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Dietlind Jochims
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 8. März 2017  Dietlind Jo-
chims war Notfallseelsorgerin und
Gemeindepastorin in den Hambur-
ger Stadtteilen St. Pauli und Neu-
allermöhe. Daran schloß sich eine
siebenjährige Tätigkeit als Ge-
meindepastorin in Hamburg-Bill-
stedt an. Seit April 2014 ist sie Be-
auftragte für Menschenrechte,
Flucht und Migration der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in

Norddeutschland und seit Septem-
ber 2014 Vorsitzende der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Asyl in der
Kirche, eines Netzwerks aller Kir-
chengemeinden, die bereit sind,
Flüchtlinge im Kirchenasyl vor
der Abschiebung zu bewahren.

Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe "Ottenser Gespräche zu
Flucht und Migration" fand am
28. Februar in der Fachschule So-
zialpädagogik FSP2 die Podi-
umsdiskussion "Hamburg hat

Flüchtlingssolidarisch - Wie eine offene Wunde ...

Dietlind Jochims im Gespräch

Privates und berufliches Engagement im Flüchtlingsschutz

Interview am 28. Februar 2017 in HamburgAltona

Deutsch-türkische Stresstestsi-

mulation

(SB)  Unter bündnistechnisch
weniger günstigen Umständen
kann die Aufforderung, sich zu
entscheiden, ob ein Staat Freund
oder Feind eines anderen sein
will, schon Anlaß zu einer
Kriegserklärung sein. Und nicht
nur das, der türkische Außenmi-
nister Cavusoglu und sein Präsi-
dent Erdogan lassen auch den Na-
zivergleich nicht aus, um die
deutsch-türkischen ... (Seite 7)
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Treu geblieben -

Schicksalsbegegnung ...

Rolf Becker im Gespräch

Heinrich Böll und die Konfron
tation mit der SpringerPresse
Gespräch mit Rolf Becker am
18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 5

(SB)  Wir erfahren im fünften
Teil des Gesprächs zunächst, wie
RolfBecker begann, die Arbeits-
kämpfe bei den Bremer Klöckner-
Stahlwerken zu unterstützen, da-
bei an politischen Auseinander-
setzungen teilzunehmen und sich
im gewerkschaftlichen Bereich
einzubringen. Dann schildert er
seine Begegnung mit Heinrich
Böll, ihre gemeinsamen Diskus-
sionen und insbesondere die Er-
fahrungen mit der damaligen Ein-
schränkung der ... (Seite 4)
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Platz" [1 ] statt, um der Forde-
rung, Hamburg solle umgehend
eintausend Flüchtlinge aus Grie-
chenland aufnehmen, weitere
Verbreitung und Unterstützung
zu verschaffen. Dietlind Jochims
schilderte dabei das Engagement
der Kirchen und Kirchenge-
meinden, den Schutz einzelner
Geflüchteter im Kirchenasyl,
aber auch die Auseinanderset-
zungen, die innerhalb der Kir-
chen um die Flüchtlingsfrage ge-
führt werden. Im Anschluß dar-
an beantwortete sie dem Schat-
tenblick einige Fragen zu ihrer
Tätigkeit als Flüchtlingsbeauf-
tragte, ihrem privaten Engage-
ment und der Zusammenarbeit in
der breit gefächerten Flücht-
lingsbewegung.

Schattenblick (SB): Frau Jo-
chims, Sie sind seit April 2014
Flüchtlingsbeauftragte der Nord-
kirche. Wie hat sich die deutsche
Flüchtlingspolitik seither verän-
dert?

Dietlind Jochims (DJ): Als ich
2014 angefangen habe, hatte ich
nur eine unbestimmte Vorstellung
davon, was mich erwartet. Ich bin
dann reingekommen in die sich
sehr schnell aufbauende und
strukturierende Arbeit mit und für
Geflüchtete. Das hat mich begei-
stert, und es ist ja klar, daß die
große sogenannte Willkommens-
bewegung von 2015 sehr dyna-
misch war und trotz der kurz dar-
auf folgenden Verschärfung der
Asylgesetzgebung noch immer
ist.

SB: Sie sind Adoptivmutter eines
jungen Afghanen, der als minder-
jähriger Flüchtling nach Deutsch-
land gekommen ist. Wie ist es da-
zu gekommen, daß Sie diese Ent-
scheidung getroffen haben?

DJ: Das war eine längere Ge-
schichte. Er stand buchstäblich
vor meiner Tür, dann hatten wir
eine lange Geschichte miteinan-
der, bis er überhaupt in Hamburg
als anerkannter Minderjähriger
offiziell in Erscheinung getreten
ist. Ich habe dann die Vormund-
schaft übernommen, irgendwann
war ich seine Pflegemutter und
dann war die Adoption ein weite-
rer Schritt dessen, daß er inzwi-
schen sowieso zu meiner übrigen
Familie dazugehört hat.

SB: Könnten Sie anhand Ihrer
persönlichen Erfahrung schildern,
was Traumatisierung in diesem
Zusammenhang konkret bedeu-
tet?

DJ: Ohne jetzt Einzelheiten über
eine bestimmte Person zu erzäh-
len, kann ich doch sagen, daß ich
sehr lange unterschätzt habe, wie
komplex dieser Prozeß ist, wenn
der Weg hierher kein freiwilliger
war und die Ankunft von so vie-
len Dingen belastet wird, wie das
insbesondere bei unbegleiteten
Minderjährigen der Fall ist, und
wie umfassend die Anforderun-
gen sind, sich ganz neu zurecht-
finden zu müssen. Stellen Sie sich
einen afghanischen Jugendlichen
vor, bei dem relativ klar ist, daß
er wenige Jahre später in Afgha-
nistan - sofern noch am Leben -
mit einer zwei Jahre jüngeren
Frau verheiratet worden wäre.
Jetzt geht er hier zur Schule und
erlebt das gesamte Interagieren
von Jungs und Mädchen, das Flir-
ten, das Kontaktanknüpfen, mit
einem Mädchen zum Stadtpark zu
fahren und dort halb bekleidet ne-
beneinander zu sitzen, das ist ein
ganz kleines Beispiel dafür, wie
komplex man sich zurechtfinden
muß und all das in der Situation,
daß man noch nicht einmal weiß,

ob man hier bleiben kann, welche
Perspektive man hat, wie sehr
man sich auf dieses Land einlas-
sen kann und ob man noch die
Kraft dazu hat. Ich habe anfangs
völlig unterschätzt, wie viel-
schichtig das ist.

SB: Das deutsche Asylrecht hat
historische Wurzeln in einer Zeit,
in der Kriegs- und Fluchterfah-
rungen noch allgegenwärtig wa-
ren. Diese historische Verantwor-
tung reicht aber offensichtlich
nicht aus, um den Menschen, die
heute Schutz brauchen, zu helfen.
Wie würden Sie das erklären?

DJ: Das Asylrecht, das nach dem
Zweiten Weltkrieg in die Ge-
setzgebung eingeflossen ist, ist
längst nicht mehr das, was die
Vielfalt der Fluchtgründe und
der Notwendigkeit, Schutz zu
gewähren, abbildet. Nicht um-
sonst gab es danach die Genfer
Flüchtlingskonvention und eine
weitere Ausweitung von Flucht-
gründen aufdie Gegebenheiten
eines 21 . Jahrhunderts. Wir
müssen vor allem weg von dem
engen Begriff der politischen
Verfolgung und des politischen
Asyls hin zu einer Schutzge-
währung, die die wirklichen,
existentiellen, ganz unterschied-
lichen Nöte ernst nimmt, und
werden damit trotzdem längst
nicht alle Menschen aufnehmen
können. Deswegen ist die auch
nicht so neue Forderung nach ei-
nem vernünftigen Einwande-
rungs- und Zuwanderungsgesetz
das zweite Standbein, ohne das
es nicht geht.

SB: Oft wird eingewendet, wir
können doch nicht alle Flüchtlin-
ge aufnehmen. Wie würden Sie in
einem derartigen Fall argumen-
tieren?
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DJ: Stimmt. Wir können nicht al-
le aufnehmen, und es kommen
auch nicht alle hierher. Es ist zu
unterscheiden zwischen Flücht-
lingsschutz und Zuwanderungs-
recht. Natürlich kann ein Staat,
wenn es um das Einwanderungs-
oder Zuwanderungsrecht geht,
Prioritäten setzen und sagen, die-
se Menschen brauchen wir beson-
ders, die wollen wir, und andere
eher nicht. Was beim Zuwande-
rungsrecht durchaus geht, gilt
hingegen beim Flüchtlingsschutz
nicht, bei dem die Fluchtgründe
bewertet werden müssen.

SB: Sie haben vorhin hervorgeho-
ben, daß Afghanistan kein siche-
res Land sei. Ist das innerhalb der
evangelischen Kirche oder auch
zwischen den beiden großen Kir-
chen Konsens?

DJ: Ich habe noch keine offiziel-
le gegenteilige Stellungnahme ge-
hört. Es weist alles deutlich in die
Richtung, daß wir im Moment
Abschiebungen nach Afghanistan
nicht in Sicherheit und Würde ge-
währleisten können. Von daher
geht das nicht.

SB: Die heutige Veranstaltung
war Teil einer längeren Kampa-
gne. Wie verhält sich Ihre norma-
le Tätigkeit zu solchen Kampa-
gnen? Gibt es da eine fruchtbare
Zusammenarbeit?

DJ: Grundsätzlich gibt es ein
wohlwollendes Beobachten und
punktuell Themen, Initiativen und
Aktionen, bei denen es sinnvoll
scheint, sich ganz dezidiert mit
einzubringen. Andere sehen wir
eher aus der Ferne. Die Flücht-
lingslandschaft ist bunt, und wir
stimmen nicht in allen Punkten
mit allen Initiativen inhaltlich
voll überein. Aber das ist auch gar

nicht das Entscheidende. Das Ent-
scheidende ist, den Blick wirklich
weit zu halten und anzuerkennen,
was die jeweiligen Initiativen in
ihrem eigenen Kontext machen.

SB: Was wäre Ihrer Erfahrung
nach so etwas wie eine Grenze der
Zusammenarbeit?

DJ: Ich würde dabei immer unter-
scheiden, was ich als Privatperson
tun kann und werde, und wo ich
als Flüchtlingsbeauftragte der
Nordkirche meiner Kirche und
anderen Menschen verpflichtet
bin. Eine Grenze wäre beispiels-
weise die Anwendung von Ge-
walt bei Aktionen, das ist jetzt das
erste, was mir spontan einfällt. Si-
cherlich würde ich auch nicht,
auch wenn ich es gar nicht so
schlecht finde, als Flüchtlingsbe-
auftragte in meinem Wagen Ge-
flüchtete aus Griechenland per-
sönlich nach Hamburg bringen.
Wir haben es mit einem weit ge-
faßten Begriff von Rechtsstaat-
lichkeit und Gewaltfreiheit zu
tun. Wir brauchen in ganz vielen
Dingen, die wir durchsetzen wol-
len, die Kooperation auch mit
staatlichen Behörden und man
muß oft in Konflikt und Wider-
spruch mit ihnen gehen, aber der
muß bestimmte Konventionen
wahren.

SB: Gibt es in Hamburg, nachdem
SPD und Grüne ihre Teilnahme an
der heutigen Veranstaltung abge-
sagt haben, mögliche andere
Bündnispartner unter oder in den
politischen Parteien der Hanse-
stadt?

DJ: Es gibt auf vielen Gebieten
gute Kontakte und Gespräche mit
etlichen Parteien in der Hambur-
ger Landschaft, das sind nicht nur
die Grünen, das ist nicht nur Die

Linke und das ist nicht nur die
SPD - auf der Ausschlußseite
gibt's auch eine.

SB: Frau Jochims, vielen Dank
für dieses Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/
brrb0087.html

Beiträge zur Podiumsdiskussion
"Hamburg hat Platz" im Schat
tenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/087: Flüchtlingssoli-
darisch - gegen den Strich gebür-
stet . . . (SB)

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

brri0121.html

SCHACH - SPHINX

Dame-Verzicht-Regel

(SB)  Eine der ersten Lektionen,
die der Schachjüngling aus sei-
ner Fibel lernt, ist, die Dame auf
keinen Fall zu früh ins Getüm-
mel zu schicken, jedenfalls nicht
ohne konkreten Angriffsplan.
Um den überhasteten Einsatz der
Dame zu veranschaulichen,
werden ihm erfundene Partien
kenntnisreich vorgeführt, in de-
nen der Kontrahent mit Angrif-
fen auf die gegnerische Dame
enormen Entwicklungsvor-
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sprung erzielt und schließlich
im kombinatorischen Triumph-
zug gewinnt. Der Eleve stutzt,
staunt und begreift mit gelindem
Entsetzen, wie falsch er doch
bisher gespielt hatte. Unabhän-
gig von Alter, Geschlecht und
Zugehörigkeit gilt: Anfänger
greifen fast immer zur Dame.
Kein Wunder, es ist ja schließ-
lich auch die Figur mit der
größten Durchschlagskraft. Wie
dem auch sei, unser Eleve be-
herzigt den Vorsatz, läßt seine
Dame im Hause und staunt und
stutzt erst wieder, wenn er sich
mit der Sizilianischen Verteidi-
gung näher befaßt. Denn dort, o
Graus, wird ketzerisch gegen
die Dame-Verzicht-Regel ver-
stoßen. Soll er das Buch aus
dem Fenster werfen und nie und
nimmer sizilianisch spielen?
Und war sein instinktiver Ein-
satz der Dame aus Anfängerzei-
ten wirklich so grundverkehrt
gewesen? fragt er sich nun ins-
geheim. Regeln, das erkennt er
nun, sind keine Wahrheiten, al-
lenfalls Krücken, die irgend-
wann zurückgelassen werden
müssen, sonst entstehen aus ih-
nen wuchernde Behinderungen
für Geist und Verstand. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx hatte
Meister Lundquist nach 1 .e2-e4
c7-c5 2.Sg1 -f3 Dd8-c7! ? bereits
im zweiten Zug die Dame ins
Spiel gebracht, und statt im
Ketzerfeuer umzukommen, wie
es die reine Lehre am liebsten
gesehen hätte, errang er einen
glänzenden Sieg, und ausge-
rechnet mit seiner Dame. Sein
Kontrahent spielte nun
1 .Lf4xb8 und war sieben Züge
später matt. Also, Wanderer,
keine Regel ohne ihre goldene
Ausnahme!

Fortsetzung Seite 16
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Treu geblieben - Schicksalsbegegnung ...

Rolf Becker im Gespräch

Heinrich Böll und die Konfrontation
mit der SpringerPresse

Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 5

(SB) 8. März 2017  Wir erfahren
im fünften Teil des Gesprächs
zunächst, wie Rolf Becker be-
gann, die Arbeitskämpfe bei den
Bremer Klöckner-Stahlwerken
zu unterstützen, dabei an politi-
schen Auseinandersetzungen
teilzunehmen und sich im ge-
werkschaftlichen Bereich einzu-
bringen. Dann schildert er seine
Begegnung mit Heinrich Böll,
ihre gemeinsamen Diskussionen
und insbesondere die Erfahrun-
gen mit der damaligen Ein-
schränkung der Pressefreiheit,
die der Schriftsteller später in der
Erzählung "Die verlorene Ehre
der Katharina Blum" verarbeite-
te. Auch wie es schließlich zur
Entfremdung von Böll kam,
bleibt nicht unerwähnt.

Schattenblick: Auf den Aufbruch
Ende der 60er Jahre folgte wenig
später die Restauration repressi-

ver Verhältnisse. In "Die verlo-
rene Ehre der Katharina Blum"
von 1975 klingt bereits der deut-
sche Herbst an. Wie hast du die-
se Zeit erlebt, in der die Hoff-
nung auf eine Veränderung zu-
sehends ins Gegenteil verkehrt
wurde?

RolfBecker: Um auf diese Fra-
ge eingehen zu können, muss ich
noch einmal auf die Zeit der
Schülerunruhen in Bremen zu-
rückkommen. Aus den Diskus-
sionen mit Unterstützern der
Proteste hatten sich Kontakte zu
Kolleginnen und Kollegen an-
derer Gewerkschaften ergeben,
in der IG Metall zu betrieblichen
Vertretern - Vertrauensleuten
und Betriebsräten - der damals
etwa 6000 Beschäftigten der
Klöckner-Stahlwerke. Im Be-
trieb entwickelte sich eine breite
Opposition, die 1969 zum Träger

©
2017

by
Schattenblick
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der Septemberstreiks wurde,
ausgelöst durch Rationalisie-
rungsmaßnahmen mit der Folge
von Lohnminderungen und Kür-
zung innerbetrieblicher Lohnzu-
lagen.

Besonderen Einfluss innerhalb
der IG Metall bei Klöckner hat-
te neben SPD und DKP die
Gruppe Arbeiterpolitik mit dem
"Mitmischer" als Betriebszei-
tung. Mit diesen Kolleginnen
und Kollegen kam ich damals in
Kontakt. Die Älteren unter ihnen
kamen aus der Arbeiterbewe-
gung der Weimarer Zeit und aus
dem Widerstand gegen den Fa-
schismus des 3. Reiches, einige
hatten noch dem Spartakus-
Bund angehört. Die Erfahrun-
gen, die sie weitergaben, waren
für mich eine wesentliche Vor-
aussetzung, Geschichte und Ge-
genwart besser zu verstehen. Ich
begann Marx, Engels und ande-
re Autoren der Arbeiterbewe-
gung systematisch, zugleich kri-
tisch zu lesen, mir ein theoreti-
sches Fundament zu erarbeiten.
Und lernte zugleich, wie not-
wendig es ist, wenn irgend mög-
lich "vor Ort" zu gehen, mich
unterstützend zu beteiligen an
Arbeitskämpfen, teilzunehmen
an politischen Auseinanderset-
zungen, mich einzubringen im
gewerkschaftlichen Bereich.
Vor-Ort-sein führt nicht nur zur
engeren Verbindung mit den an
Protest und Widerstand Beteilig-
ten, sondern auch zum kritischen
Wahrnehmen der Berichterstat-
tung in den Medien. Dazu später
mehr.

Heinrich Böll lernte ich 1969 in
Berlin kennen, als wir sein
"Nicht nur zur Weihnachtszeit"
fürs Fernsehen drehten. Die
Drehzeit war während der Wo-

chen, in denen die Studentenun-
ruhen polizeilich niedergeknüp-
pelt wurden. Erst drehen, dann
demonstrieren, vor allem am
Wochenende, gelegentliche Prü-
gel gingen glücklicherweise oh-
ne Gesichtsverletzungen ab.

Abends haben Gerd Baltus und
ich uns gelegentlich mit Böll ge-
troffen, um über das, was sich
aufden Straßen Westberlins ab-
spielte, zu diskutieren. Leider
lehnte er ab, als wir ihn auffor-
derten, mit uns auf die nächste
Demo zu gehen, ebenso unseren
Vorschlag, ihm einen Balkon am
Kudamm zu vermitteln, damit er
von dort aus sehen könne, was -
anders als von den Medien be-
richtet - wirklich läuft: "Um
Gottes willen, nein", winkte er
ab, er müsse das nicht sehen, ihm
reiche, was wir ihm berichteten.
Aber die Rolle der Presse wurde
für Böll zum Thema, einerseits
wegen der einseitigen Berichter-
stattung, zum anderen, weil es zu
den Auseinandersetzungen bei
Springer kam. Das Springer-
Hochhaus, direkt an der Mauer

zwischen Ost und West, wertete
er als üble Provokation gegen die
DDR. Die Blockaden der Sprin-
ger-Presse wurden mit Tränen-
gas und Schlagstöcken aufgelöst,
damit die Bild-Zeitung wieder
ausgeliefert werden konnte.

Böll wurde Zeuge einer Ausein-
andersetzung, die Baltus und ich
mit der SPD-nahen Zeitung "Te-
legraf" führen mussten. Zusam-
men mit ihm hatten wir an einer
Diskussion im Berliner ZDF-
Studio teilgenommen, in der es
eigentlich um die Fernsehfas-
sung seiner Novelle "Nicht nur
zur Weihnachtszeit" gehen soll-
te. Es kam anders: Böll erklärte,
statt über solch belanglose Din-
ge zu reden sollte das ZDF -
wörtlich - "die kriminelle Be-
richterstattung" West-Berliner
Zeitungen über die Straßen-
schlachten der Polizei gegen die
demonstrierenden Schüler und
Studenten zum Thema machen.
Baltus und ich ergänzten, es sei
- wieder wörtlich zitiert - "un-
möglich, in der sogenannten
freien Presse einen Bericht über
Zustandekommen und Verlauf
der Demonstration vom 1 .8
(1969) unterzubringen, in dem

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick
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sich die Meinung des Schreiben-
den unverfälscht und unter Be-
rücksichtigung der ihm bekann-
ten Tatsachen formuliert." Ange-
bot der Telegraf-Redaktion dar-
aufhin, uns stünden für die näch-
ste Ausgabe 75 Zeilen zur Verfü-
gung, um unsere Meinung unzen-
siert und unverfälscht zu äußern.
Wir lieferten den Artikel. Ergeb-
nis: es wurde zensiert und ver-
fälscht, bis es uns schließlich
nach vergeblichen Gesprächen
gelang, den von der Redaktion
verstümmelten Artikel nach An-
drohung einer Einstweiligen Ver-
fügung zurückzuziehen. Telegraf-
Chefredakteur Scholz damals da-
zu: "Ist das wirklich etwas Beson-
deres? In vielen Zeitungen und
Zeitschriften ist dies seit langen
Jahren ein ungeschriebenes Ge-
setz."

Dass Heinrich Böll seine Wahr-
nehmungen in Form einer Erzäh-
lung aufarbeiten würde, hat er da-
mals nicht erwähnt. Das kam für
mich einige Jahre später überra-
schend mit der Anfrage von Vol-
ker Schlöndorff [1 ] , ob ich den
Staatsanwalt in seiner Verfilmung
der "Katharina Blum" spielen
wolle - gedreht 1974.

Ein wesentlicher Diskussions-
punkt war damals der Schah-Be-
such. Beim ersten Schah-Besuch
in Berlin war ja Benno Ohnesorg
erschossen worden, und nun stand
der Gegenbesuch von Gustav
Heinemann [2] in Teheran an. Wir
wussten, dass Böll mit Heine-
mann befreundet war, und haben
ihn gefragt: Wie kann Heinemann
da hinfahren, nach dem, was sich
hier in Berlin ereignet hat! Ergeb-
nis: Heinemann sagte, nachdem
Böll mit ihm gesprochen hatte,
den Staatsbesuch wegen einer
Augenoperation ab. Ob die zu

dem Zeitpunkt schon erforderlich
war oder auch später möglich ge-
wesen wäre - egal, auf jeden Fall
hat Heinemann den Schah nie be-
sucht. Böll hatte zwar angedeutet,
dass er mit Heinemann darüber
sprechen würde, uns aber danach
nichts darüber erzählt.

Später kam es zu einer Entwick-
lung, die zur Entfremdung mit
Böll führte. Böll hatte Solscheni-
zyn [3] bei sich aufgenommen.
Seine Erklärung dafür konnte ich
noch nachvollziehen: "Bei mir ist
jeder Flüchtling willkommen,
egal ob er aus einem kommunisti-
schen Land kommt oder als Kom-
munist aus einem nichtkommuni-
stischen Land. Wenn Alexander
Solschenizyn kommt, dann erhält
er bei uns Tee, Brot und Bett." Zu
Differenzen kam es, als er mit
dem Hinweis auf den Archipel
Gulag und die Leiden der Bevöl-
kerung in der Sowjetunion Posi-
tionen der Medien übernahm, von
denen er sich bis dahin distanziert
hatte. Meinen Einwand, ich kön-
ne zwar verstehen, dass er einem
Menschen helfe, aber er müsse
sich deswegen doch nicht poli-
tisch in seinem Sinne positionie-
ren, blockte er ab: "Ich habe mich
so entschieden! " Danach kam es
zu keinem Gespräch mehr.

Bölls Erzählung finde ich letzten
Endes besser als den Film, weil
die Katharina Blum darin nicht
heroisiert wird. So grandios An-
gela Winkler [4] war, mir liegt
Bölls Vorlage näher, weil er darin
konsequent aufzeigt, was die
Springer-Presse damals angerich-
tet hat, und Fragen aufwirft, de-
nen wir uns heute weit mehr stel-
len müssen. Die Redaktionen, ob
Süddeutsche Zeitung, FAZ oder
Springer-Presse, auch die TV-
Sender wirken wie austauschbar.

Diese nicht verordnete Gleich-
schaltung hätten wir angesichts
der damaligen Presselandschaft,
die sich durch vielfache Wider-
sprüche zwischen den Redaktio-
nen und innerhalb der Redaktio-
nen auszeichnete, nicht für mög-
lich gehalten.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Volker Schlöndorff (geb.
1 939) ist ein deutscher Filmregis-
seur, Drehbuchautor und Film-
produzent, der vor allem für sei-
ne Literaturverfilmungen bekannt
ist.

[2] Gustav Heinemann (1899-
1976) war ein deutscher Politiker
und von 1969 bis 1974 der dritte
Bundespräsident der Bundesre-
publik.

[3] Alexander Solschenizyn
(1918-2008) war ein russischer
Schriftsteller und Dramatiker. Er
erhielt 1 970 den Nobelpreis für
Literatur. Sein Hauptwerk "Der
Archipel Gulag" beschreibt die
Verbannung und Ermordung von
Millionen Menschen im Gulag
unter Stalin.

[4] Angela Winkler (geb. 1 944)
ist eine deutsche Schauspielerin.
"Die verlorene Ehre der Kathari-
na Blum" von Volker Schlöndorff
nach der gleichnamigen Erzäh-
lung von Heinrich Böll machte sie
1975 bei Kritik und Publikum
zum Star.

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

rrzl0011.html
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Deutsch-türkische Stresstestsimulation

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

(SB) 8. März 2017  Unter bünd-
nistechnisch weniger günstigen
Umständen kann die Aufforde-
rung, sich zu entscheiden, ob ein
Staat Freund oder Feind eines
anderen sein will, schon Anlaß
zu einer Kriegserklärung sein.
Und nicht nur das, der türkische
Außenminister Cavusoglu und
sein Präsident Erdogan lassen
auch den Nazivergleich nicht
aus, um die deutsch-türkischen
Befindlichkeiten einem Stres-
stest auszusetzen, der dennoch
nur zur Simulation ernstzuneh-
mender Entfremdung taugt. Die
Regierungen der beiden NATO-
Staaten liegen einander auch
deshalb so innig in den Haaren,
weil sie weit mehr aufeinander
angewiesen sind, als daß sie
wirklich die Wahl zwischen
Blutvergießen oder dem Verlas-
sen der Arena unter möglichst
wenig Gesichtsverlust hätten.
Die Wahlkampfauftritte türki-
scher Regierungspolitiker in der
BRD nach Kräften zu behindern
ist dem Reputationsmanagement
einer Bundesregierung geschul-
det, von der alle Welt weiß, daß
sie handfeste hegemonialstrate-
gische Gründe dafür hat, den tür-
kischen Präsidenten Erdogan in
seinen diktatorischen Ambitio-
nen gewähren zu lassen. Gegen
diesen unfreundlichen Schritt mit
starken Worten zu protestieren
wiederum dient der Imagepflege
einer türkischen Administration,
die dabei ist, den permanenten
Verfassungsbruch zur legalen
Grundlage ihrer Regierungspra-
xis zu erheben und damit auch
Maßstäbe möglicher exekutiver

Ermächtigung für die NATO-
Verbündeten zu setzen.

Inhaltlich hat die Berlin Koaliti-
onsregierung damit weit weniger
Probleme, als sie glauben macht.
Die säkulare Krise steht vor ei-
nem Regulationsschub, der den
autoritären Sicherheitsstaat unter
dem Vorwand unabdinglichen
Handlungsnotstandes gegen jedes
potentielle Aufbegehren in Stel-
lung bringt, das vor der Überwin-
dung herrschender Aneignungs-
verhältnisse nicht halt macht. Die
politische Unterstützung, die dem
AKP-Regime trotz der offenen
Aussetzung demokratischer
Rechte und des Bürgerkriegs ge-
gen die kurdische Minderheit ge-
währt wird, läßt erkennen, was
hierzulande droht, wenn der kon-
junkturelle Aufschwung des Kri-
sengewinnlers Deutschland
abebbt und die daraus erwirt-
schaftete Befriedungsdividende
nicht mehr an die Bevölkerung
ausgezahlt wird.

Daß es auch ganz anders geht,
wenn es die Staatsräson gebietet,
hat der Jugoslawienkrieg gezeigt.
Die Regierung Serbiens bekämpf-
te die separatistische Miliz der in
ihrer Provinz Kosovo lebenden
Albaner, wie es jede zentralstaat-
liche Regierung tut, der ein Teil
ihres Territoriums verlorenzuge-
hen droht, obwohl der dort leben-
den Bevölkerung bereits weitge-
hende Autonomierechte zuge-
standen worden waren. Der dafür
zuständige Präsident der Bundes-
republik Jugoslawien, Milosevic,
wurde, obschon Chef der Soziali-

stischen Partei eines Landes, das
aus dem Partisanenwiderstand
gegen die faschistischen Besatzer
entstanden und schon drei Mal
Opfer deutscher Kriegsaggressi-
on war, den deutschen Bürgern als
neuer Hitler des Balkans vorge-
stellt. Weder hatte die albanische
Minderheit in Jugoslawien auch
nur annähernd so viel kulturelle
Negation und politische Repres-
sion zu erleiden wie die kurdische
Minderheit in der Türkei, noch
hat sich Milosevic auf vergleich-
bar brutale Weise an der inneren
Opposition vergriffen, wie es die
AKP-Regierung auch schon vor
dem Putsch im Juli 2016 tat.

Warum also wird in den beiden
Umbruch-Szenarios so unter-
schiedlich verfahren? Das ver-
bliebene Jugoslawien war ein
postsozialistischer Rumpfstaat,
dessen Restbestände an föderaler
Organisation, Minderheiten-
schutz, Sozialstaatlichkeit und
Arbeiterselbstverwaltung immer
noch das Potential aufwiesen, zu-
mindest als Entwurf mit der
durchökonomisierten EU zu kon-
kurrieren. Den praktisch auf die
kampflose Kapitulation hinaus-
laufenden Forderungen der NA-
TO, die sich der separatistischen
Kräfte unter den Kosovo-Alba-
nern bediente, um die Axt an die
Wurzeln des einstmaligen sozia-
listischen Hoffnungsträgers Jugo-
slawien zu legen, wollte Milose-
vic nicht stattgeben. Die demüti-
gende Art und Weise, wie Jugo-
slawien mit militärischen Mitteln
zur Kapitulation gezwungen, Mi-
losevic der Prozeß gemacht und
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die Gebietsabtrennung des Koso-
vo durchgesetzt wurde, ohne
selbst Rechenschaft über diesen
Akt kriegerischer Aggression ab-
zulegen, macht die Predigt von
Außenminister Gabriel über die
angebliche Wertebindung deut-
scher Politik nicht glaubwürdiger,
als sie es ohnehin nicht ist.

Die Türkei ist eine regionale Mit-
telmacht, die als Mitglied der NA-
TO zu wichtig und als staatlicher
Akteur zu bedeutsam ist, um in ei-
ner vergleichbaren Scharade dem
eigenen Willen unterworfen zu
werden. Um zu verhindern, daß
sich Erdogan vollends anderen
Bündnispartnern zuwendet oder
anderweitig der Kontrolle einer
EU entgleitet, die zu allem Über-
fluß mit dem Brexit und der Ero-
sion der transatlantischen Waffen-

brüderschaft konfrontiert ist, ver-
fährt die Bundesregierung nicht
anders als ihr türkischer Konter-
part. Starke Ansagen, symbol-
trächtige Gesten, große Oper - im
dichten Bühnennebel geht unter,
daß Gabriel spätestens mit seinem
Imperativ, das Verhältnis zwi-
schen beiden Ländern dürfe nicht
nachhaltig beschädigt werden, die
Unterschrift unter den morali-
schen Offenbarungseid der Bun-
desregierung geleistet hat.

Staaten haben Interessen, die je-
den in Anspruch genommenen
Ehrbegriff so weit strapazieren
können, daß er der Paßform ihrer
Ziele genügt. Niemals sind sie
miteinander befreundet, und
grenzt ihr Zweckbündnis an offe-
ne Feindschaft, dann wird blank
gezogen. Die Aufregung um den

angestellten Nazivergleich, der
Theaterdonner in Ankara und
Berlin, die Empörung unter den
jeweiligen Bevölkerungen - je
ungenierter Regierungen ihr Heil
im Nationalchauvinismus suchen
und je mehr sie sich auf die Ge-
schichtsamnesie ihrer Bürger ver-
lassen, desto hemmungsloser ge-
ben sie diesen Interessen den Vor-
rang über die konstitutionellen
Pflichten und Aufgaben, aus de-
nen sie ihre Legitimität schöpfen.
Diese Herrschaftspraxis nicht zu
hinterfragen begründet eine Teil-
haberschaft an ihr, die in Krieg
und Katastrophe lebensgefährli-
che Folgen haben kann.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

hege1810.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / BANK

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Schweizer Banken: 34 Milliarden Gewinn mit Geld aus dem Nichts

Medienmitteilung der VollgeldInitiative Schweiz [1] vom 7. März 2017

Schweiz  34.8 Milliarden
Franken ungerechtfertigten
Gewinn haben die Schweizer
Banken von 2007 bis 2015 er
zielt, weil sie selber Geld her
stellen können. Zu diesem
Schluss kommt eine neue Stu
die der New Economics Foun
dation und der Business
School Kopenhagen. Hätte die
Schweizerische Nationalbank
dieses Geld erzeugt, wären die
Milliardengewinne der Öffent
lichkeit zur Verfügung gestan

den. Am Dienstag, 23. März
berät die Wirtschaftskommis
sion des Ständerats das erste
Mal über die VollgeldInitiati
ve.

Bisher hatten sich die Initianten
der Vollgeld-Initiative immer
zurückgehalten, wenn es darum
ging, wieviel Geld die privaten
Banken mit der Geldschöpfung
aus dem Nichts verdienten. Die
vor kurzem publizierte Studie
über die Profite der Banken

durch die Geldherstellung in
der Schweiz - und in anderen
Ländern - zeigt nun erstmals
gesicherte Zahlen. Im Durch-
schnitt der Jahre 2007 bis 2015
erzielten die Schweizer Banken
pro Jahr 2,8 Milliarden Franken
ungerechtfertigte Profite, weil
sie elektronisches Geld selber
herstellen können. Die Natio-
nalbank stellt bekanntlich nur
10 Prozent unseres Geldes her,
nämlich die Münzen und No-
ten.
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Keine Kosten aber Gewinne

durch Zinsen

Diese Gewinne der Banken ent-
stehen daraus, dass ihnen für
das selbst hergestellte Geld fast
keine Kosten anfallen, während
sie für das Ausleihen dieses
Geldes Zinsen verlangen kön-
nen. Für Dr. oec. Reinhold Har-
ringer, Mit-Initiant der Voll-
geld-Initiative [2] , ist dies un-
haltbar: "Das Privileg der Ban-
ken, Geld zu erzeugen, kommt
einer enormen staatlichen Sub-
vention zu Lasten des Steuer-
zahlers gleich. Denn bei der
Schweizerischen Nationalbank
fallen entsprechend weniger
Zinseinnahmen an, die an Bund
und Kantone ausgeschüttet
werden könnten." Damit haben
die Banken heute ungerechtfer-
tigte Wettbewerbsvorteile ge-
genüber Versicherungen, Pensi-
onskassen und allen anderen
Unternehmen und Privatperso-
nen, welche selbst kein Geld
herstellen dürfen. Diese können
nur so viel Geld ausgeben wie
zur Verfügung steht und müssen
sich die Mittel für Investitionen
zuerst selbst erarbeiten oder
zinspflichtig ausleihen.

Keine Geldschöpfungsgewinne

für Banken wegen Negativzins

Die Studie zeigt weiter auf, dass
durch die aktuelle Zinssituation
(Negativzinsen) die Banken in
den letzten beiden Jahren keine
Gewinne aus der Geldschöpfung
mehr erzielen konnten. Der Zeit-
punkt für eine Umstellung auf
Vollgeld wäre also günstig, da
die Banken im Moment durch
die Abschaffung ihres Privilegs
der Geldherstellung finanziell
keine Einbussen hätten.

Geldschöpfungsgewinne für die

Allgemeinheit dank Vollgeld-

Initiative

Mit der Vollgeld-Initiative, über
die vielleicht noch dieses Jahr ab-
gestimmt wird und am 23. März
das erste Mal im Parlament be-
handelt wird (WAK-S), würde die
Geldschöpfung zu 100 Prozent
durch die Nationalbank erfolgen.
Damit fliessen alle Zinsgewinne
aus der Geldherstellung berech-
tigterweise der Allgemeinheit zu.
Nach Annahme der Vollgeld-In-
itiative hat die SNB zudem die
Möglichkeit, Geld schuldfrei
durch eine Auszahlung an den
Staat oder eine Bürgerdividende
in Umlauf zu bringen. Der Steu-
erzahler würde so weiter entlastet.
Mit-Initiant Dr. Reinhold Harrin-
ger kommentiert: "Die Schweiz
lässt sich Milliardenbeträge ent-
gehen, weil Banken selber Geld
herstellen. Aufder anderen Seite
wird überall gespart. Mit Vollgeld
würde die Öffentlichkeit von der
Geldschöpfung profitieren, nicht
die Banken."

Die Studie "Making money from
making money - Seigniorage in
the modern economy" wurde von
der New Economics Foundation
und der CBS Copenhagen Busi-
ness School veröffentlicht. Die
Studie untersucht anhand öffent-
lich zugänglicher Daten die unge-
rechtfertigten Profite aus der
Geldschöpfung (Seigniorage) von
Banken in den vier Ländern Eng-
land, Dänemark, Island und der
Schweiz.

Zur Studie "Making money from
making money  Seigniorage in
the modern economy":
http://vollgeld-initiative.us1 5.-
list-manage1 .-

com/track/click?u=3a354af63f47
ae81121730b9b&i-
d=63a6d54706&e=c6a2425f2d

Zur Zusammenfassung der Studie
"Making money from making mo
ney":
http://vollgeld-initiative.us1 5.list-
manage.-
com/track/click?u=3a354af63f47
ae81121730b9b&id=6f3e8abeb-
c&e=c6a2425f2d

Anmerkungen:

[1 ] http://vollgeld-initiative.ch
[2] https://www.pressen-
za.com/de/tag/vollgeld-initiative/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

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

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/

pwban531.html
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Großhai-Safari mit Meereskunde

Nein, die beiden Protagonisten
verbringen nicht - wie vom Ver-
lag im Klappentext nahegelegt -
ein ganzes Jahr auf offener See
und jagen unter Gefahren in Wel-
len und Sturm einem monströsen
Meeresbewohner nach. Schnell
übereinkunftete Vergleiche mit
einem Werk wie "Moby Dick"
oder "Der alte Mann und das
Meer" tun dem Autor Strøksnes
Unrecht. Denn in diesen beiden
Büchern geht es um existentielle
Fragen und Menschen, die in wid-
rigen Umständen einen Überle-
benskampf führen, in dem sie
kaum bestehen können. Unbe-
stritten ist die Sachkenntnis der
Autoren wie auch ihre Erzähl-
kunst. Verkannt werden sie, wenn
man ihre Werke als Abenteuerro-
mane handelt. Auch Strøksnes hat
kein Abenteuerbuch geschrieben,
und er hat - abgesehen von der all-
gemein menschlichen Neigung,
die eigene Sicht zu einer Ge-
schichte zu verdichten - nicht fa-
buliert. Ihm gelingt es vielmehr,
aus der Jagd auf ein Lebewesen
ein touristisches Leseerlebnis mit
Bildungseffekt zu machen:

Seine lebendige Schilderung, die
Persönlichstes und Konflikte der
beiden Protagonisten nicht aus-
spart, bindet den Leser unmittel-
bar ein. Ein Anruf des Freundes
markiert den Beginn des Unter-

nehmens, schon sitzt man mit im
Flugzeug Richtung Lofoten, folgt
einer Fülle assoziativ abschwei-
fender Einblendungen des Autors,
fährt mit dem Boot nach Skrova,
erhält erste Einblicke in die Le-
bensumstände seines Malerfreun-
des, begutachtet dessen Material
und Kunstwerke, schmiedet Hai-
verwertungspläne. Am nächsten
Tag begleitet man Strøksnes, Na-
se voran, auf der Suche nach dem
verwesenden Hochlandrind, das
als Köder dienen soll. Ein ganzes
Jahr lang dauern so die Begeg-
nungen mit dem Autor und sei-
nem Freund - die neben der Idee,
vor den Lofoten den Eishai zu ja-
gen, im übrigen ihr gewohntes
Leben weiterführen.

Von diesem Erlebnisbericht einer
Großhaijagd springt der Autor zu
den Bildungsinhalten: Stationen
der Meeresforschung und Fische-
reigeschichte, erzählt Mythisches
und Anekdoten, zitiert den fran-
zösischen Dichter Rimbaud oder
klassische wissenschaftliche Wer-
ke wie die "Historia om de nordis-
ka folken" [1 ] von Olaus Magnus
aus dem 16. Jahrhundert, der von
sagenhaften Meeresbewohnern
und ihrer Lebensart zu berichten
weiß. Als Quasifaden durch die
Informationsflut dient die Rück-
kehr zum aktuellen Geschehen -
die eigene Neigung, in Gedanken
von einer Assoziation in die näch-
ste zu stolpern, läßt dem Leser

dieses Vorgehen fast logisch er-
scheinen. Nach zahlreichen mit-
vollzogenen Sprüngen und Versu-
chen, die Unternehmung auf un-
terschiedlichste Weise bei geeig-
neter Wetterlage erfolgreich ab-
zuschließen, schwingt man dann
auf gleicher Welle mit: Gut unter-
halten und informiert beginnt
man, "das Meer" zu lieben und
gerät mit in Gefahr zu kentern,
wenn das Glück die Jagdgenossen
zu verlassen droht.

Es gibt jedoch noch einen weite-
ren Aspekt, eine Chance, die sich
eröffnet innezuhalten und etwas
genauer hinter die als Abenteuer
präsentierte Kulisse zu sehen. Ein
Beispiel: Ganz beiläufig wird in
diesem Jahresverlauf so mancher
Fisch für den Alltagsverzehr ins
Boot geholt; es herrschen Sach-
kenntnis und auf den Unbedarften
brutal wirkende Nüchternheit:

Mit mechanischen Bewegungen
ziehen wir einen weiteren großen,
zappelnden Raubfisch aus dem
Wasser. Dann braten wir ihm mit
dem Landungshaken eins über,
bevor wir ihn an Bord des 14
Footers hieven, wo wir ihm dann
schnell das Messer in die Gurgel
rammen. (Seite 208)...
War man auf dem Nordmeer un
terwegs, kann man nicht einfach
am Kai festmachen und ins Bett
gehen. Die Hälfte der Arbeit steht
uns noch bevor. Wir müssen uns

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Das Buch vom Meer

oder Wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen,
um im Nordmeer einen Eishai zu fangen,

und dafür ein ganzes Jahr brauchen

von Morten A. Strøksnes

Lars Schall

Mordanschlag 9/11
Eine kriminalistische Recherche
zu Finanzen, Öl und Drogen

SchildVerlag, Elbingen, 2011
335 Seiten
ISBN: 97838694013
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jetzt um den Fisch kümmern. Wir
stellen einen Tisch auf den Anle
ger, und bald verteilen sich die In
nereien über den ganzen Kai. Hu
go schneidet mit einer schnellen
japanischen Bewegung die Zun
gen heraus. (Seite 223)

Hier schwingt mit, wie selbstver-
ständlich für die beiden Protago-
nisten Fischfang und -verarbei-
tung, der Umgang mit einem
Boot, das Befahren des Meeres
und dessen Gefahren sind. Deut-
lich ist eine Verbindung zu spü-
ren. Sehr untergründig, schwer zu
reflektieren, erschließen sich das
Land und die Menschen zwischen
den Zeilen.

Der Schnee ist wie eine bedrohli
che schwarze Wand, die alle Kon
turen auslöscht. Meine größte
Sorge ist nicht, dass wir an Land
krachen, sondern, dass wir es
nicht tun. Denn der Wind hat zu
genommen und damit auch der
Wellengang. Es überrascht mich
immer wieder, wie schnell der
Wind das Meer aufpeitscht. (Sei
te 220) ...
Wind und Dunkelheit kommen uns
entgegen wie zwei Alliierte, die sich
mit dem blauschwarzen Meer ver
bündet haben. das Wasser wirbelt
um die Holme und Unterwasser
klippen, denen wir uns immer mehr
nähern. Die nassen, dichten
Flocken werden allmählich hart.
Dort, wo sie herkommen, muss es
noch kälter sein. (Seite 221) ...
Später an Land bezeichnet kei
ner von uns die Angeltour als
dramatisches Erlebnis. Und
vielleicht war sie das auch
nicht. Eigentlich ist ja alles so
verlaufen wie geplant. Wir sind
zurückgekommen, und damit ist
es ein Ausflug geworden, den
ich nicht missen möchte. (Seite
223)

Strøksnes' Buch wird in seiner as-
soziativen Fülle und ergänzt
durch die Geschichte seines
Freundes Hugo Asjard, dessen
Familie und Herkunft, durch die
Augen des Autors auch zu einem
Reiseführer "Norwegen" der an-
deren Art. Daß es in seinem Land
zum Bestseller wurde, läßt sich
unschwer nachvollziehen.

Und wie steht es um den Anlaß
für die ganze Unternehmung, die
eigentliche Hauptperson? Wir
können nur ahnen, welche Ge-
schichte der Hai erzählen würde.
Eines ist sicher: Er wird gejagt
und soll für ein zweifelhaftes Ver-
gnügen sterben. Gleich fühlt man
sich doch erinnert an koloniale
Safari-Unternehmungen, die ob-
wohl obsolet geworden, noch im-
mer nicht ausgestorben sind. Da
hilft es auch nicht, daß Strøksnes
in seinem Buch etliches an Infor-
mationen über den Eis- oder
Grönlandhai zusammengetragen
hat. Die Anmerkung, daß unver-
gleichbar viele Haie von Men-
schen getötet werden, und nur
wenige Menschen von Haien,
kann, gelinde gesagt, angesichts
seines Unterfangens nur als zy-
nisch bewertet werden - und wie-
viele Haie sind, nebenbei be-
merkt, bislang in den menschli-
chen Lebensraum eingedrungen,
nur um zu töten? Strøksnes' halb-
herziger Versuch, sich in den
Meeresbewohner hineinzuverset-
zen, kann gar nicht gelingen. Be-
hauptet wird hingegen im Zirkel-
schluß, was nötig ist, um die ge-
wünschte Jagd zu eröffnen:

Sein einziges Bestreben ist die
Weiterführung seiner Existenz, er
empfindet wohl kaum Gefühle wie
Freude oder Trauer, und auch
kaum Schmerz. Jedes Mal, wenn
er eine Robbe verschlingt oder

seine Schnauze in das verwesen
de Aas eines Wals bohrt, dürfte er
eine mechanische Befriedigung
darüber verspüren, dass seine
Existenz möglicherweise für
einen weiteren Monat gesichert
ist. Und das ist seine Lebensauf
gabe: bis zur nächsten Malzeit
durchzuhalten. (S. 158)

Um ein Lebewesen zu fangen und
zu töten, muß man zwangsläufig
in der Lage sein, die nötige Igno-
ranz aufzubringen. Das ist uns so
selbstverständlich in Fleisch und
Blut übergegangen, daß wir kaum
einen Gedanken daran ver-
schwenden. Das Abenteuer lockt:
Fangen wir doch einen Hai! So
spiegelt das Buch denn auch die
Ambivalenz des Autors und mit
ihr eine ganz allgemeine Ambiva-
lenz wider. Wie der Autor leben
wir von unserer Umwelt, auch
vom Meer, und vergießen Kroko-
dilstränen über die Zerstörung,
die wir anrichten.

Und so wie der Hai sterben soll,
bleibt auch "das Meer" im Grun-
de fern. Denn wir bedienen uns
hier derselben Methoden. Der
Begriff "Meer" ist darüber hinaus
bestenfalls als Versuch der Um-
schreibung zu sehen, ein Etikett,
für etwas, das wir nicht verstehen.
"Fremde" faßte es wohl genauer.

Anmerkungen:

[1 ] deutsch: "Geschichte der nor-
dischen Völker" - eine norwegi-
sche Übersetzung der "Historia de
gentibus septentrionalibus", die in
den Jahren 1539-1 555 entstand.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar666.html
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(SB) 8. März 2017  Pilze - un-
scheinbar, winzig klein, aber auch
Walfisch groß leben sie zum
größten Teil unter der Erde. Ihr
Pilzgeflecht durchzieht den Bo-
den, dringt in Baum- und andere
Pflanzenwurzeln ein, hilft beim
Nährstofftransport und erntet als
Gegenleistung Nahrung in Form
von Zucker für sich selbst. Auf
geheimnisvolle Weise überleben
sie seit vielen 100 Millionen Jah-
ren aufder Erde. Und das ist gut
so, denn ohne sie würde das ge-
samte Leben ersterben, ohne sie
würde es die uns vertraute Welt
nicht geben. Dass sie Eiszeiten,
lange Dürreperioden, Über-
schwemmungen, Vulkanausbrü-
che, Erdbeben und viele andere
Katastrophen überleben konnten,
zeugt von ihrer intelligenten
Überlebensstrategie. Heute versu-
chen Wissenschaftler ihrem Ge-
heimnis auf die Spur zu kommen,
um von ihnen zu lernen und sie
für sich arbeiten zu lassen.

Pilze, die unbekannten Wesen

Den meisten sind wohl die Cham-
pignons als Beilage manigfaltiger
leckerer Gerichte bekannt. Natür-
lich gibt es noch viele andere
wohlschmeckende Sorten, eben-
so aber auch sehr giftige und sol-
che, die nicht gleich als Pilz er-
kannt werden.

Keinen schönen Anblick bietet
schimmeliges Brot, Gemüse oder
Obst. Es ist verdorben und wir

sollten es nicht mehr essen. Doch
Schimmel ist ebenfalls ein Pilz.
Er zersetzt das Essen, das ihm als
Nahrung dient und ihn wachsen
lässt. Wenn man lange genug war-
tet, bleibt von dem Brot nichts üb-
rig, der Schimmel hat sich aller-
dings stark ausgebreitet. Pilze
sind wahre Nimmersatte, immer
auf der Suche nach Nahrung. Sie
fressen und scheiden aus. Wo sie
nichts mehr finden, können auch
sie sterben und sich auflösen. Vie-
le Pilzarten bilden Fruchtkörper
aus. Darin enthalten sind die Pilz-
sporen. Irgendwann zerfällt der
Fruchtkörper und die Sporen ver-
breiten sich in der Umgebung, um
neue Pilze zu bilden. Zunächst
bedeutet das, dass aus ihnen Pilz-
fäden hervortreten, die sogenann-
ten Hyphen, aus denen ein weit-
verzweigtes Pilzgeflecht (Myzel)
wachsen kann. Treffen die Sporen
nicht auf eine geeignete Fläche

und finden keine guten Wachs-
tumsbedingungen vor, so können
sie lange Zeit in einer Art Ruhe-
zustand überdauern und erst bei
ausreichender Feuchtigkeit und
Nahrung wieder zum Leben er-
wachen.

Pilze als Zersetzer von toten

organischen Stoffen

Hätte es die Pilze nicht gegeben,
wäre unsere Erde schon längst mit
Tonnen von Abfällen bedeckt.
Obst, Getreide, Holz, Tannenna-
deln oder die Ausscheidungen der
Tiere werden sämtlich von Pilzen
zersetzt. Dazu brauchen sie eine
gewisse Feuchtigkeit und Sauer-
stoff. Aus diesem Zersetzungsvor-
gang beziehen sie ihre Nahrung
und wachsen. In Zusammenarbeit
mit Bakterien und Bodenorganis-
men wird aus den Abfallstoffen
Humus gebildet, der für das Bo-
denleben wichtig ist, aber auch für
die daraufwachsenden Pflanzen.

KINDERBLICK / NATURKUNDE / FUNGI

Pilze - uralt und geheimnisvoll ...

Pilze  weder Tier noch Pflanze  bilden das Reich der Fungi

Champignons
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Viele Pilze zählen zu den Parasi-
ten und befallen Pflanzen, denen
sie ihre Nährstoffe abzapfen. Sie
können sogar schwere Pilzkrank-
heiten hervorrufen, die letztend-
lich zum Tod der Pflanzen führen.
Bekannt ist der Pilzbefall bei Ul-
men und Kastanien, der jüngst bei
den letztgenannten in Schleswig-
Holstein zu einem massenhaften
Baumsterben geführt hat. Pilz-
krankheiten bei Getreide sind be-
sonders schlimm, da sie erhebli-
che Ernteausfälle zur Folge ha-
ben. Einige Beispiele: Maisbeu-
telbrand, Weizensteinbrand, Mut-
terkorn bei Roggen und Apfel-
schorf, Birnengitterrost und Ech-
ter Mehltau bei Obstsorten.

Pilze und Pflanzen -

Ein Geben und Nehmen

Andererseits können beinahe 90
Prozent der Landpflanzen mit be-
stimmten Pilzen eine Gemein-
schaft bilden, eine sogenannte
Symbiose, von der beide ihren
Nutzen haben. Die Pilzfäden drin-
gen in die Wurzeln einer Pflanze
ein und entwickeln ein weit ver-

zweigtes Geflecht im Boden.
Über dieses Netzwerk transpor-
tieren sie Nährstoffe und Minera-
lien zu den Pflanzen. Als Gegen-
leistung erhalten diese sogenann-
ten Mykorrhizapilze den Zucker,
den die Pflanzen durch Photosyn-
these erzeugt haben. Auf diese
Weise wird der Pilz ernährt und
kann wachsen und gedeihen.

Bäume stehen über lange Jahre,
Jahrzehnte und oft Jahrhunderte
am gleich Ort, den sie nicht ver-
lassen können, wenn die Nähr-
stoffe im Boden an ihrem Stand-
ort knapp geworden sind. Für sie
sind die Mykorrhizapilze, die ih-
re Wurzeln umschlingen und in
sie dringen von besonderer Be-
deutung. Da das Pilzfädenge-
flecht sich weit und tief im Boden
ausbreitet kann es auch Nährstof-
fe aus weiter entfernten Regionen
zur Baumwurzel transportieren.

So kommt es, dass mit Hilfe die-
ser Mykorrhizapilze auch aufwe-
niger guten Böden noch Bäume
wachsen können. Außerdem wer-
den über dieses unterirdische
Pilzmyzel an den Wurzeln der

Bäume auch Nährstoffe zu sol-
chen Artgenossen weitergeleitet,
die gerade schlecht versorgt sind
und denen es nicht so gut geht.
Die Bäume im Wald sind über
dieses Pilzgeflecht der Mykorrhi-
zapilze miteinander verbunden
und können sich in Notlagen hel-
fen, selbst dann, wenn es sich um
Bäume handelt, die nicht der ei-
genen Art angehören. Beispiels-
weise helfen Buchen auch Ei-
chen, Fichten oder Tannen und
umgekehrt.

Pilze - nicht nur zum Essen

Es gibt unglaublich viele ver-
schiedene Pilzarten, die bislang
nur zu einem kleinen Teil be-
kannt sind. Forscher gehen da-
von aus, dass sogar die allermei-
sten noch nicht einmal entdeckt
worden sind. Einige altbekannte
Sorten werden allerdings schon
sehr lange für die Herstellung
von Lebensmitteln genutzt. Es
handelt sich um sogenannte
Nutzpilze wie Wein-, Bier- und
Backhefen oder solche, die den
Reifeprozess von Milchproduk-
ten, Käse und Sauermilchpro-
dukten bewirken. Aber Pilze
können mehr. Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts
wurde ein Pilz mit besonderen
Fähigkeiten entdeckt, aus dem
ein Medikament entwickelt wer-
den konnte, das Penicillin ge-
nannt wird.

Eine Petrischale mit dem
Schimmelpilz Penicillium
natatom
Foto: 2009 by Crulina 98
(Own work) [CC BYSA 3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0),
via Wikimedia Commons
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
22.04.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Tone Fish -

Rat City Folk aus Hameln

Melodien mit Zauberkraft, mehr-
stimmiger Gesang, feinfühlig und
kräftig, Irish-Flutes, Bouzouki,
Gitarre, Akkordeon und Ca-
jon/Snare - das Programm der
Rattenfänger unserer Zeit ist
irisch, kanadisch und britisch ge-
färbt. Die Band vertont Shakes-
peare-Gedichte, präsentiert Folk-
Klassiker und verzaubert Songs
von Amy Winehouse, Metallica
oder Sting - was die vier leiden-
schaftlichen Musiker anfassen,
trägt ihre individuelle Hand-
schrift. Mit eigenen Stücken
zeichnet Tone Fish neue Wege in

die musikalische Landkarte. Die
Band hat sich in den letzten Jah-
ren einen erstklassigen Ruf in der
Folkszene erspielt. Seit das Label
Timezone Records im Mai 2015
ihr erstes Album "On the hook"
veröffentlichte, ist Tone Fish auf
dem Weg nach oben. New Folk
for the heart - from the heart!

Zum Reinhören und
Anschauen:

Tone Fish bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/tone-
fish/sets/on-the-hook

Tone Fish  Englishman in New
York ("On the hook"):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=jNdy5km4ipo

Tone Fish aus Hameln
V.l.n.r.: Bianca Kaup, Jochen
Siepmann, Stefan Gliwitzki und
Michaela Jeretzky
Foto: © by Tone Fish

Seitdem konnten viele Men-
schenleben damit gerettet wer-
den und in der modernen Medi-
zin ist es ganz allgemein unter
dem BegriffAntibiotika nicht
mehr wegzudenken. Heute for-
schen Mykologen, also die
Wissenschaftler, die sich mit
der Erforschung von Pilzen be-
fassen, auch noch auf einem
anderen Gebiet. Sie wollen Pil-
ze ganz gezielt einsetzen, um
beispielsweise Ölrückstände in
und auf dem Boden zu beseiti-
gen. Wieder andere arbeiten
daran, mit Hilfe von Pilzen neue
Materialien herzustellen, die in
der Industrie benutzt werden
können. Der Ideenreichtum der
Forscher scheint kein Ende zu
finden und nicht wenige ma-
chen sich Hoffnung, dass die
Pilze unseren verschmutzten
Planeten vielleicht doch noch
retten können.

Im nächsten Teil:
Die Bedeutung der Pilze bei der
Herstellung von Nahrungsmitteln
Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://derstandard.at/
1 363706514713/Pilzgefelcht-als-
unterirdischer-Klimaschutz

"Pilze -
Pioniere der Biotechnologie"
Dokumentarfilm,
Frankreich, 2013
Regie: Thomas Sipp, Anne Rizzo
55 Min.

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

knfu0001.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  April 2017
Tone Fish | Rat City Folk aus Hameln

Konzert am Samstag, den 22. April 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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"Tone Fish zählen ab sofort zu
den besten, nein besser: zu den
schönsten ihrer Zunft". (amusio)

Tone Fish - Die Band

Michaela Jeretzky
(Gesang und Querflöte)

Sängerin in verschiedenen Rock-
bands. Ihre Stimme ist einfach an-
ders, warm, kräftig, immer ge-
fühlvoll und stets auf den Punkt.
Zappeln ist ihr fremd, sie singt,
und wie. Manchmal packt sie die
Querflöte aus.

Bianca Kaup
(Irish Flute, Tin Whistle, Querflö-
te, Akkordeon)

Bianca kann Punk, Rock und
Folk. Sie legt Klangteppiche in
der Luft aus und sorgt für den be-
sonderen Tone Fish-Sound.

Stefan Gliwitzki
(Gitarre, Bouzouki, Gesang)

Seine Stimme ist leidenschaftlich
und variabel. Seine Instrumente
behandelt er percussiv und
knackig, liebevoll und zart. Er
spielt in anderen, lauteren Bands
und wollte unbedingt zurück zu
seinen musikalischen Wurzeln.
Da ist er nun.

Jochen Siepmann
(Cajon, Snare)

Als Drummer geboren, hat er das
Miniset aus Cajon und Snare ent-
deckt und spielt dies zart bis hart
mit viel Gefühl. Der Multi-Rhyth-
miker trommelt in mehreren
Rockbands unterschiedlicher Stil-

richtungen. Wollte Rockstar wer-
den, nun ist er Folkstar.

Weitere Informationen:

Tone Fish  Homepage:
http://www.tone-fish.com

Tone Fish bei Facebook:
www.facebook.com/tonefishtu-
nes

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

*

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 in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-

drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1264.html
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SCHACH - SPHINX

Fortsetzung von Seite 4

von
Glasenapp -
Lundquist
Schweden

1985

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1 . . .Tf8xf3! wurden sowohl
Inkjov als auch Lanzani aus ihren
Träumen gerissen. Beide setzten
mit 2.g2xf3 fort und beide verlo-
ren wie folgt: 2. . .g5xh4 3.Lg3-h2
Lc8-h3 4.Kg1 -h1 - sonst ent-
scheidet 4. . .De7-g5+ - 4.. .Ta8-g8
5.Tf1 -g1 Tg8xg1+ und hier gab
Lanzani auf, während sich Inkjov
ein Jahr zuvor noch 6.Dd1xg1
Sc5xd3 7.Tc1 -d1 De7- f7 8.Lh2-
f4 Sd3xf4 9.e3xf4 Df7xf4
10.Dg1 -g6 Df4xf3+ 11 .Kg1 -h2
Df3xd1 12.Dg6-f6+ Kh8-g8 zei-
gen ließ, ehe er die Fahne einzog.

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

sph06133.html

Die Sonne grüßt, die Wolken zieh'n,
Spätmittag dann grau verhangen,
Jean wird in seine Träume flieh'n,
wenn die Winde Regen fangen.

Und morgen, den 9. März 2017

+++ Vorhersage für den 09.03.2017 bis zum 10.03.2017 +++
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