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Nachspiel Studiengebühren verlorenes Wissen, verfallenes Können ...
Rainer Korsen im Gespräch

BUCH / SACHBUCH
Krisen - Kämpfe - Kriege

Band 1: Alan Greenspans endloser
"Tsunami"  Eine Angriffswelle zur
Erneuerung kapitalistischer Macht

Kommerz frißt Filmkunst

(SB)  Aus heutiger Sicht betrachtet

erscheint die 2007 manifest gewordene Finanz- und Wirtschaftskrise
immer weniger als ein zyklisches
Geschehen, in dem überakkumuliertes Kapital für einen Neubeginn auf
niedrigerer Stufe umfassend entwertet wird. Die permanente Überschuldung der öffentlichen Haushalte hat
neofeudale Formen ... (Seite 9)
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Prozeß gegen Studiengebühren vor dem Verwaltungsgericht Hamburg
am 9. Februar 2016

SPORT / BOXEN
Vierter und letzter Streich

Marco Huck nach Sieg über Ola
Afolabi neuer IBOChampion

Marco Huck hat sich im
vierten Kampf gegen Ola Afolabi
den Titel des kleinen Verbands IBO
im Cruisergewicht gesichert. Vor
7000 Zuschauern in Halle/Westfalen
behielt der 31jährige Berliner durch
Abbruch nach ... (Seite 12)
(SB) 

KINDERBLICK
Keine Angsthasen
(SB)  Die große Häsin saß in der
Abenddämmerung am Feldrand und
hielt Ausschau. Sie musste stets auf
der Hut sein, denn Hasen haben viele
Feinde, die in ihnen nur eine leckere
Mahlzeit sahen. Jetzt aber galt es,
ganz besonders aufmerksam zu sein,
denn es trieb die Hasenmutter zu
ihren Kindern, die bestimmt schon
auf sie warteten. Um sie nicht in
Gefahr zu bringen ... (Seite 13)

Rainer Korsen
Foto: © 2016 by Schattenblick

Für bundesweites Aufsehen
sorgte die Boykottbewegung gegen
Studiengebühren, wie sie an vielen
Universitäten Hamburgs wie auch
nahezu aller anderen Bundesländer
wie aus dem Nichts empor schoß.
Das Bestreben der Bildungspolitik,
der mit der Einführung des sogenannten Master/Bachelor-Systems
(SB) 

längst vollzogenen neoliberal-funktionalen Transformation der Hochschulbildung durch die massive finanzielle Zusatzbelastung der Studierenden und der damit zwangsläufig einhergehenden sozialen Ausgrenzung auch noch die Krone aufzusetzen, ist zumindest vorläufig gescheitert. Wiewohl die Studiengebühren zurückgenommen werden
mußten, ist "die Kuh nicht vom Eis"
nicht zuletzt deshalb, weil gegen
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einzelne Aktive der Boykottbewegung nach wie vor versucht wird, die
keineswegs unerheblichen inzwischen aufgelaufenen Forderungen
einzutreiben, so als ginge es darum,
ein für allemal ein Exempel zu statuieren, wie viele Beteiligte befürchten.
Vor dem Verwaltungsgericht Hamburg fand am 9. Februar eine öffentliche Verhandlung in Sachen Gebührenboykott statt. Eine ehemalige Studierende der Hochschule für bildende Künste, die sich seinerzeit aktiv
an den Protesten beteiligt hatte und
hochschulpolitisch aktiv gewesen
war, wollte nichts unversucht lassen,
um gerichtlich klären zu lassen, daß,
so ihre Auffassung, die gegen sie erhobenen Zahlungsaufforderungen illegitim sind und gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen. In
der Begründung ihrer Klage hatte sie
auch darauf hingewiesen, daß sich
während ihres Studiums an der HfbK
die konkreten Arbeitsbedingungen
gerade in der Zeit, in der für das Studium bezahlt werden sollte, sehr verschlechtert hätten.
Rainer Korsen, inzwischen pensionierter künstlerischer Werkstattleiter
für Elektronik an der HfbK, konnte
dies im Grundsatz wie im Detail bestätigen. Im Anschluß an die Verhandlung vor dem Hamburger Verwaltungsgericht hatte er sich bereit
erklärt, dem Schattenblick einige
Fragen zu beantworten.
Schattenblick (SB): In der heutigen
Verhandlung wurde auch die Verschlechterung der Studienbedingungen in bestimmten Bereichen an der
HfbK angesprochen. Sie waren dort
lange Zeit als Leiter der Elektronikwerkstatt tätig. Wie ist Ihre Sicht und
Kenntnis der Dinge?
Rainer Korsen (RK): Zu den negativen Bedingungen, die gerade diese
Jahrgänge getroffen haben, sind vor
allem der große Umzug und Umbau
zu nennen. Ohne Not mußten wir das
Gebäude in der Averhoff-Straße verSeite 2

lassen, weil es hieß, es gäbe den Mediencampus Finkenau. Nur war dieser eine Großbaustelle. Wir durften
erst einmal in die erste Etage ziehen.
Das wurde dann so halb hergerichtet,
und kaum war dieser Umzug bewältigt und der Betrieb in Gang gekommen, mußten wir in die endgültigen
Räume in den Keller umziehen. Das
hat natürlich, weil das Filmtechnik
war, Riesenprobleme verursacht. Alleine ein Kino richtig einzurichten,
ist an einem Tag nicht zu schaffen,
man kann nicht einfach einen Projektor auf einen wackligen Tisch
stellen. Aber unter solchen Bedingungen wurde dann studiert.
Die Professoren haben sich auch
nicht so richtig wehren können. Da
gab es zu der Zeit einen Generationenwechsel. Das hieß, die Alten gingen gerade in Pensionierung und
sagten: Ja gut, was sollen wir jetzt
noch machen? Und die Neuen kannten das alles ja nicht anders. Professorenstellen sind begehrt, und dann
frißt man auch die eine oder andere
Kröte. Das war also sehr schwierig.
Und unser "Gegner" - in Anführungsstrichen - war die SprinkenhofAG, die in Hamburg Liegenschaften
verwaltet, während die anderen Gebäude unsere eigenen sind.
Nach dem Globalhaushalt gehört uns
auch diese Liegenschaft und wir dürfen sie voll nutzen. Wir sind keine
Mieter bzw. ist es so, daß man dort
Mieter ist, aber ohne Mietgeld zu
zahlen, weil es ein Umbau war. Man
hat dann aber nur ganz geringe Rechte. Wenn man also einen Hausmeister um etwas bittet und sagt, da geht
was nicht, dauert das Monate. Es hat,
glaube ich, zwei Monate gebraucht,
bis ich einen Fahrstuhlschlüssel bekam. Um schwere Geräte mit dem
ehemaligen Betten-Fahrstuhl rauf
und runter fahren zu können, mußte
ich mir einen Schlüssel gegen Personalausweis abholen. Also nichts als
Unsinn, nur Schwierigkeiten, und
unsere Hochschulleitung hat sich da
auch fein rausgehalten und gesagt:
Naja, regelt das mal.
www.schattenblick.de

SB: Wie hat sich das denn für die
Studierenden bemerkbar gemacht?
RK: Da waren die Studenten gerade
mitten im Hauptstudium, und das ist
natürlich sehr unangenehm. Die
Leute, die eben nicht reiche Eltern
und zu Hause schon so einen teuren
PC hatten, auf dem ein Schnitt-Programm fuhr, die also auf die Hochschulgeräte angewiesen waren, wie
das eigentlich früher für alle der Fall
war, die waren dann ziemlich benachteiligt. Früher hatte man keine
Schneidetische zu Hause, die kosteten so 80.000 Mark oder 40.000 Euro. So einen Tisch konnte man sich
nicht privat leisten, auch wenn Papa
viel Geld hatte oder eine Werbefirma. Dann durftest du als Filius
nachts an den teuren Geräten herumwuseln, das kann ja sein. Aber das
ist, glaube ich, kaum unsere Studentenkundschaft gewesen.
So, und dann gab es diese kleinen
Geräte, und wenn dann zu Hause mal
10.000 Euro übrig waren, hatte man
einen guten teuren Rechner plus ein
nicht geklautes Programm. Da wird
man dann schon sehr viel Geld los,
und das konnten sich natürlich nicht
alle leisten. Früher war das eigentlich
nie die Bedingung gewesen, daß man
zu Hause seine Geräte stehen hat und
dann eher formal eingeschrieben ist.
Das wird dann so eine Art virtuelles
Studium. Das war das große Problem. Dann hat sich das später auch
noch so zurechtgeschüttelt, daß wir
vieles von unserer Filmtechnik gar
nicht mit rübernehmen konnten, weil
die Sprinkenhof sagte: Ja, im Keller
dürft ihr zum Beispiel die Filmentwicklungsmachine nicht anschließen, da gibt es gar kein Wasser mehr.
Um die Sanierung billiger zu machen, wurde die Abwasserführung
um eine Etage angehoben. Früher
war sie unter der Kellersohle, doch
das wäre zu teuer gewesen. Jetzt haben sie die Abwasserführung so gemacht, daß das Hochpaterre noch
funktioniert. Aber da waren ja die
Professorenräume. Im Keller darfst
Di, 1. März 2016
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du keine großen Wasserverbraucher
haben. Es war schon mühsam, ein
Klo und ein Waschbecken für eine
Werkstattleiterin durchzusetzen. Es
wurde dann eine teure Hebeanlage
installiert, aber die konnte die Filmentwicklung nicht bedienen. Das wäre sehr teuer und auch sehr gefahrenanfällig geworden. Wenn die dann
ausfällt, während die Entwicklung
gerade im Gange ist, läuft der Keller
in einer Stunde voll. Und dann
kannst du dich entscheiden, so und
soviel hundert Meter Film zu versauen, also einfach das Gerät abzuschalten und die Studenten haben ihre Arbeiten verloren, oder den Keller vollaufen zu lassen.
Deswegen durften wir das nicht
mehr anschließen, und so kam dann
eins zum anderen. Es wurde eigentlich eine Verschlechterung, und
durch die Digitalisierung braucht
man eigentlich auch keine große
Technik mehr. So peu à peu starb
diese Technik, die wir da hatten, aus.
Die ist aber bei den Künstlern sehr
begehrt, weil das eben immer noch
ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt als die digitale
Aufnahme und die digitale Bearbeitung.
SB: Gehört denn nicht die Ausbildung an klassischen filmischen Mitteln zum Studium dazu?
RK: Ja. In anderen Bereichen wird
das auch so gehandhabt. Wir haben
den Bleisatz behalten. Wir haben eine der größten Bleisatzsammlungen
jetzt Nordeuropas und sind auch
stolz darauf. Auch Blei- und Holzschriften und die entsprechenden
Andruckpressen gibt es, sogar einen
Heidelberger Tiegel. Das ist alles da,
die haben sich die Kulturtechniken
von vorgestern aufgehoben. Doch im
Film- und Videobereich hat man mit
dem heutigen Trend gesungen. Ob
das künstlerisch sinnvoll ist, dazu
darf ich als Mittelbauleiter ja nichts
sagen. Meiner Meinung nach ist es
natürlich Quatsch, weil die eigentliche Materialbearbeitung und die
Di, 1. März 2016

Konzentration auf wenige Bilder,
eben weil das so ein teures Material
ist, das Künstlerische ausmacht, und
nicht einfach aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen, und nachher hat
man Millionen Daten und muß die irgendwie sichten und ordnen. Am besten liegt das alles irgendwo im
Schrank auf einem Massenspeicher
und niemand guckt es mehr an. Das
ist immer die Gefahr, und das wissen
die Leute auch.

manchmal heute noch an, daß ich 20
Rollen dieses und jenes Material abhole. Ich lehne das jetzt immer ab,
weil ich es nicht mehr verwenden
kann. Wir waren dann auch vernetzt.
Der NDR beispielsweise hat jahrelang für uns die Entwicklungsarbeit
umsonst gemacht. Es gab eine entwickelte Filmtechnik, bei der dann
ohne Not und ohne Entscheidung in
dem Zeitraum, über den wir jetzt reden, einfach unmöglich gemacht
wurde, daß sie weiter existiert.

SB: Ist das denn Ihres Wissens an anderen Hochschulen in Deutschland SB: Das ist ja im Grunde eine seltsaähnlich, ist das ein allgemeiner me Koinzidenz - der Streik, die AusTrend?
einandersetzung mit den Studierenden und dann das, wovon Sie jetzt
RK: Bei dieser Art Ausbildung, wie sprechen.
wir sie hatten, ist Hamburg relativ
einzigartig. Wir hatten früh sozusa- RK (lacht): Man kann das unter
gen visuelle Kommunikation, Doku- Kommerzialisierung eines Studiums
mentarfilm und -fotographie und so zusammenfassen. Die alte Filmtechetwas, was immer den Ruch des An- nik ist aus kommerziellen Gründen
gewandten hatte. Diesen Spagat zwi- nicht mehr wirtschaftlich, auch für
schen einer ganz feinen und eher an- große Firmen kaum noch. Für einige
gewandt orientierten Ausbildung ha- wenige, die das immer noch machen,
ben wir jahrelang ausgehalten mit all weil sie auf 70 Millimeter drehen
den hochschulpolitischen Kämpfen, müssen wegen ihres Images, gilt das
die es da gab. Nein, es gibt kaum ei- zwar alles nicht, aber für die Ausbilne Kunsthochschule - nicht jetzt ei- dung wird das nicht mehr als sinnne Medienhochschule -, die diesen voll erachtet. Das finden wir natürsehr entwickelten Bereich hatte. Es lich schwierig, weil man dadurch eiwar wirklich ein Alleinstellungs- ne Kulturtechnik aus der Hand gibt,
merkmal der HfbK. Wir hatten auch die genuin auch künstlerische Beardie entsprechenden Werkstätten im beitung möglich gemacht hat oder
Filmbereich. Eine Video- und Elek- sogar erfordert. Jetzt bestimmen die
tronikwerkstatt hatte ich gemacht, Ingenieure von Elektronik-Großfirein Kollege die Filmtechnik. Das war men, wie das Bild aussieht, denn du
schon einzigartig, so daß man auch kannst damit nichts anderes mehr
Industriegeräte, also nicht irgend- machen, oder du programmierst
welchen Billigkram, ausgeliehen be- selbst. Aber daß wir versuchen, die
kam. Man hat also mit Produktions- Programme selber zu schreiben, ist
geräten gearbeitet wie die großen bei uns auch nur rudimentär vorhanSendeanstalten oder auch Filmge- den, wir sind keine Informatikhochsellschaften.
schule.
Wir konnten auch auf 35 Millimeter
drehen, wenn man sich das Geld für
das Material besorgte beziehungsweise erbettelte, wie das früher üblich war. Man konnte bei Firmen
Restmaterial erbetteln, das reichte
immer noch für einen 20-Minüter für
die Ausbildung. Das hatten wir jahrelang so gemacht. Die bieten mir
www.schattenblick.de

Aber auch dafür hatten wir einen Bereich, Telematik hieß der, doch auch
der Professor ist ersatzlos nicht mehr
da. Das heißt, wir werden immer
mehr nur Fertigprogramme, die von
anderen für andere Zwecke entwickelt wurden, einkaufen und damit
angeblich künstlerisch arbeiten. Das
ist jetzt eine fundamentale MedienSeite 3
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kritik, die in diesen Zusammenhang
eigentlich nicht paßt. Aber diese Entwicklung wurde damit eingeleitet.
Wir haben die andere Technik ohne
Not ausgehen lassen. Wir hatten drei
hochwertige Kameras - Arnold &
Richter 16 Millimeter - drehfertig
und noch zwei weitere in Teilen. Wir
hatten eine 35er und viele dieser
Tonaufnahmenmaschinen, die Nagra
genannt werden, mit dem Pilotverfahren, um Synchronton zu drehen.
Es war alles da, auch die Stative, einfach alles, bis zur Entwicklungsmachine, die jetzt irgendwo in Harburg
steht in einer Halle, nur weil man
sich vor der Entscheidung drückt, sie
zu verschrotten. Das hätten sie dann
auch gleich sagen sollen, aber das
ging damals politisch nicht. Eine teure Entscheidung will man nicht öffentlich fällen, weil man dann der
Buhmann ist. Und jetzt zerfällt das
einfach so.
SB: Wie würden Sie denn den möglichen Schaden - vom materiellen
Verlust jetzt einmal abgesehen - für
die Ausbildung im Filmbereich oder
die Kulturförderung insgesamt einschätzen?
RK: Das ist schwierig zu sagen, weil
man heute tatsächlich mit den elektronischen Medien gute Filme machen kann und auch die elektronische Bildwiedergabe jetzt langsam
besser wird. Der Schaden sozusagen
daran, am Bild zu arbeiten, ist allerdings immens. Früher war es so,
wenn man mit teurem Material arbeitet, daß man jeden Dreh dreimal
vorher überlegt, alles zigmal durchdenkt und auch dramaturgisch bearbeitet, bevor es gedreht wird. Das ist
jetzt alles nachgelagert. In der sogenannten post production [2] wird aus
Riesenbergen versucht, was zusammenzuschneiden. Vorher hat man
ganz gezielt jede Szene gedreht. Es
wurden Storyboards gezeichnet,
richtig Szene für Szene, Anschluß
für Anschluß, alles wurde schriftlich
skizziert. Das hatte eine Konzentration zur Folge, die ein elektronisch
Drehender heute meistens nicht mehr
Seite 4

hat. Es gibt ganz wenige Leute, die
auch eine elektronische Kamera wie
eine Filmkamera immer nur sekundenweise benutzen. Aber das macht
eigentlich keiner mehr so. Da wird
draufgedrückt, und dann geht es los.
Läuft ja.

INTERVIEW/013: Gebührenboykott
- parteiverdrossen, kampfentschlossen ... Marion Meyer und Martin
Klingner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Gebührenboykott
- Bildungswert hat keine Münzen ...
Dora Heyenn im Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Gebührenboykott
SB: Vielen Dank, Herr Korsen, für - am gleichen Strang ... Maximilidas Gespräch.
an Bierbaum im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Gebührenboykott
- Erst kommt das Fressen ...
Anmerkungen:
Ray Juster und Valentin Gagarin im
Gespräch (SB)
[1] Siehe den Bericht über die Verhandlung vor dem Verwaltungsgehttp://www.schattenblick.de/
richt Hamburg im Schattenblick uninfopool/bildkult/report/
ter
bkri0034.html
www.schattenblick.de → INFOPOOL → BILDUNG UND KULTUR → REPORT:
BERICHT/040: Nachspiel Studiengebühren - Realitätsabgleich ... (SB)

SCHACH - SPHINX
[2] Als post production - oder auch
Post- oder Nachproduktion - werden
Käsebrot-Variante
sämtliche Arbeitsschritte der Nachbearbeitung in der Film-, Fernsehund Musikproduktion sowie der Fo- (SB)  Auf dem Brett lieferten sich
der amerikanische Großmeister
tographie bezeichnet.
Bobby Fischer und der Däne Bent
Larsen die wohl heißesten Partien
Bisherige Beiträge zu der aktuellen der gesamten Schachgeschichte. Mit
Verhandlung in Hamburg im Schat bärenhaftem Grimm umlauerten sie
sich in ihren Stellungen; Larsen, in
tenblick:
www.schattenblick.de → INFO den 60er Jahren Gipfelstürmer der
POOL → BILDUNG UND KULTUR westlichen Hemisphäre, und Fischer,
der Larsens Gipfel noch übersteigen
→ REPORT:
sollte. Trotzdem waren sie privat die
BERICHT/040: Nachspiel Studien- besten Kollegen, und so trug es sich
gebühren - Realitätsabgleich ... (SB) zu, daß Larsens Freund Svend HanINTERVIEW/033: Nachspiel Stu- sen die beiden Schlachtrösser zu sich
diengebühren - die Mühlen der Justiz nach Hause lud zu gemeinsamen
... Marion Meyer und Joachim Analysenstunden. Wild flogen die
Figuren übers Brett, denn sobald FiSchaller im Gespräch (SB)
scher in seinem Element war, konnte ihn nichts aufhalten, da vergaß er
Redaktionelle Beiträge aus dem Jahr alles um sich herum. Aber auch sein
2014 zum Boykott der Studiengebüh Appetit stieg dabei ins Unermeßliche, und so verdrückte er nebenbei,
ren im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO während Auge und Finger an den FiPOOL → BILDUNG UND KULTUR guren klebten, eine ganze Platte mit
Käsebroten. Das Abspiel, das auf
→ REPORT:
dem Brett analysiert wurde, entBERICHT/032: Gebührenboykott - stammte der Sosin-Variante der Sizilianischen Verteidigung, Fischers
Strafen und Exempel ... (SB)
www.schattenblick.de
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Lieblingssystem gegen das Najdorfsche Gestrüpp. Larsen war von Fischers Appetit so beeindruckt, daß er
fortan immer nur von der KäsebrotVariante sprach. Und zu Recht, denn
der Appetit des Amerikaners nach
Siegen mit ihr war nicht minder
groß. Im heutigen Rätsel der Sphinx
verschlang Fischer seinem Kontrahenten Dely im sprichwörtlichen
Sinne die Figuren vom Brett. Nun,
Wanderer, bekommst auch du Appetit nach den schwarzen Steinen?

POLITIK / AUSLAND / EUROPA

Schweiz: Nein zur Durchsetzungsinitiative
Jetzt müssen weitere Angriffe auf Rechtsstaat und
Menschenrechte wirksam verhindert werden
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 28. Februar 2016
Bern  28.02.2016. Amnesty Interna-

tional ist sehr erleichtert, dass dieser
Frontalangriff auf den Rechtsstaat
und die Menschenrechte dank einer
überaus breiten Mobilisierung abgewehrt werden konnte. Jetzt gilt es,
weitere derartige Attacken und völkerrechtswidrige Initiativen zu verhindern. Der Abstimmungskampf
hat zudem gezeigt: Das Verständnis
für die Bedeutung der Menschenrechte als Schutz für uns alle muss
weiter gefördert werden.
Fischer - Dely
Skopje 1967
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nur zwei Figuren konnten sich im
Lager des Weißen rühren: Dame und
Turm, und da die weiße Stellung keinen besonders vertrauenserweckenden Eindruck machte, war Troitzky
heilfroh, daß er nach 1...Ld7-h3 die
rettende Pattkombination 2.Td1xd8+
Kc8xd8 3.Dc2-d1+! zur Hand hatte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05761.html

Siehe auch:
SCHACH / BUNDESLIGA
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/ip_schach_schach_
bundesliga.shtml
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Mit dem deutlichen Nein zur Durchsetzungsinitiative (DSI) konnte noch
grösserer Schaden abgewendet werden, als die Ausschaffungsinitiative
schon angerichtet hat. Eine grosse
Mehrheit der Stimmberechtigten ist
der menschenverachtenden Rhetorik
der Initianten nicht auf den Leim gegangen. Die Schweizer und Schweizerinnen haben realisiert, wie gefährlich es für alle wäre, grundlegende Rechte für einen Teil der Bevölkerung ausser Kraft zu setzen. Ein Ja
zu dieser Initiative hätte unser Zusammenleben in der Schweiz gefährdet und ein verheerendes Signal an
andere Staaten gesendet, für die die
Schweiz noch immer als eine Hüterin der Menschenrechte gilt.
Weitere völkerrechtswidrige
Initiativen verhindern
Mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative ist die Schweiz allerdings lediglich zurück am Ausgangspunkt:
Nämlich bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Zwar ist auch
www.schattenblick.de

der vom Parlament erarbeitete Gesetzesentwurf diskriminierend, immerhin erlaubt er aber dank der Härtefallklausel die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips und berücksichtigt die Menschenrechte der
auszuschaffenden Personen.
Die Durchsetzungsinitiative war erneut ein bewusster Angriff auf den
Rechtsstaat. Sie wollte die Gewaltenteilung und international geltende
Menschenrechtsgrundsätze wie die
Gleichheit vor dem Gesetz und das
Recht auf Nichtdiskriminierung ausser Kraft setzen. Jetzt gilt es, weitere derartige Angriffe von vornherein
zu verhindern. Mit "Schweizer Recht
statt fremde Richter" (Selbstbestimmungsinitiative) steht aber schon die
nächste Initiative bereit, die zum Ziel
hat, die Schweiz aus dem internationalen System des Menschenrechtsschutzes herauszulösen und das Misstrauen gegenüber Institutionen zum
Schutz der Menschenrechte zu schüren.
Amnesty International fordert die
politischen Parteien und das Parlament dringend auf, der bewussten
Diffamierung internationaler Institutionen und Mechanismen zum
Schutz der Menschenrechte entgegenzuwirken. Das Parlament muss
mit oder ohne Verfassungsänderung
klar definieren, aufgrund welcher
Kriterien eine Volksinitiative für ungültig erklärt werden kann oder
muss, um zu verhindern, dass
Schweizer Recht mit internationalen
Menschenrechtsstandards in Konflikt gerät. Für das Ansehen der
Seite 5
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Schweiz wie auch für die Rechtssicherheit ist es entscheidend, dass unsere Verfassung und unsere Gesetzgebung mit internationalen Standards kompatibel sind.
Verständnis für die Bedeutung der
Menschenrechte stärken
Der Abstimmungskampf hat aber
auch gezeigt, wie wichtig es ist, das
Verständnis für die Menschenrechte,
ihre Unteilbarkeit und ihre Bedeutung für jede und jeden von uns weiter zu stärken. Dank breiter Aufklärungsarbeit von Menschenrechtsorganisationen und weiteren gesellschaftlichen Akteuren ist dies im
Abstimmungskampf zur Durchsetzungsinitiative ein Stück weit gelungen. Diese Arbeit muss aber in den
Schulen und an der Basis der Gesellschaft beginnen und weiter geführt
werden. Amnesty International ruft
Parteien, Verbände, Religionsgemeinschaften, Bildungsinstitutionen
und andere gesellschaftliche Akteure dringend auf, Menschenrechtsbildung in ihre Tätigkeiten aufzunehmen und ihre Mitglieder mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
für die Bedeutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und deren Unteilbarkeit zu sensibilisieren.

POLITIK / ERNÄHRUNG / HUNGER

Kolumbien Wieder Kinder an Unterernährung gestorben
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer
Nachrichtenagenturen
(Caracas, 23. Februar 2016, telesur)

In der nordkolumbianischen Provinz
La Guajira sind erneut vier Kleinkinder an Unterernährung und fehlender
medizinischer Betreuung gestorben.
Damit sind in diesem Jahr bereits elf
Kinder der Unterernährung in La
Guajira zum Opfer gefallen; in der
abgelegenen Provinz leben über zwei
Millionen Menschen mit wenig Zugang zu Elektrizität, ungenügender
Trinkwasserversorgung, ohne Kanalisation und wenigen medizinischen
und Bildungseinrichtungen.

Makel für die Regierung. Es ist ein
ewiger Schmerz", erklärte Ruiz, ohne auf die humanitäre Krise einzugehen, der sich die Bewohner*innen
von La Guajira wegen der Vernachlässigung durch die Regierung ausgesetzt sehen.

Abdul Dasuki, ein Pädiater der in La
Guajira tätig ist, erklärte gegenüber
Telesur, dass die Hungersnot in diesem Teil Kolumbiens chronisch sei
und seit Jahren bestehe. Er beklagte,
dass er sich täglich mit schwerer
chronischer Unterernährung, Verlust
Wie Javier Rojas, Vertreter der Ver- der Muskelmasse und Haarausfall
einigung Shipia Wayú (ein Verband sowie allgemeinen Entwicklungstraditioneller indigener Autoritäten) verzögerungen beschäftigen müsse.
mitteilte, sei ein 18 Monate altes
Mädchen der Ethnie Wayúu an Fie- "Wir Ärzte die hier arbeiten, haben
ber und Verletzungen in Folge der es satt, zuzuschauen, wie so viele
Mangelernährung verstorben. Die Kinder an Hunger sterben. Wir haanderen drei Opfer waren demnach ben es satt, so viele Kinder zu sehen,
ein 14 Monate alter Junge sowie die staatlichen Schutz suchen und
Zwillinge, die in einem ländlichen darum schreien. Wir wollen, dass die
Gebiet in der Gemeinde Manaure Kinderrechte in La Guajira und im
Der Text steht unter der Lizenz
lebten. Angehörige betonten, die ganzen Land respektiert werden",
Creative Commons 4.0
Kinder seien "verhungert", da die El- forderte Dasuki.
http://creativecommons.org/licen
tern kein Geld für eine ausreichende
ses/by/4.0/
Ernährung der Kinder und ihren
Transport in ein Betreuungszentrum Wasser wird seit Jahren knapper
*
hätten.
In La Guajira ist mehr als jedes vierQuelle:
te Kind (27,9 Prozent) unterernährt.
Internationale Presseagentur PresRegierung
sieht
keine
humanitäre
Es regnet immer weniger; der stärksenza - Büro Berlin
Krise
ste Rückgang wird in den GemeinJohanna Heuveling
den Manaure und Riohacha verE-Mail: johanna.heuveling@presDer stellvertretende Gesundheitsmi- zeichnet. Die Regierung hat bereits
senza.com
nister Kolumbiens, Fernando Ruiz, ein Krisentreffen mit verschiedenen
Internet: www.pressenza.com/de
versicherte, dass chronische Mange- Ministerien und Institutionen einbelernährung nicht direkt für den Tod rufen. Darin wurde auch kritisiert,
http://www.schattenblick.de/
dieser Kinder verantwortlich sei. dass 17 Millionen Dollar für Wasser
infopool/politik/ausland/
"Jeder Tod durch Unterernährung ist investiert werden, das aber dem
paeur829.html
beschämend für das Land und ein Kohleabbau und nicht der Provinz
Seite 6
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La Guajira zu Gute kommt. Der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof hat bereits vor Monaten
Schutzmaßnahmen für die Kinder
und eine garantierte Trinkwasserversorgung gefordert.
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wieder
kinderanunterernaehrunggestor
ben/

"Bis zu diesem Zeitpunkt war ich
noch nicht sehr beunruhigt, weil die
Menschen sich bewegen konnten
und etwas Hilfe bekamen. Aber als
ich von der Schliessung hörte,
machte ich mir große Sorgen, was
passieren würde, wenn die Menschen sich nicht mehr weiterbewegen könnten. Die Besorgnis war
meine Motivation."

schierten Richtung Grenze, Plakate
hoch haltend, Hüte tragend oder ihre "Liebeszeichnungen" mit Wünschen, die von Grundschülern nach
Anleitung der Künstlerin Helen Karagiannis gemalt worden waren.
Während die Parade von den Unterkünften entlang der Bahngleise
weiterging, wuchs sie mehr und
mehr an, bis sie im Regen den
Grenzzaun erreichte. Hier war es,
dass mit der Melodie und der herzlichen Ermutigung des Türkischen
Komponisten Selim Dogru die
Message für eine sichere Passage
laut in vielen Sprachen erschallte.

Mehr als 1.100.000 Flüchtlinge sind
im Jahr 2015 in die EU gekommen
und ungefähr 80% von ihnen durchquerten Griechenland. Dieses Jahr
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika- haben nach Auskunft der IOM (Internationale Organisation für Minischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La- gration) bereits 102.000 Menschen
die Ägäis überquert.
Leider sind die Entwicklungen für
teinamerika e.V.
die Flüchtlinge nicht gut. Am Tag
Köpenicker Straße 187/188, 10997
Vilma erzählte anderen Künstlern der Parade wurde nur Syrern und
Berlin
von ihrer Idee und innerhalb von 20 Irakern erlaubt, die Grenze zu pasTelefon: 030/789 913 61
Tagen, am 20. Februar 2016, war sieren, und das auch nur, wenn sie
E-Mail: poonal@npla.de
die erste Parade im Camp bei Ido- Pass oder Identitätskarte vorzeigen
Internet: http://www.npla.de
meni organisiert.
konnten, zusätzlich zu den Registrierungsdokumenten, die sie von
http://www.schattenblick.de/
"Panagiotis Hadjistefanou inspirier- der Griechischen Polizei bekominfopool/politik/ernaehr/
te uns alle, indem er seine Arbeiten men hatten. Am nächsten Tag properhu343.html
und Theaterstücke online stellte, testierten ungefähr 100 Afghanen,
Christina Kostoula war an meiner warum sie plötzlich nicht mehr über
Seite bei jedem Schritt dieses Aben- die Grenze dürften.
teuers und Penny Manolopoulou
fand einen gesponserten Bus, der "Uns wurde gesagt, dass es neue
uns alle hier an die Grenze brachte." Regelungen gäbe, aber sie erklärten
EUROPOOL / BÜRGER
uns das Problem nicht, damit wir
Dreißig Künstler, Journalisten, Re- darauf antworten können", erzählte
Parade für Offene Grenzen - porter und Leute, die ihre Solidari- uns der 26jährige Obaid aus Afghatät zeigen wollten, aus Griechen- nistan. "Nun wissen wir nicht, was
Wir fordern eine sichere
Kroatien, den Niederlanden, wir tun sollen, nach Athen zurück
Passage für diese Menschen land,
Belgien, Kanada, Schweden und oder zurück in den Krieg?" sagten
der Türkei unternahmen diese Rei- der 45jährige Bashir Ahmand und
Internationale Presseagentur
se.
der 23 Jahre alte Ahmed Samir.
Pressenza  Büro Berlin
*

von Vasiliki Mitsiniotou,
28. Februar 2016n

"Die hauptsächliche Aktivität bestand in der Idee eines Marsches
vom Camp zur Grenze. Ich bat zuerst jeden Teilnehmer etwas vorzubereiten, das eine Geschichte beinhaltet, eine Kreation von ihm selbst,
etwas zu bringen, was die Flüchtlinge bei sich tragen oder was sie hinter sich gelassen hatten, aber wichtig für sie war."

Als sie das erste Mal die Nachricht hörte, dass die Nordgriechischen Grenzen möglicherweise
geschlossen werden sollten, fühlte die Choreographin Vilma-Villemini Andrioti, die bereits als
Freiwillige bei der Pampeiraiki
Unterstützungsinitiative
für
Flüchtlinge tätig war, dass sie et- Die Teilnehmer, Künstler, Flüchtwas tun muss.
linge, Migranten und Kinder, marDi, 1. März 2016
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Gleichzeitig kam eine Gruppe von
Open Border Teilnehmern zusammen mit dem kroatischen Künstler
Petar Grimani mit ihren Aufführungen Goldene Präsenz und Durch die
Grenzen.
Während ihres Aufenthaltes hielt
das Open Border Paradeteam auch
einen Kinder-Kunst-Workshop ab,
tanzte und sang Lieder von Feiruz
mit den Flüchtlingen und Selim, der
speziell für diese Gelegenheit MuSeite 7
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sik geschrieben hatte, verteilte
Hilfsgüter, die von den Volksküchen "O Allos Anthropos" und von
der Musikergruppe "Antisomata"
stammten.
Aber vor allem war es die Erfahrung, im Camp zu sein mit den
Flüchtlingen und Immigranten, die
die Teilnehmer dazu befähigt hat,
eine starke Botschaft der Solidarität
zu schicken. Der nächste Stop des
Teams war die Pan-Europäische
Veranstaltung Safe Passage am 27.
Februar, die am Hafen von Piräus
losging bis zum Viktoria Platz in
Athen, bei welcher der Künstler Petar Grimani einen zweitägigen
Workshop organisierte.

EUROPOOL / POLITIK / GROSSBRITANNIEN

Britische Waffenverkäufe nach Saudi Arabien
kontrastieren in Bezug auf den Jemen mit der EU
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Silvia Swinden, 28. Februar 2016

Beinahe zeitgleich mit der Verkündung eines Verbotes für Waffenverkäufe an Saudi
Arabien durch das Europäische Parlament als Ausdruck des Protests gegen
die unterschiedslose Bombardierung
der jemenitischen Zivilisten - nachdem die UNO das Thema aufbrachte
- gratulierte der britische Premierminister David Cameron seiner Regierung zur Förderung des Verkaufs von
Kampfflugzeugen und anderen Waffen an die Saudis durch BAE Systems.

en zu verbieten, ist rechtlich nicht
bindend für Großbritannien, aber es
wird ein wichtiger Diskussionspunkt
in den Kampagnen für das EU Referendum in vier Monaten sein, bei
welchem entschieden wird, ob Großbritannien Teil der EU bleibt oder sie
verlässt.

Nach Auskunft des Guardian [1] hat
Saudi Arabien ungefähr 3 Milliarden
Pfund für britische Waffen allein in
diesem Jahr gezahlt, obwohl das Thema der Menschenrechte von mehreren
*
Organisationen und Politiker_innen
angesprochen wurde, unter anderem
Quelle:
von dem Vorsitzenden der Labour
Internationale Presseagentur
Partei, Jeremy Corbyn, oder Hilary
Pressenza - Büro Berlin
Benn, dem Schatten-Aussenminister
Johanna Heuveling
der Labour Partei. Tatsache ist, dass
E-Mail: johanna.heuveling@pres- der Verkaufvon Waffen an ein Land,
senza.com
das diese nutzt, um Zivilisten eines
Internet: www.pressenza.com/de
anderen Landes anzugreifen, nach internationalem Gesetz illegal ist.

Silvia Swinden ist die Autorin von
"From Monkey Sapiens to Homo Intentional: The Phenomenology ofthe
Nonviolent Revolution" - Adonis &
Abbey, London 2006.

Übersetzung aus dem Englischen
von Johanna Heuveling

London  28.02.2016.

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

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/
ebme0046.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.
de/infopool/infopool.html
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Der Angriff der Saudis auf den Jemen hat zur Folge, dass Tausende Zivilisten getötet und über 2,5 Millionen Menschen vertrieben wurden.
Aber immer noch zählt Saudi Arabien auf die Unterstützung der Regierungen der USA und Großbritanniens. Großbritannien scheint zumindest seine Absicht aufgegeben zu haben, das Gefängnispersonal Saudi
Arabiens in Bezug auf Menschenrechtsfragen zu trainieren.
Die Entscheidung des EU Parlamentes, Waffenverkäufe an Saudi Arabiwww.schattenblick.de

Übersetzung aus dem Englischen
von Johanna Heuveling

Über die Autorin

Anmerkung:

[1] http://www.theguardian.com/world/2016/feb/25/davidcameron-brilliant-uk-arms-exportssaudi-arabia-bae
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/europool/politik/
egb0003.html
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Krisen - Kämpfe - Kriege
Band 1: Alan Greenspans endloser "Tsunami" 
Eine Angriffswelle zur Erneuerung kapitalistischer Macht
(SB)  Aus heutiger Sicht betrachtet

erscheint die 2007 manifest gewordene Finanz- und Wirtschaftskrise
immer weniger als ein zyklisches Geschehen, in dem überakkumuliertes
Kapital für einen Neubeginn auf
niedrigerer Stufe umfassend entwertet wird. Die permanente Überschuldung der öffentlichen Haushalte hat
neofeudale Formen der Verfügungsgewalt hervorgebracht, denen die
große Mehrheit der lohnabhängigen
und versorgungsbedürftigen Menschen ohnmächtig gegenübersteht.
Die Gläubiger diktieren die Bedingungen des Kredits und damit der Arbeit, die unter dem Primat der Wettbewerbsorientierung und Weltmarktpreise nie billig genug sein kann, um
nicht weiteren Forderungen nach Kostensenkung und Rationalisierung
Raum zu geben. Wird der Sachzwanglogik der Austeritätspolitik mit
dem sozialdemokratischen Konzept,
durch mehr öffentliche Investitionen
neues Wachstum zu generieren, entgegengetreten, dann scheitert die
keynesianische Rezeptur nicht nur an
ihrer unzureichenden politischen
Machtbasis. Die auf einen im sozialen Sinne prinzipiell funktionstüchtigen Kapitalismus setzende Verteilungslogik, laut der genug vorhanden
sei, um allen Menschen ein auskömmliches Leben zu ermöglichen,
wird von der weiteren Verlagerung
produktiver Kapazitäten in die Länder des Südens, wo die Versklavung
in Fabrik und Landwirtschaft keine
Grenze nach unten zu kennen
scheint, und der Verwüstung ganzer
Regionen durch Ressourcenplünderung und Klimawandel unterlaufen.

derung, wenn sie denn ernstgemeint
ist, nur auf ihre weltweite Realisierung abzielen. Nationale Lösungen
ändern an massenhafter Verelendung
und globaler Zerstörung nicht nur
nichts, sie zementieren anderswo,
was im eigenen Land kritisiert wird.
So feiert die mit dem Scheitern des
Realsozialismus voreilig als überwunden gewähnte Feindseligkeit
zwischen Staaten im globalen Wettbewerb um verbliebene Wachstumspotentiale und umkämpfte Einflußzonen neue Triumphe. Die EU
konkurriert die noch nicht im Dienst
transnationaler Unternehmen stehenden Produzentinnen und Produzenten des Südens mit einer hochproduktiven und staatlich begünstigten
Exportwirtschaft nieder, sie beteiligt
sich an der imperialistischen Sanktionierung unbotmäßiger Staaten
durch Regimewechsel, Handelsboykotte, kreditforcierten Strukturwandel und militärische Interventionen
und nutzt die von dieser Politik aus
ihren Ländern geflüchteten Menschen als willkommenen Anlaß, den
sozialen Krieg von oben zu aktualisieren und staatsautoritäre Maßnahmen dauerhaft zu installieren.

Daß linke Akteure, Parteien und Institutionen dem neoliberalen Vollzug
oft nicht mehr als die Hoffnung auf
die Wiederkunft staatlich regulierter
Verhältnisse entgegenzusetzen haben
und dort, wo sie noch über gesellschaftlichen Einfluß und politische
Handlungsmacht verfügen, vor den
angeblichen Sachzwängen der Realpolitik einknicken, scheint nicht nur
der Abkehr von revolutionärer Entschiedenheit geschuldet zu sein.
Wird nach sozial gerechter Vertei- Folgt man den Thesen des Kölner
lung gerufen, dann kann diese For- Autoren, Rechsanwaltes und AktiviDi, 1. März 2016
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Detlef Hartmann
Krisen  Kämpfe  Kriege
Band 1: Alan Greenspans endloser
"Tsunami"  Eine Angriffswelle zur
Erneuerung kapitalistischer Macht"
Assoziation A, Hamburg/Berlin 2015
240 Seiten, 14,00 Euro
ISBN 9783862414482

sten Detlef Hartmann, dann liegt
auch ein grundsätzlicher Mangel an
analytischer Konsequenz und politökonomischer Kritikfähigkeit vor. In
seinem jüngsten, auf drei separate
Buchveröffentlichungen angelegten
Projekt "Krisen, Kämpfe, Kriege"
schlägt Hartmann ein neues Paradigma zur Kritik der politischen Ökonomie vor. Sein die qualitativen Voraussetzungen menschlicher Willensbildung, Entscheidungsfindung, Unterwerfungs- oder Widerstandsbereitschaft in den Blick nehmender
Text erteilt dem bloßen Nachvollzug
krisenhafter Prozesse und ihrer formelhaften Abbildung in Gleichungsoperationen, die die Fülle beteiligter
Faktoren und Bedingungen nicht zu
erfassen in der Lage sind, eine deutliche Absage.
So geht es im ersten Band der Trilogie "Alan Greenspans endloser 'Tsunami' - Eine Angriffswelle zur Erneuerung kapitalistischer Macht"
nicht um eine weitere Verortung des
epochalen Krisengeschehens in einer
von gierigen Spekulanten und Investoren betriebenen Überhitzung des
finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Hartmann zäumt das Pferd vom
Kopf her auf, indem er die Kausalität der herkömmlichen Krisenlogik
von der Seite ihres Ergebnisses her
untersucht und zu der Erkenntnis gelangt, daß die Stabilisierung hegemonialer Interessen insbesondere
zugunsten der USA ausgeht. Anhand
des extensiven Studiums der offen
zugänglichen Sitzungsprotokolle des
für die Währungspolitik maßgeblichen Offenmarktausschusses des
US-Zentralbanksystems unter Vorsitz von Alan Greenspan (1987 2006) weist Hartmann nach, daß es
Seite 9
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dem Fed-Vorsitzenden seit 1995 darum ging, einen finanzpolitisch induzierten Innovationsschock zu entfesseln, der die nicht nur vom ökonomischen Output, sondern der Technologie vertiefter Herrschaft her produktivsten US-Unternehmen uneinholbar an die Weltspitze katapultierte.
Verbindliche Grundlage dieser Analyse ist die sozialrevolutionäre Position, die gesellschaftliche Entwicklung als eine permanente Auseinandersetzung zwischen Staat und Kapital auf der einen und den um ihre
Freiheit und ihr Leben kämpfenden
Menschen auf der anderen Seite zu
begreifen. Dessen eingedenk, rückt
Hartmann den maßgeblichen Akteuren der US-Finanz- und Wirtschaftspolitik mit großer Akribie auf den
Leib und legt Motive und Strategien
offen, die auch im Federal Reserve
Board heftig umkämpft waren.
"Greenspan hat die FedOffensive
unter die Leitvorstellung der 'schöp
ferischen Zerstörung' gestellt. Die
sen Begriff hat er bei Joseph Schum
peter entlehnt. Er steht für die zykli
sche Umwälzung aller ökonomi
schen und sozialen Verhältnisse, ih
rer Zertrümmerung und Erneuerung
im Gefolge unternehmerischer Basi
sinnovationen." (S. 66 f.)
"Schöpferische Zerstörung wirkt
für ihn im Kern der aktuellen Prozes
se. Darin verbindet sich die innova
tive Welle auf dem Gebiet der IT mit
technologisch entfesselten neuen
Formen der Liquiditätsbeschaffung
zu einer sich intensivierenden zykli
schen Dynamik. Sie 'zerstört' die be
stehenden Verhältnisse schockartig
nicht nur in Produktion und Finanz,
sondern nach und nach in allen Le
bensbereichen, um sie 'schöpferisch'
auf ein historisch neues Niveau zu
treiben. Wie Schumpeter behandelt
er 'Innovation' als aggressive unter
nehmerische Umsetzung von neuen
Möglichkeiten der Herrschaft, Pro
duktivität und daraus folgenden An
passungszwängen, die den neuen
Technologien innewohnen  produk
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tive und finanztechnische zugleich."
(S. 69)

Dem Thema Innovation als Motor
gesellschaftlicher Transformation zu
neuen und tiefgreifenderen Formen
der Herrschaftsicherung ist Detlef
Hartmann schon des längeren auf der
Spur, so etwa 2008 in dem zusammen mit Gerald Geppert verfaßten
Buch "Cluster" [1]. Darin wird anhand des historischen Beispiels der
VW-Stadt Wolfsburg ein sozialräumlicher Strukturwandel beschrieben, der neue Formen der Produktivitätssteigerung und des Zugriffs auf
menschliche Arbeitskraft freisetzt
und im weltweit führenden IT-Cluster Silicone Valley sein zeitgemäßes
Pendant findet. Im vorliegenden
Buch nun hat Hartmann den von
Greenspan finanztechnisch und krisendynamisch ermöglichten Aufbau
eines globalen Oligopols informationstechnischer Produktivität und Sozialkontrolle beschrieben, die dem
globalhegemonialen Anspruch der
Vereinigten Staaten umfassende Mittel seiner wirtschaftlichen, militärischen und sozialen Durchsetzung an
die Hand geben.
Am Beispiel der Vorgeschichte der
heute führenden IT-Konzerne und ihres Aufstiegs, der paradoxerweise
durch die Dotcom-Blase der New
Economy 2000 und den, so Greenspan, "Jahrhundert-Tsunami" 2007
beschleunigt wurde, schildert er, wie
sich neue Konzepte und Methoden
der politischen Ökonomie herausgebildet haben, deren Wirkung mit
konventionellen Paradigmen ökonomischer Entwicklung von Neoklassik bis Marxismus nur unvollständig
erfaßt werden könne. Das betrifft
auch die finanztechnische Methodik
und den epistemologischen Wandel
des Kredits zum Mittel einer Einflußnahme, die Verschuldung in eine
Waffe sozialer und politischer Herrschaft verwandelt. Der von langer
Hand strategisch angelegte Charakter dieses Prozesses, seine den Klassenkrieg von oben verschärfende Intention und die bloßen Kapitalbesitz
www.schattenblick.de

überragende Bedeutung, die die finanz- und informationstechnische
Qualifizierung des Zugriffs auf
Mensch und Gesellschaft für die
Agenturen monopolistischer Verfügungsgewalt hat, sind zentrale Achsen der Argumentation.
Daß Greenspan sich von den Gefahren hoher Liquidität und dem Implodieren durch rentabel wirtschaftende
Unternehmen und Industrien ungenügend gedeckter Finanzblasen nicht
schrecken ließ, sondern den produktiven Sektor mit billigem Geld und
hoher Nachfrage auch zum Preis
schwerwiegender sozialer Härten auf
die Spitze des innovativen Angriffs
zu treiben versuchte, wird von Hartmann gründlich belegt. Die an die
Adresse des "Maestros" gerichteten
Respektbekundungen lassen allerdings keinen Zweifel daran aufkommen, auf welcher Seite der Autor
steht. Sie lassen aber auch erkennen,
daß ideologische Berührungsängste
der Antizipation herrschender Interessen zum Zwecke ihrer Überwindung kontraproduktiv im Wege stehen können. Zudem stellt Hartmann
angesichts des Scheiterns, das
Greenspan aufgrund zweier in seiner
Amtszeit als Fed-Vorsitzender mit
weltweiter Auswirkung kollabierter
Blasen angelastet wird, die Schattenseite der Ansicht heraus, krisenhafte
Zusammenbrüche als bloße Störungen eines ansonsten intakten Kapitalismus aufzufassen.
"Greenspan war ein Exponent der
gebildeten amerikanischen Mittel
schichten, ein  nicht irrelevant in
unserem Kontext  guter Musiker, ein
Patriot, ein Kapitalist reinsten ame
rikanischen Wassers und vor allem
war er eins: ein Innovator auf der
höchsten monetären Kommandoebe
ne. Er hat die komplexen Kräfte des
kapitalistischen Umbruchs in eine
neue Ära mit beispiellosem Gespür
früh erkannt und sie in allen ihren
wesentlichen Strängen mit den Mit
teln seiner Position gefördert und
vorangetrieben: Realökonomie, Fi
nanzinstrumente, Wirtschaftsmetho
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dik und theorie einschließlich der
philosophischen Implikationen. Die
Kritik an ihm, an 'Mr. Bubble' und
seinem 'Betrug' operiert zumeist auf
einem schwachen methodischen Ni
veau. Wer immer also Innovation als
technischzivilisatorischen
Fort
schritt oder auch nur neutral begreift
und ihre bis ins Barbarische reichen
de Gewaltsamkeit aggressiver
Schocks nicht thematisiert, deren
Kritik an Greenspan operiert imma
nent. Diese Kritiker*innen bewegen
sich in den Grenzen eines gemeinsa
men Diskursrahmens. Sie zielen
letztlich auf Teilhabe, auch wenn sie
sie 'links', 'keynesianisch' oder sonst
wie einkleiden." (S. 60 f)

Großes Gewicht im Arsenal herrschaftlicher Gewalt weist Hartmann
auch der mit kommunikativen Mitteln betriebenen Produktion einer
Wirklichkeit zu, die den Menschen
im Glauben eigener Handlungsfähigkeit und Willensbildung bekräftigt und seiner realen Unterwerfung
dadurch in die Hände spielt, daß kein
Bruch mit dieser Wirklichkeit vollzogen wird [2]. Mit der Darstellung
sogenannter Behavioral economics
und ihrer Repräsentanz in den Planungen der Fed betritt der Autor das
Feld einer wissenschaftlichen Disziplin, die den kapitalistisch vergesellschafteten Menschen jenseits der
vermeintlichen Rationalität des Homo oeconomicus in seinen Beweggründen und Handlungsweisen zu
entschlüsseln und verfügbar zu machen versucht. Die auf dem Feld sozialtechnokratischer Instrumente der
Verwaltung und Führung von Menschen, im unternehmerischen Denken, in Managementtheorien und liberalpaternalistischen Politikentwürfen präsente Verhaltensökonomie betont die eminente Bedeutung
narrativer Mittel zur Einflußnahme
auf die Willensbildung von Wirtschaftsakteuren. Hartmann stellt in
seiner Abhandlung der wesentlichen
verhaltensökonomischen Konzepte
und Theorien auch den Zusammenhang von Narration und Empathie
vor, den der KognitionswissenDi, 1. März 2016

schaftler Fritz Breithaupt untersucht
hat. Er läßt ahnen, warum dem Einsatz narrativer Mittel nicht nur an
dieser Stelle, sondern ganz allgemein
in den Kultur- und Sozialwissenschaften, im PR-, Medien- und Werbegeschäft so viel Bedeutung zugemessen wird.
"Breithaupt sieht die ansteckende,
manipulative, persuasive (überre
dende) Einwirkung der Empathie
zum Mitvollzug und Parteinahme
wesentlich durch narratives Denken
und Handeln geprägt. Narration
vermag, Zwänge und Herrschaft
durch die Einladung zu empathi
scher Einbindung als 'geschichtli
che' Wirklichkeiten zu prägen, zu
suggerieren und herzustellen, und
damit zugleich Pfade in die Zukunft
zu bahnen  unter Ausschluss von Al
ternativen. Narrativierung, die nar
rative Herstellung von Empathie
wird zur sinngebenden, prägenden,
verhaltensleitenden und legitimie
renden Macht. Bis hin zur Ausgren
zung, Feindbildung, Abwertung von
Menschen als Böse, Schlechte, Min
derwertige". (S. 102)

Das heute weithin sichtbare Ergebnis eines zumindest temporären Sieges der US-amerikanischen Geldund Funktionseliten im globalen Sozialkampf und Hegemonialstreben
ist insbesondere an der Führungsposition US-amerikanischer IT-Giganten wie Google, Facebook und Amazon abzulesen. Was an Klassenspaltung und sozialer Atomisierung noch
nicht vollzogen wurde, wird durch
die IT-gestützte Anwendung verhaltensökonomischer Strategien auf
einen paradigmatischen Sprung in
der Verfügbarkeit menschlicher Arbeit und Lebenswirklichkeit zugetrieben [3], der die reale Gefahr birgt,
die verbliebenen Residuen subjektiver Gegenbewegung vollends mit
der algorithmischen Gewalt bloßer
Quantifizierbarkeit und Vergleichbarkeit zu neutralisieren [4]. Wird
der Mensch "durch Verhaltensmanipulation, Verhaltensdesign und der
entsprechenden Gewohnheits- und
www.schattenblick.de

Routineformierung unter den Zwängen des Kredits, des innerbetrieblichen Personalmanagements, in sozialen Netzwerken und (...) überwacht von fast totalitär anmutenden
Formen informationstechnischer
Kontrolle" (S. 223) auf eine zugleich
höchst individualisierte wie verallgemeinerte Form der Verfügbarkeit
durch Dritte zugerichtet [5], dann
könnte selbst die neoliberale Phase
kapitalistischer Vergesellschaftung
einst jenen irreführenden Stellenwert
erhalten, den die fordistische Ära in
den Augen mancher Menschen heute hat.
Die als bloßes Krisenphänomen
fehlgedeutete Herstellung und Verwaltung von Mangel und Elend wie
die widersprüchliche Realisierung
materieller Werte als Verlust von Autonomie und Lebensqualität sind Parameter eines Wandels, der herrschenden Interessen objektiv in die
Hände spielt. Wo sich der Horizont
sozialutopischer Befreiung derart
verfinstert, läßt sich die Aufgabe der
theoretischen Durchdringung wie
praktischen Aufhebung von Zwang
und Gewalt bestimmter Verhältnisse
nicht auf morgen verschieben. Das
um so mehr, als wir uns mittendrin
in den Verwerfungen und Verwandlungen eines Umbruchprozesses befinden, dessen in dem Buch anhand
von zahlreichen Beispielen dokumentiertes theoretisches Verständnis
"seine endgültige Form noch nicht
gefunden haben" kann, "weil die Offensive und der soziale Krieg als ihr
historischer Ort andauern" (S. 223).
Hat sich der kritische Geist an monokausaler Ursachenforschung und
dem niemals aufAugenhöhe gelangenden Nachvollzug komplexer Ereignisse mit wenig Ertrag abgearbeitet, dann vermag ein Autor wie Detlef Hartmann den ermatteten Elan
streitbaren Widerstands zu neuem
Leben erwecken. Da bloßes Abwarten nichts verhindern wird, kann der
aktive Bruch mit den Zumutungen
und Suggestionen dieser Wirklichkeit nicht ausbleiben.
Seite 11
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Anmerkungen:

[1] http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar451.html
[2] HERRSCHAFT/1710: Liberaler
Paternalismus - kein Widerspruch in
sich ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/herr1710.html

tof Glowacki entthront. Die vorzeitige Niederlage beim ersten Auftritt
nach der Trennung von seinem langjährigen Promoter Sauerland Event
und Trainer Ulli Wegner gab zur Befürchtung Anlaß, der ehemals weltweit führende Cruisergewichtler
werde in der Versenkung verschwinden. Wenngleich Huck keinen Gürtel der ersten Kategorie wiedergewonnen hat, kann man doch von einer erfolgreichen Rückkehr in die
höchsten Ränge sprechen.

[3] KULTUR/0983: Fitneß-App Sozialkontrolle selbstgemacht ...
(SB)
http://www.schattenblick.de/info- Afolabi kam von Beginn an mit dem
pool/politik/kommen/sele0983.html Ungestüm seines Gegners nicht zurecht und wurde bereits in der ersten
[4] BERICHT/035: Suchmaschine - Runde bei einem Zusammenstoß mit
Neue Pfründe ... (SB)
den Köpfen derart in Mitleidenschaft
http://www.schattenblick.de/info- gezogen, daß sein rechtes Auge zupool/bildkult/report/bkrb0035.html zuschwellen begann. Im sechsten
http://www.schattenblick.de/info- Durchgang löste sich Huck aus eipool/bildkult/report/bkrb0036.html nem Clinch und versetzte dem Titelverteidiger einen schmerzhaften
[5] Disconnect - keep the future un- Schlag auf das linke Auge, der die
written!
Sicht des Champions in der Folge
https://capulcu.blackblogs.org/ban- zusätzlich einschränkte. Wenngleich
dii/
Afolabi in dieser Situation wehrlos
war, gelang es dem Herausforderer
http://www.schattenblick.de/
nicht, einen entscheidenden Treffer
infopool/buch/sachbuch/
zu landen.
busar654.html

SPORT / BOXEN
Vierter und letzter Streich

Marco Huck nach Sieg über Ola
Afolabi neuer IBOChampion
(SB)  Marco Huck hat sich im vier-

ten Kampf gegen Ola Afolabi den
Titel des kleinen Verbands IBO im
Cruisergewicht gesichert. Vor 7000
Zuschauern in Halle/Westfalen behielt der 31jährige Berliner durch
Abbruch nach der zehnten Runde
gegen den vier Jahre älteren gebürtigen Nigerianer die Oberhand, der die
britische Staatsbürgerschaft besitzt
und in Los Angeles lebt. Huck, der
lange WBO-Champion in dieser Gewichtsklasse gewesen war, wurde im
August 2015 von dem Polen KrzyszSeite 12

Zum Ende der neunten Runde hatte
Huck den Kontrahenten an den Seilen gestellt und schlug im Eifer des
Gefechts auch nach Ertönen des Pausengongs weiter auf ihn ein. Da er
das in diesem Kampf nicht zum ersten Mal machte, zog ihm der
Ringrichter einen Punkt ab. Die wilden Schläge des Herausforderers
landeten in dieser Phase des öfteren
auf dem HinterkopfAfolabis, so daß
der Berliner von Glück reden konnte, keinen Kampf um den WBC-Titel auszutragen. Dieser Verband hat
inzwischen die Regeln verschärft,
um solche schon zuvor verbotenen
Schläge weitgehend auszuschließen.
[1]
Der Kampf wurde schließlich nach
der zehnten Runde von dem erfahrenen Ringrichter Jack Reiss aufAnraten von Ringarzt Stefan Holthusen
abgebrochen, da die räumliche Sehwww.schattenblick.de

fähigkeit des Titelverteidigers derart
eingeschränkt war, daß ein schwerer
Niederschlag drohte. Dreimal hatten
die Kontrahenten einander zuvor im
Ring gegenübergestanden, immer
war es über die Runden gegangen.
Zweimal gewann Huck, einmal endete ihr Duell unentschieden. So
deutlich wie diesmal hatte sich der
Berliner noch nie gegen den Briten
durchgesetzt, da er zum Zeitpunkt
des Abbruchs auf den Zetteln der
Punktrichter mit 97:92, 96:93 und
96:93 in Führung lag. Während der
neue Weltmeister seine Bilanz auf39
Siege, drei Niederlagen sowie ein
Unentschieden ausbaute, stehen für
Afolabi nun 22 gewonnene, fünf
verlorene und vier unentschieden
beendete Kämpfe zu Buche.
Wie groß das Interesse des deutschen
Publikums an den stets fulminanten
Auftritten Hucks nach wie vor ist,
belegt eine ausgezeichnete Quote
von 4,38 Millionen bei RTL. Er präsentierte sich in einer guten Verfassung, boxte beweglich auf den Füßen, arbeitete phasenweise fleißig
mit dem Jab und schlug recht präzise zu. Daß seine Stärke die überfallartigen Angriffe sind, bei denen er
wild auf den Gegner einschlägt,
zeigte sich natürlich auch bei diesem
Auftritt. Er handelte sich dabei diverse Konter ein, die im Falle eines
gefährlicheren Gegners wie beispielsweise Olesander Usyk oder
Krzysztof Glowacki erheblich riskanter wären.
Ola Afolabi hielt mutig mit und bedauerte das vorzeitige Ende, war
aber der Physis und Wucht des Herausforderers nicht gewachsen. Wie
er einräumte, feiere er in zwei Monaten seinen 36. Geburtstag und sei
womöglich langsam zu alt für das
Gewerbe. Davon abgesehen komme
er mit der Kampfesweise dieses
Gegners einfach nicht zurecht. Ein
fünftes Aufeinandertreffen wird es
jedenfalls nicht mehr geben, da Huck
das Kapitel Afolabi eigenen Angaben zufolge abgeschlossen hat. Er
habe den Kampf dominiert und geDi, 1. März 2016
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zeigt, daß er in die Weltspitze gehöre. Teilweise habe er sogar Angst vor
sich selbst gehabt, weil es so gut gelaufen sei, so der Weltmeister, der
sein Licht bekanntlich noch nie unter den Scheffel gestellt hat. [2]
Huck sieht diverse interessante
Kämpfe, die ihn zum Weltmeisters
eines der vier großen Verbände machen könnten. Zum einen böte sich
eine Revanche gegen Krzysztof Glowacki an, zumal er die Niederlage
gegen den Polen auf eine mangelhafte Vorbereitung zurückführt. Trainiere er gut, könne er jeden schlagen,
und Glowacki sei sein nächstes Ziel.
Man habe dem Polen viel Geld für
einen sofortigen Rückkampf geboten, sei aber bislang abschlägig beschieden worden. Als mögliche Alternativen kämen die Weltmeister
Denis Lebedew (WBA), Victor Ramirez (IBF) oder Grigori Drodsd in
Frage, sofern einer von ihnen gewillt
ist, sich mit dem wiedererstarkten
Marco Huck zu messen. [3]

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Zusammenhalt
Keine Angsthasen

Die große Häsin saß in der
Abenddämmerung am Feldrand und
hielt Ausschau. Sie musste stets auf
der Hut sein, denn Hasen haben viele Feinde, die in ihnen nur eine
leckere Mahlzeit sahen. Jetzt aber
galt es, ganz besonders aufmerksam
zu sein, denn es trieb die HasenmutAnmerkungen:
ter zu ihren Kindern, die bestimmt
[1] http://www.boxingnews24.com/ schon auf sie warteten. Um sie nicht
in Gefahr zu bringen, war Mutter
2016/02/huck-defeats-afolabiHäsin überaus vorsichtig. Da sie
2/#more-205886
nichts gehört oder gesehen hatte,
spurtete sie los in Richtung der Erd[2] http://www.sueddeutsche.de/
mulde, in der ihre Kleinen sich versport/boxen-immer-aufs-augesteckt hielten. Erst rannte sie in ei1.2883890
nem kleinen Bogen an ihnen vorbei,
[3] http://www.abendblatt.de/sport/ drehte um, rannte abermals vorbei,
um sich dann schließlich mit flinken
article207100867/Marco-Huckboxt-mit-Bedacht-und-wird-wieder- Bewegungen zu ihnen zu gesellen.
Alle waren sie hungrig und tranken
Weltmeister.html
gierig von der köstlichen, kräftigenden Muttermilch. "Boah, ist das
http://www.schattenblick.de/
lecker!", brummte der eine, "Oh, ja.
infopool/sport/boxen/
Prima!" und "Mehr, mehr, hab Hunsbxp0617.html
ger!", riefen die anderen.
Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1900.html
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(SB) 

"Kinder, ich muss mich beeilen,
trinkt schneller, sonst wittert mich
noch der Fuchs oder der Marder und
dann ...", sie sprach nicht weiter.
Aber das brauchte sie auch gar nicht,
denn eines wussten ihre Jungen
schon ziemlich früh: wer ihre Feinwww.schattenblick.de

de waren, vor denen sie sich hüten
mussten. Sollte sich ein Fuchs nähern oder ein großer Vogel sich auf
sie stürzen wollen, so war ihr einziger Schutz ihre Fellfarbe, die wie Erde aussah. Wenn sie sich tief in die
Sasse, also in ihre Erdmulden, hinein
duckten und in Bewegungslosigkeit
verharrten, waren sie kaum noch
vom Feldboden zu unterscheiden.
Die Hasenkinder waren traurig, dass
ihre Mutter immer nur ganz kurz bei
ihnen verweilte. Eines Tages beschloss die ganze Kinderschar, vier
an der Zahl, ihr heimlich zu folgen.
Zu gern wollten sie wissen, wohin
sie stets wieder so schnell verschwand - und warum sie das tat. Es
war ihnen ja nicht einmal Zeit geblieben, sie danach zu fragen.
Heute war dieser Tag, an dem sie das
Rätsel um ihre Mutter lösen wollten.
Die Sonne war schon beinahe hinter
dem Horizont verschwunden. Alle
benahmen sich ganz normal, verabschiedeten sich mit einem kurzen,
leisen Gruß von ihrer Mutter und
duckten sich wieder tief in die Erdmulde hinein. Einen kleinen Moment
warteten sie ab, dann hob der Größte
von ihnen seinen Kopf und spinkste
über den Muldenrand auf das Feld.
Seite 13
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"Kannst du sie noch sehen?" - "Ja,
aber sie ist ganz schön schnell, wir
müssen uns beeilen!" Hurtig sprangen sie einer nach dem anderen hinaus und rannten so schnell sie konnten dem ältesten und größten Hasenkind hinterher. Sie waren etwas
ungelenk, denn so eine weite
Strecke über holprigen Boden hatten sie bislang noch nie bewältigt.
Aber sie lernten schnell, und aufdas
Signal des Ältesten hin, stoppten sie
ihren Lauf und verhielten sich
mucksmäuschenstill. Er drehte sich
zu seinen Geschwistern um und
wollte gerade alle ermuntern, ihre
Mutter zu überraschen, als er noch
rechtzeitig die Gefahr erkannte, in
der sie sich befand. Über ihr kreiste
ein angriffslustiger Habicht. Die
Häsin blieb reglos liegen, hatte ihre
Ohren angelegt und sah aus wie ein
Erdhügel. Die Kinder taten es ihr
gleich und es dauerte eine Ewigkeit,
bis der große Vogel in einem weitem Bogen eine andere Richtung
einschlug und davon flog.
Doch was jetzt geschah, war beinahe schon zu viel für die Hasenkinder. Ihre kleinen Herzen trommelten in wilder Angst gegen ihre Rippen. Der Älteste zwang sie und sich
selbst zur Ruhe. Aus seiner Position konnte er seine Mutter sehen,
wie sie auf einmal los rannte, ein
Fuchs in wilder Jagd hinter ihr her.
Sie war schnell und lief in die Richtung, die von der Sasse, in der sie
ihre Kinder glaubte, weg führte.
Jetzt war guter Rat teuer. Was sollten sie tun? Ihrer Mutter helfen?
Nein, dann würden sie selbst eine
leichte Beute für den hungrigen
Fuchs. Als der Älteste nur noch die
weiße Blume seiner Mutter im
Dämmerlicht hell schimmern sah,
sprach er zu seinen Geschwistern.
"Wir laufen sofort zurück in unsere
Erdmulde, und dort warten wir auf
Mutters Rückkehr. Wir können ihr
nicht helfen."
"Doch!", schrie das Kleinste. Wir
müssen sie retten!" - "Und wie
Seite 14

willst du das anstellen?", fragte das
Zweite. "Wenn wir uns alle zusammen dem Fuchs zeigen, lenken wir
ihn doch ab. Mama zu fangen fällt
ihm viel zu schwer, also wendet er
sich von ihr ab und versucht, uns zu
fressen!" - "Ganz genau!", brüllte
das dritte Hasenkind, "aber ich will
nicht gefressen werden!"

Und wie weh das tat! Er schüttelte
sie ab und im gleichen Moment
machte die Häsin einen riesigen
Satz auf ihre Kinder zu. Dann rannten alle gemeinsam so schnell sie
konnten davon. Der Fuchs aber
fiepte und stöhnte. Sein Ohr
schmerzte ihn sehr und er hatte erst
einmal genug vom Hasenjagen.
Heute Abend musste er hungrig
"Halt, halt. Das wird nicht gesche- schlafen gehen und es hat wohl ein
hen, wenn wir es schlau anstellen. paar Tage gedauert, bis sein Ohr
Also, wenn er uns entdeckt, dann wieder geheilt war.
lassen wir ihn auf uns zukommen,
nur ein ganz kleines Stückchen, und Die kleine Hasenfamilie fand sich,
dann rennt jeder von uns in eine an- nach einigen kleinen Umwegen, die
dere Richtung." - "Prima, Kleiner, sie sicherheitshalber eingeschlagen
dann ist er verwirrt und kann sich hatten, um ihre Feinde auf falsche
nicht entscheiden, wen von uns er Fährten zu setzen, in ihrer Sasse ein.
jagen soll!" - "Ja, ja, genau, das Nach diesem Abenteuer gab es eine
meine ich. Dann steht er ganz tüd- Extraportion Milch, aber auch eine
delig da und weiß nicht weiter!", Standpauke: "Kinder, nie wieder
japste der Kleinste der Hasenkin- verlasst ihr unsere Sasse, hört ihr!
derschar aufgeregt.
Hier seid ihr am besten geschützt
und wenn ihr stillhaltet und euch
Unterdessen schlug die Häsin einen nicht bewegt, werden die Feinde
Haken nach dem anderen und än- euch übersehen. Sie können euch
derte so oft ihre Richtung, dass der noch nicht riechen, also, bleibt einFuchs schon ziemlich aus der Puste fach hier, bis ihr groß genug und vor
war. Als ihre Kinder die wilde Jagd allen Dingen schnell genug seid!"
am Feldrand sahen, sprangen sie
hervor und reckten sich in die Hö- Die Kinder versprachen es. Der
he, damit der Fuchs sie auch gut se- kleinste Hase meldete sich zu Wort:
hen konnte. Tatsächlich blieb er ste- "Mama, so mutig wie du, möchte
hen und blickte verdaddert drein. ich auch mal sein, wenn ich groß
Die Hasenmutter erschrak fast zu bin!" Die Mutter lächelte: "Ach,
Tode, als sie ihre Kinder und die meine lieben Kinder, ich war doch
große Gefahr, in der sie sich befan- gar nicht mutig. Ich wollte bloß auf
den, erkannte.
jeden Fall verhindern, dass der
Fuchs eines von euch frisst." - "Ja,
Der Fuchs gab die Jagd nach der Mutter", erwiderte nun das älteste
Häsin auf und stapfte ein paar Hasenkind, "und wir wollten dich
Schritte in Richtung der Jungen, um nicht verlieren!" Nun, im Dunkel
dann mit einem Spurt eines von den der Nacht, rückten sie alle dicht zuHasenkindern zu erwischen. Doch sammen. Die Hasenmutter tat sich
plötzlich stoben sie auseinander, je- noch an einer Wurzel gütlich und
des woanders hin. Welches Häschen knabberte etwas Kohl. Als der Morsollte er verfolgen? Er zögerte einen gen dämmerte und einen sonnigen
winzigen Moment. Das aber genüg- Tag ahnen ließ, schliefen alle recht
te der Hasenmutter, um auf seinen bald ein.
Rücken zu springen und ihm ganz
fürchterlich mit ihren scharfen Zähhttp://www.schattenblick.de/
nen ins Ohr zu beißen. Der Fuchs
infopool/kind/geschi/
jaulte laut auf. So etwas hatte er
kgkg0063.html
noch nie erlebt. Ein Hase auf seinem Rücken, der auch noch beißt.
www.schattenblick.de
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Der Wind frischt heute kräftig auf
und Regenwetter kommt in Sicht,
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