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Die da wären, von links nach rechts:
Andreas Heeschen, Hauptgesell
schafter der Heckler & Koch GmbH,
Frank Haun, Geschäftsführer von
KraussMaffei Wegmann, Bernhard
Gerwert, Chief Executive Officer von
Airbus Defence & Space, Claus Gün
ther, Vorstandssprecher des Bereichs
Diehl Defence, Heinrich Hiesinger,
Vorstandsvorsitzender der Thyssen
Krupp AG, Armin Papperger, Vor
standsvorsitzender der Rheinmetall
AG und Dieter Zetsche, Vorstands
vorsitzender der Daimler AG.
Bild: © Johanna Heuveling

Berlin  26.02.2016  Bei einer ku-
riosen Kunstaktion auf der Wiese
vor dem Bundestag in Berlin von
Aktion Aufschrei - Stoppt den Waf-
fenhandel! [1 ] werden heute die
Hauptprofiteure der Deutschen Waf-

fenverkäufe ausgestellt . . . bezie-
hungsweise ihre Nasen.

Die mächtigen Nasen schimmern
eindrucksvoll auf der sonst
schlechtwetterverhangenen Reichs-
tagswiese. Sie erregen die Aufmerk-
samkeit von zahlreichen Touristen-
grüppchen und neugierigen Schul-
klassen. Jürgen Grässlin, Sprecher
des Bündnisses Aktion Aufschrei
und des DFG-VK (Deutsche Frie-
densgesellschaft-Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerInnen), führt durch die
Galerie der Nasen: "Mit der Ausstel-
lung nennen wir beispielhaft sieben
Profiteure deutscher Rüstungsex-
porte mit Namen und zeigen dazu
jeweils die überdimensionierten Na-
sen-Profile der für die tödlichen Ge-
schäfte verantwortlichen Personen
in den Unternehmen."

Die sieben Goldenen Nasen des deutschen Rüstungsexports

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Johanna Heuveling, 26. Februar 2016

Fußballfelder, Schweigegelder ...
Moderner Pyramidenbau in Katar:
Bayern München und Co. gehen über
Leichen

(SB)  Wegen der Wahl seines Trai-
ningslagers steht der FC Bayern
abermals in der Kritik ... (Seite 13)
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Quelle: NGfP

Migrationswissenschaftliche Fragen
- Bekenntnis und Verständnis ...
Humanistisch, kapitalismuskritisch
und interdisziplinär

(SB)  Vom 3.-6. März 2016 findet in
Berlin der Kongress "Migration und
Rassismus. Politik der Menschen-
feindlichkeit" statt. Veranstalter sind
die Neue Gesellschaft für Psycholo-
gie (NGfP) und der AStA der Freien
Universität Berlin. Mit dem Thema
knüpft die NGfP an den Kongress
des Vorjahres "Krieg um Köpfe" an,
über den ... (Seite 4)
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Mit beeindruckenden Zahlen kann
Grässlin, der letztes Jahr das Buch
"Schwarzbuch Waffenhandel" heraus-
gegeben hat, belegen, wieviele Milli-
arden von diesen Unternehmen mit
Waffenhandel umgesetzt werden, in
welche Länder sie liefern und welche
Todeszahlen damit verknüpft sind.
60% der Waffenexporte gehen in so
genannte Drittstaaten, welche nicht
der NATO angehören und welche laut
Verfassung nur in Ausnahmefällen be-
liefert werden dürfen. Dazu gehören
menschenrechtsverletzende Nationen
wie Saudi Arabien, Iran, Pakistan,
Mexiko etc. Doch auch dort bleiben
die Waffen nicht, obwohl Endver-
bleibserkärungen unterzeichnet (aber
nicht überprüft) werden. So sind
Deutsche Gewehre schon längst in die
Hände des sogenannten Islamischen
Staates gelangt und helfen bei Massa-
kern und Exekutionen. Grässlin be-
merkt auch, dass die Deutsche Rü-
stungsindustrie sich dadurch aus-
zeichne, dass sie immer alle Kriegs-
parteien mit Waffen beliefere, also
zum Beispiel U-Boote nach Israel,
aber auch nach Ägypten und in die
Türkei. Wie die Firmen immer wieder
an die Genehmigungen zum Export
kommen, sei erklärlich durch die star-
ke Lobbyarbeit und Entscheidungen,
die nicht transparent im Bundestag
getroffen werden, sondern hinter ver-
schlossenen Türen im Bundessicher-
heitsrat. Dieser muss den Bundestag
lediglich im Nachhinein informieren.

Aktion Aufschrei fordert, dass diese
Unternehmen, allen voran diejeni-
gen, die zu fast 100% Rüstungsgüter
herstellen wie Heckler & Koch und
Krauss Maffei Wegmann, auf zivile
Produkte umstellen. Aber auch ande-
re, wie Daimler, welches nur 3% sei-
nes Produktrepertoires mit Militär-
gütern abdeckt, sollten sich doch von
diesen verabschieden. "Es ist mög-
lich! ", so Grässlin.

Fred Holz vom IPPNW stellte eine
Rechnung auf: wieviel ist eine Ge-
wehrkugel wert? Nicht der Produk-
tions- oder Marktwert, sondern der
Wert der Schäden - der Behand-

lungskosten der Verletzungen, der
sozialen und psychologischen Schä-
den, etc. Diese schildert er anhand
der Geschichte der Schussverletzung
eines nepalesischen Mädchens. Ge-
schichten wie diese sammelt der
IPPNW im Rahmen seines Projektes
"One Bullet Story".

Der Franziskanermönch Jürgen Neit-
zert erläutert, wie Deutschland maß-
geblich das Militär in der Türkei auf-
gerüstet hat und damit mitverant-
wortlich sei für die türkische Unter-
drückungspolitik, unter anderem ge-
genüber den Kurden.

"Waffenhändler haben Namen und
Gesicht. Es sind einige wenige Unter-
nehmen und ihre Anteilseigner, die
sich auf Kosten von Leid, Not und
Tod der Menschen, die in Konfliktre-
gionen leben, sprichwörtlich eine
Goldene Nase verdienen. Millionen
Menschen sind auf der Flucht oder
sterben, weil ein paar vom lukrativen
Geschäft mit Krieg und Waffenexport
profitieren.", erläutert Christine Hoff-
mann, pax christi-Generalsekretärin
und Sprecherin der "Aktion Aufschrei
- Stoppt den Waffenhandel! "

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Biologin an der

Humboldt Universität. Aktiv ist sie
in Welt ohne Kriege e.V. und Pres-
senza Berlin. Journalistisch inter-
essiert sie besonders Flüchtlings-
politik, Waffenhandel, Afrika, aus-
serdem Kunst und Spannendes aus
den Wissenschaften. Ihr Interesse
ist die Überwindung der Gewalt
durch gewaltlose Methoden: Ver-
söhnung und die Überwindung der
Angst, welche die Wurzel der Ge-
walt ist.

Anmerkung:

[1 ] http://www.aufschrei-waffen-
handel.de

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfak0527.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Leverkusen  26.02.2016. Stefan
Weidner ist Journalist, Islamwissen-
schaftler und Übersetzer, ausserdem
Chefredakteur der Zeitschrift Fikrun
wa Fann.[1 ] Diese wird vom Goethe-
Institut herausgegeben und verfolgt
das Ziel, den Dialog zwischen der

westlichen und islamischen Kultur
zu fördern. Weidner übersetzt vor al-
lem arabische Poesie ins Deutsche.
Er ist auch Gründungsmitglied der
Akademie der Künste in Köln und
des PEN-Zentrum Deutschland. Im
Interview mit dem Kölner Journali-

Stefan Weidner - Dialog mit dem Islam

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Milena Rampoldi, 26. Februar 2016
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sten unterhalten wir uns über den
Dialog mit der islamischen Welt, die
Zielsetzungen seiner Zeitschrift und
seine Werke.

Milena Rampoldi: ProMosaik
setzt sich in dieser schwierigen
Zeit für den Dialog mit der islami-
schen Welt ein. Wie macht man
das Ihrer Erfahrung nach am be-
sten?

Stefan Weidner: Echter Dialog be-
deutet Wechselseitigkeit, verschie-
dene Stimmen, Sichtweisen. Auch
Kritik, ein unkritischer Dialog ist
keiner oder ist langweilig. Differenz
muss akzeptiert werden, soll auch
gezeigt werden dürfen. Nur dann
kann man zusammenkommen, nur
wenn man das Problematische nicht
ausspart. Es gibt immer genug ge-
meinsame Grundlagen, auch wenn es
Differenzen gibt. Außerdem sind
Differenzen bereichernd. Von dem,
was man schon längst weiß und ak-
zeptiert, lernt man nichts. Das alles
natürlich auf der Grundlage von ech-
tem Interesse am Austausch, am Ent-
gegenkommen. Mit purer Konfron-
tation, die jetzt überall Mode ist, weil
sie einen hohen Show-Wert hat,
kommt man nicht weiter. Also bitte
keinen Dialog à la hart aber fair. Das
ist nur für Leute, die sowieso immer
schon alles besser wußten.. .

Wie kann die Poesie zu interkultu-
rellen und interreligiösen Dialog
beitragen?

Ganz besonders natürlich. Poesie ist
in aller Regel eine unideologische,
politisch freie Sprache. Sie drückt
Gefühle, Hoffnungen, Ängste aus.
Natürlich gibt es auch Agitprop-Poe-
sie, verlogenes Herrscherlob, beson-
ders in der arabischen Dichtung.
Aber die gute Lyrik ist ehrlich. Man
lernt den anderen als Menschen ken-
nen, und seine intimste Ausdrucks-
weise. Das gilt auch für die ältere Ly-
rik. Wenn man wissen will, was die
Vorstellungswelt der Araber über
Jahrhunderte bis heute geprägt hat,
muss man nur z.b. den "Übersetzer

der Sehnsüchte" von Ibn Arabi lesen,
das ich gerade übersetzt habe (Jung
und Jung Verlag).

Welche Hauptziele verfolgt die
Zeitschrift Fikrun wa Fann?

Gedankenaustausch, Dialog, Beför-
derung der wechselseitigen Kenntnis
auf kulturellem und Hintergrund-po-
litischem Gebiet. Das ganze aber
über vertiefende Texte, nicht über
oberflächliche Infos, die man überall
bekommen kann. Es geht darum,
sich wechselseitig beim Nachdenken
und Hinterfragen zu unterstützen und
auf die Dinge und Aspekte hinzuwei-
sen, die man sonst in der Begegnung
oder in den Medien leicht übersieht.

Berichten Sie uns bitte von Ihrem
Buch "Anti-Pegida".

Das Buch ist eigentlich eine Ausein-
andersetzung mit der sogenannten
Islamkritik. Denn woher haben die
Pegida-Leute ihre Argumente. Die
selber forschen und denken ja nicht,
sie plappern nur nach was sie die
ganze Zeit in vielen Medien und
Webseiten hören und lesen, und zwar
von der sogenannten Islamkritik.
Diese hat es mit Auftritten in den
einschlägigen Talkshows bis in die
Mitte der Gesellschaft geschafft.
Auch ehemals seriöse Denker über-
nehmen heute ihre Argumente, gera-
de im Zusammenhang mit der
Flüchtlingskrise (Sloterdijk, Safran-
ski, Zizek, oder, wie in meinem Buch
erwähnt, Enzensberger). Ich versu-
che nun, möglichst sachlich und
cool, die Schwachstellen dieser is-
lamkritischen Positionen aufzuzei-
gen und nachzuvollziehen, woher
diese Argumente kommen, zum Bei-
spiel ihre Verwandtschaft mit dem
Antisemitismus aufzuzeigen oder zu
zeigen, wie sie als Blitzableiter für
Wut und Frustrationen wirken, wie
wir es ja heute ganz handfest erleben,
zuletzt an der beschämenden Szene
mit dem belagerten Flüchtlingsbus.
Ein Detail übrigens, über das nie-
mand schrieb: ist es nicht zynisch,
dass auf dem Bus immer "Reisege-

nuss" zu lesen war? Das unterstellen
ja die Flüchtlingsfeinde den Flücht-
lingen: Dass sie vom Staat verwöhnt
werden, während sie, die eigentli-
chen Bürger, nicht in diesen "Reise-
genuss" kommen. Wirklich pervers,
dass die Busgesellschaft das nicht
abgestellt hat. Es erinnert mich an
die Sprüche am Eingang der KZs:
Arbeit macht frei. Oder: Jedem das
Seine. Das Buch ist vor einem Jahr
erschienen und gespenstischerweise
immer aktueller geworden (nur bei
Amazon erhältlich).

Wie wichtig sind Übersetzungen
für den interkulturellen und inter-
religiösen Dialog mit dem Islam
heute?

Ganz wichtig! Nur mithilfe von
Übersetzungen können wir einen
sachlichen, vertieften Dialog führen.
Alles andere sind Feuilletondebatten,
die mehr aufMeinung als aufKennt-
nis beruhen. Was kann denn ein of-
fen interessierter Deutscher aus der
jahrhundertealten, langen islami-
schen Literatur heute lesen? Fast
nichts, außer dem schwerverständli-
chen Koran, und einer Hadith-Aus-
wahl bei Reclam. Sonst ein bißchen
Philosophie, eher etwas für Fachleu-
te, aber die Hauptwerke von al-Gha-
zali, Tabari, Ibn Arabi (nur Auszüge),
Ibn Taimiyya udlg gibt es nicht auf
deutsch, erst recht nicht in guten
Ausgaben. Leider hat der Verlag der
Weltreligionen sein Programm jetzt
eingestellt, und leider ist im Bereich
Islam dort nie viel publiziert worden.
Aufwelcher Grundlage diskutieren
wir also? Wir können ja nicht von
den Leuten verlangen, Arabisch zu
lernen oder sich alles auf englisch
und französisch zu erlesen. Und von
Pierre Vogel wollen wir uns den Is-
lam auch nicht erklären lassen .. .

Welche sind die besten Strategien,
um sich der Islamfeindlichkeit in
Deutschland zu widersetzen?

Mit dem harten Kern der Islamfein-
de kann man nicht diskutieren, aber
man kann in der Regel leicht ihre Ar-
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gumente wiederlegen. Sie sind alle
gut in oberflächlicher Rhetorik, das
können Sie. Inhaltlich, argumentativ
haben sie nichts zu bieten. Darauf
muss man hinweisen, damit die Leu-
te ihnen nicht auf den Leim gehen.
Wichtig ist dabei, selber kritisch zu
bleiben, die Kritik nicht den Islam-
feinden zu überlassen. Natürlich ist
nicht alles toll im Islam, heute schon
gar nicht. Aber das kann ich sagen,
ohne deswegen alles Muslimische zu
verteufeln. Das beste Mittel ist daher
Sachlichkeit und Objektivität, nicht
Eiferei und Polemik. Das überlassen
wir denen, die nichts anderes zu bie-
ten haben.

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist
freie Schriftstellerin, Buchüber-

setzerin und Menschenrechtlerin.
1 973 in Bozen geboren, hat sie
nach ihrem Studium in Theolo-
gie, Pädagogik und Orientalistik
ihren Doktortitel mit einer Arbeit
über arabische Didaktik des Ko-
rans in Wien erhalten. Neben ih-
rer Tätigkeit als Sprachlehrerin
und Übersetzerin beschäftigt sie
sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion
aus einem politischen und huma-
nitären Standpunkt, mit Feminis-
mus und Menschenrechten und
mit der Geschichte des Mittleren
Ostens und Afrikas. Sie wurde
verschiedentlich publiziert,
mehrheitlich in der deutschen
Sprache. Sie ist auch die treiben-
de Kraft hinter dem Verein für in-
terkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Anmerkung:

[1 ] http://www.goe-
the.de/ges/phi/prj/ffs/dein-
dex.htm?wt_sc=fikrun
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SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Migrationswissenschaftliche Fragen -
Bekenntnis und Verständnis ...

Humanistisch, kapitalismuskritisch
und interdisziplinär

NGfPKongress "Migration und Rassismus.
Politik der Menschenfeindlichkeit" in Berlin

Quelle: NGfP

(SB)  Vom 3.-6. März 2016 findet in Berlin der Kon-
gress "Migration und Rassismus. Politik der Menschen-
feindlichkeit" statt. Veranstalter sind die Neue Gesell-
schaft für Psychologie (NGfP) und der AStA der Frei-
en Universität Berlin. Mit dem Thema knüpft die NGfP
an den Kongress des Vorjahres "Krieg um Köpfe" an,
über den die Redaktion Schattenblick berichtet hat. 2015
ging es um die Mittel und Methoden, mit denen die Po-
litik die Zustimmung zu militärischen Operationen er-
reicht hat gegen alle Vorbehalte in weiten Teilen der Be-
völkerung. Diesmal ist es die Flüchtlingsproblematik,
für die aus Sicht von Dr. Christoph Bialluch, stellv. Vor-
sitzender der Organisation, genau diese militärischen
Interventionen und die Kriege in Syrien, Libyen und
weiteren Ländern verantwortlich sind. Die direkte und
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indirekte Beteiligung Deutschlands
und Europas an diesen Interventio-
nen und die damit verbundene Mit-
verantwortung für die daraus ent-
standene Krise wird von Politikern
ebenso wie von den meisten Medi-
en kaum thematisiert.

Beim Kongress werden der
deutsch-persische Schriftsteller
Bahman Nirumand, der Historiker
und Konfliktforscher Kurt Gritsch
und Klaus-Jürgen Bruder, Vorsit-
zender der NGfP, auf diese Proble-
matik eingehen. Aber es wird auch
eine ganze Reihe von Vorträgen
über die psychotherapeutische Ar-
beit mit Flüchtlingen geben. Das
betrifft z.B. Boris Friele vom Be-
handlungszentrum für Folteropfer
in Berlin, Dr. Uwe Langendorf,
Psychoanalytiker und Dozent am
Junginstitut Berlin, und Michaela
M. Müller, die in ihrer Münchener
Praxis überwiegend Flüchtlinge
und Migranten aufgrund von Post-
traumatischer Belastungsstörung,
Depression und anderen Erkran-
kungen behandelt. Dass sie nicht
nur beispielhaft auf die Besonder-
heit bei diesen Therapien eingeht,
sondern auch das Asylpaket II
scharf wegen seiner Passagen zu
psychischen Erkrankungen kriti-
siert, ist typisch für viele Referen-
ten auf den NGfP-Kongressen. Sie
sind nicht nur Fachleute auf dem
Gebiet der Psychotherapie, Psycho-
logie oder Pädagogik; sie sind auch
immer politisch Mitdenkende, die
sehr aufmerksam Prozesse in der
Gesellschaft über ihren Fachbereich
hinaus beobachten und reflektieren.
So wird der Nervenarzt Dr. Chri-
stoph Seidler über den Konflikt
sprechen, ob er einen Patienten mit
Migrationshintergrund an einem
bestimmten Punkt der Behandlung
eher in seiner Kultur oder in den
Prozessen zur Anpassung an die
hiesige Kultur unterstützen sollte.

Christoph Bialluch sieht Informati-
onslücken, in die der Kongress vor-
stoßen kann. Das betreffe z.B. Prof.
Elisabeth Rohr, die über ihren For-

schungen in Lateinamerika berich-
ten wird. Dort ging es um das
Schicksal zurückgebliebener Kin-
der, deren Eltern nach Nordamerika
emigrierten, um so die Daheimge-
bliebenen finanziell besser unter-
stützen zu können. Aus diesen Er-
fahrungen wird sie versuchen, päd-
agogische und psychische Betreu-
ungsansätze für die 60.000 unbe-
gleiteten Kinder und Jugendlichen
abzuleiten, die seit 2014 nach
Deutschland gekommen sind. Ein
Panel wird sich ganz dem gegen-
wärtigen Rassismus zuwenden, ein
anderes den Folgen des Kolonialis-
mus im Kontext mit heutigen Mi-
grationsbewegungen. Junge Wis-
senschaftlerinnen wie Gesa Köb-
berling steuern aus ihrer aktuellen
Forschungsarbeit Erkenntnisse zur
Bewältigung rassistischer Gewalt
im Kontext mit gesellschaftlichen
Bedingungen bei. Bei Monique
Kaulertz geht es um Erzählen und
Schweigen in der Institution Asyl -
von der Anhörung beim Bundesamt
für Migration bis zum lebendigen
Gedankenaustausch in Selbstorga-
nisationen.

Insgesamt werden mehr als 30 Re-
ferenten aus Wissenschaft und Pra-
xis beim Kongress sprechen. Dieser
ist wie immer bei der NGfP inter-
disziplinär. Das erlaubt der eigenen
Profession den Blick über den Tel-
lerrand der Psychologie und gestat-
tet u.a. Politologen, Historikern,
Ethnologen umgekehrt Einblick in
Forschung und Praxis von Psycho-
logen, Psychotherapeuten und
Psychiatern.

Mehr Informationen unter:

http://www.ngfp.de/ und auf
http://www.ngfp.de/wp-con-
tent/uploads/2015/12/MuR_An-
kuendigungsflyer_21122015.pdf

http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/

sorb0033.html
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Migrationswissenschaftliche
Fragen -

Primat der Familie ...

Unverstandenes Leid

Unbegleitete Kinder und
Jugendliche am Ziel
einer langen Flucht

Kongress der Neuen Gesellschaft für
Psychologie (NGfP)

"Migration und Rassismus. Politik
der Menschenfeindlichkeit"

vom 3. bis 6. März 2016 in Berlin

(SB)  Sie sind vor Krieg oder Terror
geflohen, vor Zwangsrekrutierung
als Kindersoldaten, vor Armut und
Hunger, vor einem Leben, das ohne
Hoffnung schien. 60.000 unbegleite-
te Kinder und Jugendliche sind seit
2014 mit dem Strom der Flüchtlinge
auf verschiedenen Routen nach
Deutschland gekommen. Dass vor
allem die männlichen muslimischen
Jugendlichen von vielen Menschen
in Deutschland als Bedrohung emp-
funden werden, wissen sie bereits
nach ein paar Wochen.

Jussuf und Karim leben in einem
Berliner Flüchtlingsheim. Sie spüren
die Vorbehalte in der U-Bahn, wenn
der Platz neben ihnen leer bleibt,
wenn Leute von ihnen abrücken oder
ihre Taschen fest an die Brust
drücken. Auch wenn sie noch kein
Deutsch können, spüren sie am Ton,
dass sie manchmal beschimpft wer-
den. Aber das wäre alles halb so
schlimm, wenn man danach nach
Hause gehen könnte, zu Eltern und
Geschwistern.

Insgesamt weiß die Wissenschaft
noch wenig über die spezielle Situa-
tion dieser Fortgeschickten. Denn sie
sind nicht aus Abenteuerlust nach
Europa aufgebrochen, sondern wur-
den in den meisten Fällen von ihren
Eltern geschickt. Was sind das für
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Eltern, mag sich mancher fragen,
die ihren Kindern eine solche
Flucht zumuten, ihnen eine Tren-
nung verordnen, deren Ende völlig
unabsehbar ist? Es sind Eltern, die
ihren Kindern nichts mehr wün-
schen als ein Leben in Sicherheit,
eine gute Ausbildung, Arbeit und ir-
gendwann Frau und Kinder, in de-
nen die Familiengeschichte weiter-
lebt. Sie vermissen ihre Kinder
nicht weniger als europäische El-
tern es täten, so Prof. Elisabeth
Rohr, aber sie handeln aus Ver-
zweiflung und unterliegen einer
Fehleinschätzung des Risikos. "El-
tern, die ihre Kinder auf die Flucht
nach Deutschland schicken, können
sich nicht vorstellen, dass es ihnen
hier eventuell nicht gut geht, dass
sie sich in der Fremde verloren füh-
len und die Trennung von den El-
tern und ihrer gewohnten Umgeben
emotional sehr belastend ist."

Elisabeth Rohr hat lange vor allem
in Lateinamerika zu der unfreiwil-
ligen Trennung von Eltern und Kin-
dern geforscht. Beim Kongress
"Migration und Rassismus" in Ber-
lin wird sie darüber sprechen und
daraus mögliche Handlungsemp-
fehlungen für den Umgang mit die-
ser Flüchtlingsgruppe in Deutsch-
land ableiten.

Soviel ist ihren Erkenntnissen zu-
folge sicher: Es spielt keine Rolle,
ob Kinder von den migrierenden El-
tern zurückgelassen werden wie in
Lateinamerika oder ob sie auf die
Reise in die Fremde geschickt wer-
den. Es ist in keinem Fall die Ent-
scheidung der Kinder; sie sind nicht
die Akteure. Ebenso wenig spielt es
eine Rolle, ob die Kinder die Grün-
de für das Handeln der Eltern ver-
stehen. "Die Gründe können die
Kinder nachvollziehen. Sie begrei-
fen, dass die Eltern ihr Bestes wol-
len. Aber das ändert nichts an der
emotionalen Situation." Nicht zu-
fällig sei die Suizidrate von zurück-
gelassenen Kindern in Lateinameri-
ka höher als im Durchschnitt der
Generation. "Die Trennungssituati-

on ist für viele Kinder und Jugend-
liche eine todesähnliche Erfahrung.
Emotional sterben die Eltern für
sie."

Für Trauer existieren auf der Flucht
keine Zeit und kein Raum. Die
Flucht ist kein Abenteuer, sondern
Überlebenskampf auf unbekanntem
Terrain. Auch am Ziel angekommen
können sie nicht trauern. Die Eltern
erwarten sehnsüchtig Nachricht,
dass sie wohlbehalten in Deutsch-
land angekommen sind und es ih-
nen gut geht. "Ich kann ihnen doch
unmöglich sagen, dass hier alles
ganz anders ist, als sie es sich vor-
gestellt haben, und meine Chancen,
rasch auf eigenen Beinen zu stehen,
denkbar schlecht sind", beschreibt
Yussuf seine Lage. Auch von ande-
ren im Heim, die versuchen, so oft
wie möglich mit den Eltern über
Smartphone Kontakt aufzunehmen,
höre ich, dass sie ihr Leben hier in
Berlin sehr positiv schildern. "Alles
andere wäre undankbar gegenüber
meinen Eltern, die viel Geld für
meine Flucht ausgegeben haben",
so Yussuf. "Ein bisschen Dankbar-
keit dürfen sie da schon erwarten."

Dankbarkeit erwarten auch andere
- manche der Angestellten im Heim
z.B. Ein Fehler aus Sicht von Elisa-
beth Rohr. "Diese Jugendlichen sol-
len nach allen Seiten dankbar sein,
fühlen sich im Innern aber nur mies.
Auf diese Dankbarkeit sollten wir
als Gesellschaft, sollte aber auch je-
der einzelne Betreuer verzichten,
sie nicht einfordern. Die Geflüchte-
ten brauchen Zeit, brauchen unsere
Geduld und nicht sofort gebündelte
Aktivität - von Sport bis Therapie.
Als Angebot - ja, als verordnete
Maßnahme - nein. Wenn ihre Trau-
er unterbunden, nicht erlaubt oder
nicht akzeptiert wird, kann Integra-
tion nur schwer gelingen."

Die aktuellen Nachrichten, z.B.
über das Asylpaket II, erreichen
auch das Heim. Die im Gesetzent-
wurf enthaltene Passage zum Fami-
liennachzug betrifft einige der

Flüchtlinge, manche denken auch
nur, sie könnten betroffen sein. Ins-
besondere die Kinder und Jugendli-
chen empfinden sie als Katastrophe.
Zig mal haben sie sich in ihren
Träumen vorgestellt, die Eltern
würden ihnen folgen können. Ge-
meinsam könnte man es schaffen,
das neue Leben hier. Aber so? "Die
Ungewissheit, ob die Eltern nach-
kommen dürfen und nachkommen
können, ist beängstigend nicht nur
für die Kleineren", weiß Elisabeth
Rohr aus Erfahrung. Sie weiß auch
um die Gefahr, dass Familien an ei-
ner langen Zeit der Trennung zer-
brechen.

Migrationsforscher akzeptieren den
Unterschied zwischen Flüchtlingen
aus Kriegsgebieten und jungen Eu-
ropäern, die ihren Lebensmittel-
punkt von einem in ein anderes eu-
ropäisches Land verlagern. Und
doch sprechen einige von ihnen be-
reits von einem transnationalen so-
zialen Raum; Migration wird für sie
in der globalisierten Welt zuneh-
mend zu einer mehr oder weniger
belastungsfreien Normalität. Elisa-
beth Rohr teilt diese Auffassung
nicht. Die transnationale Familie ist
aus ihrer Sicht nicht bloß eine wei-
tere Variante der traditionellen
Großfamilie. "Das klingt für mich
wie ein utopisches Versprechen von
Freiheit und der virtuellen Über-
windung nationaler Grenzen und
Zeiten; als ließe mütterliche Liebe
sich im Skype-Format übertragen
und als sei die Sehnsucht der Kin-
der in den globalen Chatrooms gut
aufgehoben. Dieses Verständnis
von Transnationalität trägt dazu bei,
dass der mit jeder Migration ver-
bundene Trennungsschmerz und die
damit verbundene Trauer als eine
Fiktion erscheinen. Das sind sie
nicht."

http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/

sorb0034.html
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(SB)  Schon an der Schule hatte Ha-
kim große Angst vor Prüfungen. Nun
ist er nach langer Flucht in Deutsch-
land angekommen und steht vor der
alles entscheidenden Anhörung beim
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge. Darf er dauerhaft blei-
ben, wird ihm Schutz gewährt, erhält
er eine Ausreiseaufforderung oder
droht ihm gar die Abschiebung? So
sehr er und andere den Anhörungs-
termin herbeisehen, so sehr fürchtet
er ihn jetzt. Er kann bisher nur wenig
Deutsch, wird sich auf einen Dol-
metscher verlassen müssen, dessen
Übersetzung, Interpretation und Nu-
ancierung. Gegenüber wird ihm bei
der laut BAMF zwei bis fünfstündi-
gen Anhörung [1 ] , dem Kern jedes
Asylverfahrens, ein sogenannter
Entscheider sitzen. Der hat einen Ge-
sprächsleitfaden, kann aber auch zu-
sätzliche Fragen aus der Situation
heraus stellen. So wurde es Hakim
von einem Flüchtlingshelfer erklärt.
Dieser hat ihm auch versichert, dass
der Entscheider über viele Informa-
tionen sein Herkunftsland Irak be-
treffend verfügt aus Quellen wie der
deutschen Botschaft und UN-Orga-
nisationen. "Das ist Deine Chance! ",
hat er gesagt, während Hakim vor al-
lem Angst empfand. Wird man ihm
glauben? Was ist Glaubhaftigkeit aus
der Perspektive des Entscheiders?

Aus Sicht der Sozialpsychologin
Monique Kaulertz eine problemati-
sche Situation. "Wir wissen, dass
manche Holocaust-Opfer nie über
ihre Erlebnisse im KZ reden konnten
oder wollten. Erzählen verlangt eine

bestimmte Atmosphäre, Zeit, Ver-
trauen und Sicherheit. Aber genau
die haben Geflüchtete in dieser Si-
tuation nicht." In der Anhörung wer-
de von ihnen die Beschreibung ihrer
Fluchtgründe und ihres Fluchtweges
verlangt, eine möglichst genaue Ab-
folge von Ereignissen mit vielen De-
tails. Oft erfolgt die Anhörung erst
viele Monate oder sogar Jahre nach
der Flucht. Zudem kennen die be-
fragten Personen die Anforderungen
an ihre Erzählungen oft gar nicht.
Darum seien viele in dieser Situati-
on möglicherweise gar nicht in der
Lage, eine entsprechende Darlegung
der Fluchtgründe zu generieren.

Hinzu kommt nach den Worten von
Monique Kaulertz das Problem der
Bewertung dessen, was Menschen in
der Anhörung erzählen. "Menschen
sprechen über ihre persönlichen Er-
fahrungen und darüber, was sie in der
jeweiligen Situation empfunden ha-
ben. Das stellt der Entscheider einer
ganz anderen Art von Wissen - z.B.
aus Berichten des Auswärtigen Am-
tes über die Lage im Herkunftsland -
gegenüber." Allein diese Gegenüber-
stellung müsse man kritisch bewer-
ten, denn sie stellt eine Hierarchisie-
rung von Wissensbeständen her, die
der alltagsweltlichen Erfahrung und
den Ängsten der Betroffenen entge-
gensteht. Die Interventionsmöglich-
keiten in der Anhörungssituation
sind eher gering. Die Psychologin
weiß von Fällen, in denen die Rück-
übersetzungen der Angaben der
Asylbewerber ganze zehn Minuten
dauerten. Oft trauen sich Antrags-

steller nicht, in dieser Situation ihre
Aussagen zu korrigieren oder zu er-
gänzen.

Die Entscheider sollen zwischen
Wahrheit und Lüge, richtig und
falsch unterscheiden können - so die
Theorie. "Ich bestreite das und ziehe
die Legitimität der Bewertung nach
den üblicherweise verwendeten Kri-
terien in Zweifel. Diese entsprechen
teilweise nicht dem aktuellen Stand
der Wissenschaft oder werden auf
fragwürdige Weise an die Erzählung
herangetragen", so Kaulertz. "Ge-
schichten sollen in sich geschlossen,
temporär gut geordnet und detail-
genau sein. Die Fähigkeit, nach
Krieg, Vertreibung oder Flucht eine
diesen Kriterien genügende Erzäh-
lung abzuliefern, ist von Mensch zu
Mensch verschieden; selbst die Erin-
nerungsfähigkeit ist das. Detailarmut
als unwahr anzusehen, hält sie für
kühn. Von Traumatisierten z.B. kön-
ne man das in vielen Fällen nicht er-
warten. Aber auch andere hätten
Probleme, das kritische Ereignis, das
letztlich zur Flucht führte, exakt zu
beschreiben oder scheuten sich, auf
Knopfdruck Erlebnisse in der Hei-
mat oder auf der Flucht zu schildern
- sei es aus Scham oder anderen
Gründen.

Für Rana gibt es noch keinen Anhö-
rungstermin. Aber am LaGeSo in
Berlin hat ein TV-Journalist sie auf
Englisch angesprochen und gefragt,
ob sie ihm am nächsten Tag ein paar
Fragen beantworten würde. Man
könnte das beim oder nach einem

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Migrationswissenschaftliche Fragen - Doppelte Bürde ...

Bitterernste Rollenspiele

Flüchtlinge in der Situation von Prüflingen, Unterhaltern und politischen Akteuren

Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) "Migration und Rassismus.
Politik der Menschenfeindlichkeit" vom 3. bis 6. März 2016 in Berlin
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gemeinsamen Essen machen; auch
mit Dolmetscher, wenn sie wolle. Sie
hat zugestimmt. "Das war ein Fehler,
weil ich mir in dem Moment nicht
bewusst war, was das Erzählen mit
mir machen wird, wie mies es mir
dabei gehen wird. Und dann wollte
er auch immer mehr Details, an die
ich mich nicht mal erinnern wollte,
viel weniger darüber sprechen. Ich
hätte ihm gern meine Meinung zu
den Fluchtursachen gesagt und auch
zu den Debatten in der EU, die ich,
so gut ich kann, verfolge. Aber dar-
an war er nicht interessiert."

Flüchtlinge wie Rana empfinden sich
nach den Erfahrungen von Monique
Kaulertz in solchen Beiträgen für
Medien manchmal wie Unterhalter.
Statt eines TV-Krimis läuft da eben
mal ein Beitrag über eine dramati-
sche Flucht. Es besteht die Gefahr,
dass Flüchtlinge so in der Opferrol-
le bleiben und über die Schilderung
der persönlichen Fluchtgeschichte
hinaus niemand Interesse an ihrer
Meinung oder gar Kritik hat. Wenn-
gleich die Wissenschaftlerin es be-
grüßt, dass Flüchtlinge in den Medi-
en zu Wort kommen und nicht nur
über sie geredet wird, so werfen die-
se Art von Erfahrungsberichten für
sie zugleich viele Fragen auf: "Wer
hat eigentlich etwas davon? Werden
damit nicht eher Bedürfnisse unserer
eigenen Gesellschaft befriedigt, Be-
dürfnisse wie sie vielleicht auch
Neugierige haben, die sich um einen
Unfallort scharen? Was passiert da-
nach? Welche Konsequenzen haben
die Erzählungen? Zuschauer, Leser
oder Hörer ziehen sich in ihr behüte-
tes Heim zurück. Empathie tritt oft
nicht ein, und erst recht findet keine
Diskussion über die Fluchtursachen,
über Flüchtlingspolitik und über die
zunehmend feindselige Stimmung
im Land mit den Betroffenen statt."

Ganz anders erlebt Kaulertz Flücht-
linge und Migranten in den politi-
schen Selbstorganisationen. "In die-
sen selbstorganisierten Räumen sind
sie die politischen Akteure und nicht
nur Objekte von Politik; sie stellen

Handlungsfähigkeit her." Im Kreis
von Menschen, die Ähnliches erlebt
haben wie man selbst, seien auch
völlig andere Gespräche möglich,
brauche es manche Details nicht,
weil die anderen wissen, wovon man
redet. "Hier kann Rassismus thema-
tisiert werden, und man muss sich
nicht rechtfertigen, wenn man das
Wort benutzt."

In der Öffentlichkeit werden diese
Selbstorganisationen wenig wahrge-
nommen, zu einigen anderen, eher
aufAkuthilfe ausgerichteten Struk-
turen ist das Verhältnis zum Teil so-
gar problematisch. Politiker nehmen
Protestaktionen zum Teil als erpres-
serisch wahr und reagieren sehr
empfindlich, wenn Flüchtlingen mit
dem Slogan "Wir sind hier, weil ihr
unsere Länder zerstört" auch ein En-
de militärischer Interventionen und
neokolonialer Wirtschaftspolitik for-
dern. "Manche der Beteiligten waren
bereits in ihrer Heimat politisch ak-
tiv, dort allerdings nicht unter demo-
kratischen Bedingungen, wie sie sie
hier erwarten. Fehlende Demokratie
gehörte zu den Fluchtgründen ge-
nauso wie das nicht existierende
Recht auf freie Meinungsäußerung,
die Möglichkeit, gesellschaftliche
Verhältnisse in Frage zu stellen."
Viele Menschen auf deutscher Seite
sind nur bereit, bestimmte Elemente
des Protests zu hören, andere lehnen
sie ab. In der postkolonialen Theorie
nennt man das 'selektives Hören'
bzw. 'strategische Taubheit'. Proteste
werden oft nicht hinterfragt mit dem
Ziel sie zu verstehen."

Dieses und weitere Themen werden
bei dem vom 3.-6. März 2016 in Ber-
lin stattfindenden interdisziplinären
Kongress "Migration und Rassis-
mus. Politik der Menschenfeindlich-
keit" eine Rolle spielen. Die Veran-
stalter - die Neue Gesellschaft für
Psychologie und der AStA der FU
Berlin - wollen damit aufDefizite in
der Flüchtlingspolitik und in den me-
dialen Diskursen hinweisen und
einen wissenschaftlichen Beitrag
zum Thema leisten.

Anmerkung:

[1 ] Im Bundestag war 2015 aufAn-
frage der Linken von durchschnitt-
lich 80 Minuten die Rede.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/

sorb0035.html

Historisch verbrieftes Vorrecht

(SB)  "Schach ist in der Sowjetuni-
on ein historisch gewachsener
Volkssport. Im Gehen, Stehen und
Liegen wird bei uns überall Schach
gespielt. Die Männer vertiefen sich
auf der Straße, im Park oder in der
U-Bahn so in das Spiel, daß es Ärger
zu Hause gibt oder sie ihre Haltestel-
le verpassen." Auf diese charmant
eindrückliche Weise erklärte der FI-
DE- Weltmeister Anatoli Karpow,
warum es seines Erachtens auch in
Zukunft immer nur Russen sein wer-
den, die um die Weltmeisterschaft
kämpfen. Wirft man einen Blick auf
die Weltrangliste, so möchte man
ihm gerne zustimmen. Da tummeln
sich vorwiegend russische Spieler
auf den ersten Plätzen. Das Schach-
spiel ist von der russischen Seele
aufgesogen worden wie von keinem
anderen Volk. Das ist historisch, ver-
brieft und versiegelt. Die großen
Kulturnationen des Westens bringen
hier und da einen Großmeister auf
die Welt, wo im alten Zarenreich
gleich Hunderte an die Türen des
Weltschachs rütteln. Von Schwindel
erfaßt, glaubt man, das Schach sei in
Rußland erfunden worden, so ver-
woben ist es mit seinen Menschen.
Die Bezeichnung Volkssport erklärt
jedoch wenig. Eine besondere Saite
muß es in der Seele dieses Volkes
geben, das im Schach den innigsten
Ausdruck seiner Leidenschaften,
Wünsche und Entstehungsgeschich-
te findet. Vielleicht ist ihnen jedoch

SCHACH - SPHINX
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nur etwas erhalten geblieben, was
anderswo in der Welt von der Rasanz
technologischer Entwicklungen hin-
weggefegt wurde? Für uns, die wir
diese Quelle verschüttet haben, wird
es wohl immer ein Mysterium blei-
ben. Und damit zu dir, Wanderer.
Von Karpow stammen die Einlei-
tungsworte, von Karpow rührt auch
das heutige Rätsel der Sphinx her.
Mit Weiß am Zuge konnte er sich in
der vorliegenden Stellung bequem
entscheidenden materiellen Vorteil
sichern.

Karpow - Gawrikow
UdSSR 1988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Remis steckt gar nicht so tief im
Schneckenhaus der Stellung, denn
nach 1 .c7-c8D war das Dauerschach
mit 1 . . .Ta8xc8 2.Tc1xc8 Sf2-h3+!
3.g2xh3 Dd5-d1+ 4.Kg1 -g2 Dd1 -
e2+ 5.Kg2-g1 auch schon erzwun-
gen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05758.html

Siehe auch:

SCHACH / BUNDESLIGA
http://www.schattenblick.de/infopool/

schach/ip_schach_schach_
bundesliga.shtml

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Migrationswissenschaftliche Fragen - Gegenmittel ...

Gesa Köbberling im Gespräch

Gewalt ist nicht gleich Gewalt

"Hate Crime" und die daraus erwachsenden schweren
langanhaltenden Belastungssymptome

Interview mit Dipl.Psych. Gesa Köbberling vor dem Kongress der
Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) "Migration und Rassismus.
Politik der Menschenfeindlichkeit" vom 3. bis 6. März 2016 in Berlin

(SB)  Der Schattenblick sprach mit
der Diplompsychologin und Dokto
randin Gesa Köbberling, eine aus
dem interdisziplinär zusammenge
setzten Kreis von mehr als 30 Refe
renten beim bevorstehenden Kon
gress "Migration und Rassismus.
Politik der Menschenfeindlichkeit"
über ihre Erfahrungen in einer Be
ratungsstelle für Opfer rechter und
rassistischer Gewalt.

Schattenblick (SB): Laut Bundeskri-
minalamt hat sich die Zahl von An-
griffen auf Flüchtlingsunterkünfte
2015 gegenüber dem Vorjahr verfünf-
facht - 1005 insgesamt. Worin sehen
Sie die Ursachen und welche Konse-
quenzen müssen gezogen werden?

Gesa Köbberling (GK): Noch vor
fünf Jahren hätte ich eine solche Es-
kalation nicht für möglich gehalten.
Gleichzeitig zögere ich, darin eine
ganz neue Qualität zu sehen. Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit sind
in Deutschland nicht neu. Die unab-
hängigen Opferberatungsstellen be-
richten seit Jahren über rassistische
Gewalt, ohne dass die Politik darauf
reagiert hat. Die Gewalt betrifft nicht
nur Flüchtlingsunterkünfte, sondern
auch tätliche Angriffe aufMigranten
und Flüchtlinge - auf der Straße, in
öffentlichen Verkehrsmitteln, selbst
am Arbeitsplatz. Insofern ist die
Masse der Attacken aufUnterkünfte
neu und schockierend, aber sie über-

rascht all jene weniger, die sich seit
Jahren mit Rassismus in Deutsch-
land beschäftigen und ihn am eige-
nen Leib erfahren.

SB: Sind für die Eskalation überwie-
gend neonazistische Gruppierungen
verantwortlich?

GK: Die im Zusammenhang mit dem
Anstieg ermittelten Fakten zeigen:
Es gibt kein eindeutiges Täterprofil.
Es sind eben nicht ausschließlich, ja
noch nicht einmal in erster Linie,
Neonazis und Rechtsextremisten, die
rassistische Gewalt ausüben; die
Mehrheit der Täter sind Menschen,
die sich selbst als ganz normale Bür-
ger verstehen und keiner extrem
rechten Partei oder Organisation an-
gehören. Rassistische Gewalt ist Teil
des normalen Alltags in Deutsch-
land. Diese traurige Wahrheit gilt es
zu sehen, zu untersuchen und ihr et-
was entgegenzusetzen. Wer dauernd
von neuer Qualität redet, vertuscht
auch Versäumnisse in der Vergan-
genheit, in der man längst hätte et-
was tun müssen.

Während die Angriffe auf Flücht-
lingsheime Gegenstand medialer
Berichterstattung waren und sind,
erfährt man als Bürger wenig über
die Beleidigungen, Demütigungen,
Schubsereien auf der Straße bis hin
zu schweren Verletzungen durch
Schläge und Tritte.
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SB: Woran liegt das Ihres Erachtens?

GK: Öffentlich wahrgenommen wer-
den nur wenige, herausragende Fäl-
le rassistischer Gewalt: zum Beispiel
besonders brutale Taten, wenn be-
kannte Persönlichkeiten angegriffen
werden oder die Gewalt im Zusam-
menhang mit gesellschaftlichen The-
men wie zum Beispiel dem Anwach-
sen der Pegida-Bewegung diskutiert
wird. Die meisten Angriffe passieren
einfach im Alltag der Menschen. Sie
kommen oft nicht zur Anzeige, wer-
den selbst den Opferberatungsstellen
nur manchmal oder erst mit Verzöge-
rung mitgeteilt. Dennoch: Die Fol-
gen auch weniger spektakulärer Ta-
ten wiegen für die Betroffenen oft
schwer. Forschungen in Großbritan-
nien und den USA, wo diese Art von
Gewalt als "Hate Crime" bezeichnet
wird, haben gezeigt, dass rassistisch
motivierte Gewalt schwerere und
länger anhaltende Belastungssym-
ptome nach sich zieht als entspre-
chende Gewalttaten ohne diskrimi-
nierenden Hintergrund.

SB: Womit lässt sich diese unter-
schiedliche Wirkung erklären?

GK: Rassistische Gewalt richtet sich
gegen die Person. Sie ist nicht Mittel
zum Zweck - z.B. um gewaltsam ei-
ne Handtasche zu erbeuten -, sie ist
kein Teilaspekt eines gesuchten
Streits; der Zweck ist einzig die Ver-
letzung eines Menschen mit anderer
Hautfarbe, mit Kopftuch, Turban
oder einem anderen Merkmal, mit
dem er oder sie als "anders" markiert
und abgewertet wird. Mit Pöbeleien
wie "Was willst Du hier in Deutsch-
land?" "Verschwinde dahin, wo Du
hergekommen ist! " wird das Exi-
stenzrecht der Betroffenen hier in
Deutschland angegriffen. Das be-
trifft Menschen, die gerade eine
Flucht hinter sich haben, genau wie
viele, die erkennbar aus Migranten-
familien stammen und in Deutsch-
land geboren wurden.

Hinzu kommen die wiederkehrenden
Gewalt- und Rassismus-Erfahrun-

gen. Es sind eben keine einmaligen
Erlebnisse, die man nach einer ge-
wissen Zeit verarbeitet hat, sondern
die Angriffe geschehen wieder und
wieder. Dadurch ist das Gefühl der
Ohnmacht und der Unausweichlich-
keit besonders stark. Die permanen-
te Konfrontation sowohl mit direkter
offener Diskriminierung als auch mit
subtileren Formen, bei Flüchtlingen
noch gepaart mit der aufenthalts-
rechtlichen Unsicherheit, ihrer
Fluchtgeschichte, häufig extrem be-
lastenden Wohnsituationen und dazu
den Medienberichten über Angriffe
auf Flüchtlingsunterkünfte - das ist
ein atmosphärisches Gemisch, unter
dem viele leiden und manche zerbre-
chen. "Es kann jederzeit passieren" -
dieser Gedanke beherrscht sie.

SB: Mit welchen Folgen?

GK: Die besondere Schwere dieser
Art von Übergriffen äußert sich u.a.
in der lang anhaltenden Wirkung.
Festzustellen sind Traumatisierungs-
Symptomatiken, ein permanentes
Gefühl der Schutzlosigkeit sowie ein
hoher Vertrauensverlust nicht nur an-
deren Menschen und staatlichen In-
stitutionen gegenüber, sondern auch
gegenüber den eigenen Fähigkeiten.

SB: Aufwelche Weise ist Hilfe mög-
lich?

GK: Was der Staat tun kann, ist Si-
cherheit herstellen z.B. durch ein
Bleiberecht, oder indem erfahrbar
wird, dass die grundlegenden Men-
schenrechte in diesem Land geachtet
und eingehalten werden, die rechts-
staatlichen Prinzipien funktionieren,
gleiches Recht für alle gilt. Stabili-
sierend wirken auch Arbeitsmöglich-
keiten und eigener Wohnraum. Wer-
te zu predigen und sie dann für Mi-
granten nicht erlebbar zu machen, ist
jedenfalls kontraproduktiv. Juristi-
sche Schritte gegen Übergriffe kön-
nen auch dann wichtig sein, wenn sie
als Bagatelle erscheinen. Sie sind ei-
ne Möglichkeit, aktiv mit der erlitte-
nen Verletzung umzugehen, Aner-
kennung und Gerechtigkeit zu erfah-

ren. Leider machen die Betroffenen
aber auch im Kontakt mit der Polizei
und Justiz bisweilen erneut diskrimi-
nierende Erfahrungen.

SB: Haben Sie dafür ein Beispiel?

GK: Ich gebe Ihnen das ermutigende
Beispiel einer Flüchtlingsfamilie aus
Afrika. Zwei Wochen nach ihrer An-
kunft wurden das Ehepaar und ihr
Baby beim Einkauf von alkoholisier-
ten Männern angepöbelt, angerem-
pelt und mit erhobenen Bierflaschen
bedroht. Die Familie entkam, der
Angriffwarf sie jedoch total aus der
Bahn. Diese Wirkung konnte er ent-
falten, weil die Familie so deutlich
empfand, durch ihre afrikanische
Herkunft immer sichtbar zu sein. Die
Frau fürchtete, ihr würde nie jemand
helfen, eben weil sie (nur) Afrikane-
rin sei. Diese Entwertung verletzte
sie tief. Die Familie zeigte den Vor-
fall an und bestand auf einer straf-
rechtlichen Verfolgung. Aus gericht-
licher Perspektive war das ein nied-
rigschwelliges Delikt, nicht mal eine
richtige Körperverletzung. Für die
Familie bedeutete es jedoch enorm
viel, dass das Gericht ihre innere Ver-
letzung anerkannte - sowohl durch
die Verhandlung an sich als auch
durch die am Schluss verhängte
Schmerzensgeldstrafe. Die rassisti-
schen Anfeindungen hörten danach
nicht auf. Aber die Familie legte
große Energie an den Tag und schaff-
te es, sich soziale Netzwerke aufzu-
bauen. Als es zu einem erneuten kon-
frontativen Angriff kam, reagierte der
Familienvater sehr ruhig, hielt den
Angreifer fest und rief nach der Poli-
zei. Zu der nachfolgenden Gerichts-
verhandlung kamen viele Bürger und
demonstrierten damit: Wir stehen
hinter Euch.

SB: Wie bewältigen Opfer die wie-
derholten Angriffe? Das geschieht in
der Regel ja nicht durch die Erfah-
rung von Gerechtigkeit wie im ge-
nannten Fall.

GK: Die Betroffenen bewältigen
permanent Rassismus-Erfahrungen.
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Von dieser Bewältigungsarbeit be-
kommt man in den Beratungsstellen
kaum etwas mit. Ich habe nur eine
ungefähre Vorstellung davon, wie
viel Kraft es im Alltag kostet, diese
alltägliche Konfrontation mit An-
feindung bis hin zu körperlicher Ge-
walt auszuhalten und die eigene
Würde zu bewahren. Sichtbar wird
in den Beratungsstellen eher, wenn
die Bewältigungsstrategien brüchig
werden und jemand den Alltag nicht
mehr meistert.

Die Mehrheit der Betroffenen braucht
zur Bewältigung keine Therapie, und
manche wollen auch keine. Es geht
ihnen vielmehr um praktische Unter-
stützung in der Krisen- und Alltags-
bewältigung. Die klare Haltung unbe-
dingter Unterstützung durch Mitar-
beiter der Beratungsstelle hat bereits
große Bedeutung für die Opfer. Auch
jenseits dessen, was man im engeren
Sinne therapeutisch nennt, hat das ei-
ne therapeutische Wirkung.

SB: Gibt es Erkenntnisse darüber, in-
wieweit ein Arbeitsplatz bei der Be-
wältigung helfen kann?

GK: Einen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen einem Arbeits-

platz und rassistischen Angriffen se-
he ich nicht. Die Betroffenen kom-
men sowohl aus dem Kreis der gera-
de eingereisten Flüchtlinge als auch
aus dem Kreis bereits länger in
Deutschland lebender Gewerbetrei-
bender oder Arbeiter, Studierender
und Deutscher, die aufgrund ihrer
Hautfarbe oder anderen Merkmalen
als nicht-deutsch wahrgenommen
werden. Die Verletzlichkeit ist bei al-
len gleich. Was jedoch die Bewälti-
gung angeht, so bedeuten ein Ar-
beitsplatz oder eine andere Form des
sozialen Eingebunden-Seins sehr
viel. Ich erinnere mich an einen Im-
bissbetreiber, dessen Kiosk in einem
kleinen Brandenburger Ort wieder-
holt angegriffen wurde. Die Familie
war völlig isoliert, konnte die An-
griffe niemandem gegenüber thema-
tisieren; nicht einmal im Gespräch
mit den eigenen Kunden, von denen
einige sogar Täter waren. Die ökono-
mische Situation der Familie war so
prekär, dass sie sich mit ihnen nicht
anzulegen wagte.

SB: Wie gut ist das Netz von Opfer-
beratungsstellen in Deutschland?

GK: In den ostdeutschen Bundeslän-
dern gibt es flächendeckend Bera-

tungsstellen; sie sind in der Regel
überlastet, aber immerhin vorhan-
den. Im Rahmen des Bundespro-
gramms CIVITAS gab es einen flä-
chendeckenden Aufbau von Bera-
tungsstellen im Osten. In den alten
Bundesländern hielt man das auf-
grund der falschen Annahme, es
handle sich bei Rechtsextremismus
und rassistischer Gewalt um ein vor-
rangig ostdeutsches Problem, nicht
für erforderlich. Westdeutsche Län-
der haben erheblichen Nachholbe-
darf. Es stehen in begrenzten Um-
fang Bundesmittel für den Aufbau
von Beratungsangeboten auch in
westdeutschen Bundesländern zu
Verfügung; die Landesregierungen
erkennen die Notwendigkeit, auch
durch eigene finanzielle Beteiligung
Verantwortung zu übernehmen, aber
nur langsam. Brandenburg hat ge-
zeigt, dass die Anerkennung des Pro-
blems durch eine Landesregierung
die erste Voraussetzung für eine er-
folgreiche Strategie ist und hat dies-
bezüglich aus meiner Sicht bereits
viel erreicht.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/

sori0037.html
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"Der guatemaltekische Staat braucht eine wahrhaftige Revolution"

Interview mit der indigenen Journalistin und Buchautorin Irma Alicia Velásquez

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Carol Rivas, FGER

(San José, 28. Januar 2016, voces
nuestras)  Seit Mitte Januar ist Jim-
my Morales neuer Präsident Guate-
malas. Seine Wahl im Herbst galt als
Protestwahl - nachdem Ex-Präsident
Otto Pérez Molina und verschiedene
Führungspersönlichkeiten seiner Re-
gierung über das letzte Jahr hinweg
über Korruptionsskandale gestürzt

waren. Doch Morales Kandidatur
wurde von den reaktionärsten Krei-
sen der guatemaltekischen Gesell-
schaft unterstützt, von der Armee
nämlich! Und Morales Präsident-
schaft hat turbulent begonnen: An-
fang Januar, Tage vor Morales
Amtseinführung, hat die Polizei 14
Ex-Militärs verhaftet: Die Männer

sollen für mehrere Massaker in den
1980er Jahren verantwortlich sein.
Einen seiner wichtigsten Vertrauten,
den MilitärchefAlfredo Sosa Díaz,
musste Morales bereits von seinen
Aufgaben entbinden. Dieser hatte
gefordert, Gerichtsprozesse gegen
Militärangehörige einzustellen und
ein bestehendes Amnestiegesetz
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auch auf Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu erweitern. Und
auch Infrastrukturministerin Sherry
Ordóñez ist nach nur elfTagen ihren
Job schon wieder los - wegen Inter-
essenskonflikten und Steuerschul-
den.

Irma Alicia Velásquez ist Quiché In-
dígena, stammt aus Quetzaltenango,
arbeitet als Journalistin für die wich-
tigsten guatemaltekischen Tageszei-
tungen und ist außerdem Autorin
mehrerer Bücher über das Leben und
den Kampf der indigenen Bevölke-
rung in Guatemala. Sie ist eine der
wenigen Indigenen Frauen Guate-
malas mit Doktortitel. Carol Rivas,
vom guatemaltekischen Bildungsra-
dioverband FGER, interviewte Irma
Alicia Velásquez vor wenigen Tagen,
wir veröffentlichen das Interview in
Auszügen übersetzt:

Carol Rivas: Irma Alicia Velásquez,
Sie haben gefordert, Ministerien und
Behörden müssten endlich mit Fach-
leuten besetzt werden, damit die Kri-
se im Bildungs- und Gesundheitswe-
sen und in der Landwirtschaft end-
lich abgemildert werden kann. Aber
nun haben wir mit Mario Méndez
Montenegro einen Minister für
Landwirtschaft und Ernährung,
einen Politiker, der unter anderem
den Wahlkampfder ebenfalls rechts-
lastigen Partei LIDER mitfinanziert
hat, eine Partei, auf die Präsident
Morales im Parlament angewiesen
ist. Was sagt uns das?

Velásquez: Das Landwirtschaftsmi-
nisterium war immer schon ein Beu-
testück neuer Regierungen. An diese
Stelle setzt man traditionell Leute,
die nichts vom Thema verstehen, die
man aber "versorgen" musste. Auch
deswegen ist die Landwirtschaft und
die Ernährungslage so katastrophal!
Um den guatemaltekischen Staat aus
der Krise zu führen müsste man ei-
gentlich die am besten Geeigneten an
verantwortliche Positionen setzen.
Aber das ist nicht so leicht, denn vie-
le, die Ahnung haben, wollen nicht

für diesen Staat arbeiten, wegen der
überbordenden Bürokratie und der
Korruption, die in den Institutionen
herrscht. Wenn Morales Minister er-
nennt unter denselben Kriterien wie
alle Regierungen zuvor, dann wird
Guatemala auch in der selben Krise
verharren.

Ein anderes Thema: Die Menschen-
rechtsverletzungen bleiben in Guate-
mala systematisch. Indigene Um-
welt- und Menschenrechtsakti-
vist*innen werden weiterhin krimi-
nalisiert, bedroht, verfolgt. Und nun
kommt Jimmy Morales. Er wird un-
terstützt von den Militärs, einige da-
von sind gerade erst wegen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit wäh-
rend des jahrzehntelangen bewaffne-
ten Konfliktes angeklagt worden.
Wie wird sich unter diesen Voraus-
setzungen die Lage der Menschen-
rechte in den nächsten vier Jahren
entwickeln?

Solange es keine Gerechtigkeit gibt,
solange der Staat seine Verbrechen
nicht anerkennt, solange wird sich
nichts verbessern. Ich wehre mich
schon gegen den Begriff "bewaffne-
ter Konflikt". Das würde ja bedeuten,
dass die indigenen Dörfer, die die
Armee in den 80er Jahren niederge-
metzelt haben, dass diese Dörfer be-
waffnet gewesen wären! In all diesen
Prozessen wegen Völkermordes ha-
ben wir immer wieder erfahren, dass
diese Dörfer UNBEWAFFNET wa-
ren, dass es Zivilisten gewesen sind.
Der Staat hat also - wissentlich und
strategisch geplant - indigene Dörfer
angegriffen. Damit das allgemein an-
erkannt wird, ist noch ein langer
Kampf erforderlich. Schauen wir uns
an, wie einige Medien die verhafte-
ten Generäle verteidigen. Es sind die
gleichen Argumente der 80er und
90er Jahre. Das zeigt, dass viele hier
unfähig sind, sich der Wahrheit über
die abscheulichen Verbrechen zu
stellen, die der guatemaltekische
Staat begangen hat. Hier liegt die
Aufgabe von Menschenrechtsorga-
nisationen, der Anklage, von Hinter-
bliebenen: Jeden einzelnen Fall von

Menschenrechtsverletzungen zu un-
tersuchen, diese minutiös und mit
wissenschaftlichen Beweisen unter-
mauert aufzulisten, damit unbestreit-
bar ist, welche Verbrechen begangen
wurden und was die Rolle des Staa-
tes dabei gewesen ist. Und es ist
wichtig zu sehen, dass viele Guate-
maltekinnen und Guatemalteken
erstmals lernen, was in Guatemala
passiert ist. Die Verbrechen, die Me-
dien und Schulen über so viele Jah-
re verschwiegen haben.

Wir haben es satt, dass wir mit unse-
ren Steuern eine militärische Elite fi-
nanzieren, die für Massaker und
Völkermord in diesem Land verant-
wortlich war.

Nun reicht es ja nicht, einen neuen
Präsidenten zu wählen, die Zivilge-
sellschaft muss der Regierung auch
auf die Finger schauen. Das letzte
Jahr war geprägt von Demonstratio-
nen, die schließlich Präsident Otto
Pérez Molina aus dem Amt gefegt
haben. Auch jetzt, im Januar, gibt es
bereits wieder Proteste. Wie sehen
Sie die Rolle dieser Zivilgesellschaft
in den nächsten vier Jahren?

Die Demonstrationen des letzten
Jahren haben gezeigt: Es gibt ein
neues Niveau an Wissen, aber auch
ein neues Niveau an "Wir sind es
Leid". Wir haben es satt, eine Elite
gewähren zu lassen, die parasitär ist.
Wir haben es satt, dass wir mit unse-
ren Steuern eine militärische Elite fi-
nanzieren, die für Massaker und
Völkermord in diesem Land verant-
wortlich war. Es gibt nachfolgende
Generationen, die den Konflikt zwar
nicht miterlebt haben, die aber wis-
sen, was damals passiert ist. Das ist
positiv. Aber Demonstrationen allei-
ne werden nicht reichen! Sie müssen
sich zu einer nationalen, alternativen
Agenda kanalisieren. Der guatemal-
tekische Staat braucht eine wahrhaf-
tige Revolution. Und das bedeutet
mehr, als seine Stimme abzugeben
und einen Unbekannten zu wählen,
jemanden, der vom Staat keine Ah-
nung hat und dann zu meinen, genau
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WEIL er keine Ahnung hat wird er
nun endlich alles richten. Eine Revo-
lution bedeutet, Institutionen zu
transformieren. Das hat man hier
aber nicht einmal versucht. Ja, ein
Präsident und seine Vizepräsidentin
sind zurückgetreten. Die Institutio-
nen aber haben sich kein Stückchen
verändert. Und die Bestellung der
Ministerinnen und Minister folgt
demselben Ritual wie alle vier Jahre.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/der-
guatemaltekische-staat-braucht-ei-
ne-wahrhaftige-revolution-inter-
view-mit-der-indige

*
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Telefon: 030/789 913 61
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pafr0026.html

Fußballfelder,
Schweigegelder ...

Moderner Pyramidenbau
in Katar: Bayern München und

Co. gehen über Leichen

(SB)  Wegen der Wahl seines Trai-
ningslagers steht der FC Bayern
abermals in der Kritik. "Bayern
München sollte kein Trainingslager
in Katar aufschlagen. Sie legitimie-
ren damit ein System der modernen
Sklaverei", erklärte Kommunikati-
onsdirektor Tim Noonan vom Inter-

SPORT / MEINUNGEN

nationalen Gewerkschaftsbund
(IGB) im ZDF. [1 ] Der deutsche
Rekordmeister hatte zum mittler-
weile sechsten Mal sein Trainings-
lager in Katar absolviert und sich
damit in die Phalanx internationaler
Sport-, Bau-, Logistik- und Techno-
logieunternehmen eingereiht, die
kein Problem damit haben, lukrati-
ve Geschäfte mit dem erdgas- und
erdölreichen Wüstenstaat zu ma-
chen, während Gewerkschaftsver-
bände, Bürger- und Menschen-
rechtsorganisationen, salopp ge-
sagt, im Karree springen.

Inzwischen kritisieren sogar einge-
fleischte Bayernfans die Sponso-
rendeals der Klubführung. Seit
neuestem ist der Hamad Airport
Doha, ein katarisches Staatsunter-
nehmen, "Platinpartner" des FC
Bayern - "ein weiterer Schritt in der
Internationalisierungsstrategie",
wie der Verein frohlockt. Sehr zum
Unmut vieler FC-Fans, die während
eines Bundesligaspiels aufBannern
fragten, ob für den Klub Geld mehr
zählt als Menschenrechte oder Mo-
ral. Die sich aufdrängende Frage,
ob für einen Global Player wie Bay-
ern München "Moral" oder "Werte"
nicht nur weitere strategische In-
strumente darstellen, das eigene
Produkt noch effektiver vermarkten
zu können und Kritik an den Ge-
schäftspraktiken systemkonform zu
integrieren, wurde allerdings nicht
gestellt. Investments in sogenanntes
Sozialmarketing, wozu auch phil-
antropische Kultur- oder Gedenk-
veranstaltungen gehören können,
sind in der globalisierten Wirtschaft
inzwischen ein probates Mittel, um
davon abzulenken, zu wessen La-
sten die profitable Kapitalverwer-
tung geht.

Vor dem Hintergrund, daß die Be-
satzungsmacht Israel zahlreiche
Kriegsverbrechen begangen hat und
sich fortdauernder Menschen-
rechtsverletzungen gegen das palä-
stinensische Volk schuldig macht,
bedarf es nicht des doppelzüngigen
Arguments, daß Katar "israelfeind-

lich" sei, keine diplomatischen Be-
ziehungen zu Israel unterhalte und
es immer wieder Probleme bei der
Einreise für Israelis gegeben habe,
um darauf zu kommen, daß Bayern
München mit seinem neuesten
Sponsoring-Vertrag ein Eigentor
geschossen hat. So warnte die Inter-
nationale Transportarbeiter-Föde-
ration (ITF), die sich seit Jahren
darum bemüht, die Arbeitsbedin-
gungen bei Qatar Airways zu ent-
hüllen, den Klub davor, "sich mit
einem Unternehmen eben dieses
katarischen Staates zu verbinden,
der das Verhalten der Fluggesell-
schaft sanktioniert und das massive
Unrecht billigt, das Tausenden von
nicht-katarischen Arbeitskräften,
die sich beim Bau der Anlagen für
die Fußballweltmeisterschaft ab-
schinden, zugefügt wird". [2]

Die ITF, die 689 Gewerkschaften in
148 Ländern vertritt, machte öf-
fentlich, daß die katarische Flugge-
sellschaft bei ihrem Personal eine
extreme Geschlechterdiskriminie-
rung betreibt (u.a. Schwanger-
schaftsverbote und Erlaubnisanfra-
gen bei Ehe- bzw. Partnerschafts-
wünschen von Frauen). Die Zustän-
de sollen sich angeblich zum Bes-
seren gewendet haben, dennoch
hielt der Verkehrsexperte Robert
Hengster (ITF/verdi) den Vorwurf
aufrecht, daß der FC Bayern "skla-
venähnliche Dienstverhältnisse"
unterstütze, weil er Doha Airport
und Qatar Airways in den Markt
verhelfe und eine Bühne bereite,
sich reinzuwaschen. [3]

Wegen der elenden Arbeits- und
Lebensverhältnisse, der ausbeuteri-
schen Hungerlöhne und des men-
schenunwürdigen Kafala-Systems,
aber auch wegen der Mißachtung
oder der Verweigerung grundlegen-
der Rechte hagelt es immer wieder
schwere Kritik gegen Katar, dessen
größtes Renommierstück im Rin-
gen um globalgesellschaftliche An-
erkennung die Fußball-WM 2022
darstellt. Der Internationale Ge-
werkschaftsbund IGB, der vergan-
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genen Dezember seinen "Frontli-
nes-Bericht 2015" [4] über die Ko-
sten der modernen Sklaverei in Ka-
tar publizierte, spricht inzwischen
von 7.000 Bauarbeitern, die bis zum
WM-Beginn aufgrund der katastro-
phalen Arbeitsbedingungen ums
Leben kommen könnten. Ursprüng-
lich war von 4.000 Toten die Rede
gewesen. Sharan Burrow, die IGB-
Generalsekretärin, geht davon aus,
daß sich trotz der angekündigten
Gesetzesänderungen in Katar das
Leiden der Gastarbeiter noch ver-
schlimmern werde. "Alles, was die
Regierung getan hat, ist, die Skla-
verei zu kodifizieren", sagte Bur-
row. "Arbeitgeber können Arbeit-
nehmer bald sogar an andere Unter-
nehmen ausleihen - für ein Jahr und
ohne, dass die Arbeiter ihre Zustim-
mung geben müssen." [5]

Das seit langem versprochene Ar-
beitsgesetz, das erst 2017 in Kraft
treten soll, wird weitere Repressio-
nen für die rund 1 ,8 Millionen Wan-
derarbeitskräfte zur Folge haben,
schreibt der IGB in seinem "Front-
lines-Bericht 2015", nach dessen
Lektüre sich der gemeine Sportfan
alles abschminken kann, was ihm
die Unterhaltungsindustrie an
Wohlgefühlen einzuflößen vermag,
wenn sie die "Erlebniswelt" des ge-
schäftstüchtigen Sports einschließ-
lich seiner "völkerverbindenden
Funktion" anpreist.

In dem Report prangert der Ge-
werkschaftsbund u.a. die Unterneh-
men an, die im "Sklavenstaat Katar"
ihren Reibach machen: "Wenn ein
Unternehmen Gewinne mit Skla-
venarbeit macht, akzeptiert es die
Entwürdigung von Menschen. (. . .)
Alle Vorstandsvorsitzenden, die in
Katar Geschäfte machen, sind sich
bewusst, dass ihre Gewinne durch
niedrige Löhne in die Höhe getrie-
ben werden, Löhne, die oft auf ei-
nem diskriminierenden rassisti-
schen Lohnsystem basieren, und
dass für diese Gewinne die Sicher-
heit aufs Spiel gesetzt wird, was un-
haltbare arbeitsbedingte Verletzun-

gen, Krankheiten und Todesfälle
zur Folge hat." Auch die hehre Wis-
senschaft bekommt in dem Ge-
werkschaftsbericht ihr Fett ab:
"Und 'westliche' Universitäten, de-
ren intellektuelle Freiheit der
Grundpfeiler ihres Wertes als aka-
demische Einrichtungen ist, unter-
nehmen nichts gegen Sklaverei auf
ihrem Campus in Katar."

Leider läßt auch der Gewerk-
schaftsbericht die Gelegenheit aus,
einen kritischen Blick auf die inter-
nationalen Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen zu richten,
die sich in Katar insbesondere in
den Bereichen Sicherheit, Krimina-
litätsbekämpfung, Kommunikation
und Recht angedockt haben und als
Legitimatoren des milliarden-
schweren Sportgeschäftes dienen
(siehe beispielhaft die Lobbyplatt-
form International Centre for Sport
Security (ICSS) und ihre internatio-
nale Keyplayer-Politik).

Als die großen Gewinner der ge-
waltigen Investitionen gelten Bau-
unternehmen aus Westeuropa und
den USA, die im Rahmen von Joint
Ventures mit katarischen Partnern
Bauaufträge erhalten haben. Laut
Gewerkschaftsschätzungen sind
mehr als 40 Prozent der 250 inter-
nationalen Spitzenbaufirmen der
Welt aktiv an Projekten in Katar be-
teiligt, verfügen über ein Büro in
dem Land oder lassen keine Chan-
ce ungenutzt, um dort Fuß zu fas-
sen. Dazu gehört auch der in
Deutschland ansässige, vielfach di-
versifizierte Baukonzern Hochtief,
der mit zahlreichen Millionen-Pro-
jekten in Katar involviert ist. Zu-
gleich hält das Emirat Beteiligun-
gen an Hochtief, Volkswagen, Sie-
mens und Deutsche Bank.

Alles wird gedeckt durch die "bila-
teralen Wirtschaftsbeziehungen",
die die Bundesregierung mit dem
"Boomland" Katar unterhält. Im er-
sten Halbjahr 2014 genehmigte
Berlin milliardenschwere Rü-
stungsexporte an den Wüstenstaat,

wo die USA die "Al-Udeid Air Ba-
se" unterhalten, die auch von Groß-
britannien und Australien genutzt
wird. Von der längsten Start- und
Landebahn der Golfregion startet
die Kriegsallianz Bombenangriffe
auf Länder wie Afghanistan, Irak
oder Syrien. Jüngste Rekordmel-
dungen über deutsche Waffenge-
schäfte bestätigen, daß das Golf-
Emirat 62 Kampfpanzer vom Typ
Leopard 2 sowie 24 Panzerhaubit-
zen für insgesamt 1 ,6 Milliarden
Euro bekommt. Neben Saudi-Ara-
bien steht auch der katarische Herr-
scherclan in Verdacht, Gruppierun-
gen zu unterstützen, aus denen der
"Islamische Staat" (IS) hervorge-
gangen ist, was kriegsbedingt wie-
derum zur weltweit anwachsenden
Fluchtdynamik beiträgt.

Inzwischen muß die Sport-, Bau-
und Waffenindustrie in einem
Atemzug genannt werden - denn
natürlich geht es bei all diesen
"Partnerschaften" um massive
Wirtschaftsinteressen sich gegen-
seitig bekämpfender Konkurrenten.
Zum Teil sind die ökonomischen
Verflechtungen der einzelnen Mul-
tis, staatlichen oder privaten Insti-
tutionen sowie Medien und Wissen-
schaftsbetriebe so eng und über-
greifend, daß jedweder Versuch,
klare Trennlinien zwischen den In-
teressen oder Akteuren zu ziehen,
einer Sisyphusarbeit gleicht.

Wer indessen in das Horn des ehe-
maligen DFB-Präsidenten und FI-
FA-Mitglieds Theo Zwanziger
(CDU) stößt, der in einem auch An-
wälte beschäftigenden FAZ-Inter-
view vor knapp drei Jahren moniert
hatte, daß der unendliche Reichtum
des kleinen Landes Katar sich fast
wie ein "Krebsgeschwür" über den
Fußball und den Sport ausbreite,
befindet sich voll auf der Leimspur
der internationalen Eliten in Politik
und Business, die die Cashcow
melken wollen, ohne sich die Hän-
de dabei schmutzig zu machen. Es
hat noch keinen Pyramidenbau in
der Menschheitsgeschichte gege-
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ben, der nicht unsägliches Leid über
die zur Sklavenarbeit genötigte Ar-
menbevölkerung gebracht hätte.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.zeit.de/news/2016-
01 /10/fussball-gewerkschafter-bay-
erns-katar-trip-legitimiert-system-
der-modernen-sklaverei-1 0104604.
1 0.01 .2016.

[2] http://www.itfglo-
bal.org/de/news-events/press-relea-
ses/2016/january/itf-probes-bayern-
munich-over-qatar-deal/.
29.01 .2016.

[3] http://www1 .wdr.de/fernse-
hen/information/sport_inside/sen-
dungen/bayern-katar-100.html.
1 2.02.2016.

[4] http://www.ituc-csi.org/frontli-
nes-bericht-2015-katar. 1 7.1 2.2015.

[5] http://www.welt.de/politik/aus-
land/article1 50086819/Gewerk-
schaft-rechnet-mit-7000-Toten-bis-
zur-WM.html. 1 8.1 2.2015.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/

spmek243.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2843

Entscheidung im Sterngewerk

von Michael Nagula

(SB)  3. Juni 1518 NGZ  Gaumarol
da Bostichs zweite Stellvertreterin
Thaora da Quertamagin ist ungedul-
dig. Seit sechs Monaten, also viel zu
lange schon, sitzt sie mit der
GOS'TUSSAN II im Ortungsschutz
der Sonne Choina fest, im Sternen-
reich Achoin'Tussan, weit von Arkon
entfernt in der Southside der Milch-
straße. Sie ist der Meinung, daß es
Zeit wird, daß die Arkoniden wieder
zu einem Machtfaktor werden und in
die Geschicke der galaktischen Poli-
tik eingreifen. Doch die Reparatur
der GOS'TUSSAN II ist immer noch
nicht abgeschlossen. Bostichs Flagg-
schiff hatte den Kampf gegen das
Richterschiff CHUVANC nur mit
knapper Not überstanden und wurde
schwer beschädigt. Zur Fertigstel-
lung werden noch wichtige Teile ge-
braucht, die von den Achoiniden,
Spezialisten der Transmittertechnik,
geliefert werden sollen. Diese haben
jedoch Lieferschwierigkeiten.

Bostich hält sich aufAchoin auf, ei-
nem Planeten des Choina-Systems.
Dort wird er bei einem Tauchgang im
Meer von humanoiden Fischwesen
attackiert. Sein mit Halutergenen
nachgezüchteter rechter Arm reagiert

ohne sein Zutun und richtet unter den
Eingeborenen ein Massaker an. Ihr
Blut färbt das Wasser und Bostich,
der alles wie von außen betrachtet,
hat das Gefühl als würden die lautlo-
sen Schreie dieser Wesen sich in sei-
nem Kopf fortsetzen.

Auf dem Planeten ist Bostich in
Maske als Eikan Suandor, Industrie-
magnat des Kristallimperiums, un-
terwegs und trifft sich mit dem stell-
vertretenden Außenminister Luelu
du Hospard, dem er verspricht, ihm
im Gegenzug für die Lieferung der
noch ausstehenden Schiffsersatztei-
le Geschäftskontakte zu vermitteln,
durch die ein wirtschaftlicher Auf-
schwung des Sternenreiches einge-
leitet werden kann.

Was Bostich nicht ahnt, ist, daß sei-
ne Begegnung im Meer schwerwie-
gende Folgen für ihn hat. Die Wesen,
die er angegriffen hat, sind Manife-
stationen einer Planetenintelligenz
namens Siwahla, die wiederum Teil
eines galaktischen Netzwerkes ist.
Siwahla wurde bei der Besiedlung
durch die Achoiniden zurückge-
drängt. Die Regierung der Achoini-
den bekämpft sie, sobald sich eine

ihrer Manifestationen blicken läßt,
und würde sie am liebsten ganz ver-
nichten. Sie hält das Wissen über
diese Intelligenz geheim, denn gäbe
es einen Kontakt zur Bevölkerung,
würde diese sich womöglich für ei-
ne friedliche Koexistenz mit dieser
Wesenheit einsetzen, wie es auf dem
Nachbarplaneten Olphern der Fall
ist. Das hieße, man müßte Rücksicht
auf ihre Belange nehmen, was wie-
derum mit dem angestrebten wirt-
schaftlichen Wachstum nicht verein-
bar wäre.

Das Auftauchen Bostichs gibt Si-
wahla nun die Chance, sich der un-
erwünschten Bewohner zu entledi-
gen. Sie hat bei seinem Auftauchen
sofort erkannt, daß er das Potential
hat, den Planeten zu befreien. Über
das Blut der Fischwesen wirkt Si-
wahla aufBostichs neuronales Netz
ein, das sich über den rechten Arm
durch seinen ganzen Körper ausge-
breitet hat. Die Planetenintelligenz
hat einen ausgeklügelten Plan. Und
Bostich wird zum Erfüllungsgehil-
fen.

Er hat plötzlich die Idee, die Tiupho-
ren als Verbündete gegen das Atopi-
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sche Tribunal zu gewinnen. Thaora
da Quertamagin ist entsetzt und
überhaupt nicht damit einverstanden.
Dennoch hat sie seinem Wunsch,
Kontakt zu einem Sterngewerk her-
zustellen, zu entsprechen und wertet
die Aufnahmen der letzten von den
Tiuphoren verheerten Welt namens
Olphern aus. Ein Sterngewerk ist vor
Ort zurückgeblieben. Thaora da
Quertamagin fliegt mit einem klei-
nen Schiff dorthin.

Der Caradocc Accveryn Yunc ist
stolz darauf, der Matrix seines Schif-
fes XISHULOCA gut 100.000 Ol-
phern-Bewußtseine hinzufügen zu
können. Doch dabei gibt es Schwie-
rigkeiten. Normalerweise ordnen
sich die neuen Bewußtseine den al-
ten unter. Doch diesmal scheint das
anders zu sein. Niemals zuvor sind
so viele Bewußtseine in die Matrix
des Sextadimbanners eingetreten.
Statt sich zu fügen, wollen die Neu-
en ihren Hass gegen diejenigen aus-
leben, die ihnen das Leben geraubt
haben. Das könnte eine Gefahr für
das ganze Sterngewerk bedeuten.

Trotz der Warnung des Orakels, des
einzigen Tiuphoren, der in ständigem
Kontakt zum Sextadim-Banner steht,
ist Accveryn Yunc sicher, daß sich die
Bewußtseine eingliedern werden.
Doch die Bewußtseine von Olphern
sind viel stärker mit ihrem Planeten
verbunden gewesen als die Bewußtsei-
ne anderer Welten, die keine Planeten-
intelligenz besitzen. Sie wollen sich
rächen und sie werden sich rächen.

Thaora da Quertamagin nähert sich
mit einem lächerlich kleinen Schiff
der XISHULOCA. Carradoc Yunc
amüsiert der Versuch der Arkonidin,
ihn ins Choina-System einladen zu
wollen. Ihr Kommandant würde ihm
ein Angebot machen, das sein Volk
zu noch mehr Größe führen wird,
sagt sie. Die Dreistigkeit dieser Per-
son imponiert ihm. Sie darf an Bord
kommen.

Die Einladung könnte auch eine Fal-
le sein, dessen ist er sich bewußt.

Doch es reizt ihn, diese Herausforde-
rung anzunehmen. Wie glorreich
würde er daraus hervorgehen. Und
welche Freude würde es ihm berei-
ten, die Fallensteller für sein Banner
zu erbeuten.

Nachdem Bostich die Nachricht er-
halten hat, daß der Tiuphore sein An-
gebot tatsächlich angenommen hat
und nach Achoin fliegt, geht eine
Veränderung mit ihm vor. Er spürt
Unmengen an Informationen durch
seinen rechten Arm rasen. Sie vertei-
len sich über das Nervenrhizom
überall im Körper. Diese Informatio-
nen kann er nicht einordnen, sie ma-
chen ihn regelrecht benommen. Er
verliert die Kontrolle über seinen
Körper.

Während er mit dem Imperator des
Achoin'Tussan über die Fertigstel-
lung der GOS'TUSSAN II verhan-
delt, taucht die XISHULOCA über
Achoin auf, was den Imperator in
Panik versetzt. Bostich, der natürlich
mit dem Sterngewerk gerechnet hat,
eröffnet ihm, das Tiuphoren-Schiff
ausspionieren zu wollen. Das impo-
niert dem Imperator und bringt Bo-
stich einige Pluspunkte bei den Ver-
handlungen ein. Er wird dieses Un-
ternehmen nicht allein durchziehen.
Ihn begleiten eine Kampftruppe aus
Arkoniden und Achoiniden, sowie
neun Kampfroboter.

Als sie in dem Sterngewerk ankom-
men, schaltet Bostich seinen Schutz-
schirm ab und gibt sich als ehemali-
ger Imperator Arkons zu erkennen.
Das beeindruckt Yunc. Bostich wäre
eine ideale Komponente für das Sex-
tadim-Banner des Schiffes. Aller-
dings bietet ihm die vom Atopischen
Tribunal neben Perry Rhodan meist-
gesuchteste Person an, ihm das Kri-
stallimperium als Revier zur Verfü-
gung zu stellen, wenn Bostich wie-
der Imperator über sein Reich sein
wird. Er will Yunc zum militärischen
Arm seines Reiches machen. Accve-
ryn Yunc sieht darin die Chance,
Tomca-Caradocc zu werden. Zwar
widerspricht ein solches Bündnis

dem tiuphorischen Wesen, doch neue
Zeiten erfordern neue Sichtweisen.

Die Matrix des Sterngewerks ist in
Aufregung geraten, als Bostich und
seine Begleiter das Schiff betreten
haben. Die alten Bewußtseine spüren
fremde Impulse, die das Sterngewerk
mißbrauchen wollen. Und die neuen
Bewußtseine jubilieren über den
Neuankömmling.

Das Bordorakel spürt die Gefahr,
doch der Caradocc ist zuversichtlich,
daß die Olphern-Bewußtseine sich
eingliedern werden. Allerdings ent-
deckt er, daß die Achoiniden in Bo-
stichs Begleitung Implantate im
Körper tragen. Als er Bostich deswe-
gen zur Rede stellt, eskaliert die Si-
tuation. Die Achoiniden und die
Kampfroboter fangen an zu feuern.
Die Tiuphoren schlagen zurück.
Doch Bostichs rechter Arm handelt
in Eigenregie. Er kämpft mit einer
solchen Geschwindigkeit und Wen-
digkeit, daß die Tiuphoren in Be-
drängnis geraten. Gegen die zahlen-
mäßige Überlegenheit kommt er je-
doch nicht an. Bostich und seine
Leute werden gefangen genommen.

Doch nun übernimmt das von Si-
wahla beeinflußte neuronale Ge-
flecht die Kontrolle über Bostichs
Körper. In seiner Hand bildet sich ein
Explosionsgeschoß, das er nur fort-
zuschleudern braucht, damit es ver-
heerende Wirkung entfacht. Es ge-
lingt ihm nicht nur, sich und seine
Begleiter zu befreien, sondern auch
die konfiszierten Kampfroboter zu
finden und einzusetzen. In dem
Achoiniden Luelu du Hospard findet
er einen ebenbürtigen Kampfgefähr-
ten. Zusammen richten sie in dem
Sterngewerk, unterstützt von den Ol-
phern-Bewußtseinen, verheerende
Schäden an. Mit den Implantaten, die
die Achoiniden in ihren Körpern
mitgebracht haben, wird ein Trans-
mitter zusammengebaut, mit dem
sich alle in Sicherheit bringen kön-
nen. Als Bostich den Rückweg an-
tritt, liegt das Schiff in Trümmern.
Doch es ist ihm nicht gelungen,
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Accveryn Yunc gefangen zu nehmen,
der fliehen konnte.

Luelu du Hospard offenbart sich zu
Bostichs Verwunderung schließlich
als Jaj . Er versichert ihm jedoch, ihn
nicht an das Atopische Tribunal zu
verraten. Die Jaj zögen sich aus der
Milchstraße zurück und würden
nicht länger demAtopischen Tribu-
nal dienen, sagt er. Sie würden diese
Epoche wieder verlassen, denn die
Tiuphoren seien zurückgekehrt und
die Milchstraße würde jeder Kon-
trolle entgleiten. Der Weltenbrand
sei nicht mehr fern. Die dys-chrone
Drift sei ein ernstes Warnsignal. Sein
Volk werde sich nicht in den Unter-
gang hineinziehen lassen.

Siwahlas Plan ist aufgegangen. Aus
Angst vor der Rache der Tiuphoren
evakuieren die Achoiniden Achoin.
Der Planet ist jetzt wieder frei und
die Planetenintelligenz zieht sich aus
Bostichs neuronalem Geflecht zu-
rück.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2843.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Wald erzählt - Hört da jemand?

Wem der Wald was bedeutet

Es mag sich vielleicht so zugetragen
haben ...

(SB)  Als Wissenschaftler, genauer
gesagt als Biologe, ging ich der Fra-
ge nach, welche Bedeutung der Wald
für unseren Planeten hat. Selbstver-
ständlich las ich unzählige Bücher
zum Thema und reiste schließlich
mit dem Gefühl, wirklich gut über
den Wald und seine vielseitigen Auf-
gaben Bescheid zu wissen, in den
Regenwald von Borneo. Ich hatte
mich um ein Treffen mit einem Mann
bemüht, der im Regenwald so lebt
wie Generationen vor ihm dort auch
schon gelebt haben. Er gehört zu ei-
nem der letzten Waldnomadenstäm-
me und weigert sich strikt,
sich in ein Reservat umsie-
deln zu lassen. Vielmehr
kämpft er mit allen Mitteln,
damit das Morden der
Bäume in seinem Wald ein
Ende findet.

Als ich mein Reiseziel
Borneo erreicht hatte,
musste ich mich noch eini-
ge Tage gedulden, bis es
schließlich zu einer Be-
gegnung mit ihm kam. In
der Zwischenzeit hatte ich
das große Glück, einen
Dolmetscher anheuern zu
können, denn ebenso wie
mein Gesprächspartner
würde ich wohl kein Wort
verstehen. Nach einem
langen Marsch durch den dichten
Regenwald, erreichten wir den La-
gerplatz des Nomadenstammes. Ver-
wundert schaute ich mich auf der Su-
che nach Hütten oder sonstigen Be-
hausungen um. Es gab keine. Wir
wurden freundlich begrüßt und setz-
ten uns. Mehr und mehr Waldbewoh-
ner gesellten sich dazu. Nachdem ich

mich vorgestellt und mein Anliegen
vorgetragen hatte, ihn im Kampf um
den Regenwald zu unterstützen, bat
er mich zu sagen, was ich zu sagen
hätte. Auf einmal war ich noch auf-
geregter als zuvor. In Anbetracht
dieser Menschen und der mächtigen
Bäume, in denen ich ebenfalls Zuhö-
rer zu erkennen glaubte, empfand ich
eine tiefe Ehrfurcht. Bis heute weiß
ich nicht genau, warum ich damals
schon das Gefühl hatte, dass all mein
angelesenes Wissen hier fehl am
Platz war. Ich schluckte, nahm mich
zusammen und sprach zu ihm, der
Übersetzer war sichtlich bemüht,
mein Wirrwarr an Worten meinem
Gegenüber verständlich zu machen.

Die Landoberfläche mit Höhen und
Tiefen von Borneo
Foto: 2007, by Sadalmelik (Own
work) [Public domain], via Wikime
dia Commons

Zunächst wollte ich ihm klarmachen,
dass ich die Bäume liebte und dass
ich begriffen hätte, wie wichtig sie

SPORT / BOXEN

27. Februar: Marco Huck
gegen Ola Afolabi

27. Februar: Terence Crawford
gegen Hank Lundy

27. Februar: Felix Verdejo
gegen William Silva

bis
9. April: Manny Pacquiao
gegen Timothy Bradley
9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1900.html

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe
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für uns Menschen sind: Erstens lie-
fern sie uns Holz, das älteste Bauma-
terial überhaupt und sehr vielseitig
verwendbar. Man kann beispielswei-
se Hütten, Schiffe, Möbel und vieles
mehr daraus bauen oder Papier her-
stellen. Begeistert schilderte ich ihm
auch, wie toll die Bäume das Koh-
lendioxid aus der Luft aufnehmen
und es in ihren Blättern mit Hilfe des
Sonnenlichtes aufspalten, so dass
Sauerstoff frei wird, den wir so drin-
gend zum Leben brauchen. Eifrig re-
ferierte ich weiter: In ihren Blättern
und den grünen Pflanzenteilen befin-
det sich ein ganz besonderer Stoff,
das Chlorophyll. Einmal ist es für die
grüne Farbe verantwortlich, aber die
eigentlich wichtige Aufgabe besteht
in der Umwandlung von Kohlendi-
oxid und Wasser in Traubenzucker.
Dieser Traubenzucker bildet prak-
tisch die Basis und unter Verwen-
dung von weiteren Stoffen, die die
Pflanze aus dem Boden aufnimmt,
können noch andere lebenswichtige
pflanzliche Substanzen wie Eiweiße,
Fette, Cellulose und Holz gebildet
werden.

Der Übersetzer sah mich mit großen
Augen an. Mein Gegenüber blickte
zum Übersetzer, der nun den Kopf
schüttelte, dann aber weiter sprach.
Da ich nicht wusste, was er sagte,
verhielt ich mich still und wartete
darauf, meine Ausführungen fortzu-
setzen. Mein Gesprächspartner, der
ein angesehenes Stammesmitglied
zu sein schien, denn die ungeteilte
Aufmerksamkeit der umstehenden
Menschen galt ihm, lächelte mich an
und nickte mir zu. Also erhob ich er-
neut meine Stimme und fuhr fort.

Mir lag viel daran, dass sie verstan-
den, wie wichtig es ist, gegen das
Abholzen des Regenwaldes vorzu-
gehen. Denn in den Bäumen und im
Boden werden große Mengen Koh-
lendioxid gebunden. Durch Brandro-
dung, Abholzen und Umpflügen
wird dieses Kohlendioxid dann wie-
der an die Luft abgegeben, was auch
bei allen Verbrennungsvorgängen
geschieht, egal ob Öl, Kohle oder

Holz verbrannt wird. Im Zuge der In-
dustrialisierung, angefangen mit dem
Bau der Dampfmaschine, der Eisen-
bahn und den ersten Fabriken bis
heute, wo weltweit unzählige Kohle-
kraftwerke, Fabrikanlagen, Autos,
Flugzeuge und dergleichen mehr,
ebenso unfassbare Mengen an Koh-
lendioxid an die Atomsphäre abge-
ben, wird die Atemluft für Mensch,
Tier und Pflanze immer schlechter.
Deshalb müssen die Wälder auf der
Erde erhalten bleiben, deshalb dür-
fen nur wenige und ganz kontrollier-
te Mengen abgeholzt werden, damit
die Menschen leben können.

Nach einer langen Zeit des Schwei-
gens erhob mein Gegenüber die
Stimme und stellte mir eine Frage:
"Warum kommt ihr mit Maschinen,
schlagt die Bäume und schafft sie
fort? Warum errichtet ihr Plantagen
mit Pflanzen einer Sorte in so unge-
heuren Mengen? Warum streut ihr
Gift in den Boden? Warum wird un-
ser Wasser schlecht und ungenieß-
bar? Jahrhunderte alte Bäume wer-

den brutal getötet, ihnen werden Äste
und Zweige abgeschlagen und der
nackte Stamm verschwindet für im-
mer. Warum?

Illegale Holzentnahme, Brasilien
Foto: by Wilson Dias/
Agência Brasil
[CC BY 3.0 br
(http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/br/deed.en)],
via Wikimedia Commons

Gerade wollte ich antworten, als er
mit einer Ernsthaftigkeit, die mich
frieren lies, hinzufügte: "Bäume sind
Leben, Menschen sind Leben - wie-
so machst du einen Unterschied?"

PalmölPlantage auf Java, wo es zu
vor noch den Regenwald gab
Foto: 2008, by Achmad Rabin Taim
from Jakarta, Indonesia (P3260479)
[CC BY 2.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/2.0)], via Wi
kimedia Commons
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Großflächige Entwaldung am Ama
zonasbecken
Foto: 2007, by Pedro Biondi/ABr
[CC BY 3.0 br (http://creativecom
mons.org/licenses/by/3.0/br/de
ed.en)], via Wikimedia Commons

Wieder baute ich mich innerlich auf,
um nochmals zu betonen, dass ich
doch auch die Bäume retten will, da
empfing ich einen kalten Blick und
ich hielt inne.

"Warum raubt ihr hier die Bäume für
eure Häuser, für eure Möbel, für eu-
er Bio-Benzin - warum zerstört ihr
unser Leben? Wie wäre es, wenn
Fremde bei euch einfallen und alle
Häuser niederreißen würden, weil sie
die Ziegelsteine für sich nutzen wol-
len?"

Nach einer kleinen Pause wurde sei-
ne Stimme etwas sanfter und er er-
klärte, dass sie als Waldnomaden
ganz und gar anders leben. Der Wald
gehört niemandem. Vielmehr ist er
ihnen wie Vater und Mutter, er bietet
Schutz und Nahrung und sie leben in
ihm und mit ihm. Sie nehmen nur das
von ihm, was sie zum Sattwerden
und zum Leben brauchen. Sie häufen
keine Vorräte an, die würden in dem

Regenwald schnell verderben. Auch
kennen sie kein Geld. Wozu auch?
Für sie ist es wichtig, dass alle ihres
Stammes satt werden und sie sich ge-
meinsam vor Gefahren schützen.

Ich war bestürzt. Schließlich wohn-
te ich in einer Großstadt - so wie sie
konnte ich gar nicht leben, selbst
wenn ich wollte. Er schien meine
Gedanken gelesen zu haben, denn er
hob den Kopf und sah mir freundlich
in die Augen: "Unser Leben ist nicht
besser oder schlechter als deines.
Wenn du nur mit dem zufrieden
wärst, was du in deinem eigenen
Land vorfindest, wenn du und dein
Volk nicht andere Länder ausrauben
würden! Du sprachst von diesem
Gift (Kohlendioxid), dass ihr mit eu-
rer Industrie in die Luft blast. Wenn
die Bäume die Luft verbessern, dann
sorgt doch dafür, dass in eurem Land
möglichst viele Bäume wachsen. Du
willst Bäume im Regenwald retten.
Ich bin hocherfreut. Doch be-
schleicht mich ein Gedanke. Bist du
so sehr an dem Regenwald interes-
siert, damit du in deiner Heimat wei-
terhin Gift in die Luft pusten kannst,
die dann durch die vielen Bäume hier
wieder gereinigt wird? Und wieso

holzt ihr dann den Re-
genwald ab? Mir ist es
egal, wie du es er-
klärst. Wir leben und
sterben mit dem Wald,
wie viele Tiere und
Pflanzen auch. Unser
Kampf um den Re-
genwald ist ein Kampf
um unser Leben! "

Nachdenklich und be-
drückt bedankte ich
mich bei ihm und
kehrte zurück in eine
Welt, deren Luxus mir
auf einmal wie Die-
besgut erschien.

Diesem Artikel liegen
folgende Quellen
zugrunde:

Angst um den Wald
"Tebarans Testament"
Dokumentation, Deutschland, 2010
Palmöl-Nachfrage zerstört den Wald
in Borneo
Film von Matthias Klum
52 Min.

http://www.weser-kurier.de/startsei-
te_artikel,-Mehr-als-drei-Billionen-
Baeume-_arid,1 200831 .html

http://www.zeit.de/wissen/um-
welt/2013-11 /wald-abholzung-google

http://www.focus.de/wissen/na-
tur/tiere-und-pflanzen/braende-stu-
erme-rodungen-us-forscher-doku-
mentieren-weltweites-waldster-
ben_aid_1159441 .html

Im nächsten Teil:

Das Fehlen der Bäume (des Waldes)
und die Auswirkungen auf Boden
und Wasser.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knpf0026.html
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Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Morgennebel tummelt sich
vor dem Haus und auf den Feldern.
Jean-Luc träumt heut' fürchterlich
von Gefahren aus den Wäldern.

Und morgen, den 27. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 27.02.2016 bis zum 28.02.2016 +++
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