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POLITIK / KOMMENTAR
Wachsende Wut Generalstreik in Griechenland
(SB)  Wenn von der Krise Griechenlands die Rede ist, unterstellt
dies ein mögliches Ende der Katastrophe in Gestalt einer Wiederbelebung der Wirtschaft, Besserung der Lebensverhältnisse und
Rückkehr zur staatlichen Souveränität. All das ist unter dem Regime der Gläubiger und einer
griechischen Regierungspolitik,
die Kooperation mit ... (Seite 10)
POLITIK / KOMMENTAR
Geschichtsvergessenheit als
kulturelles Pflichtprogramm
(SB)  Wird in den alten Bundesländern über Deutschland in der
Zeit nach 1945 gesprochen, dann
sind sich viele in der BRD aufgewachsene Bürgerinnen und Bürger
kaum bewußt darüber, daß sie die
Geschichte ihres Landes vor 1990
auf eine Weise verallgemeinern,
als hätte es die DDR ... (S. 12)
SPORT / BOXEN
Werbekampagne oder Größenwahn?
(SB)  Wenngleich Kell Brook am
27. Mai in Sheffield als amtierender IBF-Weltmeister im Weltergewicht und Lokalmatador in Ring
steigt, um seinen Titel ... (S. 21)
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Gegenwartskapitalismus eine alte, demokratische Kultur ...
Ayten Kaplan im Gespräch
Konferenz "Die kapitalistische Moderne herausfordern III"
vom 14. bis 16. April 2017 an der Universität Hamburg

Schattenblick (SB): Ich möchte
mit Ihnen ein bißchen über die
kurdische Geschichte sprechen,
in der es immer Instrumentalisierungen gegeben hat, beispielsweise der irakischen Kurden
durch den Iran, wenn Iran und
Irak im Krieg gegeneinander
standen, und umgekehrt. Es
scheint sich wie ein roter Faden
durch die Geschichte zu ziehen,
daß die Kurden immer nur dann
Unterstützung bekamen, wenn
Ayten Kaplan
ein Staat sie sich für seine
Foto: © 2017 by Schattenblick
Zwecke nutzbar machen wollte.
(SB) 19. Mai 2017 - Ayten Besteht diese Gefahr Ihrer EinKaplan ist Vorstandsmitglied schätzung nach heute noch?
bei NAV-DEM, dem Demokra- Ayten Kaplan (AK): Ja, natürlich.
tischen Gesellschaftszentrum Vor allem im Irak besteht diese
der Kurden in Deutschland, Gefahr durch Barzani [1] immer
und gehört dem Landesvor- noch. Unsere Idee ist, daß alle
stand der Partei Die Linke in Kurden zusammenkommen und
Nordrhein-Westfalen an. Am einen Nationalkongreß bilden
Rande der Konferenz "Die ka- sollten, auf dem sie gemeinsam
pitalistische Moderne heraus- entscheiden, wie die vier Teile
fordern III", die vom 14. bis 16. und die in ihnen lebenden VolksApril an der Universität Ham- gruppen, auch wenn sie getrennt
burg stattfand, erklärte sie sich in verschiedenen Ländern leben,
bereit, dem Schattenblick eini- im Geiste zusammenkommen und
ge Fragen zur kurdischen Ge- ihre Interessen gemeinsam verteischichte wie auch zu den aktu- digen können. Das ist das Ziel der
ellen Entwicklungen zu beant- Bewegung, die sich seit zwei
worten.
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Jahrzehnten darum bemüht. Aber
natürlich ist es schwierig, eine
solche Einheit herzustellen, vor
allem, weil es kleinere Gruppierungen gibt, die zwar von Zeit zu
Zeit zusammenarbeiten, zwischen
denen es aber von der Interessenlage her große Unterschiede gibt.
Wir sehen das in dem kurdischen
Autonomiegebiet im Irak, wo
Präsident Barzani seine eigenen
politischen Interessen verfolgt
und mit der Türkei und den USA
kooperiert.
Wie da die gegensätzlichen Interessen kollidieren können,
zeigte sich, als Barzani forderte,
daß die Volksverteidigungskräfte den Sengal verlassen sollten.
Sie haben das nicht getan, weil
sie die Erfahrung gemacht haben, daß die Peshmerga [2], als
Sengal angegriffen wurde, das
Volk einfach im Stich gelassen
haben. Das Ergebnis war, daß die
Volksverteidigungskräfte Sengal
von der IS-Barbarei
befreit und gleichzeitig
damit begonnen haben, das Volk in der
Volksverteidigung
auszubilden, so daß
auch die Eziden ihre
Selbständigkeit zurückgewonnen haben.
Es liegt nicht im Interesse Barzanis, daß eine
autonome Gruppierung ihren eigenen
politischen Willen artikuliert. Daß die Bevölkerung selbst anfängt zu denken und zu
handeln, ist nicht erwünscht. Die
militärische Auseinandersetzung
ist jetzt erst einmal beendet, aber
natürlich pocht Barzani immer
noch darauf, daß die Volksverteidigungskräfte das Sengal-Gebiet verlassen müßten.
Seite 2

Natürlich spielt auch die Türkei immer wieder eine große Rolle. Wir
haben ja in der Vergangenheit, in
den 1990er Jahren, gesehen, als die
Kämpfe zwischen der kurdischen
Bewegung und dem türkischen Militär sehr heftig waren, daß die Türkei und Barzani auch gegen die kurdische Guerilla zusammengearbeitet haben und daß gemeinsame militärische Operationen der türkischen Armee mit den Peshmerga
durchgeführt wurden. So etwas
kennen wir aus unserer Geschichte,
aber es gibt immer wieder auch
Versuche, zu einer Versöhnung zu
kommen. In unserem Volk werden
die Wünsche nach einer solchen
Vereinigung und einem gemeinsamen Handeln immer stärker, je
mehr Zeit vergeht. Ich glaube, daß
das auch Barzani bald nicht mehr
ignorieren kann. Daß er die Interessen einer Clan-Partei nicht über die
des Volkes stellen kann, wird er in
den kommenden Jahren zu spüren
bekommen.

Rojava im Norden Syriens im Mai
2016  beanspruchtes (orange) und
kontrolliertes Territorium (grün)
Foto: By Editor abcdef (Own work)
[CC BYSA 3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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Der Aufbau des Neuen inmitten
eines Krieges ...
SB: Man könnte im Nahen und
Mittleren Osten inzwischen fast
von einem Mehrfrontenkrieg
sprechen mit durchaus undurchsichtigen Verbindungen zwischen
den verschiedenen Akteuren. Die
Türkei, aber auch die USA und
Rußland, Syrien, Iran und Irak,
alle verfolgen ihre jeweiligen, zumeist gegensätzlichen Interessen.
Wie positionieren sich die Kurden
in einer solchen Gemengelage?
AK: Als der Bürgerkrieg in Syrien angefangen hat, haben die
Kurden in Rojava gesagt: Wir
werden nicht Teil dieses schmutzigen Krieges. Wir werden uns in
unsere Grenzen zurückziehen,
unsere Region schützen und zusehen, daß wir in diesem Krieg
nicht instrumentalisiert werden.
Das haben sie auch gemacht.
Wenn es um eine Demokratisierung Syriens gegangen
wäre, hätten die Kurden sich das vielleicht
anders überlegt. Aber
im Endeffekt war es so,
daß sich durch den
Aufbau ihrer neuen
Strukturen, die Ausrufung der Autonomie
und die entstandenen
Selbstverwaltungen
Rojavas natürlich gezeigt hat, daß sie eine
ganz eigene Strategie
verfolgen.
In diesem schmutzigen
Krieg mit seinen, wie Sie schon
sagten, undurchsichtigen Akteuren werden natürlich auch Stellvertreterkriege geführt von regionalen Mächten, die ihre eigenen
Interessen durchsetzen wollen
und von denen keiner seine terriSa, 20. Mai 2017
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torialen Ansprüche verlieren will.
Die Kurden haben das gesehen,
als sie erklärt haben, daß sie an
diesem Krieg nicht teilnehmen,
sondern sich zurückziehen, um
sich neu zu organisieren, zu strukturieren und ihre eigene Verwaltung und Selbstverteidigung aufzubauen. Und das hat funktioniert! Wie wir jetzt sehen können,
suchen in vielen Kantonen Rojavas auch Araber, Aramäer und
christliche Turkmenen Schutz,
der ihnen natürlich auch gewährt
wird. Dort werden sie nicht als
Kanonenfutter für irgendeine Interessenpolitik in dieser Gemengelage benutzt.
Die Kurden sind heute eine gut
organisierte und politisierte Gesellschaft. Sie haben aus der Vergangenheit gelernt, wovon wir
auch hier auf der Konferenz
schon öfter gehört haben. Eine
der Thesen Öcalans beispielsweise lautete ja auch: Erst wenn man
die Geschichte kennt, kann man
die Gegenwart analysieren und
aus ihr heraus die Zukunft planen.
Ich glaube, daß die kurdische Bewegung es inzwischen geschafft
hat, ihre Geschichte zu analysieren. Die hat uns gelehrt, daß uns
zwar immer wieder Freiheiten
versprochen wurden - die Anerkennung unserer Identität oder
die Erlaubnis, unsere eigene Sprache zu sprechen -, die aber in der
Vergangenheit nicht eingelöst
wurden. Deshalb sagen die Kurden heute: Wir werden uns selbst
organisieren. Unsere politischen
Forderungen können wir nicht
einfach nur an irgendwelche Staaten oder Mächtige richten, wir
müssen uns selbst für sie einsetzen. Insofern ist die kurdische
Gesellschaft eigentlich eine hochpolitisierte, die ihre sozialen, kulturellen und politischen FordeSa. 20. Mai 2017

rungen zwar ausruft, aber auch der Region damit anfingen, in
lebbar macht, indem sie sie prak- dieser Gemengelage ihre eigenen
Interessen durchzusetzen.
tiziert.
Historische Wurzeln eines
nicht-hierarchischen
Zusammenlebens?
SB: Damit haben Sie im Grunde
schon das nächste Thema angeschnitten. Dem kurdischen Volk
ist ja nie das Selbstbestimmungsrecht zuerkannt worden, obwohl
die Siegermächte des Ersten
Weltkriegs damals eine solche
Zusage gegeben haben. Was
könnten, um jetzt einmal ein bißchen zu spekulieren, die Gründe
gewesen sein, daß die führenden
Staaten es riskiert haben, in der
kurdischen Frage als wortbrüchig
kritisiert zu werden?
AK: Ich glaube, das geht ein bißchen aus der Geschichte der Kurden hervor. In der Region des Nahen und Mittleren Ostens sind sie
auf vier verschiedene Gebiete
aufgeteilt worden, in denen sie
mit anderen ethnischen oder auch
religiösen Minderheiten aber immer friedlich zusammengelebt
haben. Die Kurden hatten nie den
Drang, eine Nation zu gründen
und niemals das Gefühl, sich auf
diese Weise darstellen zu müssen.
Im Osmanischen Reich oder auch
früheren Imperien haben sie das
Zusammenleben mit anderen
Völkern und Kulturen immer genossen. Sie konnten so leben, wie
sie es wollten, mit ihrer eigenen
Sprache und Kultur. Deswegen
hat sich für sie auch nie die Frage
nach einer Nation oder einem eigenen Staat gestellt. Das hat sich
erst geändert, als während oder
nach dem Ersten Weltkrieg viele
Nationalstaaten im Zuge der sogenannten Entkolonialisierung
www.schattenblick.de

Die kurdischen Gebiete, wo Euphrat und Tigris fließen, gehören
ja, was Erdölvorkommen und Bodenschätze betrifft, zu den reichsten Lagerstätten. Die Interessen
der Großmächte an ihnen waren
natürlich sehr groß, weshalb sie
gerade diese Region eigentlich
nie abgeben wollten. Sie haben
zwar gesagt, sie sei entkolonialisiert worden, aber tatsächlich
wurde dort eine Art Schattenkolonialismus installiert. Die damaligen Mächte haben sich ja nie
wirklich zurückgezogen, sondern
sind dageblieben im Schatten anderer, die sie als ihre Stellvertreter in bestimmte Gebiete hineingelassen haben, damit sie dort ihre Interessen verteidigen. Aus
diesen Gründen waren diese
Mächte auch nie daran interessiert, daß die Kurden einen eigenen Staat bekommen.
Die Kurden galten als sehr
schlagkräftig. Wenn sie sich ein
Ziel gesetzt hatten, zogen sie das
auch durch und zeigten keine
Angst. Diese Stärke des kurdischen Volkes ist aber auch, glaube ich, eine Gefahr, weil sie dazu führte, daß die mächtigen
Staaten kein Interesse hatten zu
sagen, wir geben den Kurden
einen Staat, in dem sie uns dann
vertreten sollen. Das hat damals
keine der Siegermächte des Ersten Weltkriegs gewollt, und so
ist es dann zur Aufteilung Kurdistans gekommen, wobei England und Frankreich die größten
Gebietsanteile für sich beansprucht haben. Der Irak und Syrien sind ja künstlich geschaffene Staaten, die es vorher gar
nicht gab. Anhand dieser beiden
Seite 3
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Länder sehen wir, daß England
und Frankreich ihre Hände da nie
wirklich rausgezogen haben, und
für die Kurden gab es keinen
Platz. Was die Türkei betrifft,
kann man sagen, daß da gewisse
Zugeständnisse gemacht worden
sind aufgrund ihrer Interessenlage.
Für die Kurden aber waren Nation und Staat, wie ich am Anfang
schon gesagt habe, Sachen, die sie
eigentlich nie wirklich gewollt
haben. Sie konnten ja längst überall hin reisen. Die Vorstellung, in
einer Staatsform mit eigenen
Grenzen zu leben, gab es bei ihnen nicht.
Seite 4

Lange vor der Existenzverleug
nung durch die türkische Republik
 Kurdistan im Osmanischen Reich
Foto: By Ottoman_empire.svg:
André Koehne derivative work:
Furfur (This file was derived from
Ottoman empire.svg:)
[CC BYSA 2.52.01.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.52.01.0), CC
BYSA3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/) or
GFDL (http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html)], via Wikimedia
Commons

darüber, daß sie nie aufgehört haben, und sei es über Stellvertreteroder Vasallenregime, den Daumen auf dieser Region zu haben.
Wie geht die kurdische Bewegung heute damit um, wie ist da
ihre Analyse?

AK: Wir wissen, daß die einen
ohne die anderen nicht existieren
können, das macht ja in unserer
Analyse im Kern die Interessenpolitik aus. Nehmen wir zum Beispiel Deutschland, also eines der
Länder, die den Kolonialismus
sehr spät entdeckt und kaum eigeSB: Über die Rolle der westlichen ne Kolonialismuserfahrungen haStaaten haben wir, historisch ge- ben, was vielleicht das einzige ist,
sehen, schon gesprochen, auch was Deutschland mit den afrikawww.schattenblick.de
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nischen Staaten gemeinsam hat.
Aus diesen Gründen hat Deutschland auf andere Ebenen gesetzt.
Heute verfolgt es seine politischen und wirtschaftlichen Interessen, die aus der Zeit des Osmanischen Reiches herrühren, auch
wieder militärisch. Die Waffenbrüderschaft von damals, die sich
aus dem damaligen Kontext ergeben hatte, finden wir jetzt wieder,
wenn wir die gegenwärtige Situation sehen, nämlich daß in der
Türkei durch Erdogan die Meinungsfreiheit, die Demokratie,
sogar die Justiz komplett zerstört
worden sind, Deutschland aber
trotzdem bei aller Kritik die Regierung in Ankara immer noch
nur mit Samthandschuhen anfaßt.

Diese Unabhängigkeit ist auch
der Grund, warum sich die kurdische Bewegung in der Analyse
ganz klar gegenüber den westlichen Staaten positionieren und ihre Forderungen formulieren kann.
Wenn wir uns jetzt andere Kräfte
ansehen wie zum Beispiel Barzani, über den wir schon gesprochen
haben, zeigt sich ein anderes Bild.
Auch wenn es in Irak-Kurdistan
eine autonome kurdische Regierung gibt, ist sie auf der anderen
Seite doch abhängig von den politischen und wirtschaftlichen Interessen anderer Staaten. Ein
wirklich eigenständiges Handeln
ist dieser Regierung nicht gegeben. Das ist bei der kurdischen
Bewegung anders, die sich ausschließlich auf die eigene Bevölkerung beruft, weshalb sie auch
Schattenkolonialismus und un- politische Entscheidungen treffen
heilvolle Allianzen
kann, die von anderen Staaten
wirklich unabhängig sind.
Wenn es zu einer direkten Konfrontation zwischen der Türkei Der Westen führt seine Stellverund Deutschland käme, würden treterkriege durch die Despoten,
diese Interessen davon berührt die er selbst dort hingestellt hat
werden. Deswegen ist es aus oder indem er bestimmte Staaten
deutscher Sicht unpassend, direk- oder Gruppierungen unterstützt.
te Kritik an Erdogan zu üben und Auf der anderen Seite ist es natürden Finger in die Wunde zu legen. lich so, daß die Gefahr besteht,
Das will Deutschland nicht, und wenn die Belange des eigenen
natürlich wiegen diese Dinge Volkes nicht berücksichtigt, sonschwerer als die Menschenrechte dern die Eigeninteressen anderer
in der Türkei, auch wenn wir se- Mächte unterstützt werden, daß
hen, was dort gerade jetzt pas- das Volk gegen diese Herrscher
siert. Solche Zusammenhänge aufbegehren könnte. Die Eigenkönnen wir aber auch in Hinsicht dynamik solcher Bewegungen
auf andere Staaten feststellen. Ob muß dann in solchen Staaten imes sich nun um die USA, England mer wieder bekämpft werden, daoder Frankreich handelt, diesen mit die Bevölkerungen nicht
Schattenkolonialismus können plötzlich Alternativen schaffen, in
wir bei ihnen allen feststellen. Die denen die Fremdinteressen überKraft der kurdischen Bewegung haupt nicht mehr berücksichtigt
besteht darin, daß sie sich nicht werden. Wenn wir die Krisen im
auf irgendwelche Staaten bezieht, Nahen und Mittleren Osten durch
sondern unabhängig von ihnen al- echte Demokratisierungsprozesse
len agiert, denn sie zieht ihre Stär- lösen wollen, muß der Impuls dake aus der eigenen Bevölkerung. zu in den Ländern selbst entsteSa. 20. Mai 2017
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hen. Die Bevölkerungen müssen
eine eigenständige Dynamik entfalten und darüber entscheiden,
wie sie leben wollen und welche
Demokratiemodelle sie bevorzugen. Das sind alles Fragen, über
die die kurdische Bewegung frei
entscheiden und zu denen sie ihre Forderungen dementsprechend
positionieren kann, und dafür leistet sie auch Widerstand.
SB: Es gibt Bewegungen in anderen Regionen, die eigentlich vor
einer ganz ähnlichen Konfrontation oder Problematik stehen. Ich
denke da an das Baskenland, den
Nordirland-Konflikt oder die
Westsahara, wo die Befreiungsbewegungen bereits ganz unterschiedliche Levels erreicht haben.
Die Westsahara ist als internationaler Verhandlungspartner zumindest anerkannt worden, es
gibt ein UN-Referendum zur Unabhängigkeitfrage, das allerdings
nicht umgesetzt wird. Die baskische Bewegung hat bei allen
Schwierigkeiten einen gewissen
Verhandlungsprozeß erreicht, in
Nordirland ist das alles bei allen
Widersprüchen noch weiter gediehen. Können Sie etwas dazu
sagen, wie diese Prozesse aus
kurdischer Sicht bewertet werden?
AK: Natürlich analysiert die kurdische Bewegung alle Lösungen,
die von revolutionären oder widerständigen Bewegungen in Europa, aber auch in Südafrika und
anderen Ländern erreicht werden
konnten. Selbstverständlich stellt
sich für jede Bewegung aufgrund
ihrer Besonderheiten, der geographischen Lage oder weiteren Gegebenheiten die Interessenlage
ein wenig anders dar, die Forderungen sind nicht immer dieselben. Leider Gottes leben wir KurSeite 5
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den in einem Siedlungsgebiet, das
große Unterschiede aufweist.
Wenn man sich nur einmal die
vier Teile Kurdistans ansieht,
kann man feststellen, daß den
Kurden beispielsweise im Iran ein
ganz anderer Stellenwert beigemessen wird als in den anderen
Staaten. Sie sind dort in ihrer
Sprache und Kultur nicht unterdrückt, sondern können sie ausleben. In dem Moment aber, in dem
sie politische Forderungen stellen, zeigt sich der Staat ihnen gegenüber von einer ganz anderen
Seite. Oder nehmen wir den Irak.
Saddam Hussein hat ja den Giftgasangriff in Halabdja durchgeführt, jegliche Forderungen der
Kurden dort wurden unterdrückt.
In Syrien waren die Kurden vor
dem Bürgerkrieg so gut wie enteignet. Ihnen wurde keine eigene
Identität zugestanden, die einfachsten existentiellen Dinge waren für sie nicht vorhanden. In der
Türkei wiederum war es ja so, daß
alle kurdischen Forderungen mit
Vernichtung und Massakern beantwortet worden sind.
Das bedeutet, daß sich für die vier
verschiedenen Ebenen natürlich
auch ganz andere Lösungsansätze ergeben. Wie aber entscheiden
wir, welche Möglichkeiten das
sein sollten? In der Friedensphase zum Beispiel, als der Dialog
der türkischen Regierung mit
Öcalan eingeleitet wurde und die
Osloer Gespräche stattfanden,
gab es natürlich einen Funken
Hoffnung, und es war interessant
zu beobachten, was da passiert,
wie sich das entwickelt und welche Diskussionen geführt wurden. Wird das ein Prozeß wie im
Baskenland oder eher wie in Irland? Doch dann lief es komplett
anders, auch die Lösungsansätze
waren oft gänzlich andere. WähSeite 6

rend des Friedensprozesses, der
sich über Monate und Jahre hinweg entwickelte, wurde natürlich
auch darüber gesprochen, wie und
über welche Punkte und Forderungen verhandelt werden sollte.
Öcalan zum Beispiel hat erklärt,
daß die Delegationen der Regierung oder auch der HDP zwar mit
ihm reden, aber daß das, was bei
den Verhandlungen herauskommt, keine politische Bedeutung hat, solange es nicht ins Parlament hineingetragen wird, wo
Abgeordnete anderer Parteien in
die Diskussion miteinbezogen
werden können. Dieser Prozeß
müsse auch von unabhängigen
Akademikern, Philosophen, Friedensaktivisten und Menschenrechtlern begleitet werden. Innerhalb des Parlaments müsse eine
Versöhnungs- und Wahrheitsfindungskommission eingesetzt
werden, um den ganzen Konflikt
aufzuarbeiten. Es standen verschiedene Lösungsansätze zur
Debatte. Doch in letzter Minute,
als eigentlich schon klar war, wie
es gehen könnte und ein 10-Punkte-Programm zur praktischen
Umsetzung des Dialogs vorlag,
hat Erdogan einfach gesagt, er
will das nicht, das liegt nicht im
Interesse des türkischen Staates.
Zerschlagene Hoffnungen
Da stellte sich heraus, daß die
Frage, ob er den kurdisch-türkischen Konflikt wirklich lösen will
oder einfach nur darauf bedacht
ist, die Kurden für sich einzuspannen und in sein Machtgefüge
einzubinden, völlig offen war. Im
nachhinein kann man natürlich
viel darüber spekulieren, doch de
facto ist es so, daß die Türkei oder
eben Erdogan den Friedensprozeß
www.schattenblick.de

beendet haben, durch den ja auch
die türkische Bevölkerung endlich die Hoffnung hatte, daß keine Soldaten in diesem Konflikt
mehr sterben müßten wie auch die
kurdischen Mütter gehofft hatten,
daß ihre Kinder nicht mehr in den
Bergen getötet werden. Es war ein
Freiraum geschaffen worden,
wirklich einen gemeinsamen Lösungsdialog zu schaffen, der auch
die Demokratisierungsprozesse in
der Türkei insgesamt verstärkt
hätte, was für alle Menschen ein
Anlaß zur Hoffnung gewesen wäre und so auch erwartet worden
war.
Aber leider Gottes ist das alles
durch diese Interessenkonflikte
oder auch Machtspiele ins
Stocken geraten, so daß jetzt seit
zwei Jahren keine Gespräche mit
Öcalan mehr stattfinden. Wir fragen uns, wie er diese Entwicklung
bewertet und welche Möglichkeiten er sieht, den Dialog wiederaufzubauen oder zu erreichen,
daß die Türkei bzw. die Regierung Erdogan zu der Einsicht
kommt, daß ihre jetzige Politik
eigentlich nur eine Sackgasse ist
und daß, wie Öcalan sagt, die Lösung des Kurdenproblems nur gemeinsam gefunden werden kann.
Nun ist es so, daß es entweder zu
einem ganz starken Staat oder einer Demokratisierung der Türkei
kommen wird, was natürlich unsere Hoffnung bzw. das ist, was
wir erreichen wollen. Selbstverständlich gibt es auch Auseinandersetzungen auf militärischer
Ebene, wobei die türkische Regierung in den kurdischen Gebieten einfach den Ausnahmezustand
verhängt. Auf der einen Seite
werden die Städte zerstört, die
Menschen verhaftet oder getötet,
doch auf der anderen Seite pochen wir immer noch darauf, daß
Sa, 20. Mai 2017
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die beste Lösung der Frieden ist getragen, ebenso die Fragen daund daß wir einen politischen nach, was wir überhaupt wollen
Dialog führen müssen.
und wie wir leben wollen? Was
bedeutet Sozialismus, was ist Kapitalismus, und gibt es noch eine
Alternative zu diesen beiden?

Den Sozialismus auf eine
zeitgenössische Ebene bringen
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Eine Frage noch zur jüngeren
Geschichte dieses Konflikts. Die
PKK ist ja als marxistisch-leninistische Organisation gegründet
worden, heute vertritt sie den demokratischen Konföderalismus.
Welche Ereignisse oder auch
Überlegungen haben zu diesem
Wandel, wenn man das denn so
nennen möchte, geführt?
AK: Öcalan ist ein Mensch, der
auch das Ende des Kalten Krieges
genau analysiert hat. Warum ist
das geschehen, welche Diskussionen wurden Ende der 80er Jahre
geführt, was ist da falsch gelaufen? Der Sozialismus ist ja auch
unser Kernpunkt, aber was ist mit
seiner Umsetzung? Wie ist der historische Kontext zu verstehen,
daß die Menschen auf einen Sozialismus, in dem alle gleichgestellt sind, gehofft hatten, dann
aber in der praktischen Ausführung eigentlich alles komplett anders war? Solche Analysen wurden von Öcalan nicht nur intern in
der Bewegung diskutiert, sondern
in die breite Öffentlichkeit hineinSa. 20. Mai 2017

Sozialismus ist der richtige Weg,
aber in der Praxis hat sich das
nicht bewahrheitet. Da sind Fehler passiert, die Öcalan auch analysiert hat, woraus dann in der
kurdischen Bewegung die Paradigmenwechsel entstanden sind.
Aber er hat die Bevölkerung immer mitgenommen, so zum Beispiel bei der Frage, ob ein Dritter
Weg eine Lösung sein könne.
2001 waren in der Türkei wie
auch in Europa Akademie-Zelte
aufgebaut worden, in denen die
Bevölkerung Fragen diskutiert
hat wie: Wie wollen wir leben,
was wollen wir erreichen, in
welch einer Gesellschaftsform
wollen wir leben? Daß Menschen
in diese Zelte gehen und darüber
sprechen konnten, was ist Demokratie, was bedeutet Selbstverteidigung, was ist eine Kommune,
welche Aufgaben hat sie und was
kann ich von ihr erwarten, bedeutete doch, daß ihre Interessen und
Ideen in die neuen Paradigmen
bereits miteingebaut wurden und
daß der Wandel in den Gedanken
und Vorstellungen der Bevölkerung bereits stattgefunden hat.
Wichtige Zukunftsfragen in
lebendiger Diskussion
Und das ist das Lebendige an dem
ganzen Prozeß. Der Paradigmenwechsel ist keine Ablehnung marxistisch-leninistischer Vorstellungen, sondern der Versuch, wie
schon Öcalan gesagt hat, Marx
auf eine zeitgenössische Ebene
ins 21. Jahrhundert zu bringen mit
www.schattenblick.de

den Instrumenten, das uns heute
zur Verfügung stehen, um die
Verhältnisse und Entwicklungen
zu definieren und zu verstehen.
Das ist keine Ablehnung, sondern
einfach eine kritische Analyse,
bei der es darum geht, die Inhalte
mit den veränderten heutigen Instrumenten auf die gegenwärtige
Situation zu übertragen. Was damals richtig war, ist im 21. Jahrhundert vielleicht falsch, das muß
in die Analyse miteinbezogen
werden, und darin liegt meiner
Meinung nach auch die Stärke
Öcalans.
SB: Eine Frage noch zur kurdischen Kulturgeschichte, in der es
ja den Schmied Kawa gab. Können Sie erläutern, was das bedeutet und aus welcher Zeit diese
mythologische Figur stammt?
AK: Der Schmied Kawa spiegelt
eigentlich die Newroz-Zeit wider.
In der Mythologie ist es so, daß es
einen Despoten als König gab.
Mythologisch wird der auch anders beschrieben, aber ich denke
mir, daß es ein Despot war, der
sein Volk getötet oder unterjocht
hat. Er hat dann irgendwie nach
Macht gegiert und sich mit einer
verbündet, so daß ihm laut Mythologie an der Schulter zwei
Schlangen wuchsen, die jeden
Tag die Gehirne zweier junger
Männer brauchten, um ihm die
Macht zu erhalten. Deshalb mußte ihm das Volk immer wieder seine Söhne geben, und so gab es eine große Wut und Proteste gegen
den König. Viele Familien
schickten ihre Söhne in die Berge, damit sie nicht an die Schlangen verfüttert werden. Doch irgendwann hat der Schmied Kawa
gesagt: "Jetzt reicht's." Er ist in
die Berge gegangen, hat ein Feuer entzündet, den Widerstand geSeite 7
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gen den Despoten angeführt und AK: In der heutigen Diskussion
ihn schließlich getötet.
hier auf der Konferenz hat einer
der Referenten gesagt, daß du in
Newroz ist ein Fest, das auch ande- der Vergangenheit der Geschichre Völker im Mittleren und Nahen te, die die Gegenwart verdeckt,
Osten, in Afghanistan, im Iran und versteckt bist. In der Mythologie
in anderen Staaten, begehen. Bei ist ja auch das Leben der Menden Kurden ist das Feuer eigentlich schen von früher verborgen. Nehdas Symbol des Widerstands. Es men wir zum Beispiel die kurdispiegelt den Frühling wider, aber auf sche Kultur und ihre historischen
der anderen Seite auch den Wider- Erzählungen - ob nun mytholostand des Feuers. Und der Schmied gisch oder geschichtlich - mit den
Kawa ist die mythologische Person, Erfahrungen des Leids, der Verdie dieses Feuer symbolisch entfacht nichtung und der Unterdrückung.
hat, um in der damaligen Zeit zum Sie konnten gerade durch das,
Widerstand aufzurufen. Deswegen was die Frauen erlebt hatten, lewird an Newroz, wenn das Neu- bendig gehalten werden, weil sie
jahrsfest gefeiert wird, immer auch mit den patriarchialen Strukturen,
die mythologische Figur des die der Feind in ihr Land gebracht
Schmied Kawa angedeutet.
hatte, kaum in Berührung gekommen waren. Die Männer schon
eher, aber die Frauen nicht so
Mythologie und Geschichte in sehr, weil sie in geschlossenen
Zeiten des Widerstands
Bereichen lebten und dadurch ihre Geschichten schützen und die
SB: Wenn ich mich richtig erinnere, historischen Ereignisse an ihre
sollen ältere Frauen, als Öcalan noch Kinder weitergeben konnten,
ziemlich unbekannt war, in ihm auch die Sprache. Viele sehen
schon den Schmied Kawa gesehen Öcalan so. Jemand hat einmal gehaben. Können Sie dazu etwas sa- sagt, daß Menschen wie er nur algen? Und spielt dieser Mythos heu- le hundert Jahre einmal geboren
te überhaupt noch eine Rolle?
werden.
Seite 8
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Unvergessen in der kurdischen
Geschichte  die Region Dersim
Mitte der 1930er Jahre
Foto: By NordNordWest [GFDL
(http://www.gnu.org/copy
left/fdl.html) or CCBYSA3.0
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/3.0/)], via Wikime
dia Commons

SB: Könnte man sagen, daß Öcalan, der seit fast dreißig Jahren ein
Gefangener des türkischen Staates ist, gerade für ältere Menschen
nach wie vor eine ganz besondere Bedeutung hat?
AT: Was unsere älteren Leute angeht, ist es so, daß viele unserer
älteren Väter und Mütter, unserer
Großmütter und Großväter in den
vier Staaten, vor allem in der Türkei, einfach keinen Widerstand
gegen die staatliche Unterdrückung leisten konnten. Auf ihnen liegt dieser Schmerz wie eine
tiefe Last, weil sie nichts machen
konnten, keine Mittel hatten und
nicht organisiert waren. Ich glaube, daß es erst durch die kurdische
Bewegung zu diesem Aufwachen
gekommen ist und die Menschen
Sa, 20. Mai 2017
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den Mut gefaßt haben, die eigene
Identität anzunehmen und sich
selbst in ihrer Kultur und Sprache
zu erkennen.
Wenn ich manchmal die älteren
Leute sehe, wie sie, wenn es zu irgendeiner historischen Veränderung oder einem Fortschritt im Leben der Kurden kommt, lächeln,
aber auch Tränen in den Augen
haben, dann ist das schon genug,
um zu sagen, daß wir auf dem
richtigen Weg sind. Ich glaube,
daß das auch der Grund ist, warum
viele ältere Leute ein Bild Öcalans
bei sich tragen, wozu zum Beispiel
in Deutschland oft gesagt wird,
das sei ein Personenkult. Ich aber
denke, daß dieser Mensch ihnen
den Lebenshauch wiedergegeben
hat, zum Beispiel nach dem Dersim-Massaker von 1938, wo das
türkische Militär gesagt hat: "Jetzt
haben wir den Kurden getötet und
zubetoniert, jetzt gibt es keinen
Kurden mehr." Diese Zeit des Totschweigens, der Nicht-Existenz,
hat Öcalan durchbrochen, und ich
glaube, daß es Dankbarkeit ist,
warum viele Ältere in ihm den
Schmied Kawa sehen.
SB: Vielen Dank, Frau Kaplan,
für dieses lange Gespräch.
Anmerkungen:

[1] Massud Barzani, Präsident der
Autonomen Region Kurdistan im
Norden des Irak
[2] Als Peshmerga (kurdisches Wort
für Freiheitskämpfer) werden in der
Regel die Truppen im Nordirak bezeichnet, die im Dienste Präsident
Barzanis bzw. seiner Partei, der Demokratischen Partei Kurdistans
(KDP), stehen.
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prin0365.html
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Beiträge zur Konferenz
"Die kapitalistische Moderne herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus - den Droh- und
Vernichtungswuchten revolutionär entgegen ... (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus - für Kurden und
für alle Menschen ... (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapitalismus - wie ich dir ... (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapitalismus - eine antiimperiale
Befreiungspraxis ... (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapitalismus - Landlosenfront ...
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/
ip_politik_report_bericht.shtml

INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus - fundamentale
Gegenentwürfe ... Yavuz Fersoglu im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen ... Mako Qocgiri im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus - im Namen der
Revolution ... Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapitalismus - streitbare
Avantgarde ... Dersim Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwartskapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle ... Fawza Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapitalismus - Vorbilder der
Geschichte ... Raúl Zibechi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapitalismus - selbstbestimmt und
regional ... Salih Muslim im Gespräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapitalismus - Begegnung im
Geist der Befreiung ... Barbara Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361: Gegenwartskapitalismus - widerstands- und
linksübergreifend ... Miguel Juaquin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwartskapitalismus - viele Fragen,
eine Stimme ... Martin Dolzer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwartskapitalismus getrennt marschieren, gemeinsam schlagen ...
Cassia Figueiredo Bechara im Gespräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwartskapitalismus von den Kurden lernen ... Kerem Schamberger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwartskapitalismus - eine alte,
demokratische Kultur ... Ayten Kaplan im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/
ip_politik_report_interview.shtml

www.schattenblick.de
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Wachsende Wut - Generalstreik in Griechenland
(SB) 19. Mai 2017  Wenn von der

Krise Griechenlands die Rede ist,
unterstellt dies ein mögliches Ende der Katastrophe in Gestalt einer Wiederbelebung der Wirtschaft, Besserung der Lebensverhältnisse und Rückkehr zur staatlichen Souveränität. All das ist
unter dem Regime der Gläubiger
und einer griechischen Regierungspolitik, die Kooperation mit
der Europäischen Union und dem
Internationalen Währungsfonds
für alternativlos erklärt, schlichtweg unmöglich. Unter diesen
Voraussetzungen wird die heute
lebende Generation das Ende der
Krise nicht mehr erleben, was
nicht gleichbedeutend damit ist,
daß es der darauffolgenden besser
ergeht. Der IWF spricht unverhohlen von der schlimmsten Krise aller Zeiten, vergleichbar allenfalls mit der Großen Depression,
die jedoch nach etwa vier Jahren
geendet hat. Die Griechinnen und
Griechen kämpfen bereits seit
über acht Jahren gegen den Untergang, die hellenische Wirtschaft
ist seit 2008 um ein Viertel geschrumpft, und die Investitionen
gingen um mehr als die Hälfte zurück. Während die Staatsverschuldung vor der Krise 65 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen hat, ist sie seither auf rund
315 Milliarden Euro gestiegen,
was 179 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht.
Obgleich Griechenland diese
Schulden unmöglich zurückzahlen kann, sieht der Langzeitplan
der Eurogruppe vor, die Staatsschulden auf 74 Prozent des BIP
Seite 10

im Jahr 2060 zu reduzieren. Um
dies zu erreichen, fordert sie
mehrheitlich einen Primärüberschuß von 3,5 Prozent, den selbst
der IWF für unerreichbar hält und
die Zielmarke auf 1,5 Prozent
senken will. Das würde jedoch
bedeuten, daß die Schulden umstrukturiert und in Teilen erlassen
werden müßten, um einen Staatsbankrott zu vermeiden, was insbesondere die Bundesregierung
rigoros ablehnt. Da die kollaborierende Syriza-Regierung nur
über eine knappe Mehrheit im
Parlament verfügt und angesichts
ihrer grausamen Sparpolitik unter
massivem Druck steht, will die
EU dem absehbaren Regierungswechsel mit einem Rahmenabkommen vorbeugen, das die Austeritätspolitik auf Jahrzehnte hinaus festschreibt. Als Gegenleistung für eine mögliche Verlängerung der Fälligkeitsfristen für die
Schulden und eine Obergrenze für
jährliche Zinsen und Schuldenrückzahlungen sollen "Maßnahmen aufVorrat" etabliert werden,
die automatisch weitere Kürzungen in Kraft setzen, sobald die geforderten Haushaltsüberschüsse
verfehlt oder die Rückzahlungsfristen nicht eingehalten werden.
So droht das Erbe Syrizas der
nachfolgenden Administration
die Hände von vornherein zu binden.
Seit Beginn der Krise wurde in
Griechenland vierzehnmal die
Rente gekürzt, insgesamt um
durchschnittlich 40 Prozent. Nach
offiziellen Angaben erhalten 45
Prozent der Rentner Zahlungen
www.schattenblick.de

unterhalb der Armutsgrenze von
monatlich 665 Euro, die tatsächliche Zahl der Armen liegt noch
weit höher. Da ein Viertel der Arbeiter und die Hälfte der Jugendlichen arbeitslos ist und oftmals
ganze Familien mangels einer
nennenswerten Sozialversicherung auf die Renten ihrer Großeltern oder Eltern angewiesen sind,
haben diese Kürzungen unausweichlich verheerende Elendsfolgen. Mit Armut, Hunger, Krankheit und vorzeitigem Tod, von
Entwürdigung und anderen Qualen ganz zu schweigen, bezahlt
die griechische Bevölkerung die
Alimentierung des kerneuropäischen Kapitalverwertungsregimes. Selbst konservative deutsche und französische Wirtschaftsmedien kolportieren es
längst als unbestreitbares Faktum,
daß von den 215,9 Milliarden Euro, die die europäischen Institutionen für Griechenland aufbrachten, weniger als zehn Milliarden Euro die Konten der griechischen Regierung erreicht haben. Der allergrößte Teil floß in
die Ablösung alter Schulden, Zinsen und Rettung der griechischen
Kreditinstitute, unter dem Strich
also vor allem in die Rettung
deutscher und französischer Banken.
Im Zuge der aktuellen Austeritätsmaßnahmen, die EU und IWF
monatelang mit Athen ausgehandelt haben, hat Finanzminister Tsakalotos ein neues Sparpaket in
Höhe von 4,9 Milliarden Euro
vorgelegt. Die Zustimmung des
Parlaments ist Voraussetzung für
Sa, 20. Mai 2017
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die Bereitstellung frischen Geldes
aus dem 86 Milliarden Euro
schweren dritten Kreditprogramms. Im Juli stehen Rückzahlungen in Höhe von sieben Milliarden Euro an, die Griechenland
aus eigener Kraft nicht leisten
kann. [1] Die jüngsten Sparmaßnahmen sehen weitere Rentenkürzungen von neun bis achtzehn
Prozent, die Ausdehnung der Einkommenssteuerpflicht auf Jahreseinkommen von über 5681 Euro,
die Kürzung des staatlichen Heizkostenzuschlags, der Arbeitslosenversicherung und anderer Programme um bis zu 50 Prozent sowie den Abbau der rechtlichen
Hürden für Massenentlassungen
und weitere Privatisierungen öffentlicher Unternehmen vor. Offenbar verpflichtet sich Syriza zudem zur Einführung von Gesetzen, die das Streikrecht einschränken und das Verbot von
Streiks erleichtern. Ministerpräsident Alexis Tsipras schreckte
nicht vor der Prognose zurück,
diese Maßnahmen würden einen
"Investitions-Tsunami" auslösen,
wobei er nicht näher ausführte, ob
er sich von der extrem ausgebeuteten griechischen Arbeiterschaft
Kapitalzuflüsse woher auch immer erhofft. [2]

Parlament hatten mehrere Gewerkschaften zum Generalstreik
aufgerufen, so der Gewerkschaftsbund des öffentlichen
Dienstes Adedy, die Privatsektorgewerkschaft GSEE und Pame,
die der Kommunistischen Partei
Griechenlands (KKE) nahesteht.

In Athen beteiligten sich Zehntausende Menschen an mehreren
Protestveranstaltungen, vielerorts
stand das öffentliche Leben zeitweise still. Die Panhellenische
Seeleutegewerkschaft kündigte
die Ausweitung ihres Streiks an,
wovon vor allem die griechischen
Inseln betroffen sind, da der Fährverkehr zum Erliegen kam. Beschäftigte der staatlichen Bahnund Busunternehmen in der
Hauptstadt legten befristet die Arbeit nieder, viele Kliniken, Ämtern, Ministerien, Schulen und
Museen waren vorübergehend geschlossen. Auch die Fluglotsen
streikten vier Stunden lang, so
daß mehrere Flüge verschoben
werden mußten oder ganz ausfielen. In Thessaloniki setzten die
2.300 Beschäftigten der städtischen Verkehrsbetriebe ihren
Streik fort, mit dem sie auch die
Zahlung ausstehender Löhne für
März und April fordern. Das Management lehnt diese Forderung
Die Regierung unter Tsipras und ab und versucht, den Streik geseinem rechtspopulistischen Ju- richtlich verbieten zu lassen, hat
niorpartner der Unabhängigen aber den ersten Prozeß verloren.
Griechen (Anel) plant als angebliches Gegengewicht zu den Spar- In mehreren Städten versammelmaßnahmen Initiativen zur An- ten sich die Menschen zu Demonkurbelung der Wirtschaft sowie strationen und Protestmärschen.
gegen Armut. Dazu gehören die Die größte Aktion fand in Athen
Einrichtung kostenfreier Kanti- statt, wo sich nach Angaben der
nen, Kinderkrippen sowie Zu- Gewerkschaften bis zu 15.000
schüsse für Medikamente und Menschen beteiligten. In der InMieten - kurz ein Tropfen auf nenstadt kam es zu Auseinanderdem heißen Stein der abermals setzungen, als die Sicherheitsverschärften Austeritätspolitik. kräfte Augenzeugenberichten zuIm Vorfeld der Abstimmung im folge Tränengas einsetzten, um
Sa. 20. Mai 2017
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die Teilnehmer auseinanderzutreiben. Aus den Reihen der Demonstranten seien Feuerwerkskörper abgeschossen worden. [3]
Viele Journalisten, die am Dienstag die Arbeit niedergelegt hatten,
waren am Mittwoch wieder im
Dienst, um über den Ausstand zu
berichten.
Alekos Perrakis, Leitungsmitglied der Gewerkschaft Pame, bezeichnete den Generalstreik als
ein "entschlossenes Signal an die
Regierung, die EU und den IWF".
Er fügte hinzu: "Wir werden nicht
zulassen, dass sie unser Leben in
Stücke schneiden." Allein die
Steuererhöhungen bedeuteten den
Verlust von anderthalb Monatsgehältern. Auf dem LykabettosHügel oberhalb von Athen entfalteten Polizeigewerkschafter ein
riesiges schwarzes Banner, auf
dem in Deutsch und Griechisch
an die Adresse der Regierungschefs Angela Merkel und Alexis
Tsipras zu lesen stand: "Was ist
das Leben eines Polizisten wert?"
Wenngleich Einheiten der Bereitschaftspolizei das Parlamentsgebäude abriegelten, um seine Erstürmung durch Demonstranten
zu verhindern, gelang es doch
mehreren Gewerkschaftern und
anderen Einzelpersonen, ins Gebäude einzudringen und SyrizaAbgeordnete, die über den Gesetzesentwurf diskutierten, mit Zwischenrufen zu konfrontieren:
"Schämt ihr euch nicht?" "Ihr
habt nichts mit Linken zu tun!"
"Ihr verschachert alles!"
Griechenland gleicht einem Konverter, in dem EU und IWF mittels eines massiven Spardiktats
die Menschen in einem beispiellosen Maße auspressen und ausbluten lassen, während sie zugleich innovative Strategien der
Seite 11
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Befriedung einer verzweifelten
Bevölkerung erproben und exerzieren. Die Syriza-Regierung ist
als ideologische und administrative Schnittstelle solange brauchbar, bis sie aus dem Amt gejagt
wird. Sie hat eine massenhafte
Protestbewegung kanalisiert und
zahnlos gemacht, das Austeritätsregime akzeptiert und umgesetzt,
jede Möglichkeit eines Auswegs
für obsolet erklärt, da ohne sie
oder gar bei einer Erhebung gegen die Gläubiger alles noch viel
schlimmer käme. Die Frage, ob
nicht gerade diese Drohung das
Eisen ist, aus dem die Ketten unausweichlichen Verhängnisses
geschmiedet sind, soll versiegelt
bleiben.

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Geschichtsvergessenheit
als kulturelles Pflichtprogramm
(SB) 19. Mai 2017  Wird in den

alten Bundesländern über
Deutschland in der Zeit nach
1945 gesprochen, dann sind sich
viele in der BRD aufgewachsene
Bürgerinnen und Bürger kaum
bewußt darüber, daß sie die Geschichte ihres Landes vor 1990
auf eine Weise verallgemeinern,
als hätte es die DDR niemals gegeben. Durch die fast rückstandslose Einverleibung der DDR in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes, die Abwicklung wesentlicher Institutionen des untergeAnmerkungen:
gangenen sozialistischen Staates
[1] https://www.tagesschau.de/aus- in Politik, Kultur und Wissenland/griechenland-schuldenkriseschaft, den Ausverkauf ihrer Instreik-101.html
dustrien und Wirtschaftsbereiche
durch Auflösung der Betriebe
[2] https://www.wsws.org/de/artic- oder Umverteilung an die westles/2017/05/19/grie-m19.html
deutsche Konkurrenz wurde die
eines ganzen
[3] http://www.handelsblatt.com/po- Lebenswirklichkeit
Landes
durch
den
Fleischwolf
eilitik/international/sparmassnahmen- ner symbolpolitischen Umwerin-griechenland-streiks-und-protetung gedreht, um als Gegenentste-in-athen/19816430.html
wurf zur realkapitalistischen Fashttp://www.schattenblick.de/infopool/ sadenkultur für den dauerhaften
Gebrauch konserviert zu werden.
politik/kommen/raub1117.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Nicht wenige Menschen des untergegangenen Staates sahen sich
darin bestätigt, mit dem Zugang
zu den gut gefüllten Regalen der
Supermärkte, den Urlaubsparadiesen der Tourismusindustrie
und den Freiheitsglocken der
Marktdemokratie das Ziel ihrer
Wünsche erreicht zu haben. Wem
es nicht so ging, der mußte nicht
nur mit der rückstandslosen Negation der eigenen Lebenswirklichkeit und -geschichte fertigwww.schattenblick.de

werden, sondern auch noch die
Schmähung über sich ergehen
lassen, im konsumfeindlichen
Massenknast des Realsozialismus
quasi umsonst gelebt zu haben.
Bis heute dauert die öffentliche,
mit der kulturindustriellen Reproduktion des immer Gleichen die
Abwesenheit jeglicher Sozialutopie schmerzhaft unter Beweis
stellende Verdammung des
Leichnams DDR an. Die anwachsende Legitimationsnot eines Kapitalismus, dessen tagtäglicher
Brutalisierung seitdem weniger
denn je im Wege steht, könnte die
Substanzlosigkeit der eigenen
Reproduktionslogik nicht besser
unter Beweis stellen als mit dem
Abfeiern einer kulturellen Einöde, aus der kein noch so grellbunter Exzeß heraushilft, wenn
der humane Betriebsstoff bei der
Einspeisung in die große Maschine nach Vergessen und Bewußtlosigkeit schreit.
Hin und wieder flimmern noch
Relikte der cineastischen Errungenschaften dieses Landes über
den Bildschirm, gilt es doch die
Restbevölkerung bei Laune zu
halten, die noch in der DDR aufgewachsen ist, weshalb diese Filme denn auch vorrangig auf dem
in Neufünfland ausgestrahlten
Fernsehkanal MDR zu sehen
sind. So brachte man kurz vor
dem Jahrestag des Endes des Hitlerfaschismus, der in der zu neuen Großtaten schreitenden Bundesrepublik weder als Tag der Befreiung am 8. noch als Tag des
Sa, 20. Mai 2017
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Sieges am 9. Mai besonderer Erwähnung wert ist, den 1965 in die
Kinos gekommenen Antikriegsfilm "Die Abenteuer des Werner
Holt" zur Aufführung. Diese Produktion der DDR-Filmgesellschaft DEFA, die das Fiasko des
militärischen Zusammenbruchs
in den letzten Monaten des NSStaates anhand einiger Akteure
schildert, deren prototypischer
Charakter dank der erzählerischen Dichte des Films niemals
klischeehaft wirkt, ist ein Zeitzeugnis besonderer Art. In fast jeder Szene merkt man dem nach
einem Roman von Dieter Noll gedrehten Film an, daß er von Menschen inszeniert wurde, denen das
Joch des NS-Regimes und des
von ihm entfachten Krieges noch
spürbar auf den Schultern lastete.

der künstlerische Wert, den nicht
wenige DEFA-Filme auch im Urteil internationaler Betrachter besitzen, durch die parteiliche Positionierung gegen Kapitalismus
und Krieg keineswegs geschmälert. Wo dies dennoch versucht
wird, blendet die ideologiekritische Brille die nicht nur produktionstechnisch, sondern ganz und
gar inhaltlich zur Geltung gelangenden Zwänge einer auf Erfolg
am Markt abonnierten Kino- und
TV-Kultur einfach aus. Die autoritäre Staatlichkeit der DDR
macht die marktliberale Bürgerlichkeit der BRD nicht akzeptabler, sondern demonstriert den regressiven Charakter des Versuchs,
deren eingeforderte "Leitkultur"
durch ideologische Suprematie zu
legitimieren.

Dieser im besten Sinne antimilitaristische und antifaschistische
Film bedurfte keiner platten
Demagogie, um die Indoktrination der Jugend durch einen völkisch-nationalen Opfermythos
auch und gerade heute wieder als
reale Gefahr begreifbar zu machen. Wie andere DEFA-Filme
von weit weniger politischer Ausrichtung wurde er in die Nischen
massenmedialer Bespaßung verbannt, wo er nur unter dem Vorbehalt individualgeschichtlicher
Nostalgie, aber keineswegs als
Beitrag zur aktuellen gesellschaftskritischen Debatte gezeigt
wird. Selbst wenn die Vergangenheit und Gegenwart nationalistischer Vereinnahmung und imperialistischer Staatenkonkurrenz
kein Thema sind, steht die Unterstellung im Raum, DEFA-Filme
seien, weil keiner privatwirtschaftlich organisierten Kulturindustrie entsprungen, Produkte einer staatspropagandistisch aufgeladenen Kinokultur. Dabei wird

"Es wird ständig so getan, als
wenn die Geschichte '45 aufgehört hat, und wenn Sie irgendeine
Veranstaltung in diesem Studio
sehen, tritt bestimmt Ilse Werner
auf oder Johannes Heesters, und
das ist für mich zum Kotzen" [1].
Was sich der DDR-Regisseur
Heiner Carow vor 25 Jahren, als
die DEFA privatisiert wurde, von
der Seele sprach, hat sich seitdem
um keinen Deut verbessert. Der
Regisseur des DEFA-Films "Die
Legende von Paul und Paula", eines ästhetisch und dramaturgisch
gelungenen Beziehungsfilms mit
großem Publikumserfolg in der
DDR, erkannte schon zwei Jahre
nach dem Anschluß der DDR an
die BRD, daß in der NS-Zeit beliebte Stars weit repräsentabler
für die deutsche Kinogeschichte
sind, als es die Schauspieler und
Regisseure der DDR jemals sein
können. Wenn dem untergegangenen Land dann auch noch die
Verantwortung für das Aufkommen neuer Nazis aufgelastet wird,
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die zum Zeitpunkt seines Endes
noch gar nicht geboren waren,
dann läßt sich nur noch mit Hildegard Knef, aus heutiger Sicht
geradezu die Antithese zur seicht
durchformatierten Unterhaltungskultur der frühen BRD, zusammenzählen: "Eins und eins
das macht zwei ...".
Anmerkung:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/vor-25-jahren-die-defa-filmstudios-in-babelsberg-werden.871.de.html?dram:article_id=386435
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/sele1018.html

SCHACH - SPHINX
Der Khalif aus Rußland
(SB)  Für Alexander Khalifman

war das Jahr 1986 eine wichtige
Schnittstelle in seinem Leben. Am
18. Januar desselben Jahres feierte er seinen 20. Geburtstag und
mußte damit von den Junioren
Abschied nehmen. Er tat es aber
mit Anstand, wurde JuniorenWeltmeister und kletterte seitdem
auf der Karriereleiter bis unter die
besten Großmeister der Gegenwart. Von der Spitze trennen ihn
zwar noch einige Erfolge, doch
Khalifman bringt das nötige Talent mit, um auch noch diese letzte Hürde zu nehmen. Sein Stil ist
kombinationsträchtig. Mit langwierigem Stellungsgeschacher hat
er nichts am Hut. Bereits bei den
Junioren machte er von sich reden, weil er stets aufs Äußerste
ging. Tal und Kasparow sind nicht
zufällig seine großen Vorbilder.
Seite 13
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Hoffnungen auf die Weltmeisterkrone machte er sich damals allerdings keine. Sein Realitätssinn
schien unbestechlich. Für Illusionen war da kein Platz, und wenn
er dann doch hin und wieder visionäre Träume hatte, dann höchstens
dergestalt, daß er gegen den einen
oder anderen namhaften Großmeister gerne noch eine Glanzpartie
spielen würde, natürlich als Sieger. Im heutigen Rätsel der Sphinx
aus der Groninger Juniorenweltmeisterschaft von 1986 konnte er
den Niederländer Jeroen Piket heute einer der Besten im Schachgewerbe - jedenfalls brillant überflügeln. Piket hatte zuletzt
1...Db1-a2 gespielt, doch das Endspiel war für ihn verloren. Also,
Wanderer, wie konnte Khalifman
nach nur zwei Zügen Pikets Kapitulation entgegennehmen?

Khalifman - Piket
Groningen 1986
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Judit Polgar nutzte die Gelegenheit
zu einem Mattangriffwie ein Profi mit 1.Th1-f1 Dc7xd6 2.Td1xd6
h7-h6 3.Sg5xf7+ Kh8-h7 4.Lb3-e6
Tc8-c7 5.Le6-f5+ Kh7-g8
6.Sf7xh6+ Kg8-h8 7.Sh6-g4 Sb6c4 8.Td6-d3 Lc6-e8 9.Td3-h3
Kh8-g8 10.Sc3-d5 Tc7-d7 11.Lf5e6+ Td7-f7 - 11...Tf8-f7 verlängert
nur die Agonie - 12.Sd5-e7#
Seite 14

POLITIK / FINANZEN / INTERNATIONAL
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Neue 20er-Note: Fälschungssicher aber irrelevant
Pressemitteilung der VollgeldInitiative [1] vom 16. Mai 2017

40 Rappen Kosten 17. Mai 2017, wird in der Schweiz 19.60 Franken Gewinn
die neue 20er-Note in Umlauf gebracht. Was in der breiten Bericht- Wird eine 20er-Note hergestellt,
erstattung über die "sicherste Note so fallen 40 Rappen Produktider Welt" ausser Acht gelassen onskosten an. Mit der Inumlaufwird, ist, dass Bargeld nur noch 10 bringung jeder 20er-Note könnte
Prozent unseres Geldes ausmacht, die Nationalbank also 19.60
die 20er-Note weit weniger als 1 Franken Gewinn machen, den sie
Prozent. 90 Prozent des Geldes pro- über die Ausschüttungen der Allduzieren Geschäftsbanken wie gemeinheit zukommen lassen
UBS und Credit Suisse per Knopf- könnte. So geschieht es bei der
druck. Die Bevölkerung ist im Inumlaufbringung der Münzen.
Glauben, auf den Bankkonten sei- Stattdessen verleiht die Nationalbank die Noten jedoch an die
en echte Franken.
Banken, momentan nahe der 0%
84 Millionen neue 20-Franken- Zinsmarke. Den möglichen GeScheine kommen in Umlauf. Das winn aus der Geldherstellung des
entspricht einem Wert von insge- elektronischen Buchgeldes lässt
samt 1,68 Milliarden Schweizer sich die Allgemeinheit heutzutaFranken. Die gesamte Geldmenge ge sogar ganz entgehen: Nicht die
(M1), die dem Publikum zur Verfü- Nationalbank sondern die Gegung steht, beträgt 600 Milliarden schäftsbanken produzieren das
Schweizer Franken. Die neuen auf Franken lautende Buchgeld
20er-Noten machen also etwa 0,3 auf unseren Bankkonten. Die
Prozent der Geldmenge aus. Dieser Schweizer Geschäftsbanken
eigentlich vernachlässigbar kleine machten laut einer Studie der
Teil der Geldmenge ist dank der Copenhagen Business School
neuen Note gut sichtbar und fühl- zwischen 2007 und 2015 einen
bar. Dass 90 Prozent der Geldmen- Zins-Extragewinn von 34.8 Milge aber aus virtuellem Geld besteht, liarden Schweizer Franken aufdas nicht von der Nationalbank grund ihres Privilegs selber Geld
sondern von Geschäftsbanken wie herzustellen. Hätte die SchweiUBS und Credit Suisse per Knopf- zerische Nationalbank dieses
druck aus dem Nichts hergestellt Geld erzeugt, wären die Milliarwird, ist einer grossen Mehrheit der dengewinne der Öffentlichkeit
Bevölkerung immer noch unbe- zur Verfügung gestanden. Dies
kannt. Dieser Etikettenschwindel wäre eine positive Folge der
ist auch kaum fühl- oder sichtbar. Vollgeld-Initiative, über die das
Aufklärung über diesen Umstand Schweizer Stimmvolk abstimtut Not bei der Berichterstattung. men wird.
Zürich  16.05.2017. Am Mittwoch,
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Licht ins Dunkel bringen
Die neue 20er-Note behandelt das
Thema Licht. Tatsächlich wäre es
dringend nötig, mehr Licht in die
Geldherstellung zu bringen. Das
Gegenteil passiert: Die Berichterstattung über die neue Note ordnet deren Relevanz und Relation
nicht ein. Stattdessen wird über
die 15 Sicherheitsmerkmale und
die Fälschungssicherheit berichtet, wodurch der Bevölkerung die
wirklich wichtige Tatsache verschleiert bleibt: Der virtuelle
Franken auf ihren Konten ist weder sicher noch echt. Denn dieses
virtuelle Geld stammt nicht von
der Nationalbank und ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es
wird per Knopfdruck von Geschäftsbanken hergestellt und ist
nur ein Versprechen der Banken,
bei Bedarf echte Schweizer Franken, also Bargeld, auszuzahlen.
Vor diesem Hintergrund zielt die
Diskussion um die Fälschungssi-

cherheit der neuen Note, die nur
0,3 Prozent der Geldmenge ausmacht, am Ziel vorbei. Insbesondere solange die virtuellen Franken auf unseren Konten nicht den
Sicherheitskriterien der Schweizer Nationalbank entsprechen,
aber 90% unseres Geldes ausmachen.

manage.com/track/click?u=3a354
af63f47ae81121730b9b&id=f1955e
097e&e=c6a2425f2d

Anmerkung:

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

[1] http://vollgeld-initiative.ch
Mehr Informationen:

Medienmitteilung zur zitierten Studie: UBS, CS und Co.: 34 Milliarden
Gewinn mit Geld aus dem Nichts
http://vollgeld-initiative.us15.list-manage.com/track/click?u=3a354af63f47ae8
1121730b9b&id=c18fb9e622&e=c6a24
25f2d
Geldschöpfungsgewinne der Allgemeinheit zugänglich machen
http://vollgeld-initiative.us15.list-

Wie erzielen die Banken einen Profit aus der Geldschöpfung?
http://vollgeld-initiative.us15.listmanage.com/track/click?u=3a354
af63f47ae81121730b9b&id=eafc25e
3bf&e=c6a2425f2d
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Autobahnprivatisierung: Koalitionsspitzen halten am Kern der Privatisierung fest
Pressemitteilung von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) vom 18. Mai 2017

Die Koalitionsspitzen haben gestern bekannt
gegeben, dass sie sich auf eine weitere Änderung an der Änderung des
Grundgesetzes geeinigt haben.

Partnerschaften ist ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder
das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land
oder wesentliche Teile davon umEs soll demnach folgende zusätz- fassen."
liche Privatisierungsschranke ins
Grundgesetz eingefügt werden: Angeblich will keiner die Privati"Eine Beteiligung Privater im sierung, aber trotzdem soll sie ins
Rahmen von Öffentlich-Privaten Grundgesetz?
Berlin  18.05.2017.

Sa. 20. Mai 2017

www.schattenblick.de

Der Kern der Grundgesetzänderung bleibt unangetastet, dort soll
weiterhin stehen:
"Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund
kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. "
Seite 15
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Dazu Carl Waßmuth, Infrastruk- für seine Zwecke passt. Wie lanturexperte von GiB:
ge sollen die Menschen noch zum
Narren gehalten werden mit den
"Eingeführt wird also das Prinzip ganzen "Privatisierungsbrem'Gewinnmaximierung vor Ge- sen?"
meinnutzen'. Der neue Vorschlag
der Koalitionsspitzen ändert dar- Den Ablauf des Verfahrens koman gar nichts. Aus der zentralen mentiert Laura Valentukeviciute:
und weiterhin aktuellen Grundgesetzänderung folgen alle anderen "Morgen hätte die Abstimmung
Privatisierungsmöglichkeiten.
im Bundestag sein sollen. Das
wurde verschoben, ein großer ErCarl Waßmuth weiter:
folg unserer Kritik an den Vorhaben! Die Koalitionsspitzen mus"Also schon wieder eine Privati- sten dem Druck aus der Bevölkesierungsschranke, die nichts rung nachgeben. Die Leute woltaugt! Wollen die Koalitionsspit- len diese Privatisierung nicht,
zen ihre eigenen Abgeordneten noch nicht einmal ein kleines
hinters Licht führen? Auch mit Stück davon! Das haben auch die
der neuen Regelung wird ÖPP vielen Unterschriftensammlunweiterhin massiv befördert. Und gen gezeigt, die diese Woche
ÖPP ist die moderne Privatisie- übergeben wurden. Jetzt sagt
rungsform, das Lieblingskind von selbst die CDU, dass sie gegen
Banken und Versicherungen! Privatisierungen von Autobahnen
Auch Teilnetz-ÖPPs kann man so sei. Aber was macht die Große
nicht verhindern. ÖPPs sind Fi- Koalition? Sie setzt die Privatisienanzprodukte. Jeder Hedgefonds, rung mit kosmetischen Verändeder genug Geld hat, kann sich rungen erneut aufs Gleis und will
dann in Deutschlands Autobahn- in zwei Wochen abstimmen lasnetz zusammenkaufen, was ihm sen. Wir sagen: Absagen statt ver-

schieben. Abgeordnete, sagt
NEIN zu dem ganzen Projekt!"
Gemeingut in BürgerInnenhand
(GiB) tritt ein für die Bewahrung

und Demokratisierung öffentlicher Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Gemeingüter wie Wasser, Bildung, Mobilität, Energie
und vieles andere soll zurückgeführt werden unter demokratische
Kontrolle. Ein inhaltlicher
Schwerpunkt unserer Arbeit gegen Privatisierung ist die Aufklärung über ÖPP.
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:
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Ein Jahr Temer: Brasilien steckt weiter tief in der Krise
von Andreas Nöthen, 17. Mai 2017
In einer Sache war Michel Te
mer ganz fix. Noch am selben
Tag, als aus dem Vizepräsident
von Brasilien der Präsident
wurde, war seine Wikipedia
Seite flott aktualisiert  und
auch die seiner Regierungskol
legen.

Seite 16

Am 17. Mai 2016 war der Staatsstreich gegen Dilma Rousseff
vollzogen, der Senat war den Plänen Temers und seines Strippenziehers, Senatspräsident Eduardo
Cuhna gefolgt, und hatte mehrheitlich für eine Amtsenthebung
gestimmt. Es war bereits das
www.schattenblick.de

zweite Impeachment in der noch
jungen demokratischen Ära Brasiliens.
Nun ist ein Jahr vorüber. Wurde
alles besser? Ist das Land inzwischen aus der Krise? Eine Zwischenbilanz. Wirtschaftlich ist
Sa, 20. Mai 2017
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Brasilien immer noch im Keller.
Als Temer die Amtsgeschäfte
übernahm, waren rund 11 Millionen Menschen arbeitslos. Im Mai
2017 liegt diese Zahl bei rund 14
Millionen. Glaubt man den Umfragen, die die Beliebtheit von
Politikern evaluieren sollen, ist es
Temer gelungen, seine ohnehin
niedrige Zustimmungsquote zu
Beginn seiner Amtszeit noch einmal zu unterbieten. Hätten die
Brasilianer die Wahl, würden zurzeit nur etwa 8 Prozent der Wahlberechtigten für Temer stimmen.
Der Ruf "Fora Temer!", Temer
raus, ist inzwischen bei allen größeren Veranstaltungen zu hören bei der Karnevalsparade im Sambodrom, den Umzügen, oder den
Demonstrationen, die seit Monaten immer wieder in den großen
Städten stattfinden.
Doch das ficht den Amtsinhaber
nicht an. Er ist nicht angetreten,
das Land gerechter zu machen
oder gemocht zu werden. Das
wurde bereits bei der Vorstellung
seines Kabinetts deutlich, das bereits wenige Tage nach seiner
Machtübernahme stand: eine Riege alter, reicher, weißer Männer in dieser Zusammensetzung kaum
repräsentativ für Brasilien. Keine
Frau, kein Farbiger. Ein Konglomerat der weißen Elite, die seit
der Kolonialzeit die Fäden in der
Hand hält.
Temers Weg zur wirtschaftlichen
Genesung sollte sein: Liberalisierung und Privatisierung. Flughäfen standen zur Privatisierung an,
ausländischen Investoren sollte
der Zugang zum brasilianischen
Markt erleichtert werden. Vor allem der noch immer lukrativ erscheinende Rohstoffmarkt, allen
voran Öl, erscheint für ausländische Investoren attraktiv. Den FiSa. 20. Mai 2017

nanzmärkten gefällt so etwas. Der
wichtigste Börsenindex Bovespa
steigt, die Inflation sank auf den
niedrigsten Stand seit mehr als
zehn Jahren (5 Prozent). Hinter
der niedrigen Inflation vermuten
Analysten vor allem eines: eine
Konsumzurückhaltung der Bevölkerung. Niemand weiß, wohin
das Land steuert. Konsum und Investitionen werden ausgesetzt.
Daran änderte auch nichts, dass
die Regierung einen Teil der Rentenversicherungen an die Beitragszahler zurückgeben wollte,
gewissermaßen als Konjunkturpaket. Viele zogen es jedoch vor,
Schulden abzubezahlen statt neuzukaufen.
Ausländische Investoren halten
sich nach wie vor zurück. Grund
hierfür ist zum einen, dass niemand genau weiß, wohin in Brasilien die Reise geht. Die Wirtschaftskrise des Landes ist seit einigen Monaten nun auch offiziell
die längste und schwerste in der
Geschichte. Auch die Korruption
in der Politik schreckt ab.
Von der Liberalisierung profitiert
vor allem die Agrarlobby. Umweltgesetze werden gelockert, die
Rechte der indigenen Bevölkerung, eingedämmt. Die Agrarindustrie wird von der Regierung
gerne als wichtigstes Zugpferd
der brasilianischen Wirtschaft beschrieben. Dass dies vor allem auf
Kosten der Umwelt, des Regenwalds und der kleinbäuerlichen
Strukturen im Hinterland geschieht, wird nicht groß thematisiert. Als am Karneval die Sambaschule Imperatriz das Thema
Indigene und Umweltzerstörung
aufgriff, erntete sie scharfe Kritik
der Agrarlobby, die sogar forderte, in Zukunft eine Kommission
zu gründen, die die Themen der
www.schattenblick.de

Sambaschulen vorab zu genehmigen habe.
Auch als im März der Fleischskandal "Carne Fraca" kurzzeitig
das Land erschütterte, wurde das
Krisenmanagement zur Chefsache erklärt. Während Michel Temer die Botschafter der wichtigsten Fleischimporteure symbolträchtig zum Besuch eines Grillrestaurants zusammentrommelte,
mühte sich Landwirtschaftsminister Blairo Maggi, der weltgrößte
Produzent von Soja, um Schadensbegrenzung. Der führte chinesische Journalisten durch
Fleischfabriken, hielt Pressekonferenzen exklusiv für chinesische
Journalisten und verhandelte auf
höchster Ebene, damit der größte
Abnehmer seine vorübergehend
geschlossenen Grenzen doch bitte wieder öffnen möge.
Kleinere Länder, wie Nachbar
Chile umgarnte er weniger. Dort
drohte er offen und unverhohlen
mit einem Handelskrieg, sollten
sie nicht umgehend wieder brasilianisches Fleisch importieren.
Auch die Bundespolizei, die im
Zuge ihrer Ermittlungen drei Betriebe schloss und mehr als 20 unter verschärfte Beobachtung setzte, bekam von Maggi ihr Fett weg.
Ihr warf er vor, den Skandal unangemessen aufgebauscht zu haben. Die Fleischindustrie ist der
wichtigste Agroindustriezweig
Brasiliens. Geändert an den
Strukturen der Branche hat der
Skandal freilich nichts. Jeder dritte Parlamentarier in Brasilien gilt
als landwirtschaftsnah.
Vor einigen Wochen veröffentlichten die Ermittler des obersten
Gerichtshofs (STF) im größten
Korruptionsprozess des Landes,
der Operation "Lava Jato" die
Seite 17
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Aussagen hochrangiger Ex-Mitarbeiter des im Zentrum der Ermittlungen stehenden Baukonzerns
Odebrecht. Diese Aussagen der so
genannten Fachin-Liste [1] offenbarten, wie flächendeckend die
Korruption in der brasilianischen
Politik verbreitet ist. Kaum ein
hochrangiger Politiker, der nicht
irgendwann einmal eine größere
Geldsumme eingestrichen hat.
Rund 100 Politiker stehen namentlich genannt auf der Liste,
darunter acht amtierende Regierungsmitglieder, drei Gouverneure (Ministerpräsidenten der Bundesstaaten) und drei ehemalige
Präsidenten Brasiliens. Dazu Dutzende Parlamentsabgeordnete und
Senatoren. Auch der Ex-Bürgermeister der Olympiastadt Rio de
Janeiro, Eduardo Paes seit Januar
nicht mehr im Amt, steht auf der
Liste. Codename: Nervozinho,
der kleine Nervöse. Auch der Name von Präsident Michel Temer
taucht immer wieder im Zuge der
Ermittlungen auf.

Als ebenfalls aussichtsreicher
Kandidat ist zurzeit der rechtsextreme Jair Bolsonaro im Rennen.
Er ist ein Vertreter der brasilianischen so genannten Alt-Right-Bewegung. Vieles von dem, was er
von sich gibt, sind klare Verstöße
gegen brasilianisches Recht. Allerdings wurde bislang noch nicht
gegen ihn ermittelt. Da er Senator
ist, ist er zudem vor Strafverfolgung durch Immunität geschützt.
Eine seine kontroversesten Aussagen traf er bezüglich der Ureinwohner Brasiliens, die er als Tiere bezeichnete. Bolsonaro ist zudem ein Verfechter der Prügelstrafe - sei es bei der Kindeserziehung oder beim Umgang mit Homosexuellen. Bei der Abstimmung über die Amtsenthebung
Dilma Rousseffs widmete er seine Stimme Coronel Brilhante
Ustra, der Dilma während der Militärdiktatur gefoltert hatte.

vor wenigen Tagen der frühere
Präsident Luis Inázio Lula da Silva, als er vor dem Chefermittler
Sergio Moro aussagen musste.
Natürlich stritt er alles ab, bzw.
schob einige Dinge seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau Dona
Marisa unter. Unrechtsbewusstsein? Fehlanzeige. Lula ging sogar in die Offensive, attackierte
den Bundesrichter Moro, indem
er fragte, ob er wisse, dass die
Korruptionermittlungen Lava Jato in Brasilien 600 Millionen (!)
Arbeitsplätze zerstört haben [2].
Nur kurz nach dieser Anhörung
kündigte Lula öffentlich an, im
kommenden Jahr erneut bei der
Präsidentschaftswahl kandidieren
zu wollen. Zurzeit liegt er bei den
Umfragen sogar vorne.

Hierzu geisterte eine Nachricht
durch das Netz, wonach Temers
Partei einen Antrag stellen wolle,
die Präsidentenwahlen künftig
mit den Parlamentswahlen stattfinden zu lassen. Die nächste Parlamentswahl ist erst 2020 fällig.
Für Amtsinhaber Temer wäre es
übrigens die einzige Möglichkeit
im Amt zu bleiben. Denn zur
Wahl stellen kann er sich nicht.
Wegen Unregelmäßigkeiten bei
einer Wahlkampffinanzierung
wurde ihm das passive Wahlrecht
für acht Jahre aberkannt.

furt und zurzeit in Rio de Janeiro.
Er ist dort als freiberuflicher Journalist, Korrespondent und Blogger tätig und schreibt über
Schwerpunktthemen wie Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz,
Gesellschaft, Reisen, Lebensmittel, Immobilien, Architektur.
Anmerkungen:

[1] http://infograficos.estadao.com.br/politica/lista-de-fachinodebrecht/
[2] http://jornalggn.com.br/noticia/doutor-moro-o-senhor-se-senteresponsavel-por-destruir-empregosperguntou-lula

Der Artikel "Ein Jahr Temer - Brasilien steckt weiter tief in der Krise"
wurde erstveröffentlicht auf "Hallo
Rio!":
http://hallorio.de/2017/05/15/einjahr-temer-brasilien-steckt-weiterUnd kurzzeitig sah es sogar da- tief-in-der-krise/
nach aus, als könnte es passieren,
Schattenblick dankt dem Autor
dass die Amtszeit von Temer bis Der
für
die
Nachdruckgenehmigung.
Ein bizarres Schauspiel lieferte 2020 verlängert werden könnte.
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Über den Autor
Der aus Bonn stammende Journalist Andreas Nöthen lebt in Frankwww.schattenblick.de
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REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
(MexikoStadt, 16. Mai 2017, npl)

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

- In der Nacht vom 10. Mai wurde
in Ciudad Victoria, Bundesstaat
MEXIKO
Tamaulipas, die Menschenrechtsaktivistin Miriam Elizabeth Rodrí- Mord an Menschenrechtsaktivistin Miriam Rodríguez:
guez Martínez in ihrem Haus erWeiteres Beispiel für "Makrokriminalität"?
schossen. Sie war durch die Suche
nach ihrer 2012 verschwundenen
von Gerd Goertz
Tochter und die Mitarbeit in Organisationen von Familienangehöri- von 23.000 vorsätzlichen Morden stín Pro, Mario Patrón, aufeinem
gen Verschwundener bekannt ge- in 2016, nach Syrien das weltweit Forum von einer "Makrokriminaworden.
zweitgewalttätigste Land ist.
lität" in Mexiko, der Fusion von
organisiertem Verbrechen und
Sie war dort auch weiterhin aktiv, Anstatt die prekäre Lage zuzuge- staatlicher Macht. Die Makrokrinachdem sie die 2014 die Leiche ih- ben, reagierten das mexikanische minalität sei eine "Strategie zur
rer Tochter in einem der geheimen Innen- sowie das Außenministeri- territorialen Kontrolle" der RegieGräber in dem Ort San Fernando um darauf mit einer gemeinsamen rung selbst. Sie schließe Verantaufgespürt hatte (San Fernando er- Mitteilung, in der sie den Bericht wortung und Unterlassung des
reichte traurige Berühmtheit durch zu diskreditieren versuchten. Sie Staates gleichermaßen ein.
den Mord an 72 Migrant*innen aus verwiesen aufdie Verwendung von
Mittel- und Südamerika im August "Zahlen unbekannten Ursprungs",
2010. Im April 2011 wurden in dem "auf Schätzungen, die auf unge- Anmerkung:
Ort geheime Gräber mit insgesamt wissen Methodologien basieren", [1] https://www.npla.de/poonal/guer183 Opfern gefunden). Rodríguez sowie "falsch angewandte juristi- rero-kriminelle-ueberfallen-journaliMartínez hatte zuvor Morddrohun- sche Begriffe" und höhere Mord- sten/
gen erhalten. Ihre Nachforschungen zahlen pro 100.000 Einwohner*indes Artikels:
über den Tod ihrer Tochter Karen nen in anderen lateinamerikani- URL
https://www.npla.de/poonal/mord-anSalinas führten zur Verhaftung von schen Ländern.
menschenrechtsaktivistin-miriam-ro13 Personen sowie weiteren drei
driguez-weiteres-beispiel-fuer-maHaftbefehlen gegen flüchtige Mitkrokriminalitaet/
täter der Entführung und Ermor- Makrokriminalität: Fusion von
dung ihrer Tochter.
organisiertem Verbrechen und Der Text ist lizenziert unter Creative
staatlicher Macht
Commons Namensnennung-WeiterMexiko ist weltweit das zweitge- Es ist durchaus möglich, dass die
wälttätigste Land - hinter Syrien mexikanische Statistikbehörde bei
der noch ausstehenden VeröffentDer Mord an Rodríguez Martínez lichung ihrer Zahlen für 2016 auf
steht, wie die Morde an Journa- eine geringfügig niedrigere Mordlist*innen [1] und bäuerlichen Um- ziffer kommt. Doch die formalistiweltschützern in diesem Jahr bei- sche Argumentation ist vielleicht
spielhaft für die Gewalt im Land. der beste Beleg dafür, wie wichtig
Noch Mitte der vergangenen Wo- die Morde und die dahinter stehenche hatte das renommierte Interna- den Schicksale der Regierung von
tionale Institut für Strategische Präsident Peña Nieto tatsächlich
Studien (IISS) mit Sitz in London sind. Ebenfalls Mitte vergangener
daraufhingewiesen, dass Mexiko Woche sprach der Leiter des Mengemessen an der absoluten Zahl schenrechtszentrums Miguel AguSa. 20. Mai 2017
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Whistleblowerin Chelsea Manning ist frei
von Sabine Bock, 18. Mai 2017

Die Whistleblowerin Chelsea
Manning ist am 17. Mai 2017 aus
der Haft des US-Militärgefängnisses Fort Leavenworth im USBundesstaat Kansas, auf Erlass
der Begnadigung durch den ehemaligen US-Präsidenten Barack
Obama, freigelassen worden.
Über sieben Jahre saß die ehemalige US-Armeeangehörige und
IT-Computer-Spezialistin im Gefängnis. Grund für die Haftstrafe
war, dass Chelsea Manning, damals noch Bradley Manning,
Hunderttausende sensible, militärische und diplomatische Informationen geleakt und der Internetplattform Wikileaks zugespielt
hatte. Die Verurteilung zu 35 Jahren Haft erfolgte in insgesamt 19
Punkten, darunter "Spionage" und
"Unterstützung des Feindes".
Obama gewährte der Whistleblowerin Chelsea Manning ihren Antrag auf Begnadigung an seinem
letzten Amtstag im Januar 2017.
Bei voller Haftzeit wäre sie erst
im Jahre 2045 frei gekommen.
Der Antrag auf Begnadigung oder
Haftzeitverkürzung wurde durch
die Rechtsanwälte im vergangenen Jahr an den US-Präsidenten
und das Verteidigungsministerium gestellt, um nach mehreren
Selbstmordversuchen das Leben
von Chelsea Manning zu retten.
In der Erklärung auf Begnadigung durch ihre Anwälte wurde
Seite 20

erklärt, dass Frau Manning die
"volle und uneingeschränkte Verantwortung" für ihre Handlungen
übernimmt und sie diese inzwischen als Fehler beurteilt.

loten des angreifenden USKampfhubschraubers die Erschießung kommentierten. Die
Aufnahmen sorgten weltweit für
große Empörung.

Chelsea Manning begründete damals ihren Schritt mit der Weitergabe dieser geheimen Informationen damit, dass sie diese Daten
für einige der wichtigsten Dokumente unserer Zeit halte, über die
die Öffentlichkeit informiert werden müsse. Sie glaubte, dies würde nicht einen Schaden darstellen,
sondern peinlich für die amerikanische Öffentlichkeit sein und zu
einer allgemeinen Debatte über
das US-Militär und die Außenpolitik im Irak und in Afghanistan
Neben 250.000 diplomatischen führen.
Telegrammen und 500.000 Armee-Reporten, den so genannten Nach ihrer Verhaftung im März
"Iraq war logs" sowie den "Af- 2010 wurde sie demnächst im
ghan war logs", sorgten vor allem Camp Arifjan in Kuwait festgevon Manning geleakte Videoauf- halten und Ende Juli 2010 in ein
nahmen weltweit für Aufsehen. In Militärgefängnis nach Quantico
den Dokumenten finden sich al- verlegt. Dort war sie unter sehr
lein 303 Fälle von Folter durch scharfen Haftbedingungen in Isoausländische Einheiten im Irak im lationshaft.
Jahre 2010.
Sie musste sich 23 Stunden am
Unter dem Titel "Collateral Mur- Tag in ihrer Zelle aufhalten und
der" veröffentliche die Internet- hatte auch in der restlichen Stunplattform WikiLeaks schließlich de keinen Zugang zu Nachrichten
die von Manning zugespielten Vi- oder aktuellen Informationen.
deo-Aufzeichnungen, welche die Bettlaken und Kissen wurden ihr
Erschießung von irakischen Zivi- verwehrt. Die Bedingungen entlisten und Journalisten der Nach- sprachen denen eines Gefängnisrichtenagentur Reuters durch die ses mit Isolationshaft, die zu psyUS-Armee zeigen. In den Auf- chischen, kognitiven und körpernahmen ist zu hören, wie die Pi- lichen Schäden führen können.
Manning beschrieb in einem ausführlichen Brief ihr schwieriges
Leben, einschließlich der Turbulenzen, mit denen sie zum Zeitpunkt ihrer Handlungen konfrontiert wurde. Hinzu kam, dass sie
während ihres Militäreinsatzes im
Irak versuchte, ihre Geschlechtsdysphorie in den Griff zu bekommen. Wegen der Untersuchungszeit und der Behandlungen im
Gefängnis kam es zu mehreren
Selbstmordversuchen.

www.schattenblick.de
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Im März 2011 wurde über ihren
Verteidiger bekannt, dass man
Manning ohne Erklärung ihre
Kleidung abgenommen habe und
sie gezwungen worden war,
nachts sieben Stunden lang nackt
in ihrer Zelle auszuharren. Ein
Sprecher des Gefängnispersonals
bestätigte ihre Haftbedingungen.
Eine schriftliche Beschwerde
Mannings über ihre Haftbedingungen wurde sechs Monate später abgelehnt. Im April 2011 teilte das amerikanische Verteidigungsministerium mit, Manning
in Hinblick aufeinen kommenden
Prozess auf ihren Geisteszustand
untersuchen zu lassen, und verlegte sie in ein Militärgefängnis in
Fort Leavenworth in Kansas. Dort
verbesserten sich ihre Haftbedingungen, sie durfte Besuch emp-

fangen und Kontakt zu anderen
Gefangenen haben. Zwei renommierte Juristen der Yale Law
School veröffentlichten einen offenen Brief an den US-Präsidenten, in welchem sie Mannings
Haftbedingungen als erniedrigend, unmenschlich, illegal und
unmoralisch bezeichneten.

Julian Assange freut sich über ihre Freilassung und twitterte:

Am 17. Mai 2017 war nun der Tag
der Freiheit für Chelsea Manning
gekommen und sie wurde aus der
Haft entlassen und lebt jetzt bei
ihrer Familie. Sie wird von der
Öffentlichkeit und Presse abgeschirmt.

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

"Chelsea Manning ist jetzt frei.
Ein epischer Sieg für den sich
viele gute Menschen eingesetzt
haben - inklusive Chelsea Manning selbst. Ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen."

Quelle:

*

Internationale Presseagentur Pressenza - Büro Berlin
Weltweit freuten und bedankten Internet: www.pressenza.com/de

sich die Unterstützer von Chelsea
Manning. Besonders der Gründer
und Chefredakteur von WikiLeaks

http://www.schattenblick.de/infopool/
recht/fakten/rfi00198.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Werbekampagne oder Größenwahn?
Dem Munde nach hat Kell Brook den Sieg bereits in der Tasche
(SB)  Wenngleich

Kell Brook
am 27. Mai in Sheffield als amtierender IBF-Weltmeister im
Weltergewicht und Lokalmatador in Ring steigt, um seinen Titel gegen Errol Spence zu verteidigen, dürften die Vorteile in
diesem Kampf doch eher auf
seiten des Herausforderers zu
finden sein. Der 30jährige Brite, für den 36 Siege und eine
Niederlage zu Buche stehen, ist
zwar erfahrener als sein drei
Jahre jüngerer und in 21 Auftritten ungeschlagener Gegner aus
den USA, doch gilt dieser als
der aufsteigende Stern der GeSa. 20. Mai 2017

wichtsklasse. Das ficht Brook
jedoch nicht an, dessen Selbstbewußtsein wie so oft keine
Grenzen kennt.

Kampf mit seinen gewaltigen
Schlägen für sich entscheiden,
denen Spence nicht gewachsen
sei, verkündet der Brite, obgleich er bislang kaum für außergewöhnlichen Dampf in den
Fäusten bekannt war. Er fühle
sich wunderbar, sei schnell auf
den Füßen und könne es kaum
noch erwarten, den Titel vor
seinen Fans in Sheffield und in
aller Welt erfolgreich zu verteidigen.

Da der Champion zuletzt einen
Ausflug ins Mittelgewicht gemacht hatte, wo er gegen Gennadi Golowkin den kürzeren
zog, mußte er sich einer Fastenkur unterziehen, um im angestammten Weltergewicht gegen
den US-Amerikaner anzutreten.
Noch bringt er einige Pfunde
zuviel auf die Waage, die auch Brook ist so zuversichtlich, daß
noch loszuwerden er jedoch für er sich bereits gedanklich mit
kein Problem hält. Er werde den seinem übernächsten Gegner
www.schattenblick.de
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befaßt und von WBA/WBCWeltmeister Keith Thurman
schwärmt, mit dem er sich am
liebsten messen würde. Der hat
jedoch einen schweren Kampf
gegen Danny Garcia hinter sich,
von dem er sich zweifellos einige Zeit erholen will. Auch danach dürfte der Brite kaum ein
Thema für Thurman sein, für
den eine Revanche gegen Garcia oder Shawn Porter, die er
beide in hochklassigen Auftritten besiegt hat, wesentlich attraktiver wäre.
Aus seinem Trainingslager weiß
Kell Brook recht Erstaunliches
zu berichten. Er habe nicht nur
eine Runde nach der anderen
auf der Laufbahn gedreht, sondern auch im Sparring mit drei
starken und ungeschlagenen Supermittelgewichtlern geboxt,
die ihm Tag für Tag das Letzte
abverlangt hätten. Nun sei er eine Kampfmaschine und wie eine Schlange bereit, jederzeit zuzuschlagen. Bei einem dieser
Sparringspartner handelt es sich
offenbar um den ambitionierten
Jamie Cox, wobei sich grundsätzlich die Frage stellt, was das
Team des Briten mit dieser speziellen Vorbereitung bezweckt.
Für gewöhnlich sucht man Partner aus, die den kommenden
Gegner bestmöglich simulieren,
ihm also zumindest von der
Physis her nahekommen. Sinn
würde es machen, schnelle und
druckvoll boxende Weltergewichtler oder allenfalls Halbmittelgewichtler zu verpflichten, da Spence keinesfalls dafür
bekannt ist, durch Rehydrieren
nach dem offiziellen Wiegen
wesentlich schwerer zum
Kampf anzutreten.

und sein Trainer Dominic Ingle
davon aus, daß ein Sparring mit
körperlich überlegenen Partnern
unbedingt erforderlich oder ohnehin von Vorteil sei, wenn man
es mit einem gefährlichen Herausforderer wie Errol Spence zu
tun bekommt. Warum sie das
glauben könnten, bliebe allerdings ihr Geheimnis, da nicht
abzusehen ist, wie der Brite
einen wiederholten Schlagabtausch mit dem US-Amerikaner
überstehen sollte. Kell Brook
hat wohl nur dann eine Chance,
wenn er sich auf eine Defensive
verlegt, die den Gegner nicht zu
Entfaltung kommen läßt. Beim
Titelgewinn im Kampf gegen
Shawn Porter klammerte der
Brite zwölf Runden lang, während der Ringrichter zusah und
ihn gewähren ließ.

Das würde jedoch gegen Spence
kaum funktionieren, der im Unterschied zu Porter auf eine solche Strategie vorbereitet ist und
zweifellos Gegenmittel geprobt
hat. Folglich muß sich Brooks
Team etwas anderes einfallen
lassen, um den Herausforderer
aus dem Konzept zu bringen
und zu neutralisieren. Gegen
Golowkin sah der Brite in der
zweiten Runde gut aus, als er
mit schnellen Vorstößen, gefolgt
von sofortigen Ausweichmanöver punktete. Danach war er im
dritten und vierten Durchgang
mehr oder weniger auf der
Flucht, bis ihn der Kasache in
der fünften Runde stellte und
mit schweren Schlägen eindeckte, worauf Inglewood das
weiße Handtuch warf. Brook
hatte vermutlich bereits in der
ersten Runde einen Bruch an der
Augenhöhle davongetragen und
wurde durch den Abbruch vor
Möglicherweise gehen Brook Schlimmerem bewahrt. Zudem
Seite 22
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war er zuletzt nicht mehr im
Stande, Gegenwehr zu leisten,
und wäre mit Sicherheit wenig
später auf den Brettern gelandet.
Alle anderen namhaften Konkurrenten waren Golowkin aus
dem Weg gegangen, während
Brook das Angebot sofort angenommen und unerwartet beherzt
mitgeboxt hatte, was man ihm
hoch anrechnen sollte. Daß er
jedoch hinterher behauptete, er
hätte durchaus weiterkämpfen
können und am Ende wahrscheinlich gewonnen, läßt tief
blicken, wie es um seine Selbsteinschätzung bestellt ist. Leider
findet man keine Anhaltspunkte
dafür, daß er sich lediglich selber vermarktet und deswegen
erzählt, was immer ihm in diesem Zusammenhang opportun
erscheint. Verfolgt man über
längere Strecken, was er so alles über sich und seine Bedeutung von sich gibt, steht zu befürchten, daß er es tatsächlich
selber glaubt. So rühmt er sich
denn, daß alle anderen Errol
Spence aus dem Weg gingen,
während er sich dem US-Amerikaner zum Gipfeltreffen im
Weltergewicht stelle und ihn
niederkämpfen werde. [1]
Dabei hätte Brook allen Grund,
sich große Sorgen zu machen.
Spence ist ein Gegner, der unablässig Druck macht, variabel
schlägt und sich im klaren darüber ist, daß er in Sheffield
kaum nach Punkten gewinnen
kann. Der Herausforderer wird
Jagd auf den Briten machen und
mit aller Macht einen Niederschlag anstreben, um für klare
Verhältnisse zu sorgen. An
Brooks lädierter rechter Augenhöhle wurde operativ eine Titanplatte eingesetzt, und es ist
Sa, 20. Mai 2017
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ungewiß, ob diese mit großer
Wucht ausgeführten Schlägen
standhält. Das zweite körperliche Problem des Weltmeisters
ist seine forcierte Gewichtsabnahme. Der Brite sieht inzwischen so dünn und sehnig aus,
als sei er ein Läufer und nicht so
sehr ein Boxer. Bei bestimmten
Anforderungen mag sich das sicher gut anfühlen, doch in einem auf zwölf Runden angesetzten Kampf drohen nach einer solchen Tortur Substanzverlust und Konditionsprobleme.
Brook, dem es in jüngerer Zeit
zunehmend schwerer gefallen
war, das Limit des Weltergewichts einzuhalten, verfügt über
gewisse Erfahrungen mit dieser
Problemlage. Die aktuelle Situation weicht davon jedoch erheblich ab, da der Brite vor dem
Kampf gegen Golowkin gezielt
Gewicht zugelegt hatte und sogar schwerer als der Kasache
war, was den umgekehrten Weg
hinunter ins Weltergewicht um
so mühsamer und körperlich
strapaziöser macht.
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.
com/2017/05/brook-and-spenceboxing/#more-234561
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm2139.html

KLEINE GESCHICHTEN

Eisen

Denn aus dunklem Erzgestein
ist die Macht beschaffen,
Stahl und Eisen ganz allein
sind Geburtsstoff für die Waffen,
die als Werkzeug für das Morden
Zahn und Klauen gut ersetzen,
Mörder einzeln und als Horden
unterstützen beim Verletzen.
Hat seit jenem großen Knall
etwas mehr gesorgt für Schmerzen,
als der Schmiede Sündenfall
Fortschritt schuf aus Eisenerzen?
Fortschritt, Technik, Industrie
haben Schweiß und Blut verbraucht,
schufen Menschenfreiheit nie,
sie wurd' als Produkt verraucht.
Es kommt, wie es kommen mußte,
Rückkehr, die ist nicht mehr drin,
viel zu hart die Eisenkruste
und zu groß der Marktgewinn.
Copyright 1998 by MAVerlag
http://www.maverlag.de
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+++ Vorhersage für den 20.05.2017 bis zum 21.05.2017 +++
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Trüber Morgen, Regentropfen,
langsam kommt die Sonne doch;
Jean-Luc wird die Pfeife stopfen
und bricht auf zum Himmelsloch.
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