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(SB) 24. März 2017  Nach offizi-
eller Lesart ein souveräner Staat,
hat Griechenland de facto den
Status eines Protektorats, dessen
Innenpolitik in den Ketten des
Schuldenregimes auf Jahrzehnte
hinaus von Brüssel und Berlin
diktiert werden soll. Wenngleich
es sich zweifellos um ein
Zwangsverhältnis handelt, dessen
Fesseln immer enger gezogen
werden, ist der Ausbruch nicht
völlig ausgeschlossen. Das weiß
niemand besser als die Gläubiger,
die sich mitunter erbittert darüber
streiten, wie man das Opfer dau-
erhaft zur Ader lassen kann, ohne
daß es vollständig ausblutet oder
sich in seiner Verzweiflung gegen
die Peiniger erhebt.

Deren Langzeitplan sieht vor, die
griechischen Staatsschulden von
derzeit über 170 Prozent auf 74
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts im Jahr 2060 zu reduzieren.
Die Unmöglichkeit, die Schulden
jemals zurückzuzahlen, dürfte un-
ter anderem dazu führen, daß die
heute lebende Generation das En-
de der Krise größtenteils nicht
mehr erleben wird. Als Bedin-
gung für neue Hilfskredite fordert
die Eurogruppe mehrheitlich
einen aberwitzigen Primärüber-
schuß von 3,5 Prozent, der für je-
den anderen europäischen Staat
einschließlich Deutschlands ab-

solut utopisch wäre. Die Führung
des IWF hält diese Zielmarge
denn auch für unerreichbar und
will sie auf 1 ,5 Prozent senken.
Das würde jedoch bedeuten, daß
die Schulden umstrukturiert und
in Teilen erlassen werden müßten,
um einen Staatsbankrott zu ver-
meiden. Das wiederum lehnt die
Bundesregierung rigoros ab, doch
will sie zugleich den IWF mit im
Boot haben.

Aus Perspektive deutscher Regie-
rungspolitik soll Griechenland in
der Eurozone und EU bleiben, da-
mit es dauerhaft so effektiv wie
möglich ausgebeutet werden
kann. Während das deutsche Be-
satzungsregime im Zweiten Welt-
krieg die Ressourcen des Landes
rigoros plünderte und ins Reich
abführte, so daß die griechische
Produktion praktisch zum Erlie-
gen kam und die Bevölkerung
massenhaft verhungerte, ist das
moderne Raubgefüge unter Füh-
rung der Bundesrepublik komple-
xer und langfristiger angelegt.
Zum einen fließen die Hilfsgelder
zum allergrößten Teil in den
Schuldendienst und damit die
Rettung und Stabilisierung deut-
scher und europäischer Banken,
zum anderen wird die verschärfte
Ausbeutung der Bevölkerung und
der Ausverkauf griechischer In-
frastruktur, Bodenflächen und an-

Guter Cop, böser Cop

und die griechische Tragödie

BILDUNG UND KULTUR

"Ressourcenfluch 4.0" -
weniger wird mehr ...
Zur stofflichen Problematik der
Digitalisierung, Energie und
Verkehrswende
PowerShiftStudie über "Die so
zialen und ökologischen Auswir
kungen von Industrie 4.0 auf den
Rohstoffsektor"

(SB)  Als "Ressourcenfluch"
wird gemeinhin die vermeintlich
paradoxe Entwicklung bezeich-
net, daß rohstoffreiche Länder
häufig geringere Wachstumsraten
erzeugen als rohstoffarme Indu-
striestaaten. Die Einkünfte der
Exporteure mineralischer und
fossiler Rohstoffe ... (Seite 12)

THEATER / REPORT

Wer einmal aus dem Blechnapf
frisst - zur Sache gebracht ...
Wenn die Bühne das bessere Buch ist
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst
Aufführung am 17.03.2017 im
Thalia Theater Hamburg

(SB)  Es ist manchmal sehr
schwierig, bei klassischer Litera-
tur den Überblick zu behalten und
es passiert leicht, dass der eine
oder andere große Klassiker un-
bemerkt an einem vorbeizieht. So
erging es mir mit "Wer einmal aus
dem Blechnapf frisst", ein Roman
der 1932 vom deutschen Schrift-
steller Hans Fallada geschrieben
wurde. Wohl hatte ich den Titel
irgendwann schon ... (Seite 16)
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derer Ressourcen durchgesetzt.
Für das spekulative Kapital ist
dieses herausragende Investitions-
ziel mit Blick aufAusmaß, Inten-
sität und geographische Ausbrei-
tung eine wahre Goldgrube. [1 ]

Schnittstelle der Umsetzung ist
die Syriza-Regierung, die von
deutscher Seite in einer politi-
schen Rollenverteilung neuer-
dings wechselweise gegeißelt und
getröstet wird, um ihre Funktions-
tüchtigkeit als kooperativer Sach-
walter hegemonialer Interessen
der Bundesrepublik und der EU
am Leben zu halten. Sigmar Ga-
briel, geübt im opportunen Rol-
lenwechsel, wie der sozialdemo-
kratische Coup um Martin Schulz
unterstreicht, hatte im Juni 2015
noch als Wirtschaftsminister ge-
droht, man werde nicht die "über-
zogenen Wahlversprechen einer
zum Teil kommunistischen Re-
gierung durch die deutschen Ar-
beitnehmer und ihre Familien be-
zahlen lassen". Überall in Europa
wachse die Stimmung: "Es
reicht! "

Seither ist der griechische Mini-
sterpräsident Alexis Tsipras wie
erwünscht noch weiter in die po-
litische Mitte gerückt und wurde
vom damaligen SPD-Vorsitzen-
den im vergangenen Jahr zu ei-
nem Treffen der sozialdemokrati-
schen Staats- und Regierungs-
chefs Europas eingeladen und in
ihren Kreis eingeführt. Als Au-
ßenminister schlug Gabriel bei
seinem aktuellen Besuch Grie-
chenlands geradezu samtweiche
Töne an. Er habe "Respekt" für
das, "was die griechische Bevöl-
kerung und die Politik getan ha-
ben". Die früheren Reformen der
rot-grünen Koalition in Deutsch-
land seien von manchen als
"großer Sturm" empfunden wor-

den, doch verglichen mit dem,
was Griechenland durchmache,
seien sie "vielleicht ein lauer
Sommerwind" gewesen. [2]

Mit Empathie für die griechische
Misere gab Gabriel den guten
Deutschen ab, als sei er nicht Teil
der systematischen Zurichtung,
sondern stehe auf seiten der Syri-
za-Regierung. "Europa war nie
nur ein Friedensversprechen, son-
dern auch ein Wohlstandsverspre-
chen", sparte der Sozialdemokrat
nicht mit blumigen Phrasen und
schrieb am Tag seiner Reise nach
Athen in der FAZ: "Wer sein Land
reformiert, muss mehr Zeit zum
Abbau der Defizite und Hilfen bei
Investitionen bekommen." [3]
Wie der IWF schlug auch Gabri-
el vor, die Sparauflagen zu
lockern: "Zu verlangen, dass
Griechenland über einen Zeit-
raum von zehn Jahren einen jähr-
lichen Haushaltsüberschuss von
3,5 Prozent generieren müsse, ist
Voodoo-Ökonomie." Zudem gel-
te es, mit der tief verwurzelten
Legende aufzuräumen, wonach
Deutschland der größte Nettozah-
ler in der EU sei. Tatsächlich sei
die Bundesrepublik ein Netto-Ge-
winnerland, das wirtschaftlich
und politisch mehr als jedes ande-
re profitiere.

Der griechischen Führung wird
der Antrittsbesuch des neuen
deutschen Außenministers in an-
genehmer Erinnerung bleiben.
Nach einem offiziellen Auftritt
nahmen Sigmar Gabriel, sein
Amtskollege Nikos Kotzias, Ale-
xis Tsipras und der griechische
Regierungssprecher das Abendes-
sen in einem Restaurant mit
Meerblick ein, anschließend saß
man in einer Bar bis nach Mitter-
nacht zusammen. Gabriel wurde
als Führungspersönlichkeit "mit

europäischem Profil" gelobt, Tsi-
pras dankte ihm herzlich und
Kotzias, der mit einer Deutschen
verheiratet ist und fließend
Deutsch spricht, würdigte zum
Abschied Gabriels "vorsichtige
und schöne Worte" über sein Land
und nannte ihn schließlich "unse-
ren Freund".

Tsipras kann jede Unterstützung
gebrauchen, die den Eindruck
dämpft, er liefere Griechenland
widerstandslos den Gläubigern
aus. Die Enttäuschung nicht nur
im linken Lager angesichts seines
Austeritätsprogramms, das die
Forderungen der sogenannten In-
stitutionen mitunter sogar überer-
füllt hat, ist abgrundtief. Wären
heute Neuwahlen, würde Syriza
abstürzen und die konservative
Nea Demokratia haushoch ge-
winnen. Gabriel ist mit seiner
Stoßrichtung Wolfgang Schäuble
in die Parade gefahren, hat sich
profiliert und nach Kräften Wahl-
kampf gegen die Union gemacht.
All das ist freilich in Athen wie in
Berlin in erster Linie Futter für
die Medien und die Bevölkerung,
deren Illusionen genährt werden
sollen, es gebe doch versöhnliche
Absichten, nutzbare Spielräume
und grundlegende Differenzen in-
nerhalb der deutschen Regie-
rungskoalition.

Wie nicht anders zu erwarten,
setzte es harsche Schelte des Bun-
desfinanzministers. Im Gespräch
mit dem Deutschlandfunk beton-
te Wolfgang Schäuble erbost, je-
des Land müsse seine eigenen
Probleme lösen. Das könne
Deutschland nicht für Griechen-
land tun, das müßten die Griechen
schon selber machen. Es sei eine
falsche Botschaft zu sagen, es lie-
ge am Geld. Deutschland habe
riesige Summen an Risiken für
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Griechenland übernommen:
"Aber seine Wirtschaft so zu re-
formieren, dass sie wettbewerbs-
fähig wird, die Verwaltung so in
Ordnung zu bringen, dass das
auch modernen Standards ent-
spricht, das ist eine griechische
Aufgabe." Mit solchen Sprüchen,
man müsse mehr Geld nach Euro-
pa geben, sei das Problem nicht
gelöst, es werde lediglich der An-
reiz falsch gesetzt: "Das ist ein
schwerer Fehler! " Griechenland
habe die Verpflichtungen freiwil-
lig übernommen und wolle im
Euro bleiben. Dazu müsse das
Land Reformen durchführen,
doch wenn die dafür eingeräumte
Zeit nicht genutzt werde, weil das
unbequem ist, sei das der falsche
Weg: "Hilfe ja, aber nicht in ein
Fass ohne Boden! " [4]

"Wir stehen vor besonders kriti-
schen Entscheidungen sowohl
für unser Land als auch für Eu-
ropa", umschreibt Tsipras den
abermaligen Engpaß auf seinem
Weg ohne Entrinnen - wenn
nicht für ihn persönlich, so je-
denfalls fast die gesamte Bevöl-
kerung Griechenlands. In den
aktuellen Verhandlungen haben
Athen, EU-Kommission, Euro-
Rettungsfonds ESM und Euro-
päische Zentralbank bislang kei-
ne Einigung über ein weiteres
Reformprogramm erzielt. Im Ju-
li muß Griechenland Anleihen
bei der Europäischen Zentral-
bank bedienen, spätestens Ende
Juni muß sich Tsipras mit den
Europartnern und dem IWF auf
weitere Reformen und Spar-
maßnahmen geeinigt haben. Mit
erneuten Kürzungen der Renten
und einer weiteren Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes stehen
wiederum soziale Grausamkei-
ten an, die Armut, Erniedrigung,
Krankheit und vorzeitigem Tod

zahlreicher Menschen be-
schleunigen werden.

Vor seinem Abflug nach Athen
hatte sich Gabriel mit Kanzlerin
Angela Merkel und Finanzmini-
ster Wolfgang Schäuble ausge-
tauscht. Man sei sich einig, daß
Griechenland in der Eurozone
und in der EU bleiben solle, das
sei das Ziel der Bundesregierung.
Wenn der deutsche Außenmini-
ster erklärt, die Verhandlungen
dürften keine endlose Geschichte
werden, weshalb man alles dafür
tun müsse, "möglichst schon im
April zu einer Lösung" zu kom-
men, komplettiert er den in Grie-
chenland verhaßten deutschen Fi-
nanzminister um den Part des gu-
ten Cop. Während Schäuble die
Athener Regierung an die Wand
fährt, bietet ihr Gabriel zum Trost
die Schulter an. Beides zusam-
men dürfte geeignet sein, den
nächsten Akt der griechischen
Tragödie ohne Störungen über die
Bühne zu bringen.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.junge-
welt.de/2017/02-23/053.php
[2] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/griechenland-sigmar-ga-
briel-lobt-reformanstrengungen-
und-setzt-sich-von-schaeuble-ab-a-
1140177.html
[3] http://www.deutschland-
funk.de/aussenminister-besuch-ga-
briel-zeigt-empathie-fuer-
die.720.de.html
[4] http://www.deutschlandfunk.de/-
bundesfinanzminister-zu-gabriel-
aeusserungen-in-athen-hilfe.694.-
de.html

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

raub1114.html

SCHACH - SPHINX

Sprüchespötter
Franz Gutmayer

(SB)  Er spürt es mit allen Fa-
sern - die Entscheidung naht.
Sein nächster Zug wird die
Wende ins Positive bringen oder
den Untergang. Ein kurzer Blick
auf sein Gegenüber überzeugt
ihn davon, daß auch dieser ähn-
lich empfindet. Die Stellung ist
höchstkompliziert, undurch-
schaubarer noch, als er es mit
seinen letzten Zügen geplant
hatte. Nun steckt er tüchtig im
Dilemma. Längst schon hat er
den Faden der Orientierung ver-
loren. In solchen Situationen, so
erinnert er sich, soll man sich auf
seine Intuition verlassen. Ein
berühmter Schachspieler hatte
dies einmal empfohlen. Auf den
Namen besinnt er sich freilich
nicht. So schweifen seine Ge-
danken ziellos in die Irre. Alles
scheint ihm nun attraktiver zu
sein, als vor diesem Brette zu
sitzen. Nur zu gerne wünscht er
seinen Kontrahenten am Zuge.
Dann bräuchte nicht er sich den
Kopf zerbrechen. Die Uhr tickt,
läuft gnadenlos die Sekunden
herunter. Viel Zeit, sich auf eine
Fortsetzung festzulegen, hat er
nicht, sonst nimmt ihn das fal-
lende Blättchen die Entschei-
dung ab. Er zieht fast wahllos ir-
gendeinen Stein. Da bemerkt er,
wie sich bei seinem Kontrahen-
ten die Spannung löst. Ein Lä-
cheln tritt an die Stelle der ver-
kniffenen Lippen. Plötzlich
schießt eine Erinnerung durch
seinen Kopf. Ja, der alte Sprü-
chespötter Franz Gutmayer hat-
te einst geschrieben: "Aber Obe-
flächlichkeit ist das zweite Er-
bübel des Schächers, das erste -
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Blindheit." Die Partie ist verlo-
ren, das weiß er nun. Wer kennt
solche Augenblicke nicht? Im
heutigen Rätsel der Sphinx war es
Meister Sajtar so ergangen. Als er
zuletzt seinen Zug 1 .. .Le7-d8
ausführte, da dämmerte ihm kurz,
daß er der Niederlage nicht mehr
entkommen würde. Also, Wande-
rer, wie beendete sein Kontrahent
Keres die Partie?

Keres - Sajtar
Amsterdam 1954

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .. .Dd6-d8? war es Zeit,
Abschied zu nehmen, und der
holländische Meister van der
Wiel war so freundlich, seinen
Kontrahenten Nikolic mit
2.Lb3xd5+ c6xd5 3.Te5-e8!
Tf8xe8 4.Se4xf6+ Kg8-f7
5.Te1xe8 Ta7-e7 6.Dh4xh7+
Kf7xf6 7.Dh7-h8+ Kf6-g5 8.h2-
h4+ bis zur Tür zu begleiten.

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

sph06149.html

Trumpelpfad mit Folgen

Als ginge es nicht schnell ge
nug und als wären die kata
strophalen Meldungen zum
mittlerweile fast schicksalhaf
ten Klimawandel nicht heftig
genug, erreichen uns in den
letzten Tagen die Nachrichten,

die von regelrechten Hitzewellen in der Arktis zu berichten wis
sen, in deren Folge unter anderem das Phänomen eines soge
nannten „Küsten“El Niño in Peru zu konstatieren wäre, welcher
für bedrohliche Mengen an Niederschlägen und die Begleiter
scheinungen riesiger Überschwemmungen und Erdrutsche ver
antwortlich ist und alles Leben in Mitleidenschaft reißt.

Es wird von wenigstens drei anomalen Hitzerekorden in der Arktis
und häufigen, winterlichen Hitzerekorden in den USA gesprochen.
Bis an den Gefrierpunkt heran sollen in der Arktis die Temperatu
ren gestiegen sein. Abweichungen wie Milde im Norden und Kälte
in Nordafrika sollen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. In
einer Meldung des Deutschlandfunks vom 21.03.2017 heißt es zum
Beispiel: „Laut der Weltwetterorganisation in Genf schrumpfte die
maximale Ausdehnung der arktischen Eisdecke auf den niedrigsten
Wert seit Beginn der Messungen  mit Folgen weltweit.“

Demgegenüber sind wir bereits seit Jahren gewarnt vor der indes
sen entgegengesetzten Sicht der neuen USAdministration, den Kli
mawandel gäbe es doch nicht und schon gar nicht den menschen
gemachten. Dazu ein TwitterZitat vom 01.01.2014 von Donald
Trump: „Dieser sehr kostenaufwändige Erderwärmungsblödsinn
muß aufhören. Unser Planet ist eiskalt, rekordtiefe Temperaturen
und unsere KlimawandelWissenschaftler stecken im Eis fest.“

Auch die neuesten Aufrufe der entsprechenden UNOHilfsorga
nisationen, die von einer unmittelbaren Hungertodbedrohung von
20 Millionen Menschen aus Somalia, Jemen, Südsudan und Ni
geria sprechen und die zur Lebensrettung der Betroffenen einen
sofortigen Betrag von 4,4 Milliarden Dollar fordern, bis heute
jedoch lediglich auf 90 Millionen Dollar zurückgreifen können,
lassen ob der Deutlichkeit weltgesellschaftlicher Interessen kei
ne realistische Hoffnung mehr zu.

Redaktion Schattenblick

Foto: © by Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
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(Montevideo, 15. März 2017, la
diaria)  Sie ist 56 Jahre alt und
widmete 35 Jahre ihres Lebens
dem bewaffneten Kampf als
Guerillakämpferin der Revolu
tionären Streitkräfte Kolum
biens, FARC. Sie ist eher nur
durch Zufall dazu gestoßen und
es war nicht immer einfach, aber
ihrer Erzählung merkt man an,
dass sie stolz ist. Von Kolumbien
aus, wo sie sich derzeit bis zum
Abschluss des Demobilisie
rungsprozesses aufhält, sprach
Olga Marín mit La Diaria in ei
nem TelefonInterview über ihre
Erfahrung im Dschungel, die
Herausforderungen der letzten
drei Jahrzehnte und die Erwar
tungen an eine Zukunft ohne
Gewehre.

Wann sind Sie zur FARC gekom
men und warum?

Ich trat am 20. November 1981
ein, weil ich einen Auftrag be-
kommen hatte. Ich war bei der Ju-
ventud Comunista de Colombia
aktiv und ein Parteigenosse frag-
te mich, ob ich dem Kommandan-
ten Jacobo Arenas bei einer Bü-
rotätigkeit helfen könnte. Ich war
damals 20 Jahre alt und er brauch-
te jemanden, der ihm helfen soll-
te. Ich kam also dort hin, aber es
stellte sich heraus, dass er besser
schreiben konnte als ich, und ich
blieb dann, um ihm bei einigen
Philosophie- und Wirtschafts-

schulungen zu helfen. Nach einer
Zeit schickte er mich für ein paar
Tage zu einer Kampfeinheit, um
diese Schulungen dort abzuhal-
ten. Aber als ich ankam, habe ich
mich in das Leben als Guerilla-
kämpferin verliebt. Ich war ver-
liebt in diese Fähigkeit und Hin-
gabe bei der Arbeit, in die Men-
schen, die in diesem Camp lebten,
80 Männer und vier Frauen. Ich
entschied mich zu bleiben, um mit
den wenigen Kenntnissen die ich
hatte etwas beizutragen. Dort er-
hielt ich meine militärische
Grundausbildung und das nötige
Wissen, um mich bei einem An-
griff der Armee zu verteidigen.
Ich tauschte mich außerdem mit
den Leuten aus, brachte vielen das
Lesen und Schreiben bei, gab die-
se politischen Schulungen und bin
da richtig eingestiegen. Jetzt sind
es schon 35 Jahre.

Man könnte sagen, Sie sind quasi
durch Zufall reingekommen.

Ja, bzw. eigentlich sollte ich bei
einer Büroarbeit helfen. Man sag-
te mir, dass es wichtig sei, weil er
[Arenas] einer der Chefs war und
er Hilfe brauchte. Ich sagte "OK,
ich kann wenigstens einigerma-
ßen Schreibmaschine schreiben".
Das ist einer der Widersprüche,
die sich zeigen: manchmal glau-
ben wir, dass weil die Leute im
Urwald sind, sie nichts können
und wir aus der Stadt schon. Das

war meine erste Bauchlandung.
Die Leute dort wissen sehr viel,
sie haben ihre Lebenserfahrung.
Der Kommandant Jacobo tippte
mit zwei Fingern und er tippte
viel schneller als ich. Das war su-
per witzig, denn am Ende habe
ich ihm diktiert und er schrieb ei-
nige Dokumente aufWachsmatri-
ze, weil die Propaganda damals
per Siebdruck erstellt wurde. Er
tippte die Thesen der Siebten
Guerilla-Konferenz ab und ich
half ihm bei einem Großteil die-
ser Dokumente. Dann kamen die
Schulungen, und so kam es dazu,
dass ich immer länger geblieben
bin, weil es viel zu tun gab und
man seinen Beitrag zumAufbau
dieser Volksarmee leisten konnte,
die ein klares Ziel hatte; nämlich
diese ungerechte Gesellschaft und
den Staatsterrorismus, der viele
Menschen im ganzen Land umge-
bracht hat, zu verändern.

Wie war Ihre Erfahrung danach?

Es war einerseits eine sehr schö-
ne Erfahrung, weil ich viele Leu-
te ausbilden, Guerillakämpfern
und -kämpferinnen Lesen und
Schreiben beibringen, ihnen die
politische Situation des Landes
und theoretische Grundkenntnis-
se vermitteln konnte, damit unse-
re Leute besser verstanden, was
wir da taten. Aber andererseits
auch sehr traurig, weil sehr viele
wunderbare Menschen, die ich

POLITIK / AUSLAND / FRAGEN

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien
Interview mit Olga Marín, Guerillaführerin der FARC

von Stephanie Demirdjian
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kennenlernte, auf unterschiedli-
che Weise ums Leben gekommen
sind. Einige im Kampf, andere
durch Verrat. Sie sind lebend in
Feindeshand geraten und dann
versetzte man ihnen den Gnaden-
schuss. Es starben sehr junge
Männer und Frauen, die losgezo-
gen sind, um zu helfen und um
das Land nach vorne zu bringen.
Ich habe das Land in unterschied-
lichen Facetten kennengelernt:
das Kolumbien auf dem Land,
verlassen und ausgegrenzt, und
das Kolumbien der großen Städ-
te. Ich hatte die Gelegenheit, im
internationalen Bereich zu arbei-
ten und kennenzulernen, wie die
Welt in wichtigen Fragen ge-
strickt ist, die meinem Land nüt-
zen können. Nach diesem langen
Weg bin ich jetzt überzeugt da-
von, dass der geführte Frieden-
sprozess notwendig und gerecht
ist, weil wir nicht weiter einen
ewigen Kampf führen können, in
dem weder der Staat dazu in der
Lage war, uns zu vernichten, noch
wir in der Lage waren, die Macht
zu übernehmen, um mit unserem
Projekt weiterzukommen. Ich ha-
be viel daraus gelernt, ich glaube
ich kann meinen Beitrag leisten
und das macht mich froh, auch
wenn ich, wie gesagt, unter dem
Tod so vieler Menschen leide.

Wie haben Sie sich gefühlt, als die
Friedensabkommen mit der ko
lumbianischen Regierung, die
den aktuellen Entwaffnungspro
zess ermöglichten, endlich unter
schrieben wurden?

Die FARC haben bereits viermal
versucht, einen politischen Aus-
weg aus dem Konflikt zu suchen.
Es sollte ein legaler Ausweg sein,
denn wir haben zu den Waffen ge-
griffen, weil das der einzige Weg
war, uns gegen den Staatsterroris-

mus zur Wehr zu setzen. Dieses
Land braucht Veränderung und
der Präsident [Juan Manuel] San-
tos ist vielleicht nicht besser als
die anderen, aber ich glaube, dass
er eine sehr wichtige Rolle ge-
spielt hat, als er entschieden hat,
die aktiven Militärs in den Pro-
zess mit einzubinden. So hat er er-
folgreich die realen Bedingungen
geschaffen, um aus der Illegalität
und dem bewaffneten Kampf in
die Legalität ohne Waffen zu
kommen. Wir haben die Form des
Kampfes gewechselt, aber wir
verfolgen weiter unser Ziel. Die-
ses Friedensabkommen ist wich-
tig, erstens weil Leben geschützt
wird, und damit sind auch die Le-
ben der Gegenseite gemeint. Und
dadurch, dass wir Zeit verbringen
konnten mit Militärs, die unsere
direkten Feinde waren - die Poli-
zei, die unterschiedlichen Streit-
kräfte des Staates -, konnten wir
feststellen, dass sie Menschen wie
wir sind. Und sie haben gemerkt,
dass wir nicht so sind wie immer
behauptet wurde, und das war
sehr wichtig dafür, dass dieser
Prozess Stück um Stück vorwärts
kommt. Es gibt immer noch viele
Schwierigkeiten, immer noch
sind wir vielen Gefahren ausge-
setzt, aber für die Frauen zum
Beispiel war dieser Prozess sehr
wichtig.

Inwiefern?

Weil wir Frauen eine wichtige
Rolle bei den Gesprächen spielen
konnten, sowohl die Frauen in der
Kommission für den Dialog wie
auch wir Frauen, die denen in der
Kommission zugearbeitet haben.
Auch die kolumbianischen Frau-
en haben viel beigetragen, indem
sie von verschiedenen Organisa-
tionen aus gefordert haben, dass
in diesen Gesprächen die Frauen

berücksichtigt werden müssten.
Das war also aus verschiedenen
Gründen sehr erfreulich.

Welche persönlichen und politi
schen Erwartungen haben Sie in
Bezug auf diesen neuen Abschnitt,
der nach der Demobilisierung be
ginnt?

Nach so vielen Jahren auf dem
Land und nach dieser Arbeit, die
ich als Mitglied der Einheit zur
Überwachung und Einhaltung des
Waffenstillstandes mache, möch-
te ich wieder mit den Gemeinden
arbeiten. Die FARC haben ver-
schiedene Projekte, um mit den
Leuten zusammenzuarbeiten, mit
denen wir so viele Jahre zusam-
men gelebt haben: Projekte für
Produktion, Soziales und Bil-
dung. Das wäre ein Feld, auf dem
ich mich weiter entwickeln will.
Ich kann mir vorstellen, nochmal
mit den Gemeinden zu arbeiten,
aber ohne den Druck der Verfol-
gung durch den kolumbianischen
Staat. Sondern schon unter lega-
len Bedingungen.

Gibt es Unterschiede zwischen
Kämpfern und Kämpferinnen? In
Bezug auf Zugang zu Führungs
positionen, die täglichen Aufga
ben, der Umgang im Alltag ...

Wir sind eine Organisation aus
Kolumbianern und Kolumbiane-
rinnen, Menschen, die in einer
Macho-Gesellschaft aufgewach-
sen sind. Das bringen wir natür-
lich bis in unsere Reihen mit hin-
ein. Aber die FARC hatten bereits
eine vermehrte Beteiligung der
Frauen und mehr Gleichbehand-
lung. Das war die Grundlage für
unsere spätere Entwicklung hin
dazu, den Frauen die Möglichkeit
einzuräumen, an den verschiede-
nen Aktivitäten des Guerilla-All-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa, 25. März 2017 Seite 7www.schattenblick.de

tags teilzunehmen. Man kann
einen kurzen historischen Abriss
machen: Vorher, als der Kampf
begann, waren wir Frauen da,
weil wir die Hälfte der Mensch-
heit sind, die Hälfte des kolum-
bianischen Volkes, und bei allen
sozialen Problemen sind immer
Männer und Frauen beteiligt.
Aber die Frauen waren eher die
Begleiterinnen. Nach den Siebzi-
gern wurden Frauen im Krieg an-
erkannt, sie durften dadurch an al-
len Aktivitäten teilnehmen. Wir
hatten bereits Waffen, wir scho-
ben Wache, wir übten die glei-
chen militärischen Tätigkeiten
aus wie die Männer. Aber es kam
vor, dass Frauen eintraten, die
daraufhin schwanger wurden, und
weil die Tradition sagt, dass Frau-
en sich um die Kinder kümmern,
mussten sie zur Geburt und Erzie-
hung der Kinder austreten. Also
traten sie ständig ein und aus und
es kam bis dahin nie dazu, dass
sich Frauen längerfristig verdient
machten. Ab den Achtzigern hat
die Organisation die Notwendig-
keit zur Planung eingeführt, also
gab es weniger Schwangerschaf-
ten und die Frauen bleiben. Seit-
dem fingen wir an uns weiterzu-
entwickeln, indem wir den ge-
samten Prozess durchliefen. Die
Männer waren uns einiges voraus.
Seit dem Jahr 2000 - es gab be-
reits viel mehr Frauen - fingen wir
Frauen an, uns überall zu beteili-
gen: im Kampf, in den Kommis-
sionen für Kriegsführung, bei der
Arbeit mit Sprengstoff, in den
Propaganda-Gruppen, einige in
den mittleren und obersten Füh-
rungspositionen der Kampfgrup-
pen, etc.

Seit den Friedensgesprächen
glaube ich, dass die Arbeit der
Frauen noch mehr Verbreitung
findet. In einem Plenum 2013

kam es zu einer überaus guten De-
batte, mit Beiträgen von Frauen
als auch Männern, um mal eine
viel eindeutigere Theorie über
Frauen schriftlich festzuhalten.
Seitdem bezeichnet sich die Orga-
nisation z. B. als antipatriarchal,
es wird darüber gesprochen, was
das Patriarchat ist, es wird über
Feminismus gesprochen, die
Kämpfe der Feministinnen und
Beiträge der gesamten weltweiten
feministischen Bewegung, die es
im Laufe der Geschichte gegeben
hat, werden anerkannt. Im glei-
chen Sinne führt sie die genderge-
rechte Sprache ein, man beginnt
über die Notwendigkeit zu reden,
Frauen zu stärken und ihnen die
Möglichkeit zu geben, Führungs-
positionen einzunehmen. Auf der
Zehnten Konferenz wurde dann
eine sehr viel weitergehende Um-
setzung, mit Punkten größeren
Kalibers beschlossen. Zum Bei-
spiel sieht man es als notwendig
an, in kurzer Zeit Fraueneinheiten
zu schaffen, die nicht nur für
Frauenarbeit, sondern für die po-
litische, soziale und wirtschaftli-
che Arbeit der Organisation da
sein sollen. Und gerade hat es ein
Plenum gegeben, wo viel mehr
Frauen in den Zentralen General-
stab kamen, und es wurde ein
Gender-Workshop abgehalten,
durch den die Bedeutung der Ar-
beit mit Frauen sowie die der
Ausweitung ihrer politischen Be-
teiligung in den Führungsebenen
der Organisation gezeigt werden
konnte. Wir können sagen, dass
wir zufrieden sein können, weil
wir immense Fortschritte ge-
macht haben; und man muss auch
den großen Beitrag einiger Män-
ner anerkennen, u. a. einige der
Führungsebene, mit denen wir zu-
sammenarbeiten konnten, damit
dieser starke Wandel, den es gab,
in der gewünschten massiven Be-

teiligung von Frauen in der poli-
tischen Arbeit unserer Organisati-
on mündet.

Sie haben gerade gesagt, dass die
Guerilla seit den 80ern damit an
gefangen hat "zu planen". Mein
ten Sie damit eine Geburtenkon
trolle? Abtreibungen?

Ja klar. Zu Beginn stand die Ge-
burtenkontrolle fest, aber das mit
den Abtreibungen eher weniger.
Erst später waren Organisation
und die Frauen der Ansicht, dass
Abtreibung eine Entscheidung
der Frauen ist, eine persönliche
Entscheidung, mit der sie über ih-
ren Körper entscheiden. Viele
Frauen haben abgetrieben, aber
andere haben sich entschieden,
ihre Kinder zu bekommen. Ich
zum Beispiel habe eine Tochter.
Andere wollten nicht Mutter wer-
den und entschieden sich für Ab-
treibung oder Verhütung, um
nicht schwanger zu werden. Jetzt,
wo der Krieg vorbei ist, sind die
Bedingungen anders, und Paare
haben sich dazu entschlossen, Fa-
milien zu gründen. Der Geburten-
anstieg ist groß, es gibt mehr als
100 schwangere Frauen, einige
haben ihr Kind bereits bekom-
men. Andere Frauen, deren Kin-
der woanders aufwuchsen, haben
sie zu sich geholt, denn jetzt ist
das möglich.

War die Kinderlosigkeit damals
Pflicht?

Es gab ein Verbot, Ja. Das heißt
jede Frau, die sich uns anschloss,
wusste, dass sie als Kämpferin
nicht Mutter werden durfte. Er-
stens, weil man keine Kinder mit-
bringen und sie irgendwo unbe-
aufsichtigt spielen lassen durfte.
Zweitens, weil der Feind stets un-
sere Familien benutzt hat, um uns
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zu bekämpfen. Es gibt unzählige
solcher Fälle. Aber vor allem, wie
hätten wir uns um sie kümmern
sollen? Wo hätten wir sie hinbrin-
gen sollen? Was für eine Zukunft
hätten wir ihnen geben können,
solange wir uns im Kampf befan-
den?

Wie viele Frauen sind heute bei
den FARC?

Wir sind mehr oder weniger 40
Prozent der Streitkräfte. Der mas-
sive Anstieg begann in den 80ern,
aber den stärksten Anstieg gab es
ab 2000, wo bereits sehr viele
Frauen unter uns waren. Wenn ei-
ne Frau mit den neuen Frauen
spricht, merkt sie, dass die neuen
Generationen eintreten, um dem
Elend, der Armut und der struktu-
rellen Gewalt zu entkommen. Sie
fliehen vor geschlechtsspezifi-
scher Gewalt, Misshandlung, Ver-
gewaltigung, körperlicher Gewalt
und auch, weil sie nicht werden
wollen wie ihre Mütter. Nicht,
weil sie sie nicht lieben würden,
sondern weil sie ihre Geschlech-
terrollen und ihr Leid nicht an
sich reproduzieren wollen. Sie se-
hen dann in der Guerilla eine
Möglichkeit, zu politischen Sub-
jekten zu werden und sich anders
zu entwickeln. Andere sind einge-
treten, weil ihre Familien von den
Paramilitärs ermordet wurden
und sie auf sich gestellt waren.
Die Jugendlichen wollen dem
Elend entfliehen. Die kolumbia-
nischen Landgebiete sind verlas-
sen und sehr rückständig, es gibt
kaum Infrastruktur, keine gute
Ausbildung, keine Gesundheits-
versorgung, keine Möglichkeiten
außer Landarbeiter zu werden,
wenn man ein Mann ist, und Kö-
chin, wenn man eine Frau ist. Die
Guerilla war da eine Option, von
der man sich mehr versprochen

hat, und deshalb sind sie massen-
haft eingetreten.

Sie sprachen davon, dass viele vor
geschlechtsspezifischer Gewalt
und Vergewaltigungen flohen,
und ich dachte an einige Fälle se-
xuellen Missbrauchs, die bei an-
deren Guerillas bekannt gewor-
den sind. Was ist bei den FARC
passiert?

Unsere Vorschriften sind da sehr
klar: Die sexuelle Vergewaltigung
von Männern oder Frauen ist ein
Verbrechen. Zu Beginn hieß dies
"Vergewaltigung von Frauen",
später wurde das abgeändert in
"Vergewaltigung". Die Vorschrif-
ten der FARC schützen nicht nur
die Frauen, sondern die Struktur.
Kein Mann und keine Frau dürfen
physische oder psychologische
Gewalt gegen andere ausüben,
weder Führungskräfte gegen
Truppen, noch Truppen gegen
Führungskräfte, noch unter
Gleichgestellten. Schlägereien
und Misshandlungen werden von
unseren Regeln bestraft. Das
heißt nicht, dass es keine Fälle ge-
geben hat. Aber wenn es sie gab,
wurden die Vorschriften ange-
wendet.

Wie sehen Sie Kolumbien heute?

Ich glaube, dass die kolumbiani-
sche Gesellschaft sich gewandelt
hat und mir scheint, dass die Frau-
en viele Fortschritte gemacht ha-
ben. Derzeit gibt es viele Anfüh-
rerinnen der Gewerkschaften und
Indigenen, wichtige Führerinnen
in den Menschenrechtsorganisa-
tionen. Die Frauen in den Städten
haben die Notwendigkeit eingese-
hen, sich auszubilden. Daher sind
viele Frauen an der Universität
und suchen nach besseren Le-
bensbedingungen als Personen

und als Arbeiterinnen, und das
scheint mir als etwas Wichtiges.
Wir befinden uns jetzt in diesem
Prozess und ich glaube, dass
wenn wir es schaffen, den Staat
zur Einhaltung seiner Verspre-
chen zu bringen, es mit Kolumbi-
en vorwärts geht. Wir hoffen, dass
sich die soziale Situation der Be-
völkerung bessert und es politi-
sche Bedingungen gibt, die er-
möglichen, dass das Land sich mit
starken linken Parteien weiterent-
wickelt, die nicht durch Paramili-
tärs oder staatliche Sicherheitsor-
gane ermordet werden. Es ist
wichtig, mit viel Kraft und Opti-
mismus zu arbeiten, um dazu bei-
zutragen, dass Kolumbien aus
diesem Scheideweg heraus-
kommt, an dem sich das Land
schon so lange befunden hat.
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(Santiago de Chile, 15. März
2017, fdcl)  Die Nachfolgeunter-
nehmen der Colonia Dignidad
müssen ca. 1 ,5 Millionen Euro an
eine Gruppe von Chilen*innen
bezahlen, die Anfang der neunzi-
ger Jahre in der Deutschensied-
lung sexuell missbraucht wurden.
Das beschloss die erste Kammer
des chilenischen Obersten Ge-
richtshofs am 14. März einstim-
mig. Die Entschädigungszahlun-
gen waren bereits im Januar 2013
vom höchsten chilenischen Ge-
richt festgelegt worden. Seitdem
hatten die Vorstände der "Inmobi-
liaria Bergneustadt Limitada"
sich jedoch unter Vorgabe forma-
ler Hinderungsgründe geweigert,
die Entschädigungen auszuzah-
len. Ihre Beschwerde gegen die
Vollstreckung des Urteils schei-
terte nun jedoch letztinstanzlich.
Es handelt sich um die ersten Ent-
schädigungszahlungen an Opfer
der Colonia Dignidad überhaupt:
Die zähe und langwierige juristi-
sche Aufarbeitung seitens der Ju-
stiz, die Weigerung der Täter an
einer Aufklärung mitzuwirken so-
wie die hartnäckige Verteidi-
gungsstrategie der Colonia An-
wält*innen, die alle Rechtsmittel
ausschöpfen, hat bislang rechts-
kräftige Entschädigungsurteile in
einer Reihe von weiteren Verfah-
ren verhindert.

Im Jahr 1996 hatten erstmals El-
tern von in der Colonia Dignidad

missbrauchten Kindern Strafan-
zeige gegen Paul Schäfer und ei-
ne Gruppe von Beihelfern ge-
stellt. Infolgedessen war Paul
Schäfer 1997 untergetaucht und
nach Argentinien geflüchtet, wo
er erst 2005 festgenommen wur-
de. Viele Jahre später, im Februar
2013 - Paul Schäfer war inzwi-
schen im Gefängnis verstorben -
erging das rechtskräftige Urteil
des Obersten Gerichtshofs: Sechs
Bewohner der Colonia Dignidad
wurden zu Gefängnis- und weite-
re 14 Personen zu Bewährungs-
strafen verurteilt. Im zivilrechtli-
chen Teil des Urteils wurden Ent-
schädigungszahlungen in Höhe
von 800 Millionen Pesos (plus In-
flationsausgleich) festgelegt. Die
für die Täter haftenden Unterneh-
men der Colonia Dignidad wei-
gerten sich jedoch, den Opfern die
Zahlungen zukommen zu lassen.

Als die Rechtsanwält*innen der
Geschädigten den Anspruch gel-
tend machen wollten, legten die
Anwält*innen der ex-Colonia Di-
gnidad diverse Rechtsmittel ein,
um eine Auszahlung zu vermei-
den. Diese wurden nun jedoch
letztinstanzlich zurückgewiesen.
Im Jahr 2009 hatten sich die Co-
lonia-Firmen Abratec und Cerro
Florido gegenüber dem chileni-
schen Fiskus verpflichtet, zukünf-
tige gerichtlich festgelegte Ent-
schädigungszahlungen an Opfer
zu begleichen. Im Zuge eines Hy-

pothekenvertrages gaben sie da-
für vier Grundstücke im Ver-
kehrswert von sechs Millionen
Dollar als Sicherheit. Im Gegen-
zug ließ der Staat Klagen wegen
Betrugs und Steuerhinterziehung
fallen. Kurz nach der Unterzeich-
nung des Vertrages übertrug die
Colonia Dignidad die mit Hypo-
theken belasteten Grundstücke
auf die "Inmobiliaria Bergneut-
stadt", ein neugegründetes Unter-
nehmen mit altbekannten Vor-
standsmitgliedern: Hans-Jörg
Schreiber, Reinhard Zeitner, Tho-
mas Schnellenkamp, Markus
Blanck, Wolfgang Müller Alte-
vogt und Siegfried Laube.

Intransparente Vermögens-
situation und Steuertricks

Die Finanz- und Vermögenssitua-
tion der ehemaligen Colonia Di-
gnidad wurde niemals umfassend
untersucht. Kurz vor der Rück-
kehr zur Demokratie in Chile
(1990) übertrug die Siedlung ihre
Vermögenswerte auf ein komple-
xes und intransparentes Geflecht
von geschlossenen Aktiengesell-
schaften und kam so einer Auflö-
sung zuvor. Aus diesen Gesell-
schaften wurden vermutlich auch
die Rechtsanwält*innen der Co-
lonia-Täter finanziert. Ein weite-
rer Teil des u.a. durch Waffenhan-
del und sklavenähnliche Arbeit
angehäuften Vermögens wurde
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im Ausland versteckt und bislang
nicht aufgefunden. Trotzdem
wurden die Nachfolgeunterneh-
men der Colonia Dignidad nach
der Festnahme von Paul Schäfer
mehrere Jahre lang sowohl vom
deutschen als auch vom chileni-
schen Staat beraten und unter-
stützt.

Opfervertreter*innen fordern ei-
ne umfassende Untersuchung des
Vermögens der Siedlung, inklusi-
ve der im Ausland versteckten
Gelder, durch eine deutsch-chile-
nische Expert*innenkommission.
Die Mittel sollten in Hilfsmaß-
nahmen für alle Opfergruppen der
Colonia Dignidad fließen.

Chilenische Menschenrechtsan-
wält*innen hatten bereits im ver-
gangenen Jahr kritisiert, dass die
deutsche Diplomatie nicht klarer
Stellung für die Opfer bezieht:
Anstelle die neuen Führungsper-
sonen der ex-Colonia Dignidad
zur Einhaltung ihrer gerichtlich
festgelegten Verpflichtungen ge-
genüber den Opfern anzuhalten,
wurden beim Besuch des Bundes-
präsidenten im vergangenen Juli
mit Reinhard Zeitner und Hans
Schreiber zwei der Vorstandsmit-
glieder der "Immobiliaria Ber-
gneustadt" auf den Empfang in
der Botschafterresidenz eingela-
den.

Einer der im strafrechtlichen Teil
des Missbrauchsverfahrens zu
fünf Jahren Haft verurteilten, der
Arzt Hartmut Hopp, lebt unter-
dessen weiterhin straflos in Kre-
feld. Er hatte sich 2011 der chile-
nischen Justiz entzogen und sich
in Krefeld niedergelassen. Die
chilenische Justiz hat Mitte 2014
bei der deutschen Justiz bean-
tragt, das Urteil in einem deut-
schen Gefängnis zu vollstrecken.

Die Staatsanwaltschaft hat dieses
Haftvollstreckungsersuchen im
vergangenen Jahr befürwortet.
Derzeit wird die Entscheidung
des Landgerichts Krefeld erwar-
tet.

Ein empfehlenswerter Hinter-
grundartikel von 2015 findet sich
hier:
http://ciperchile.cl/2015/10/19/li-
deres-de-villa-baviera-niegan-va-
lidez-de-acuerdo-para-indemni-
zar-a-victimas-de-schafer/

Das Urteil der Corte Suprema im
Fall Aktenzeichen 35542-2016 ist
auch unter www.poderjudicial.cl
einsehbar.
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Crispr, das Werkzeug zur
Genveränderung - Was wird es

noch alles verändern?

Von Johanna Heuveling,
23. März 2017

Berlin  23.03.2017. Crispr:
Nein, das ist keine neue Sorte
Cerealien! CrisprCas ist die
jüngste Revolution in der Gen
technologie. Der sperrige Name
steht für ein molekulares Werk
zeug, klein, einfach und präzise,
das gezielte Erbgutveränderun
gen in jeder Art von lebenden
Zellen, auch in menschlichen,
durchführen kann. Viel wurde in
den letzten Jahren schon dar
über berichtet, aber was es ei
gentlich für uns bedeutet, ist we
nig diskutiert.

Im Jahr 2012 von der französi-
schen Mikrobiologin Emmanuel-
le Charpentier entwickelt, erober-
te Crispr-Cas im Sturm die Labo-
ratorien der Welt und weckt seit-
dem allerorten große Hoffnungen
und große Ängste.

Heilung schwerer genetischer
Erkrankungen oder Designen
von Menschen?

Die größten Erwartungen richten
sich auf das nun greifbar nahe er-
scheinende Therapieren von ge-
netisch bedingten Erkrankungen.
"Eine der wichtigsten Anwen-
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dungsmöglichkeiten der Techno-
logie ist ihr Potenzial, neue The-
rapieansätze für schwerwiegende
humane Erkrankungen zu lie-
fern", sagt Charpentier, die sich
inzwischen als Direktorin des
Max-Planck Institutes für Infekti-
onsbiologie in Berlin befindet, wo
ich sie interviewt hatte.

Schon im embryonalen Stadium
könnte man, so die ehrgeizigsten
Ideen, schwere Krankheiten wie
Mukoviszidose kurieren, indem
die dafür verantwortlichen Defek-
te mit dem Genskalpell repariert
werden. Aber auch beim Erwach-
senen könnte man durch gezielte
Veränderung bestimmter Zellty-
pen Krankheiten wie Sichel-
zellanämie oder HIV heilen. In
der Veterinärmedizin, der land-
wirtschaftlichen Biotechnologie,
der Entwicklung von Life-
Science-Reagenzien und Diagno-
stika gibt es vielfache weitere An-
wendungsmöglichkeiten. Es wird
ein milliardenschwerer Markt.

Das Potenzial, das Crispr hat,
zeigt sich auch an dem epischen
Rechtsstreit, der über das Patent-
recht ausgebrochen ist. Während
Charpentier zusammen mit Jenni-
fer Doudna an der University of
California in Berkeley Crispr-Cas
in Bakterien entwickelten, zeigte
Fengh Zhang vom Broad Institu-
te in Boston die Anwendung in
höheren, in menschlichen Zellen.
Die Anwälte der Forscher, der
Forschungsinstitutionen und der
neu gegründeten Firmen bekrie-
gen sich nun vor der US Patent-
behörde schon seit Jahren. Die er-
ste Runde ging dabei an Zhang,
aber die Revision ist gewiss.

Die Ängste beschäftigen sich vor
allem mit der Frage, was passiert,
wenn Veränderungen in der

menschlichen Keimbahn durch-
geführt werden. Chinesische Wis-
senschaftler haben 2015 und 2016
erste Versuche publiziert,
menschliche Embryonen mithilfe
von Crispr-Cas genetisch zu ver-
ändern. In beiden Fällen überleb-
ten die Embryonen nicht, aber der
Aufschrei in der wissenschaftli-
chen und nicht-wissenschaftli-
chen Welt war laut. Was passiert,
wenn solche Embryonen überle-
ben und das eventuell mit ernst-
haften Defekten? Werden wir in
Zukunft mit der Möglichkeit kon-
frontiert sein, unsere Nachkom-
menschaft zu designen?

Auch ernste Bedenken über den
Schutz vor den kleinen program-
mierbaren Gen-Editier-Maschi-
nen, die versehentlich oder ab-
sichtlich verbreitet werden könn-
ten, gibt es. Jennifer Doudna war
geschockt, als bei einer Konfe-
renz ein Postdoc ein Konstrukt
aus Viren mit Crispr-Cas vorstell-
te, das durch Inhalation Crispr in
Lungenzellen schleusen kann, wo
es diese genetisch verändert. Was,
wenn man dieses Konstrukt mit
menschlicher Gen-Edition pro-
grammiert? Bedenken wirklich
alle Forscher, die mit solchen Sy-
stemen arbeiten, welche Risiken
sie damit in die Welt setzen?

Es wird auch kritisiert, dass durch
den Erfolgsdruck wenig Zeit
bleibt, sich mit diesen Fragen und
dem System als solchen erst ein-
mal intensiv auseinanderzuset-
zen. Die Tatsachen schaffen sich
schneller.

Viele Wissenschaftler fordern ein
Moratorium für Versuche zur Ver-
änderung der Erbinformation in
der Keimbahn des Menschen. Vor
allem in Deutschland, wo generell
keine Forschung an menschlichen

Embryonen erlaubt ist, sind die
Bedenken groß. Bei einem wis-
senschaftlichen Gipfeltreffen in
den USA im Jahr 2015 zu dieser
Fragestellung erklärten Wissen-
schaftler und Ethikexperten je-
doch, dass Grundlagenforschung
an embryonalen Zellen zugelas-
sen werden sollte, jedoch nicht
die Einpflanzung dieser in die
Gebärmutter. Ohnehin sei Crispr
so billig, weit verbreitet und leicht
handhabbar, dass ein Moratorium
auf seine Anwendung nicht
durchführbar sei, so Baltimore,
einer der Konferenzteilnehmer.

Eine breite und globale Debat-
te ist notwendig, aber das ist
nicht leicht

Emmanuelle Charpentier selbst
äußerte auch ernsthafte Beden-
ken, was Experimente wie die in
China angingen. Wie sieht sie
die Risiken der von ihr ent-
wickelten Technologie? Sie er-
klärt, als Wissenschaftlerin auf
dem Weg zu einer wichtigen
Entdeckung mit dem Potenzial
für eine bahnbrechende thera-
peutische Anwendung neige
man dazu, in erster Linie an die
möglichen Vorteile der Ent-
deckungen und all das Gute, das
daraus entstehen könnte, zu
denken. Das Bewusstsein dafür,
wie die Entdeckung missbraucht
werden könnte, sei aber ebenso
wichtig. "Als Wissenschaftler",
so Charpentier weiter, "muss
man die Tatsache anerkennen,
dass neue Erkenntnisse und de-
ren Anwendung immer eine
Verantwortung mit sich bringen.
Es ist wichtig, zu erkennen,
dass, wie bei jeder anderen
Technologie zur Modifikation
von Genen, Sicherheit und
Wirksamkeit für jede potenziel-
le Therapie von Patienten ge-
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währleistet sein muss und dass
jede ethisch nicht vertretbare
Verwendung der Technologie
verhindert werden muss."

Charpentier forderte eine breite
und globale Debatte, die alle Be-
teiligten mit einbezieht: Wissen-
schaftler, politische Entschei-
dungsträger, Ärzte, Medikament-
entwickler, Patienten und die brei-
te Öffentlichkeit auf der ganzen
Welt. "Die Welt ist enger zusam-
mengerückt und es ist entschei-
dend, einen transparenten Dialog
rund um den Globus über die ethi-
sche Nutzung von Technologien
zu initiieren und zu erhalten. Es
müssen unbedingt gemeinsame
globale Initiativen und Richtlini-
en geschaffen werden, um dafür
Sorge zu tragen, dass die sichere
und ethische Verwendung der
Technologien gefördert und unet-
hische oder schädliche Anwen-

dungen vermieden werden." Und
sie fügte hinzu: "Auch wenn dies
keine leichte Aufgabe ist."

In dieser Reihe von wöchentlich
erscheinenden Artikeln möchte
ich Erkenntnisse aus den Wissen-
schaften erklären und diskutieren,
die bewegend sind, weil sie ge-
sellschaftliche Veränderung be-
deuten oder das Verständnis von
uns und der Welt verändern und
vertiefen. Ich hoffe, damit Debat-
ten und Denkprozesse anzustos-
sen oder einfach zu inspirieren.

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Biologin an der
Humboldt Universität. Aktiv ist
sie in Welt ohne Kriege e.V. und
Pressenza Berlin. Journalistisch
interessiert sie besonders Flücht-
lingspolitik, Waffenhandel, Afri-

ka, ausserdem Kunst und Span-
nendes aus den Wissenschaften.
Ihr Interesse ist die Überwindung
der Gewalt durch gewaltlose Me-
thoden: Versöhnung und die
Überwindung der Angst, welche
die Wurzel der Gewalt ist.

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/medizin/fakten/

m23t1239.html
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"Ressourcenfluch 4.0" - weniger wird mehr ...

Zur stofflichen Problematik der Digitalisierung, Energie und Verkehrswende

PowerShiftStudie über
"Die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Industrie 4.0 auf den Rohstoffsektor"

(SB) 24. März 2017  Als "Res-
sourcenfluch" wird gemeinhin die
vermeintlich paradoxe Entwick-
lung bezeichnet, daß rohstoffrei-
che Länder häufig geringere
Wachstumsraten erzeugen als
rohstoffarme Industriestaaten.
Die Einkünfte der Exporteure mi-
neralischer und fossiler Rohstof-
fe werden dafür verantwortlich
gemacht, daß der industrielle Auf-

bau zu einer selbsttragenden wirt-
schaftlichen Entwicklung aus-
bleibt. Autoritäre Regime, deren
korrupte Oligarchien sich die
Rohstoffrente unter den Nagel
reißen, massive Ausbeutung der
einheimischen Arbeit bei der För-
derung und ökologische Verwü-
stungen gelten als Auswirkungen
des Fluches, mit einem Reichtum
gesegnet zu sein, der Tod und

Zerstörung hervorbringt, anstatt
der Bevölkerung zu einem sor-
genfreien Leben zu verhelfen.

Wirft man einen von den Mystifi-
kationen der neoliberalen Mark-
tapologie ungetrübten Blick auf
das entwicklungspolitische Pro-
blem der Rohstoffrenten, so sind
vor allem die Abnehmer dieser
Rohstoffe in den industriell hoch-
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produktiven Ländern des Globa-
len Nordens für derartige Fehlent-
wicklungen verantwortlich.
Selbstverständlich wird mit allen
Mitteln der Politik und Diploma-
tie, der Käuflichkeit und Ge-
waltandrohung, dafür gesorgt,
daß die örtliche Kompradoren-
bourgeoisie auch in Zukunft die
Geschäftsgrundlage sichert, von
der die ressourcenhungrigen In-
dustrien in Westeuropa und Nord-
amerika, in Japan und China pro-
fitieren. Sozialistische Staaten,
die versucht haben, den Rohstoff-
reichtum zu vergesellschaften
und auf diesem Wege eine egali-
täre Entwicklung der Produktiv-
kräfte in Gang zu bringen, sind
mehr als einmal durch neokolo-
nialistische Interventionen in den
Bürgerkrieg getrieben oder in
Stellvertreterkriege verwickelt
worden.

Ein Reichtum an Lagerstätten mi-
neralischer und fossiler Rohstof-
fe kann als Fluch nur dann be-
zeichnet werden, wenn die Bevöl-
kerungen dieser Staaten nicht in
der Lage sind, deren Nutzung mit
politischen Mitteln auf ökolo-
gisch schonende und sozial ver-
trägliche Weise zu organisieren.
Der Totalität des marktwirtschaft-
lichen Freihandelsprimats, dem
zufolge die Ausbeutung großer
Rohstoffvorkommen in den Län-
dern des Globalen Südens immer
auch den Zugang äußerer Akteu-
re ermöglichen soll, die Pflicht
transnational agierender Konzer-
ne entgegenzuhalten, ihr Geschäft
auf verantwortungsvolle Weise zu
betreiben und ihre ethischen Un-
ternehmensgrundsätze einzuhal-
ten, ist ein schwacher Ersatz für
den Primat einer Politik, die im
erstrebenswerten Idealfall die
selbstbestimmte demokratische
Nutzung des natürlichen Reich-

tums eines Landes durch dessen
Bevölkerung möglich machen
sollte. Das bedeutete vor allem
auch, die Fertigung der Güter, für
die mineralische und fossile Roh-
stoffe benötigt werden, in wesent-
lich größerem Ausmaß in die ei-
genen Hände zu bekommen und
das Gros des Geschäfts nicht wie
bisher monopolistischen Mark-
takteuren und der sie alimentie-
renden Finanzindustrie zu über-
lassen.

Wo mit aller Suggestivkraft der
ideologischen Apparate zumin-
dest der Eindruck erweckt wird,
die Globalisierung des kapitalisti-
schen Weltsystems sei eine Art al-
ternativloser Naturkonstante, ent-
scheidet die Produktivität der je-
weiligen Wirtschaftsräume dar-
über, wer diese Rohstoffe fördert
und wer sie in industrielle Prozes-
se einspeist, wer davon profitiert
und wer leer ausgeht. Der Totali-
tät weltmarktbezogener Kosten-
aufstellungen und Ertragskalkula-
tionen entkommen der südafrika-
nische Schürfer und der westeu-
ropäische Mobiltelefonnutzer
gleichermaßen nicht, doch damit
hört die Vergleichbarkeit beider
Existenzformen auf. Wo ersterer
sein Dasein unter Elendsbedin-
gungen fristet und sein Überleben
am seidenen Faden internationa-
ler Preisentwicklung hängt, blei-
ben letzterem noch eine ganze
Reihen von Möglichkeiten, den
Zwang eigener Verwertungsnot
kreativ zu moderieren.

Der Zeithorizont dieses Privilegs
könnte jedoch schneller erreicht
werden, als die trügerische Si-
cherheit vermeintlich stabiler
Verhältnisse vermuten läßt. Der
Innovationsdruck, mit dem infor-
mationstechnische Systeme zum
strukturgebenden Element prak-

tisch aller Vergesellschaftungs-
prozesse aufgebaut werden, ist
gewaltig und enthebt die Dysto-
pie eines umfassend kontrollier-
ten und durchregulierten Daseins
ihres bislang fiktiven Charakters.
So wird unter dem Begriff "Indu-
strie 4.0" ein fundamentaler Um-
bau der industriellen Produkti-
onsweise vorangetrieben, dessen
Ergebnisse das Leben der Men-
schen durch ihre Einbindung in
die total vernetzte Welt stark ver-
ändern werden.

Wie sehr der in der industrieaffi-
nen Propaganda stets betonte im-
materielle Charakter der informa-
tionstechnischen Durchdringung
der Lebenswelten in die Irre führt,
und zwar nicht nur bezogen auf
die Notwendigkeit, die entspre-
chende Hardware zu erstehen und
den für ihren Betrieb erforderli-
chen Strom zu bezahlen, ist einer
aktuellen Studie der Nichtregie-
rungsorganisation Powershift e.V.
[1 ] zu entnehmen. Unter dem Ti-
tel "Ressourcenfluch 4.0" [2] wird
über "Die sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen von Indu-
strie 4.0 auf den Rohstoffsektor"
berichtet, und das auf durchaus
positionierte, den Widerspruch
zwischen nationaler Rohstoffpo-
litik und offizieller Klimaschutz-
wie Menschenrechtsagenda nicht
aussparende Art und Weise.

So wird die deutsche Industriepo-
litik schon in der Einleitung in
den Kontext der ökologischen,
ökonomischen und sozialen Kri-
sen gestellt, und das nicht in der
regierungsoffiziellen Absicht, die
Perspektive der Digitalisierung
industrieller Produktion zum
gangbaren Ausweg aus diesen zu
erklären. Ganz im Gegenteil, die
Autorinnen und Autoren der Stu-
die machen die "imperiale Le-
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bensweise" der hochindustriali-
sierten Gesellschaften für die
"Übernutzung der Welt und die
(post-)kolonialen Ausbeutungs-
schemata" verantwortlich, die
auch in Zukunft erklärtermaßen
Form und Inhalt deutschen Inter-
essenpolitik weltweit bestimmen
sollen.

Insbesondere der Bergbau wird
mit den menschenrechtlichen und
sozialökologischen Zielen kon-
trastiert, die etwa im Rahmen der
Sustainable Development Goals
(SDGs) im Rahmen der Vereinten
Nationen formuliert sind. Anhand
zahlreicher, Abbauregionen auf
allen Kontinenten betreffender
Beispiele, werden insbesondere
Tagebaue, in denen mineralische
Rohstoffe gefördert werden, in ih-
rem zerstörerischen Einfluß auf
die regionale Bevölkerung und
Natur dargestellt. Dabei werden
zum Beispiel das in einem Smart-
phone verwendete Gold in direk-
te Relation zu den 100 Kilo-
gramm Abraum, die bei seiner
Förderung entstehen, gestellt als
auch die großmaßstäblichen Ka-
tastrophen geschildert, die ein
Bruch der Dämme von Rückhal-
tebecken erzeugen kann, wenn
sich der giftige Klärschlamm der
Minen in die Flüsse und Gewäs-
ser der Umgegend ergießt. Zu
"Unfällen" dieser Art kommt es
immer wieder überall auf der
Welt, und die Zerstörung ganze
Ökosysteme läßt sich nicht ein-
fach mit Geld wiedergutmachen,
ob es nun für Strafzahlungen oder
Reinigungsmaßnahmen ausgege-
ben wird.

Zu direkten Umweltschäden
durch Kontamination des Grund-
wassers und Zerstörung des Erd-
reiches gesellt sich der reguläre
Verbrauch von Bergbau- und Ver-

hüttungsindustrien an Elektrizität,
Wasser und atembarer Atmosphä-
re. 2013 entfiel auf die weltweite
Aluminiumproduktion ein Anteil
von drei Prozent des globalen
Stromverbrauchs. In Island ver-
brauchen drei Aluminiumhütten
70 Prozent des nationalen Ener-
gieverbrauchs, der höchste Ver-
brauch an Elektrizität pro Kopf
und Jahr weltweit. Um minerali-
sche Rohstoffe aus der Erde und
dem Gestein auszuwaschen, be-
darf es erheblicher Mengen an
Wasser, zudem senken die Gru-
ben der Tagebaue die Grundwas-
serspiegel, ansonsten könnte nicht
mehrere hundert Meter tief ins
Erdreich vorgestoßen werden.
Dessen Durchmischung und Ent-
sorgung auf Abraumhalden hin-
terläßt zum Teil gigantische Ein-
öden, in die die zuvor vorhande-
ne biologische Vielfalt und
Fruchtbarkeit des Bodens für lan-
ge Zeit nicht mehr zurückkehrt.

"Ressourcenfluch 4.0" heißt die
Studie vor allem, weil sie nicht
nur aufden Sachstand der in sei-
ner sozialökologischen Bilanz
höchst destruktiven Extraktion
mineralischer Rohstoffe hinweist,
sondern die weitere Expansion
der globalen Minen- und Berg-
bauindustrie mit der Wachstums-
dynamik in den Industriestaaten
korreliert. Gerade weil die Welt-
wirtschaft tendenziell stagniert,
erhoffen sich Regierungspolitiker
und Wirtschaftsführer von der in-
formationstechnischen Entwick-
lung in Industrie und Gesellschaft
wie der Energie- und Verkehrs-
wende den längst überfälligen
Wachstumsschub. In der Studie
wird dem ein detaillierter Blick
auf die stoffliche Seite der Digi-
talisierung, Robotisierung, E-Mo-
bilität und Erneuerbaren Energi-
en entgegengestellt.

Dabei zeigt sich, daß alle Ver-
brauchsindikatoren in den letzten
zwei Jahrzehnten, in denen die mi-
kroelektronische Produktionswei-
se hegemonial wurde, ein Plus an
fossilen Energieträgern, Metallen
und Mineralien, Baumaterialien
und Biomasse aufweisen. Daß sich
die mit Industrie 4.0, Erneuerbaren
Energien und E-Mobilität ver-
knüpften Hoffnungen auf eine ver-
besserte Ressourceneffizienz, also
absolute Einsparungen pro produ-
zierter Einheit bei gleicher oder
verbesserter Leistungsfähigkeit,
erfüllten, wird von den Autorinnen
und Autoren der Studie in den mei-
sten Fallbeispielen verneint. Ganz
im Gegenteil, für die Herstellung
eines Hybridfahrzeuges wird dop-
pelt so viel Kupfer benötigt wie bei
einem mit fossilem Treibstoff be-
triebenen Wagen, während der Bau
eines nur mit Elektrizität betriebe-
nen Fahrzeuges viermal soviel die-
ses Metalls bedarf.

Auch der Rohstoffverbrauch für
die Herstellung und die Installie-
rung von Windkraft- und Photo-
voltaikanlagen ist beträchtlich und
gibt zu der Schlußfolgerung Anlaß,
daß die eins zu eins vollzogene
Umstellung von fossiler auf erneu-
erbare Produktionsweise keine Lö-
sung für die stoffliche und klima-
technische Problematik darstellt.
Lediglich die Umstellung auf
deutlich verbrauchsärmere Formen
der Mobilität, so die Nutzung des
öffentlichen Nahverkehrs, des Gü-
tertransports per Schiene sowie der
Ausbau der Infrastrukturen für
Fahrradfahrer und Fußgänger sind
gangbare Wege zur Verringerung
eines Verbrauchs, der ganze Re-
gionen, in denen mineralische und
fossile Rohstoffe gefördert wer-
den, zerstören kann und erheblich
zur Erhitzung der Erdatmosphäre
beiträgt.
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Insbesondere die Studie "Rohstof-
fe für Zukunftstechnologien 2016"
der Deutschen Rohstoffagentur
liefert das Datenmaterial, anhand
dessen die Verbrauchsprognosen
für 42 Zukunftstechnologien am
Beispiel einzelner Metalle, Mine-
ralien und Stoffgruppen aufgestellt
werden. Diese länderspezifisch in
"Abbau und Produktion" sowie
"Verwendung in Zukunftstechno-
logien" differenzierte Darstellung
nimmt den größten Raum der 55
Seiten starken Studie "Ressourcen-
fluch 4.0" ein. Zudem gewährt sie
Einblick in den rohstoffpolitischen
Diskurs auf Ebene der Bundesre-
gierung und Industrieverbände, der
insbesondere in seinen handelspo-
litischen und geostrategischen
Konsequenzen bedeutsam ist und
wichtige Informationen für Kriti-
kerinnen und Kritiker deutscher
Hegemonial- und Kriegspolitik
bietet.

Für die Debatte um die Digitalisie-
rung der gesellschaftlichen Pro-
duktionsweise wie der Energie-
und Verkehrswende ist das in der
Studie zusammengefaßte Informa-
tionsmaterial ebenfalls essentiell,
wird doch mit mancherlei Mythen
über Zukunftschancen aufgeräumt,
die eher fromme Hoffnungen denn
wissenschaftlich seriöse Progno-

sen sind. Dies gilt auch für die wei-
tergehende Kritik eines digitalen
Kapitalismus, dessen angeblich
immaterieller Charakter Möglich-
keiten der gesellschaftlichen Re-
produktion suggeriert, die an die
Idee des Perpetuum mobile anzu-
knüpfen scheinen.

Zu wissen, wie verbrauchsintensiv
und ökologisch prekär die neuen
informationstechnischen Systeme
und ihre weitere Vernetzung sind,
die zu einer Vervielfachung des ge-
genwärtigen Bestandes an Mikro-
chips, Sensoren, Leitungen, Ser-
verparks und Elektrizitätsanlagen
führen wird, hilft Aktivistinnen
und Aktivisten weiter, die die Di-
gitalisierung von allem und jedem
als qualifizierte Form monopolisti-
scher Kontrolle und Herrschaftsi-
cherung begreifen. Stoff genug al-
so zum Nachdenken über die un-
vermindert hochgehaltene Maxi-
me, möglichst große Wachstums-
raten zu erzielen, um als nationale
Volkswirtschaft auch in Zukunft
global wettbewerbsfähig zu sein,
während die Lohnabhängigenklas-
se zusehends abgehängt und über-
flüssig gemacht wird.

"Politisches Umsteuern notwen-
dig" ist das sechste und letzte Ka-
pitel der Studie überschrieben.

Darin heißt es abschließend: "Zu-
sammen mit der Zivilgesellschaft,
Gewerkschaften und anderen Ak-
teur*innen muss die Politik sich
für Regeln einsetzen, damit Indu-
strie 4.0 nicht zum Schaden Vieler
wird, sondern Menschenrechte ge-
schützt und der Ressourcenver-
brauch reduziert wird. Industrie
4.0 darf kein Ressourcenfluch 4.0
werden." Wie wirksam die Vorge-
hensweise, die industriepolitische
Entwicklung zivilgesellschaftlich
einzuhegen, anstatt alternative
Produktionsweisen und Lebens-
entwürfe mit antikapitalistischer
Konsequenz aufzuzeigen, auch
sein mag, der Forderung nach ei-
ner absoluten Senkung des Roh-
stoffverbrauchs ist auf jeden Fall
zuzustimmen.

Anmerkungen:

[1 ] https://power-shift.de/ressour-
cenfluch-4-0/

[2] https://power-shift.de/wordpres-
s/wp-content/uploads/2017/02/Res-
sourcenfluch-40-rohstoffe-men-
schenrechte-und-industrie-40.pdf
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THEATER / REPORT / BERICHT

Wer einmal aus dem Blechnapf frisst - zur Sache gebracht ...

Wenn die Bühne das bessere Buch ist
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst

Aufführung am 17. März 2017 im Thalia Theater Hamburg

(SB) 24. März 2017  Es ist
manchmal sehr schwierig, bei
klassischer Literatur den Über-
blick zu behalten und es passiert
leicht, dass der eine oder andere
große Klassiker unbemerkt an ei-
nem vorbeizieht. So erging es mir
mit "Wer einmal aus dem Blech-
napf frisst", ein Roman der 1932
vom deutschen Schriftsteller
Hans Fallada geschrieben wurde.
Wohl hatte ich den Titel irgend-
wann schon einmal gehört, doch
bewusst wahrgenommen hatte ich
weder Autor noch Buch. Unge-
achtet dieser Wissenslücke hatte
ich den Auftrag, über eine Büh-
nenadaption dieses ausgewiese-
nen Klassikers zu schreiben und
die Aufführung stand kurz bevor.
Während ich also im Foyer des
nicht weniger namhaften Theaters
stand und auf die Öffnung der
Saaltüren wartete, blätterte ich ein
wenig in dem Roman herum, der
dort, auf einem kleinen Tisch in
einer Ecke, zum Verkauf angebo-
ten wurde. Neugierig schlug ich
das Buch irgendwo in der Mitte
auf und fing an zu lesen. Doch
schon nach wenigen Sätzen blick-
te ich auf und raunte meiner Be-
gleitung zu: "Dieses Buch werde
ich vermutlich nie lesen. Es ist gar
nicht schön geschrieben! ". Der
Schreibstil wirkte auf mich roh,
die Sätze abgehackt und es war
wenig Charmantes daran zu fin-
den. Hinter dem eher tristen Ein-
band vermutete ich nach meiner

Stippvisite eine anstrengende Ge-
schichte, die womöglich nur in ih-
rem zeitlichen Kontext wirklich
verstanden werden konnte. Etwas
angespannt in Erwartung dessen,
was in den nächsten zweieinhalb
Stunden passieren würde, zückte
ich ergeben den Notizblock und
machte mich bereit, im dunklen
Theatersaal einige unleserliche
Stichworte darauf zu kritzeln.

Nun: manchmal ist es sehr wich-
tig, das Quellenmaterial zu ken-
nen und manchmal besteht die
Schönheit eines Theaterstückes
darin, eben nicht zu wissen, was
einen erwartet. Die Geschichte
führte mich und meine Beglei-
tung von einer berliner Gefäng-
niszelle in das Hamburg der
1920er Jahre. Im Hafen wurden
noch Säcke und Kisten auf die
Schiffe verladen und aufSt. Pau-
li war der Abend, an dem man aus
dem Gefängnis entlassen wurde,
bei jeder Hure umsonst. Nur der
Jungfernstieg scheint sich kaum
verändert zu haben, er ist damals
wie heute ein merkwürdiger Ort.
Eine absonderlich verschnupft
wirkende Blase, in der Arm und
Reich, ein Junge aus Billstedt und
ein Mädchen aus Blankenese,
zwar aufeinandertreffen, doch
ebenso selbstverständlich anein-
ander vorbei gleiten. In diesem
Hamburg nun kommt Willy Ku-
falt an, der jüngst aus einer fünf-
jährigen Haft entlassen wurde.

Erwartungsvoll und selbstsicher,
denn er hat seine Strafe verbüßt
und ist erpicht darauf, von nun an
ein anständiges Leben zu führen.
Nur einen kleinen Job mit gere-
geltem Einkommen möchte er,
vielleicht auch irgendwann eine
Frau kennenlernen. Schnell je-
doch muss er erkennen, dass sei-
ne Umwelt nicht das geringste In-
teresse daran hat, ihm auch nur
das allerkleinste Zugeständnis zu
machen. Der Stempel auf seinen
Entlassungspapieren zeichnet sei-
nen Weg vor: sein Arbeitsgeld be-
kommt er selbstredend nicht aus-
gezahlt und was ihm jenseits der
Zellwände entgegentritt, ist eine
genauso undurchdringliche Wand
aus Bürokratie, Niedertracht und
Machtmissbrauch, die ihn zuse-
hends zermürbt. Die einzige, im-
mer wiederkehrende Konstante in
Kufalts Leben wird das tägliche
Scheitern an allen Fronten. Doch
Willy Kufalt ist nicht so leicht
klein zu kriegen: akribisch,
pflichtgetreu und scheinbar un-
verwüstlich versucht er, die Hür-
den zu überwinden, die ihn von
einem guten und rechtschaffenen
Leben trennen. Und während er
mit dem Charme eines Besesse-
nen gegen die Umstände an-
kämpft, beginnt ihn diese Welt zu
langweilen, die ihm an jeder Ecke
grinsend ins Gesicht lügt. Als die
vor ihm baumelnde Karotte, die
vermeintliche Chance auf ein fai-
res und angenehmes Leben, ihm
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ranzig wird, beschließt er, ein
waschechter Krimineller zu wer-
den. Die Aussicht, eines Tages
wieder im Gefängnis zu landen,
erscheint inzwischen sogar recht
schön, ist dies doch ein Ort, an
dem er die Spielregeln von Lug
und Trug kennt. Was folgt, ist ei-
ne Kette aus kleinen Betrügerei-
en, Juwelendiebstahl und am En-
de ein Mord, die ihn schlussend-
lich auch dorthin zurückbringt.

Obwohl die Geschichte von Wil-
ly Kufalt tatsächlich zeitlos und
universell ist, versetzt die Insze-
nierung von Luc Perceval die Zu-
schauer mitten in den Zeitgeist
der 1920er Jahre. Roter Faden ist
dabei ein Bänkelsänger in Frack
und Zylinder. Mit wehmütigen
Schlagern von Liebe und Tod be-
gleitet er den qualvollen Nieder-
gang des Protagonisten in Mo-
menten kurz aufflackernder Hoff-
nung und in denen der größten
Enttäuschung. En passant entsteht

dadurch eine ganz besondere At-
mosphäre. Zudem wurde dem ge-
samten Stück ein dezenter Klang-
teppich aus Rauschen und Kni-
stern unterlegt, der subtil das Ge-
fühl einer alten Schallplatte ver-
mittelt. Das Bühnenbild wurde
wirkungsvoll reduziert auf einen
großen Vorhang, der dezent mit
Schatten von Menschen und Ge-
genständen bespielt wird. Im Zen-
trum steht, stets monolithisch, der
von Tilo Werner verkörperte Wil-
ly Kufalt, um den herum die Welt
verrückt zu spielen scheint. Als
einziger Charakter bleibt Kufalt
stets ernst und zielgerichtet, alle
anderen Darsteller dagegen wir-
ken hektisch, quirlig und irrsin-
nig. Im Ergebnis wirkt das Stück
in seiner eigentlich vollkommen
abstrusen Mischung aus Wahn-
sinn und Starrsinn dennoch ho-
mogen und insbesondere durch
den Gesang von Hendrik Lücke
erstaunlich rund. Auch die recht
lange Spieldauer von etwa 150

Minuten ist geschickt gewählt,
um den Zuschauer in die Ge-
schichte eintauchen zu lassen.

Meine Befürchtungen, ein langes,
schweres, altbackenes Theater-
stück ertragen zu müssen, waren
also unbegründet. Auch jetzt wer-
de ich den Roman vermutlich
nicht lesen wollen, denn ich glau-
be, die Art, wie er geschrieben
wurde, hat tatsächlich viel mit
dem zeitlichen Kontext zu tun.
Die Geschichte, die er erzählt, ist
jedoch zeitlos, denn das gesell-
schaftliche Grundprinzip, einer-
seits zu behaupten, jeder der es
nur ausreichend wolle, hätte die
Chance auf ein selbstbestimmtes
Leben und andererseits alles ir-
gend Mögliche zu tun, um genau
dieses zu verhindern, verbleibt
universell.

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

trpb0081.html

MEDIEN / FAKTEN / FILM

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Dokumentarfilm "Hacken für die Gerechtigkeit"
über Julian Assange hat im Mai 2017 Premiere

von Sabine Bock, 23. März 2017

Der Dokumentarfilm mit bisher
unveröffentlichten Bildern
über das Leben des Gründers
der Internetplattform Wiki
Leaks, Julian Assange, der seit
2012 in der ecuadorianischen
Botschaft in London festsitzt,
wird im Mai 2017 erstmals ge
zeigt werden.

Dieser Dokumentarfilm über die
Verteidigung von Julian Assange
mit dem Titel "Hacken für die Ge-
rechtigkeit" (Hacking Justice)
und dem Untertitel "Der Richter
und der Rebell" wird als Premie-
re während des 20-jährigen Be-
stehens des Internationalen Film-
festivals in Barcelona (DocsBar-

celona) zwischen dem 18. und 28.
Mai 2017 gezeigt werden.

Unter der Leitung von Direktor
Clara López Rubio und dem Jour-
nalisten John Pancorbo schildert
er den Kampf des ehemaligen
spanischen Richters und jetzigen
Verteidigers Juliane Assanges,
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Baltasar Garzón, den aus Schwe-
den verhängten europäischen
Haftbefehl gegen Julian Assange
aufzuheben.

Der Richter und der Rebell

Es ist eine spanisch-deutsche Pro-
duktion, die das Ziel verfolgt,
über den Kampfum die Kontrol-
le von Informationen zu berich-
ten, den Einfluss der Geheim-
dienste, die mangelnde Transpa-
renz, die Rolle der Medien und
das empfindliche Gleichgewicht
zwischen individuellen Rechten
und der Sicherheit des Staates.

Wegen des privilegierten Zugangs
zu seinem Protagonisten und des-
sen unveröffentlichten Bildern aus
Momenten der Anspannung in der
ecuadorianischen Botschaft in
London, spiegelt diese Dokumen-
tation das Leiden und den Ver-
schleiß von Julian Assange, der
sich auf nur 30 Quadratmetern seit
Juni 2012 bewegt, wieder.

In diesem noch nie da gewesenen
Rechtsfall wird die Linie der Ver-
teidigung sowie ein Haupttreffen
der Rechtsanwälte und deren di-
plomatische Offensive gezeigt.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

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

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

mfaf0022.html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2899

Die Sternengruft

von Uwe Anton

(SB)  Kurz bevor Gucky nach einem
tränenreichen Abschied von seinen
Freunden mit Tellavely abziehen kann,
um als Schlußstein für den Katoraum
zu dienen, kommt Sichu Dorksteiger
mit der Nachricht, die SHEZZER-
KUD sei angekommen und deren Ca-
radocc Attilar Leccore bitte um eine
Unterredung mit Perry Rhodan.

Um sich einen Eindruck davon zu ver-
schaffen, ob die Bewußtseine in den
Bannern der Sterngewerke ausreichen,
KOSH in eine Materiesenke zu ver-
wandeln, war Leccore mit dem Orakel
Verssidai Happuru ins Catiuphat ge-
wechselt und dort dem Advokaten be-
gegnet, der Perry Rhodans Geist einst
in die Vergangenheit der Tiuphoren
geführt hatte. Der Advokat berichtete
Leccore, in den Tiefen des Catiuphats
wäre er auf eine Antenne Cadabbs ge-
stoßen, die sich in immer tiefere Tori
vorarbeite. Es bestehe die Gefahr, daß
die Antenne dem Chaotarchen Cadabb
einen Weg in den Katoraum ebne. Auf
gar keinen Fall dürfe sie eingeschlos-
sen werden, wenn der Katoraum ver-
siegelt wird. Gucky bekommt also
noch einmal einen Aufschub.

Warum der Advokat ausgerechnet
nach Perry Rhodan verlangt, liegt dar-
an, daß er in dem Terraner den Rest ei-
ner Ur-Kunde spürt - den Schatten sei-
ner verlorenen Ritteraura. Nur auf-
grund dieses kosmischen Hauchs, der
ihm anhaftet, ist Perry überhaupt in
der Lage, einer Antenne zu begegnen.

Während Attilar ins Catiuphat vor-
geht, schickt Gholdorodyn Perry Rho-
dan und Pey-Ceyan durch den soge-
nannten 'Einfädler', eine Apparatur aus
SEMT-Technologie und dem Genera-

tor der Dakkar-Spanne, ins Banner.
Dort führt Leccore Perry Rhodan und
Pey-Ceyan zum Advokaten. Da Pey-
Ceyan jedoch keine Ur-Kunde besitzt,
kann sie Perry Rhodan nicht weiter
begleiten. Der Advokat führt Rhodan
bis zur Grenze von Torus 6. Im sieb-
ten Torus wartet der Thessgerer Gel-
cui, ein Ureinwohner des Catiuphats,
auf Perry Rhodan. Er hatte auf seine
Weise zur Entstehung der Superintel-
ligenz KOSH beigetragen und deren
Geschichte bis zu ihrem Absturz auf
Tiu begleitet. Von Gelcui erfährt Per-
ry, daß die tiefsten Tori seit der An-
kunft der Tiuphorenflotte in Orpleyd
mit dem Pavvat, dem mentalen We-
senskern von KOSH, in Verbindung
stehen. Millionen von Tiuphoren, die
in das Catiuphat eingegangen und im
Verlauf von Ewigkeiten in die tiefsten
Tori vorgedrungen sind, wurden schon
längst in den Transferprozeß einge-
gliedert und gelangten direkt zu
KOSH. Das bedeutet, daß alle Be-
wußtseine im Catiuphat auch ohne die
Auflösung der Banner in den Entste-
hungsprozeß der Materiesenke über-
wechseln können, wenn sie es wollen.

Gelcui führt Perry Rhodan ins Innere
von Torus 7, wo der Terraner die Es-
senz des Catiuphats zu erkennen
glaubt: Zum einen eins zu sein mit der
gesamten Schöpfung und ihren Sinn
zu verstehen, und gleichzeitig als In-
dividuum und als Bestandteil der Ge-
samtheit zu existieren. Gelcui warnt
ihn aber vor dieser falschen Verhei-
ßung. Um sich nicht selbst in diesem
Versprechen zu verlieren, wendet sich
Perry rasch davon ab. Kurz darauf
steht er der Antenne gegenüber, die
sich direkt am Übergang zum Pavvat
befindet.
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Nur Perry Rhodan ist als Träger einer
"Ur-Kunde" in der Lage, die Antenne
zu bekämpfen. Denn er ist der einzige,
der die Antenne wirklich sehen kann.
Gelcui kann sie nur undeutlich wahr-
nehmen. Außerdem hat Perry Rhodan
gegenüber Gelcui den Vorteil, daß sein
Bewußtsein seine Gestalt und die Um-
gebung im Catiuphat bestimmen kann.
Er verwandelt sich in einen Haluter,
verhärtet seine Molekularstruktur,
rennt auf die Antenne zu und mitten in
deren rostroten Energieschirm hinein.
Sein molekularverdichteter Kopf
durchbricht die Hülle der Antenne und
bohrt sich in die Apparatur, die sein
Planhirn als Schutzschirmprojektor
erkennt. Dabei fließen Perry Rhodan
Erkenntnisse über die Antennen zu,
die ihm entweder durch das Catiuphat
oder von Gelcui vermittelt werden.
KOSH oder die Pashukan, die Detail-
wissen über die Antennen haben, ge-
ben es an ihn weiter, um ihn einerseits
zu unterstützen und sich selbst zu
schützen.

Da die biologischen Komponenten der
Antenne gerade erst aus ihrem Ruhe-
zustand erwacht sind, in dem sie
glaubten, in einer endlosen, aber rei-
chen Leere zu schweben, muß Perry
Rhodan schnell handeln, bevor sie
ganz erwacht sind. Der Neuronaldraht,
der jedes der vier Lebewesen mit dem
Lebenserhaltungssystem verbindet,
muß gekappt werden. Doch mit den
letzten Zuckungen, die diese Wesen
von sich geben, verhöhnen sie Perry
Rhodan: Wenn er glaube, er habe ge-
wonnen, täusche er sich. Sie hätten in
der realen Welt eine Basis im Staub-
gürtel. Wenn sie sich nicht binnen we-
niger Tage dort melden, werde eine
Nachricht an Cadabb gesendet, damit
er weiß, wo sich die Materiesenke be-
findet, die er dann für die Chaotarchen
vereinnahmen wird.

Nachdem Perry Rhodan nach zähem
Kampf die Vernichtung der Antenne
gelungen ist, muß er das Catiuphat
schleunigst verlassen, damit er nicht
mit ihm in die Materiesenke gezogen
wird. ZumAbschied gibt Gelcui Per-

ry Rhodan den Cui-Kristall mit, auf
dem sein Bewußtsein gespeichert ist.
In allerletzter Sekunde gelingt dem
Terraner der Schritt aus dem sich auf-
lösenden Catiuphat in die wirkliche
Welt. Er denkt sich in die SHEZZER-
KUD zurück und nimmt dabei den
Cui-Kristall mit.

Sichu Dorksteiger meldet einige Zeit
später, daß der Generator der Dakkar-
Spanne ausgebrannt ist. Sie vermutet,
daß er bei der Manifestation des Cui-
Kristalls überlastet wurde.

Leccore nimmt unterdessen an einer
Versammlung anderer Orakel teil, auf
der beschlossen werden soll, was aus
den Tiuphoren künftig wird. Sollen
weiterhin Bannerkampagnen durchge-
führt werden, obwohl sie sinnlos sind?
Nach der Rückkehr Perry Rhodans
soll das Catiuphat als Ganzes in die
Materiesenke eingehen. Die Bewußt-
seine wollen Teil der Materiesenke
werden, da sie, nachdem sie im Catiu-
phat ohnehin schon körperlos existiert
haben, darin ihre Erfüllung sehen. Je-
der lebende Tiuphore kann selbst ent-
scheiden, ob er in die Senke einkehren
und nach Orpleyd zurückkehren oder
mit der Flotte außerhalb bleiben
möchte.

Obwohl Leccore den Orakeln ver-
spricht, daß auch sie eine Zukunft in
der tiuphorischen Gesellschaft haben
können, nehmen alle Orakel Abschied
und gehen ihren Weg konsequent zu
Ende. Mit dem Ende des Catiuphats
seien sie nicht mehr Teil der tiuphori-
schen Gemeinschaft und wollten da-
her nicht mehr an deren Weitergestal-
tung mitwirken. Sie scharen all jene
Tiuphoren um sich, die Teil der Mate-
riesenke werden möchten. Attilar Lec-
core wird zum neuen Tomcca-Cara-
docc derjenigen, die nicht in die Ma-
teriesenke eingehen wollen.

Am 12. November findet auf der
DAURD, dem Schiff des gyanischen
Erkenntnis-Operators Shydaurd ein
Treffen aller Linearen Operatoren mit
dem Pashukan Pushaitis statt. Als Pu-

shaitis gerade das Ende der Entwick-
lung einleiten und die Linearen Ope-
ratoren nach Gyan führen will, sagt
Shydaurd das Codewort zur Selbstzer-
störung seines Schiffes. Als der Pas-
hukan Tellavely erfährt, daß Pushaitis
stark beschädigt worden ist, löst er
sich an Bord der RAS TSCHUBAI,
wo Gucky auf ihn aufpassen soll, in
seine Bestandteile auf und verschwin-
det. Er will herausfinden, was passiert
ist.

Gucky wird wiederum an Bord der
SHEZZERKUD gerufen, denn Pey-
Ceyan hat in dem Cui-Kristall, den
Perry Rhodan mitgebracht hat, das
Bewußtsein Gelcuis wahrgenommen.
Gucky soll Kontakt zu dem Thessge-
rer aufnehmen, um zu erkunden, ob
Gelcui möglicherweise Informationen
über die Basis der Antenne im Stau-
bring hat. Und tatsächlich kennt Gel-
cui die genaue Position dieser Basis.
Denn in dem Moment, als die sterben-
de Antenne Teil des Transferprozesses
wurde, hat KOSH deren Gedanken an
die Basis aufgeschnappt und an ihn
weitergeleitet.

Drei Tage braucht Lua Virtanen, um
mit der SAMY GOLDSTEIN im
Staubgürtel an die Stelle zu navigie-
ren, wo die Basis der Antenne sein
soll. Dort findet man aber nur einen
Asteroidenbrocken. Doch der stellt
sich bei näherer Untersuchung als op-
tische Täuschung heraus. Gucky tele-
portiert mit Perry Rhodan, Bomben
und Raumlandesoldaten in die Basis.
Der Tiuphore Yolloc, der einst Perry
Rhodan und Pey-Ceyan erschossen
hat, damit ihre Bewußtseine in sein
Sternenbanner eingehen, wollte es
sich nicht nehmen lassen, auch dabei
zu sein. Es sei für ihn eine Ehre, für
die Tiuphoren gegen Cadabb zu
kämpfen. Doch die Station ist mit Ro-
botern besetzt, die gnadenlos zurück-
schlagen. Als Perry Rhodan in kon-
zentrisches Feuer gerät und sein
Schirm überlastet wird, wirft sich Yol-
loc dazwischen und wird schwer ver-
letzt. Perry Rhodan hält den sterben-
den Tiuphoren in den Armen, der zu
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ihm sagt: "Ich habe dich getötet, Rho-
dan. Nur mir gebührt die Ehre, dich
noch einmal zu töten."

Die Basis der Antenne kann keinen
Funkspruch mehr abschicken. Die
Soldaten ziehen ab und als sie sie von
außen vernichten wollen, leitet sie
selbst die Selbstzerstörung ein.

Yolloc wird zur SHEZZERKUD zurück-
gebracht und verabschiedet sich von ei-
ner Welt, die nicht mehr die seine ist.
Seine Welt war die der Bannerkampa-
gnen - eines Mißbrauchs seines Volkes.
Er überträgt Leccore die Verantwortung
dafür, sein Volk in eine neue Zukunft zu
führen. Leccore verkündet nun die Epo-
che Wacht, die eine neue Aufgabe der Ti-
uphoren darstellt. Noch knapp 150.000
Sterngewerke befinden sich vor Ort - die
Basis der Tiuphoren, die von überall her
zurück an diesen Ort kamen, wo ihr Volk
noch immer unterdrückt wird. Das sei
nun vorbei, sagt Leccore, "wir sind end-
gültig und nun wahrhaftig erlöst." Die
Aufgabe, die die Tiuphoren in Zukunft
haben, ist, die Demarkationslinie zwi-
schen Staubgürtel und Materiesenke im
Katoraum zu bewachen. Sie werden dar-
auf achten, daß der Katoraum von nie-
mandem von außen geöffnet wird, weder
von einem Forscher, noch von einem
Chaotarchen.

Die Tiuphoren, die sich nicht dieser
Aufgabe widmen wollen - einige tau-
send Sterngewerke - wollen Orpleyd
auf eigene Faust verlassen und unab-
hängig bleiben. Leccore gewährt ih-
nen diesen Wunsch.

Pey-Ceyan und Gelcuis Bewußtsein
bleiben bei Leccore. Perry Rhodan
übergibt ihm den Cui-Kristall, denn
Gelcui möchte Leccore mit seinem
Rat beistehen. Da Leccore sich nun
ganz dem tiuphorischen Volk widmet,
wird Perry Rhodan seinen ehemaligen
Geheimdienstchefwohl niemals wie-
dersehen.

Als Tellavely am 22. November wie-
der auftaucht, berichtet er, daß die
Kräfte der Pashukan ausreichen, um

die Transformation bis zum Ende zu
begleiten. Als Teil der Materiesenke
werden auch sie in den Katoraum
wechseln. Damit kehren die letzten
Pashukan dorthin zurück, wo sie einst
herkamen - zu KOSH.

Als Gucky nun seinen Opfergang antre-
ten soll, wird er aufGelcuis Kristall in
Perry Rhodans Tasche aufmerksam. Er
spricht mit Gelcui, der ihm verrät, daß
es jemanden gibt, dessen erstaunliches
in höhere Gefilde reichendes Bewußt-
sein einen ebenso guten Schlußstein bil-
den wird, wie Gucky es wäre - Gholdo-
rodyn. Der Kelosker ist geradezu begei-
stert von der Aussicht, den Schlußstein
für den Katoraum bilden zu dürfen.
Einen größeren Gefallen als die Mate-
riesenke zu beobachten und zu beglei-
ten, kann man ihm gar nicht machen.

Am 28. Dezember 1522 NGZ, ein
Monat nach Abschluß der Transfor-
mation, kehrt die RAS TSCHUBAI in
die Milchstraße zurück.

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

pr2899.html

Sonnenschein und Frühlingstänze,
Wolken, die vorüberwandern,
Jean-Luc überquert die Grenze,
hüpft von einem Feld zum andern.

Und morgen, den 25. März 2017
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