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Zukunft, Literatur, Gesellschaft der Betrieb, der Markt, die eigenen Interessen ... (3)
Partisanen der Zukunft?
Tagung im Literaturforum im BrechtHaus in Berlin Mitte

und 5. September im chinesischen
Hangzhou haben die Präsidenten
der USA, Rußlands und der Türkei den Medien und der Weltöffentlichkeit großes diplomatisches
Theater geboten. Nach außen hin
wurden Hoffnungen geweckt,
Obama und Putin ... (S. 10)
POLITIK / KOMMENTAR
Pressefreiheit offenbar doch
verhandelbar
(SB)  Wenn Regierungssprecher
Steffen Seibert mit Blick auf die
Türkei erklärt, die Pressefreiheit
sei nicht verhandelbar, ist das eine
klare Ansage, die man sich viel
früher, nachdrücklicher und vor
allem folgenreicher gewünscht
hätte. Erfreulich wäre zuallererst,
wenn dieses Prinzip in der
Bundesrepublik auch ... (S. 12)

Die Moderatoren Enno Stahl
(rechts) und Ingar Solty (links)
Foto: © 2016 by Schattenblick

Zukunft und Gegenwart einer kritischen Literatur, ihre EntsteSPORT / BOXEN
hungsbedingungen, deren RückEin Schwergewichtler ist kein kopplungen auf das Schreiben
Dauerläufer
sozial respektive politisch engaHughie Fury trifft in Manchester gierter Literaten sowie die mögauf Andy Ruiz
licherweise noch ungenutzten
(SB)  Hughie Fury, der Cousin Potentiale widerständiger Kultur
des Schwergewichtsweltmeisters standen im Mittelpunkt der vom
Tyson Fury, bekommt ... (S. 19) Literaturforum im Berliner
(SB) 7. September 2016 

Brecht-Haus veranstalteten Tagung "Richtige Literatur im
Falschen?". Mit Kritik am sogenannten Literaturmarkt konnte
und sollte nicht gespart werden.
Den strukturellen Bedingungen
von Literatur wurde unter dem
Titel "Die Zukunft des Betriebs
versus die Zukunft des Untergrunds" ein eigenständiger Tagungsteil gewidmet, in dem der
Lektor und Literaturkritiker Florian Kessler und die Lyrikerin
Ann Cotten Eingangsreferate
hielten. [1]
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In der anschließenden Diskussion
im Kreise geladener Autorinnen
und Autoren sowie Theoretikerinnen und Theoretiker wurden die
vielen den Beteiligten unter den
Nägeln brennenden Fragen vertiefend thematisiert. Der Schriftsteller und Mitbegründer des
Werkkreises Literatur der Arbeitswelt Erasmus Schöfer [2]
warf die Frage auf, warum Autorinnen und Autoren überhaupt
schreiben. Wollten sie nur Geld
verdienen, was vermutlich auf die
meisten zuträfe, sich selbst verwirklichen oder mit ihrem Schreiben tatsächlich etwas bewirken?
Wie Florian Kessler vermutete,
würden die meisten Erfolg haben
wollen und wünschten sich, ein
gutes Leben führen zu können.
Mit dem Schreiben Geld verdienen zu wollen, sei doch "sehr,
sehr redlich".
Kessler warnte indes vor einer
"Hausfrauisierung" des Schreibens, also davor, unbezahlt zu
schreiben. Mit Blick auf die von
Ann Cotten angesprochenen
Subszenen befürchtet er, daß die
Forderung nach finanzieller Absicherung immer mehr vernachlässigt wird. Es sei eine Errungenschaft der alten Literaturwelt,
daß in ihr Lohnarbeit immer noch
bezahlt wird. Die Ansicht, daß es
allein um Kunst oder literarische
Betätigung gehe, sei mittlerweile
schon ein so dominantes Dogma,
daß über Geldverdienen gar nicht
mehr gesprochen und damit
ignoriert wird, daß es ökonomische Abhängigkeiten gibt. Gerade weil das kulturelle Feld so
wichtig sei, müßten wir uns, so
Kessler, mit dieser Frage konfrontieren.
Ann Cotten meinte, dies sind die
Gründe, warum wir ein bedinSeite 2

gungsloses Grundeinkommen
bräuchten. Hier werde eine Dichotomie gepflegt zwischen der
sogenannten Hausfrauisierung,
durch die Arbeit total entwertet
wird, und einer schriftstellerischen Tätigkeit, die selbst dann
noch bezahlt wird, wenn jemand
am Schreibtisch sitzt und einfach
nur Scheiße schreibt. Das bedingungslose Grundeinkommen
könnte da eine Lösung bieten. Es
sei ein machbares Lebensmodell,
um einen Roman oder was immer
schreiben zu können.

Den Streit in die Öffentlichkeit
tragen
Der Politikwissenschaftler David
Salomon [3] warf die Frage auf, ob
es nicht sinnvoll sei, zwischen den
Begriffen Markt, Betrieb und Öffentlichkeit zu differenzieren und
nach den zwischen ihnen bestehenden und immer schon umkämpften
Verhältnissen zu fragen. Das fange
schon beim Geldverdienen an:
Geht es darum, daß ein Stück Literatur möglichst viel Geld einbringt,
das auch bei den Verlagen landet,
oder meinen wir damit die legitime
Forderung, daß Kulturschaffende
wie Wissenschaffende und viele
andere von dem, was sie tun, auch
leben können müßten? Dann wäre
weiter zu fragen, welche Form des
Literaturbetriebs überhaupt geeignet ist, diesen Anspruch zu realisieren und zugleich aber auch bestimmte Bedingungen der Veröffentlichung einzuhalten.

Wie Erasmus Schöfer erklärte,
liegt die Idee, daß ein junger
Mensch, der zu schreiben anfängt, gleich ans Geldverdienen
denkt, außerhalb seiner Vorstellungswelt und ist mit seinem
Selbstverständnis als Schriftsteller unvereinbar. Es gehe doch zunächst immer ums Schreiben
selbst, auch wenn man später natürlich merke, daß man bestimmte Kompromisse eingehen muß, Zum Thema Öffentlichkeit meinum davon leben zu können.
te er, daß sich im Theaterbereich

Blick auf das Symposium der
Tagung "Richtige Literatur
im Falschen?"
Foto: © 2016 by Schattenblick
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schon gezeigt habe, daß in politisch bewegteren Zeiten die dort
geführten Debatten viel weiter
gegangen sind. Zwar findet heute
Do, 8. September 2016
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schon wieder eine etwas lebendigere politische Theaterdebatte
statt, doch das sei kein Vergleich
dazu, wie bestimmte Theateraufführungen in den 1970er Jahren
zu allgemein verhandelten Skandalen führen konnten. Seiner
Meinung nach sind die sogenannten Nischenöffentlichkeiten
durchaus problematisch. Sie
schüfen zwar Platz für bestimmte
Themen, die anderswo nicht verhandelt werden könnten, doch das
hätte eben auch zur Folge, daß die
Fragen, Sichtweisen und Standpunkte, um die es dabei geht, in
einer breiteren, allgemeinen Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr
hervortreten.
Die Fragmentierung von Öffentlichkeit führe dazu, daß ein Liberalismus vorgehalten wird mit der
Behauptung, jede und jeder könne doch alles schreiben, was sie
bzw. er wolle. Der Streit um die
Legitimität dessen, was in den
verschiedenen Öffentlichkeiten
gemacht wird, würde im Zuge
dessen aus der Öffentlichkeit
selbst verschwinden. Damit verschwänden aber auch insgesamt
Wirkungsmöglichkeiten, was auf
der Tagung im vergangenen Jahr
auf den Begriff des politischen
Resonanzraums von Literatur gebracht worden sei.

David Salomon
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Zukunft!
Moderator und Tagungsmitorganisator Enno Stahl gab zu bedenken, daß sich die Diskussion immer noch sehr um die Gegenwart
dreht. Sein Wunsch wäre, daß
sich das Gespräch stärker der Zukunft zuwenden würde. Mit dem
Wegbrechen der alten Chefs im
Literaturmarkt sei das schon ein
bißchen angedeutet worden. Stahl
zufolge stehen wir vor einer Situation, in der der gesamte Markt
komplett verändert und umgewalzt wird. Die Prekarisierung
von Schriftstellerinnen und
Schriftstellern werde aus ökonomischen Gründen noch extrem
verschärft, und so werde es noch
sehr viel schwieriger, mit dem
Schreiben Geld zu verdienen.
Doch selbst wenn man akzeptieren würde, nur noch Texte zum
freien Herunterladen ins Netz zu
stellen, wäre die Frage nach dem
politischen Resonanzraum noch
immer ebenso ungeklärt wie die,
wie wir mit dem Anspruch,
schreibend auf die Gesellschaft
Einfluß zu nehmen, da noch umgehen wollen.
Ingar Solty, dem neben Enno
Stahl die Projektleitung oblag, betonte, wie wichtig die Frage nach
den Produktionsbedingungen von
Literatur gerade auch mit Blick
auf die Zukunft sei. Am Vorabend
sei schon über Akzelerationismus
und Transformationsforschung
diskutiert worden. [4] Er wolle
die Frage nach politischer Ästhetik noch einmal aus einer ganz individuellen Perspektive stellen
und danach fragen, welche gesellschaftlichen Grundlagen erforderlich wären, um unter gesicherten Bedingungen und unabhängig
von kulturindustriellen Zwängen
schreiben zu können. Würde das
www.schattenblick.de

bedingungslose Grundeinkommen da wirklich weiterhelfen?
Solty gab zu bedenken, daß seine
Durchsetzung eine gesellschaftliche Massenpolitisierung und -bewegung voraussetzen würde, damit die zu seiner Finanzierung erforderlichen Ressourcen dort abgezogen werden können, wo sie
existieren.
Das bedingungslose Grundeinkommen schaffe eine Art feudales Mäzenatentum, eine Idylle
jenseits der Marktgesellschaft
und jenseits des Kapitalismus, die
gerade verhindere, daß sich
Schriftsteller mit den sozialen
Verhältnissen, in die sie selbst
verstrickt sind und die sie als Produktionsbedingungen des eigenen
Schaffens mitreflektieren sollten,
auseinandersetzen. Vielleicht sei
die Prekarisierung von Schriftstellern, die im Zuge der Krise im
etablierten Literaturbetrieb zur
Zeit stattfindet, genau das, was
Brecht als neue Sachlichkeit, verstanden als Konfrontation mit den
eigenen Produktionsbedingungen, ausdrücklich begrüßt habe,
so Solty.

Stefan Schmitzer
Foto: © 2016 by Schattenblick

Zur Frage des Autoritätswandels
im Literaturbetrieb meldete sich
auch der österreichische Schriftsteller Stefan Schmitzer zu Wort.
[5] Seiner Meinung nach wird die
Seite 3
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Autorität der alten Chef-Bosse
abgelöst durch die irgendwelcher
Netzwerke, weshalb das alles
zwar ein bißchen diffuser sei,
doch im Grunde genommen seien
das immer noch die gleichen Autoritätsverhältnisse. Mit Blick auf
die Zukunft sei angesichts dieses
Prozesses zu fragen, wie man die
ganze Klasse der prekarisierten
und sich selbst mißverstehenden
Menschen dazu bringen könne,
sich nicht mehr wie bei Hofe zu
verhalten, nur weil sie dieses
Netzgewerkel als Beruf betreiben
wollten. Welche Alternativen
könnten ihnen geboten werden,
damit sie nicht doch wieder nach
dem Zuckerl vom alten Chef-Boß
greifen? Diese Frage, meinte
Schmitzer, könne von dieser Tagung aus in die Zukunft greifen.

Raul Zelik
Foto: © 2016 by Schattenblick

Bedingungsloses Grundeinkommen für Schreibende?
Die Idee, der Prekarisierung der
im Literaturbetrieb tätigen
Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen entgegenzutreten, wurde kontrovers diskutiert.
Seite 4

Der Schriftsteller und Sozialwissenschaftler Raul Zelik [6] erklärte, daß sei keine so gute Idee, weil
es darauf hinausliefe, daß die
Kassiererin von Lidl der abstiegsgefährdeten Mittelschicht das
Schreiben ermöglicht. Unter den
gegenwärtigen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen sei künstlerische Selbstentfaltung kein besonders emanzipatorisches Projekt, mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen käme man da
nicht wirklich weiter.
Zum sozialen Realismus im Literaturbetrieb stellte er die Frage,
ob das Leben im Proletariat oder
heutigen Prekariat, wo die Leute
auch vor der Spielkonsole sitzen
würden, tatsächlich so viel blutleerer sei als das in der Mittelschicht. Dieses Versprechen von
Authentizität sei nicht unbedingt
"more real". Aber sollte soziale
Realität überhaupt als Klassenrealität beschrieben werden? Daran knüpfe sich natürlich die große
Frage an, was Klassenrealität
heute eigentlich noch bedeutet.
Angesichts der in zunehmendem
Maße fragmentierten Arbeitsverhältnisse wäre das ein sehr weitreichender Begriff und eine politisch hochinteressante Debatte,
zumal die aktuelle Entwicklung
mit diesem Begriff gar nicht mehr
richtig zu fassen sei.
Zu Enno Stahls Vorschlag, den
Blick stärker auf die Zukunft zu
richten, meinte Zelik, er sei sich
gar nicht so sicher, wie groß die
Umbrüche wirklich werden und
ob sich nicht eher die heute schon
bestehenden Strukturen verfestigten. Der These, daß sich die Öffentlichkeit durch die Digitalisierung demokratisiert habe, erteilte
er auf jeden Fall eine klare Absage. Der Begriff des Marktes müßwww.schattenblick.de

te schärfer gefaßt werden, wobei
einer solchen Debatte vorauszuschicken sei, daß die Annahme, es
habe immer schon einen Markt
gegeben, historisch gesehen nicht
zutrifft. Ein städtischer Markt sei
mit dem kapitalistischen Weltmarkt nicht zu vergleichen, das
sei zwar dasselbe Wort, beträfe
aber verschiedene Systeme.

Michael Wildenhain
Foto: © 2016 by Schattenblick

Monopolisierung der
Vertriebswege
Der Schriftsteller Michael Wildenhain [7] erinnerte daran, daß
es vor 1989 zwei Literaturbetriebe in deutscher Sprache gegeben
habe. Auch später habe es in der
Bundesrepublik noch etwas anderes als den und neben dem etablierten Literaturmarkt gegeben.
Das habe in bestimmten Vertriebsmächtigkeiten seinen Ausdruck gefunden. So habe es von
1970 bis 1981 den Verband des
linken Buchhandels (VLB) gegeben. In dieser Zeit schossen linke
Buchläden wie Pilze aus dem Boden. Es gab aber auch linke Verlage wie Rotbuch und andere, die
aus den verschiedenen linken
Do, 8. September 2016
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Subspektren stammten und es ge- Lyrikband. Das alles ändere aber
schafft hatten, zumindest in eine nichts an den hier auf der Tagung
bestimmte Öffentlichkeit vorzu- diskutierten Fragen.
dringen und außerhalb des bürgerlichen Literaturbetriebs eine
gewisse Vertriebsmacht und
Wirkmächtigkeit zu erreichen.
Der gegenwärtige Umbruch des
Literaturmarktes hänge nicht unmittelbar mit der Technisierung
zusammen, sondern damit, daß es
zu einer absoluten Monopolisierung der Vertriebswege komme,
was in den Ketten im Netz auch
schon angelegt sei. Früher waren
immer noch Buchhandlungen das mußten nicht unbedingt linke
sein - die wesentlichen Vertriebswege. Noch heute könne er auf
Lesereisen feststellen, erzählte
Wildenhain, daß beispielsweise in
Schleswig-Holstein ein bestimmtes seiner Bücher recht bekannt
ist, obwohl es sich so gut wie
nicht verkauft hat, nur weil eine
Buchhändlerin gut darauf zu sprechen war und das ein wenig angekurbelt hatte.
Gegen die Monopolisierung der
Vertriebswege komme man nicht
an, indem man irgendwelche Texte, die dann keiner bemerkt, ins
Netz stellt. Solche Alternativöffentlichkeiten seien natürlich sehr
weit verbreitet, anstelle von einer
"Hausfrauisierung" könne man da
von einem Hobbyschriftstellertum sprechen. Auch könne gesagt
werden, daß es sehr unterschiedliche Literatur(en) gibt, daß in
den Literaturhäusern eine Ästhetik auf die andere folgt und daß
viele Sparten ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Fan-Fiction beispielsweise fände auf
Plattformen jenseits des Marktgeschehens statt und werde womöglich von mehr Menschen gelesen
werde als jeder durchschnittliche
Do, 8. September 2016
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Marktideologie mit
diktatorischen Zügen
Der Autor und Literaturwissenschaftler Norbert Niemann gab
zur Frage des Chef-sein-Wollens
im Literaturbetrieb zu bedenken,
daß diese Form von Autorität
nicht wirklich verschwunden sei,
es hätten sich nur andere Autoritätsstrukturen gebildet. Die vielbeschworene Fragmentierung von
Öffentlichkeit sei eine große
Oberflächentäuschung, in Wirklichkeit sei es genau andersherum. Innerhalb der großen, alten
Verlagshäuser sei die Ökonomisierung sicherlich nicht mehr aufzuhalten. Es werde, so Niemanns
Einschätzung, zu einer totalen
Spaltung kommen. Auf der einen
Seite werde es einen rein ökonomischen Literaturbetrieb geben,
der mit den relevanten ästhetischen Fragestellungen überhaupt
nichts mehr zu tun hat. Daraus
werden sich zwangsläufig Strukturen ergeben, die zu einer subkulturellen Entwicklung führen,
denn es sei eine Notwendigkeit,
für so etwas wie die Sprachfindung der Gegenwart noch einen
Ort zu finden.
www.schattenblick.de

Vor einem Jahr hatte Niemann in
seiner Dankesrede anläßlich der
Verleihung des Carl-Amery-Literaturpreises, die in leicht gekürzter Form unter dem Titel "Erst
verschwinden die Dörfer, dann
wir" veröffentlicht wurde [8], den
Siegeszug der Marktideologie
thematisiert. Da auf diesen Text
auf der Tagung des öfteren Bezug
genommen wurde, sei hier angemerkt, daß Niemann darin u.a. erklärt hatte, daß die Marktideologie als vermeintlich ewige Konstante der Menschheitsgeschichte
propagiert und seit einem Vierteljahrhundert mit Wahrheit verwechselt werde. Ihr Siegeszug
habe mit dem Untergang des
Kommunismus sowjetischer Prägung und der digitalen Revolution zu tun. Auf diesem Fundament
sei es zu einer "Ökonomisierung
der Gesamtgesellschaft" gekommen.
Die Ideologie des totalen Marktes
habe eine neue Qualität der Herrschaftsform eingeleitet, indem es
ihr gelang, den einzelnen unter
die Zwänge von "Selbstoptimierung und Eigenverantwortlichkeit" zu stellen. Vorgebend, ideologiefrei zu sein, habe gerade diese Ideologie die Demokratie von
innen ausgehöhlt und diktatorische Züge angenommen. Wie alle ideologischen Systeme versuche auch sie, ihre Herrschaft abzusichern, indem sie die kulturellen Räume besetzt, und so seien
die kulturellen Freiräume in den
zurückliegenden Jahrzehnten immer mehr geschrumpft und fast
völlig in Nischen abgedrängt
worden.
Strukturen, die früher eine kritisch reflektierende Öffentlichkeit
gewährleisteten, also eigenständige Buchhandlungen, ein unabSeite 5
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hängiges Verlagswesen sowie eine inhaltlich ungebundene Feuilletonlandschaft, griffen längst
nicht mehr, um die Kultur vor ihrer Kommerzialisierung zu schützen. Zwar gäbe es immer noch
Romane, die sich dem vorherrschenden Geschäftsmodell und
Marktdiktat widersetzten, wie er
sehr wohl wisse, weil er im Austausch mit vielen Autorenkollegen und -kolleginnen im In- und
Ausland stünde, doch dem Lesepublikum werden diese vorenthalten. Da diese Entwicklung
schon fast vor ihrem Abschluß
stehe, müsse die Frage "nach Verantwortlichkeit und Widerstand"
neu gedacht werden, so Niemann
in seiner den meisten Beteiligten
des Berliner Tagungssymposiums
wohlvertrauten Preisrede.

Thomas Wagner
Foto: © 2016 by Schattenblick

Konsumgesellschaft versus linke Politik
Der Kultursoziologe und Autor
Thomas Wagner [9] erklärte, daß
es bei der kritischen Auseinandersetzung mit Literaturbetrieb und
Konsumgesellschaft immer noch
die Tendenz gäbe, von der heutigen Realität anzunehmen, daß es
sie schon immer so gegeben habe. Er könne sich noch gut daran
erinnern, daß, als er in der 7. oder
8. Klasse war, im Deutsch-, Sozialkunde- oder auch ReligionsunSeite 6

terricht kritisch über die Konsumgesellschaft gesprochen wurde.
Später habe er sich dann auch mit
dem italienischen Regisseur und
Publizisten Pier Paolo Pasolini
beschäftigt, für den es in der 68er
Zeit ein Riesenthema war, wie
sich in dem noch landwirtschaftlich geprägten Italien die Konsumgesellschaft Bahn brach,
worin Pasolini eine Katastrophe
für die Entwicklungsmöglichkeiten linker Politik sah. Das alles sei
doch gar nicht so lange her, so
Wagner. Es lohne sich immer,
sich mit solchen Momenten jenseits der Konsumgesellschaft näher zu befassen, wozu selbstverständlich auch die DDR gehöre.
Auch historische Beispiele aus
vorkapitalistischer Zeit ließen
sich finden, um der Frage nachzugehen, inwieweit in ihnen Potentiale für eine positive Veränderung nutzbar gemacht werden
könnten.
Mit Blick auf den gegenwärtigen
Stand der Digitalisierung der
Konsumgesellschaft schloß er
sich der Einschätzung Raul Zeliks
an, daß die damit zum Teil noch
immer verknüpften Hoffnungen
einer Demokratisierung einfach
falsch sind. Zutreffend sei vielmehr, daß es den Verfechtern kapitalistischer Profitinteressen im
Zuge der digitalen Prozesse gelungen ist, die weit verbreiteten
Wünsche nach Demokratisierung
und gesellschaftlicher Teilhabe
aufzusaugen und in ein modifiziertes Geschäftsmodell zu transformieren. Konkret sähe das so
aus, daß Leute sich auf von Monopolunternehmen betriebenen
Plattformen bewegten und dort
unbezahlte Arbeit leisteten. Die
Daten werden im großen Stil abgesaugt auch dann, wenn dort Beteiligungsofferten in demokrawww.schattenblick.de

tisch drapierter Form angeboten
werden. Natürlich gäbe es ein Bedürfnis junger Leute am Schreiben. Sie finden dann niederschwellige Angebote in der
großen Welt des Internet und werden ausgebeutet, ohne es zu merken. Das sind schon heute die
jüngsten Entwicklungen in der
Konsumkultur, die müssen nicht
mehr "von der Zukunft her gedacht" werden. Er persönlich fände es ohnehin schwierig, von der
Zukunft aus zu denken, darunter
könne er sich nichts vorstellen.
Spaltung des
Literaturbetriebs?
David Salomon, Redaktionsmitglied der Zeitschrift "Z - Zeitschrift für marxistische Erneuerung" [10], griff die Einschätzung
Norbert Niemanns auf, es werde
zu einer vollständigen Spaltung
zwischen Literaturbetrieb und
Subkulturen kommen, was er Salomon - nicht ganz so pessimistisch sähe. Selbst in Hollywood,
wo unter extrem ökonomisierten
Bedingungen produziert werde,
gäbe es immer wieder interessante Filme und neue Ästhetiken.
Dies ändere allerdings nichts an
der Gefahr bzw. Realität einer extremen Prekarisierung und eines
immer unzugänglicher werdenden ökonomischen Bereichs im
Literaturbetrieb.
Zum Thema Öffentlichkeit erklärte Salomon, daß die Forderung, die allgemeine Öffentlichkeit durchlässiger zu machen für
die in ihr nicht repräsentierten
Stimmen, im Grunde alt sei und
schon in den 1920er Jahren vom
Bund proletarisch-revolutionärer
Schriftsteller [11] erhoben wurde.
Anstatt immer mehr NischenöfDo, 8. September 2016
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fentlichkeiten zu schaffen, in denen sich diejenigen austoben
könnten, deren Positionen bis dahin ungehört blieben, sollten die
Kämpfe um Öffentlichkeit in die
Öffentlichkeit selbst getragen
werden. Die Diskussion über literarische Öffentlichkeit sei nicht
zu trennen von den aktuellen,
auch demokratietheoretischen
Umbrüchen, und so müsse auch
im literarischen Kontext der
Kampf um öffentliche Repräsentanz in der Öffentlichkeit geführt
werden. Dieser Anspruch dürfe
auch für die Literatur nicht aufgegeben werden.
Aus diesem Grund sei die Idee
des bedingungslosen Grundeinkommens eine zu schnelle Antwort. Wer beispielsweise einen
Beruf gelernt hat, in dem zu arbeiten ihm aber verwehrt bleibt, würde damit einfach aufs Abstellgleis
gesetzt werden. Doch auch für
diejenigen, die damit etwas anfangen könnten, käme eine solche
Grundversorgung einer Individualisierung der literarischen Produktion gleich. Salomon zufolge
gibt die Forderung nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen dem hier diskutierten Kampf
um Öffentlichkeit keinerlei Impulse.

Big Data und neue Formen der che, von einer Ware als Produkt
Herrschaft
oder Ding zu denken, wenn wir
doch gerade in bezug auf LiteraDer Soziologe Rainer Rilling [12] tur in einer Ökonomie der Zeit
thematisierte die immensen, im lebten. Deshalb gehe es im LiteZuge der Digitalisierung entstan- raturbetrieb ja auch nicht darum,
denen Mengen literarischen Roh- Bücher zu verkaufen, sondern mit
materials. Das sei Big Data in ei- Zeit zu operieren. Am Anfang der
nem ungeheuren Umfang. Wer in Tagung sei bereits deutlich geder Lage sei, dieses Rohmaterial worden, daß, wer zu einem Stiin Verwertungsketten zu bringen, pendium eingeladen wurde, hier
würde über große Macht verfü- nicht anwesend sein konnte. Die
gen, was nichts mehr mit Chefs körperliche Anwesenheit werde
im klassischen Sinne, aber sehr unmittelbar mit Geld verknüpft,
wohl mit Herrschaft zu tun habe. und so sei die Zeit eben nicht freiDie für ihn als Soziologen inter- gestellt.
essante Frage, wie dieses Datenmaterial klassenanalytisch ge- Das weitverbreitete Versprechen
nutzt gemacht werden könnte, sei darauf, gesehen und gehört zu
noch völlig ungelöst.
werden, mag vielleicht grundbürgerlich sein. Für die großen
Zur Frage der Spaltung des Lite- Player sei es sehr einfach zu kapiraturbetriebs meinte Rilling, es talisieren, und so gäbe es ein riewerde immer von der Ökonomie siges Überangebot solcher Komund etwas anderem gesprochen, munikationsversprechen. Der
wozu er als Uraltmarxist nur Nein Wunsch, seine Zeit in so etwas zu
sagen könne. Es gäbe eine kapita- investieren, um damit was auch
listische Ökonomie und keine an- immer zu realisieren, nehme mehr
dere. Was sollte das auch sein? So und mehr zu. Doch wie wird ein
etwas wie Commons oder das be- solches Versprechen überhaupt
dingungslose Grundeinkommen? eingelöst? Was glaube ich denn,
was eigentlich stattfindet, wenn
ich gelesen und gehört werde?
Das stünde, so Seel, in Zusammenhang mit der von Ann Cotten
aufgestellten Frage nach den
Möglichkeiten jenseits des Literaturbetriebs und jenseits der Prekarität, sei aber noch nicht die
Frage nach der großen Utopie.
Daniela Seel
Foto: © 2016 by Schattenblick

Kommunikationsversprechen
als Opium fürs Volk

Rainer Rilling
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Die Lyrikerin, Übersetzerin, Herausgeberin und Verlegerin Daniela Seel gab mit Blick auf die angesprochenen Zukunftsfragen zu
bedenken, daß es wenig Sinn mawww.schattenblick.de

Angesichts des großen Wunsches
vieler Menschen, einfach gehört
zu werden und mit dem Schreiben
möglicherweise auch noch Geld
zu verdienen, wäre doch die Frage, ob es diese Resonanz überhaupt gibt und wie sie beschaffen
sein sollte. Was mache ich, wenn
ich die Absicht verfolge, 50.000
Bücher zu verkaufen, damit
Seite 7
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50.000 Leute meine Ideen lesen
und weiterverbreiten? Seel bezeichnete die Verfügbarkeit der
Zeit als das, womit Geld verdient
werden könne in einem großkapitalistischen Sinne. Das bedeute
aber auch - Stichwort Opium fürs
Volk -, daß die Zeit nicht für andere Dinge genutzt wird, also
nicht dafür, zu demonstrieren
oder was auch immer zu tun, um
eine ganz andere Art gesellschaftlicher Resonanz zu erzeugen.
Wenn Menschen wie bei den Occupy-Protesten ihre Zeit miteinander auf der Straße verbringen,
sei das allerdings auch noch keine Lösung, sondern nur eine andere Ambivalenz, denn die Erfahrungen, die ihnen da verkauft
werden, seien wieder total durchsetzt von kapitalistischen und
neoliberalen Inhalten.

nem kommerziellen Sinne und
fragten danach, wie Autoren besser Geld verdienten könnten. Das
sei für ihn aber überhaupt nicht
entscheidend. Seiner Meinung
nach macht es der vorherrschende
Zustand der Welt erforderlich, daß
sich Schriftsteller als Widerstandskämpfer oder Partisanen der Zukunft zu Wort meldeten. Es gäbe Thomas Wagner habe ja schon die
DDR erwähnt - viele Entwürfe für
eine Zukunft, die einen humanen
und menschlichen Sozialismus
hervorbringt und vor allen Dingen
die Eigentumsfrage gelöst hat.

Wir jedoch hätten überhaupt noch
nicht über die Eigentumsverhältnisse in dieser Gesellschaft gesprochen, so Schöfer, der diese
Frage als grundlegend auswies,
um überhaupt etwas verändern zu
können und eine Dominanz herzustellen für dieses wichtige Ziel. Es
sei erforderlich, sich darüber zu
verständigen, damit nicht abstrakt
von einer Dominanz gesprochen
wird, unter der jede und jeder etwas anderes versteht. Das wiederum bedeute aber nicht, daß die
Beteiligten bereits ein bestimmtes
Zukunftsmodell aufAugen haben
müßten. Vielleicht ergäbe sich auf
der Tagung noch die Möglichkeit,
darüber ins Gespräch zu kommen
und unter den anwesenden AutoErasmus Schöfer
rinnen und Autoren ein EinverFoto: © 2016 by Schattenblick
ständnis herzustellen. Es sei wichtig und doch wohl auch eine der
Literatur und Widerstand
vordringlichsten Aufgaben des
hier versammelten Kreises, diese
Erasmus Schöfer meldete sich ge- Ansätze in der Öffentlichkeit
gen Ende der Diskussion zu Wort, sichtbar zu machen, so Schöfer.
weil ihm in der bisherigen Debatte noch etwas ganz Entscheidendes fehlte. Wir führen zwar stän- Machtfrage ungestellt
dig das Wort "Markt" im Munde so wandte er sich an die Runde -, Zu der Frage, was Autorinnen und
sprächen über die Verwertungs- Autoren tun könnten, um an der
möglichkeiten von Literatur in ei- gesellschaftlichen Entwicklung
Seite 8
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konstruktiv mitzuwirken, hatten
sich die Mitwirkenden des Symposiums am letzten Tag der Tagung in geschlossener Runde zusammengesetzt. In einem in der
jungen Welt veröffentlichten Leserbrief [13] zu dem vom Kulturredakteur der Zeitung Kai Köhler
unter dem Titel "Wo geht's zur
Machtfrage?" verfaßten Tagungsbericht [14] hatte Erasmus Schöfer angemerkt, daß diese Frage
seiner Wahrnehmung nach während der zweieinhalbtägigen Tagung nicht ernsthaft gestellt worden sei. Die kritischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller
hätten sich vornehmlich mit der
Frage befaßt, wie eine gesellschaftskritische realistische Literatur mit Zukunftspotential aussehen und im von Massenmedien
dominierten Literaturbetrieb zur
Wirkung gebracht werden könnte.
Zu den Ergebnissen der internen
Runde hat Schöfer geschrieben,
daß der dort gemachte Vorschlag,
sich angesichts der konstatierten
Wirkungslosigkeit zu einer lockeren Assoziation kritischer Autorinnen und Autoren zusammenzufinden und als "Partisanen eines den zerstörerischen Weltkapitalismus ablösenden Sozialismus"
öffentlich in Erscheinung zu treten, nicht ernsthaft erörtert wurde. Ungeachtet dessen bleibt der
Literaturtagung im Berliner
Brecht-Haus eine weitere Fortsetzung der aufgeworfenen Diskussionen dringend zu wünschen.
Die hier benannten brennenden
Fragen und widerständigen Positionierungen sind zweifellos ganz
allgemein von großem Interesse,
wenn es gilt, einer als inakzeptabel bewerteten Realität in zersetzender Weise unter Nutzanwendung literarischer Mittel einen in
der politischen Praxis mehr und
Do, 8. September 2016
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mehr konkretisierten Zukunfts- Schattenblick unter www.schatentwurf entgegenzustellen.
tenblick.de → INFOPOOL →
DIE BRILLE → REPORT:
BERICHT/053: Zukunft, LiteraAnmerkungen:
tur, Gesellschaft - Alter Feind in
neuem Gewand ... (2) (SB)
[1] Siehe die bisherigen Berichte
zu Sektion I der Tagung im Schat- [6] Siehe das Interview mit Raul
tenblick unter www.schatten- Zelik im Schattenblick unter
blick.de → INFOPOOL → DIE www.schattenblick.de → INFOBRILLE → REPORT:
POOL → DIE BRILLE → REBERICHT/056: Zukunft, Litera- PORT:
tur, Gesellschaft - der Betrieb, der INTERVIEW/068: Zukunft, LiteMarkt, die eigenen Interessen ... ratur, Gesellschaft - gedruckte
(1) (SB)
und gelebte Utopie ... Raul Zelik
BERICHT/057: Zukunft, Litera- im Gespräch (SB)
tur, Gesellschaft - der Betrieb, der
Markt, die eigenen Interessen ... [7] Siehe das Interview mit Mi(2) (SB)
chael Wildenhain im Schattenblick unter www.schattenblick.de
[2] Siehe das Interview mit Erasmus → INFOPOOL → DIE BRILLE
Schöfer im Schattenblick unter → REPORT:
www.schattenblick.de → INFO- INTERVIEW/071: Zukunft, LitePOOL → DIE BRILLE → REPORT: ratur, Gesellschaft - im Spiegel
INTERVIEW/064: Zukunft, Lite- ihrer Folgen ... Michael Wildenratur, Gesellschaft - Die Krise als hain im Gespräch (SB)
Chance ... Erasmus Schöfer im
Gespräch (SB)
[8] "Erst verschwinden die Dörfer, dann wir", Gastbeitrag von
[3] Siehe das Interview mit David Norbert Niemann in der F.A.Z.
Salomon im Schattenblick unter vom 07.06.2015
www.schattenblick.de → INFO- http://www.faz.net/aktuell/feuilPOOL → DIE BRILLE → RE- leton/buecher/autor-norbert-niePORT:
mann-zur-lage-der-kulturINTERVIEW/072: Zukunft, Lite- 13631027.html?printPagedArticratur, Gesellschaft - falsch und le=true#pageIndex_2
richtig abgehängt ... David Salomon im Gespräch (SB)
[9] Siehe den Bericht über das
Abschlußpodium mit Beiträgen
[4] Siehe den Bericht über den Er- u.a. von Thomas Wagner im
öffnungsabend zum Thema "Fu- Schattenblick unter www.schatturing oder Akzeleration?" im tenblick.de → INFOPOOL →
Schattenblick unter www.schat- DIE BRILLE → REPORT:
tenblick.de → INFOPOOL → BERICHT/045: Zukunft, LiteraDIE BRILLE → REPORT:
tur, Gesellschaft - vom Mut nicht
BERICHT/049: Zukunft, Litera- nur zu träumen ... (SB)
tur, Gesellschaft - Diskurs der
Selbstverständlichkeiten ... (SB) [10] Ausgewählte Beiträge aus
der Zeitschrift "Z" im Schatten[5] Siehe den Bericht u.a. über blick unter www.schattenblick.de
das Referat Stefan Schmitzers im → INFOPOOL → MEDIEN →
Do, 8. September 2016
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ALTERNATIV-PRESSE:
http://schattenblick.de/infopool/medien/ip_medien_altern_z.shtml
[11] Der Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller (BPRS)
entstand 1928 in der Weimarer
Republik und galt als der KPD
nahestehend. In ihm waren bürgerliche Autoren, die sich in der
KPD engagierten und nach neuen
Wegen des literarischen Schaffens suchten, ebenso aktiv wie
"echte" proletarische Autoren.
[12] Siehe das Interview mit Rainer Rilling und den Bericht über
sein Referat im Schattenblick unter www.schattenblick.de → INFOPOOL → DIE BRILLE → REPORT:
INTERVIEW/073: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - nicht nur läßliche Details ... Rainer Rilling im
Gespräch (SB)
BERICHT/054: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - verlorener Anschluß ... (SB)
[13] https://www.jungewelt.de/2016/06-04/055.php
[14] https://www.jungewelt.de/2016/05-25/046.php
Berichte und Interviews zur
Tagung "Richtige Literatur im
Falschen?" im Schattenblick un
ter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:

BERICHT/044: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Lesen, schreiben, stören ... (SB)
BERICHT/045: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - vom Mut nicht
nur zu träumen ... (SB)
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BERICHT/047: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Fortschritt
schalten, mitgestalten ... (SB)
BERICHT/049: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Diskurs der
Selbstverständlichkeiten ... (SB)
BERICHT/051: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Kunst befreit
die Wirklichkeit ... (1) (SB)
BERICHT/051: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Kunst befreit
die Wirklichkeit ... (2) (SB)
BERICHT/052: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Alter Feind in
neuem Gewand ... (1) (SB)
BERICHT/053: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Alter Feind in
neuem Gewand ... (2) (SB)
BERICHT/054: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - verlorener Anschluß ... (SB)
BERICHT/055: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Alter Feind in
neuem Gewand ... (3) (SB)
BERICHT/056: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - der Betrieb, der
Markt, die eigenen Interessen ...
(1) (SB)

BERICHT/057: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - der Betrieb, der
Markt, die eigenen Interessen ...
(2) (SB)
INTERVIEW/063: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Mangel an
Sozialkritik ... Enno Stahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/064: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Die Krise als
Chance ... Erasmus Schöfer im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/065: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Rückbesinnung nach vorn ... Ingar Solty im
Gespräch (1) (SB)
INTERVIEW/066: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Rückbesinnung nach vorn ... Ingar Solty im
Gespräch (2) (SB)
INTERVIEW/068: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - gedruckte
und gelebte Utopie ... Raul Zelik
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/069: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - neue Elite,
Sachverstand ... Jörg Sundermeier im Gespräch (SB)

INTERVIEW/070: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Brüche in
Kritik und Fortschritt ... Bernd
Stegemann im Gespräch (SB)
INTERVIEW/071: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - im Spiegel
ihrer Folgen ... Michael Wildenhain im Gespräch (SB)
INTERVIEW/072: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - falsch und
richtig abgehängt ... David Salomon im Gespräch (SB)
INTERVIEW/073: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - nicht nur läßliche Details ... Rainer Rilling im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/074: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Kraft der Straße am Reformismus erstickt ...
Christina Kaindl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/075: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - Dienste, Netze, Algorithmen ... Timo Daum
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbrb0058.html
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Leiten Obama und Erdogan die Teilung Syriens ein?
Ankara steckt seine Claims mit einer "Antiterror"Offensive ab
(SB)  Auf dem G20-Treffen am

4. und 5. September im chinesischen Hangzhou haben die Präsidenten der USA, Rußlands und
der Türkei den Medien und der
Weltöffentlichkeit großes diplomatisches Theater geboten. Nach
außen hin wurden Hoffnungen
geweckt, Barack Obama und
Wladimir Putin könnten sich mit
Hilfe Recep Tayyip Erdogans auf
Seite 10

die Bedingungen für einen tragfähigen Waffenstillstand im Syrienkrieg verständigen. Doch die von
Moskau und Washington gleichermaßen in Aussicht gestellte
Einigung erwies sich als Fata
Morgana. Die sich gegenseitig
belauernde, wenig herzliche Körpersprache von Obama und Putin
nach ihrem 90minütigen Gespräch, das "hart", aber "sachlich"
www.schattenblick.de

verlaufen sein soll, war eindeutig
negativ. Obama sprach von "fehlendem Vertrauen" der amerikanischen Seite gegenüber der russischen. Entgegen der herausgegebenen Schutzbehauptung, Russen und Amerikaner trennten in
der Syrien-Frage nur noch einige
Details, mit denen sich die Außenminister John Kerry und Sergej Lawrow in den kommenden
Do, 8. September 2016
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Tagen befassen sollten, scheint es
grundsätzlich unterschiedliche
Interessen in bezug auf die Krise
in Syrien zu geben.
Bereits im Februar hatten sich in
Genf Vertreter der "internationalen Gemeinschaft", des "Regimes" Baschar Al Assads in Damaskus sowie der wichtigsten
"gemäßigten" Rebellengruppen
auf einen Waffenstillstand geeinigt, der jedoch zu keinem Zeitpunkt richtig gegriffen hat. Lawrow und Kerry verhandeln seit
Monaten über eine neue Vereinbarung, ohne ihr spürbar näherzukommen. Während dieser Zeit hat
Obamas Chefdiplomat mehrmals
damit gedroht, daß die USA, sollte bis Ende August keine Kompromißlösung mit Rußland in seiner Funktion als militärischer
Verbündeter des Assad-"Regimes" gefunden werden, statt dessen zur Verwirklichung eines eigenen "Plans B" übergehen könnten. Hinter Kerrys ominösem
"Plan B" steckt nach Meinung
vieler Beobachter ein Entwurf,
den das Washingtoner Brookings
Institute bereits im Juni 2015 unter der Überschrift "Deconstructing Syria: A New Strategy for
America's Most Hopeless War"
vorgelegt hat. Die Studie aus der
den US-Demokraten nahenstehenden Denkfabrik sieht den Verzicht auf den einheitlichen Staat
Syrien zugunsten einer losen
Konföderation kleinerer ethnischund religiös begründeter Verwaltungseinheiten vor.
Am 5. September hat Starkolumnist Bret Stephens im einflußreichen Wall Street Journal die Teilung Syriens als "einzige Lösung"
empfohlen und ihre Durchsetzung
mit amerikanischer Waffengewalt
gefordert. Als vermeintliches ErDo, 8. September 2016

folgsmodell verwies Stephens auf
die Erfahrungen der NATO auf
dem Westbalkan, ohne dabei die
großen ethnischen Säuberungen
und das ungeheure Blutvergießen
zu erwähnen, die mit der Demontage der ehemaligen sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien und der komplizierten politischen Reorganisation auf deren
früherem Staatsgebiet einhergingen.
Seit Monaten treten in den USA
neokonservative Militaristen und
humanitäre Interventionisten für
ein stärkeres Engagement Amerikas in Syrien. Sie werfen Obama
vor, zu zaghaft vorzugehen, und
setzen auf einen Sieg Hillary
Clintons bei der Präsidentenwahl
im November. Als Außenministerin hatte Bill Clintons Gattin 2011
als erste den Rücktritt Assads zur
Bedingung für Frieden und Stabilität erklärt. Zusammen mit dem
damaligen CIA-Chef David Petraeus sorgte sie dafür, daß nach
dem Sturz Muammar Gaddhafis
größere Mengen Waffen sowie
zahlreiche gewaltbereite Dschihadisten aus Libyen über die Türkei nach Syrien gelangten. Clinton will eine Flugverbotszone
über Syrien durchsetzen, um die
syrische Luftwaffe funktionsunfähig zu machen. Die Maßnahme
wird als Mittel zum Schutz der
Zivilbevölkerung verkauft, soll
aber in erster Linie den Aufständischen zugute kommen.
Vor diesem Hintergrund sieht der
Einmarsch der türkischen Streitkräfte in den Norden Syriens Ende August nach dem ersten Schritt
hin zur Teilung aus. Mit diesem
Angriff wollte Ankara nach eigenen Angaben gegen die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) vorgehen und zugleich die syrischen
www.schattenblick.de

Kurden auf das Ostufer des Euphrat zurückdrängen. Der Kampf
der türkischen Streitkräfte gegen
die vom US-Militär unterstützten
Syrischen Verteidigungskräfte
(SDF), deren 50.000 Freiwillige
hauptsächlich von den kurdischen
Volkverteidigungseinheiten gestellt werden, ist in vollem Gange. Der IS ist jedoch der türkischen Armee bislang weitgehend
ausgewichen - siehe die kampflose Einnahme der Stadt Dscharabulus. Darum besteht der Verdacht, daß die große Sicherheitszone, welche die Türken an der
Nordgrenze Syriens einrichten,
vor allem dazu dienen soll, ein
Kappen der Nachschubwege für
die gewaltbereiten Assad-Gegner
zu verhindern, die angesichts der
jüngsten Erfolge der von Rußland
und dem Iran unterstützen Syrisch-Arabischen Armee (SAA)
um Aleppo ins Hintertrffen geraten sind.
Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Erdogan Mitte Juli hat es den Anschein gehabt, als
wende sich die Türkei von den
USA ab, dafür Rußland und dem
Iran zu. Schließlich haben sich
Moskau und Teheran recht zügig,
noch als der Putschversuch lief,
hinter Erdogan gestellt und nicht
erst danach, wie es Washington,
Berlin, London und Paris taten. In
den Wochen danach haben sich
die Türkei und der Iran auf eine
gemeinsame Basis für eine Beilegung des Krieges geeinigt, deren
Kernpunkt das Bekenntnis zur
Einheit Syriens war. Es besteht
Grund zu Zweifeln, ob der Einfall
der Türken in Syrien mit diesem
Bekenntnis zu vereinbaren ist.
Eher hat man den Eindruck, daß
Ankara rechtzeitig seine Claims
abstecken will, bevor das große
Feilschen um Einfluß- und ManSeite 11
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datsgebiete beginnt. Bekanntlich
sieht der Befriedungsplan des
Brookings Institute die Entsendung von UN-Blauhelmen am
Boden, die hauptsächlich aus islamischen Ländern wie der Türkei, Ägypten, den Vereinigten
Arabischen Emiraten und SaudiArabien kommen, vor.
Die kurdischen YPG lehnen es ab,
sich auf das Ostufer des Euphrat
zurückzuziehen. Gut möglich,
daß es deshalb zwischen ihnen
und der türkischen Armee eine
lange und harte Auseinandersetzung ähnlich derjenigen zwischen
der PKK und Ankaras Sicherheitskräften im Osten Anatoliens
geben wird. In einer solchen Situation droht die bisherige Allianz
zwischen US-Spezialstreitkräften
und YPG zu zerbrechen. Soll
dann an Stelle letzterer die türki-

sche Armee die Bodentruppen für
die geplante Offensive des Pentagons gegen die IS-Hochburg in
ostsyrischen Rakka stellen? Was
wird dann aus den beiden Luftwaffenstützpunkten, welche die
US-Streitkräfte im syrischen Kurdengebiet eingerichtet haben?
Rußland hat sich jedenfalls durch
die Aufstockung seines Mittelmeerhafens in Tartus und den
Ausbau des Militärflughafens
Khmeimim bereits jetzt langfristig als Schutzmacht eines eventuellen alewitischen Zwergstaats
auf dem Territorium des Gouvernements Latakia etabliert. Im
Norden Syriens rücken die Türken auf breiter Front nach. Nach
dem von den tonangebenden
Kreisen herbeigesehnten Einzug
Hillary Clintons ins Weiße Haus
im Januar 2017 - vorausgesetzt,

der Republikaner Donald Trump
gewinnt nicht doch die Präsidentenwahl im November - werden
die USA mit ihren europäischen
NATO-Verbündeten und den arabischen Golfstaaten zur großen
Flurbereinigung in Syrien aufrufen, die von einer Umwandlung
des kriegs- und krisengeschüttelten Irak in eine Konföderation aus
kurdischen, sunnitischen und
schiitischen Teilen begleitet werden könnte. Immer stärker treten
die Großmächte mit eigenem Militärpersonal und Waffensystemen
auf dem Schlachtfeld Syrien in
Erscheinung. Dies könnte zu einer Stabilisierung der Lage führen. Leider ist eher das Gegenteil
zu befürchten.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1476.html
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Pressefreiheit offenbar doch verhandelbar
(SB)  Wenn Regierungssprecher

Steffen Seibert mit Blick auf die
Türkei erklärt, die Pressefreiheit
sei nicht verhandelbar, ist das eine klare Ansage, die man sich viel
früher, nachdrücklicher und vor
allem folgenreicher gewünscht
hätte. Erfreulich wäre zuallererst,
wenn dieses Prinzip in der Bundesrepublik auch auf die Publikationen jener linken türkischen und
kurdischen Organisationen Anwendung fände, die deutsche Behörden in Kollaboration mit der
Türkei der Strafverfolgung aussetzen. Ein Fortschritt stellte sich
zweifellos ein, würde die BundesSeite 12

regierung die Drangsalierung von
oppositionellen Journalisten und
Medien durch die AKP-Regierung in aller Entschiedenheit verurteilen und diesen Worten auch
Taten folgen lassen. So wurde die
Vorgehensweise der türkischen
Regierung, nach dem gescheiterten Putsch im Zuge einer Säuberungswelle mit ihren Gegnern
aufzuräumen, von deutscher Seite gerügt, ohne daß dies Konsequenzen gehabt hätte. Seit Mitte
Juli wurden mindestens 60 Journalisten und Autoren verhaftet
und mehr als 130 Medienhäuser
geschlossen, darunter 45 Zeitunwww.schattenblick.de

gen, 29 Buchverlage und 15 Magazine. [1]
Aus Perspektive deutscher
Staatsräson ist die Türkei auch
unter der autokratischen Führung
Recep Tayyip Erdogans als strategischer Partner viel zu wichtig,
als daß man das Abkommen zur
Flüchtlingsabwehr oder den Ausbau der Bundeswehrpräsenz in
Incirlik an geschundenen Menschenrechten, dem Vernichtungskrieg gegen die Kurden, willkürlichen Festnahmen, Folter und
Haft oder einer zunehmend repressiven gesellschaftlichen VerDo, 8. September 2016
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fassung insbesondere für Frauen
und jegliche Minderheiten scheitern lassen würde. Um Erdogan
zur Rücknahme des Besuchsverbots für Bundestagsabgeordnete
in Incirlik zu bewegen, wo Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen 58 Millionen Euro in den
Ausbau der Basis für die Bundeswehr investieren will, machte
Merkels Kabinett einen Rückzieher in der Armenienfrage. Die
Entschließung des Bundestags,
welche die Vertreibung und das
Massaker an den Armeniern vor
gut 100 Jahren durch das Osmanische Reich als Völkermord gewertet hatte, sei lediglich eine
Willenserklärung und nicht rechtlich bindend. [2]
Nun wird das demonstrative Tauwetter nach dem Treffen zwischen Merkel und Erdogan am
Rande des G20-Gipfels in Hangzhou bei den ohnehin nie auf den
Gefrierpunkt abgekühlten Beziehungen zwischen Berlin und Ankara von einer weiteren spektakulären Kontroverse jäh wieder eingetrübt. Im Streit zwischen der
Deutschen Welle und der türkischen Regierung um ein beschlagnahmtes Interview mit dem
Minister für Jugend und Sport,
Akif Cagatay Kilic, kann die
Bundesregierung nicht umhin,
wenn nicht Flagge, so doch ein
Fähnchen zu zeigen. Schließlich
handelt es sich um den deutschen
Auslandssender der Bundesrepublik, dessen Material kurzerhand
beschlagnahmt und nicht wieder
freigegeben wurde.
Wie ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin dazu mitgeteilt
hat, sprach der deutsche Botschafter in Ankara mit Kilics Büroleiter. Es sei ein konstruktives
Gespräch geführt worden "über
Do, 8. September 2016

das, was geschehen ist". Der Botschafter habe deutlich gemacht,
daß Pressefreiheit für die deutsche Regierung und die deutschen
Medien sehr wichtig sei. Zugleich
wünsche sich die Bundesregierung, daß "die Pressefreiheit auch
in der Türkei zur Anwendung
kommt". Der Vorfall solle aber
nicht zu weiteren Verwerfungen
mit der Türkei führen, packte der
Sprecher die ohnehin milde Mahnung zusätzlich in diplomatische
Watte. [3]
Was war geschehen? Im Rahmen
des für seinen konfrontativen Stil
bekannten Formats "Conflict Zone" der Deutschen Welle hatte
Moderator Michel Friedman den
Minister unbequemen Fragen
ausgesetzt. Eigenen Angaben zufolge brachte er den Putsch, die
Bundeswehr in Incirlik, die Visafreiheit und den Umgang mit den
Kurden zur Sprache. Er habe sich
nach der Pressefreiheit, den Massenverhaftungen von Journalisten, Richtern und Lehrern und
nach dem Frauenbild der türkischen Regierung erkundigt. Auch
habe er wissen wollen, ob sich der
türkische Präsident noch als weltlicher Herrscher sehe oder als
Imam, der religiöse Vorgaben mache, etwa zu Frauenrechten und
dem Thema Verhütung. Da sei es
dem Minister endgültig zu viel
geworden. [4]
Nach dem Interview sei das Drehteam der Deutschen Welle vom
Pressesprecher des Ministers aufgehalten und aufgefordert worden, das Interview nicht zu senden. Das hätten Friedman und
sein Team selbstverständlich zurückgewiesen, worauf der Presseoffizier den türkischen Kameramann des Teams angewiesen habe, ihm den Chip mit der Aufnahwww.schattenblick.de

me des Interviews auszuhändigen, was dann auch geschehen
sei. Dagegen habe die Deutsche
Welle umgehend Protest bei der
türkischen Regierung eingelegt
und ihr eine Frist für die Rückgabe des Materials eingeräumt, die
jedoch ergebnislos verstrichen
sei. Daraufhin habe man den Vorgang öffentlich gemacht.
Intendant Peter Limbourg sprach
von einem "echten Skandal", den
die Deutsche Welle nicht hinnehmen könne. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) riefAußenminister Frank-Walter Steinmeier auf, sich in den Fall einzuschalten. "Das ist der schwerstmögliche Angriff auf die Pressefreiheit, wie wir ihn nur aus Diktaturen kennen", so der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Für
Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels kommt der jüngste Vorfall
nicht überraschend: "Fast täglich
erreichen uns Meldungen über
neue Verstöße von türkischen Behörden gegen die Presse- und
Meinungsfreiheit. Aber nach wie
vor vermeiden Frau Merkel und
Herr Juncker klare Aussagen und
konkrete Schritte, um die Meinungsfreiheit in der Türkei zu
verteidigen", so Skipis. Mit einer
Online-Petition, die gemeinsam
mit dem PEN-Zentrum Deutschland und der Vereinigung "Reporter ohne Grenzen" durchgeführt
wird, will er den Druck auf die
Politik erhöhen. Knapp 75.000
Menschen haben FreeWordsTurkey bereits unterzeichnet. [5]
Harsche Kritik am Vorgehen der
türkischen Führung, aber zugleich
auch an der Zurückhaltung der
Bundesregierung übt die LinkenAbgeordnete Sevim Dagdelen im
Gespräch mit dem DeutschlandSeite 13
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funk. Sie verweist auf die jahrelangen Angriffe auf die Pressefreiheit in der Türkei und verurteilt die
Öffentlichkeitsarbeit der türkischen Regierung "im Mafia-Stil".
Es sei "ein Stück aus dem Tollhaus", wie man es ähnlich nur aus
Diktaturen kenne. Was der Deutschen Welle passiert sei, "ist genau
das, was viele Journalisten in der
Türkei seit Jahren erleben". Die
Deutsche Welle werde aus Haushaltsmitteln finanziert und ein
"massiver Angriff" auf deren Mitarbeiter müsse verurteilt werden.
Zu den internationalen Normen
der Pressefreiheit gehöre natürlich auch, daß es den Journalisten
selber obliege zu berichten. "Das
ist das freie Wort. Das sind universelle Menschenrechte und da
kann die Türkei nicht sagen, sie
handhaben es anders." Daher dürfe die Bundesregierung nicht zu
diesem Vorfall schweigen, wie es
Kanzlerin Merkel in der Generaldebatte zum Haushalt getan habe.
Sie würde sich wünschen, daß
sich die Bundesregierung für die
Freiheit der Presse, für freie Mei-

nungsäußerung, für die universel- wenn es unterdessen immer wielen Grundrechte stark macht, bei der zu Unwuchten kommt.
der türkischen Regierung interveniert und selbstverständlich auch
die Herausgabe dieses Materials Anmerkungen:
verlangt, so Dagdelen.
[1] http://www.deutschlandfunk.
Zu befürchten steht jedoch das de/dagdelen-linke-zum-interviewGegenteil. Wenngleich es durch- streit-tuerkei-betreibt.694.de.html?dra
aus zutreffen mag, daß Erdogan
im unablässigen Machtkampf je- [2] https://www.jungedes Schweigen oder Einlenken welt.de/2016/09-07/001.php
der Bundesregierung als Erfolg
und Bestätigung auslegt, seinen [3] http://www.deutschlandKurs künftig noch zu verschärfen, funk.de/streit-zwischen-deutgibt die vermeintliche Ohrfeige scher-welle-und-tuerkei-bundesfür die Bundeskanzlerin keinen regierung.1818.de.html?
Aufschluß über die beiderseitigen
Interessen und Kräfteverhältnis- [4] http://www.faz.net/aktuse. Nichts wäre bei aller unver- ell/feuilleton/medien/eklat-umzichtbaren Kritik an dem repres- in-der-tuerkei-beschlagnahmtessiven Regime Recep Tayyip Er- interview-der-deutschen-welledogans fataler als ein wohlfeiler 14424240.html
Konsens über die angebliche
Schwäche der Bundesregierung, [5] http://www.dw.com/de/deutdie sich von dem Despoten ein scher-botschafter-interveniert-inums andere Mal vorführen lasse. ankara/a-19530575
Deutschland baut seinen hegemonialen Anspruch nicht mehr nur in http://www.schattenblick.de/
Europa ambitioniert aus und beinfopool/politik/kommen/
dient sich dabei der Türkei, auch
sele0995.html
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Bolivien: Anklage gegen Kooperativen-Führer nach Mord an stellvertretendem Innenminister
von Helge Buttkereit
(03. September 2016, amerika21)
 Die mutmaßlichen Mörder des

stellvertretenden Innenministers
Boliviens, Rodolfo Illanes, sind
nach Angaben von Generalstaatsanwalt Ramiro Guerrero identifiziert. Nachdem die StrafverfolSeite 14

gungsbehörden Videos der Ereignisse der vergangenen Woche
sichten konnten, war es laut Guerrero möglich, die Verdächtigen
festzustellen. Mittlerweile ist Anklage gegen Carlos Mamani, den
Vorsitzenden der Vereinigung der
www.schattenblick.de

Bergbaukooperativen Fencomin
(Federación Nacional de Cooperativas Mineras) erhoben worden.
Ihm wird die Entführung, Misshandlung und der Mord an Illanes vorgeworfen. Zudem werden
ihm die Mitgliedschaft in einer
Do, 8. September 2016
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kriminellen Organisation, Raub,
der Besitz oder das Tragen von
Waffen sowie der Angriff auf
staatliche Sicherheitskräfte zur
Last gelegt. Weitere führende
Mitglieder der Fencomin werden
der Beihilfe beschuldigt. Die Anwältin von Mamani beteuerte, ihr
Mandant sei unschuldig. Er habe
erst nach dem Tod von Illanes
überhaupt davon erfahren, dass
dieser vor Ort sei.
"Zehn Minuten oder wir machen ihn nieder."
Zusätzlich werden sieben Fencomin-Anführer vom staatlichen
Ölkonzern YPBF verdächtigt, eine der wichtigsten Öl-Pipelines
des Landes sabotiert und damit
die Treibstoffversorgung Boliviens gefährdet zu haben. Auch
wenn es keine großen Schäden
gegeben habe, kostet die Reparatur laut YPBF-Präsident Guillermo Acha doch 300.000 US-Dollar. Die Verdächtigen sind in
Haft.
Vizeminister Illanes war am vergangenen Donnerstag in Panduro
von protestierenden Bergleuten
erschlagen worden, als er in dem
Streit um das neue KooperativenGesetz vermitteln und die Streikenden zu Verhandlungen mit der
Regierung bewegen wollte.
Ein Video, das angeblich kurz vor
dem Mord aufgenommen wurde,
zeigt Illanes umringt von einer
großen Anzahl an Bergleuten.
Während der Vizeminister offenbar mit seinem Handy telefoniert
und um Hilfe bittet, sind Rufe der
Anwesenden zu hören: "Es geht
um Leben oder Tod", "Zehn Minuten oder wir machen ihn nieder."
Do, 8. September 2016

Eskalierter Konflikt um neue gen Akteure lieferten sich auch in
Gesetzesregelung
den vergangenen Jahren teilweise
erbitterte
Kämpfe
um
Bei den Protesten gegen das neue Schürfrechte. Die Kooperativen
Kooperativengesetz waren zuvor im Bergbau waren in den verganzwei Bergleute erschossen wor- genen zehn Jahren auch ein wichden, wofür die Fencomin die Po- tiger politischer Faktor und unterlizei und damit die Regierung ver- stützten lange Zeit Präsident Moantwortlich macht. Präsident Evo rales, dessen erster BergbauminiMorales hat angekündigt, die Vor- ster, Walter Villarroel, einer von
fälle zu untersuchen. Nach dem ihnen war.
Mord an Illanes sagte er: "Unsere
nationalen Ressourcen gehören Die meisten der Kooperativen
dem Volk, weswegen ich Bruder entstanden, nachdem Minen geIllanes einen Helden der Verteidi- schlossen wurden und die Berggung unserer nationalen Ressour- leute ihre Arbeit verloren. Nach
cen nenne."
Protestaktionen wurden ihnen
Teile von Bergwerken überlassen,
Morales spielte dabei auf den oft solche, in denen die ProduktiKonflikt mit den Bergleuten an, on bereits zum Erliegen gekomdie sich gegen die Bestimmung men war. In der Folge arbeiteten
im neuen Gesetz wenden, wonach sie auf eigene Rechnung weiter
die Kooperativen keine Verträge und gründeten kleine Kooperatimehr mit nationalen und auslän- ven, um beispielsweise den Abdischen Investoren ohne die Zu- transport zu organisieren. Zahlstimmung der Regierung unter- reiche Kooperativen blieben
zeichnen dürfen. Dies verbietet klein, andere sind stark gewachnach Auffassung der Regierung sen und beschäftigen viele Arbeidie Verfassung, die aber auch ter*innen, dort sind die sozialen
Sonderrechte für die Kooperati- Unterschiede groß.
ven enthält.
Der ehemalige Vizeinnenminister
Fencomin fordert mit den aktuel- Rafael Puente schrieb dazu 2014:
len Protesten zudem eine kosten- "Die genossenschaftlichen Berglose Energieversorgung für ihre leute haben nichts zu tun mit KoBetriebe, die Aufhebung von Um- operativen; in Wirklichkeit sind
weltauflagen und spricht sich da- sie Unternehmen, deren Besitzer
gegen aus, dass ihre Arbeiter*in- die sogenannten Partner sind (und
nen sich gewerkschaftlich organi- nicht einmal alle von ihnen), die
sieren dürfen.
eine große Zahl an Arbeitern führen und ausbeuten, die keine soziale Sicherheit haben, keine ArRund 119.000 Arbeiter*innen beitssicherheit, keine Pensionsin Bergbau-Kooperativen tätig fonds, nichts." Vermutlich auch
deshalb gibt es aktuell wenig UnIn den bolivianischen Bergbau- terstützung aus der Bevölkerung
Kooperativen arbeiten heute etwa für die Bergleute.
119.000 Bergleute, während in
privaten Unternehmen 8.000 und Nach Meinung des Sozialwissenin staatlichen rund 7.500 Perso- schaftlers und Bolivien-Kenners
nen beschäftigt sind. Die jeweili- Pablo Stefanoni ist der aktuelle
www.schattenblick.de
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Protestverlauf - Straßenproteste,
Repression, Empörung und Eskalation der Gewalt - für Bolivien
nicht neu, das Ausmaß allerdings
schon. Der Chefredakteur der von
der SPD-nahen Friedrich-EbertStiftung herausgegebenen Zeitschrift Nueva Sociedad warnt davor, die aktuelle Situation als
konspirativen Akt oder gar als
versuchten Staatsstreich zu sehen,
wie dies die Regierung getan hat.
Vielmehr wiesen die Ereignisse
auf künftige Probleme in Bolivien hin.
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Brasilien: Der Putsch geht weiter
von Andreas Behn, Rio de Janeiro

(Rio de Janeiro/Berlin, 03. September 2016, npl) - Der Machtwechsel
in Brasilien ist ein schändliches
Theater. Insgesamt 81 Senator*innen, von denen weit über die Hälfte mit Ermittlungen wegen Korruption und ähnlicher Verbrechen konfrontiert ist, richten über eine gewählte Präsidentin, der die Justiz
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/an- nichts vorzuwerfen hat. Alle wissen,
klage-gegen-kooperativen-fueh- dass die angeblichen Haushaltrer-nach-mord-an-stellvertreten- stricks von Dilma Rousseffnur ein
Vorwand sind, um sie zu stürzen.
dem-innenminister/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Temer ist nur eine Marionette in
diesem Stück

Rousseffs Gegner*innen geht es nicht
um die verkündete "Rettung Brasiliens", sondern um einen Politikwechsel, der an den Urnen mehrfach scheiterte. Viele Senator*innen werden
*
sich auch gedacht haben, dass sie ohQuelle:
poonal - Pressedienst lateiname- ne Rousseffvielleicht einem Korruprikanischer Nachrichtenagenturen tionsprozess entgehen werden. Doch
wichtiger war der Hass auf eine ReHerausgeber: Nachrichtenpool
gierung - und gegen eine Frau - die
Lateinamerika e.V.
sich wie ihr Vorgänger Lula da Silva
Köpenicker Straße 187/188,
erdreistete, die Führungsrolle der alt10997 Berlin
eingesessenen Elite in Zweifel zu zieTelefon: 030/789 913 61
hen und eine Umverteilung des
E-Mail: poonal@npla.de
Reichtums einzuleiten.
Internet: http://www.npla.de
Der neue Präsident Michel Temer
http://www.schattenblick.de/
ist in dem Theater nur eine Marioinfopool/politik/ausland/
nette. Er ist an der Macht, weil die
pala1616.html
Amtsenthebung mit seiner Nachfolge der einzig gangbare Weg eines
http://www.schattenblick.de/ Umsturzes war. Medien, Unternehinfopool/politik/ausland/ mer*innen und traditionelle Rechtspala1615.html politiker*innen wissen genau, dass
Seite 16
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Temers PMDB unabhängig inhaltlicher Positionen immer mit den gerade Mächtigen koaliert. Die eigentlichen Putschist*innen wissen
auch, dass Temer und seine Helfershelfer*innen zu tief im Korruptionsstrudel stecken und jederzeit
auffliegen können.
Putsch ist noch nicht vollendet Lula soll noch hinter Gitter
Deswegen ist der Putsch auch noch
nicht vollendet. Rousseff ist zwar
weg, aber die größte Gefahr für die
Rechte geht immer noch von Lula
aus. Er schließt eine erneute Kandidatur 2018 nicht aus und führt in
Umfragen deutlich. Statt die Verfahren gegen PMDB-Politiker und
das Hinterziehen von Millionenbeträgen voranzutreiben, beschäftigen
sich Justiz und Medien vor allem
mit der angeblich illegalen Renovierung eines Apartments, das Lula
gehören soll. Lula soll hinter Gitter.
Spätestens dann wird eine Konfrontation im gespaltenen Brasilien unvermeidlich.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/derputsch-geht-weiter/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Do, 8. September 2016
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / AUFRUF
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Nicht in falscher Sicherheit wiegen - am 17. September CETA und TTIP kippen!
Gemeinsame Pressemitteilung
Bündnis "CETA & TTIP stoppen! Für einen gerechten Welthandel!" vom 7. September 2016
Berlin  07.09.2016. Die Ausein-

andersetzung um die Handelsabkommen CETA und TTIP geht in
die Endrunde. Zehn Tage vor dem
Aktionstag am 17. September ruft
das Bündnis "CETA und TTIP
stoppen! Für einen gerechten
Welthandel!" erneut dazu auf,
sich an den bundesweit sieben
Demonstrationen gegen die geplanten Freihandelsabkommen
der EU mit den USA und Kanada
zu beteiligen.

Auch die jetzt im SPD-Parteivorstand verabschiedete Beschlussvorlage für den geplanten
SPD-Parteikonvent zu CETA am
19. September könne die grundsätzlichen Bedenken gegen CETA
in der aktuellen Form nicht ausräumen, so das Bündnis.
Sowohl TTIP als auch CETA sind
eine Gefahr für die Demokratie,
für Sozial- und Umweltstandards
und die öffentliche Daseinsvorsorge und müssen gestoppt werden. Da sind sich die mehr als 30
Trägerorganisationen einig. Um
beide Abkommen endgültig zu
kippen, gelte es jetzt, den öffentlichen Druck aufrecht zu erhalten
und den Protest am 17. September breit auf die Straße zu tragen.
Das Bündnis warnt davor, sich
durch die TTIP-Abgesänge von
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel in falscher Sicherheit
zu wiegen. Solange die EU die
Do, 8. September 2016

Verhandlungen mit den USA
nicht offiziell für beendet erklärt
hat, ist das Abkommen allenfalls
totgesagt. Die Verhandlungen laufen weiter.
Als reine Taktik bezeichnet das
Bündnis den Versuch Gabriels,
das "böse" TTIP zur Geschichte
zu erklären, während man dem
"guten" CETA zustimmen könne.
Offenbar gehe es dem Wirtschaftsminister darum, zumindest
eines der Abkommen bereits jetzt
zu sichern. Wer nein zu TTIP sagt,
muss aus Sicht des Bündnisses
auch das Abkommen mit Kanada
ablehnen. Denn mit CETA käme
TTIP durch die Hintertür: Wie
TTIP enthält CETA Klagerechte
für Konzerne; über kanadische
Tochterfirmen könnten auch USund andere Konzerne gegen Gesetze in der EU klagen.
Das Vorhaben der EU-Kommission, CETA vorläufig anzuwenden,
bevor die nationalen Parlamente
darüber abgestimmt haben, lehnen die Organisationen ab. "Dadurch würden Fakten geschaffen,
die sich nur schwer revidieren lassen", stellen sie fest. "Wir müssen
erreichen, dass die deutsche Regierung die Zustimmung zum
vorliegenden Abkommen verweigert. Daher bleibt der Widerstand
gegen TTIP und CETA weiter
ganz oben auf der Tagesordnung
einer der größten sozialen Bewewww.schattenblick.de

gungen in der Geschichte der
Bundesrepublik."
Das Bündnis "CETA & TTIP
stoppen! Für einen gerechten
Welthandel!" umfasst Gewerkschaften, Globalisierungskritiker,
Wohlfahrts-, Sozial- und Umweltverbände, kultur-, demokratie- und entwicklungspolitische
Organisationen, Initiativen aus
Kirchen und von kleinen und
mittleren Unternehmen sowie für
Verbraucherschutz und nachhaltige Landwirtschaft.
Der Aufrufzu den Demonstrationen:
www.ttip-demo.de/home/aufruf
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/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/
bfaa0103.html

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

MUSIK / FAKTEN / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Konzert gegen Drohnen in Stuttgart: AFRICOM über Stunden blockiert
von Beobachter News [1], 30. August 2016

ter News wurde aufgefordert, sein
Bildmaterial zu zeigen. Der Fotojournalist kam dieser Aufforderung nicht nach, da es für dieses
Verlangen keine rechtliche
Grundlage gibt.
Die Aktion fand in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Aktionsbündnis AFRICOM und EUCOM schließen, den AnStiftern
und dem Friedensbündnis Esslingen statt.
Anmerkung:
Bild: © FotografInnenteam der
Beobachter News  www.beob
achternews.de
Stuttgart  30.08.2016. Alle Tore

dicht bei der AFRICOM-Kommandozentrale in StuttgartMöhringen: Ab sechs Uhr
blockierten 80 Musikerinnen und
Musiker des Aktionsbündnisses
Lebenslaute am Montag, 29. August, alle Zugänge zu dem USMilitärgelände. Unter dem Motto
"Schlussakkord dem Drohnenmord" protestierten sie so musikalisch gegen Drohneneinsätze in
Afrika. Ab neun Uhr räumte die
Polizei die gewaltfreien Blockaden an den Zufahrten Ohnholdund Dinkelstraße. Rund 40 Musikerinnen und Musiker wurden
weggetragen und erhielten Platzverweise. Das angemeldete
Blockadekonzert am Haupttor in
Seite 18

der Plieninger Straße begann mit [1] http://www.beobachter30-minütiger Verspätung vor rund news.de/2016/08/29/africom-ue300 Zuhörenden mit dem Requi- ber-stunden-blockiert/
em von Mozart.
Veröffentlicht im Schattenblick
Die Zufahrtstraßen zum Haupttor mit freundlicher Genehmigung
in der Plieninger Straße wurden der Beobachter News.
von der Polizei abgesperrt, um
den kilometerlangen Stau, der
*
sich zwischenzeitlich vor dem Tor
gebildet hatte, aufzulösen. Die Quelle:
Angestellten und Soldaten des Internationale Presseagentur
US-Stützpunkts konnten ihren Pressenza - Büro Berlin
Arbeitsplatz ausschließlich zu Johanna Heuveling
Fuß erreichen. Der Betrieb im E-Mail: johanna.heuveAFRICOM wurde durch die mu- ling@pressenza.com
sikalische Blockade erheblich ge- Internet: www.pressenza.com/de
stört.
Neben den Militärs waren auch
deutsche Polizeibeamte im Einsatz. Teilweise kam es zu Pressebehinderungen durch Polizeikräfte. Ein Mitarbeiter der Beobachwww.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/fakten/
mufm0225.html
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Ein Schwergewichtler ist kein Dauerläufer
Hughie Fury trifft in Manchester auf Andy Ruiz
(SB) 7. September 2016  Hughie

Fury, der Cousin des Schwergewichtsweltmeisters Tyson Fury,
bekommt einen Auftritt in dessen
Vorprogramm. Während der
Champion am 29. Oktober in der
Manchester Arena versuchen
will, die Rache Wladimir Klitschkos zu neutralisieren, trifft sein
21jähriger Verwandter auf den
bislang anspruchsvollsten Gegner
seiner Profikarriere. Wenngleich
es der in 20 Auftritten ungeschlagene Hughie Fury nie im Leben
zum Champion bringen wird, ist
doch nicht ausgeschlossen, daß
ihm ein Sieg über Andy Ruiz, der
28 Kontrahenten ohne Niederlage aus dem Feld geschlagen hat,
einen Titelkampf bescheren könnte. Der erfahrenere Kalifornier
wird in den Ranglisten der Verbände WBO (3), IBF (5) und
WBC (7) an aussichtsreichen Positionen geführt, was seinen britischen Widersacher trotz dessen
schlechteren Plazierungen bei der
WBO (5) und IBF (13) aber nicht
zwangsläufig zum Außenseiter
degradiert, zumal er den Heimvorteil auf seiner Seite hat.
Sollte sich Hughie in Manchester
durchsetzen, könnte er theoretisch Tyson Fury herausfordern,
sofern der nicht von Klitschko abgestraft und entthront wird. Zu einem Duell der Cousins dürfte es
aus Gründen des verwandtschaftlichen Zusammenhalts aber nicht
kommen. Holt sich der Ukrainer
die Gürtel zurück, sähe die Sache
womöglich anders aus, da Hughie
Do, 8. September 2016

Fury eine leichte Beute für ihn
wäre, die sich unter dem Motto einer familiären Revanche womöglich sogar recht gut vermarkten
ließe.
Deontay Wilder, der gegenwärtig
seine Verletzungen auskuriert und
wohl erst 2017 in den Ring zurückkehren wird, hatte Hughie
Fury vor einiger Zeit einen Titelkampf angeboten, was man im
Lager des jungen Briten wohlweislich ausschlug. Dieser wäre
chancenlos gegen den WBCChampion gewesen, woran sich
auch in Zukunft nichts ändern
wird. Weder kann Wilder so
schlecht noch Fury so gut werden,
daß ein Duell auf gleicher Augenhöhe denkbar wäre.
Bliebe noch der IBF-Weltmeister
Anthony Joshua aus London, der
bislang 17 Gegner vorzeitig besiegt hat und mit Fury relativ kurzen Prozeß machen würde. Allenfalls könnte der Herausforderer
solange davonlaufen, bis dem
muskelbepackten Champion die
Luft ausgeht, so daß sich das Ende über eine gewisse Frist hinauszögern ließe. Da jedoch auch
Hughie Fury für seine Konditionsschwäche bei längerer Kampfdauer bekannt ist, spränge dabei kaum
ein Auftritt heraus, an dem sich
das Publikum erfreuen könnte.
Zudem ließen sich jede Menge
anderer Kandidaten aufzählen,
die der jüngere Fury erst einmal
besiegen müßte, bevor er sich an
www.schattenblick.de

einen Weltmeister heranwagen
könnte. Denkt man an Kubrat Pulew, den mutmaßlichen Gegner
Anthony Joshuas am 27. November in Manchester, oder dessen
Pflichtherausforderer Joseph Parker aus Neuseeland, den Kubaner
Luis Ortiz, den Briten David
Haye oder den Russen Alexander
Powetkin, stünde Hughie Fury
durchweg auf verlorenem Posten.
Gleiches dürfte für Bryant Jennings, Eric Molina, Lucas Browne, Jarrell Miller oder Johan Duhaupas gelten, womit die Liste
der unüberwindlichen Hürden
noch längst nicht komplett wäre.
Warum der Brite unter diesen
Umständen bei der WBO und mit
Abstrichen bei der IBF dennoch
recht gut plaziert ist, hängt wie
immer damit zusammen, daß die
Ranglisten viel über die Verbandspolitik und den Einfluß bestimmter Promoter, doch leider
zumeist herzlich wenig über eine
sachdienliche Reihenfolge der
aufgeführten Akteure aussagen.
Legt man Hughie Furys letzten
Kampf gegen Fred Kassi im April
als Standortbestimmung zugrunde, konnte der Brite von Glück
reden, den Ring als Sieger verlassen zu haben. Nachdem es anfangs nicht schlecht für ihn gelaufen war, wurde er in der sechsten
Runde so müde, daß er wuchtige
Treffer einstecken mußte. Da der
US-Amerikaner noch einen recht
frischen Eindruck machte und
sichtlich Morgenluft witterte,
drohte Fury ein vorzeitiges Ende.
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Im folgenden Durchgang stießen
die beiden jedoch so heftig mit
den Köpfen zusammen, daß Fury
eine Rißwunde über dem linken
Auge davontrug, die ihn an der
Fortsetzung des Kampfes hinderte.

Grenzen weiß und lieber eine Leichtfüßigkeit ein Buch mit sieweiße Weste behalten möchte als ben Siegeln ist, macht seine
Risiken einzugehen. [1]
Kampfesweise im Grunde wenig
Sinn. Da es aber um seine SchlagAndy Ruiz dürfte dennoch in der wirkung schlecht bestellt ist, kann
Lage sein, Hughie Fury auf die er einen anspruchsvollen Gegner
Bretter zu schicken, sollte er eini- nicht in der direkten Konfrontatige Volltreffer landen können. Der on beeindrucken. Selbst wenn es
mit 1,98 m zehn Zentimeter grö- ihm gelingen sollte, schwere
ßere Brite wird aller Voraussicht Treffer wegzustecken, fehlt es
nach versuchen, dem Schlagab- ihm an einer substantiellen Oftausch aus dem Weg zu gehen, mit fensive, um einen robusten Konleichten Treffern zu punkten und trahenten wie Andy Ruiz auszusich sofort wieder zu entziehen. kontern und vorzeitig zu besieUm ihn zu stellen, müßte ihm gen. Daher wird Fury wohl darauf
Ruiz schon den Weg abschneiden setzen, im Wettlauf mit einsetzenund ihn beharrlich unter Druck den Konditionsproblemen einen
setzen, wofür ihm jedoch die Be- anfangs erwirtschafteten Punktweglichkeit fehlen dürfte. Daher vorsprung über die Zeit zu retten.
könnte die kampfentscheidende
Frage lauten, wann Fury wie so
oft die Luft ausgeht. Zum einen Anmerkung:
ist sein ständiges Umherlaufen
recht aufwendig, zum anderen [1] http://www.boxingnews24.machen ihm dem Vernehmen com/2016/09/hughie-fury-vsnach Hautprobleme zu schaffen, andy-ruiz/#more-216260
die ihn rasch ermüden lassen.

Der 27 Jahre alte Andy Ruiz kann
kräftig zuschlagen, ist aber ansonsten ein relativ langsamer Boxer
ohne ausgeprägte technische
Qualitäten. Vor zwei Jahren gelang es ihm nur mit größter Mühe, sich gegen den früheren Weltmeister Sergej Liachowitsch
durchzusetzen, der nur noch ein
Schatten besserer Tage war. Der
Weißrusse hat vier seiner letzten
fünf Kämpfe verloren und ist definitiv auf dem absteigenden Ast.
Seither hat der gebürtige Mexikaner nur gegen zweitklassige Gegner gekämpft und zuletzt Josh
Gormley, Ray Austin, Raphael
Zumbano Love und Joel Godfrey
besiegt. Daß ihn sein Management nicht zügiger an die Spitze
heranführt, läßt darauf schließen, Für einen Schwergewichtler seidaß man um die qualitativen ner Statur, dem Muhammad Alis

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2045.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Der Vogel hat Humor
(SB)  Von einem ungestümen An-

griffsspieler wie Viktor Kupreitschik erwartet man sicherlich
nicht, daß er zu solch zahmen Eröffnungen wie dem Vierspringerspiel oder der Philidor-Verteidigung greift. Wer hätte jedoch geglaubt, daß der Freund des Taktischen ausgerechnet die Bird- Eröffnung wählen würde, um in der
letzten Runde im Eriwaner Zonenturnier von 1982 seinen KonSeite 20

trahenten Jusupow zu verblüffen.
Es war überhaupt das erste Mal
gewesen, daß er den antiquierten
Zug 1.f2- f4 zog. Zu verlieren hatte er nichts. Er war fast ans
Schlußlicht gefallen, und in einer
romantischen Anwandlung, die er
sich später selbst nicht erklären
konnte, war ihm am Brett der in
der modernen Praxis so gut wie
nicht mehr vorkommende Birdsche Eröffnungszug in den Sinn
www.schattenblick.de

gekommen. Zu bereuen hatte er
hinterher trotzdem viel. Jusupow,
der Sieger von Eriwan, ließ nicht
nämlich nicht beeindrucken und
überrollte den "Romantiker" Kupreitschik bereits nach zwölf Zügen so gründlich, daß letzterer
fortan einen höllischen Abstand
hielt zu derart verstaubten Eröffnungen. Auch zog sich Kupreitschik den Groll seiner Kollegen
Psachis und Tukmatov zu. Hätte
Do, 8. September 2016
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er nämlich ein Remis gegen Jusupow gehalten, so wäre es zur Teilung des ersten Preises gekommen. Es geht das Gerücht, daß die
beiden Kupreitschik nach der
Partie gefragt hätten, ob er allen
Ernstes unter die "Vogel"-Liebhaber gegangen sei. Jedenfalls hatte
es Jusupow leicht gehabt, den Vogel im heutigen Rätsel der Sphinx
auf den Leim zu locken. Sag,
Wanderer, scheint es dir auch so,
als hätte der Vogel, um mit Wilhelm Busch zu sprechen, Humor?

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Tiergenie und Lebenskunst - nachgeplappert ...
Der Papagei spricht ..., aber weiß er was er sagt?

merkt und versucht sie nachzuahmen. Das etwas leicht gekrächzt Ausgeprochene klingt
dann tatsächlich wie "Na, mein
lieber Schatz". Aber weiß der
Papagei auch, was er da sagt?
Kennt er den Inhalt der Wortklänge?
Ein ganz berühmter Vogel und
seine Lehrerin

Kupreitschik - Jusupow
Eriwan 1982
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nachdem er seinen letzten Zug
21.Sf3xe5?? ausgeführt hatte, fiel
es Dolmatow wie Schuppen von
den Augen. Doch er war längst zu
spät für Reue, denn Jusupow zog
21...Df6-g5. Matt oder Damenverlust, so die Devise, doch Dolmatow fand noch eine dritte
Möglichkeit: Er gab auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05951.html
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Das ist nicht der berühmte Papa
gei Alex, aber ein unbekannter
Artgenosse von ihm
Foto: 2010, by Quartl
(Own work) [CC BYSA 3.0 (htt
p://creativecommons.org/
licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
(SB) 7. September 2016  Allge-

mein ist bekannt, dass ein Papagei Worte sprechen kann, vorausgesetzt er lebt mit einem
Menschen zusammen, der ihm
auch Worte vorspricht, die er lernen kann. Bei dem "Sprechen"
eines Papageis handelt es sich
um das Nachahmen von Lauten.
Man nahm bisher nicht an, dass
ein sprechender Vogel auch versteht, was diese Worte bedeuten.
Sagt jemand ständig zu seinem
Vogel-Liebling: "Na, mein lieber
Schatz", dann kann es schon passieren, dass dieser sich die Laute
www.schattenblick.de

Diese Frage interessierte auch
Dr. Irene Pepperberg. Sie kaufte
sich 1977 in einer Tierhandlung
in Chicago (USA) einen 12 Monate alten Graupapageien, den
sie Alex taufte. Sie wollte ihm
sprechen beibringen. Doch sollte er nicht einfach Laute nachahmen, sondern bestimmte Begriffe auch verstehen. Ob ihr Papagei dazu in der Lage sein würde, war eben das, was sie herausfinden wollte - ein sehr ehrgeiziges Vorhaben. Zunächst
musste sie eine Methode finden,
wie sie mit ihrem Vogel arbeiten
konnte, damit er überhaupt eine
Chance hatte, sprechen und verstehen zu lernen. Der deutsche
Zoologe Dr. Dietmar Todt, der
sich schon seit 1970 mit der
Sprache der Vögel befasste, (genauer: "Forschungen zur gesanglichen Kommunikation der
Vögel") hatte eine Lernmethode
entwickelt. Sie wurde "ModelRival-Technik" genannt. Frau
Pepperberg wandelte diese Methode etwas ab und begann ihr
Experiment.
Seite 21
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Wie funktioniert diese
Methode?
An den Sprachlernsitzungen waren Frau Pepperberg, eine Assistentin und der Papagei Alex beteiligt. Die Assistentin, wir nennen sie einfach Jenny, übernahm
dabei den Part eines Artgenossen
von Alex - sie spielte einen anderen Papageien.
Das Experiment beginnt: Der Assistentin wird eine Frage gestellt.
Etwa: "Welche Form ist das?"
Jenny antwortet: "Das ist ein
Viereck." Dr. Pepperberg lobt
Jenny und applaudiert. Dann stellt
sie Jenny eine neue Frage und bei
der richtigen Antwort wird das
Loben und Applaudieren wiederholt. Der Papagei beobachtet das
Geschehen. Nach einer Weile
richtet Frau Pepperberg die Fragen, die sie zuvor Jenny gestellt
hat, an den Papageien Alex. Alex
antwortet genauso wie Jenny zuvor beispielsweise auf die Frage:
"Welche Form ist das?" mit: "Das
ist ein Viereck". Dr. Pepperberg
lobt und applaudiert dem Vogel
genau wie sie es zuvor bei ihrer
Assistentin getan hatte.
Wie wird dieses Verhalten
erklärt
Hier handelt es sich um das Nachahmen eines bestimmten Verhaltens. Die Forscher erklären sich
das in etwa folgendermaßen: Der
Papagei beobachtet Dr. Pepperberg und ihre Assistentin, die er
angeblich als seinesgleichen erkennt. Weiter wird angenommen,
dass er sie ebenfalls sowohl als eine Artgenossin wie auch als eine
Rivalin betrachtet. [1] Er ahmt die
richtige Antwort der Assistentin
nach, weil er genau wie sie den
Seite 22

Applaus und die Belohnung erhalten will. Ungefähr so wie ein
Geschwister auch etwas haben
möchte, was das andere hat und
eine Art Neid entsteht, sie also in
dem Moment kleine Rivalen sind.
Das soll, so die Forscher, die Antriebskraft für das Lernen beziehungsweise Nachahmen verstärken.
Man kann nicht sicher sein, ob
ein Papagei wirklich so kompliziert in menschlichen Verhaltensweisen denkt. Vielleicht hat
er nur einfach Spaß am Spielen,
schaut zu, wie das Spiel geht und
macht das gleiche wie die anderen Mitspieler. Wer weiß das
schon? Nichtsdestotrotz bleibt
das Ergebnis gleich: der Papagei
spricht und benennt Formen und
Farben, ganz so wie es ihm vorgespielt wurde. Das ist eine
enorme Leistung. Schließlich ist
der Vogel "nur" ein Tier, aber eines, das sich bemüht, die Sprache eines Menschen zu lernen!
Das ist wirklich bewundernswert. Welcher Mensch würde
versuchen, papageiisch zu lernen? Welcher Mensch setzt sich
hin und übt, sich mit seiner Katze in Katzenlauten zu verständigen? Das geschieht wohl eher
selten.

Für ihn bedeutet das Benennen
des Vierecks zunächst nur "Belohnung", vielleicht behagt ihm
auch die Zuwendung und Aufmerksamkeit des Menschen, die
auf eine richtige Antwort folgen.
Es könnte auch sein, dass er einfach Spaß an diesem ErkennungsSpiel hat, das ja nur dann funktioniert, wenn er die gezeigten Gegenstände mit den richtigen Begriffen benennt. Liegt es da nicht
viel näher, anzunehmen, dass der
Vogel ein ganz eigenes Verständnis von den ihm gezeigten Formen, Farben und Gegenständen
entwickelt, das nicht mit dem des
Menschen übereinstimmen muss?
Nachsatz: Der Papagei Alex wurde sehr berühmt in der Welt der
Biologen und Verhaltensforscher,
weil er eine außergewöhnliche
Lernfähigkeit zeigte. In den 30
Jahren, die er mit Frau Dr. Pepperberg zusammen lebte und trainierte, erweiterte er sein Können,
was gleichsam auch die enge Bindung an Frau Pepperberg festigte.
Alex starb im September 2007 im
Alter von 31 Jahren.
Anmerkung:

[1] Model-Rival-Methode/ Model
= Modell/(Vorbild), Rival = RivaOb der Papagei nun wirklich be- le, Konkurrent
greifen kann, was ein Viereck, ein
Schlüssel oder Dreieck ist, kann
nicht wirklich geklärt werden. Er Diesem Artikel liegen folgende
kann nicht wissen, wofür Men- Quellen zugrunde:
schen beispielsweise Schlüssel
benutzen. Vermutlich wird er - http://www.spiegel.de/wissenauch nicht erfassen, was Men- schaft/natur/nachruf-auf-alexschen mit Vierecken und Drei- der-schlaueste-papagei-der-weltecken anfangen. Schließlich ha- ist-tot-a-505121.html
ben diese Gegenstände in seiner - http://diepresse.com/honatürlichen Lebenswelt keinen me/science/734395/WundertierNutzen und würden kaum seine Alex-konnte-nicht-nur-redenBeachtung finden.
sondern-auch-rechnen
www.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Oktober 2016

Toxikokinetik - Unplugged Rock von den Elbinseln
GitarrenKabarett
Konzert am Samstag, den 8. Oktober 2016,
20:00 bis 22:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Toxikokinetik Unplugged Rock
Die unplugged Rocker aus dem
Hamburger Süden mischen einen
spannenden und sehr abwechslungsreichen Cocktail. Cajon,
Bass, Gitarre und dreistimmiger
Gesang sind die Basis für Songs,
die von eingängig bis komplex in
die Ohren wie in die Füße gehen.
In vielen Jahren ist ein riesiger
Fundus an deutschen und englischen Songs entstanden, die
nicht nur eine große dynamische,
sondern auch eine ebensolche
thematische Spanne abdecken
und jedem Konzert eine ganz eigene Note geben. Toxikokinetik
ist übrigens kein abgedrehter
Phantasiename, sondern eine
Wissenschaft, die sich mit der
zeitlichen und quantitativen
Konzentration von Giftstoffen
im Körper befaßt. Daher auch die
giftgrünen Kravatten der Musiker, die die inoffizielle Bandfarbe symbolisieren.

Über Toxikokinetik

sikalisch und loten aus, was man in
den gar nicht mal so engen Grenzen
der unten genannten Instrumentierung so alles anstellen kann... Trotz
der achterbahnigen Vielfalt an Themen, Tempi und Temperamenten ist
das Ergebnis erstaunlich homogen
klingender Akustikrock, charakteristisch zusammengehalten von
treibenden Cajonrhythmen und
mehrstimmigem Gesang.

Eigentlich sind die vier Herrschaften untereinander total sozialunverträglich. Einer ist ständig nüchtern - aber auf Mittelaltersongs,
ein anderer mag Schafe und die
klassische Hamburger Schule,
Nummer drei ist ständig gut gelaunt und konsumiert eine fröhliche Mischung aus Radiopop und
Kinderliedern... und der letzte ist
nicht stubenrein und steht total auf Zu Toxikokinetik gehören:
Thrashmetal, Prog und Hardcore. Andreas Thiel (Cajon, Gesang,
Klavier, Gitarre)
Man könnte sich also den ganzen Jürgen Reimers (Gesang)
Tag lang übelst dissen und anpö- Alexander Dominik Kahmann
beln, aber die Toxikokineten kana- (Gitarre, Gesang)
lisieren ihre Gegensätze lieber mu- Christoph Peters (Bass)

Toxikokinetik
Foto: © 2014 by Sybille Langeloh
www.bauwagenmusik.de
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__I n h a l t____Ausgabe 1941 / Donnerstag, den 8. September 2016__

Toxikokinetik bei Facebook:

1 REPORT: Zukunft, Literatur, Gesellschaft - der Betrieb, der Markt, ... (3)
10 POLITIK - REDAKTION: Leiten Obama und Erdogan die Teilung Syriens ein?
12 POLITIK - KOMMENTAR: Pressefreiheit offenbar doch verhandelbar
14 POLITIK: Bolivien - Anklage gegen Kooperativen-Führer ... (poonal)
16 POLITIK - AUSLAND: Brasilien - Der Putsch geht weiter (poonal)
17 BÜRGER - FAKTEN: ... - am 17. September CETA und TTIP kippen (Pressenza)
18 MUSIK - FAKTEN: Konzert gegen Drohnen in Stuttgart ... (Pressenza)
19 SPORT - BOXEN: Ein Schwergewichtler ist kein Dauerläufer
20 SCHACH-SPHINX: Der Vogel hat Humor
21 KINDERBLICK: Tiergenie und Lebenskunst - nachgeplappert ...
23 VERANSTALTUNGEN: Unplugged Rock von den Elbinseln, 8.10.2016
24 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 8. September 2016

www.facebook.com/toxikokinetik
Toxikokinetik bei Soundcloud:

http://www.soundcloud.com/alexmucke
Toxikokinetik bei Bauwagenmusik:

http://www.bauwagenmusik.de/Videos/Toxikokinetik.html
Toxikokinetik bei youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLK9VR96CjN7B6tQnh9
KemNF0g3L-hlfsD
ToxikoAkustik 
Die goldene Gniechel Show Folge 1

https://www.youtube.com/watch?v=Z34U7JLyYlU&list=PLK9VR96CjN7B6tQnh9
KemNF0g3L-hlfsD&index=5

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. September 2016

+++ Vorhersage für den 08.09.2016 bis zum 09.09.2016 +++

*

Richtig heiß
und schwacher Wind.
Jean-Luc weiß,
wo Schatten sind.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du ist geöffnet:

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

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Seite 24

© 2016 by Schattenblick

IMPRESSUM
Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

www.schattenblick.de

Do, 8. September 2016

