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UMWELT / MEINUNGEN
Anthropozän oder Kapitalozän?
Zu Elmar Altvaters Beitrag in der
"jungen Welt"
Kritik von links am Begriff
des Anthropozäns

Die vielfältigen Aktivitäten
der menschlichen Spezies hinterlassen inzwischen weltweit geologische
Spuren. Ungefähr ab Mitte des 20.
Jahrhunderts wurden langlebige Radionuklide (durch oberirdische
Kernwaffenversuche) in die erosionsbedingten Sedimente eingebracht; der Meeresboden und viele
Strände rund um den Globus weisen
einen hohen Anteil an feinem Plastikmüll auf; im Zuge der Industrialisierung und der vermehrten Emissionen von Kohlenstoffdioxid aus
der Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas) setzte eine Versauerung der Ozeane ein,
die so schnell stattfindet, daß den
kalkbildenden Meeresbewohnern
nicht die erforderliche Zeit bleibt,
sich an ihre veränderte Umgebung
anzupassen ... (Seite 4)
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Treffen um Rosa Luxemburg - getrennt marschieren ...
S.E. Jorge Jurado im Gespräch
Kein revolutionärer Kampf ohne Kritik und Selbstkritik
21. Rosa Luxemburg Konferenz in Berlin

(SB) 

SPORT / BOXEN
Die Überraschung ist gelungen

Saul "Canelo" Alvarez trifft auf Amir
Khan

Die Nachricht, daß Saul
"Canelo" Alvarez bei seiner ersten
Verteidigung des WBC-Titels im
Mittelgewicht am 7. Mai aufAmir
Khan trifft, mutet sensationell an,
hatte doch niemand mit dieser
Möglichkeit gerechnet. Im Zeitalter
des Internets, der sozialen Medien
und einer aktuellen ... (Seite 7)
(SB) 

S.E. Jorge Jurado, Botschafter der
Republik Ecuador in Deutschland
Foto: © 2016 by Schattenblick
(SB)  Kein Gott,

kein Kaiser, kein
Tribun: Selber tun! Unter diesem
Motto fand an 9. Januar 2016 in der
Berliner Urania mit der diesjährigen
Internationalen Rosa Luxemburg
Konferenz [1] das traditionelle Treffen der radikalen Linken statt. Anlässe und Beweggründe, wenn es denn
ihrer in Ermangelung einer fundamentalen Streitposition überhaupt
bedürfte, gäbe es in Deutschland, einem der Standorte des aus marxistisch-leninistischer Sicht höchstentwickelten Imperalismus, in Hülle
und Fülle, haben sich doch die rea-

len wie "gefühlten" Lebens- und Arbeitsbedingungen der meisten Menschen rapide bis extrem verschlechtert. Der Gegenseite scheint es mehr
denn je zu gelingen, die Lohn- oder
Unterstützungsabhängigen gegeneinander zu stellen, wozu das große
Heer sogenannter Flüchtlinge bzw.
Migranten zu Zwecken der sozialen
Spaltung und Atomisierung zusätzlich in Anspruch genommen wird.
Daß die Zuspitzung der sozialen Frage in einem der reichsten Staaten der
Welt mit dessen aktiver Kriegführungspolitik Hand in Hand geht, wäre in der Tradition linker Kämpfe
und Streitbarkeit der Erwähnung
kaum wert. Dafür standen schon
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Menschen wie Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht, von der Konterrevolution vor knapp hundert Jahren
ermordet, mit ihrem Leben ein. Luxemburg, Kommunistin, Revolutionärin und bahnbrechende Analystin
ihrer Zeit, hat wie Lenin und andere
den marxistischen Imperialismusbegriff weit vorangetrieben; er wurde
später von vielen Befreiungsbewegungen der sogenannten dritten und
vierten Welt aufgegriffen. Der Sieg
der Revolution in Kuba und der anschließende Aufbau eines vom sowjetischen Hegemonialbereich freigehaltenen eigenständigen Gesellschaftsentwurfs "Sozialismus" waren Fanale, die weit über die Grenzen des amerikanischen Kontinents
hinaus Wellen schlugen. [2]
Der Hauptfeind steht jedoch - Liebknecht zufolge - immer im eigenen
Land. Bedeutet dies in einer Zeit, in
der (klassen)kämpferische Inhalte
alles andere als mehrheitsfähig sind,
aus wahltaktischen Erwägungen die
eigene Fahne immer niedriger zu
hängen oder eher einer Radikalisierung den Vorzug einzuräumen, zumal die unreflektierte Beteiligung
am großen Raub der Entschärfung
linker Streitkultur den Boden zu bereiten droht? All diese Fragen und
noch viel mehr waren von großem
Interesse für die Teilnehmenden der
Rosa Luxemburg Konferenz, auf der
die Errungenschaften lateinamerikanischer Staaten in Sachen Sozialismus gebührend gewürdigt wurden.
Die in den vielen Jahren internationalistischer Solidarität gewachsene
Verbundenheit mit den Bewegungen
und Kämpfen Lateinamerikas
scheint hierzulande vielfach mit dem
Wunsch zu korrespondieren, aus den
faktischen Erfolgen und Etappensiegen dortiger Bewegungen und als
links geltender Regierungen Mut,
aber auch eine Bestätigung der eigenen konzeptionellen Perspektiven zu
schöpfen. Dabei wird leicht vergessen, daß dem in Staaten wie Venezuela, Bolivien oder Ecuador parlamentarisch vollzogenen PolitikSeite 2

wechsel massenhafte Protest- und
Widerstandsbewegungen vorausgingen, die die vorherigen, im Dienste
nationaler Oligarchien stehenden
Regierungen unter oft dramatischen
Umständen zu Fall brachten oder
zum Rückzug zwangen.

rado, langjähriger Botschafter der
Republik Ecuador in Deutschland,
teil. Am Rande der Konferenz erklärte er sich bereit, dem Schattenblick einige Fragen zu beantworten
und grundsätzliche Themen der Linken, aber auch die aktuellen Entwicklungen aus lateinamerikanischer
In Ecuador beispielsweise herrschte Sicht ein wenig zu beleuchten.
vor dem Amtsantritt des jetzigen Präsidenten Rafael Correa im Jahr 2006
eine extreme Armut. In den zehn Jah- Schattenblick (SB): Herr Botschafren zuvor hatte es acht Präsidenten ge- ter, sind Sie heute als Gast hier auf
geben - nicht selten Hoffnungsträger der Rosa Luxemburg Konferenz oder
gerade auch der Linken -, von denen repräsentieren Sie auch Ihre Regiedrei durch Volksaufstände aus dem rung?
Amt gejagt wurden. Correa stellte sich
wie die landesweite Widerstandsbe- S.E. Jorge Jurado (JJ): Nein, ich bin
wegung gegen das Diktat von IWF als Gast hergekommen.
und Weltbank und den neoliberalen
Ausverkauf Ecuadors. In seiner Re- SB: Berührt die Konferenz eher Ihr
gierungszeit wurde eine Bürgerrevo- persönliches Interesse an grundsätzlution etabliert, die neue Verfassung lichen politischen Fragen der Linken
des Landes wurde 2008 per Referen- oder sehen Sie da auch eine Verbindum angenommen. Nachweisbare Er- dung zur aktuellen Situation in
folge in der Armutsbekämpfung wie Ecuador?
auch im Bildungs- und Gesundheitsbereich führten dazu, daß Correa 2009 JJ: Erst einmal ist es mein persönlials erster Präsident Ecuadors wieder- ches Interesse. Selbstverständlich
gewählt und 2013 für weitere vier kann man aufso einer Konferenz, wo
Jahre im Amt bestätigt wurde.
viele interessante Vorträge gehalten
werden, eine Menge lernen. Sehr
Die fortschrittlichen Staaten Latein- vieles können wir ohne weiteres für
amerikas als links zu bezeichnen, unsere eigene Zukunft in Ecuador
wäre ein wenig zu kurz gegriffen, verwenden. Man lernt jeden Tag.
weil in ihnen keineswegs die kapitalistische Verwertungsordnung oder SB: Vielfach wird in der Linken das
der staatliche Schutz der Eigentums- Verhältnis zum Staat kontrovers disverhältnisse aufgekündigt wurde. kutiert. Rosa Luxemburg war KomUngeachtet dessen wird im Westen, munistin und Revolutionärin, die
so als hätte er diese Beispiele einer nach ihr benannte Konferenz gilt als
sozialen Reform- und Umvertei- Treffen einer radikalen Linken. Wie
lungspolitik von oben nach unten zu sehen Sie das Verhältnis von staatlifürchten, häufig der Vorwurf des cher Reformpolitik zu klassenkämpLinkspopulismus erhoben. Wie aber ferischen Positionen?
stellt sich die hiesige radikale Linke
in ihrer keineswegs homogenen Er- JJ: Das ist sehr verschieden, diese
scheinungsform zu den "roten" Staa- Frage muß innerhalb des jeweiligen
ten - Kuba nicht zu vergessen - La- Kontextes beantwortet werden. Geteinamerikas? Werden sie als Hoff- nerell ist die Lage der linken Bewenungsträger oder Bündnisgenossen gung innerhalb der Bundesrepublik
in einer internationalistischen Aus- Deutschland und Europas eine volleinandersetzung wahrgenommen?
kommen andere als in den fortschrittlichen Ländern LateinameriAn der diesjährigen Rosa Luxem- kas. Das kann man überhaupt nicht
burg Konferenz nahm S.E. Jorge Ju- vergleichen. Aber ich würde auf jewww.schattenblick.de
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den Fall sagen, daß wir in unseren
Ländern, zum Beispiel in Ecuador,
versuchen, den Staat zu stärken. Dafür haben wir gute Gründe, weil wir
schon mehrere Dekaden erlebt haben, in denen der Staat durch eine
neoliberale Politik absolut abgebaut
wurde.

gen. Das ist selbstverständlich eine sind Situationen, die wir tatsächlich
sehr ernste Situation.
sehr ernstnehmen müssen.

SB: Wie wirkt sich denn dieser
Rechtsruck auf ganz Lateinamerika
aus? Gibt es innerhalb des ALBABündnisses, in dem Venezuela eine
führende Rolle einnimmt, jetzt schon
Veränderungen, die sich bemerkbar
Wenn nun von linker Seite uns ge- machen?
genüber die Kritik kommen würde,
daß der Staat geändert werden müs- JJ: Zur Zeit noch nicht. Aber das ALse, würde ich sofort fragen, in wel- BA-Bündnis war in den letzten zwei,
cher Hinsicht denn und warum? drei Jahren schon etwas geschwächt,
Höchstwahrscheinlich könnten wir weil sich die innere Situation Veneuns darüber in einer Diskussion auch zuelas darin widerspiegelte. Die
verständigen. Aber zur Zeit ist es bei wirtschaftliche Lage und der Handel,
uns wichtig, daß der Staat stärker besonders der zwischen unseren
wird, damit überhaupt noch die Ländern, ist auch etwas zurückgeMöglichkeit besteht, der Gesell- gangen. Ich kann mir sehr gut vorschaft ein neues Fundament zu ver- stellen, daß eines der Ziele der Rechschaffen und ihr die Kontrolle dar- ten in Venezuela heute ist, den Ausüber zu geben, daß die neoliberale tritt des Landes aus der ALBA-GePolitik nicht wieder durchkommt. Im meinschaft zu verwirklichen. Ich bin
Moment spielt der Staat innerhalb mir fast sicher, daß das eines der
der fortschrittlichen Länder Latein- wichtigsten Vorhaben ist, das sie
amerikas eine sehr große und wich- überhaupt haben werden.
tige Rolle, um die soziale Ungleichheit abzubauen.
SB: Hat denn Ihre Regierung schon
auf die aktuelle Entwicklung reaSB: Viele Menschen, die hier in Eu- giert, indem sie beispielsweise geropa solidarisch sind mit Venezuela, sagt hätte, wir müssen gerade jetzt in
sind wegen der aktuellen Entwick- die Offensive gehen?
lung sehr besorgt. Wie schätzen Sie
die Kräfteverhältnisse dort jetzt ein? JJ: Wir müssen mit Blick auf die verschiedenen Situationen und die vieJJ: Die Situation ist auch für uns in len Fehler, die sowohl in ArgentiniLateinamerika besorgniserregend, en als auch in Venezuela gemacht
weil anhand verschiedener Fehler, wurden, eine sehr starke Kritik und
die gemacht wurden, jetzt leider die Selbstkritik üben. Das müssen wir
Situation entstanden ist, daß die ra- auf jeden Fall tun. Ohne eine solche
dikale Rechte innerhalb Venezuelas Kritik, glaube ich, würden auch wir
die absolute Mehrheit im Parlament verschiedene Fehler machen - nicht
gewonnen hat. Das wird eine sehr unbedingt dieselben, aber doch beschwierige Situation mit sich brin- stimmte Fehler -, die vielleicht auch
gen, denn es gibt ansonsten, glaube unsere eigenen Bewegungen treffen
ich, zur Zeit kaum noch eine Mög- könnten. Aber eines ist für uns ganz,
lichkeit, gesellschaftlich etwas zu ganz klar: Wir dürfen den Feind
verändern. Wir müssen sehen, wie überhaupt nicht unterschätzen. Die
die Regierung von Präsident Madu- Rechte ist lebendig und wird sehr
ro das handhaben wird. Die Sprüche, stark von einer internationalen Kodie es vom rechten Lager jetzt schon alition, wie wir vielleicht sagen
gegeben hat, sind eindeutig. Die könnten, unterstützt, und sie verfügt
wollen Maduro innerhalb der näch- über ausreichende Mittel. Sie hat die
sten sechs Monate aus dem Amt ja- Macht nie wirklich verloren, besongen, also die Regierung zu Fall brin- ders nicht die wirtschaftliche. Das
Fr, 5. Februar 2016
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SB: Eine Frage noch zum Schluß:
Was bedeutet Rosa Luxemburg für
Sie persönlich?
JJ: Rosa Luxemburg bedeutet für
mich die Möglichkeit, ständig zu
hinterfragen, was man macht, wie
man es tut und warum. Es ist meiner
Meinung nach die Haupteigenschaft
Rosa Luxemburgs gewesen, alles
immer wieder in Frage zu stellen,
und das müssen auch wir tun.
SB: Vielen Dank, Herr Botschafter,
für das Gespräch.
Anmerkungen:

[1] Siehe auch die Konferenzberichte im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:
BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen ...
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült ... (SB)
[2] Zu Kuba siehe im Schattenblick
unter www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:
BERICHT/227: Treffen um Rosa
Luxemburg - Die Gier der Märkte ...
(SB)
21. Rosa Luxemburg Konferenz in
Berlin im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen ...
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült ... (SB)
BERICHT/225: Treffen um Rosa
Luxemburg - Eine Hälfte brennt ...
(SB)
BERICHT/226: Treffen um Rosa
Luxemburg - Multiform schlägt Uniform ... (SB)
Seite 3
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BERICHT/227: Treffen um Rosa
Luxemburg - Die Gier der Märkte ...
(SB)
INTERVIEW/289: Treffen um Rosa
Luxemburg - und niemand sieht hin
... Nick Brauns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/290: Treffen um Rosa
Luxemburg - Vergessen frißt Fortschritt auf ... Ihsan Cibelik im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0291.html

UMWELT / MEINUNGEN
Anthropozän oder
Kapitalozän?
Zu Elmar Altvaters Beitrag in
der "jungen Welt"
Kritik von links am Begriff
des Anthropozäns

Die vielfältigen Aktivitäten
der menschlichen Spezies hinterlassen inzwischen weltweit geologische
Spuren. Ungefähr ab Mitte des 20.
Jahrhunderts wurden langlebige Radionuklide (durch oberirdische
Kernwaffenversuche) in die erosionsbedingten Sedimente eingebracht; der Meeresboden und viele
Strände rund um den Globus weisen
einen hohen Anteil an feinem Plastikmüll auf; im Zuge der Industrialisierung und der vermehrten Emissionen von Kohlenstoffdioxid aus
der Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl und Erdgas) setzte eine Versauerung der Ozeane ein,
die so schnell stattfindet, daß den
kalkbildenden Meeresbewohnern
nicht die erforderliche Zeit bleibt,
sich an ihre veränderte Umgebung
anzupassen.
(SB) 

Drei Beispiele für menschliche Einflüsse, die sich mehr und mehr aus
den geologischen Schichten weltweit
ablesen lassen. Die in London ansässige Internationale StratigraphieSeite 4

Kommission (International Commission on Stratigraphy) hat deshalb eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen,
die einen Vorschlag für die offizielle
Aufnahme eines sogenannten Anthropozäns, eines menschengemachten neuen Zeitalters, als Nachfolge
zum gegenwärtigen geologischen
Zeitalter Holozän ausarbeiten soll.
Im Herbst dieses Jahres soll darüber
abgestimmt werden.
Doch bereits an der Namenswahl
"Anthropozän", die auf den ChemieNobelpreisträger Paul Crutzen zurückgeht - der allerdings nicht der erste war, der dem menschlichen Einfluß einen geologischen Niederschlag zugesprochen hat -, wird Kritik geübt. Stellvertretend sei hier das
Buch "Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of
Capitalism" (London 2016) genannt,
herausgegeben wurde es von dem historischen Geographen Jason Moore. Darin wird darüber diskutiert, ob
das neue Zeitalter nicht treffender
beispielsweise "Kapitalozän" genannt werden sollte, weil es die destruktiven Produktivkräfte der kapitalistisch orientierten, einem permanenten Wachstumszwang unterliegenden Wirtschaft waren und sind,
die sich geologisch niederschlagen.

Daß sich bereits an der stratigraphischen Namenswahl eine Debatte
entzündet hat, ist nachvollziehbar,
werden doch durch den Begriff "Anthropozän" bestimmte gesellschaftliche Interessen befördert und andere
verschleiert. Der BegriffKapitalozän
ist eindeutig positioniert, er beansprucht von vornherein nicht jene
übergeordnete "Neutralität", mit der
seit eh und je in der Wissenschaft davon abgelenkt wird, daß sie vor allem Herrschaftswissenschaft ist. Altvater deutet den Unterschied zwischen Anthropozän und Kapitalozän
so:

"Nennen wir das neue Erdzeitalter
Anthropozän, dann ist der Mensch,
der Anthropos, individuell oder kollektiv, im Großen wie im Kleinen für
die Lösung der aufErden von ihm als
gesellschaftlichem Wesen angerichteten Probleme verantwortlich. Dann
kann der zerstörerischen 'imperialen
Lebensweise' mit Konsumverzicht
begegnet werden. Der individuelle
oder kollektiv organisierte Verzicht
setzt immer eine Entscheidung voraus, und verzichten kann man, auch
ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen. Zur Bewältigung
der ökologischen Probleme beim
Übergang vom Holozän zum Anthropozän trägt die nette Geste des
Unter anderem auf dieses Buch, zu Verzichts allerdings so gut wie nichts
dem er selbst einen Beitrag geliefert bei."
hat, bezieht sich Elmar Altvater,
emeritierter Professor für Politik- Es ist Altvater zunächst beizupflichwissenschaft am Otto-Suhr-Institut ten, wenn er darauf aufmerksam
der FU Berlin, in dem Artikel "Ra- macht, daß in vielen Vorschlägen zur
tionale Naturzerstörung. Der Bewältigung der globalen KlimaMensch lebt im 'Anthropozän' - oder und Umweltkrisen die gesellschafteher im 'Kapitalozän'? Zum Streit lichen Voraussetzungen ausgespart
um einen Namen für das Zeitalter ei- werden. Anders gesagt, der gesellnes kaputten Planeten" in der "jun- schaftliche Widerspruch, der mit
gen Welt". Es sei nicht der Mensch, dem keineswegs obsoleten Begriff
"der die Unbill von Klimawandel "Klassenkampf" bezeichnet werden
und Naturzerstörung zu verantwor- könnte, müßte gelöst werden, damit
ten hat, sondern der Mensch in der nicht "individueller Verzicht" wiekapitalistischen Produktionsweise, derum zu Zügel und Zaumzeug der
im Kapitalozän", schreibt Altvater. administrativen Mangelkontrolle
Dieses gelte es zu überwinden, wird. Denn die hat bereits im Rah"durch den radikalen Ausstieg aus men der heutigen, kapitalistisch ausder fossilen, imperialen Produkti- gerichteten Weltordnung zu milliarons- und Lebensweise". [1]
denfacher Armut, Hunger und, von
www.schattenblick.de
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der ersten bis zur vierten Welt, Heerscharen ihre Arbeitskraft zu Markte
tragender Lohnsklaven geführt, die
unter dem Druck der globalen Konkurrenz bereit sind, immer stärkeren
Leistungsabforderungen Genüge zu
tun.
Ob etwas Ähnliches nicht auch für
frühere nicht-kapitalistische Wirtschaftsformen galt, soll an dieser
Stelle nicht diskutiert werden. Nur
soviel: Beispielsweise zeichnete sich
der Realsozialismus durch eine enorme Technikgläubigkeit aus, mit der
Konsequenz, daß unter seiner Hegemonie die Sphären Luft, Wasser und
Boden in keinem geringeren Ausmaß
lebensfeindlich gemacht wurden als
unter der des Kapitalismus.
Es spräche also einiges dafür, das individuelle, vermeintlich neutrale Anthropozän durch ein anderes "...zän"
zu ersetzen. Doch ist Kapitalozän geeigneter? Gegen diesen Begriff
spricht, daß er zwar die hegemoniale Wirtschaftsform beim Namen
nennt, aber hinfällig wäre, sobald der
Kapitalismus zurückgelassen wird wobei die "green economy" den Kapitalismus in der "grünen" Variante
lediglich fortschreiben würde und
sogar von manchen als vorübergehende Rettung des krisenanfälligen
Kapitalismus angesehen wird.
So dominierend der Kapitalismus
auch ist, er bleibt ein Mittel zum
Zweck, letzten Endes menschliche
Arbeitskraft zu verwerten, und dieses Mittel könnte von einer direkteren Verwertungsform, zum Beispiel einer profit- und währungslosen Gesellschaft, abgelöst werden.
In ihr würden Menschen für Lohn,
aber nicht in Form von Geld, sondern in Form direkter Zuwendungen dessen, was für sie unverzichtbar zum Leben ist - Nahrung, Energie, Wohnung - ihre Arbeitskraft
"verkaufen". So würde sich die administrative Verfügungsgewalt
enorm qualifizieren und das Zuchtmittel Kapitalismus hinter sich zurücklassen.
Fr, 5. Februar 2016

Geographisch könnte das auf eine
Gesellschaftsform hinauslaufen, in
der die Privilegierten in abgeschotteten, klimatisch günstigen und nicht
vom Meeresspiegelanstieg bedrohten Regionen leben, während im übrigen Land, das nach wie vor überwacht würde, alle anderen Menschen
- wahrscheinlich mit unterschiedlichen Privilegien ausgestattet, um sie
besser gegeneinander ausspielen und
sie somit besser beherrschen zu können - mehr oder weniger um ihr tägliches Überleben kämpfen.

sondern bestenfalls Annäherungen.
So bezeichnet die Geologie sechs rasche Erwärmungsphasen innerhalb
der letzten 60.000 Jahre als "Heinrich-Ereignisse" (benannt nach dem
deutschen Meeresgeologen und Klimatologen Hartmut Heinrich, Direktor am Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie in Hamburg). Die
Heinrich-Ereignisse, die eine klimabedingte, verstärkte Gletscherschmelze und damit einhergehend
vermehrte Sediment- und Süßwassereinträge markieren, dauerten rund
750 Jahre und endeten innerhalb weSolche Lebensverhältnisse sind nicht niger Jahre.
so fern, wie man meinen könnte.
"Gated Communities" sind ja bereits Anthropozän wäre somit eher ein
ein alter Hut. Aber es ist nicht nur die Oberbegriff zu Kapitalozän, und es
Europäische Union, in der zur Zeit könnte die Aufgabe von Politikwiswieder Grenzbefestigungen errichtet senschaftlern wie Altvater, Journaliwerden, um Menschen davon abzu- sten und anderen, die sich dazu aufhalten, aus den Elends- und Konflikt- gerufen fühlen, sein, auf den Zusamin die Regionen relativen Wohl- menhang zwischen den vorherrstands abzuwandern. Weltweit wer- schenden gesellschaftlichen Produkden Grenzregime aufgebaut, gleich- tionsbedingungen und den für das
zeitig nimmt die Schärfe und das Leben und Überleben der Mehrheit
Ausmaß an Konflikten zur Sicherung der Menschen zerstörerischen Umund Ausweitung der eigenen, im we- weltveränderungen aufmerksam zu
sentlichen noch national orientierten machen. Wobei wir die GegenüberHegemonie zu.
stellung Anthropozän versus Kapitalozän als ziemlich problematisch anWenn aber die menschliche Gesell- sehen. Zunächst einmal ist es nur eischaft zu wirksameren Verfügungs- ne Behauptung Altvaters, wenn er
verhältnissen übergeht, als sie der sagt: "Nennen wir das neue ErdzeitKapitalismus bereithält, und folglich alter Anthropozän, dann ist der
ein "Kapitalozän" endet, würde da- Mensch, der Anthropos, individuell
mit nicht automatisch die extrem de- oder kollektiv, im Großen wie im
struktive Naturverwertung, wie sie Kleinen für die Lösung der auf Erdie heutigen Produktions- und Le- den von ihm als gesellschaftlichem
bensverhältnisse bestimmt, enden. Wesen angerichteten Probleme verAllein die wachsende Weltbevölke- antwortlich. Dann kann der zerstörerung und globale Verbreitung der rischen 'imperialen Lebensweise' mit
menschlichen Spezies selbst in die Konsumverzicht begegnet werden."
unwirtlichsten Lebensräume hinein Hier macht Altvater einen Sprung in
würde auch in einem postkapitalisti- der Argumentation. Konsumverzicht
schen Zeitalter eine gegenüber den als Antwort auf die "imperiale Lemeisten anderen Tier-, Pflanzen- und bensweise" ergibt sich nicht zwinPilzarten um vielfach höhere Pro- gend daraus, wenn man das neue
duktivität an den Tag legen und ihre Erdzeitalter Anthropozän nennt. AnUmwelt massiv umformen.
statt auf eine individuelle oder kollektive Verhaltenskorrektur zu setEin Kapitalozän wäre somit ein be- zen, könnte man auch unter dem Tistimmter Abschnitt innerhalb des tel des Anthropozäns die Frage nach
von Menschen beeinflußten Erdzeit- dem vorherrschenden Gesellschaftsalters. Dafür gibt es keine Vorbilder, system aufwerfen.
www.schattenblick.de
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Im übrigen teilen wir von Altvaters
folgender Aussage nur den ersten
Teil: "In der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft haben nicht nur
wir Menschen, wir Herren (und Damen) der Schöpfung, uns verändert,
wir haben auch den Planeten in einem Maße umgewandelt, das in der
viereinhalb Milliarden Jahre zählenden Geschichte dieses Himmelskörpers bisher nicht vorgekommen ist,
jedenfalls nicht durch das Werk seiner Bewohner. Die bisherigen
großen Katastrophen der Erdgeschichte wurden durch Einschläge
von Meteoriten verursacht."

wäre so gering, daß man ihn nicht erkennen könnte.

SCHACH - SPHINX

Auch die Vorstellung Altvaters, daß
man bei der umstrittenen Technologie des Carbon capturing and storage (CCS), also der Kohlenstoffabscheidung und -lagerung, das Kohlendioxid aus den "oberen Schichten
der Atmosphäre" wieder "einfängt",
um es in Kavernen zu pressen, "die
wir beim Brechen der Kohlenflöze
oder beim Abpumpen von Öl und
Gas in den Böden hinterlassen haben", entspricht nur sehr bedingt den
Vorstellungen der Apologeten des
CCS. Vielmehr ist daran gedacht, das
Eine der größten Katastrophen haben CO2 bereits in den Kraftwerken und
vor rund 2,4 Milliarden Jahren die Industrieanlagen abzufangen, bevor
Ahnen der heutigen Cyanobakterien es in die Atmosphäre entlassen wird.
ausgelöst, indem sie große Mengen
an Sauerstoff freisetzen. In der Fach- Dessen ungeachtet sind Altvaters
welt wird dies auch als die "Große Bedenken, daß ausgerechnet mit
Sauerstoffkatastrophe" (englisch: Geoengineering und CCS "die Techgreat oxygenation event, GOE) be- nologien des Kapitalismus, mit dezeichnet. Für anaerobe Mikroorga- nen Treibhauseffekt und andere ökonismen war dies ein tödliches Ereig- logische Probleme verursacht wurnis; konsequenterweise wird diese den (...) das auf dem Planeten Erde
Phase als erdgeschichtliches Mas- angerichtete Unheil wiedergutmasensterben bezeichnet. Uns sauer- chen" sollen, nachvollziehbar. Der
stoffatmende Menschen gäbe es Kapitalismus versucht sozusagen,
nicht - jedenfalls nicht in der gegen- sich an den eigenen Haaren aus dem
wärtigen Gestalt - ohne diese Kata- Sumpf zu ziehen. Das wird nicht
strophe.
funktionieren.

Lieder für die Liebe

Es gibt gewichtige Gründe gegen
den 2006 von Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen in die Diskussion geworfenen Vorschlag (den im
übrigen bereits dreißig Jahre zuvor
der russische Wissenschaftler
Michail Budyko formuliert hatte),
mit Hilfe von Schwefelinjektionen in
der Stratosphäre die Wärmeeinstrahlung der Sonne zu verringern und damit der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Aber Altvater übertreibt, wenn er ohne weitere Erklärungen behauptet, "die Sonne könnte verdunkelt werden". Den Berechnungen Crutzens zufolge wären die
Schwefelinjektionen mengenmäßig
zwei bis vier Prozent dessen, was
derzeit weltweit über Abgase an
Schwefel in die Atmosphäre gepustet
wird; und der Abschattungseffekt

Worauf sich die Geologen im kommenden Herbst auch immer einigen
werden: Bereits die Diskussion über
Anthropozän und Kapitalozän könnte sich als nützlich erweisen, wenn
dadurch Fragen hinsichtlich der gesellschaftlichen Produktionsvoraussetzungen und ihrer verheerenden
Konsequenzen für die Mehrheit der
Weltbevölkerung aufgeworfen werden.
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- Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde in Zürich die wohl kostbarste Minnesänger-Handschrift von
der Familie Manesse in Auftrag gegeben. Natürlich durfte das zeitgenössische Stelldichein zwischen einem Liebhaber und seiner Dame
nicht fehlen. Und wo besser lernen
sich Liebende kennen als beim
Schachspiel. So enthält das Liederbuch insgesamt 138 Miniaturen, und
darunter eine Szene am Schachbrett
zwischen dem Marktgrafen Otto IV.
von Brandenburg und einer seiner
Edelfrauen. Die Zeiten mögen sich
gewandelt haben, doch eine Schachpartie zwischen Mann und Frau gilt
immer noch als sicheres Vorzeichen
für eine beginnende Liebschaft. Geist
und Verstand, Seele und Gefühl,
kaum ein anderes Spiel vereinigt in
sich diese Bereiche gesellschaftlicher
Diskrepanz auf so natürliche und ungezwungene Weise. Aber nicht alle
Neckerei am Schachbrett ist von liebevollen Gedanken umflort. Wenn
beispielweise die ungarische Großmeisterin Judit Polgar und der Engländer Nigel Short sich vor den 64
Feldern treffen, geht es zumeist
handgemein zu - wohlgemerkt, nur
auf dem Brett. Dort aber versteht es
die Ungarin mit raffiniertem Frauencharme, eine Partie nach der anderen
gegen Short zu gewinnen. Im heutigen Rätsel der Sphinx, es stammt aus
einem New Yorker Schnellturnier,
schickte die Ungarin den steifen
Engländer mit den weißen Steinen
regelrecht zu Boden. Wie schaffte sie
das, Wanderer, obwohl sie ja materiell im Nachteil war?
(SB)

Anmerkung:

[1] http://www.jungewelt.de/2016/02-01/052.php
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/
umme252.html

www.schattenblick.de

J. Polgar Short
New York
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Überraschung ist gelungen
Saul "Canelo" Alvarez trifft auf Amir Khan
(SB)  Die Nachricht,

daß Saul "Canelo" Alvarez bei seiner ersten Verteidigung des WBC-Titels im Mittelgewicht am 7. Mai aufAmir Khan
trifft, mutet sensationell an, hatte
doch niemand mit dieser Möglichkeit gerechnet. Im Zeitalter des Internets, der sozialen Medien und einer aktuellen Berichterstattung rund
um die Uhr sollte es eigentlich unmöglich sein, über ein Sportereignis
dieser Größenordnung in der Phase
seiner Anbahnung absolutes Stillschweigen zu wahren. Tatsächlich
wurde jedoch nicht einmal der
Hauch eines Gerüchts publik, bis die
Golden Boy Promotions, bei denen
der junge Mexikaner unter Vertrag
steht, den erfolgreichen Abschluß
der Verhandlungen bekanntgaben.
Wie Oscar de la Hoya, unter dessen
Regie der Kampf über die Bühne gehen wird, dazu anmerkte, habe er eine lückenlose Geheimhaltung selbst
nicht für möglich gehalten. In all den

Fortsetzung von Seite 6:
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der indianische Überfall begann mit
dem Pfeilregen 1.Dh4xh7+! Kg8xh7
2.Tf3-h3+ Kh7-g8 3.Sf4-g6, und wie
einst General Custer war auch unser
Schachfreund Gelman von der Indianerreiterschar zum Tode umzingelt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05736.html
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Jahren, die er dem Boxsport verbun- im April erstmals ihre Pforten öffnet.
den sei, habe er so etwas noch nie er- Vertraglich vereinbart wurde wie bei
Alvarez üblich eine Gewichtsgrenze
lebt.
von 155 US-Pfund (rund 70 kg), die
Wenngleich die Suche nach einem knapp über dem Halbmittelgewicht
passenden Gegner für Alvarez ein liegt. Der Kontrakt enthält keine
medialer Dauerbrenner in der Bran- Klausel, welche die Gewichtszunahche war, fiel der Name des Briten in me zwischen Wiegen und Kampf bediesem Zusammenhang kein einzi- schränken würde. Da Khan zwar etges Mal. Das lag in erster Linie dar- was größer, aber normalerweise wean, daß Khan früher Weltmeister sentlich leichter als der Mexikaner
zweier Verbände im Halbwelterge- ist, hat dieser zumindest in physiwicht war und seit geraumer Zeit im scher Hinsicht alle Vorteile auf seiWeltergewicht antritt. Er boxte also ner Seite.
bislang zwei Gewichtsklassen unter
dem Mexikaner, der überdies dafür Für Alvarez, der den Titel am 21.
berüchtigt ist, daß er sich nach dem November im Kampf gegen den Puoffiziellen Wiegen durch Rehydrie- ertoricaner Miguel Cotto in Las Veren auf das Format eines Halb- gas gewonnen hat, ist der Auftritt am
schwergewichtlers aufzublähen 7. Mai nur eine Zwischenstation. Im
pflegt und dadurch seinen Gegnern Herbst soll es zum seit langem gein aller Regel körperlich haushoch forderten Duell der Weltmeister gegen Gennadi Golowkin kommen, der
überlegen ist.
seinerseits einen zwischenzeitlichen
Amir Khan hatte die letzten beiden Kampf absolviert und dabei am 23.
Jahre damit verbracht, sich vergeb- April in Inglewood, Kalifornien,
lich für einen spektakulären und voraussichtlich auf Dominic Wade,
hochdotierten Kampf gegen Floyd einen seiner Pflichtherausforderer
Mayweather oder Manny Pacquiao trifft.
ins Gespräch zu bringen. Zuletzt
schien er vor der Wahl zu stehen, ent- Um den naheliegenden Vorwurf zu
weder den neuen WBC-Champion entkräften, Alvarez steige schon
Danny Garcia oder den IBF-Welt- wieder mit einem körperlich untermeister Kell Brook im Welterge- legenen Gegner in den Ring, preist
wicht herauszufordern. Obwohl auch Oscar de la Hoya die Qualitäten
Khans endlos anmutende Jagd nach Amir Khans an. Der Brite sei ein
dem großen Coup lang und breit er- aufregender Boxer, dessen Kämpfe
örtert wurde, brachte ihn niemand nie langweilig verliefen. Ihn ins
mit "Canelo" in Verbindung, der den Boot zu holen, dürfte nicht ganz
Anspruch erhebt, er sei der neue Su- einfach gewesen sein, da er vertraglich mit dem einflußreichen Berater
perstar des Boxgeschäfts.
Al Haymon verbunden ist, den De
Der Kampf wird vom Sender HBO la Hoya auf 300 Millionen Dollar
im Bezahlfernsehen übertragen und verklagt hat. Wie dieser hervorhebt,
aller Voraussicht nach in der neu er- habe er mit dem Vater und dem Anrichteten T-Mobile Arena in Las Ve- walt Khans verhandelt, jedoch kein
gas veranstaltet, die 20.000 Zuschau- einziges Wort mit Al Haymon geer faßt, dem MGM Grand gehört und wechselt.
www.schattenblick.de
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Um davon abzulenken, daß Alvarez
einen enormen Gewichtsvorteil auf
seiner Seite haben wird, schwärmt
De la Hoya von Klassikern wie seinem Kampf gegen Manny Pacquiao,
Floyd Mayweather gegen Saul Alvarez oder Ray Leonard gegen Marvin
Hagler, bei denen jeweils der leichtere Boxer den schwereren besiegt
habe. Zudem sei Khan größer und
schneller als "Canelo", dem er dadurch enorme Probleme bereiten
könne. Der Brite verdiene einfach
einen bedeutenden Auftritt, redet der
Promoter den Gegner stark.

zahlfernsehen das zweitbeste Ergebnis hinter dem Rekordwert des Duells zwischen Mayweather und Pacquiao, dessen 4,6 Millionen Kunden
noch lange unübertroffen bleiben
dürften. Für den Mexikaner wäre
Golowkin zweifellos der optimale
Kontrahent, um das ertragreichste
Boxereignis des Jahres 2016 über die
Bühne zu bringen. Um das Interesse
daran wachzuhalten oder sogar noch
zu steigern, bedurfte es für das Intermezzo im Frühjahr eines namhaften
Gegners, den zu besiegen die Aktien
des Mexikaners weiter steigen ließe.

Der Vertrag garantiere Alvarez für
den Fall der Niederlage eine Revanche, enthalte aber keine weiteren Optionen auf Amir Khan, dessen Promoter De la Hoya von 2010 bis 2014
war. Er freue sich darauf, wieder mit
dem Briten zusammenzuarbeiten,
ließ er offen, ob ihm dabei eine erneute längerfristige Kooperation
vorschwebt. Was das Duell mit Gennadi Golowkin betrifft, werde es mit
Sicherheit stattfinden, versucht Oscar de la Hoya alle diesbezüglichen
Zweifel zu beschwichtigen, der Mexikaner werde einen erneuten Rückzieher machen, wenn es ernst wird.
[1]

Amir Khan müßte sich im klaren
darüber sein, daß er mit einem gefährlichen Konterboxer in den Ring
steigt, der zwar nicht sonderlich
schnell und wendig ist, ihn aber dank
der Wucht des erheblich höheren
Gewichts mit einigen Volltreffern
von den Beinen holen kann. Bescheidenheit war jedoch noch nie des
Briten Zier und so verkündet er
selbstbewußt, daß "Canelo" gegen
die Besten kämpfe und sich deshalb
die Gelegenheit nicht entgehen lasse, gegen ihn anzutreten. Dasselbe
gelte auch für ihn selbst, weshalb er
dem Ereignis mit hohen Erwartungen entgegensehe und seinem eigenen Team wie auch den Golden Boy
Wie Saul Alvarez erklärte, wolle er Promotions dafür danke, dieses Aufsich als Weltmeister im Mittelge- einandertreffen möglich gemacht zu
wicht mit den allerbesten Gegnern haben. [2]
messen. Amir Khan sei ein höchst erfolgreicher Amateurboxer gewesen
und habe es im Profilager zum Welt- Anmerkungen:
meister zweier Verbände gebracht.
Daher stehe dem Publikum im Mai [1] http://espn.go.com/boxing/stoein spektakuläres Ereignis bevor. In ry/_/id/14699965/how-canelo-alvader Tat können beide Akteure eine rez-amir-khan-was-made
riesige Fangemeinde mobilisieren,
wobei der populärste mexikanische [2] http://espn.go.com/boxing/stoBoxer in Las Vegas sicher die zah- ry/_/id/14697786/middleweightlenmäßig größere Anhängerschaft champion-canelo-alvarez-fightum sich scharen wird, der Brite je- welterweight-contender-amir-khandoch mit einem beträchtlichen Kon- 7
tingent seiner bekanntermaßen lautstarken Landsleute rechnen kann.
http://www.schattenblick.de/
Im vergangenen Jahr erzielte der Titelkampf zwischen Alvarez und Cotto mit 900.000 Buchungen im BeSeite 8
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VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du 
März 2016

Peer Seemann |
"Partenza", Songs und
Geschichten
Freitag, 4. März 2016,
20.00 bis 22.00 Uhr im
Kulturcafé Komm du
Der Abend mit Liedern und
Geschichten beginnt um 20:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 04.03.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Peer Seemann - "Partenza"
Der Zürcher Songwriter führt sein
Publikum quer durch Italien. Seine
Canzoni erzählen von Weggefährten,
von Herumtreibern und Originalen.
Sprachbarrieren gibt es nicht, denn
die Geschichten zu seinen Songs
trägt der Musiker auf Deutsch vor.
Schon früh zog es den in einer mehrsprachigen Familie am Zürichsee
Fr, 5. Februar 2016
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aufgewachsenen Seemann nach Italien,
wo die Verwandtschaft wohnt. Nach einem Sprach- und einem Musikstudium
an der renommierten Jazzschule St.
Gallen produzierte er zunächst elektronische Musik für Film und Theater, bis
er mitsamt Gitarre wieder auf Reisen
ging. Daraus wurden drei Jahre des Unterwegs-Seins. Seitdem tourt Peer Seemann durch die Schweiz, Deutschland,
Österreich und Italien, im Gepäck ein
ständig wachsendes Arsenal aus Geschichten und Songs.

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Peer Seemann
Foto: © by Jürgen W. Klieber

Im 'Komm du' stellt Peer Seemann
sein Album "Partenza" vor, das er er
im Studio von Canzoni-Altmeister
Lucio Dalla aufgenommen hat. Die
Geschichten - aus zehn Orten von der
Nordsee bis zum Mittelmeer - zu den
Songs erzählt Seemann auf Deutsch.
Weitere Informationen:

Das Komm du ist geöffnet von:

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

Hier vereinen sich die Frische der Näheres unter:
Küche mit dem Feuer der Künstler http://www.komm-du.de
und einem Hauch von Nostalgie
http://www.facebook.com/KommDu
Das Komm du in Harburg ist vor al- Kontakt:
lem eines: Ein Ort für Kunst und Kulturcafé Komm du
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Buxtehuder Straße 13
Theater oder Tanz, aber auch Panto- 21073 Hamburg
mime oder Puppentheater - hier ha- E-Mail: kommdu@gmx.de
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges- Telefon: 040 / 57 22 89 52
sen die Maler, Fotografen und Ob- Komm duEventmanagement:
jektkünstler - ihnen gehören die Telefon: 04837/90 26 98
Wände des Cafés für regelmäßig E-Mail: redaktion@schattenblick.de
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu gehttp://www.peerseemann.com
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigePeer Seemann bei Facebook:
nen Erfahrung als Künstler und Einhttps://www.facebook.com/peersee- drücken aus einigen Jahren Leben in
mann
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
Zum Reinhören  Peer Seemann live solo: rauen und ungemein liebenswerten
https://www.youtuStadtteil Harburg entschieden. Für
be.com/watch?v=evra1u_A-7s
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
Zum Anschauen  Peer Seemann live im Komm du exzellente Kaffeespe@ Roxy Ulm:
zialitäten, täglich wechselnden frihttps://www.youtuschen Mittagstisch, hausgemachten
be.com/watch?v=y9JbhYa8aI4
Kuchen, warme Speisen, Salate und
Peer Seemann  Homepage:

Fr, 5. Februar 2016

viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

www.schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung
und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/lied1690.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/theater/veranst/tvkl0564.html
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