der neunten Runde, nachdem er ihn
im Verlauf des Kampfs viermal niedergeschlagen hatte. Während der
Weltmeister damit in 24 Kämpfen
ungeschlagen blieb, stehen für den
Herausforderer nunmehr 23 Siege
und eine Niederlage zu Buche.
Wenngleich es sich um einen der
größten Erfolge in der Karriere Crawfords handelte, da sein Gegner früher Champion der WBA und IBF im
Federgewicht gewesen war, hat der
Ausgang dieses Duells doch eine
heftige Kontroverse um einen altbekannten Mißstand neu entfacht.

Der Kubaner war körperlich derart
unterlegen, daß man allenfalls der
Form nach von einem Kampf in derselben Gewichtsklasse sprechen
konnte. Crawford ist nicht nur erheblich größer und hat Reichweitenvorteile, was natürlich jederzeit vorkommen kann und dem Reglement
nicht widerspricht. Er war jedoch
auch wesentlich schwerer als Gamboa, da er beim offiziellen Wiegen
zwar knapp im Limit gelegen, in der
verbliebenen Zeit bis zum Kampfam
folgenden Tag aber noch einmal
enorm zugelegt hatte. [1]

ner zu Boden schickte. Gamboa ließ
dennoch nicht locker und machte in
den folgenden beiden Durchgängen
wieder die bessere Figur.
In der achten Runde fand er sich jedoch nach einer Rechten zum Kopf
erneut und auf den Brettern wieder
und machte bis zur Pause einen angeschlagenen Eindruck. Wie gut der
Kubaner selbst unter widrigsten Umständen zu kämpfen versteht, zeigte
sich zu Beginn des neunten Durchgangs. Er drehte den Spieß zunächst
um und erschütterte Crawford mit einem schweren Treffer. Als er jedoch
nachsetzte, um dem Gegner den Rest
zu geben, streckte ihn ein gewaltiger
Schlag nieder. Er kam zwar noch
einmal auf die Beine, doch war er
derart geschwächt, daß er sich durch
Klammern über die Zeit zu retten
versuchte. Der Titelverteidiger
schlug nun weiter auf ihn ein, bis
Gamboa wiederum am Boden lag.
Diesmal gab ihm Ringrichter Genaro
Hernandez keine Gelegenheit mehr,
den Kampf fortzusetzen, sondern
entschied aufAbbruch. [2]

Crawford kam offensichtlich mit der
Schnelligkeit Gamboas nicht zurecht
und mußte daher auf schwere Treffer
setzen. Dabei kam seine körperliche
Überlegenheit ins Spiel, denn er hätte den Ring bei seiner ersten Titelverteidigung kaum als Sieger verlasDer Kubaner dominierte die ersten sen, wäre ihm der Kubaner in dieser
vier Runden mit schnellen Schlägen Hinsicht ebenbürtig gewesen.
und geschickten Ausweichmanövern, so daß sich die Prognose zu be- Die Niederlage ist eine bittere Pille
stätigen schien, daß er als technisch für Gamboa, der das Wagnis eingeüberlegener Boxer gute Aussichten gangen war, um den Titel im höhehätte, sich in diesem Duell durchzu- ren Limit zu kämpfen, da er nach eisetzen. Die Wende deutete sich in der nem Jahr ohne Auftritt unbedingt
fünften Runde an, als Crawford mit einen spektakulären Erfolg benötigeinem wuchtigen linken Haken te, um seine stagnierende Karriere
durchkam, dem er sofort eine weite- wieder anzuschieben. Er ist jedoch
re Linke folgen ließ, die den Kuba- einfach zu klein und nicht schwer geDi, 1. Juli 2014
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nug für das Leichtgewicht. Nach
diesem Rückschlag sollte er künftig
allenfalls im Superfedergewicht antreten oder besser ganz ins Federgewicht zurückkehren.
Im anschließenden Interview legte
sich Crawford nicht fest, wen er sich
als nächsten Gegner wünscht. Er
hatte im Vorfeld der Titelverteidigung einen möglichen Aufstieg in
das Halbweltergewicht ins Gespräch
gebracht. Dort hätte er durchaus
Chancen, sich gegen WBO-Weltmeister Chris Algieri durchzusetzen,
sollte aber Leuten wie Ruslan Prowodnikow tunlichst aus dem Weg
gehen, die über eine enorme Schlagwirkung verfügen.
Grundsätzlich stellt sich natürlich die
Frage, wie dem übermäßigen Abkochen vor dem Wiegen und einer
nachfolgenden beträchtlichen Gewichtszunahme bis zum Kampf Einhalt geboten werden kann. Mehrere
Verbände setzen inzwischen ein
zweites Wiegen am Morgen des
Kampftags an, bei dem die Boxer eine festgelegte Spanne über dem zulässigen Limit nicht überschreiten
dürfen. Das dürfte eine sinnvolle
Maßnahme sein, der jedoch weitere
folgen sollten, um absurd ungleiche
Paarungen wie die zwischen Terrance Crawford und Yuriorkis Gamboa
auszuschließen.
Fußnoten:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2014/06/crawford-gamboa-early-action-zewski-stops-doju-jr/
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/06/gamboas-career-takes-abig-hit-in-losing-to-crawford/
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1442.html
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SCHACH - SPHINX

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Erfolg für den jungen Bühlertaler
Beim Rundenturnier Anfang
2001 in Augsburg gelang dem 18jährigen Andreas Schenk der große Wurf.
Mit einem Ergebnis von 8:3 siegte er
vor dem Finnen Jussi Tella und erfüllte nebenbei seine dritte und letzte
Norm zum Internationalen Meister.
Ansonsten spielt Schenk für den
Oberliga-Spitzenreiter SC BadenOos. Vorher nahm der Bühlertaler auf
dem Weg zum Titel die Etappe im
tschechischen Pardubice. Mit einer
Elo-Zahl von 2410 gehört er zu den
Top-100 der deutschen Schachszene.
Berufswunsch ist Schachspieler bei
ihm allerdings nicht. Zu unsicher und
rauh erscheint ihm die Zukunft im
Königlichen Spiel, es sei denn, man
hat das Glück und mischt ganz oben
an der Spitze mit. Im heutigen Rätsel
der Sphinx bewies er sein Können mit
den weißen Steinen, Wanderer.

Kurzweiliges für Dienstag, den 1. Juli 2014

(SB) 

Zunge
Lass deine Zunge nur das sprechen,
was dein Herz denkt,
(Davy Crockett)

denn jeder Umweg verschleiert die Tatsache,
nichts zu sagen zu haben, doch aufs gründlichste.
HB

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf
Eine neue Höhle  keine neue Höhle

Krawell, Rufus und Rudi
brachten den Bären zum Bach, in
dem er seine dicke Pfote kühlen
konnte. Da erfuhren sie auch die
traurige Geschichte des Bären, der
glaubte, seine Mutter sei tot. Der Rabe Krawell war los geflogen, um das
zu prüfen, denn falls der Bär nun
Schenk - Ankerst
wirklich ganz allein war, mussten sie
Augsburg 2001
sich um ihn kümmern. Unterdessen
erzählte der kleine Wolf sein ErlebAuflösung letztes SphinxRätsel:
Auf dem Schachbrett gehören Maje- nis in dem Wald.
stätsbeleidigungen ja zum Alltag:
1.Ld3-h7! Dd5-d1 - oder 1...Td8-h8 Der Fuchs kam aus dem Staunen
2.Tb3-d3 Dd5-a2 3.Db4-d6+ Kb8-c8 nicht mehr raus. "Verdammter Mist,
4.Kg3xg4 - 2.Kg3xg4 Td7-d2 das hätte ganz schön ins Auge gehen
3.Kg4-g5 Lc6xf3 4.Lh7-d3 Td2-g2+ können, verdammt gefährlich so ei5.Kg5-f6 a7-a6 6.Tb3-b1 und ne Sache, Pfoten, die einem nicht
Schwarz gab auf, da er all sein Feu- mehr gehorchen, scheußlich
er verschossen hatte und nun auch schrecklich." Er schüttelte sich. Dabei trat er von einer Pfote auf die annoch seine Dame verlor.
dere, so als wolle er sich vergewissern, dass die seinen noch taten, was
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05156.html er von ihnen verlangte.
(SB) 
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Krawell landete zwischen Rufus und
dem kleinen Wolf, schlug zwei-,
dreimal mit den Flügeln und flüsterte: "Von nun an gehört der Bär zu
uns, er hat sonst niemanden mehr."
Rudi und Rufus nickten und sahen
besorgt zum Bären hinüber, der immer noch tiefund fest schlief. "Wenn
er aufwacht, sagen wir es ihm, also,
ich spreche mit ihm!", bestimmte der
Rabe.
"Hmm, ist gut. Du, Krawell, dann suchen wir jetzt ein Zuhause für dich,
für Rufus, für mich und den Bären?",
überlegte der kleine Wolf leise.
"Ja, genau." Versonnen sah Krawell
zu einem hohen Baum hinauf. "Können Bären eigentlich gut auf Bäume
klettern?" Er malte sich aus, wie der
Bär dort den Stamm nach oben kraxelte.
Di, 1. Juli 2014
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"Tja, die Idee ist nicht schlecht, aber
...", der Rabe blickte Rufus an und
hüpfte auf seine Seite, um ihm dicht
in sein Ohr zu flüstern, "bitte, Rufus,
du musst aufpassen, dass ihr nicht in
Gefahr geratet. Du weiß, was geschieht. Rudi wird sich dann nicht
mehr rühren und zu einer Statue erstarren."

"Das wird nichts, das kannst du vergessen", fuhr Rufus dazwischen, "in
einem Nest findet der Bär keinen
Platz. Er ist jetzt schon viel zu groß,
und ich sage dir, Krawell, der sieht
so aus, als wenn aus ihm später ein
ziemlicher Koloß wird. Nee, in einem Nest kann der ...?"
"Ach so", nachdenklich schielte Rufus zu Rudi hinüber, ob er vielleicht
"Ist schon gut, du hast ja recht", un- etwas mit angehört hatte. Aber der
terbrach ihn der Rabe.
kleine Wolfwar schon aufgestanden
und ein paar Schritte voraus gegan"Na, dann", meinte Rudi, "müssen wir gen. Gerade drehte er sich um und rief
uns etwas Neues einfallen lassen."
flüsternd, um ja den Bären nicht zu
wecken: "Rufus, nun komm endlich!"
"Klare Sache", pflichtete Rufus ihm
bei und schlug Krawell vor: "Wenn "Bin gleich da." Da drehte der Fuchs
du hier beim Bären bleibst, sehe ich sich zu Krawell und beruhigte ihn:
mich in der Zwischenzeit mit dem "Du kannst dich auf mich verlassen.
kleinen Wolf schon mal hier in der Ich gebe acht auf uns beide. Du
Gegend um. Vielleicht finden wir ei- glaubst gar nicht, wie gut ich darin
ne Höhle, einen alten Schuppen oder bin, Gefahren zu erspüren."
so. Was meinst du, Rudi?"
"Na, dann ..., ich warte hier auf
"Ich komme mit."
euch." Ganz wohl war ihm trotzdem
Di, 1. Juli 2014
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nicht. Er machte sich große Sorgen
um den kleinen Wolf.
Rudi und Rufus streiften durch das
hohe Gras, und schließlich konnte
Krawell die beiden nicht mehr sehen.
Er setzte sich zum Bären an den
Bach, summte eine leise Melodie,
die er hin und wieder unterbrach, um
seine Federn zu putzen.
Rufus raste an Rudi vorbei, sprang
mit allen vieren in die Luft, drehte
sich um und rief: "Nun komm
schon!"
"Warum rennst du denn so schnell.
Ich kann mich gar nicht richtig umschauen. Wie soll ich denn da eine
Wohnung für uns finden?", beschwerte sich der kleine Wolf.
Rufus trabte zu ihm zurück, setzte
sich auf sein Hinterteil und ließ angestrengt seinen Blick schweifen.
Das hohe Gras, die vielen Blumen
und das Gestrüpp am Wiesenrand
versperrten ihm die Sicht auf die von
Seite 29
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ihm ersehnten Eingänge zu Erdhöh- Wiesenrand, geduckt ins Unterholz
len. Am liebsten hätte er eine richtig und vom kleinen Wolf ward nichts
große gefunden, in der sie alle Platz mehr gesehen.
finden konnten.
"Bleib stehen, warte auf mich, verDer kleine Wolf war von dieser Idee dammt, du, du, du, ...", brüllte der
nicht begeistert. Lieber würde er in Fuchs ihm aus Leibeskräften nach
einer Felsenhöhle wohnen wollen. und rannte so schnell er konnte hinDeshalb richtete er seinen suchenden terher. Er hatte den tief hängenden
Blick auf den Wald. Hinter diesem Zweig zu spät bemerkt, der ihm jetzt
Wald konnte er in weiter Ferne die ins Gesicht peitschte. Er stoppte,
Gipfel der grauen Bergen erkennen. jaulte jämmerlich auf, fluchte und
schimpfte, rappelte sich auf und
"Hey, Rudi, wo guckst du denn hin? nahm die Verfolgung flugs wieder
Ich denke, wir wollen eine Erdhöhle auf. Es dauerte nicht all zu lang, bis
finden. Da musst du deine Nase er den kleinen Wolf eingeholt hatte,
schon etwas weiter unten halten."
der aus irgendeinem Grund vor einem umgestürzten Baumstamm
"Sieh doch mal, da drüben, hinter dem hockte.
Wald - in den Bergen
gibt es bestimmt eine
große Höhle, in die wir
alle einziehen können.
Lass uns mal nachschauen!", forderte der
kleine Wolf begeistert.
"Oh, nee, Felsenhöhlen sind doch dunkel
und kalt und unheimlich und da hausen
Fledermäuse und, und
... außerdem ist das
ziemlich weit weg."
Mehr fiel Rufus gerade
nicht ein, um die Höhlen schlecht zu machen.
"Oh, ja, ... was sind Fledermäuse?
Die will ich mir ansehen, los, komm
schon, Rufus!", bettelte der kleine
Wolf.
Nun wurde der Fuchs ernst. Er erinnerte sich an die Worte von Krawell,
acht zu geben, dass sie nicht in Gefahr gerieten: "Nein, Rudi, wir werden uns die Felsen nicht ansehen.
Die sind viel zu weit weg! Viel zu
weit weg von Krawell und dem Bären, hörst du!"

"Hey, Kleiner, sei nicht traurig. Du
meinst, die anderen Wölfe aus deinem Rudel wüssten schon, wo ihr alle zusammen wohnen würdet?"
"Mmmm, ja"
"Nun, die sind aber nicht hier und wir
wissen auch nicht, ob sie nach dir suchen. Ich sage dir was, ganz gleich
was andere Wölfe tun,
wir suchen uns eine
Bleibe und machen es
uns richtig gemütlich,
du, Krawell, der Bär
und ich. Einverstanden?", Rufus bemühte
sich mutig und aufmunternd zu klingen.
"Mmmm, ja", flüsterte
der kleine Wolf und
wischte sich mit der
Pfote über seine Augen.
Er hob den Kopf und
sah Rufus an.

"Hey, wir rennen zurück zu Krawell
und beratschlagen, ob wir zu den
Bergen gehen und uns dort nach ei"Du dummer, kleiner, verrückter ner geeigneten Höhle umsehen, aber
Wolf, verflucht noch mal, was fällt alle zusammen. Was sagst du?",
dir ein, einfach ...", Rufus unterbrach schlug der Fuchs vor.
sein Schimpfen, weil er so froh war,
Rudi unversehrt gefunden zu haben, "Ist gut." Der kleine Wolf war er"ein Glück, dass dir nichts passiert leichtert. "Mein Wolfsrudel ist eben
ist. Dir ist doch nichts passiert, anders. Ein Bär, ein Fuchs und ein
oder?"
Rabe - toll." Dann sprang er auf,
knuffte Rufus in die Seite und rann"Rudi drehte sich um, ließ den Kopf te los, der Fuchs gleich hinterdrein.
hängen und maulte: "Nee, mir geht
es gut. Ich hab mich so geärgert, dass
Fortsetzung folgt ...
wir nicht zu den Bergen gehen und
da bin ich einfach los gerannt."
http://www.schattenblick.de/
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Jetzt war Rudi wirklich ärgerlich geworden. Bockig und wütend drehte
er sich um und sprintete los: hinein "Ist schon gut. Aber warum hockst
ins hohe Gras, geschwind bis an den du hier vor dem Baumstamm?"
Seite 30

Der kleine Wolf schniefte: "Ich weiß
gar nicht, ob ich in einer Höhle leben
möchte. Ich bin ein Wolf und weiß
nicht ...", Rudi schluckte schwer,
"wenn die anderen Wölfe hier wären,
wenn ich bei ihnen wäre, dann ..."
Nun weinte er richtig und Tränen
kullerten auf seine Pfoten.

www.schattenblick.de

infopool/kind/geschi/
kgkg0043.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  August 2014

Fräulein Hona - Singer/Songwriter Akustik-Folkpop
Konzert am Freitag, den 8. August 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr  Der Eintritt ist frei.

Fräulein Hona - Singer/
Songwriter Akustik-Folkpop
Das Quartett aus Wien spielt mit
Geige, Cello, Gitarre, Klavier, Melodica, Cajun und vielen weiteren Musikwerkzeugen eine Mischung aus
Akustikfolk und Singer/Songwriterpop "einige Meter vom Mainstream
entfernt". Alle vier Hona-Fräulein
singen und spielen an verschiedensten Instrumenten, die sie auch untereinander tauschen. Ihre Arrangements sind innovativ, die Texte erzählen Geschichten von "melancholischen Zimtstangen, blauen Matrosen und verlassenen Plätzen". Im
vergangenen Jahr erschien das Debütalbum "the ground beneath our
feet", das Fräulein Hona während ihrer Deutschland/Niederlande-Tournee auch im Komm du vorstellen.

Fräulein Hona - v.l.n.r.: Hanna
Schmid, Kerstin Eckert, Melanie
Künz und Judith Prieler
Foto: © by Silvio Fleisch

Zu Fräulein Hona gehören:

Kerstin Eckert (vocals, guitar, piano,
cajon, tambourine, whistle, handbells & melodica)
Melanie Künz (vocals, guitar, cello,
Weitere Informationen:
rattle, glockenspiel, melodica, chihttp://www.fraeuleinhona.com
mes, tambourine, cajon & kazoo)
Fräulein Hona
https://www.facebook.com/FraeuJudith Prieler (vocals, violin,
leinHona
Das Quartett aus Wien ist seit Herbst glockenspiel, handbells & cajon)
2010 auf Theater- und Festivalbüh- Johanna Schmid (vocals, guitar, piaZum Reinhören:
nen sowie in Cafés und Wohnzim- no, cello & ukulele)
Debütalbum "the ground beneath our mern der österreichischen Sinfeet"
ger/Songwriter-Szene zu hören.
http://fraeuleinhona.bandcamp.com/album/the-ground-beMit gewitzten Arrangements und alneath-our-feet
lerhand Instrumentenwechsel werden
ganz im Sinne von "quiet ist the new
Zum Anschauen:
loud" Geschichten von melancholiFräulein Hona - Hamburg Blues (Ori- schen Zimtstangen, blauen Matrosen
ginal Song) - Bluecouch Sessions
und verlassenen Plätzen erzählt. Vierhttp://www.youtustimmig treiben Fräulein Hona das
be.com/watch?v=ElmHGUnjz80
Konzept zwischen Müßiggang und
Alltagsverlust so weit, bis ihnen jegFräulein Hona liche Portion Traurigkeit scheißegal
(Blue Is The Colour Of) Sailors
wird. Die eigene musikalisch-kulina- Das Debütalbum 'the ground beneath
http://www.youturische Schubladisierung lautet: Bitter- our feet' erschien im Herbst 2013
be.com/watch?v=57FoS765hlM
schokolade eingelegt in Chilivodka. Foto: © by Rebecca Sparr
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Album Review: "the ground beneath our feet" von Fräulein Hona
von Johann Redl, Wien
Auf welchem Boden stehst du?

Man fragt sich schon, welche Überlegungen eine Band anstellt, wenn
es um das Ansetzen von ReleaseDates geht. "the ground beneath our
feet" passt auf jeden Fall zum
Herbst. Musik, um bei langen Zugfahrten verträumt aus dem Fenster
zu schauen oder eben um durch
einen frühherbstlichen Blätterwald
zu spazieren. Dabei reduzieren sich
Fräulein Hona auf das Wesentliche:
In ihren Arrangements lassen sie
viel freien Raum, kein Song klingt
zu überladen oder pathetisch. Das
Quartett aus Wien versteckt sich
nicht hinter großen Gesten - deswegen fühlt sich die Band bei Konzerten im kleinen Rahmen, wo man
dem Publikum sehr nahe ist, am
wohlsten.

Fräulein Hona
Foto: © by Nikola Ilic

In den Texten vermischen sich tiefsinnige Zeilen mit ironischen, verspielten Passagen. "Meine Gleichgültigkeit gleicht den übergroßen
Models am Laufsteg", heißt es zum
Beispiel auf "24 Stunden" - und mit
nur einem Satz haben Fräulein Hona eine Botschaft formuliert, die
witzig, kritisch und persönlich zugleich ist. Bis auf zwei Titel sind alle Texte im Album auf Englisch
verfasst. Schade, im Deutschen
wirken Fräulein Hona doch noch
sprachgewandter und einfallsreicher. Fast möchte man das, in diesem Zusammenhang inflationär
verwendete, Wort "Authentizität"
in den Mund nehmen, aber sagen
wir es lieber so: Fräulein Honas
zwiespältige Persönlichkeit zwischen Witz und Melancholie überzeugt bei den Liedern "24 Stunden"
und "es tanzt nicht" am meisten,
das muss aber nicht unbedingt an
der Sprache liegen.

Die Einschränkung auf einige wenige Elemente ist ein typisches
Merkmal für Singer/Songwriter
Folk, wie ihn Fräulein Hona machen. Bei anderen Acts vermisst
man deshalb oft die Abwechslung
und die Möglichkeit sich zu entfalten, vieles in diesem Genre klingt
mehr oder weniger gleich. Die Anmut der Songs von Fräulein Hona
liegt im Detail: Manchmal ist es nur
der Klang einer schlichten Pfeife,
wie bei "offside", der einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Auf "deserted place" ziehen hingegen verschiedene, gegeneinander spielende, Melodien den Zuhörer in ihren
Bann. Diese, von einem Klavier Quelle:
und einer Violine gespielten Melo- http://studierenoderso.blogspot.dien, erzeugen eine Spannung, die co.at/2013/11/album-reviewden "deserted place", von dem die ground-beneath-our-feet.html
Band singt, spürbar macht. Fräulein
Hona regen damit zum Nachdenken Im Schattenblick veröffentlicht
an. In ihrer Musik ist noch genug mit freundlicher Genehmigung
Platz für eigene Interpretationen des Autors
und Assoziationen.
Di, 1. Juli 2014

www.schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

- Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im Juni 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0522.html
- Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im Juli 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0530.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT
POLITIK - REDAKTION
POLITIK - AUSLAND
POLITIK - FINANZEN
BUCH - SACHBUCH
UMWELT - REPORT
UMWELT - INTERNATIONALES
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
TAGESSPALT
KINDERBLICK
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Sarajevo Peace Event 2014 - Kreuzpunkt der Gewalten ... Reiner Braun (IALANA)
ISIS-Salafisten rufen Kalifat in Syrien und Irak aus
Nepal - Ansturm auf 'Viagra des Himalaja', gewaltsame Auseinandersetzungen ... (IPS)
IWF warnt vor Folgen von Steuervermeidungsstrategien großer Konzerne für ... (IPS)
W. Baer, K.-H. Dellwo (Hg.) - Verdeckter Bürgerkrieg und Klassenkampf in Italien ...
Kohle, Gifte, Emissionen - dagegen leben ..., Aktivist Tim im Gespräch, Teil 1
Graswurzel-Lösungen beim Katastrophenschutz gefragt ... (IPS)
Davids Sieg über Goliath bleibt die Ausnahme
Erfolg für den jungen Bühlertaler
Kurzweiliges für den 01.07.2014
Kalendergeschichten - Der kleine Wolf - Eine neue Höhle ... keine neue Höhle
Fräulein Hona. Singer-Songwriter Akustik-Folkpop aus Wien im Kulturcafé 'Komm du'
Und morgen, den 1. Juli 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. Juli 2014

+++ Vorhersage für den 01.07.2014 bis zum 02.07.2014 +++

Kühle Sonne, Wolken stark,
angenehm für Jean-Lucs Streben
wird es noch wie Milch und Quark
umgerührt auch Schauer geben.
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