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Krieg um die Köpfe - Gegenpresse
mangelhaft ...
Uli Gellermann im Gespräch
Einflußsystem Massenmedien

"Krieg um die Köpfe Der Diskurs der Verantwortungsübernahme" - Kongreß der Neuen
Gesellschaft für Psychologie vom 5.
bis 8. März 2015 in Berlin ... (Seite 9)
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Aufbruchtage - indigene Subversion ...
Von der Überwindung der kapitalistischen Beziehungen

Lucia Gallardo über das Potential von buen vivir und den Umgang mit nichtkapitalistisch orientierten Gesellschaften in Lateinamerika am 4. September
2014 im Rahmen der Degrowth-Konferenz an der Universität Leipzig

Krieg um die Köpfe - Es kommt
darauf an, warum ...
Jörg Hein im Gespräch
Herrschaftskritik im Spiegel
philosophischer Positionen

"Krieg um die Köpfe - Der Diskurs
der Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für
Psychologie vom 5. bis 8. März 2015
in Berlin ... (Seite 11)

POLITIK / REDAKTION
Taliban starten Frühjahrsoffensive in Afghanistan

IS am Hindukusch aufgetaucht  wie
reagieren die Taliban darauf?

Mit einem großangelegten
Angriff auf die Stadt Kundus im
Norden Afghanistans haben die Taliban am 24. April ihre diesjährige
Frühjahrsoffensive, die erste seit die
NATO im vergangenen Dezember
ihre Mission am Hindukusch für beendet erklärte, gestartet. Nach fünf
Tagen heftiger Kämpfe um Kundus
waren bereits 165 Menschen - die
meisten von ihnen Taliban-Anhänger, aber auch Soldaten, Polizisten
und Zivilisten ... (Seite 16)
(SB) 

Interaktive Ausstellung "Challenge
YASUNIITT: Die Zukunft der De
mokratie", Universität Leipzig [1]
Foto: © 2014 by Schattenblick

Die Feststellung, daß mit der kolonialen Eroberung und Unterdrückung die Zerstörung menschlicher Denk- und Lebensweisen einherging, die nicht mit den Interessen
der Konquistadoren übereinstimmten, ist so alt wie die Tatsache selbst.
Immer wieder neu stellt sich allerdings die Frage, wie mit dem Erbe
der gewaltsamen Kolonisierung des
"amerikanischen" Kontinents umgegangen werden sollte. Kann man die

erklärte Unabhängigkeit eines nach
langen Auseinandersetzungen in
dieser Region entstandenen Staatsgebildes, das das Erbe der Konquista
trägt, mit deren Überwindung
gleichsetzen? Generationen sind
vergangen, es gibt keine Eroberer
mehr, die aus dem Land vertrieben
werden könnten. Ihre Abkömmlinge
sind längst Verbindungen zur ursprünglich ansässigen Bevölkerung
eingegangen, integrierte Bürger des
Landes und haben dort ihre Heimat.
Die einst dieser Region fremde Sprache und Kultur ist nun die vorherrschende und die Nachfahren der Ursprungsbevölkerung sind in die do-
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minante Kultur eingebunden oder
wurden an den Rand gedrängt. Die
Frage nach der Eigenständigkeit dieser Länder birgt heute also eine doppelte Problematik: die neokoloniale
Anbindung an die kapitalistische
Weltwirtschaft und die durch ihre besondere Geschichte geprägten, ungelösten Widersprüche im Inneren.
Nachdem sich die neoliberalen Konzepte in vielen Teilen Lateinamerikas als zunehmend fatal erwiesen haben, rücken aus Sicht einer wachsenden Zahl von Menschen fast vergessene, einst als rückwärtsgewandt
stigmatisierte Lebenskonzepte in den
Fokus. Ihrer Meinung nach könnten
diese Wege zur endgültigen Überwindung ihrer kolonialen Geschichte, mit dieser verbundener gesellschaftlicher Mißstände sowie nationalökonomischer Krisen eröffnen.
Daß die ursprünglichen Gesellschaften ihres Landes hier einen wertvollen Beitrag leisten können, davon ist
auch Lucia Gallardo, Aktivistin aus
Ecuador, überzeugt. Sie ist seit vielen Jahren im Bereich Umwelt tätig,
Mitglied der 1986 gegründeten Acción Ecológica und setzt sich für die
Interessen der durch Umweltzerstörung und -verschmutzung betroffenen ecuadorianischen Ur- und ländlichen Bevölkerung ein. Ab 2007
war sie zeitweilig als Beraterin für
Umweltfragen im ecuadorianischen
Außenministerium der Regierung
Correa tätig und als solche an den
Planungen zur Yasuni ITT-Initiative
beteiligt. Mit diesem Vorstoß verband sie ausdrücklich mehr, als das
Öl im Boden zu lassen:
Ecuador will nicht das auf fossilen
Brennstoffen basierende Entwicklungsmodell kopieren, [...] Wir wollen demonstrieren, daß ein kleines
Land, dessen Beitrag zum Problem
des Klimawandels geringfügig ist,
den Ausstoß von Treibhausgasen
vermeiden und gleichzeitig die
Grundlagen für eine angemessenere
und gerechtere Wirtschaft legen
kann. (Multinational Monitor,
Sept./Okt. 2007, Vol. 29, Nr. 4) [2]
Seite 2

Lucia Gallardo gehört zu dem Kreis
der Aktiven, die trotz des Scheiterns
dieses Vorschlages aufgrund mangelnden internationalen Engagements und des dementsprechenden
Rückzugs ihrer Regierung für eine
Fortsetzung der Yasuni-ITT-Initiative kämpfen. Verbunden mit ihrem
Umweltengagement hat sie sich zudem mit den unterschiedlichen Lebensweisen und Kosmologien der
Menschen ihres Heimatlandes, der
Kolonisierungsgeschichte sowie der
Vereinnahmung durch die kapitalistische Moderne mit ihrer Ideologie
der Warenbeziehungen und des
Welthandelssystems auseinandergesetzt. Gallardos Interesse gilt erklärtermaßen der Überwindung der kapitalistischen Beziehungen zugunsten einer Verbindung mit den "anderen".[3]

Lucia Gallardo
Foto: © 2014 by Schattenblick

Am 4. September 2014 stellte sie auf
der Degrowth-Konferenz in Leipzig
im Rahmen der Veranstaltung "Buen
vivir und radikal-ökologische Demokratie" das gemeinsam mit Irina
Velicu in Zusammenhang mit ihrer
Doktorarbeit an der Autonomen Universität in Barcelona erstellte vorläufige Papier "Sumak Kawsay: Indigenous women living non-capitalist vawww.schattenblick.de

lues in a capitalist world" (Sumak
Kawsay: Indigene Frauen leben
nicht-kapitalistische Werte in einer
kapitalistischen Welt) vor. [4] Sie
führte Sumak Kawsay (ein gutes, erfülltes Leben) als ein von indigenen
Denkweisen inspiriertes Konzept
ein, das aus einer Skepsis gesellschaftlicher Gruppen in den Anden
gegenüber der kapitalistischen Ideologie entstanden sei und Hinweise
für eine Überwindung derselben geben könnte.
Etwas genauer zur Frage der Entstehung dieses Konzeptes äußert sich
der bolivianische Soziologe und Philosoph Raúl Prada in seinem 2013
verfaßten Beitrag "Buen vivir als
Modell für Staat und Ökonomie" [5]:
Seit Beginn der 1990er Jahre hätten
sich indigene Gruppen mit den Be-

griffen "Entwicklung" und "Fortschritt", ihrer Bedeutung und Etymologie beschäftigt, um diese in die
eigene Sprache übersetzen zu können. Sie verstanden nicht, warum die
vom Staat und von internationalen
Hilfsorganisationen als vorteilhaft
propagierten Konzepte so negative
Folgen für sie hatten und fanden
schließlich heraus, daß es in keinem
der indigenen Idiome eine Entsprechung dafür gab. Die westliche Vorstellung eines wachsenden WohlFr, 1. Mai 2015
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stands durch den Besitz materieller Kampfe für die unterdrückte VerganGüter widersprach fundamental ih- genheit." [6]
ren eigenen Lebensentwürfen und
ihrer Vision von einem Zusammenleben mit der Natur. In dem Versuch,
sich einem eigenen Entwicklungsbegriff anzunähern, wurden schließlich
verschiedene Begriffe vorgeschlagen, darunter auch das aus dem indigenen Idiom Ketschua stammende
"Sumak Kawsay". Trotz grundlegender Unterschiede, so Prada, beinhalteten alle Begriffe das Konzept eines
"idealen Lebens" im Sinne einer Lebensweise, die den Menschen nicht
von der Natur trennt.
Sumak Kawsay als widerständiges
Element in einer kapitalisierten
Welt
Lucia Gallardo spricht hier nicht von
Natur, sondern von den "anderen",
was in einem umfassenderen Sinne
alles, was nicht menschlich ist und
den anderen Menschen mit einschließt. Die hinter Sumak Kawsay
stehende Ratio sei nicht neu, die Lebensweise trotz der Verdrängung
durch kapitalistische Prinzipien weiter tradiert worden. Für Gallardo ist
das (Wieder)auftauchen dieses Konzeptes ein Hinweis darauf, daß nichtkapitalistische Werte in einer kapitalistischen Welt existieren können und
mehr noch: mit der Geschichtsauffassung Walter Benjamins beschrieben,
bedeute Sumak Kawsay ein Aufsprengen des Kontinuums oder einen
erkenntnistheoretischen Bruch in einer Welt des kapitalistisch-hegemonialen Zugriffs. Die kapitalistische
Existenz werde mit anderen Wegen
des Seins konfrontiert. Das wiederum eröffne Möglichkeiten einer Koexistenz, führe aber auch zu Konflikten. Die Referentin bezieht sich hier
nicht auf die von Historikern verfaßte Chronik der Herrschenden und
Sieger, sondern - nach Benjamin - auf
die verdrängte Geschichte der Unterlegenen und Unterdrückten, die in einem Durchbruch an die Oberfläche
in der Gegenwart das Wort ergreifen,
in "einer revolutionären Chance im
Fr, 1. Mai 2015

Zeichnung 5. Der Einsiedler und
Priester Martin de Ayala unterrich
tet Guaman Poma und dessen Eltern
im christlichen Glauben. [7]
Quelle: Die Königliche Bibliothek,
Dänemark  Creative Commons
Lizenz BYNCND
https://creativecommons.org/licen
ses/byncnd/2.0/de/

Als historisches Beispiel für einen
solchen Bruch in der Geschichte des
kolonisierten Kontinents nannte sie
den Inka-Adligen Guaman Poma.
Dieser habe im 17. Jahrhundert dem
spanischen König Felipe III. die Idee
von der Konvivialität, einem Zusammenleben der alten und der neuen
Welt, vorgestellt. Mit dem Argument, daß die kastilianische Geschichtsschreibung zu eng gefaßt sei,
hatte er - auf spanisch - eine neue
Chronik, die die biblische Geschichte und die Geschichte der indigenen
Völker mit einschloß, verfaßt. Sein
Vorstoß sei der Versuch gewesen,
den kolonialen Charakter der Konquista zu einem breiteren politischkulturellen Projekt umzukehren, in
dem die indigenen Völker ihre Werte und sozialen Systeme in Koexistenz mit den Vorstellungen und
Werten der Eroberer leben konnten.
Er plädierte für eine "bessere Regierung" der fremden Herrscher.
www.schattenblick.de

Zeichnung 147. Der Inka fragt, was
der Spanier ißt. Der Spanier erwi
dert: "Gold."
Quelle: Die Königliche Bibliothek,
Dänemark  Creative Commons
Lizenz BYNCND
https://creativecommons.org/licen
ses/byncnd/2.0/de/

An dieser Stelle mag man vieles einwenden, stammt dieser Vorschlag
doch von einem mehr oder weniger
assimilierten Inka-Adligen, der bereits als Kind im christlichen Glauben unterwiesen wurde und des Spanischen mächtig war. Ist dieses Dokument nicht viel eher Zeugnis eines
schmerzlichen Scheiterns und Identitätsverlustes und insofern ein
schlecht gewähltes Beispiel für einen
Bruch in der Herrschaftsgeschichte?
Hier lohnt es sich möglicherweise,
etwas genauer nachzufassen.
Auch ältere Gesellschaften wie das
Reich der Inka, der Maya oder der
Azteken schrieben eine Geschichte
der Herrschaft und Unterdrückung.
Zur Zeit des spanischen Überfalls im
Jahr 1532 herrschten die Inka über
unzählige ihrerseits unterworfene
Völker. Guaman Poma mag das Leiden seines Volkes bewegt und die
Sehnsucht nach einem früheren, privilegierten Leben angetrieben haben,
doch zieht er nicht den Schluß, die
Eroberer ganz aus dem Land zu werSeite 3
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fen, weil ihm der Wille und die
Möglichkeiten dazu fehlen. Es ist
anzunehmen, daß sein Vorschlag
der Koexistenz für die Spanier so
klar ersichtlich aus einer schwächeren Position stammte, daß sie - wie
ihre Verfahrensweise im unterworfenen Land unmißverständlich
deutlich machte - wenig Anlaß hatten, einen Vorteil für sich darin zu
vermuten und darauf einzugehen.
Ähnlich zu verstehen ist die Tatsache, daß besagte Chronik, die das
Anliegen Pomas wirkungsvoll unterlegen sollte, den spanischen König wohl nie erreicht hat. Möglicherweise wurde sie von den Spaniern, an die er sich gewandt hatte,
nie weitergeleitet. Heute ist das einzigartige 1190seitige, illustrierte
Schriftstück, das in den Jahren
1600-1611 entstand, in der Dänischen Nationalbibliothek einsehbar. [8]

Zeichnung 150. Don Martin Guaman
Malqui de Ayala, der erste Gesand
te des InkaHerrschers Huascar und
Vater von Guaman Poma, begrüßt
Don Francisco Pizarro und Don
Diego de Almagro, Gesandte des
spanischen Königs.
Quelle: Die Königliche Bibliothek,
Dänemark  Creative Commons Li
zenz BYNCND
https://creativecommons.org/licen
ses/byncnd/2.0/de/
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Vierhundert Jahre später, meint Gallardo, dringe für alle sichtbar erneut
ein solches politisch-kulturelles Projekt an die Oberfläche. Sumak
Kawsay werde in der neuen Verfassung Ecuadors als Entwicklungsziel
anerkannt, rund 50 Artikel - Nr. 275339 - seien diesem Ziel gewidmet.
Dennoch kritisiert sie den Umgang
mit diesem Konzept und stellt die
Frage: "Auf welche Weise prägt hier
noch immer der koloniale Blick das
Verständnis von Intellektuellen und
Regierungen?"
Zum einen wirft das vielleicht für
uns ein Licht auf den Hype, den das
Konzept des Sumak Kawsay unter
dem spanischen Namen "buen vivir"
in der westlichen umwelt- und entwicklungsbewegten Szene erlebt.
Drehen wir uns damit nicht einfach
nur in unseren eigenen Kreisen?
Leuchtet uns damit nicht lediglich
das ein, was wir schon immer dachten oder gar an Vorurteilen unhinterfragt mit uns herumtragen? Bei allem
Bemühen um einen anderen Umgang, sollten wir uns fragen, ob wir
nicht so der ursprünglichen Kolonisierung eine weitere hinzufügen.
Zum anderen stehen damit auch Intellektuelle und Regierungen in Lateinamerika selbst, die diese Begriffe propagieren, auf dem Prüfstand und unter dem Verdacht einer quasi postkolonialen Vereinnahmung. Lucia Gallardos Kritik richtet sich im besonderen natürlich an die eigene, die ecuadorianische Regierung. Während Intellektuelle, meint sie, Sumak Kawsay
zu Unrecht als Novität verstünden,
diskreditiere die ecuadorianische Regierung den indigenen Kampf als präoder als anti-modern, als etwas, das
der Vergangenheit angehöre und ihr
verhaftet sei. Beides diene gleichermaßen dazu, den legitimen Widerstand der Indigenen zum Schweigen
zu bringen, denn dieser werde damit
zum einen historisch und zum anderen als politisches Anliegen negiert.

rung, die Ölförderprojekte auch gegen die erklärten Interessen indigener Bevölkerungsgruppen vorantreibe, versucht Gallardo sich mit ihrer
derzeitigen Forschungsarbeit, der
Denk- und Lebensweise der Indigenen im Widerstand gegen die kapitalistischen Interessen anzunähern und
unser Verständnis von Sumak
Kawsay zu präzisieren. Im wesentlichen dokumentiert und interpretiert
sie die Aussagen einiger Frauen aus
dem Kampf gegen die Ausbeutung
der Ölvorkommen im Nationalpark
Yasuni:
Indigene Frauen sprächen über Sumak Kawsay nicht als strategische
Handlungsweise, sondern es sei einfach ihre Art zu leben. Sie lebten in
einer "Jetztzeit", zutiefst verbunden
mit der Natur, mit ihrem Land, mit
dem Amazonas. Zeit bedeute für die
Indigenen nicht Zeit im Sinne einer
noch ungefüllten Zukunft oder einer
Erinnerung an die Vergangenheit,
sondern sie bedeute kontinuierliche,
politische Aktion, die den Kampf ihrer Vorfahren und ihre Lebensweise
für ihre Kinder tagtäglich erneuere.
Für indigene Frauen sei Sumak
Kawsay oder "der lebende Wald",
wie die Frauen vom Amazonas es
ausdrückten, ein integrales Konzept.
Seine Bedeutung, sein Einspruch,
sein Existenzgrund sei, dem Versuch
des Kapitals zu widerstehen, die indigene Ratio nicht-produktiver Werte seiner Art der Wertschöpfung zu
unterwerfen.

Alle Befragten, so Gallardo, seien
überzeugt von einer starken körperlichen Verbindung mit dem Land als
Mutter, die das Leben gebäre. Dieses
sei ein starker Antrieb für die Entwicklung nicht-kapitalistischer Beziehungen und Werte und für die
Entdeckung des Heiligen im NichtMenschlichen und im Menschlichen.
Die Beziehungen gründeten auf den
Nutzungswerten der Natur und nicht
auf ihrer Kommodofizierung, ihres
Gebrauchs als Handelsgut. MögliAbgesehen von ihrer Grundsatzkri- cherweise, könnte man meinen, stößt
tik an der ecuadorianischen Regie- man hier auf eine gewisse Ungenauwww.schattenblick.de
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igkeit der Definition, ist doch der
Unterschied zwischen dem Nutzwert
und der Kommodifizierung des Genutzten höchstens ein gradueller.
Und gewiß ist die Verbindung des
Menschen mit seinen Lebensgrundlagen eine sehr körperliche, so wie
man aufnimmt, verzehrt, verdaut und
damit zerstört. Aber ist das eine Verbindung, die etwas anderes widerspiegelt als Unterwerfung?
Das Bild zeigt das Gesicht von Manuel Pomaquero Minta, halb von einer Pflanze verdeckt, darunter einen
Auszug aus dem (englischsprachigen) Interview [9] -Quelle: Dan Norton und Stella Veciana, Challenge
Yasuní Platform - Lizenz: Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC
BY-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

"Challenge YASUNIITT"  Manuel
Pomaquero Minta [9]
Quelle: Dan Norton und Stella Ve
ciana, Challenge Yasuní Platform 
Lizenz: AttributionShareAlike 3.0
Unported (CC BYSA 3.0)
http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/3.0/

Am Ende der Veranstaltung befragt,
inwiefern indigene Lebensweisen
eine Alternative darstellen könnten
und ob diese Gemeinschaften sich
über Demokratie und über buen viFr, 1. Mai 2015

vir auseinandersetzten, meinte Lucia
Gallardo, daß sie dabei eigentlich
weniger an Alternativen denke. Es
handle sich im Gegenteil um eine
andere Art und Weise, in der kapitalistischen Welt zu existieren. Diese
Menschen erhielten tatsächlich andere Werte am Leben. Ihrer Meinung
nach sei es in diesem Zusammenhang von ausschlaggebender Bedeutung zu realisieren, daß alles Leben
mit anderen in Verbindung stehe.
Darum sei es wichtig hinzusehen,
zuzuhören, um ein größeres Verständnis auch dafür zu entwickeln,
daß wir nicht voneinander abgeschiedene, getrennte Menschen sind.
Sie sei bei verschiedenen Amazonas-Völkern gewesen und auch
wenn sie vielfach die Sprache nicht
verstehe, wüßte sie, daß es eine
Menge Worte gebe, die in der Sprache dieser Menschen nicht existiere:
eines davon sei Demokratie, ein anderes Entwicklung. Der Begriff Demokratie sei ihnen vielleicht unbekannt, aber sie hätten einen vollkommen anderen Ansatz, gemeinschaftlich zu handeln und ihren Widerstand gemeinsam zu organisieren. Mehr könne sie nicht dazu sagen, denn natürlich könne sie nicht
stellvertretend für sie sprechen.

Anmerkungen:

[1] Die Ausstellung wurde während
der Degrowth-Konferenz in der Universität Leipzig gezeigt - weitere Informationen: Challenge Yasuní Platform
http://challengeyasuni.net/index.html
[2] http://www.multinationalmonitor.org/mm2007/092007/koenig.html
[3] http://programme.leipzig.degrowth.org/de/degrowth2014/public/speakers/278
[4] http://programme.leipzig.degrowth.org/de/degrowth2014/public/events/57
[5] Raúl Prada: Buen vivir as a model for state and economy, In:
Beyond Development - Alternative
Visions from Latin America, Rosa
Luxemburg-Stiftung, August 2013.
S. 145

[6] Über den Begriff der Geschichte
I. Aus: Walter Benjamin: Erzählen Schriften zur Theorie der Narration
und zur literarischen Prosa, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main
Mit Sicherheit kann man von einem 2007, S. 138
Unvermögen unsererseits ausgehen
zu verstehen, was der Verlust des [7] Felipe Guaman Poma de Ayala:
Waldes beispielsweise als Lebens- El primer nueva cornica y buen goraum für Menschen bedeutet, die bierno (1615/1616) (Kobenhavn, Det
diesem mit Haut und Haar verbun- Kongelige Bibliotek, GKS 2232 4) den sind. Lucia Gallardo plädiert da- Übersetzung der Bildunterschriften:
für, dieses Verständnis auch um un- SB-Redaktion
serer selbst willen zu entwickeln. Sie http://www.kb.dk/permafordert, anderen Lebensweisen mit link/2006/poma/info/en/frontpaAchtung gegenüberzutreten und zu ge.htm
lernen. Ihre Vorstellung einer Koexistenz ist - genauso wie zu Zeiten [8] Felipe Guaman Poma de Ayala:
Guaman Pomas - so nachvollziehbar El primer nueva cornica y buen gowie problematisch. Ist es denkbar, bierno (1615/1616) (Kobenhavn, Det
daß sich die beiden Seiten - die kapi- Kongelige Bibliotek, GKS 2232 4)
talistisch orientierte und die an ei- http://www.kb.dk/permanem gemeinschaftlichen Leben im link/2006/poma/info/en/frontpaSinne von Sumak Kawsay interes- ge.htm
sierte - einigen, oder stehen sie einander am Ende doch unversöhnlich Im ersten Teil ("Neue Chronik")
schlägt der Autor vor, die Geschichgegenüber?
www.schattenblick.de
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te der Menschen in den Anden vom
Ursprung bis zu den letzten Inkas zu
rekonstruieren, verbindet dies mit
biblischer Geschichte und präsentiert
ein detailliertes Bild der sozialen,
politischen und religiösen Struktur
des Inka-Imperiums (Tahuantinsuyu). Im zweiten Teil ("Gute Regierung") beklagt er die brutale Unterdrückung und die elenden Bedingungen, unter denen die Anden-Bevölkerung unter spanischer Herrschaft lebt, und schlägt eine Reihe
von Maßnahmen zur Umkehr vor.
Das Werk steht auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO.
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/en/docs/petrocchi/2004/index.htm
[9] Interviewauszug Manuel Pomaquero Minta:
Entwicklung bedeutet etwas anderes
als Wohlergehen [gutes, erfülltes Leben], Wohlergehen bedeutet, das
Nötige zu haben, nicht das Unnötige
- die Akkumulation von Reichtum
und Dingen -, nicht allein das eigene, persönliche Wohlergehen hinsichtlich materieller Güter sondern
Wohlergehen für die Tiere, den geophysikalischen Ort, Wohlergehen für
die ganze Umwelt, in der wir gut leben (Übersetzung: Redaktion Schattenblick)
Prof. Manuel Pomaquero Minta ist
Leiter des Instituto Jatun Yachai Wasi, einer ecuadorianischen Universität für "traditionelles Wissen und
neues Bewußtsein". Sie widmet sich
dem traditionellen Wissen der Andenvölker mit dem Ziel, ein neues
Bewußtsein und eine ganzheitliche
Entwicklung anzustoßen, die harmonisch mit Pachamama zusammenwirkt. Das Zentrum liegt am ColtaSee (Laguna de Colta) in der Provinz
Chimborazo, einer Region, in der die
originäre Bevölkerung noch sehr
dicht vertreten ist.
www.jatunyw.edu.ec
Bildquelle: Challenge Yasuní Platform, Ausstellung und Website by:
Dan Norton und Stella Veciana.
http://challengeyasuni.net/index.html
Seite 6

BERICHT/028: Aufbruchtage Brauch- und Wuchskultur auf die
Gegenspur ... (SB)
BERICHT/029: Aufbruchtage Schuld und Lohn ... (SB)
BERICHT/030: Aufbruchtage Umkehr marsch ... (SB)
BERICHT/031: Aufbruchtage Kapital gezähmt ... (SB)
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BERICHT/034: Aufbruchtage - Die
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BERICHT/035: Aufbruchtage - Die
Praxis eines jeden ... (2) (SB)
BERICHT/036: Aufbruchtage - Die
Praxis eines jeden ... (3) (SB)
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BERICHT/042: Aufbruchtage Klassenkampf und Umweltfront ...
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BERICHT/043: Aufbruchtage - Mit
beschränkter Haftung ... (1) (SB)
BERICHT/044: Aufbruchtage - Mit
beschränkter Haftung ... (2) (SB)
BERICHT/045: Aufbruchtage Vielfalt für die Menschen ... (1) (SB)
BERICHT/046: Aufbruchtage Vielfalt für die Menschen ... (2) (SB)
BERICHT/047: Aufbruchtage - Mit
beschränkter Haftung ... (3) (SB)
BERICHT/049: Aufbruchtage Januskopf und Bündnis ... (1) (SB)
BERICHT/050: Aufbruchtage Januskopf und Bündnis ... (2) (SB)
INTERVIEW/056: Aufbruchtage Hoffen auf den Neubeginn ...
Tadzio Müller im Gespräch (SB)
INTERVIEW/057: Aufbruchtage Zwei Seiten einer Medaille ...
Nicola Bullard im Gespräch (SB)
www.schattenblick.de

INTERVIEW/058: Aufbruchtage Sozialökonomie ... Éric Pineault im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/059: Aufbruchtage Entfremdungsfreies Schaffen ...
Stefan Meretz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/060: Aufbruchtage Neue Formen des Protestes ...
Bengi Akbulut im Gespräch (SB)
INTERVIEW/061: Aufbruchtage Gemeinschaft wecken ... Barbara
Muraca im Gespräch (SB)
INTERVIEW/062: Aufbruchtage Beweglich, demokratisch und global
...
Maggie Klingler-Lauer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/063: Aufbruchtage Mut zum großen Wandel ... Hans
Thie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Aufbruchtage Marktplatz der Retter ... Clive
Spash im Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Aufbruchtage Pflanzen, Wohnen, Leben ... Gerda
Münnich im Gespräch (SB)
INTERVIEW/066: Aufbruchtage Avantgardebereinigt und zusammen
... Ashish Kothari im Gespräch (SB)
INTERVIEW/067: Aufbruchtage Planiertes Leben ...
Haris
Konstantatos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/068: Aufbruchtage Druck von unten ... Federico
Demaria im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Aufbruchtage palaverdemokratisch ... Christopher
Laumanns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/070: Aufbruchtage Eine Frage des Systems ... Steffen
Lange im Gespräch (SB)
INTERVIEW/071: Aufbruchtage ohne Staat und menschenfreundlich ...
David Barkin im Gespräch (1) (SB)
INTERVIEW/072: Aufbruchtage ohne Staat und menschenfreundlich ...
David Barkin im Gespräch (2) (SB)
INTERVIEW/073: Aufbruchtage Rückbesinnung, Neuanfang ... Horst
Arndt-Henning im Gespräch (SB)
INTERVIEW/075: Aufbruchtage und wenn, für alle Menschen ...
Lucia Ortiz im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brrb0052.html
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Korea: Frauendiplomatie für Frieden und Wiedervereinigung
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. April 2015
Ein Gastbeitrag von Christine Ahn (*)

Vor einem Jahrhundert bestieg die Suffragette Jane Addams gemeinsam mit
anderen US-Amerikanerinnen ein
Schiff, um zu einem Frauenkongress
nach Den Haag zu fahren. Mehr als
1.300 Teilnehmerinnen aus zwölf
Ländern überbrückten die Grenzen
zwischen verfeindeten Staaten, indem sie gemeinsam das Ende des Ersten Weltkriegs forderten.
New York, 29. April (IPS) 

Aus dem Kongress ging die Internationale Frauenliga für Frieden und
Freiheit (WILPF) hervor, die vom
27. bis 29. April in Den Haag unter
dem Motto 'Frauen stoppen den
Krieg' ihren 100. Geburtstag feiert.
Vom 19. bis 25. Mai wird eine Delegation von 30 Frauen aus 15 Ländern
gemeinsam mit Frauen aus Nordund Südkorea marschieren, um das
Ende des Korea-Krieges einzufordern. Nach dem Zweiten Weltkrieg
fiel Korea Japan in die Hände. 35
Jahre lang stand es unter kolonialer
Herrschaft. Nach der Kapitulation
Japans 1945 schlugen die USA vor,
Korea vorübergehend entlang des
38. Breitengrades zu teilen. Damit
wollte Washington verhindern, dass
sowjetische Truppen, die im Norden
gegen Japan kämpften, das gesamte
Land besetzten. Moskau stimmte
dem Vorschlag zu.
Nördlich dieser Trennungslinie mussten sich die japanischen Truppen
den Sowjets und im Süden den USBehörden ergeben. Washington und
Moskau gelang es in der Folge nicht,
auch nur eine einzige Regierung in
Korea einzusetzen und die Teilung
rückgängig zu machen. Somit entFr, 1. Mai 2015

standen 1948 zwei voneinander getrennte Staaten: die Republik Korea
im Süden und die Demokratische
Volksrepublik Korea im Norden.

ster Leon Panetta ein, dass Washington sich "fast täglich einen Zentimeter von einem Krieg entfernt befindet".

Die Teilung führte den Korea-Krieg
(1950-1953) herbei, der in den Vereinigten Staaten oftmals als 'vergessener Krieg' bezeichnet wird. Beide
Seiten versuchten damals, eine Wiedervereinigung des Landes mit Gewalt zu erzwingen. Trotz enormer
Zerstörungen und vieler Toter setzte
sich keine der Kriegsparteien durch.
Im Juli 1953 wurden die Kämpfe
eingestellt, als Nordkorea, das die
nordkoreanische Armee und die Chinesischen Volksfreiwilligen repräsentierte, und die USA in Vertretung
der Vereinten Nationen in Panmunjom nahe dem 38. Breitengrad ein
Waffenstillstandsabkommen unterzeichneten.

Als 1994 der damalige US-Präsident
Bill Clinton einen militärischen Präventivschlag gegen die nordkoreanischen Atomreaktoren in Erwägung
zog, ging das Pentagon davon aus,
dass der Ausbruch eines Krieges auf
der koreanischen Halbinsel binnen
der ersten 24 Stunden zu etwa 1,5
Millionen und binnen einer Woche
zu sechs Millionen Todesopfern führen würde.

Mehr als 62 Jahre später ist immer
noch kein Frieden geschlossen worden. Die Furcht vor neuen Gefechten, die jederzeit ausbrechen könnten, besteht weiter. Während einer
militärischen Krise mit Nordkorea
2012 räumte US-Verteidigungsmini-

In der jüngsten Vergangenheit hat
sich gezeigt, dass die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Verhinderung
von Kriegen und beim Abbau von
Spannungen entscheidend sein kann,
wenn die politischen Führer in eine
gefährliche Sackgasse geraten sind.

Diese Einschätzung trug dem Umstand Rechnung, dass Nordkorea
Kernwaffen besitzt, deren zerstörerische Auswirkungen in ihrem Ausmaß unvorstellbar wären. Wir haben
keine andere Wahl, als uns zu engagieren, andernfalls wären die Kosten
In diesem Abkommen wurde die zu hoch.
Notwendigkeit einer politischen Einigung zwischen allen Kriegspartei- Die einzige Möglichkeit zur Verhinen gemäß Artikel 4, Absatz 60 be- derung einer katastrophalen Kontont. Daraufhin entstand eine etwa frontation besteht laut einem Papier
vier Kilometer breite entmilitarisier- des 'U.S. Army War College' von
te Zone, die vermint wurde und die 2011 darin, "eine Einigung über die
neue Grenze zwischen den beiden Beendigung des Waffenstillstands im
Staaten bildete. Die Regierungen Korea-Krieg zu erzielen" und "eine
wurden aufgefordert, binnen drei formelle Sicherheitsgarantie für
Monaten eine politische Konferenz Nordkorea zu erwirken, die an die
anzuberaumen, um einen formellen Nichtverbreitung von MassenverFriedensschluss zu erreichen.
nichtungswaffen geknüpft ist".

www.schattenblick.de
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Als Clinton 1994 ein militärisches
Vorgehen in Betracht zog, flog der
ehemalige US-Präsident Jimmy
Carter gemeinsam mit einem
CNN-Kamerateam nach Pjöngjang, um mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Il Sung die
Bedingungen für einen Einigungsvertrag auszuhandeln.
2008 traten die New Yorker Philharmoniker in Pjöngjang auf und
trugen damit erheblich zu dem Tauwetter zwischen den USA und der
Volksrepublik Nordkorea bei.
Christiane Amanpour, die für CNN
aus Pjöngjang berichtete, schrieb,
William Perry, Ex-Verteidigungsminister und Unterhändler bei den
Gesprächen mit Nordkorea, habe
von einem "magischen Moment"
gesprochen. Perry war demnach
davon überzeugt, dass das Konzert
die Regierunen bei den Verhandlungen über ein Atomabkommen
positiv beeinflussen könnte. "Gegenseitiges Misstrauen und Angst
können aber nur durch eine zwischenmenschliche Diplomatie
überwunden werden", so Perry.

trennt. Damit erinnern wir die Welt
am 70. Jahrestag der tragischen
Teilung Koreas durch fremde
Mächte daran, dass das koreanische Volk einer alten Kultur entstammt, die durch die selbe Ernährung, Sprache, Kultur, Geschichte
und dieselben Bräuche geeint wird.
Wir marschieren am 24. Mai, dem
Internationalen Frauentag, für Abrüstung und Frieden, weil wir überzeugt sind, dass der Korea-Krieg
und die hochgradige Militarisierung der koreanischen Halbinsel zu
einem Ende gebracht werden müssen. Statt Milliarden von Dollar für
Kriegsvorbereitungen auszugeben,
könnte die Regierung diese dringend benötigten Finanzmittel für
Schulen, Gesundheitsversorgung
und Altenpflege bereitstellen.

Frauen vollbracht haben. Ich fühle
mich geehrt, Teil einer anderen Generation von in Den Haag versammelten Frauen zu sein, um die Tradition weiblicher Friedensstifter
weiterzuführen, die sich für Bürgerdiplomatie zur Beendigung von
Kriegen engagieren.
(Ende/IPS/ck/2015)
(*) Christine Ahn ist die internationale Koordinatorin der Kampagne
'Women Cross DMZ', an der sich in
diesem Mai 30 Frauen mit einem
Marsch für Frieden und die Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea beteiligen.
Link:

Dieses Ziel hoffen wir, mit dem
Marsch der Frauen für Frieden und
Wiedervereinigung Koreas 2015
zu erreichen, eine Form der Bürgerdiplomatie, die von Frauen vorangetrieben wird. Wir marschieren
auch anlässlich des 15. Jahrestags
der Verabschiedung der UN-Sicherheitsratsresolution 1325, die
zu einer vollständigen und gleichwertigen Beteiligung von Frauen
an der Prävention und Lösung von
Konflikten und am Friedensaufbau
aufruft. Frauen aus Kambodscha,
Guatemala, Liberia und Nordirland
setzen sich für den Frieden ein, indem sie sich über nationale, ethnische und religiöse Grenzen hinweg
mobilisieren.

http://www.ipsnews.net/2015/04/opinion-contiDer erste Schritt zur Aussöhnung nuing-the-centennial-work-of-woerfolgt durch Engagement und Dia- men-and-citizen-diplomacy-in-kolog. Wir marschieren, um die Hän- rea/
gepartie zwischen Nordkorea, Südkorea und den USA zu beenden, © IPS-Inter Press Service Deutschdamit diese am Verhandlungstisch land GmbH
den Korea-Krieg definitiv beenden.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 29. April 2015
Als Addams das Schiff nach Den
Haag bestieg, machte man sich
http://www.schattenblick.de/
über sie und andere Frauen lustig,
infopool/buerger/fakten/
weil sie Alternativen zum Krieg für
bfai0195.html
die Beilegung internationaler Streitigkeiten suchten. Addams wies
Kritik zurück, wonach sie und die
anderen Frauen naiv seien. "Wir
denken nicht, dass wir den Krieg
beenden können. Wir denken nicht,
dass wir das Blutvergießen der Armeen stoppen können, indem wir
unsere Hände heben. Doch wir IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
denken, dass es wertvoll ist, eine
andere Meinung zu vertreten. Wir Kooperationspartner
von Schattenblick
denken, es ist angemessen, dass
sich Frauen treffen und darüber beraten, was getan werden kann."
IPS-Inter Press Service

In ähnlicher Weise wird unsere Delegation für den Frieden in Korea
marschieren und die entmilitarisierte Zone durchqueren, die Millionen Familien voneinander

Es ist angemessen, dass der Friedensmarsch unserer Frauen in Korea am 100. Jahrestag des ersten internationalen Aktes des Widerstandes gegen Krieg stattfindet, den
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SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Krieg um die Köpfe - Gegenpresse mangelhaft ...
Uli Gellermann im Gespräch
Einflußsystem Massenmedien
"Krieg um die Köpfe  Der Diskurs der Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für Psychologie vom 5. bis 8. März 2015 in Berlin
(SB)  Uli Gellermann ist Journalist,

Filmemacher und Leiter der elektronischen "Plattform für Nachdenker
und Vorläufer - Rationalgalerie". Auf
dem Kongreß der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP), der
sich dieses Jahr um das Thema
"Krieg um die Köpfe - Der Diskurs
der Verantwortungsübernahme"
drehte, referierte Gellermann über
die "Enteignung des Zuschauers"
durch den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Insbesondere am Beispiel
des Konflikts um die Ukraine wies
er nach, daß dieses von der Bevölkerung unmittelbar finanzierte Einflußsystem der im Rundfunkstaatsvertrag verankerten Forderung, es sei
"der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung sowie der
Meinungsvielfalt verpflichtet", nicht
gerecht wird. Am 6. März beantwortete Uli Gellermann dem Schattenblick am Rande des Kongresses an
der Freien Universität Berlin einige
Fragen zur widersprüchlichen Realität massenmedialer Vermittlung in
der Bundesrepublik.
Schattenblick (SB): Herr Gellermann, wie kam es dazu, daß Sie die
Rationalgalerie vor zehn Jahren ins
Leben riefen?
Uli Gellermann (UG): Sie war eine
Wutgründung, ich konnte das dumme Geschwätz zur Agenda 2010, sie
sei eine tolle Reform und werde uns
alle weiterbringen, nicht mehr ertragen. Nachdem ich mir das lange genug angehört hatte, sagte ich mir,
jetzt brauchst du einen BefreiungsFr, 1. Mai 2015

UG: In den letzten drei, vier Jahren ist eine Fülle neuer, kleinerer
Sites entstanden, die im weitesten
Sinne des Wortes oppositionell arbeiten. Das ist eine angenehme
Erscheinung. Je mehr sich im linken Bereich tut, desto nützlicher
ist es natürlich. Meist sind es Kollegen, nur selten Frauen, die die
Blogs leiten. Außer den CeiberWeibern aus Wien gibt es wohl
niemanden, der so frauenbetont
auftritt. Diese Kolleginnen verfügen jedoch über wenig Zugriffe.
Auch bei mir ist es nicht wirklich
überwältigend, wenn man es an
den Auflagen des Mainstreams
mißt, aber nichtsdestotrotz habe
Uli Gellermann
ich im Monat etwa eine Million
Foto: © by Uli Gellermann
Klicks und 150.000 Besucher. Das
schlag, und habe daraufhin die Ra- ist immer noch weit entfernt von
den Nachdenkseiten, die schättionalgalerie gegründet.
zungsweise auf drei oder vier MilSB: Haben Sie als Journalist auch lionen Klicks kommen.
für Zeitungen gearbeitet?
SB: In jüngster Zeit hat sich mit
UG: Nein, ich bin TV-Journalist und Pegida eine durchaus in der Behabe gemeinsam mit meiner Frau völkerung verankerte Bewegung
um die 20 Dokumentar- und Fea- entwickelt, die die Parole "Lügenpresse" vor sich herträgt, gleichture-Filme gemacht.
zeitig aber ausländerfeindlich und
islamfeindlich
SB: Sie gehören in Deutschland zu insbesondere
den wenigen Bloggern, die mit dem agiert. Wie bewerten Sie das VerMainstream brechen und eine Ge- hältnis zwischen einer sicherlich
genposition beziehen. Die Nach- notwendigen Kritik an den Medidenkseiten sind in dieser Sparte en und der gleichzeitigen Inanzwar am erfolgreichsten, tendieren spruchnahme reaktionärer Posiaber mehr in Richtung SPD. Wie be- tionen?
urteilen Sie die deutsche Bloggerszene im Vergleich zu den USA, wo UG: Nicht immer laufen durch die
kritische Blogs sehr viele Leser er- Menschen gerade Linien. Erstens
sind nicht alle Pegida-Mitläufer
reichen?
www.schattenblick.de
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auch gleichzeitig Reaktionäre, aber
es gibt fraglos viele darunter, deren
Einstellungen bis tief in die NPD
hineinreichen. Die Menschen haben
ein tiefes Unbehagen und fühlen
sich mindestens in der Ukraine-Frage, aber auch in zwei, drei anderen
Krisenfeldern, regelrecht verarscht.
Meist sind sie nicht sonderlich politisch gebildet, was aber in unserem Land normal ist. Und dieses
Unbehagen artikuliert sich in sehr
unterschiedlicher Art und Weise.
Ich mag zum Beispiel den Begriff
Lügenpresse nicht, weil man in den
Medien - weit über den Mainstream
hinaus - immer wieder einmal Ausschnitte hat, wo man verblüffende
Wahrheiten erfährt.
Der von mir zitierte Artikel des
Völkerrechtlers Reinhard Merkel
ist so ein Beispiel: Er nahm im
Krim-Konflkt einen völlig anderen
Standpunkt als der Mainstream ein
und erschien ausgerechnet in der
FAZ, dem Zentralorgan der Bourgeoisie. Es gibt also noch Ausnahmen in der Einheitsfront der Manipulation.
SB: Gibt es für Sie in der journalistischen oder literarischen Tradition Vorbilder, an denen Sie sich als
Schreiber und Autor orientieren?
UG: Sowohl politisch als auch literarisch ist das Kurt Tucholsky. Ich
habe ihn in dieser miefigen Bundesrepublik mit 15 Jahren entdeckt und
konnte nicht fassen, daß so etwas
einmal geschrieben worden war. Er
ist natürlich ein unerreichtes Vorbild, aber dennoch versuche ich in
dem, was ich schreibe, eine klare
politische Haltung auszudrücken,
nicht so sehr reglementiert durch eine Organisation, sondern dadurch,
daß es ein Unten und ein Oben gibt.
Aus diesem Unten-und-Oben-Gegensatz speist sich nicht unerheblich meine politische Auffassung.

hati Roy oder andere kritische Stimmen zum Beispiel in der FAZ publiziert werden, dann könnte es sich
dabei auch um eine Form von Legitimationsproduktion handeln. Ist es
für Sie dennoch vorstellbar, daß
sich die großen Medien einmal genötigt fühlen könnten, bei eklatanten Falschmeldungen Richtigstellungen nachzureichen oder überhaupt vermehrt Außenseitermeinungen zuzulassen, oder ist die Medienlandschaft dazu zu fest strukturiert und organisiert?
UG: Das letztere mit Sicherheit. Ich
habe jetzt hinsichtlich des UkraineKonflikts über ein Jahr lang fast
täglich die Nachrichten von ARD
und ZDF beobachtet. Nie wurden
Korrekturen vorgenommen, obwohl
sich zunehmend Zuschauer in den
Foren melden und gegensätzliche
Positionen vertreten. Ich habe auch
seit dem Irak-Konflikt die gesamte
Medienlandschaft relativ gut verfolgt, weil die Akademie der Künste von mir einen Vortrag haben
wollte. Deshalb kann ich sagen, daß
sich niemand im Rückblick auf den
extremen, nur scheinbaren Reinfall
mit der Giftgasmeldung zum Irak
jemals entschuldigt hat - nur die
FAZ hatte eine ganz kleine Meldung darüber gebracht -, und daß,
obwohl alle großen Medien die
Trommel gerührt hatten: Dieser
Diktator muß weg, weil er Giftgas
hat. Dieser Hauptgrund für den militärischen Einmarsch in den Irak ist
wie nichts in sich zusammengefallen, aber dennoch hat man keine
lesbare oder sichtbare Erkenntnis
daraus gezogen.

SB: Für ihre Berichterstattung aus
der Ukraine wurde Golineh Atai als
"Journalistin des Jahres" ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung
wurde dies unter anderem damit begründet, daß sie für ihre gegen Rußland gerichtete Berichterstattung
heftiger Kritik aus den Reihen der
SB: Noch einmal nachgefragt zu Zuschauer ausgesetzt war. Was saden kleinen Lichtblicken in den gen Sie zu einem solchen Akt der
Medien: Wenn gelegentlich Arund- Kumpanei?
Seite 10
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UG: Ich hoffe, daß er dazu führt,
daß sich noch mehr Zuschauer abwenden werden. Golineh Atai spielt
bei mir eine herausragende Rolle
wegen vieler kleinerer Geschichten,
aber vor allem aufgrund eines geradezu symbolhaften Vorfalls. Sie war
in Donezk, 700 Kilometer von
Odessa entfernt, konnte aber von
dort aus erkennen, daß das Massaker im Gewerkschaftshaus von den
sogenannten Pro-Russen initiiert
worden sei. Ich persönlich kontrolliere immer ukrainische und russische Websites. Dort konnte man
dann auf Videos erkennen, daß es
genau umgekehrt war. Selbst wenn
man sich nicht umfassend informiert hat oder dazu nicht in der Lage ist, kann man nicht aus 700 Kilometer Entfernung behaupten, daß
es prorussische Kräfte waren. Das
ist unerträglich und wurde nie korrigiert. Der Chefredakteur der Tagesschau, Kai Gniffke, hat sich interessanterweise vor einem halben
Jahr erstmalig auf eine Debatte über
falsche Berichterstattung mit den
Zuschauern eingelassen, aber dort
kam der Fauxpas mit dem Gewerkschaftshaus gar nicht vor. Das war
ein Paradebeispiel für eine offene
Lüge und die Bereitschaft, die Kiewer
Regierungsmeldungen
schlichtweg zu reproduzieren.
SB: Einer verbreiteten These zufolge leben wir in einer Mediendemokratie, in der einerseits praktisch alles über die Medien gesteuert wird,
aber sich andererseits jeder Mensch
ein eigenes Urteil bilden kann. Halten Sie es für möglich, eine hochproduktive Zivilgesellschaft wie die
der Bundesrepublik medial auszusteuern, oder würden soziale Gegenbewegungen bzw. kommunikative Strukturen außerhalb medialer
Regulation dem Input der Massenmedien letztlich den Rang ablaufen?
UG: Jedenfalls funktioniert die mediale Steuerung der Mehrheit der
Bürger bisher fast reibungslos.
Wenn die außerparlamentarische
Fr, 1. Mai 2015
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Linke in der Bundesrepublik, die
sich sehr ausdifferenziert hat und
viele unterschiedliche Positionen
einnimmt, willens und in der Lage
wäre, sich auf ein gemeinsames
Medium zu orientieren, könnte dies
der erste Schritt sein, um dem Mainstream Paroli zu bieten. Aber ich sehe keine Ansätze für eine solche
Entwicklung. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür. Ich sitze allein
vor mich hin und habe nur ein paar
Autoren zur Seite. Selbst die Nachdenkseiten sind letzten Endes nur
eine einzelne Stimme. Im Netz gibt
es 20, 30, vielleicht 40 linke Sites.
Sie arbeiten zwar nicht gegeneinander, aber auch nicht miteinander. Es
gibt keine wie auch immer geartete
Vernetzung. Es ist vielleicht eine
Hoffnung, aber ich sehe sie bisher
nicht eingelöst.
SB: Wir sind hier auf einem Kongreß für Psychologinnen und Psychologen. Sehen Sie in den Wissenschaften Möglichkeiten dafür, diesen Mißstand zu reflektieren und
produktiv voranzubringen?
UG: Die Wissenschaftszentren werden, einmal verkürzt gesagt, meist
von der VW- oder BertelsmannStiftung finanziert. Dort sehe ich
solche Ansätze nicht. Zu unser aller
Ärger wird sich das auch nicht ändern. Es gibt sicherlich einzelne, relativ verstreut arbeitende Wissenschaftler wie zum Beispiel in der
Neuen Gesellschaft für Psychologie, die eine ordentliche Forschung
machen, aber daß unser Heil von der
Wissenschaft, die weder wertfrei
noch in ihrer Finanzierung unabhängig ist, herkommen soll, wage
ich zu bezweifeln.

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Krieg um die Köpfe - Es kommt darauf an, warum ...
Jörg Hein im Gespräch
Herrschaftskritik im Spiegel philosophischer Positionen
"Krieg um die Köpfe  Der Diskurs der
Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für Psychologie
vom 5. bis 8. März 2015 in Berlin
(SB)  Seit der Antike haben sich Phi-

losophen mit dem Verhältnis des
Menschen zum Staat auseinandergesetzt. Der frühe Herrschaftsdiskurs
war von der Vorstellung eines weisen Monarchen bzw. klugen Staatsmannes gekennzeichnet, der die ihm
verliehene Macht dazu nutzt, allen
Menschen unter seiner Hoheit ein
gutes Auskommen und Gedeihen zu
sichern. Dieser frühzivilisatorische
Versuch, Herrschaft und Verantwortlichkeit in einer Person zu bündeln,
um das Toben der Kriege und willkürliche Blutvergießen aus dem Lebenszusammenhang des Menschen
zu verbannen, erwies sich jedoch als
Fehlkalkulation. Die Widersprüche
des Machtmißbrauchs nahmen in der
Geschichte der Staatlichkeit vielmehr eine sich qualifizierende Eigendynamik an, die auch durch die
Kompromißformel der Gewaltenteilung nicht begrenzt werden konnte.

Kriege im Namen der kolonialistischen Eroberung und imperialistischen Aufteilung der Welt gingen
stets einher mit der Ausbeutung der
davon betroffenen Bevölkerungen.
Sie bilden noch heute das Rückgrat
SB: Herr Gellermann, vielen Dank des regionale und nationale Produktivitätsunterschiede zwischen den
für das Gespräch.
hochentwickelten Metropolengesellschaften und der globalen Peripherie
nicht nur zementierenden, sondern
http://www.schattenblick.de/
vertiefenden Zugriffs auf natürliche
infopool/sozial/report/
und humane Ressourcen. Vor allem
sori0026.html
rational-aufklärerische Staatstheoretiker der Neuzeit konfrontierten sich
Fr, 1. Mai 2015
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daher mit der Frage, inwieweit Formen der Vergesellschaftung mit der
Entwicklung von Machtpositionen
und den in der Menschheitsgeschichte stets wiederkehrenden
Kriegs- und Vernichtungsexzessen
zusammenhängen.

Jörg Hein
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Frage, ob die politischen Eliten
in einem Staatswesen möglicherweise Denkmustern folgen, die sich aus
der konflikthaften, tendenziell gewaltförmigen Struktur von Gesellschaften selbst generieren, anstatt
Ergebnis problematischer Persönlichkeitsmerkmale zu sein, scheidet
bis heute die Geister. Der dem Vorstand der Neuen Gesellschaft für
Psychologie (NGfP) angehörende
Psychotherapeut Jörg Hein warf sie
im Rahmen des diesjährigen NGfPKongresses in seinem Vortrag "PoliSeite 11
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tik als Fortsetzung des Krieges mit
anderen Mitteln" auf. Anhand der
denkgeschichtlichen Traditionen Georg Wilhelm Friedrich Hegels und
Michel Foucaults stellte er zwei Ansätze zur Untersuchung von Vergesellschaftungs- und Machtprozessen
vor, die prägenden Einfluß auf die
gesellschaftstheoretische Diskussion
haben.
Als erster großer Theoretiker der
modernen Gesellschaft hat Hegel die
Entfaltung des einzelnen mit der
Entwicklung der Gesellschaft als
Ganzem zusammengedacht. Mittels
der dialektischen Methode kommt er
zu dem Schluß, daß die Vorstellung
einer individuellen Freiheit Illusion
sei, da die konkrete Freiheit, die alle
Formen von Sittlichkeit und persönlicher Wertschätzung durchdringt,
vollständig durch den Staat und seine Institutionen verkörpert wird. Inhalt und Konsequenz seiner Theorie,
die bisweilen hart an die Grenzen allgemeiner wie auch akademischer
Verständlichkeit stoßen, weil Hegel
die Sprache selbst zum Medium seiner dialektischen Auseinandersetzung macht, werden bis heute kontrovers diskutiert. Das mag daran liegen, daß sich Hegel in seiner sachlichen Vernunft weitgehend von moralischen Imperativen freigemacht
hat, so daß die Darstellung des von
ihm hinterfragten Zusammenhangs
zuweilen den Anschein fühlloser Abgeklärtheit erweckt. Wo Hegel den
Krieg bis an den Rand der Verherrlichung gleichsam als reinigendes Gewitter rechtfertigt und die substantielle Pflicht des einzelnen darin sieht,
sich für die Unabhängigkeit und
Souveränität des Staates aufzuopfern, verweist Hein auf den Patriotismus und die machtpolitische Realität seiner Zeit, ohne allerdings den
menschenfeindlichen Charakter einer solch staatstragenden Legitimationsstrategie zu rechtfertigen.
In Anlehnung an die antiken Philosophen Platon und Aristoteles geht
auch Hegel vom Grundgedanken der
Gemeinschaft aus, in die der einzelSeite 12

ne eingebettet ist und die zugleich
den Nährboden seiner Subjektivität
stellt. Statt eines harmonischen und
förderlichen Zusammenwirkens der
einzelnen Glieder einer Gemeinschaft zeichnet Hegel zunächst eine
Gesellschaft, die in der zunehmenden Polarisierung von Reichtum und
Armut Kräfte von selbstzerstörerischem Ausmaß und nach außen hin
Krieg und Verderben entfaltet. Dabei
sei der Partikularismus bloßer
Schein. Vielmehr stehe hinter der arbeitsteiligen Produktionsweise und
der Marktkonkurrenz die Abhängigkeit der Individuen untereinander.
Die Formation von Staat und Gesellschaft brauche indes zu ihrer Selbstbehauptung die Zurücknahme von
Subjektivität in der Familie und in
den Korporationen der Stände und
schließlich ihre restlose Aufgabe im
Militärapparat und der Fähigkeit zur
entpersönlichten Kriegführung, weil
der Staat nur so in seinen Funktionen
bestätigt werden kann.
Michel Foucault gilt als wesentlicher Impulsgeber der postmodernen
Diskussion und genießt unter linken
Theoretikern den Ruf eines kritischen Geistes. Nach Ansicht Heins
hat Foucault einen Begriff von
Macht entwickelt, der quer zu soziologischen und politikwissenschaftlichen Vorstellungen liegt.
Macht ist für Foucault ein ubiquitäres Phänomen und allem gesellschaftlichen Geschehen immanent,
was insbesondere für die Wissensproduktion gilt. Hein zufolge ist das
Hauptmerkmal im Foucaultschen
Machtmodell nicht Repression oder
rechtliche Regelung, sondern im
Gegenteil Produktivität in einem
ständig in Bewegung befindlichen
System von Kräften, die sich fluktuierend mit Inhalten verbinden.
Dabei gilt Foucaults Interesse in erster Linie der Entstehung und Veränderung von Wissensordnungen
im Rahmen gesellschaftlicher Praktiken. So ist er bestrebt, Diskursformationen in einer Gesamtheit von
historischen Spuren und Fakten
aufzufinden.
www.schattenblick.de

Ausgehend von der Untersuchung der
Arten des Wissens über die Sexualität seit dem Ausgang des Mittelalters
zeigt Foucault auf, daß es dabei nicht
um Unterdrückung oder Kampf um
Emanzipation, sondern um Kontrolle, effiziente Nutzung und Vervielfältigung als Folge einer neuen hochabstrakten und strategischen Form von
Macht geht. Das dynamische Spiel
antagonistisch organisierter Kräfteverhältnisse verkette sich dabei zu
Systemen mit dem Fluchtpunkt institutioneller Kristallisierung im Staatsapparat, in der Gesetzgebung und gesellschaftlichen Hegemonialformation. Hein zufolge hat Foucault durch
die Beobachtung von Machtstrukturen in kleinen beschränkten Situationen auf eine Mikrophysik der Macht
geschlossen, die er im Anschluß auf
das zentriert habe, was er Biomacht
nennt als dem umfassenden politischen Zugriff auf die Verwaltung des
Lebens, sei es durch Gesundheitspolitik und Familienplanung bis zu
DNA-Analyse, Manipulation des Genoms, Pränataldiagnostik oder dem
Klonen als Möglichkeit der Lebensgenerierung in einem als Kontrollgesellschaft definierten Gattungskörper.
Um sich auf die Spur nach "der Sache
selbst" zu begeben, bedarf es, so läßt
sich im Anschluß an den Vortrag Jörg
Heins sagen, des unbescheidenen
Mutes, an den Fundamenten und
Axiomen menschlicher Erkenntnis zu
rühren. Macht und Vergesellschaftung
nicht nur im Kapitalismus daraufhin
zu untersuchen, inwiefern es dem
Menschen überhaupt möglich ist, von
Zwang und Enfremdung freie Subjektivierungs- und Emanzipationsprozesse zu vollziehen, bleibt mithin eine zentrale Aufgabe aller Kräfte, die
sich der positivistischen Doktrin einer
unabänderlichen, in ihren Herrschaftsverhältnissen wesentlich zu
akzeptierenden Wirklichkeit verweigern. Die abstrakte Arbeit am Begriff
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit
anzuwenden war denn auch eine Absicht des Gesprächs, das der Schattenblick am 7. März an der Freien Universität Berlin mit Jörg Hein führte.
Fr, 1. Mai 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

zurückgreift, der die Vorstellung hatte, daß die Menschen überhaupt erst
durch den Staat bzw. die Polis zivilisiert werden. Damit befaßt sich Marx
erst gar nicht, sondern verwendet bestimmte dialektische Figuren zum
Beispiel in seiner Religionskritik,
ohne ihren Entstehungszusammenhang angemessen durchleuchtet zu
haben.
SB: Wenn Marx diese dialektischen
Figuren übernommen hat, ist es dann
nicht plausibel zu sagen, daß seine
Kritik auf der Philosophie Hegels
aufbaut?
Von der Gefahr unumkehrbarer
Vereinzelung ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Herr Hein, können Sie sich vorstellen, daß Marx,
von dem immer gesagt wird, er habe
Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt, seine Kritik der politischen
Ökonomie ohne den Einfluß von Hegels dialektischem Denken hätte entwickeln können?
Jörg Hein (JH): Marx hat in seiner
Auseinandersetzung mit Hegel
durchaus verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen. Schon in
seinen Frühschriften zwischen
1842/43 und 1844, aber vor allem ab
seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1843 hat Marx sich
immer mehr auf die politische Ökonomie kapriziert und dabei in allerdings abnehmendem Ausmaß Hegelsche Begrifflichkeiten verwendet,
zum Beispiel, wenn er noch im Spätwerk von der Arbeit als der Substanz
des Wertes und dessen Doppelcharakter spricht. Damit tut er ja so, als
ließe sich die Hegelsche Terminologie in einen erfahrungswissenschaftlichen Bereich transformieren, wenn
man jetzt Ökonomie als eine Erfahrungswissenschaft versteht.

als logisches System oder Weltanschauung, sondern weil er die Dinge
als Bewegung und nicht als Identitäten auffaßt. Wenn er es dann an manchen Stellen doch tut und identitäre
Behauptungen aufstellt und etwa von
den Korporationen der Stände als der
"sittlichen Wurzel des Staates"
spricht, oder davon, daß man nicht
wählen braucht, weil die Standesvertreter per se bereits die Sittlichkeit
verkörpern, wird es schwierig. Das
gilt jedoch auch für Marx, wenn er
Klassen als Identitäten unterstellt,
weil damit ein mechanischer Materialismus ins Spiel kommt, wodurch
der Überschlag in etwas Doktrinäres
relativ naheliegt.

Im Verhältnis von Hegel und Marx
fällt zudem auf, daß sich Marx' Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie gar nicht auf dessen philosophischen Ansatz bezieht, sondern nur
auf das Staatsrecht, die zweite Hälfte seines philosophischen Werkes
über Staat und Gesellschaft. Natürlich könnte man einwenden, daß beispielsweise die Vorstellung, dass das
"Prinzip der modernen Welt, der Gedanke und das Allgemeine" das Feuergewehr hervorgebracht habe und
nicht umgekehrt, oder daß der Staat
den einzelnen ihre Sittlichkeit und
Sozialität zuteile, etwas Verrücktes
Für mich ist interessant, daß Hegel habe. Das kann man nur verstehen,
in verschiedener Hinsicht hermeneu- wenn man bedenkt, daß er mit seinen
tisch hilfreich ist, wenngleich nicht Gedanken im Grunde aufAristoteles
Fr, 1. Mai 2015
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JH: Ja, aber Hegel ist religiös, wenngleich nicht in einem klassisch frommen Sinne, aber er versteht seine
Philosophie auch als Teil von Religion. Marx verwendet sie aber zum
Beispiel im Anschluß an Feuerbach
antireligiös. Ich habe Hegels Philosophie eingebracht, weil ich denke,
daß wir den Blick auf das Gesamte
und die Komplexität dieser Phänomene verloren haben. So stellt die
Politische Ökonomie ein reduktionistisches System dar, ist selber ein
Abstraktum, weil damit behauptet
wird, daß die gesellschaftlichen Prozesse sich ökonomisch erklären ließen, womit man ihnen jedoch nicht
gerecht wird. Andersherum gibt es
unter den Linken auch kulturalistische Traditionen, die sich mit Kulturprodukten wie zum Beispiel Filmen auseinandersetzen und in der
Kultur den entscheidenden Gesichtspunkt sehen. Was aber zu leisten wäre und was Hegel sicher versucht
hätte, ist, den Zusammenhang von
Basis und Überbau zusammen- und
nicht als ein irgendwie deterministisches Verhältnis zu denken.
SB: Sie sind in Ihrem Vortrag auch
auf das Verhältnis vom Abstrakten
und Konkreten eingegangen. Wie
müßte Wissenschaftskritik Ihrer Ansicht nach konzipiert sein, um das
Problem der durch Abstraktion bedingten Distanz zu den Interessen
und Belangen der Menschen zu bewältigen?
Seite 13
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JH: Ich kann das anhand meiner beruflichen Identität ein Stück erläutern. Als Psychotherapeut muß ich
eine Entwicklung zur Kenntnis nehmen, die im Zusammenhang mit
dem Psychotherapeutengesetz und
den Bestrebungen auf politischer
und gesetzlicher Ebene darauf hinausläuft, die Kompetenz von der
Berufsgruppe der Therapeuten eher
wegzunehmen und in einen wissenschaftlichen Apparat zu verlagern.
Es gibt diagnostische Schemata und
Manuale - in der Verhaltenstherapie
ist das zum Teil hoch ausgeprägt -,
in denen man vorgegeben bekommt, was man an welcher Stelle
mit dem Patienten zu besprechen
hat. Psychotherapie wird zu einem
Lernprogramm und die Therapeuten in der Tendenz zu Anwendern
scheinbar objektiver wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Ohne Kant nahe treten zu wollen,
weil man ihm das letzten Endes nicht
anlasten kann, ist dies im Grunde der
Kantianischen Tradition zu verdanken. In tausend Bereichen wird Wissen objektiviert, was die Menschen
dann zu bloßen Anwendern macht.
Wenn man in der Psychotherapie mechanisch vorgeht und nicht auf sich
selber als Person oder als erlebnisfähiges Subjekt zurückgreifen kann,
das in Kontakt mit einer bestimmten
anderen Person tritt, kann dabei
nichts Gescheites herauskommen. In
dieser Mikrosituation bildet sich
dann meines Erachtens ein übergeordneter Zusammenhang ab, nämlich
die Entfremdung bzw. der Diebstahl
an der Möglichkeit, selbst Erfahrungen zu machen, zu verarbeiten und zu
integrieren. Die Therapeuten und die
Patienten werden ständig überstimuliert und sind gefordert, auf etwas zu
reagieren, das gerade en vogue ist.
SB: Äußert sich diese Art der Anforderung auch im Umgang mit den
Krankenkassen?
JH: Auf jeden Fall. So hat es in den
letzten fünf Jahren jede Menge Veränderungen gegeben. Das TückiSeite 14

sche daran ist u.a., daß man nicht
mehr zur Dienststelle gehen kann,
um mit der Sachbearbeiterin oder
dem Sachbearbeiter die Probleme
zu besprechen, sondern man muß
zum Telefon greifen, kommt in eine Warteschleife, wird womöglich
mit einer Stelle in Hamburg verbunden und dann nach Dresden weitergeleitet, bis alles in Anonymität
versackt. Das ist natürlich ein kleines Beispiel, aber insgesamt sind
wir in einer Situation, wo sich Persönlichkeit in einem anspruchsvollen Sinne nicht mehr ausbilden
kann.

auch ein soziales Schichtproblem,
aber man erkennt daran einen Horizont, der auf einer psychologisch
personalisierenden Ebene scheinbar
zur Wahlentscheidung führt. Die
Frage, was Frau Merkel überhaupt
kann oder nicht kann, mit ihrer Politik auslöst oder verhindert, dringt
gar nicht mehr durch, weil die Leute nicht mehr imstande sind, ihre eigene Situation zu reflektieren.

SB: Aber meinen Sie nicht, daß die
Personalisierung in der Politik immer schon eine Strategie der
Durchsetzung irrationaler oder widersprüchlicher Inhalte war? Hat
Und das wiederum berührt mein In- sich daran Ihrer Ansicht nach etwas
teresse an Hegel, weil er diese Art qualitativ verändert?
und Potenz von Realitätskontrolle,
die die Wissenschaft beansprucht und JH: Die Medienfachleute sagen an
die uns dadurch immer weiter von dieser Stelle immer, daß Politiker
uns selber wegbringt, in seinem Sy- auch stilisiert werden. In einem der
stem nicht vorsieht, sondern einen - Vorträge ist zur Sprache gekomwenn auch problematischen - Zusam- men, daß sie ein bestimmtes Image
menhang von subjektivem und ob- kultivieren und sich auch durch
jektivem Geist denkt. Das ist jetzt Fachleute beraten lassen, die wiezwar eine individualpsychologische derum die Wahrnehmung dieses
Ebene, aber ich finde, wir haben Images bei den Leuten abfragen und
einen Anspruch darauf, uns nach un- entsprechend modellieren. Dies gilt
seren eigenen Erfahrungen zu ent- vor allem für die Aussagen in Werwickeln und diese dann zu kultivie- bespots, die zudem immer kürzer
ren. Dazu gehört, daß man auch wis- geworden sind. Wenn man früher
senschaftliche Dinge zur Kenntnis zwei Minuten auf die Präsentation
nimmt und nicht verleugnet, aber in- verwendet hat, sind es heute nur
zwischen stecken wir wie Ratten im noch 30 Sekunden. Da bleibt quasi
Hamsterrad, weil wir ständig etwas nur noch Zeit für einen Halbsatz.
Neues machen, ohne es wirklich Das heißt, man kommt im Grunde
durcharbeiten zu können. Weil dieses in die Position eines konditionierten
fehlt und dadurch Defizite entstehen, Tieres oder Organismus, der auf betun wir uns auch schwer, einen Hori- stimmte Signalreize reagiert.
zont auf gesellschaftliche Makrostrukturen zu entwickeln.
SB: Sie hatten Michel Foucault in
Ihrem Vortrag als einen Philosophen
Bei den normalen Durchschnitts- der Abstraktion oder des Strategibürgern hört man dies am krasse- schen bezeichnet. Wie bewerten Sie
sten. Urban Priol hat das Thema bei bei ihm das Potential zur Kritik im
der Wahlkundgebung von Angela Verhältnis zur möglichen AffirmatiMerkel in Seligenstadt einmal auf- on? So hat sich Foucault in seinen
gespießt, als drei Frauen von einem Vorlesungen zum Neoliberalismus
Reporter befragt wurden, was sie wesentlich auf dessen Darstellung
über die Bundeskanzlerin denken. verlegt. Wenn er etwa sagt, daß sich
Die Antwort war frappierend: Ah ja, die Machtbeziehungen auch auf
die ist nicht so aufgetakelt, das ist ökonomische Prozesse auswirken,
doch angenehm, und deswegen bleibt die Frage offen, was die Macht
wählen wir sie. Natürlich ist das eigentlich bestimmt?
www.schattenblick.de
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terschätzen dürfen, weil sie in ihrer
Relevanz viel beständiger sind, als es
eine Formulierung wie "überall ist
Macht und überall ist Widerstand"
JH: Dieser Punkt des Verhältnisses erwarten läßt.
von gesellschaftlichen Institutionen
und dem strategischen Charakter von SB: Die These von der Biomacht
Machtstrukturen wurde in dem Re- scheint sich dagegen in großen Züferat nur angerissen. Foucault ging gen insofern zu bewahrheiten, als die
es darum, daß überall Macht im Spiel Verwertung des Menschen immer
ist. Die Machtdynamik, die er be- stärker aufden Körper selbst zugreift
schreibt, ist ja grenzenlos. Das heißt, und den Menschen zum Beispiel
sie hat im Grunde etwas Krebsarti- zwingt, sich biomedizinischer Prakges an sich. Nach meinem Dafürhal- tiken und Bewertungen zu unterwerten ist diese Sicht falsch. Foucault fen. War Foucault damit der Wegbegefällt sich da in einem Kritizismus, reiter einer kritischen Analyse dieser
der überall Machtrelationen auf- Entwicklungen?
deckt, ohne sie jedoch in ihren Einzelheiten zu bewerten. Dennoch hat JH: Sein Verdienst ist, daß er solche
er sich als Person an manchen Stel- Vorgänge überhaupt ins Blickfeld
len auch kritisch engagiert, aber das gerückt und sie eben nicht in einen
hat in gewisser Weise keine Rich- metatheoretischen Rahmen einsortung. Vielmehr problematisiert er tiert, sondern als solche einfach festmikrosoziale Situationen.
gestellt hat. Allerdings hat er sich
keine großen Gedanken darüber geIn meinen Augen besteht das Pro- macht, wohin das führt und ob man
blem darin, daß er die Gewichtigkeit das wollen kann. Deshalb hat ihm
von Makrostrukturen unterbewertet. Axel Honneth auch vorgeworfen,
Bei Foucault gibt es Knotenpunkte daß er sich für die Gesellschaft als
der Macht, an denen sich bestimmte Ganzes und deren Funktionsweise
Tendenzen addieren, die dann ein nicht interessiert. Ihm ging es eben
Zentrum, meinetwegen so etwas wie um die Mechanismen der Macht, die
eine herrschende Klasse bilden, das er mehr oder weniger mit der Lupe
aber zugleich auch irgendwie dyna- untersucht hat. Damit hat er natürmisch ist. Ich glaube, wir sind in ei- lich einiges aufgezeigt und gute Anner Situation, wo wir die Stabilität stöße gegeben, um dort weiterzuvon Herrschaftsstrukturen nicht un- denken.
Die Machtfrage postmodern
entschärft
Foto: 2015 by Schattenblick
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Freilich hat er sich dazu verführen
lassen, das von ihm Aufgezeigte als
einzig relevante Struktur zu bewerten. Das ist ein generelles Problem
bei den Philosophen, die einerseits,
wenn sie etwas Gültiges sagen, Ausdruck einer Zeit oder Wissenslage
sind und andererseits dadurch Rückkopplungen entstehen. Wenn die
Wissenschaft bestimmten Positionen
dieser Philosophien folgt und sich
danach orientiert, hat das auch einen
gesellschaftlichen Einfluß. In dem
Sinne ist Foucault wirksam, aber
eben auch ein Problem. Foucault hat
strenggenommen keine Kritik verfaßt, seine Machttheorie weder eingehegt noch dargestellt, wohin sie
führt. Aus sich heraus würde sie zu
einem ständig steigenden Irrationalismus führen, worauf zum Beispiel
Thomas Gebauer hingewiesen hat.
Wenn ein Konzept nach dem anderen generiert wird, dem eine begrenzte Logik zugrunde liegt, wirkt
es sich im weiteren Verlauf zugleich
systemstabilisierend aus.
SB: Sehen Sie unter den zeitgenössischen Denkern oder Denkschulen
wegweisende oder hoffnungsvolle
Ansätze für eine Zukunft der Kritikfähigkeit?
JH: Diese Frage kann ich Ihnen nicht
wirklich beantworten, weil ich in
meiner eigenen Optik zu eingeengt
bin. Neben meinem Beruf setze ich
mich seit einigen Jahren mit genau
diesen Fragen auseinander, indem
ich herauszufinden versuche, was
genau fehlt und wo eigentlich eingesetzt werden müßte. Wenn man die
Oberfläche der politischen Auseinandersetzung betrachtet, sieht man
im wesentlichen die Schwierigkeit
bzw. Unfähigkeit von kritischen Bewegungen, sich in soziale Strukturen
umzusetzen. Sie haben oft den Charakter von auf- und absteigenden
Konjunkturen. Etwas anderes wäre
es, wenn daraus tatsächlich veränderte soziale Institutionen etabliert
würden, meinetwegen, indem das
Justizministerium besetzt wird, um
eine Justizreform zu machen, oder
Seite 15
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eine Regulierung von Banken oder SB: Herr Hein, vielen Dank für das
Finanzmärkten wirklich einmal statt- Gespräch.
fände. Aber eine solche Entwicklung
kann ich erst einmal nicht erkennen.
Man wird abwarten müssen, was Syriza und Podemos erreichen, aber ich
fürchte, daß sie gegen diese Machtstrukturen auf Dauer den kürzeren
ziehen werden. Hegel hat in diesem
Sinne davon gesprochen, daß, wenn
die Besonderung, also die Partikularisierung in der Gesellschaft, zu weit
getrieben wird, dann das Zurückführen auf das Allgemeine nicht mehr
möglich ist. Im Grunde genommen
ist das eine apokalyptische Vorstellung. Es wird immer weiter ausdifferenziert. Ähnliche Gedanken habe
ich jetzt bei Wolfgang Streeck gefunden. In der Zeitschrift Blätter für
deutsche und internationale Politik
beschreibt er den Prozeß, daß der Kapitalismus zugrunde geht, indem er
immer mehr anomische Tendenzen
generiert. Aber was daraus werden
soll, außer daß man sich abschlachtet
und überall mafiotische Verhältnisse
herrschen, weiß ich nicht.

Bisherige Beiträge zur NGfPKonfe
renz in Berlin im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → SOZIALWISSENSCHAF
TEN → REPORT:
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- Miles legalitus ... (SB)
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- Ducken, warten, Daten sammeln ...
(SB)
INTERVIEW/024: Krieg um die
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INTERVIEW/025: Krieg um die
Köpfe - Angriff ausgeschlossen ...
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/026: Krieg um die
Köpfe - Gegenpresse mangelhaft ...
Uli Gellermann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/027: Krieg um die
Köpfe - Rückwärts voran ... Dr.

Peer Heinelt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Krieg um die
Köpfe - Rückwärtsgang, nur schneller ... Dr. Friedrich Voßkühler im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Krieg um die
Köpfe - Nibelungentreue ... Jürgen
Rose im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Krieg um die
Köpfe - Zum Menschen zurück ...
Christiane Reymann im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/031: Krieg um die
Köpfe - Renaissance der Gewaltpsychiatrie ... Dr. Almuth BruderBezzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Krieg um die
Köpfe - Frieden schaffen ohne Waffen ... Mechthild Klingenburg-Vogel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Krieg um die
Köpfe - Revolution kann kein Deckchensticken sein ... Franz Witsch
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Taliban starten Frühjahrsoffensive in Afghanistan
IS am Hindukusch aufgetaucht  wie reagieren die Taliban darauf?
(SB)  Mit einem großangelegten An-

griff auf die Stadt Kundus im Norden Afghanistans haben die Taliban
am 24. April ihre diesjährige Frühjahrsoffensive, die erste seit die NATO im vergangenen Dezember ihre
Mission am Hindukusch für beendet
erklärte, gestartet. Nach fünfTagen
heftiger Kämpfe um Kundus waren
bereits 165 Menschen - die meisten
von ihnen Taliban-Anhänger, aber
auch Soldaten, Polizisten und Zivilisten - ums Leben gekommen. Die
US-Luftwaffe mußte angefordert
werden, damit die fast gänzlich umSeite 16

zingelte Stadt nicht in die Hände der
angreifenden Taliban fiel. 2015 verspricht ein sehr blutiges Jahr in Afghanistan zu werden. Dort waren
2014 bereits mehr als 10.000 Zivilisten gewaltsam ums Leben gekommen - mehr als je zuvor seit dem NATO-Einmarsch im Jahr 2001.
Nach der Wahl im vergangenen Jahr
hatte Afghanistans neuer Präsident
Aschraf Ghani Friedensverhandlungen mit den Taliban in Aussicht gestellt und in der heiklen Angelegenheit die Regierung Pakistans um Verwww.schattenblick.de

mittlung gebeten. Doch aus dem
Vorstoß wurde nichts. Angeblich auf
Bitte Ghanis hat US-Präsident Barack Obama im März die geplante
Halbierung der amerikanischen
Truppenpräsenz in Afghanistan verschoben. Bis auf weiteres sollen
mindestens 10.000 US-Militärs in
Afghanistan, und zwar auf Stützpunkten bei Kabul, Dschalalabad
und Kandahar, verbleiben. Von dort
aus sollen Offiziere aus den USA die
afghanischen Sicherheitskräfte ausbilden und unterstützen, amerikanische Spezialstreitkräfte "AntiterrorFr, 1. Mai 2015
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operationen" durchführen sowie
Kampfjets der U. S. Air Force
(USAF) Angriffe auf Taliban-Positionen fliegen.
Die Taliban sehen mit der Entscheidung Washingtons den Beweis erbracht, daß die USA entgegen anderslautender Erklärungen Afghanistan dauerhaft militärisch zu besetzen
beabsichtigen. Die Taliban halten
nach wie vor am Abzug aller ausländischen Streitkräfte aus Afghanistan
fest und wollen ihrer Kernforderung
nun ordentlich Nachdruck verleihen.
Am 25. März teilte Taliban-Sprecher
Zabihullah Mudschahid mit, die Verlängerung der US-Militärpräsenz in
Afghanistan habe "der Chance auf
Frieden geschadet". "Der Krieg wird
solange weitergehen, bis die [USA]
besiegt worden sind", sagte er.
Gleichzeitig verhöhnte Mudschahid
die westlichen "Invasoren": "Als sie
über 100.000 Bodentruppen verfügten, konnten sie uns nicht bezwingen
- jetzt mit 10.000 können sie gar
nichts mehr erreichen."

dert. Es waren nicht zuletzt die häufig tödlichen Überfälle auf westliche
Soldaten durch afghanische Kameraden, welche die NATO zur Beendigung der ISAF-Mission veranlaßten.

Der 1960 im Dorf Chah-i-Himmat
im Bezirk Khakrez der Provinz
Kandahar geborene Veteran des
Kriegs der afghanischen Mudschaheddin gegen die Sowjetunion ist
zuletzt im November 2001 bei seiner Flucht aus der Stadt Kandahar
per Motorrad in der Öffentlichkeit
gesichtet worden. Seitdem soll er
sich in einem geheimen Versteck im
pakistanischen Quetta aufhalten. In
letzter Zeit war jedoch die Frage
häufiger aufgekommen, ob der
Führer der Gläubigen des Islamischen Emirats Afghanistan - so sein
offizieller Titel - überhaupt noch
lebt. Mit der Veröffentlichung seiner Biografie sollen die aufgekommenen Zweifel an Omars irdischer
Existenz offenbar ausgeräumt werden. Auf der Taliban-Website hieß
es unter anderem, Mullah Omar
"verfolgt mit Interesse den Verlauf
des Dschihads gegen die brutalen,
ungläubigen, ausländischen Invasoren" und "bleibt mit dem täglichen Geschehen in seinem Land sowie in der übrigen Welt in Kontakt".

Neuerdings werden die Taliban mit
einem neuen Phänomen konfrontiert.
Die sogenannte "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS), deren Kalifat Abu
Bakr Al Baghdadi im vergangenen
Juni im Osten Syriens und Nordwesten Iraks ausgerufen hat, macht sich
seit einigen Monaten vor allem durch
die Entführung und Enthauptung von
Mitgliedern der Volksgruppe der Hasara, die mehrheitlich Schiiten sind
und 20 Prozent der etwa 40 Millionen Einwohner Afghanistans ausmachen, bemerkbar. Derzeit ist unklar,
wie die Taliban auf die Konkurrenz
durch den IS reagieren werden, ob
sie die rivalisierende Gruppe bekämpfen oder mit ihr zusammenarbeiten werden. Unter den Paschtunen
beiderseits der afghanisch-pakistanischen Grenze wollen die Taliban jedenfalls weiterhin die führende politische Kraft bleiben. Dies zeigt die
Nicht nur die geringe Anzahl auslän- überraschende Veröffentlichung der
http://www.schattenblick.de/
discher Soldaten, sondern auch das Biographie von Taliban-Chef Mullah
infopool/politik/redakt/
Chaos auf Seiten des afghanischen Muhammed Omar Anfang April.
asie824.html
Staats liefert den Taliban Grund zur
Zuversicht. Obwohl die Parlamentswahlen im April 2014 stattfanden,
hat Präsident Ghani bis heute nur
POLITIK / KOMMENTAR / RAUB
rund die Hälfte der Ministerposten in
der afghanischen Regierung besetzt.
Die meisten Provinzgouverneure hat
Zurück in die Zukunft der Ausbeutung
er zudem aus ihrer Verantwortung
entbunden. Während der ehemalige
Weltbank-Vertreter also immer mehr (SB)  "Die Arbeit der Zukunft ge- Deutschland), "Grand Coalition for
zum Diktator mutiert, steht es deso- stalten wir!" Das Motto des Deut- Digital Jobs" (EU-Kommission),
lat um die afghanische Armee und schen Gewerkschaftsbundes (DGB) "Arbeitswelt der Zukunft" (SAP) Polizei. Diese sind nach wie vor zum 1. Mai dieses Jahres klingt wie einflußreiche Akteure in Staat und
schlecht ausgebildet und bezahlt. das Pfeifen im Wald. Die Zukunft der Kapital treiben die mikroelektroniDes weiteren haben sie in manchen Arbeit hat längst begonnen, und sie sche Produktivkraftentwicklung mit
Landesteilen weniger als die örtli- wird maßgeblich von einer Innova- großer Entschlossenheit voran, und
chen Volksmilizen zu sagen, welche tionoffensive bestimmt, die die wei- das vor allem mit Blick auf die hardie NATO-Truppen in den letzten tere Digitalisierung der Arbeitswelt ten Verteilungskämpfe im kapitaliJahren sozusagen als private Sicher- zum Zwecke ihrer optimierten Ver- stischen Weltsystem.
wertung zum Ziel hat. "Industrie 4.0"
heitheitsdienstungsunternehmen
herangezüchtet hatten. Sowohl die (Institut zur Zukunft der Arbeit), Im Kern geht es darum, den Preis
staatlichen Sicherheitsstrukturen als "Arbeiten 4.0" (Bundesministerium menschlicher Arbeitskraft weiter zu
auch die örtlichen Milizen sind von für Arbeit und Soziales), "Digitales senken, sei es durch den Ausbau des
Taliban-Sympathisanten unterwan- Wirtschaftswunder" (Microsoft Niedriglohnsektors und informeller
Fr, 1. Mai 2015
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Beschäftigungsverhältnisse, sei es
durch die Intensivierung der Arbeit
durch ihre hochauflösende Bewertung und maximale Flexibilisierung.
Da die Effizienzmaßstäbe industrieller Massenfertigung in der sogenannten Fabrik der Welt, der Volksrepublik China, gesetzt werden, verlegen sich die Unternehmen und Investoren der westlichen Metropolengesellschaften auf das neofeudale
Geschäftsmodell der Wertschöpfung
durch Eigentumstitel, Rechte und Lizenzen, am Geld- und Aktienmarkt
sowie durch monopolkapitalistische
Konzentrationsprozesse. Zum andern wird im Rahmen der Wissensgesellschaft oder des Knowledge Capitalism versucht, den Zugriff auf
das sogenannte Humankapital im
Sinne seiner wirksameren Zurichtung auf die Erfordernisse der Arbeitsgesellschaft zu vertiefen.

jektstrukturen bringt eine Art digitalisierte Tagelöhnerei hervor, die die
Menschen, die ihr Erwerbsleben als
Clickworker oder beim Crowdsourcing [1] bestreiten, unter enormen
Konkurrenzdruck setzt und ihnen erhebliche Vorleistungen abverlangt,
die zuvor integraler Bestandteil ihres
Arbeitsverhältnisses waren. Wenn
Menschen, die in Gesellschaften mit
hohen Produktivitätsunterschieden
leben, weltweit um die Verrichtung
elektronischer Dienstleistungen konkurrieren, dann folgt daraus ein Race
to the Bottom, von dem nur die Käufer der Arbeitskraft profitieren [2].
Mit der minutiösen Kontrolle individueller Arbeitsabläufe, die von der
Bemessung absolvierter Wegstrecken bis zur Verweildauer im
Warenlager oder Krankenzimmer
reicht, mit der Bemessung der Tastenanschläge am Computer, der
Etablierung von Workflow-Prozessen in Verwaltungen oder der Überwachung der Kundenabfertigung im
Call-Center, also der maximalen
Standardisierung und Formalisierung der Arbeit, wird letzten Endes
die Austauschbarkeit des Menschen
durch Maschinen vorbereitet. Die
ständige Erreichbarkeit durch Mobilgeräte legt ihn an die lange Leine
permanenter Verfügbarkeit und stellt
sein Leben unter den Vorbehalt, zu
jeder Zeit von fremden Interessen
vereinnahmt zu werden. Lebenslanges Lernen dient nicht etwa der Entwicklung eigenständiger Erkenntnisfähigkeit und kritischen Denkens,
sondern der schnellen Adaption des
apparativen Aufwands, der die algorithmische Wirklichkeit produziert.

arbeit angewiesen ist, um zu überleben, verschärft die Robotisierung der
Arbeit das Problem, das Leben allein
über den Verkauf der Arbeitskraft
fristen zu können. Die "kreative Zerstörung", von der in diesem Zusammenhang gesprochen wird [3], meint
denn auch in erster Linie den Widerstand, den der einzelne der Erschließung letzter noch vorenthaltener Reserven an Kreativität und Leistungsfähigkeit entgegenstellt.
Im Endeffekt kannibalisiert die Arbeitsgesellschaft unter der ständigen
Androhung, ihr könne das Lebenselixier des Kredits entzogen werden,
weil Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr ausreichen, die
Substanz allen Lebens, das sich gegenüber dem singulären Maßstab der
Rentabilität nicht rechnet. Die Verfügbarkeit der Arbeit durch eine Kapitalmacht, die sich vor allem über
Eigentumstitel und Rechtsansprüche
reproduziert und daher immer weniger auf die individuelle Arbeitsleistung angewiesen ist, tritt denn auch
oberhalb des Zwangsregimes Hartz
IV als Ausdruck eines gesellschaftlichen Gewaltverhältnisses hervor.
Gewerkschaften, die dies nicht beim
Namen nennen wollen, weil sie als
Teilhaber an der Zurichtung der
Menschen auf die Anforderungen
verschärfter Verteilungskämpfe dann
nicht mehr in Frage kämen, können
denn auch keinen widerständigen
oder subversiven Begriff von der
Zukunft der Arbeit entwickeln. Als
sozialreformerische Steigbügelhalter
wissenschaftlich-technischer Innovation und Agenturen des europäischen Standortwettbewerbs fällt es
einigen von ihnen sogar schwer, so
offenkundige Werkzeuge qualifizierter Ausbeutung wie das Transatlantische Freihandelsabkommen
(TTIP) wirksam zu bekämpfen.

Zwar ist der auf dem Rücken der
Lohnabhängigenklasse ausgetragene
Konflikt zwischen Produktivkraftentwicklung und Produktionsverhältnissen seit jeher zentrales Merkmal kapitalistischen Fortschritts,
doch haben sich dessen Bedingungen
auch für die Investoren stetig verschärft. Um die Geldmengen, die inzwischen ein Vielfaches des ihnen
gegenüberstehenden Angebots an
verfügbaren Waren und Dienstleistungen ausmachen, trotz stagnierender Wachstumsraten in Wert zu halten, muß der Faktor Arbeit immer
kostengünstiger und flexibler werden. Nur so läßt sich die schmaler
werdende Abschöpfung seines
Mehrwertes, also der dem Käufer der
Arbeitskraft kostenlos überlassenen
Mehrarbeit, überhaupt noch im betriebswirtschaftlichen Sinne rentabel Das sogenannte Internet der Dinge
wird zahlreiche Versorgungs- und
gestalten.
Distributionsprozesse automatisieUnd so verspricht die Zukunft der ren, und die Rationalisierung von
Arbeit für das Gros der Lohnabhän- Verwaltungsarbeiten läuft nicht mingigen vor allem, in die Vergangen- der auf die Entbehrlichkeit menschheit vermeintlich überwundener For- licher Arbeit hinaus. Das wäre eine Anmerkungen:
men der Ausbeutung zu führen. Die gute Nachricht, denn wer wollte
umfassende Auslagerung regulärer, schon stundenlang sinnentleerten [1] REZENSION/593: Markus Lausozialpflichtiger Beschäftigungsver- Routinetätigkeiten nachgehen. So- se und Peter Wippermann - Leben im
hältnisse in informelle Job- und Pro- lange der Mensch jedoch auf Lohn- Schwarm (SB)
Seite 18
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http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar593.html
[2] INTERVIEW/142: Kapitalismus
final - Betrieb, Kontrolle und IT-Systeme (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0142.html
[3] Industrie 4.0: Die neuen Formen
der Ausbeutung
https://www.wsws.org/de/articles/2015/01/23/indu-j23.html
Zur Kritik an der Digitalisierung der Gesellschaft im Schattenblick siehe auch:
BERICHT/035: Suchmaschine Neue Pfründe ... (1) (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/report/bkrb0035.html
BERICHT/036: Suchmaschine Neue Pfründe ... (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/report/bkrb0036.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1082.html

SCHACH - SPHINX

Lauter Verbandsquerelen

griff Großmeister Salo Flohr Vidmars
Ansatz wieder auf: "Wenn Professor
Vidmar schrieb, daß das heutige hohe
Schach krank ist, vielleicht sogar
schwer krank, so war diese Meinung,
diese Kritik bestimmt ein Schrei eines
schachliebenden Herzens. Ich bin
nicht kompetent genug, um festzustellen, ob Vidmar, ein Gelehrter, Wissenschaftler, Philosoph recht hatte. Als
Schachpraktiker darf ich mir vielleicht
gestatten zu sagen, daß er sich in vielerlei Hinsicht richtig ausdrückte, und
Grund zur Beunruhigung um die
schöpferische Zukunft der Schachkunst hatte. Aber vielleicht war Vidmars Sorge in mancher Hinsicht etwas
übertrieben, oder?" Mehr als zehn Jahre später kann man im Grunde nur
konstatieren, daß sie durchaus hätte
schärfer ausfallen können. Ob dies
dann jedoch mehr bewirkt hätte, kann
mit Bausch und Bogen bezweifelt
werden. Was wird man ein weiteres
Jahrzehnt später von Vidmars mahnenden Worten halten: Das er ein Prophet war? Zum würdigen Anlaß
stammt das heutige Rätsel der Sphinx
aus einer Zeit, als das Schach zwar ungelenk, aber frisch und frei vom Dickhäutertum der Verbandsquerelen war.
Mit den schwarzen Steinen besiegte
der englische Meister Burn seinen
Kontrahenten Harmonist auf recht
harmoniestörende Weise. Hörst du den
Matt-Mißklang, Wanderer?

Harmonist - Burn
Frankfurt 1887
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Dem bulgarischen Großmeister Topalow fiel die Kinnlade zwar nicht
herunter, schockiert war er dennoch,
als sein Kontrahent Barejew mit
1...Tf8-e8!! ein schreckliches Gewitter über die weiße Stellung entlud. Nach dem erzwungenen
2.De4xe8 folgte ein rascher Abgesang mit 2...Lc8-f5! 3.De8xa8 Dd5e4+ 4.Ke1-f2 De4-g2+ 5.Kf2-e3
Sf4-d5+ 6.Ke3- d4 Dg2-d2+ 7.Kd4c5 Dd2-e3+ 8.Kc5-c4 Sd5-b6+ und
Topalow gab rechtzeitig auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05460.html

(SB)  1960 stellte der vielbegnadete

jugoslawische Großmeister Prof. Milan Vidmar in seinem Buch "Goldene
Schachzeiten" die keineswegs rhetorische Frage: "Ist das heutige hohe
Schach krank?" Entrüstung war die
erste Reaktion, doch schon auf den
zweiten Blick mußte man die durchaus feine Diagnose des "Schacharztes"
anerkennen. Seine Warnungen betrafen viele Bereiche, im wesentlichen
griffVidmar jedoch den Schachbetrieb
an, die große künstliche Mechanik,
den zentnerschwer gewordenen Überbau. Seine erste und gewichtigste Forderung an die FIDE war: "Sekundanten haben abzutreten!" Gehört wurde
er, seine Ratschläge blieben jedoch
wirkungslos. Zwei Jahrzehnte später
Fr, 1. Mai 2015
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Warum Bakterien Heißhunger auf Plankton haben Grundlagenforschung zum Climate Engineering?
Neue Studie zum Verhalten von Plankton
Sterbende Meeresalgen senden chemische Signale aus,
so daß Bakterien ihren Metabolismus auf Hochtouren bringen

Nachdem im vergangenen
Jahrzehnt Experimente zur Eisendüngung der Meere für einige Debatten gesorgt hatten, ist es inzwischen still um solche Forschungen
geworden. Mit Versuchen wie beispielsweise EisenEX und LOHAF(SB) 

www.schattenblick.de

EX, die in den Jahren 2000 und
2004 sowie 2009 vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) durchgeführt
wurden, sollten Fragen beantwortet
werden wie, ob das Wachstum von
Algen (Phytoplankton) im Meer
durch die Düngung mit Eisensulfat
Seite 19
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angeregt werden kann oder auch ob
dies einen Beitrag zur Verringerung
des Gehalts an Kohlenstoffdioxid
(CO2) in der Erdatmosphäre leistet
oder nicht.
Die Idee hinter solchen nicht nur
von deutscher Seite betriebenen
Versuchen lautet vereinfacht gesagt,
daß die Algen aufgrund ihres künstlich angeregten Wachstums Kohlenstoff aus der obersten Meeresschicht entziehen, was wiederum
Platz zur Aufnahme von CO2 aus
der Atmosphäre schafft. Die Algen,
so die Hoffnung, würden beim Absterben auf den Grund sinken und
auf diese Weise das CO2 dem Kohlenstoffkreislauf für über tausend
Jahre entziehen.
Die Ergebnisse solcher Versuche
fielen uneindeutig aus. Auch wenn
das Algenwachstum tatsächlich angeregt wurde, bedeutete das nicht
automatisch, daß der Kohlenstoff
dauerhaft dem sogenannten Kohlenstoffkreislauf entzogen wurde.
Ein Teil der Algen wurde gefressen,
ein weiterer Teil von Bakterien zersetzt; in beiden Fällen sorgte die
Verstoffwechslung dafür, daß der
Kohlenstoff wahrscheinlich wieder
in den Kreislauf eingespeist wurde.
Außerdem kam es zu bemerkenswerten Nebenwirkungen. Bei Experimenten in den USA wurden durch
die Eisendüngung auch unerwünschte Kieselalgen der Gattung
Pseudonitzschia zum Wachstum angeregt. Die sondern jedoch die bei
Muschelessern gefürchtete Domoinsäure ab. Da sich dieses Nervengift in Muscheln akkumuliert,
wird regelmäßig vor der kalifornischen Küste im Frühling und Sommer die Muschelfischerei untersagt.
Und Seevögel, die mit ihrer Nahrung dieses Nervengift zu sich nehmen, taumeln im Flug und zeigen
ein ziemlich verrücktes Verhalten ein Phänomen, das den in Nordkalifornien lebenden Regisseur Alfred
Hitchcock zu dem Horrorfilm "Die
Vögel" angeregt haben soll.
Seite 20

Eine weitere Nebenwirkung der Eisendüngung besteht darin, daß
durch das Algenwachstum dem
Meer nicht nur Kohlenstoff, sondern auch Sauerstoff entzogen wird.
In solchen sauerstoffarmen (hypoxischen) Zonen wird jedoch die
Produktion von Lachgas (N2O - Distickstoffmonoxid) angeregt, das eine rund 300mal höhere Klimawirksamkeit als Kohlendioxid hat.
Damit soll nur angedeutet werden,
daß die Experimente zur Eisendüngung der Meere Effekte erzeugen,
die nach Ansicht der beteiligten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf jeden Fall noch genauer erforscht gehören, bevor man
auch nur daran denken könnte, diese Climate-Engineering-Methode in
den Köcher an Maßnahmen zur Reduzierung des Treibhausgases
(CDR - Carbon Dioxid Removal)
aufzunehmen.
Die Eisendüngungsexperimente
werden von den Forschern jedoch
nicht als gescheitert angesehen,
sondern sogar als gelungen, da sie
eine wichtige Erkenntnis gebracht
haben: So geht es nicht.
Aber vielleicht anders. Auch wenn
es, wie eingangs erwähnt, still um
die Methode der Eisendüngung geworden ist, wird weiter Grundlagenforschung betrieben. In einer
aktuellen Studie wurden Erkenntnisse zum Verhalten von Phytoplankton (pflanzliches Plankton)
gewonnen, die theoretisch einen
Beitrag für die Eisendüngung als
Klimaschutzmaßnahme leisten
könnten.

das Plankton schon in den oberen
Meeresschichten umgesetzt. Der
Kohlenstoff sinkt also nicht, wie im
Modell der "Biologischen Pumpe"
beschrieben, zum Meeresgrund,
sondern wird wieder in das System
eingespeist.
Forschungsleiterin Bethanie Edwards vom MIT/WHOI Joint Program in Oceanography geht davon
aus, daß die speziellen chemischen
Verbindungen (PUAs - polyunsaturated aldehydes, z. Dt.: mehrfach
ungesättigte Aldehyde) der Bakteriengemeinschaft signalisieren, daß
Phytoplankton abstirbt, somit eine
Menge Nahrung zur Verfügung
steht und sie ihren Metabolismus
hochfahren können. [1]
Don Rice, Leiter des Chemical
Oceanography Program der National Science Foundation (NSF), die
die im Journal PNAS [2] erschienene Studie mitfinanziert hat, sagte:
"Die Studie zeigt, wenn es zu einer
langfristigen biologischen Sequestrierung von atmosphärischem
Kohlenstoffdioxid im Ozean
kommt, daß nicht alle Arten von
Phytoplankton gleich sind." Und
David Garrison, Leiter des NSF
Biological Oceanography Program,
wird mit den Worten zitiert: "Diese
Wissenschaftler haben einen weiteren Faktor aufgedeckt, der die Leistungsfähigkeit der biologischen
Pumpe, aus dem oberflächennahen
Wasser Kohlenstoff zu entfernen,
beeinträchtigen könnte."
Laut dem WHOI-Forscher und Berater dieser Studie, Benjamin Van
Mooy, wurde erstmals aufgezeigt,
wie Molekülverbindungen Einfluß
darauf haben, was mit dem Kohlenstoffdioxid im Ozean geschieht.
"Die Frage, wie tief CO2 absinkt,
ist wichtig, da rund ein Viertel des
CO2 aus der Verbrennung von fossilen Treibstoffen aufgrund dieses
Wirkzusammenhangs in der Tiefsee
landet."

Forscher der Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) und der
Rutgers University fanden heraus,
daß gestreßtes und absterbendes
Phytoplankton chemische Stoffe
freisetzt, die den Appetit von Bakterien auf das Plankton anregen, genauer gesagt, die ihren Stoffwech- Jon Kaye, Programmdirektor der
sel beschleunigen. Dadurch wird Marine Microbiology Initiative bei
www.schattenblick.de
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der Gordon and Betty Moore Foundation, die mit mehr als 2,4 Mio.
Dollar den größten Teil dieser Studie finanziert hat [3], erklärte, das
Forschungsteam habe starke Argumente dafür, daß das Mikrobenwachstum und die Aufnahme von
Kohlenstoff im Meer nicht nur
durch Räuber und Nährstoffbegrenzung, sondern auch durch bestimmte Substanzen, die auf das Verhalten
von Mikroben einwirken, beeinflußt werden. "Das ist eine bedeutende neue Idee für dieses Gebiet."
Kaye führte es nicht näher aus, aber
mit "dieses Gebiet" könnte auch die
Eisendüngung von Ozeanen gemeint sein. Diese potentielle Klimaschutzmaßnahme steht nach wie
vor auf der Agenda, wenn im Dezember dieses Jahres in Paris ein internationales Klimaschutzabkommen ausgehandelt wird. Es entspräche dem üblichen wissenschaftlichen Vorgehen, als nächstes zu untersuchen, wie man entweder die
Entstehung von PUAs unterbinden
oder aber ihre Wirkung neutralisieren kann.
Bereits die Eisendüngung von
Ozeanen wäre aus meeresökologischer Sicht mit enormen Risiken
verbunden; würde aber abgesehen
vom Eisensulfat gleichzeitig eine
weitere Substanz ins Meer gegossen, damit die Algen nicht gefressen
werden, würden sich die unkalkulierbaren ökologischen Folgen noch
potenzieren.
Anmerkungen:

[1] http://www.whoi.edu/news-release/bacteria-overdrive
[2] tinyurl.com/ls3k25v
[3] http://www.moore.org/grants/list/GBMF3301
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umkl556.html
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Indigene: Land- und Ressourcenrechte als Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung gefordert
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 30. April 2015
von Valentina Ieri

Victoria TauliCorpuz, UNSonder
berichterstatterin für die Rechte In
digener Völker
Foto: © JeanMarc Ferré/UN

Nach
Jahrhunderten der Ausgrenzung und
der fortgesetzten Verstöße gegen ihre Landrechte haben indigene Völker
auf einem Treffen am Sitz der Vereinten Nationen in New York die internationale Gemeinschaft aufgefordert, sie und ihre besonderen Leistungen für den Waldschutz und die
ökologische Nachhaltigkeit endlich
anzuerkennen.
New York, 30. April (IPS) 

"Es ist frustrierend zu sehen, dass die
17 Nachhaltigkeitsziele keinen Bezug zu unseren Völkern nehmen. Das
spricht nicht für die UN und ihre
Mitgliedsstaaten", meinte Tauli-Corpuz. Würde die Staatengemeinschaft
die indigenen Kenntnisse, Erfahrungen und traditionellen Verfahrensweisen berücksichtigen und nutzen,
ließen sich viele Umwelt- und Klimaprobleme nachhaltig lösen.

Die UN-Sonderberichterstatterin berief sich auf Zahlen des 'World Resources Institute', wonach die Entwaldungsrate in den indigenen Gebieten Brasiliens um sieben Prozent
Die UN-Sonderberichterstatterin für niedriger ist als in den staatlich verdie Rechte indigener Völker, Victo- walteten Wäldern. In Guatemala ist
ria Tauli-Corpuz, beklagte auf dem sie sogar um 20 Prozent niedriger.
Ständigen UN-Forum für Indigene
Angelegenheiten vom 20. April bis Klimawandel, Bodenerosion, Ent1. Mai die dürftigen Bemühungen waldung und Landerschließung hatder Weltgemeinschaft, die Rechte ten und haben für die Ethnien weltder Ureinwohner in der Post-2015- weit verheerende Folgen. Laut der
Entwicklungsagenda zu verankern. Weltbank stellen die rund 300 Milwww.schattenblick.de
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lionen Ureinwohner nur etwa 4,5
Prozent der Weltbevölkerung, machen jedoch zugleich zehn Prozent
der Weltarmen aus.

Perry Bellegarde, Vorsitzender der
Versammlung der Ersten Nationen
Kanadas, betonte die Notwendigkeit
einer langfristigen Partnerschaft
zwischen Regierungen und autochthonen Völkern, um die indigenen
Indigene Land- und Ressourcen- Territorien für kommende Generarechte gefordert
tionen bewahren.
Das Recht aufLand ist ihnen deshalb
ein wichtiges Anliegen. Doch erst
kürzlich waren australische Aborigines zum Verlassen ihrer Territorien
gezwungen worden, um Platz für die
Ausbeutung von Bodenschätzen zu
machen.

Christina Coc, Direktorin und Mitbegründerin der 'Julian Cho-Gesellschaft', konnte auf dem Forum in
New York von einer positiven Entwicklung berichten. So gelang es den
Maya im Süden des zentralamerikanischen Landes Belize, sich nach einem drei Jahrzehnte währenden
Streit mit der Regierung auf Maßnahmen zum Schutz ihrer Landrechte zu einigen. Coc hatte die Indigenen der Ortschaft Toledo bei den
Verhandlungen unterstützt.

Wassernutzung sehr gelitten", schilderte sie. "Deshalb waren die Angehörigen dieser Volkgruppe fest entschlossen, ihrer Rechte nicht nur auf
dem Papier zu sehen, sondern ganz
konkret durchzusetzen."
(Ende/IPS/ck/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/moving-indigenous-land-rights-from-paper-to-reality/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH

Wie das global agierende Bündnis
'Rights and Resources Initiative' erQuelle:
klärte, ist es nicht nur wichtig, die
IPS-Tagesdienst vom 30. April 2015
Landrechte indigener Völker anzuerkennen. Auch müssten diese berechhttp://www.schattenblick.de/
tigt sein, aus den natürlichen Resinfopool/umwelt/internat/
sourcen im Sinne der Nachhaltigkeit "Die Maya haben unter der Ausbeuuiso0079.html
eigene Einkünfte zu erzielen.
tung der Böden, Landnahme und
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Lateinamerika: Anti-Glyphosat-Kampagne nimmt an Fahrt auf
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 29. April 2015
von Fabiana Frayssinet
Buenos Aires, 29. April (IPS)  Seit die Welt-

gesundheitsorganisation (WHO) im März die
Agrochemikalie Glyphosat als "wahrscheinlich
krebserregend für Menschen" eingestuft hat,
nimmt die Kampagne für ein Verbot des Pestizids in Lateinamerika immer mehr an Fahrt auf.
Glyphosat ist das in der Region meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel, mit dem insbesondere Gentechnikpflanzen besprüht werden.
Nach Ansicht von Sozialaktivisten und Wissenschaftlern können sich die lateinamerikaniDas aus der Luft versprühte Agrarpestizid
Glyphosat vergiftet die Umwelt im
kolumbianischen Urwald
Bild: Public Domain
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schen Regierungen angesichts der
Untersuchungsergebnisse der WHOKrebsforscher nicht länger auf dem
alten Argument ausruhen, dass die
Schädlichkeit des Wirkstoffes nicht
bewiesen sei.

Konzernen im Auge habe, betont der fährden, Klimaveränderungen beGRAIN-Chef.
günstigen, Böden unfruchtbar machen, Luft und Gewässer verseuchen
Monsanto verkauft das Glyphosat und dann auch noch beim Menschen
unter dem Markennamen 'Roundup'. Krankheiten wie Krebs erzeugen", so
Das Pestizid gelangt aber auch als auch der Leiter der brasilianischen
'Cosmoflux', 'Baundap', 'Glyphogan', Landlosenbewegung MST, João Pe"Wir sind der Meinung, dass die Vor- 'Panzer', 'Potenza' und 'Rango' in den dro Stédile.
sichtsmaßregel gelten sollte", erklärte Javier Souza, Koordinator von
'Rap-Al', einem Aktionsbündnis gegen Agrarchemikalien. "Wir wollen
nicht, dass die Entscheidung, Glyphosat aus dem Verkehr zu ziehen,
weiter aufgeschoben wird, nur weil
wir immer neue Untersuchungen abwarten müssen."
Wie Carlos Vicente, Leiter der NonProfit-Organisation GRAIN, erinnert, wird der südamerikanische
Markt seit Mitte der 1970er Jahre mit
dem Herbizid aus dem Hause des
US-Biotechnologiekonzerns
'Monsanto' überschwemmt.
Seinen Siegeszug verdankt Glyphosat vor allem dem massiven regionalen Anbau transgener glyphosatresistenter Nahrungspflanzen wie
'Roundup Ready'-Sojabohnen in Argentinien, Brasilien, Paraguay und
Uruguay, so der Vertreter der internationalen Gruppe, die sich für die
kleinbäuerliche und nachhaltige
Landwirtschaft engagiert.
In der Region wird transgenes Soja
inzwischen auf einer Gesamtfläche
von 50 Millionen Hektar angebaut
und jährlich mit 600 Millionen Litern Glyphosat besprüht. Alle Gensaaten, die in Argentinien, Bolivien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay
ausgebracht werden, wachsen auf einer Gesamtfläche von 83 Millionen
Hektar.
Die neue Einstufung der WHO vom
20. März sei wichtig, weil sie zeige,
dass sich trotz allen Drucks, den
Monsanto ausübe, um die Verwendung seiner Produkte zu erreichen,
die unabhängige Wissenschaft
durchgesetzt habe, die das Gemeinwohl und nicht die Interessen von
Fr, 1. Mai 2015

Handel. Zum Einsatz kommt es nicht
nur bei transgenen Pflanzen, sondern
ebenso bei normalem Gemüse, Tabak, Obstbäumen, in Eukalyptusund Kiefernpflanzungen, in städtischen Gartenanlagen und entlang
von Bahngleisen.

Die Einwohner von Malvinas Argen
tinas, einem Dorf in der argentini
schen Provinz Córdoba, konnten seit
2013 erfolgreich den Bau einer
MonsantoGensaatgutFabrik
verhindern
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

Während der Wirkstoff in der traditionellen Landwirtshaft nach dem
Keimen des Saatguts beziehungsweise vor dem Ausbringen der Setzlinge verwendet wird, kommt er auf
den Genfeldern während der
Pflanzzeit zum Einsatz. Laut RapAl führt dies dazu, dass eine Vielzahl von Pflanzen und die umliegenden Gebiete verseucht werden.
"Diese Glyphosat-Niederschläge
haben direkte und inzwischen unübersehbare Auswirkungen auf die
Ökosysteme, auf die Gemeinschaften, auf die Böden und auf die Gewässer", fügt er hinzu.

Rafael Lajmanovich, Experte für
Umweltgifte an der argentinischen
'Universidad Nacional del Litoral',
hat sich ausgiebig mit Glyphosat
befasst. "Die Studien mögen zwar
keinen Bezug zur menschlichen
Gesundheit und zur Entstehung von
Krebsgeschwüren beim Menschen
haben, doch konnte in den Embryonen von Amphibien die Bildung
von Karzinomen festgestellt werden", sagte der Experte, Mitglied
des staatlichen Nationalrats für
wissenschaftliche und technologische Forschung. "Ferner konnten
wir nachweisen, das Glyphosat
Einfluss auf die Aktivität wichtiger
"Wir dürfen nicht länger zulassen, Enzyme bildender Systeme (Cholidass diese Gifte die Artenvielfalt ge- nesterasen) nimmt, wodurch ihm
www.schattenblick.de
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ein gewisser Grad an Neurotoxizität Allerdings darf dies Vicente zufolge
zukommt."
nicht dazu führen, dass Glyphosat
durch andere Herbizide ersetzt wird,
Bei epidemiologischen Untersu- von denen einige sogar noch giftiger
chungen in von den Glyphosat-Ein- seien. Vielmehr müsse endlich der
sätzen betroffenen Gemeinden wur- Umstieg auf eine agroökologische
de eine Reihe weiterer Auswirkun- kleinbäuerliche Landwirtschaft ergen wie Atemwegserkrankungen, folgen, "die die ErnährungssouveräAllergien, Fehlgeburten, Missbil- nität unserer Völker respektiert."
dungen bei Neugeborenen und ein
erhöhtes Auftreten von Tumorer- Stédile zufolge halten die südamerikrankungen festgestellt.
kanischen Regierungen trotz der Gesundheits- und Umweltschäden an
Vicente zufolge liegen in vielen la- der transgenen Landwirtschaft fest,
teinamerikanischen Ländern Unter- weil sie dem Irrglauben verfallen seisuchungsergebnisse vor, die in en, mit ihrer Hilfe die HandelsdefiRichtung der WHO-Einschätzung zite ausgleichen zu können. Diese
gehen. In Argentinien, wo laut 'Exportillusion' verhindere, dass sie
GRAIN im Jahr 2011 238 Millio- sich mit einem Problem auseinandernen Liter Glyphosat ausgebracht setzten, dass der MST-Chef als den "
wurden, zeigen Studien in den Pro- wahren Völkermord" bezeichnet.
vinzen Rosario und Córdoba eine
Zunahme von Krebserkrankungen, Monsanto wiederum hat die WHOdie zum Teil um das Drei- bis Vier- Entscheidung heftig kritisiert und
fache über dem nationalen Durch- den Bericht der WHO-Krebsforschnitt lagen.
schungsabteilung als Produkt einer
'Junk Science' [Forschung, mit der
In Kolumbien verweist die Agrono- Vertreter bestimmter Interessen vermin Elsa Nivia, lokale Leiterin des suchen, von der Staatsgewalt ausgePestizid-Aktionsnetzwerks PAN, hende Entscheidungen zu ihren Gunauf 4.289 Fälle von Haut- und Ma- sten zu beeinflussen] bezeichnet.
genkrankheiten, über die lokale Be- Auch sei die WHO-Einschätzung mit
hörden in den ersten beiden Mona- den zahlreichen Untersuchungserten 2001 berichtet hatten. Des Wei- gebnissen staatlicher Regulierungsteren wurde bekannt, dass 178.377 stellen in aller Welt nicht kompatiTiere inklusive Pferde, Rinder, bel, die das Pestizid als ungefährlich
Schweine, Hunde, Enten, Hühner
und Fisch, verendet sind, weil sie
mit Glyphosat in Berührung kamen.

für die menschliche Gesundheit eingestuft hätten.
Lajmanovich meint dazu jedoch,
dass die WHO als internationale Organisation der menschlichen Gesundheit verpflichtet und somit über
jeden Vorwurf erhaben sei. Außerdem erinnert er daran, dass Monsanto die wissenschaftliche Arbeit der
WHO für gut befunden habe, solange die Organisation Glyphosat als
unbedenklich für die menschliche
Gesundheit eingestuft habe.
(Ende/IPS/kb/2015)
Links:

http://www.ipsnoticias.net/2015/04/arrecia-campanacontra-glifosato-en-cultivos-latinoamericanos/
http://www.ipsnews.net/2015/04/campaignagainst-glyphosate-steps-up-in-latinamerica/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 29. April 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiag0024.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Rap-Al-Koordinator Souza kritisiert,
dass das Herbizid in Lateinamerika
Geborgen im heimischen Umfeld
uneingeschränkt in Geschäften für
Futtermittel und Agrochemikalien
sowie in Baumärkten erhältlich ist.
Alexander Powetkin trifft auf Mike Perez
Oftmals würden die Pestizide in kleinen Portionen in Limonadenflaschen Alexander Powetkin gehört nach plazierten Mike Perez, der von 22
wie vor zu den besten Akteuren im Profikämpfen bislang ebenfalls
verkauft.
Schwergewicht hinter den Welt- nur einen verloren hat. Da es sich
Stédile, Mitglied der internationalen meistern Wladimir Klitschko und um einen Ausscheidungskampf
Bauernorganisation 'La Vía Campe- Deontay Wilder. Der 35 Jahre alte des Verbands WBC handelt, wird
sina', hofft nun, dass Lateinamerika Russe führt mit einer Bilanz von der Sieger neuer Pflichtherausforund Europa dem niederländischen 28 Siegen und einer Niederlage derer des in 33 Auftritten ungeBeispiel folgen und Glyphosat ver- die WBC-Rangliste an. Er trifft am schlagenen US-Amerikaners Wil22. Mai in Moskau auf den zweit- der.
bieten werden.
Seite 24
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Nachdem Powetkin bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen die
Goldmedaille im Superschwergewicht gewonnen hatte, gehörte er zu
den umworbensten Amateurboxern
weltweit. Das Rennen machte der
Berliner Promoter Sauerland-Event,
unter dessen Regie es der Russe bis
zum regulären WBA-Weltmeister
brachte. Wenngleich sich Powetkin
in Moskau Wladimir Klitschko geschlagen geben mußte, gehörte er
doch zu den gefährlichsten Herausforderern, mit denen es der Ukrainer
zu tun bekommen hat. Daß Alexander Powetkin namhafte Kontrahenten nicht scheut, zeigte auch sein
letzter Kampf, bei dem er sich im
Oktober 2014 ebenfalls in der russischen Hauptstadt in der zehnten
Runde gegen Carlos Takam durchsetzte. Wenngleich sich dieser als der
erwartet zähe Gegner erwies, boxte
ihn der Russe gekonnt aus, bis es
schließlich zum Abbruch kam.

und seine Kämpfe zumeist im Ausland zu bestreiten. Dieses Arrangement kam Powetkin sehr entgegen,
der als heimatverbunden gilt, sich in
der Russisch-Orthodoxen Kirche engagiert wie auch als Mitglied der
Kremlpartei Einiges Rußland ein politisches Amt als Abgeordneter im
Regionalparlament bekleidet.

wie es seinen Interessen am meisten
entspricht. Man kann nur mutmaßen
wo der Russe heute stünde, hätte er
während seiner gesamten Profilaufbahn in enger und beständiger Zusammenarbeit mit einem einzigen
kompetenten Trainer harmoniert.
Im Vorprogramm der attraktiv besetzten Veranstaltung in der russischen Hauptstadt verteidigt Grigori
Drodsd den WBC-Titel im Cruisergewicht gegen seinen Vorgänger
Krzysztof Wlodarczyk. Der Pole
hatte im September 2014 nach einem
hochklassigen Kampf in der achten
Runde den kürzeren gezogen. Während für ihn 49 Siege und drei Niederlagen zu Buche stehen, hat der
amtierende Champion 39 Auftritte
gewonnen und nur einen verloren.
Wie die beiderseitigen Bilanzen unterstreichen, treffen bei dieser Revanche zwei der führenden Vertreter
des Cruisergewichts erneut aufeinander.

In sportlicher Hinsicht erwies sich
die räumliche Verteilung jedoch als
Pferdefuß seiner Karriere, da sie einer langfristigen Zusammenarbeit
mit einem ortsgebundenen Trainer
im Wege stand. So wurde er zu Beginn seiner Profilaufbahn von dem
ehemaligen russischen Nationaltrainer Alexander Simin betreut, der jedoch an die Grenzen seiner Möglichkeiten zu stoßen schien, als es galt,
Powetkin in den höchsten Rängen
der internationalen Schwergewichtsszene zu etablieren. Daher kam es
2009 zur Zusammenarbeit mit Teddy Atlas, der als Amateur von dem
Auch der 29jährige Mike Perez hat legendären Cus D'Amato betreut und
es in sich, unterlag er doch im ver- später dessen Co-Trainer geworden Mit von der Partie ist in Moskau
gangenen Jahr Bryant Jennings nur war.
auch Rachim Tschachkijew, der bei
ganz knapp nach Punkten. Der Kuder Olympiade 2008 in Beijing
baner dominierte die ersten sechs Nachdem Atlas den Russen zum Ti- Gold im Schwergewicht gewonnen
Runden, mußte dann aber dem hohen tel des regulären WBA-Weltmeisters hatte. Bei seinem ersten Anlauf auf
Anfangstempo Tribut zollen, so daß geführt hatte, trennten sich im Janu- einen Profititel scheiterte er im Juder US-Amerikaner im weiteren Ver- ar 2012 die Wege. Atlas bestand we- ni 2013 an dem damaligen WBClauf besser zur Geltung kam. Durch gen seiner Tätigkeit als Kommenta- Weltmeister Wlodarczyk. Seither
diesen Erfolg wurde Jennings damals tor für ESPN darauf, daß Powetkin hat der Russe sechs Kämpfe genächster Pflichtherausforderer hinter zum Training in die USA reisen soll- wonnen, von denen er fünf vorzeiDeontay Wilder beim WBC, was te. Hingegen bevorzugte das Team tig beenden konnte. Anfang April
zwar letztendlich nicht zum Tragen um den Champion, sich für einen setzte er sich auf überzeugende
kam, ihm aber den Weg zum Titel- Kampf in Europa im heimischen Weise in der vierten Runde gegen
kampf gegen Wladimir Klitschko Tschechow vorzubereiten. Im Som- Valeri Brudow durch. Der 32jähriebnete. Perez zeigte sich von der mer 2012 wurde Kostia Chou als ge Tschachkijew führt derzeit mit
Niederlage gut erholt, als er im Fe- Trainer verpflichtet, der russisch-ko- 22 Siegen sowie einer Niederlage
bruar den 40jährigen Aufbaugegner reanischer Herkunft ist und lange in die WBC-Rangliste an und beDarnell Wilson bereits in der zwei- Australien gelebt hat. Der frühere kommt es mit Mirko Larghetti zu
ten Runde auf die Bretter schickte. Weltmeister im Halbweltergewicht tun, der 22 Auftritte gewonnen und
betreute Powetkin bei zwei Kämp- einen verloren hat. Der Italiener
Alexander Powetkin hatte sich nach fen, doch für die Vorbereitung auf mußte sich Ende August 2014 dem
dem Olympiasieg ein Jahr Zeit ge- das Duell mit Wladimir Klitschko WBO-Weltmeister Marco Huck gelassen, um die Angebote diverser wurde vorübergehend der namhafte schlagen geben, der damals noch
Promoter zu prüfen, die ihn unter US-amerikanische Trainer Freddie bei Sauerland unter Vertrag stand.
Vertrag nehmen wollten. Sauerland Roach engagiert.
erhielt nicht zuletzt deswegen den
Der Kölner Schwergewichtler MaZuschlag, weil er dem Russen gestat- Inzwischen setzt Powetkin vollstän- nuel Charr ist inzwischen in Moskau
tete, überwiegend im heimischen dig auf ein russisches Team und gut bekannt, wo er nun aufAlex LeaTschechow bei Moskau zu trainieren kämpft vorzugsweise in Moskau, pai trifft. Was ihn mit seinem austraFr, 1. Mai 2015
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lischen Gegner verbindet, ist die Bekanntschaft mit den Klitschkos, da
Charr im September 2012 gegen Vitali und Leapai im April 2014 gegen
Wladimir den kürzeren gezogen
hat. Während für den gebürtigen Libanesen 27 gewonnene und drei
verlorene Auftritte notiert sind, hat

der Australier 30 Siege, sechs Niederlagen und drei Unentschieden
vorzuweisen. Beide stehen gewissermaßen an einem Scheideweg ihrer Karriere, da sie nur im Falle des
Erfolgs die Aussicht auf halbwegs
einträgliche Kämpfe wahren können. [1]

Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2015/04/alexander-povetkinvs-mike-perez-on-may-22nd-inmoscow-russia/#more-191787
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1697.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2801

Der Kodex
von Uwe Anton

Perry Rhodan wird erneut Zeuge der
Vernichtungsaktionen der Tiuphoren. Sie greifen die Völker des Achalabat-Systems mit einer hochstehenden Technik an, bei der sie nicht einmal Schutzschirme brauchen. Ihre
Schiffe nehmen einfach eine semimaterielle Existenz im vierdimensionalen Raum ein. Dieser Zustand wird
Hyperstenz genannt. In ihm können
die Sterngewerke und Sternspringer
feuern und sind dabei selbst mit den
Waffen der RAS TSCHUBAI nicht
angreifbar.
Um das SchiffAvestry-Pasiks ausfindig zu machen, weshalb die
RAS TSCHUBAI überhaupt in der
Vergangenheit geblieben ist,
braucht Perry Rhodan Verbündete.
Diese zu gewinnen, wird wohl am
besten gelingen, wenn man ihnen
zu Hilfe kommt. Die RAS
TSCHUBAI greift in das Geschehen ein und rettet die Chemebochavi, die erst vor einigen Jahren die
Raumfahrt entwickelt haben, vor
der Vernichtung. Die Tiuphoren
sind so überheblich, daß sie es
nicht für nötig erachten, aus der
Hyperstenz heraus anzugreifen.
Der RAS TSCHUBAI gelingt es,
das ganze Sternengewerk samt aller Sternspringer, bei denen es sich
um kleinere Schiffe handelt, zu
Seite 26

zerstören. Nur ein Sternspringer führen den Kodex gleichberechtigt
kann schwerbeschädigt entkom- an: Die Ziquama, die als überragenmen.
de Techniker gelten und für die Pupur-Teufe (das Mittel der letzten
An Bord der RAS TSCHUBAI Hoffnung) verantwortlich sind. Ihre
schreibt man den 21. November Funktionsweise wird vom Kodex
1517 NGZ. Man ist in das dunkle geheimgehalten. Die Aeyleshioni
Zeitalter des Chaos und der Barbarei sind geniale Biologen und Gentechgeraten, das erst die Superintelligenz niker und die Rayonen Raumfahrer,
ARCHETIM beenden wird. Die Ti- deren wichtigstes Forschungsgebiet
uphoren haben kein Heimatsystem, der Halbraum ist, den die Terraner
sie ziehen von einer Sterneninsel zur Linearraum nennen.
nächsten. Ihr Reich wird das Imperium der Empörer genannt, weil sie Auf Chemeb lernt Perry Rhodan den
sich über die Sitten jeder anderen Zi- Kundgeber des Kodex Goyro Shacvilisation empören, die nicht ihre ei- cner kennen. Er ist Rayone. Perry
gene ist.
Rhodan muß feststellen, daß die
Rayonen den Onryonen gleichen.
Die Geretteten laden ihre Retter auf Und zwar auf so eine frappierende
ihre Hauptwelt Chemeb ein, was Weise, daß es unvorstellbar ist, daß
Perry Rhodan gerne annimmt. Von sie sich innerhalb von 20 Millionen
den Chemebochavi erfährt Perry Jahren nicht verändert haben sollen.
Rhodan, daß der Kodex, von dem er
auch schon bei den Betenni gehört Der zunächst entkommene Sternhat, der Zusammenschluß der wich- springer der Tiuphoren greift die Hatigsten Völker der Galaxis ist und in bitate von Chemeb an und schleust
den alten Sternenlanden entstand. weitere Beiboote aus. Sie haben es
Das ist der südliche Abschnitt Pha- auf den Kundgeber des Kodex abgeriske-Erigons, wie die Milchstraße in sehen, den sie, um ihre katastrophajener Zeit bezeichnet worden ist, das le Niederlage im Kampf gegen die
kulturell aktive Zentrum der Galaxis. Betenni in einen glorreichen Sieg
Dort hat sich eine Gemeinschaft von umzuwandeln, ein Sterngewerk für
Zivilisation gebildet, die sich im 'Ko- ihr Banner zur Verfügung stellen
dex von Phariske-Erigon' zusam- wollen. Das würde ihnen hohen
mengeschlossen hat. Drei Völker Ruhm einbringen.
www.schattenblick.de
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An Bord der RAS TSCHUBAI
schreibt man den 24. November
1517 NGZ. Perry Rhodan läßt mit
Korvetten, Kampfgleitern und Shifts
die Angriffe der Invasoren abwehren. Der Kampf kostet 24 Besatzungsmitgliedern der RAS TSCHUBAI das Leben. Die Tiuphoren
kämpfen mit brutaler Härte und töten sogar ihre eigenen Leute, wenn
sie von den Terranern paralysiert
werden. Bevor sich die Tiuphoren
gefangen nehmen lassen, suchen sie
den Tod. An den Habitaten der Chemebochavi hat es trotz Rhodans Einsatz schwere Schäden gegeben. Die
Wohnbereiche sind vollständig zerstört, unter der Bevölkerung hat es
Zehntausende Opfer gegeben.
Dennoch bedanken die Repräsentanten der Chemebochavi sich bei Rhodan und laden ihn auf ihre Welt ein.
Ihre Kultur verlangt, daß die für das
Habitat Gestorbenen in den Gärten
bestattet werden. Perry lehnt es zunächst ab, die gefallenen Terraner
auf Chemeb zu beerdigen, er will sie
nach Terra bringen, doch Goyro
Shaccner weist ihn darauf hin, daß
dann bei den Chemebochavi 24 Freiwillige in den Tod gehen werden, um
statt der Gefallenen in den Gärten
begraben zu werden. Perry Rhodan
stimmt daraufhin einer Begräbniszeremonie zu. Eine Majorin und der
Kommandant der BJO BREISKOLL, mit der Perry Rhodan auf
Chemeb gelandet ist, singen ein irisches Lied auf so ergreifende Weise
- zunächst auf Englisch, dann auf Interkosmo und schließlich auf Pharisch, dem Kodex-Idiom, daß die gesamte Beerdigungs-Gemeinschaft
tief bewegt ist.
Diese Zeremonie zerstreut etwaiges
Mißtrauen, das die Chemebochavi
den Fremden gegenüber hegen.
Doch Goyro Shaccner bleibt vorsichtig. Gucky kann seine Gedanken
nicht lesen. Er scheint mentalstabilisiert zu sein, was auf seinen hohen
Stand hinweist. Rhodan läßt die Frage nicht los, warum die Rayonen sich
nicht von den Onryonen unterscheiFr, 1. Mai 2015

den. Um das herauszufinden, springt
Gucky mit ihm in das Schiff des
Kundgebers. Sie stoßen auch auf die
Licht-spendenden Anuupi, die es 20
Millionen Jahre später in derselben
Form gibt. Es kann nicht normal
sein, daß die Onryonen und ihre
Technik sich in 20 Millionen Jahren
nicht verändert haben sollen. Das
Atopische Tribunal behauptet, aus
der Zukunft zu kommen oder sie zumindest zu kennen. Es ist seinen
Aussagen zufolge aktiv geworden,
um den Weltenbrand zu verhindern,
den Perry Rhodan und Bostich auslösen würden und der die Milchstraße weitgehend zerstören würde. Aber
kommt das Atopische Tribunal tatsächlich aus der Zukunft? Sind die
Atopen vielleicht 20 Millionen Jahre in die Vergangenheit gereist - in
Rhodans Gegenwart - und dann weitere 20 Millionen Jahre zurück, um
in Phariske-Erigon die Onryonen als
Helfer zu rekrutieren und in die Zukunft zu holen?
Sichu Dorksteiger gelingt es, Zugriff
auf den Genius zu bekommen. Sie
lädt Daten herunter und hört den
Bordfunk ab, aus dem sie erfährt, daß
eine Nachricht an Goyro Shaccner
gegangen ist, die Hüter der Zeiten
von Zeedun hätten das AchalabatSystem für vorläufig abseits der
Drangsal erklärt und man empfehle,
die Purpur-Teufe für Chemeb und
seine Habitate einzurichten. Ist mit
den Hütern der Zeiten das Atopische
Tribunal gemeint?
Perry Rhodans Versuch, von Goyro
Shaccner etwas über Avestry-Pasiks
Schiff zu erfahren, schlägt fehl, denn
der Rayone bringt ihm plötzlich wieder mehr Mißtrauen entgegen. Er
spürt, daß Perry Rhodan nicht mit offenen Karten spielt und selbst nichts
preisgeben will. Außerdem hat der
Kodex inzwischen den Zeitriß entdeckt. Sogar die Tiuphoren erforschen ihn inzwischen. Goyro Shaccner mutmaßt, daß die Terraner, von
denen nie zuvor jemand etwas gehört
hat, für den Zeitriß verantwortlich
sind und aus der Zukunft kommen.
www.schattenblick.de

Derart in die Enge getrieben, gibt
Rhodan zu, daß die RAS TSCHUBAI den Anstoß für den Zeitriß gegeben hat. Wirklich verantwortlich
sei jedoch Avestry-Pasik, den Rhodan aus genau dem Grund auch verfolgt. Das zumindest macht ihn und
Goyro Shaccner zu Verbündeten. Als
Perry Rhodan dem Rayonen ein Bild
von Avestry-Pasik zeigt, wird Goyro
Shaccner sehr nachdenklich, denn
die Urlaren gehören zum Kodex. Er
sagt Perry Rhodan zu, seine Bitte,
Avestrys Schiff zu verfolgen, an seine Regierung weiterzuleiten.
ANANSI, die das Gespräch analysiert, kommt zu dem Schluß, daß der
Kundgeber den Laren nichts Böses
zutraut. Als Rhodan ihm das Bild
Avestry-Pasiks gezeigt hat, hat er
sich dadurch selbst ins Abseits gestellt. Doch die Regierung der Rayonen ist bereit, Perry Rhodan in der
Sternenmark-Bastion Vennbacc anzuhören.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2801.html

Mehr zu Perry Rhodan:
Erstauflage
Hinweis
Laire
Meldung
PRAction
Transmitter
Schattenblick →
INFOPOOL →
UNTERHALTUNG →
PERRYRHODAN
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Weggefährten - ein neuer Freund

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick
Was bisher geschah

Das Kamel, die Gans und die kleine
Kuh waren zu Gustl Storch gegangen, um ihn um Hilfe zu bitten. Doch
leider hatte der Storch selbst gerade
ganz üble Laune, weil er sich über
seine Frau und seine Kinder ärgerte.
Die drei Bittsteller kamen gar nicht
dazu, Gustl ihr Anliegen vorzutragen, da er sie schon mit lautem Geschimpfe empfing. Also machten sie
sich auf den Rückweg, um die Nacht
in der Scheune zu verbringen und
Wache zu halten ...
Als sie den Hof von Bauer Sepp erreichten, war es schon dunkel geworden. Edith ging vorneweg,
Mäuschen und Doro folgten ihr
dichtauf. Der Mond schien durch ein
Dachfenster von oben herab in die
Scheune, so dass sie einen guten
Seite 28

Platz zwischen einem Anhänger voller Rüben und einem Haufen Strohballen ausfindig machen konnten. Irgendwie sah alles um sie herum unheimlich aus.
"Doro, du kannst dich ruhig hinlegen, ich halte Wache. Du brauchst dir
keine Sorgen machen. Wir Gänse
sind berühmt für unsere Aufpasserfähigkeit und beißen und hauen können wir auch gut. Ich sage dir, mein
Schnabel - von dem möchte keiner
getroffen werden ...", pries sich die
Gans als Beschützerin an.
"Oh, gut, das ist gut, denn ich bin
ganz müde und schlapp geworden."
Doro gähnte und reckte sich. Dann
legte sie sich langsam hin und es
dauerte gar nicht lange bis sie tief
und fest schlief.

er anfangen überall auf dem Hof
nach mir zu suchen und auch in der
Scheune nachsehen, und oh, nein,
er würde Doro finden und, nein, also ich muss zurück bevor es hell
wird!"
"Das ist wohl so, ja. Aber wer
schließt das Tor hinter dir?", fragte
Edith besorgt. Doch bevor Mäuschen
antworten und bevor Edith noch
einen weiteren Gedanken fassen
konnte, knackte es draußen vor dem
Scheunentor, als wäre jemand auf
einen Zweig getreten. Die kleine
Kuh und die Gans erstarrten vor
Schreck und wagten kaum Luft zu
holen. Hinter sich hörten sie die
gleichmäßigen Atemzüge des schlafenden Kamels. Das war gut, denn
dieser Schreck wäre wohl für das
Kamel zu viel gewesen.

"Edith, ich glaube es ist besser,
wenn ich wieder zur Herde zurückgehe, bevor Bauer Sepp morgen
früh beim Melken merkt, dass ich
fehle", überlegte die kleine Kuh
laut, "und dann, oh je, dann würde

Leise beugte Mäuschen ihren Kopf
hinunter zu Edith: "Was machen wir
jetzt?", flüsterte sie. "Wir greifen
an!" - "Wie denn?" Die kleine Kuh
war ängstlich, "wir wissen doch gar
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Edith und Mäuschen gaben gleichzeitig ein erstauntes "Ooooh" von
sich, und als sie mit dem Staunen
fertig waren, meinte Edith viel
freundlicher: "Prima, Gustl, wir können wirklich Rat und Hilfe gebrauchen. Zunächst einmal muss Mäuschen bei Sonnenaufgang wieder zurück zu ihrer Herde und jemand muss
das Gatter hinter ihr mit dem Haken
verschließen, damit Bauer Sepp sich
nicht wundert und vielleicht Verdacht schöpft."
"Kein Problem, das kriege ich hin!",
versicherte Gustl, "und was noch?"

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Doro beschützen wollen, haben wir
wohl keine andere Wahl, oder?"

nicht wie groß und stark der da drau- "Also gut, du gibst das Startsignal,
dann stürmen wir hinaus." Mäuschen
ßen ist."
war es zwar mulmig zumute, aber
"Tja, schon richtig, aber er weiß auch Edith hatte recht, sie mussten das Kanicht wir groß und stark wir sind!", gab mel vor einer Entdeckung bewahren.
Edith zu bedenken. "Das müssen wir
ausnutzen. Wir täuschen ihn einfach ...!" Abermals knackte es in der Dunkelheit und es folgte ein leises "Wusch"Pssst!", machte Mäuschen, "nicht wusch-wusch". Edith war entso laut!" Die Gans war vor lauter Be- schlossen, genau jetzt anzugreifen
geisterung über ihren guten Plan et- und rief: "Los! Jetzt!" Wie besprochen stürzten sie sich von zwei Seiwas unachtsam geworden.
ten hinaus ins Dunkle, hinaus ins
"Ja, 'tschuldige", flüsterte Edith, Ungewisse.
"also, du rennst von der einen
Seite, ich von der anderen durch "Hilfeeee, verflucht, verflixt noch
das Tor nach draußen und wir mal, was soll das? Stopp, aufhören,
machen dabei unheimliche Ge- ich bin es, Gustl!", klapperte der
räusche - aber nicht so laut, dass Storch aufgebracht und ärgerlich.
Bauer Sepp davon wach wird und stürmen auf den Eindringling Sofort hielten Mäuschen und Edith
zu, ganz egal ob er riesig oder inne und staunten nicht schlecht, als
sie tatsächlich den großen Storch vor
winzig ist!"
sich erblickten.
"Ist das dein Plan?" - "Ja, klar oder
"Was willst du denn hier mitten in
hast du noch eine bessere Idee?"
der Nacht?", platzte Edith unfreund"Nein, aber ich fürchte mich. Ich lich heraus.
glaube, ich habe noch nie so viel
"Helfen. Ich will euch helfen. Es tut
Angst gehabt wie jetzt."
mir Leid, dass ich heute Nachmittag
"Das verstehe ich, aber wenn wir so unwirsch gewesen bin."
Fr, 1. Mai 2015
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"Danach kommst du wieder hierher
und dann beratschlagen wir, wie wir
den Weg in Doros Heimat finden
können. Wenn ich nur jemanden
kennen würde, der schlau ist und lesen kann. Die Kinder von Bauer
Sepp haben nämlich Bücher mit Bildern von der ganzen Welt. Das sind
richtig große, dicke Bücher, in denen
bestimmt auch Doros Heimat aufgemalt ist", erklärte Edith. Die Gans
hatte oft neben den Kindern im Gras
gesessen, wenn sie dort über ihren
Hausaufgaben brüteten. Meistens
dauerte es nicht lange bis sie
Schmetterlingen hinterher liefen
oder sich auf den Weg zur Pferdekoppel machten. Die Bücher blieben
liegen und so hatte Edith ab und an
Gelegenheit, einen Blick hineinzuwerfen.
"Da könnte ich mich umhören, vielleicht sogar gleich zu Eulen-Lieschen fliegen, sie ist wirklich sehr
klug, oder zu den Raben. Ja, ich denke, wir finden jemanden, der uns
weiterhelfen kann", meinte Gustl zuversichtlich.
Fortsetzung folgt ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0053.html

Seite 29

Elektronische Zeitung Schattenblick

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST
Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Improvisationstheater Leistenbruch /
Sieben Spieler, acht Jahre - ein Geburtstag!
ImproComedyShow am Samstag, 6. Juni 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
Impro-Comedy-Show
am Samstag, den 06.06.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:
Improtheater "Leistenbruch"
Sieben Spieler, acht Jahre ein Geburtstag!
Mit dem ersten Auftritt der
Theatergruppe "Leistenbruch"
im Komm du hat im Sommer
2014 die Gattung "Improtheater" Einzug in Hamburgs Süden
gehalten. Seit März 2015 heißt
es an diesem, mittlerweile zur
"Hausbühne" der Truppe avancierten Spielort alle drei Monate jeweils am ersten Samstag:
Bühne frei für Theater ohne
Netz und doppelten Boden, ohne vorgegebenen Text und ohne
Bühnenbild! Dieses Mal erwartet die Zuschauer ein ganz besonderes Programm, denn im
Juni feiert Hamburgs stets hoffnungsvollste Improtheatergruppe traditionell mit einer großen
Show Geburtstag. Wie immer
gilt: Das Publikum entscheidet,
was gespielt wird - immer neu,
immer anders!
Die ImproComedyShow im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Eintritt frei / Hutspende
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Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://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
Ensemble des Improtheaters
"Leistenbruch"
Foto:
© by Improtheater Leistenbruch

LEISTENBRUCH, Hamburgs
stets hoffnungsvollste Improvisationstheater-Gruppe, ...
... feiert im Juni traditionell mit einer
großen Show Geburtstag. Umso
mehr freut sich das im Jahr 2007 in
Altona gegründete Theater, sein achtes Jubiläum erstmals im Harburger
Kulturcafé Komm du begehen zu
können. Nach der tollen Resonanz
beim Theatersport-Match der Improliga Hamburg im März im Komm du
gegen die Gruppe Lütt un Lütt stehen am 6. Juni alte und neue Games
auf dem Programm. Darunter garantiert die immer wieder beliebten
"Partygäste", aber auch Publikumsspiele sowie voraussichtlich eine
völlig neue Langform. Mögen sich
die Zuschauer überraschen lassen
und das siebenköpfige Ensemble
wieder mit ihren Ideen auf Zuruf zu
bisher nie gesehenen Szenen und nie
gehörten Songs inspirieren - kleine
Geburtstagsüberraschungen inklusive!

Weitere Informationen

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Leistenbruch  Homepage:
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
http://www.improtheater-leistenTheater und wechselnden Ausstelbruch.de
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Leistenbruch bei Facebook:
Bildung und Kultur → Veranstaltunhttp://facebook.com/Leistenbruch
gen → Treff
Die nächsten Auftritte von Leisten http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranbruch im Kulturcafé Komm du:
Samstag, 5. September 2015 - 20 Uhr st_treff.shtml
Samstag, 5. Dezember 2015 - 20 Uhr
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen Bühne und regelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot
an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die
Möglichkeit zu Begegnung und Diskussion, Spiele sowie ein Literaturund Zeitungsangebot. Regelmäßig
zwei- bis dreimal pro Woche finden
kulturelle Events mit Live-Musik,
Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen
statt.

Musikalische Leitung: Christian Ribas, der "Eric Clapton der Impro-Gi- Das Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
tarre".
Fr, 1. Mai 2015

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

www.schattenblick.de

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Aufbruchtage - indigene Subversion ...
Korea - Frauendiplomatie für Frieden und Wiedervereinigung (IPS)
Krieg um die Köpfe - Gegenpresse mangelhaft ... Uli Gellermann im Gespräch
Krieg um die Köpfe - Es kommt darauf an, warum ... Jörg Hein im Gespräch
Taliban starten Frühjahrsoffensive in Afghanistan
Zurück in die Zukunft der Ausbeutung
Lauter Verbandsquerelen
Grundlagenforschung zum Climate Engineering?
Land- und Ressourcenrechte als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung gefordert (IPS)
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Geborgen im heimischen Umfeld
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2801
Weggefährten - ein neuer Freund
Impro-Comedy-Show mit "Leistenbruch" ... am 6.6.2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 1. Mai 2015

+++ Vorhersage für den 01.05.2015 bis zum 02.05.2015 +++

Lang schon nicht dieselbe Leier
spielt für Jean am ersten Mai.
Jedem seine eig'ne Feier,
kaum noch einer tanzt sich frei.
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