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Kapitalismus final - suchen, finden, weiter so

Kapitalismus final - AgitProp 2012 Olav Reuter, Pressesprecher der Veranstaltungsreihe
Selbstorganisiert und revolutionär
"Kapitalismus in der Krise"
 Jugendarbeit ganz anders
Interview am 23. Oktober 2012 in
HamburgSt. Pauli

Interview am 6. November 2012 in HamburgEimsbüttel

Kinder und Jugendliche werden
frühzeitig auf die Anforderungen einer Gesellschaft zugerichtet, die Erwerbsarbeit als zentrale Lebensaufgabe propagiert, obwohl sie immer weniger Möglichkeiten bereitstellt, sie nicht unter prekären
Bedingungen zu verrichten ... (S. 3)

POLITIK / REDAKTION
In Syrien droht laut Brahimi ein
zweites Somalia
BodenLuftRaketen liefern der
NATO einen Interventionsgrund

Nach seiner Wiederwahl als US-Präsident steht ganz oben auf Barack
Obamas Liste der zu erledigenden
Aufgaben die Suche nach einem
neuen Außenminister, denn Hillary
Clinton will bekanntlich Anfang des Blickfang mit dringlicher Note
kommenden Jahres das State De- Foto: Bündnis "Kapitalismus in der
partment verlassen. Ob die ehemali- Krise"
ge First Lady und Senatorin von New
Die laufende Hamburger VeranstalYork sich gänzlich ... (Seite 7)
tungsreihe "Kapitalismus in der Krise" spannt sich über einen Zeitraum
von fast drei Monaten. An insgesamt
SPORT / BOXEN
13 Tagen wurden und werden die
Grundlagen und poliRola el-Halabi trainiert für ein theoretischen
tischen
Faktoren
der seit 2007 anhalComeback im Januar
tenden
und
eskalierenden
Attentat vom April 2011 soll nicht entwicklung untersucht undKrisendebatdas letzte Wort gewesen sein ... (S. 9) tiert. Dabei wird vor allem anhand
von Karl Marx geleisteten Kritik
Marco Huck zur Revanche gegen der
der
politischen Ökonomie versucht,
Firat Arslan bereit ... (Seite 9)
Dynamik und Verlauf der Krise auf

handhabbare und erkenntnisträchtige Weise in den Griff zu nehmen. An
einem dieser Abende beantwortete
Olav Reuter, Pressesprecher des
Bündnisses der die Reihe veranstaltenden Gruppen und Organisationen,
dem Schattenblick einige Fragen zur
Entstehung und Ausrichtung dieses
ambitionierten Projekts.
Schattenblick: Olav, könntest du einmal erläutern, wie die Idee zu dieser
Veranstaltungsreihe entstanden ist
und wer die Initiative hatte?
Olav Reuter: Der Impuls für diese
Veranstaltungsreihe ging eigentlich

Elektronische Zeitung Schattenblick

von der Marxistischen Abendschule
MASCH e.V. aus. Es gab da eine Arbeitsgruppe Krise, die sich mit der
heutigen kapitalistischen Krise auseinandergesetzt hat. Im Prozeß der
Auseinandersetzung wurde klar, daß
in den unterschiedlichen Analysen
keineswegs eindeutig ist, wie sich
diese Krise erklären läßt. Aus diesem
Impuls heraus hat die MASCH unterschiedliche Bündnispartner angeschrieben, die sich zusammengefunden und ihre eigenen Ideen eingebracht haben. Letztlich ist die Veranstaltungsreihe also auf Initiative
der Marxistischen Abendschule zustande gekommen.
SB: Ihr repräsentiert ein bestimmtes
Segment der Hamburger Linken. Hat
es auch Leute gegeben, die angeschrieben wurden, aber nicht mitmachen wollten?
OR: Es wurden mehr Leute oder
Gruppen angesprochen, als letztlich
mitgemacht haben, aber nicht alle
haben sich bei uns zurückgemeldet
oder explizit abgesagt. Vielleicht
paßte das Projekt nicht in den Zeitplan oder Aktionsfokus dieser Gruppen. Negativ geäußert hat sich
jedenfalls keine dieser Gruppen. Sie
haben sich sozusagen in aller Stille
enthalten.
SB: Dieses Bündnis zur Veranstaltung
"Kapitalismus in der Krise" ist betont
marxistisch ausgerichtet und besteht
aus Organisationen, die nicht parteigebunden sind, bis hin zur DKP und
Strömungen in der Linkspartei. Wie
würdest du die Größe dieses Bündnisses im Verhältnis zur allgemeinen
Hamburger Linken beurteilen?
OR: Über die genaue Größe kann ich
jetzt nichts sagen. Es wurden natürlich Gruppen ausgewählt, die schon
in irgendeiner Form mit der Marxistischen Abendschule MASCH zu
tun hatten. Da gibt es auch personelle Überschneidungen, weil einige
Leute aus diesen Gruppen in der
MASCH selbst aktiv sind. Diese
Gruppen stehen offen für gewisse
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Positionen ein, was dann ausschlaggebend dafür war, daß wir sie angeschrieben haben. Die Größe dieser
Gruppen kann ich nicht genau einschätzen, aber ich denke, sie besitzen
insofern eine organisatorische Struktur, als sie praktische politische Arbeit leisten. Das zeichnet diese
Gruppen aus. Sie belassen es nicht
dabei, sich im stillen Kämmerlein
mit marxistischer Theorie zu befassen, sondern versuchen gleichzeitig
auch eine Praxis zu entwickeln. Das
ist vielleicht das Besondere an diesen Gruppen, obwohl es nicht unbedingt für alle Gruppen gelten muß.
SB: In den Veranstaltungen werden
theoretische Fragen aufgeworfen, die
zu entwickeln einiges Interesse an
der Materie voraussetzen, so daß sie
eher keine große Breitenwirkung erzielen. Gibt es unter den Initiatorinnen und Initiatoren der Veranstaltungsreihe einen allgemeinen Konsens über die Bedeutung von Theoriearbeit auch für die praktische
politische Arbeit und die Bewertung
politischer Entscheidungen?
OR: Einen Konsens gibt es, so weit
ich es einschätzen kann, wohl eher
nicht. In den jeweiligen Gruppen
wird in einem unterschiedlichen
Ausmaß Theoriearbeit betrieben,
aber alle diese Gruppen teilen die
Überzeugung, daß man sich intensiver mit dem derzeitigen Phänomen
der kapitalistischen Krise auch als
Systemkrise auseinandersetzen muß,
um die Krise besser zu verstehen und
auch seine eigene Praxis danach auszurichten. Diesen theoretischen Minimalkonsens teilen alle Gruppen.
Einige machen darüber hinaus mehr
Theoriearbeit, einige nicht soviel.
Das ist durchaus variabel.

sogar den Charakter eines übergreifenden Diskurses an, indem häufiger
auf die Veranstaltung mit Tomasz
Konicz Bezug genommen wurde.
Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, diese Diskussionsprozeß später weiterzuführen
und auszuwerten?
OR: Natürlich gibt es diesen roten
Faden, und er ist auch bewußt so angelegt. Darüber hinaus haben wir die
Vortragsreihe relativ offen gestaltet,
so daß sich die unterschiedlichen
Gruppen eine bestimmte Veranstaltung aussuchen konnten. Das macht
diese Veranstaltungsreihe im Kern
aus, daß auf der einen Seite viele unterschiedliche Bereiche zusammenkommen und auf der anderen Seite
ein roter Faden sich gerade durch die
politökonomischen Themen zur Krise zieht. Zur Auswertung dieser Krisenreihe kann ich jetzt nur soviel
sagen, als es geplant ist, diese Veranstaltungsreihe noch inhaltlich zu diskutieren. Ob darüber hinaus noch
irgendeine Form von öffentlichkeitswirksamer Publikation herauskommt, kann ich leider nicht sagen.
Das ist derzeit nicht geplant, aber es
werden natürlich Treffen organisiert,
um das Symposium am 17. November besser vorbereiten zu können.
Auf dem Symposium sollen am Ende nicht nur Fragen stehen, sondern
hoffentlich auch einige Antworten.
Wir versuchen, Fragen, die sich aus
den jetzigen Veranstaltungen ergeben haben, für die Referenten zu systematisieren.

SB: Könntest du dir vorstellen, daß
sich daraus eine stärkere politische
Zusammenarbeit ergibt, die, obwohl
die beteiligten Gruppen teilweise
unterschiedliche Ansätze haben, zur
Handlungsfähigkeit und Kampfkraft
SB: Es werden auch Themenstellun- einer ansonsten ziemlich desolaten
gen erörtert, die nicht unmittelbar auf Linken beiträgt?
die Krise bezogen sind, die die Referate wie ein roter Faden durchzieht. OR: Das wäre natürlich zu hoffen,
Am heutigen Abend mit Guenther aber in erster Linie ist das jetzt eine
Sandleben hingegen stand die polit- Veranstaltungsreihe, die unterökonomische Untersuchung der Kri- schiedliche Gruppen zu Wort komse im Vordergrund. Die Reihe nahm men läßt. Was darüber hinaus geht,
www.schattenblick.de
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steht in den Sternen. Aber ich kann
vielleicht für alle Gruppen sagen,
daß es wünschenswert wäre, wenn
sich daraus irgendwelche Implikationen für die Praxis ableiten lassen und
diese Veranstaltungsreihe auch für
die zukünftige politische Arbeit aller
Gruppen von Relevanz ist. Der Veranstaltungsreihe ist es zumindest gelungen, daß die einzelnen Gruppen
wieder einen Blick für die jeweils
anderen Gruppen gewonnen haben.
Daraus könnte in Zukunft vielleicht
einmal eine Zusammenarbeit entstehen. Der Grundstein ist auf jeden
Fall gelegt. Alles weitere wird die
Zukunft zeigen.
SB: Olav, vielen Dank für das Gespräch.
Fußnote:

Selbstdarstellung des Bündnisses
siehe http://www.kapitalismus-inder-krise.de/index.php/ueber-uns
Hochkarätiges Aufgebot für
kontroverse Krisenanalyse
Foto: Bündnis "Kapitalismus
in der Krise"
POLITIK / REPORT
INTERVIEW/146:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0146.html
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Kapitalismus final - AgitProp 2012
Selbstorganisiert und revolutionär  Jugendarbeit ganz anders
Interview am 23. Oktober 2012 in HamburgSt. Pauli

Kinder und Jugendliche werden
frühzeitig auf die Anforderungen einer Gesellschaft zugerichtet, die Erwerbsarbeit als zentrale Lebensaufgabe propagiert, obwohl sie immer weniger Möglichkeiten bereitFr. 9. November 2012

stellt, sie nicht unter prekären
Bedingungen zu verrichten. In Schule, Ausbildung und Studium werden
vor allem Anpassungs- und Leistungsbereitschaft eingeübt. Ganz
und gar nicht gefragt ist eine Kritik
www.schattenblick.de

an den herrschenden Verhältnissen
von so grundsätzlicher Art, daß sie
sich nicht in ihrem Sinne nützlich
und gewinnbringend umdrehen läßt.
Wer das Prinzip der Stärke ablehnt,
laut dem nur gut lebt, wer sich in der
Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

sozialen Konkurrenz gegen den andern durchsetzt, dem wird damit gedroht, sein Leben in Armut und Not
fristen zu müssen. Ausgegrenzt ins
Hartz IV-Abseits und ruhiggestellt
durch die Apparate massenmedialer
Beschwichtigung fungieren die angeblich Überflüssigen als warnendes
Negativbeispiel für die Integrationswilligen und Manövriermasse zur
Kostensenkung der Lohnarbeit.
Das streitbare Eintreten für die Unterdrückten und Ausgebeuteten in aller Welt, für sozial schwache
Menschen, deren Existenz als unproduktiv und daher überflüssig gebrandmarkt wird, die Entwicklung
selbstbestimmten und solidarischen
Handelns stehen nicht auf dem Lehrplan. Selbst die Ideale des bürgerlichen Humanismus werden zu einer
karitativen Almosenkultur verkehrt,
um die immer offener hervortretenden Bruchlinien kapitalistischer Vergesellschaftung zu kitten, ohne den
zentralen sozialen Konflikt zum
Streitfall politischer Auseinandersetzung machen zu müssen.
Für eine Einbindung jener Jugendlichen, die als gesellschaftlich produktive Kräfte angesehen werden, sind
politische Parteien, staatliche Institutionen im breiten Spektrum von
Sozial- und Bildungseinrichtungen
bis Bundeswehr und Regierungsbehörden, staats- und wirtschaftsnahe
Vereine und NGOs sowie von kapitalkräftigen Sponsoren unterhaltene
Stiftungen zuständig. Die dort eröffneten Job- und Karrierechancen absorbieren einen Großteil der
kritischen Intelligenz, die noch das
Potential für eine emanzipatorische
Gesellschaftsveränderung aufweist,
und machen sie zu Teilhabern an jener Herrschaft, die sie einst aus verletztem Gerechtigkeitsgefühl ablehnten.
Eine nicht mit diesen bewährten Mitteln zu korrumpierende Politisierung
der Jugend sollte, wenn es nach den
staatlichen Agenturen ideologischer
und repressiver Kontrolle geht, gar
Seite 4

nicht erst stattfinden. Wo dies dennoch der Fall ist, nehmen es die Aktivistinnen und Aktivisten selbst in
die Hand, was sie befähigt, sich über
ihre gesellschaftliche Situation klar
zu werden und sie zu überwinden. Im
Rahmen der Hamburger Veranstaltungsreihe "Kapitalismus in der Krise" [1] hatte der Schattenblick
Gelegenheit, einem Aktivisten der
Roten Szene Hamburg (RSH), die
die Folgen von Sozialkürzungen für
Hamburger Jugendeinrichtungen
zum Thema ihres Beitrags [2] gemacht hat, einige Fragen zum Selbstverständnis
dieser
linken
Jugendgruppe zu stellen.

Chiffren des Aufbegehrens
in Bewegung
Foto: Rote Szene Hamburg (RSH)

Schattenblick: Max, wie seid ihr dazu gekommen, an dieser Veranstaltungsreihe teilzunehmen und was
versprecht ihr euch davon?
Rote Szene Hamburg: Man hat uns
angesprochen, ob wir daran teilnehmen möchten. Daß wir uns letzten
Endes dazu entschlossen haben, lag
daran, daß das Thema Krise in den
bürgerlichen Medien zwar präsent
ist, aber nicht aus einer marxistischen Sicht reflektiert wird. Gerade
jungen Leuten, die wir mit unserer
Politik erreichen wollen, fehlt ein anderer Blick auf die Krise des Kapitalismus. In der Veranstaltungsreihe
"Kapitalismus in der Krise" haben
wir die Möglichkeit gesehen, die
verschiedenen Facetten der Krise
und ihre Aussagekraft für den Kapiwww.schattenblick.de

talismus insgesamt zu beleuchten.
Dieses Wissen Menschen zugänglich
zu machen, war unsere Motivation.
SB: Ihr habt euch mit dem Bildungsstreik 2009 konstituiert und versteht
euch selbst als eine Jugendgruppe.
Gehört ihr alle der jüngeren Generation an?
RSH: Ja, das tun wir, schon aufgrund
unserer Geschichte. Mit dem Bildungsstreik haben sich diese Strukturen allmählich herausgebildet.
Seitdem sind wir eine Jugendgruppe.
Und noch immer liegt unser Hauptaugenmerk auf der Politik, die wir

mit Jugendlichen und jungen Menschen machen.
SB: Waren die Leute, mit denen ihr
zusammengekommen seid, schon
vorher im linken Sinne politisiert,
oder haben sich diese Positionen erst
im Rahmen eurer Entstehungsgeschichte herausgebildet?
RSH: Das war sehr durchwachsen.
Einige waren schon sehr politisch,
andere weniger und manche sind
überhaupt erst durch diesen Schulstreik mit einer weiterführenden Politik in Berührung gekommen.
Unsere Geschichte ist daher ein Prozeß gewesen. Die grundlegenden
Positionen, für die wir jetzt kämpfen,
haben wir am Anfang unserer gemeinsamen politischen Arbeit noch
nicht vertreten. Sie sind erst in Diskussionen erarbeitet wurden, eben
weil zu Beginn sehr verschiedene
Menschen zusammengekommen
Fr. 9. November 2012
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sind. Diese Leute sind noch da, aber konzentrieren, weil darüber bei den
sie haben sich in gemeinsamen Dis- meisten Menschen schlicht Unwiskussionen immer mehr Positionen senheit vorherrscht.
erschlossen.
SB: Betreibt ihr Bildungsarbeit, stuSB: Seid ihr in eurem politischen In- diert die Literatur und erarbeitet euch
teresse allgemein antikapitalistisch richtiggehendes Wissen über den
oder marxistisch in einem spezielle- Marxismus?
ren Sinne?
RSH: Ja natürlich. Es gibt dazu verRSH: Wir vertreten marxistische Po- schiedene Formen. Wir nehmen an
sitionen und üben eine entsprechen- Veranstaltungen teil oder organisiede Kapitalismuskritik. Der größere ren selber welche, aber das wichtigTeil von uns steht für einen klaren ste ist natürlich immer die
Diskussion miteinander, auch ganz
Marxismus-Leninismus.
konkret anhand von Texten in Form
SB: So etwas scheint heute anachro- von Lesekreisen. Es geht darum, genistisch zu sein, weil es im wesentli- meinsam Texte zu studieren, gechen mit dem Staatssozialismus der meinsam zu diskutieren und sich so
DDR und der Sowjetunion assoziiert gemeinsam zu bilden, um dann im
wird. Hast du den Eindruck, daß es Endeffekt gemeinsame politische
unter Jugendlichen wieder stärkeres Positionen zu entwickeln, die
Interesse gibt, sich wieder an der Ba- schließlich in unserer politischen
sis des kommunistischen Gedankens Praxis ihren Ausdruck finden.
zu orientieren?
SB: Es gibt gerade unter jüngeren
RSH: Wir werden immer wieder mit Linken im autonomen Bereich eine
Aussagen wie, das hat schon in der ausgeprägte Staatskritik, die der
DDR nicht geklappt, die Sowjetuni- Auseinandersetzung mit marxistion ist untergegangen und überhaupt schen Inhalten gerne entgegengehalwurden viele Verbrechen begangen, ten wird. Wie würdet ihr darauf
konfrontiert. Natürlich setzen wir antworten, wenn man euch anlasteuns mit der Geschichte des Realso- te, mit eurem politischen Kampf
zialismus auseinander. Unser Haupt- letztlich wieder eine autoritäre Herraugenmerk liegt jedoch darauf, schaftsform anzustreben?
überhaupt eine fundamental andere
Analyse des Kapitalismus aufzuzei- RSH: Wir verstehen uns als Kommugen als die, die in den bürgerlichen nisten und Marxisten und streben die
Medien und damit natürlich auch in klassen- und herrschaftslose Gesellden Köpfen der meisten jungen schaft an. Das zeichnet den MarxisMenschen vorherrschend ist. Zu Be- mus aus, aber dazu bedarf es einer
ginn stößt man auf Vorurteile und gründlichen Analyse der VerhältnisAblehnung. Daher sehen wir es als se und auch eines Plans, wie man
unsere Aufgabe an, in der konkreten diese herrschafts- und klassenlosen
Diskussion darzustellen, was Mar- Gesellschaft erreicht. Für uns ist das
xismus bedeutet und was eine mar- die Revolution, der Klassenkampf
xistische Analyse des Kapitalismus und eben auch der Sozialismus, den
ist, eben weil der Realsozialismus wir erst einmal erstreiten müssen.
immer im Vordergrund steht, wenn Aber dieser Kampfdarfnicht aufden
es um den Marxismus-Leninismus Realsozialismus fokussiert sein,
geht. Vieles, was an Theorie und In- denn so werden wir in unserer Posihalten dahintersteckt, ist gar nicht tion wieder auf die Forderung nach
bekannt, wird verschleiert oder eben einem anderen Staat, der dann immer
stets auf praktische Dinge reduziert. noch ein Staatswesen wäre, reduWir versuchen daher, uns auf die ziert. Wir sind Marxisten und Komwirklichen Inhalte des Marxismus zu munisten und streben die
Fr. 9. November 2012
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herrschafts- und klassenlose Gesellschaft an, aber natürlich wissen wir
auch, daß es bis zu diesem Ziel eines
bestimmten Weges und Plans bedarf.
SB: Habt ihr ein Verhältnis zu den
Parteien, die im weitesten Sinne in
diese Richtung streben, oder haltet
ihr euch lieber an euch selbst?
RSH: Wir halten uns vorwiegend an
uns selbst, aber das schließt natürlich
Organisationsformen nicht aus. Wir
wissen, daß es für die Revolution
auch einer kommunistischen Partei
bedarf. Für uns ist das Parlament aus
zweierlei Gründen keine Bühne für
den Klassenkampf, zum einen, weil
wir eine Jugendgruppe sind, und zum
anderen, weil die Möglichkeiten dazu in der BRD viel zu eingeschränkt
sind. Wir stellen die Machtfrage auf
der Straße.
SB: In der Veranstaltung wurde auch
über Soziale Arbeit und offene Jugendarbeit referiert. Betreibt ihr in
diesem Sinne Jugendarbeit oder seid
ihr als politische Organisation schon
darüber hinaus?
RSH: Jeden Dienstag öffnen wir ab
18 Uhr im Internationalen Zentrum
B5 unser Café. Dort gibt es günstige
Getränke und Essen, aber ohne Konsumzwang, was mittlerweile schon
eine Besonderheit ist. Wo gibt es
noch Einrichtungen, die für Jugendliche offen sind, gerade wenn es kälter wird, ohne daß sie genötigt sind,
überteuerten Latte macchiato zu
kaufen? Mit dem Café schaffen wir
einen Raum zum Entspannen und
Diskutieren, wo sich Leute kennenlernen und politisch austauschen
können. Das ist sicherlich auch eine
Form von Jugendarbeit, nur eben
nicht in der Art, wie sie die Sozialbehörde mitfinanziert.
SB: Geht ihr auch in Schulen hinein?
RSH: Wir sind natürlich auch dort
durch Leute von uns, die noch zur
Schule gehen, präsent. Wir sind aber
auch in die Schulen gegangen, um
Seite 5
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mit Aktionen gegen die Anwer- bruch sind, oder herrschen eher Resibungs- und Rekrutierungsversuche gnation und Rückzug ins Private vor?
der Bundeswehr zu demonstrieren.
RSH: Die Resignation ist auf jeden
SB: Welche Erfahrungen habt ihr Fall ein großes Problem. Sie äußert
dort gemacht? Wird das von den sich zum Beispiel darin, daß sich die
Schülern positiv aufgenommen oder Leute ihre eigenen Auswege suchen,
die nicht politisch sind, sondern sich
eher skeptisch abgelehnt?
auf Hobbys beschränken oder die
RSH: Das ist ganz unterschiedlich. reale Situation einfach verdrängen.
Am einfachsten ist es natürlich, Andererseits ist jedoch auch zu bewenn Leute von uns, die dort selber obachten, daß das Interesse an Polizur Schule gehen, politische Arbeit tik wieder größer wird, auch wenn
leisten, weil sonst oftmals ein Ab- Informationen dazu schwer zugängwehrreflex vorherrscht, gerade wenn lich sind. Wer sich wirklich für poliwir mit einer fundamentalen Positi- tische Fragen interessiert, aber nur
on an andere Menschen herantreten. die klassischen bürgerlichen Medien
Es ist etwas anderes, wenn jemand kennt, bekommt das zu hören, was er
von außerhalb kommt und erzählt, ohnehin schon immer zu hören bewie die Welt funktioniert, als wenn kommen hat. Das interessiert nieman selbst Schüler dieser Schule manden mehr, aber mit neuen
oder Teil einer Klassengemeinschaft Positionen, die von Gleichaltrigen an
ist. Dann erzielt man in der Regel Gleichaltrige herangetragen werden,
größere Erfolge, und es entstehen stößt man durchaus auf Interesse.
auch wesentlich fruchtbarere DisSB: Auf der Veranstaltung sind auch
kussionen.
viele migrantische Jugendliche, die
SB: Wie schätzt du als jüngerer in aller Regel unter einem großen geMensch die Bereitschaft zum Dialog sellschaftlichen Druck stehen. Gibt
in deiner Generation ein? Hast du den es deiner Ansicht nach unter ihnen
Eindruck, daß die Leute durch die eine größere Empfänglichkeit für eiverschärften Widersprüche im Auf- ne Politisierung?

Seite 6
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RSH: Ich sehe da keinen großen Unterschied. Ihre Eltern sind nicht selten als
Flüchtlinge hierher gekommen, so daß
die Politisierung von Haus aus etwas
ausgeprägter ist. Für sie ist Politik weniger fremd. Nur weil die Verhältnisse,
in denen sie leben, aufgrund von Rassismus schärfer geworden sind, führt
das nicht zwangsläufig zu einer politischen Organisierung. Auch dazu bedarf
es immer noch eines Anstoßes. Es ist
leider kein Automatismus.
SB: Max, vielen Dank für das Gespräch.
Keine Theorie ohne Praxis
Rote Szene Hamburg in Aktion
am 1. Mai 2012
Foto: Rote Szene Hamburg (RSH)
Fußnoten:

[1] http://www.kapitalismus-in-der-krise.de/
[2] http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/report/prbe0129.html
POLITIK / REPORT
INTERVIEW/145:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0145.html
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In Syrien droht laut Brahimi ein zweites Somalia
BodenLuftRaketen liefern der NATO einen Interventionsgrund

Nach seiner Wiederwahl als US-Präsident steht ganz oben auf Barack
Obamas Liste der zu erledigenden
Aufgaben die Suche nach einem
neuen Außenminister, denn Hillary
Clinton will bekanntlich Anfang des
kommenden Jahres das State Department verlassen. Ob die ehemalige
First Lady und Senatorin von New
York sich gänzlich von der politischen Bühne verabschiedet oder
doch noch eine erneute Kandidatur
bei der Präsidentenwahl 2016 vorbereitet, ist seit Monaten Gegenstand
heftiger Spekulationen in den USMedien. Fest steht, daß Amerikas
Chefdiplomatin aufAbruf in Syrien
ein blutiges Chaos hinterläßt. Wie
keine zweite Person in der internationalen Diplomatie hat Bill Clintons
Gattin seit Beginn der Syrien-Krise
im Frühjahr 2011 am energischsten
den Standpunkt vertreten, daß Präsident Baschar Al Assad "weg" müsse,
und damit sämtliche Bemühungen
um eine Kompromißlösung zwischen der Regierung in Bagdad und
der syrischen Opposition konsequent
torpediert.
Mit jedem Tag bekommt man immer
grausamere Nachrichten aus Syrien
zu hören. Während die Regierungstruppen schwere Artillerie und
Kampfjets gegen Positionen der Aufständischen in Damaskus, Aleppo,
Homs und anderswo einsetzen, greifen letztere zu Bombenanschlägen
und Massakern an Soldaten und Zivilisten, um Schrecken zu verbreiten
und den Widerstandsgeist der Gegenseite zu brechen. Inzwischen
wird die Zahl der Syrer, die in dem
Bürgerkrieg ihr Leben verloren, auf
rund 40.000 geschätzt. Hunderttausende Syrer sind vor den Kämpfen in
die Türkei und nach Jordanien geflohen. Ein Ende des Blutvergießens ist
nicht in Sicht. Im Gegenteil nimmt
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die Gewalt in Syrien an Heftigkeit
zu. Der wochenlange Versuch des
UN-Sondervermittlers Lakhdar Brahimi, die Konfliktparteien für einen
Waffenstillstand zu gewinnen,
scheint gescheitert zu sein. In einem
von der Zeitung Al-Hayat am 6. November veröffentlichten Interview
äußerte der ehemalige algerische Außenminister die Befürchtung, daß
Syrien zu einem zweiten Somalia
wird, sollten die Waffen nicht bald
zum Schweigen gebracht werden. In
Somalia gibt es seit 1991 keine staatliche Ordnung mehr. Banden, allen
voran die gefürchteten Islamisten
von Al Schabab, treiben dort ihr Unwesen.

sage doch eine eigene, zwingende
Logik. Die USA und ihre Verbündeten - allen voran die Türkei, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien,
Katar und Jordanien - beabsichtigen,
in Syrien dieselben sunnitisch-salafistischen Extremisten zum Sieg zu
verhelfen, die der Westen in den
achtziger Jahren in Afghanistan gegen die Sowjetarmee, in den Neunzigern in Bosnien-Herzegowina und
Kosovo gegen die Serben und die
Truppen Slobodan Milosevic' und im
vergangenen Jahr beim Sturz von Libyens Staatschef Muammar Gaddhafis höchst erfolgreich als seine
Handlanger eingesetzt hat.

Bereits im November 2011 wurden
die ersten Dschihadisten aus Nordafrika - Mitglieder der al-kaida-nahen Libyan Islamic Fighting Group
(LIFG) - an der türkischen Grenze zu
Syrien gesichtet. Die Angehörigen
der LIFG und ihre aus anderen Teilen der islamischen Welt hinzugezogenen Kampfgefährten sind auch in
Syrien ihrem Ruf als erbarmungslose Meuchelmörder, die vor keiner
Greueltat zurückschrecken, gerecht
geworden. Unschuldige Christen,
Alewiten, Kurden und Atheisten
werden von ihnen als "Ungläubige"
hingerichtet. Viele ihrer Opfer wurden davor gefoltert. Medienberichte,
wonach am 6. September ein Schiff
mit 400 Tonnen Waffen und Munition aus Libyen den Süden der Türkei
erreichte, erklären die Eskalation der
Kämpfe in den zurückliegenden WoAuch wenn Washington jetzt nach chen.
außen hin auf "nicht-extremistische"
Kräfte innerhalb der syrischen Oppo- Rußlands Außenminister Sergej Lasition setzt und auf deren aktuellen, wrow erklärte bei einem Treffen mit
mehrtägigen Treffen in der katari- dem zur Opposition übergelaufenen
schen Hauptstadt Doha entsprechen- ehemaligen syrischen Premierminide Figuren zu den neuen ster, Riad Hijab, in der jordanischen
"demokratischen" Galionsfiguren Hauptstadt Amman, daß die Aufküren will, so enthält Clintons Aus- ständischen in Syrien inzwischen
Hillary Clinton hat kräftig Öl ins
Feuer gegossen, als sie am 31. Oktober bei einen Besuch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb völlig
überraschend die Unterstützung der
USA für den Syrischen Nationalrat,
den Washington seit über einem Jahr
als "legitime Vertretung" des syrischen Volkes protegiert hatte, zurückzog. Clinton kritisierte das
Gremium, in dem Syriens Moslembruderschaft die Hauptrolle spielte,
als einen hoffnungslosen Haufen
Exilanten, die über wenig Rückhalt
im eigenen Land verfügten. Washington wolle künftig enger mit
denjenigen zusammenarbeiten, "die
an der Front kämpfen und dort ihr
Leben riskieren", erklärte Obamas
Fintenweib.
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über 50 Boden-Luft-Raketen vom
Typ Stinger verfügen, die sie gegen
Kampfhubschrauber und Flugzeuge
der staatlichen Streitkräfte einsetzen
würden. Bekanntlich hat der Einsatz
solcher Stinger-Raketen, die von der
CIA kamen, vor einem Vierteljahrhundert den Krieg in Afghanistan zugunsten der Mudschaheddin
entschieden. Die Aufrüstung der islamistischen "Terroristen" in Syrien
mit Boden-Luft-Raketen, die wahrscheinlich aus den früheren Waffenarsenalen Gaddhafis stammen, ist

für die NATO in mehrfacher Hinsicht
recht nützlich. Zum einen wird dadurch der Bewegungsraum der syrischen Luftwaffe stark eingeschränkt,
zum anderen regen die Türkei und
ihre NATO-Verbündeten nach einer
Meldung der Nachrichtenagentur
Associated Press vom 8. November
an, wegen der von Syrien ausgehenden Raketengefahr eigene Raketenabwehrbatterien vom Typ Patriot
entlang der türkischen Südostgrenze
aufzustellen. Eine solche Aktion
käme der Schaffung einer Flugver-

botszone in Nordsyrien gleich. Nach
Monaten, in denen westliche Spezialstreitkräfte die Rebellen in Syrien
logistisch und personell unter die Arme greifen, rückt der Zeitpunkt der
offenen Militärintervention des Auslands immer näher.
POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1199:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1199.html

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

Ungefüge - 08.11.2012
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Rola el-Halabi trainiert für ein Comeback im Januar
Attentat vom April 2011 soll nicht das letzte Wort gewesen sein

Am 1. April 2011 war der Stiefvater
und ehemalige Manager der Ulmer
Boxerin Rola el-Halabi unmittelbar
vor einem geplanten Titelkampf gegen
die Bosnierin Irma Balijagic wutentbrannt in ihre Kabine gestürmt und
hatte vier Schüsse auf sie abgefeuert.
In Fuß, Knie und Schlaghand getroffen
war die Boxerin wochenlang an einen
Rollstuhl gefesselt. Das Berliner Landgericht verurteilte Hicham El-Halabi
im November 2011 zu sechs Jahren
Haft. Hintergrund der Tat war nach
Auffassung des Gerichts, daß sich die
damals 26jährige im Januar von ihrem
Adoptivvater als Manager getrennt
hatte. Die sportliche Laufbahn der unbesiegten Weltmeisterin der Verbände
WIBF und WIBA im Leichtgewicht
schien nach dem Attentat unwiderruflich beendet zu sein.

Wenn es ihr schlecht gegangen sei,
hätten sie ihr zugehört. Darüber hinausgehende psychologische Hilfe
brauche sie nicht, zumal sie kein
Mensch sei, der aufKnopfdruck über
seine Gefühle reden könne. Ihren
heute 45jährigen Stiefvater hat sie
seit der Gerichtsverhandlung, in der
sie als Nebenklägerin aufgetreten
war, nicht mehr gesehen. Sie hat
auch nicht vor, wieder Kontakt mit
ihm aufzunehmen.

Boxen sei ihr Traum, den sie weiterleben wollte, sagt Rola el-Halabi
heute. Sie will am 12. Januar 2013 in
Neu-Ulm gegen die gebürtige Italienerin Lucia Morelli in den Ring zurückkehren. Die endgültige
Entscheidung, wieder anzutreten, sei
"wie eine zweite Geburt" gewesen,
"wie Geburtstag, Weihnachten und
Rückhalt fand die gebürtige Libane- Ostern auf einmal". Sie habe ihr gesin eigenen Angaben zufolge bei ih- samtes Leben gelernt zu kämpfen
rem Verlobten und ihrer Familie. und bereite sich vor wie vor zwei

Jahren auch: "Ich muß gewinnen, das
ist meine Aufgabe." [1]
Sie sei Weltmeisterin gewesen und
von einem Augenblick auf den andern aus dem Leben gerissen worden. "Das ist das Schlimmste, was
mir passiert ist." Ihr schwerster
Kampf erwarte sie in der Kabine vor
dem Gang in die Halle, doch sie versuche einfach, das in den Hintergrund zu stellen. [2] Wenngleich
kaum jemand an ihr Comeback geglaubt habe, sei sie stets fest entschlossen gewesen, auf dem
Höhepunkt ihrer Karriere aufzuhören. Und der 1. April 2011 sei ganz
sicher nicht der Höhepunkt gewesen.
Das habe sie vorangetrieben und
weiterkämpfen lassen. Bereits vor
knapp einem Jahr hatte sie das Boxtraining wieder aufgenommen, doch
durfte sie wegen einer Metallplatte
in der Hand noch nicht wieder
kämpfen.

Marco Huck zur Revanche gegen Firat Arslan bereit

Nachdem sich Marco Huck bei seinem umstrittenen Sieg am 3. November in Halle gegen Firat Arslan
harscher Kritik von Fans und Medien
ausgesetzt sah, ist er nun mit der Erklärung an die Öffentlichkeit getreten,
daß er dazu bereit sei, noch einmal gegen Arslan um den Titel zu kämpfen.
Der WBO-Weltmeister im Cruisergewicht hatte über weite Strecken des
Kampfs keine allzu gute Figur gemacht und dem Herausforderer, der in
der Halbdistanz überlegen war und
immer wieder den Infight suchte, das
Feld überlassen. Dies führte dazu, daß
Arslan der aktivere Boxer war und
nach Meinung der meisten Beobachter den Sieg verdient gehabt hätte.

geraderücken und zu diesem Zweck
ein zweites Mal gegen den ehemaligen
WBA-Champion antreten. Er sei inzwischen nach Hause zurückgekehrt
und werde eine kurze Pause einlegen,
da der Kampfsehr strapaziös gewesen
sei. Daß das Ergebnis eine derart heftige Debatte ausgelöst habe und nur
wenige seine Freude über den Sieg
teilten, bedauere er sehr. Er erinnere
alle Kritiker daran, daß ein Boxkampf
nun einmal nach bestimmten Kriterien
gewertet werde. Obgleich der Abstand
gering gewesen sei, gehe er nach wie
vor davon aus, gewonnen zu haben.
Um alle Zweifel aus der Welt zu schaffen, erkläre er sich bereit, Firat Arslan
eine zweite Chance zu geben.

Huck möchte den Eindruck, ihm sei Dieser Absichtserklärung ungeachtet
der Erfolg geschenkt worden, wieder steht als nächster Kampf jedoch alFr. 9. November 2012
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ler Voraussicht nach ein drittes Duell mit Ola Afolabi an. Gegen den
Briten hatte Huck zunächst nach
Punkten gewonnen und bei ihrer
zweiten Begegnung dank eines umstrittenen Unentschiedens seinen
Gürtel behalten.
Fußnoten:

[1] http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/mehr_
sport/499373_Rueckkehr-nachDrama.html
[2] http://www.stern.de/sport/sportwelt/angeschossene-el-halabi-verteidigt-wm-titel-im-januar-1921112.
html
SPORT / BOXEN
MELDUNG/937:
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm0937.html
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Wie ein Paket abgegeben
GuteNachtGeschichten von Enna
Mit dem lautesten Indianergeheul, zu
dem Enna fähig ist, taucht sie aus ih
rem Versteck auf ...
Opa Eggi und der Nachbarsjunge
Paul schreien vor Schreck ebenfalls
los. Das ruft nicht nur Oma Lucie
aus der Küche auf den Plan, sondern
auch Kathie und Magda. Die beiden
Uromas stecken sogleich die Köpfe
auf den Flur hinaus.
"Was ist los, Kind?", fragt Uroma
Magda. Uroma Kathie beantwortet
die Frage: "Wie du sehen kannst, ist
nichts passiert. Mein Sohn Eggmont
und die Kinder spielen mal wieder
Indianer." Zu Opa Eggi gewandt
meint sie: "Du bist doch nun wirklich
schon ein bißchen zu groß zum In
dianerspielen."
Bevor die Situation noch weiter
durcheinander gerät, ruft Oma Lucie
zum Essen: "Schön, daß ihr gerade
alle hier versammelt seid, laßt uns in
die Küche gehen, das Abendessen
steht auf dem Tisch."
Das läßt sich Enna nicht zweimal sa
gen. "Was gibt es denn?", fragt sie.
"Pfannkuchen mit Quark und Zimt
oder mit Apfelmus. Doch zuerst wer
den die Hände gewaschen." Enna
stöhnt. Aber sie wendet sich in Rich
tung Badezimmer. "Nimm Paul
gleich mit", ruft ihr Oma Lucie hin
terher. Enna stöhnt gleich noch ein
mal.
Paul folgt Enna. So viele Opas und
Omas auf einem Haufen ist er nicht
gewöhnt. Er hat nicht einmal ein
Großelternteil in der Nähe wohnen.

"Meine Mama ist im Krankenhaus",
antwortet er leise. "Oh", macht En
na nur und dreht den Wasserhahn
auf. Jetzt setzt Paul noch hinzu:
"Mein Vater ist bei ihr. Und weil ich
nicht alleine zuhause bleiben darf,
hat er mich bei euch abgegeben?"
"Abgegeben!", denkt Enna und
schluckt. Sie möchte nicht wie ein
Päckchen oder ein Paket bei den
Nachbarn "abgegeben" werden.
"Hast du was gesagt?", fragt Paul.
"Nein", antwortet Enna schon etwas
freundlicher. Dann fragt sie: "Magst
du Pfannkuchen?" Doch Paul ent
gegnet: "Ich mag jetzt nichts essen!"
Sofort kommt es aus Enna hervor:
"Weil deine Mama im Krankenhaus
ist?"  "Ja." Enna möchte wissen,
was ihr fehlt. "Weißt du das denn
nicht? Sie bekommt ein Baby", klagt
Paul.

Da ruft Oma Lucie nach den Kin
dern: "Wo bleibt ihr denn?" Enna
stubst Paul an. "Komm, laß dir von
dem winzigen Quälgeist nicht den
Appetit verderben! Und auch nicht
von meiner quängelnden Oma",
lacht Enna Paul verschmitzt an ...

"Oh, das ist doch wunderschön.
Dann bekommst du eine Schwester
oder einen Bruder. Freust du dich

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Freitag, den 9. November 2012

Geschichten
Das Leben selbst ist voller Geschichten,
(Hannah Arendt, 1906-1975)
doch sind auch gute Geschichten stets voller Leben.
HB

Im Badezimmer ist Enna nicht gera
de freundlich zu Paul. "Warum bist
du eigentlich hier?", fragt sie gera
deheraus.
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denn gar nicht?", möchte Enna wis
sen. "Mhm", meint Paul nur. Ihm ist
es ganz unheimlich wie seine Mama
zuhause gestöhnt hat. Der kleine
Kerl in ihrem Bauch scheint sie ja
jetzt schon zu quälen, wie soll das
erst werden, wenn der Kleine da ist.
Zu Enna gerichtet sagt Paul: "Das
Baby ist ein Quälgeist. Damit will
ich nichts zu tun haben." Enna
schüttelt den Kopf: "Naja, wart's
ab."
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SPIELE

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Blaue und graue Augen

Tyrannische Zahl

3 Würfel, Papier und Bleistift
Blaue Augen
(Gezählt wird nur 2, 4, 6)
Reihum hat jeder einen Wurf.
Es werden nur die geraden
Augen des Wurfes
zusammengezählt. Sieger ist,
wer nach zehn Runden die
meisten Punkte erwürfelt hat.
Graue Augen
(Gezählt wird nur 1, 3, 5)
Wieder wird reihum gewürfelt.
Diesmal werden nur die
ungeraden Augen des Wurfes
gezählt. Sieger ist wieder
derjenige, der nach zehn
Runden die meisten Punkte
zusammen hat.

SB / INFOPOOL / KINDERBLICK /
SPIELE / WÜRFEL/075:
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/spiele/
kswu0075.html
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Seit 1970 gibt es im Turnierschach
die Wertungszahl Elo. Eine nette Erfindung, mag man im ersten Augenblick denken, jetzt wisse jeder, wie
stark dieser oder jener Großmeister
wirklich spiele. Das Ganze hat jedoch einen Teufelsfuß. Hinter Zahlen, Maßstäben und Vergleichen, im
Grunde nur ein modernes Verwaltungssystem, verschwindet der
Schachspieler völlig und wird zu einem Abstraktum. In der Presse tauchen dann Sensationsmeldungen auf
wie Meister Soundso hat den Großmeister Etcetera besiegt, und das
trotz des immensen Elo- Unterschieds. Eine Farce, über deren Billigkeit sich die wenigsten
klarwerden. Die Elozahl mißt nach
einem bestimmten Schlüssel ja lediglich das Abschneiden der Spieler
aufTurnieren. Am Brett sitzen sich
jedoch Menschen gegenüber, die
Launen, Unbeständigkeiten, privaten
Zerwürfnissen ausgesetzt sind. Mehr
oder weniger stark schwanken also
auch ihre Leistungen. In früheren Tagen besaß jeder Meister ein bestimmtes Renommnee, das er sich
verdient hatte durch sein Engagement, seinen Charakter und die Art,
wie er sich in der Öffentlichkeit präsentierte. Die Elozahl 2645 dagegen
ist stumm, nichtssagend, inhaltsleer.
Sie verrät nichts über die Eigenheiten, Tragödien und Werdegänge dieses Menschen. Es ist bedauerlich,
daß infolge dieser Kodierung das
schleichende Gift der Entfremdung
tiefere Gräben zwischen den Menschen geschaffen hat als jemals zuvor. Nicht das Individuum, sondern
die gestiegene Austauschbarkeit dominiert das Feld. Im heutigen Rätsel

der Sphinx wurde der kapriziöse
Aaron Nimzowitsch das Opfer seiner
eigenen Schrullen. Er hatte die Partie gegen Alexander Aljechin etwas
zu verschroben behandelt und sich
nach und nach in eine fast schon tragikomische Situation hineinmanövriert. Aljechin, mit Weiß spielend,
beendete die Agonie mit einer kleinen taktischen Wendung. Also, Wanderer, kurz und bündig ging es zu!

Aljechin - Nimzowitsch
San Remo 1930
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Und Tal trank Drachenblut, nachdem
Larsen 1...Dc7-c4 gezogen hat. Der
Rigaer Meister verblüffte den Dänen
und das Publikum mit 2.Dd4-b6!!
Die Drohungen ließen sich kaum
aufzählen. Larsen, völlig überspielt,
zog noch 2...Sd1-f2, doch nur, um
sich nach 3.Lf3-c6+! Lc8-d7
4.Lc6xd7+ Ke8xd7 5.Db6-b7+ Kd7d8 6.Db7xa8+ Dc4-c8 7.Da8-a7 geschlagen zu geben.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04557:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04557.html
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Und morgen, den 9. November 2012

+++ Vorhersage für den 09.11.2012 bis zum 10.11.2012 +++

Die nasse Front zieht sich zurück,
Jean-Luc entspannt die müden Glieder,
und aufgebraucht ein gutes Stück
verschläft er heut' den Tag schon wieder.
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