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(SB) 14. Februar 2017  Was die
Apps auf dem Smartphone, das
Betriebssystem auf dem PC im
Büro und die Anbieter sozialer
Netzwerke wirklich machen, wis-
sen Milliarden von Nutzern rund
um den Erdball nicht. Wer Smart-
phone, Tablet und PC verwendet,
interessiert sich meist gar nicht
für die geheimnisvolle Welt der
Computerprogramme, die auf sei-
nen Geräten ablaufen - es sei
denn, jemand ist Programmiere-
rin oder Programmierer.

Daß es anders sein kann und es
gute Gründe gibt, sich mit Com-
puterprogrammen eingehender zu
befassen, hat Richard Stallman,
seit den 80er Jahren einer der ein-
flußreichsten und charismatisch-
sten Programmierer überhaupt,
am 10. Februar 2017 in seinem
Vortrag "Free Software, Your
Freedom, Your Privacy" in Berlin
klargestellt. Dazu eingeladen hat-
te die Regionalgruppe Ber-
lin/Brandenburg der Gesellschaft
für Informatik e.V. Geschätzte
400 meist junge Leute besuchten
die Veranstaltung im Architektur-
gebäude der TU Berlin.

Wissen ist Macht -
freie Lizenzen gegen Herrschaft und Kontrolle ...

Leben in der Rekursion

Vortrag "Free Software, Your Freedom, Your Privacy"
von Richard Stallman am 10. Februar 2017 an der TU Berlin

Ansichten eines Clowns
im Theater Die Komödianten in
Kiel - Verlierer der Träume
Premiere zum 100. Geburtstag
von Heinrich Böll in Kiel am 9.
Februar 2017

(SB)  Am 21 . Dez. d. J. wäre der
nimmermüde literarische Chronist
und Kritiker bundesrepublikanischer
Befindlichkeiten Heinrich Böll . . .
1 00 Jahre alt geworden ... (S. 24)

THEATER / REPORT

Der schleichende Krieg -
steter Tropfen ... Schlüsseltech-
nologien innovativer Kriegs-
führung
Protestaktion vor dem Flieger
horst Jagel am 11. Februar 2017

(SB)  Ob im Rahmen der NATO
oder der europäischen Aufrü-
stung, von UN-Missionen oder in
Eigenregie - der deutsche Milita-
rismus schreitet voran, ... (S. 8)

POLITIK / REDAKTION

Demontage Flynns torpediert
Trumps neue Rußland-Politik
Dem Kriegskurs Washingtons in
Richtung Moskau steht nichts
mehr im Weg

(SB)  Wie der Schattenblick bereits
am 18. Dezember unter der Über-
schrift "Hysterie der Kriegstreiber
um Rußlands 'Hackerangriffe'" ein-
gehend erläuterte, . . . (S. 15)

POLITIK / REPORT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi, 1 5. Februar 2017

Stallmans Argumentation folgt
einer einfachen wie verblüffen-
den Logik: Wenn du das Com-
puterprogramm nicht kontrol-
lierst, kontrolliert der Computer
dich. Der Computer wiederum
ist Erfüllungsgehilfe derjenigen,
die ihn programmiert haben, so-
wie der Unternehmen, bei denen
die Programmierer in Lohn und
Brot stehen. Wer sich von seinen
Computern kontrollieren läßt,
ist nicht frei. Eine Gesellschaft
unfreier Menschen kann keine
Demokratie sein. Das heißt, die
Individuen kooperieren nicht
zum wechselseitigen Nutzen,
indem sie zum Beispiel Wissen
teilen. Deshalb braucht die De-
mokratie, was die Informations-
technologie betrifft, freie Soft-
ware. [1 ]

Was freie Software und ihre In-
tentionen sind, hat Stallman be-
reits in den frühen achtziger Jah-
ren präzisiert, als der bis dahin
freie Austausch von Computerco-
des unter den sich Hacker nen-
nenden Programmierern in den
USA durch die Einführung soge-
nannter proprietärer Software
mehr und mehr eingeschränkt
wurde. Restriktive Lizenzen ver-
hinderten, daß die Programme mit
vertretbarem Aufwand untersucht
werden konnten. Änderungen und
Weitergabe der proprietären Soft-
ware waren verboten.

Stallman antwortete darauf mit
den "Manifest" genannten Forde-
rungen, Software müsse von je-
dem analysiert und für jeden
Zweck genutzt werden dürfen.
Kopien dürfen angefertigt und
weitergegeben werden. Änderun-
gen am Code sind zulässig und
dürfen ebenfalls weitergegeben
werden. Das sind die vier "Frei-
heiten", die erfüllt sein müssen,

bevor eine Software als "frei" be-
zeichnet werden kann. [2]

GNU ist ein freies Betriebssy-
stem, welches Stallman initiiert
und zusammen mit anderen ent-
wickelt hat. Die auf dem System
laufende Software sollte mit dem
proprietären Betriebssystem Un-
ix kompatibel sein. Das rekursive
Akronym GNU steht für "GNU is
not Unix". GNU ist nicht mit Li-
nux zu verwechseln. Linux heißt
der sogenannte Kernel, den der
finnische Student Linus Torvalds
zum GNU-Projekt sieben Jahre
nach dessen Start beigesteuert
und 1992 unter die freie GNU Ge-
neral Public License GPL in der
Version 2 gestellt hat. In Anerken-
nung der Verdienste von Torvalds
nennt Stallman das Betriebssy-
stem "GNU/Linux" oder "GNU
mit Linux", aber niemals "Linux"
allein. Diese Bezeichnung wäre
unzutreffend und respektlos ge-
genüber der Arbeit der GNU-Pro-
grammierer, so Stallman.

Die Konsequenzen seines Anlie-
gens reichen weit. Niemand kann
in freie Software Überwachungs-
und Schadfunktionen einschleu-
sen, die unentdeckt bleiben könn-
ten. Das gilt auch für die Organe
des Staats. Wenn diese die Bürger
nicht mehr überwachen können,
ändert sich die Gesellschaft über
den Rahmen der Informations-
technologie hinaus. Dafür kann
sich, wer von Überwachung und
Fremdbestimmung frei sein will,
einsetzen.

Stallman hat seine Idee der freien
Software mit der Ankündigung
des freien Betriebssystems GNU
1983, der Gründung der Free
Software Foundation (FSF) 1985
und der ersten Formulierung der
GNU General Public License

(GPL) 1989 realisiert. Mit der
strengeren Version der GPL führ-
te Stallman das Copyleft anstelle
des Copyrights ein. Das Copyleft
sorgt dafür, daß freier Code nicht
in proprietäre Softwareprojekte
eingebunden werden darf.

"Freie" Software heißt nicht
"kostenlose" Software

Mit Verweis darauf, daß unbe-
darfte Nutzer freie Software zu
leicht mit Gratissoftware ver-
wechseln könnten, haben Ende
der neunziger Jahre Gegner einer
ethischen Bindung freier Softwa-
re die Open Source Initiative ge-
gründet und eigene Lizenzen pro-
pagiert, welche Teile der GPL
aufgegriffen hatten. Stallman
spricht den Vertretern von Open
Source ab, eine Bewegung zu
sein, weil sie kein ethisches An-
liegen haben. [3] Seit Mitte der
neunziger Jahre kommuniziert
Stallman sein Konzept von freier
Software und den damit verbun-
denen ethischen Fragen auf zahl-
reichen Vortragsreisen mit der
ganzen Welt.

Teilung bzw. Mitteilung von Wis-
sen und freie Zusammenarbeit
von Menschen setzt Kommunika-
tion voraus. Erst in der Koopera-
tion können Gesellschaften und
Regierungen bewegt werden, Re-
striktionen zurückzunehmen und
freie Kommunikation zu ermög-
lichen. Das kann laut Stallman für
einen jeden damit beginnen, daß
er von "GNU plus Linux" und
nicht von "Linux" sowie von
"freier Software" und nicht von
"Open Source" spricht. Stallman
weigert sich strikt, auf die damit
einsetzende Kommunikation oder
Entwicklung zu verzichten, nur
weil Kritiker seiner Beharrlich-
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keit glauben, das Scheitern der
Free-Software-Bewegung vorher-
sagen zu können. Stallman disku-
tiert nicht einmal über Aussich-
ten, daß die Bereitschaft der Men-
schen, sich mit der Allmacht von
NSA, Google und Microsoft ab-
zufinden, droht die Idee der Frei-
heit in Vergessenheit geraten zu
lassen.

Was wohl jeder Nerd kennt:
Kommunikation ist bei weitem
komplexer, doppelbödiger und
mehr von Widersprüchen geprägt
als jede Computer-Programmie-
rung. Der Problematik der Kom-
munikation begegnete Stallman
in seinem Vortrag unter anderem
mit der die Publikumserwartun-
gen reflektierenden Persiflage des
Heiligen IGNUatius der Kirche
des Emacs - das ist eigentlich der
gleichnamige, von Stallman und
anderen nach 1984 neu program-
mierte, freie Editor Emacs. Doch
bei weitem ist Stallman kein
Clown oder Agitator. Seine Bio-
graphie belegt seine Glaubwür-
digkeit. 1 984 gab er seine Stel-
lung beim AI Lab (Abteilung für
Künstliche Intelligenz / Artificial
Intelligence) am Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
auf, damit die von ihm für das
GNU-Projekt geschriebene freie
Software durch seinen Arbeitge-
ber nicht in eine proprietäre um-
gewandelt werden konnte.

Der 1953 in Manhattan geborene
Stallman schloß 1974 sein Phy-
sikstudium an der Harvard-Uni-
versität mit dem Bachelor ofArts
und sehr guter Bewertung (magna
cum laude) ab. Bereits gegen En-
de seines ersten Studienjahrs
1971 programmierte er für das AI
Lab. 1 975 wurde der 23jährige
Stallman Forschungsassistent des
knapp sechs Jahre älteren Prof.

Gerry Sussman, der zu den Grün-
dungsdirektoren der Free Softwa-
re Foundation [4] gehört.

Bereits als 17jähriger hatte Stall-
man den Code für den von IBM
sehr erfolgreich verkauften Main-
frame-Computer System/360 ge-
schrieben. AmAI Lab arbeitete er
an Rechnern vom Typ PDP-10 des
Unternehmens DEC. Heute lehnt
es Stallman ab, irgendein Gerät zu
nutzen, dessen Betriebssoftware
nicht bis in den letzten Winkel
hinein transparent ist. Auf seinen
persönlich genutzten Computern
hat er ein freies BIOS und eine
freie Distribution installiert.
Smartphones nimmt Stallman
nicht in die Hand - es sei denn, sie
gehören jemand anderem, wie er
im Vortrag schelmisch berichtete.
Den Geheimdienstdissidenten Ed-
ward Snowden, der die weltweit
verübten NSA-Überwachungs-
praktiken aufdeckte, und den au-
stralischen Wikileaks-Gründer Ju-
lian Assange feiert er als Helden.

Seinen Vortrag hatte Stallman mit
der Bitte eröffnet, die Lokalisie-
rungsfunktion im Smartphone ab-
zuschalten, bevor von ihm Fotos
gemacht werden. Außerdem soll-
ten Aufnahmen von ihm und an-
deren nicht nach Facebook hoch-
geladen werden, weil das Unter-
nehmen anhand von Gesichtern
und "Hinterköpfen" die Identität
der Abgelichteten feststellen
kann. Audioaufnahmen sollten
nur in Formaten ins Internet ge-
stellt werden, die mit nicht-pro-
prietären Playern abspielbar sind.
Es gibt offenbar einiges zu tun,
um sich und seine Freunde vor
proprietärer Software und Aus-
spähung zu schützen.

Anmerkungen:

[1 ] Stallman verweist zur Erläu-
terung des Begriffs "freie Softwa-
re" (engl. : "free software") auf
den Begriff der Redefreiheit
(engl. : "free speech" oder "free-
dom of speech"). Eine direkte
Übersetzung ins Deutsche lautet
demnach nicht "freie Software",
sondern "Softwarefreiheit". Mit

Der Heilige IGNUatius
auf Mission ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
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letzterem Begriff kann allerdings
nicht dieses oder jenes Computer-
programm bezeichnet werden.
Eine eindeutige, wenn auch we-
nig allgemeinverständliche Über-
setzung von "free software"
könnte "GPL-lizenzierte Softwa-
re" sein. Diese Bezeichnung ließe
wiederum die Konnotation zu
"Freiheit" missen.

[2] https://www.gnu.org/

[3] Das führt Stallman in dem
ebenfalls heute veröffentlichten
Interview mit dem Schattenblick
näher aus:
INTERVIEW/001 : Wissen ist
Macht - freie Software, freies
Spiel . . . Richard Stallman im Ge-
spräch (SB)

[4] https://www.fsf.org

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

crbr0001.html

COMPUTER / REPORT / INTERVIEW

Wissen ist Macht - freie Software, freies Spiel ...
Richard Stallman im Gespräch

Free Software, Your Freedom, Your Privacy

Vortrag von Richard Stallman
am 10. Februar 2017 an der TU Berlin

(SB) 14. Februar 2017  Wer den
US-amerikanischen Programmie-
rer Richard Stallman um ein In-
terview bittet, muß ihm zuvor
versprechen, daß der publizierte
Text einige häufig kolportierte
Fehler vermeidet: Keine Ver-
wechslung des von ihm ent-
wickelten GNU/Linux-Systems
mit dem Namen "Linux" und
ebenfalls keine Verwechslung der
von ihm propagierten freien Soft-
ware mit Open Source. Diese Un-
terscheidung ist Stallman aus gu-
tem Grund sehr wichtig. Eine Ver-
wässerung der deutlich voneinan-
der unterscheidbaren Begriffe
würde auch die Philosophie Stall-
mans und der von ihm gegründe-
ten Free Software Foundation
(FSF) [1 ] verschleiern und damit
in die Bedeutungslosigkeit ver-
bannen. Dabei ist es wesentlich,
zu begreifen, daß freie Software

nicht Gratis-Software bedeutet,
sondern daß den Usern vier "Frei-
heiten" gewährleistet sein müs-
sen, damit eine Software als frei
bezeichnet werden kann: Die
Nutzer dürfen das Programm aus-
führen (Freiheit 0), den Quellco-
de untersuchen und abändern
(Freiheit 1 ), exakte Kopien redis-
tribuieren (Freiheit 2) und modi-
fizierte Varianten distribuieren
(Freiheit 3). [2]

Laien erkennen womöglich nicht
auf den ersten Blick, was es be-
deutete, würden diese "Freihei-
ten" bei der Produktion und Ver-
breitung von Software im allge-
meinen eingehalten. Die gesell-
schaftlichen Konsequenzen wä-
ren weitreichend. Beispielsweise
könnten sich in freier Software
keine versteckten Programme der
Geheimdienste mehr verbergen,

SCHACH - SPHINX

Advokat der eigenen Gedanken

(SB)  Ein in Liebesdingen geüb-
ter Franzose hätte es nicht besser
sagen können als der polnische
Schriftsteller Jan Sztaudynger,
der beim Anblick der beiden
Schachdamen, seiner eigenen und
der seines Gegenübers, ins Sin-
nieren kam und an diesem Bei-
spiele höherer Ordnung ethisch-
moralische Betrachtungen über
das Beziehungsgeflecht zwischen
Mann und Frau in Ehebanden an-
stellte.

Fortsetzung Seite 14:
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und wollten Unternehmen heim-
lich das Nutzungsverhalten ihrer
Kundinnen und Kunden ausspio-
nieren, wäre auch das erkennbar.
Selbst wenn es eines Tages viel-
leicht keinen Whistleblower wie
Edward Snowden mehr gibt und
kein Mensch ein Problem damit
hat, von Staat und Unternehmen
ausspioniert zu werden, wäre das
für Stallman kein Grund, von der
Propagierung freier Software ab-
zulassen. Denn, wie er in einem
Gespräch am Rande der Veranstal-
tung erklärte, das hieße ja anson-
sten, von vornherein aufzugeben.

Richard Stallman hat mit der Free
Software Movement und seinem
GNU-System Geschichte ge-
schrieben. Sein Einfluß auf die
Entwicklung und Verwendung
von Software hat im Laufe der
letzten Jahrzehnte nicht etwa ab-
, sondern zugenommen. Der
Schattenblick sprach mit dem
Programmierer, der inzwischen
seine Philosophie der freien Soft-
ware weltweit unter anderem in
Vorträgen verbreitet, am 10. Fe-
bruar 2017 im Anschluß an seinen
Vortrag "Free Software, Your
Freedom, Your Privacy" an der
TU Berlin bei einem Empfang der
Wikimedia Foundation in Berlin.

Schattenblick (SB): Herr Stall-
man, Sie haben den Gebrauch
freier Software in Venezuela und
anderen Ländern gefördert. Setzt
die venezolanische Gesellschaft
um, was Sie sich 1985 bei der
Gründung der Free Software
Foundation vorgestellt hatten?

Richard Stallman (RS): Eigent-
lich hatte ich mir damals solche
Fragen gar nicht gestellt. 1 985
machte ich mir keine Gedanken
über irgend etwas, das darüber
hinausgegangen wäre, das GNU-

System zu verwirklichen. Weder
habe ich mich gefragt, wer es be-
nutzen wird, noch, was dem im
Wege stehen könnte, noch sonst-
was. Ursprünglich hatte Venezue-
las Präsident Hugo Chávez ein
Dekret erlassen, wonach die Be-
hördeneinrichtungen der Exekuti-
ve auf freie Software wechseln
sollten, und er hat zu diesem
Zweck in einigen Städten be-
stimmte Organisationen damit be-
auftragt, daß sie die Umsetzung
der freien Software vorantreiben.
Damit waren sie jedoch nicht sehr
weit gekommen, denn es gab
nichts, was die Leute innerhalb
des bürokratischen Apparats da-
von abhielt, sich zu widersetzen.
Mir ist sogar zu Ohren gekom-
men, daß in einer bestimmten
Stadt ein Mitarbeiter einer jener
Organisationen entlassen worden
war, nur weil er seinen Auftrag
ausführen wollte.

Später wurde in Venezuela ein
Gesetz zur Verbreitung von freier
Technologie verabschiedet, dem
einige Jahre an Debatten voraus-
gegangen waren. Ich bin aller-
dings nicht darüber informiert, ob
sich daraus irgend etwas ent-
wickelt hat. Das ist jetzt vier Jah-
re her, und Chávez wurde durch
Nicolás Maduro ersetzt. Der ist
nicht besonders kompetent, ge-
nießt keine so große Unterstüt-
zung und klammert sich mit of-
fenkundig undemokratischen
Mitteln an die Macht. Deshalb ha-
be ich zum heutigen Zeitpunkt
keine besonders großen Erwar-
tungen, daß sich hinsichtlich der
Umsetzung des Gesetzes noch
viel tun wird. Die Leute, die sich
einst für die Verwendung der frei-
en Software eingesetzt hatten,
sind anscheinend sehr verstreut
und nicht mehr effektiv. Einen Er-
folg aber können sie verzeichnen:

Die Nationale Organisation der
Erwachsenenbildung, INCES [3] ,
ist komplett auf freie Software
umgestiegen.

SB: Gibt es irgendwelche Länder,
von denen Sie sagen würden, daß
sie hinsichtlich des Einsatzes von
freier Software vorbildlich sind?

RS: Nein.

SB: Verfolgen China, Japan und
Südkorea mit der GNU/Linux-
Distribution Red Flag Linux die
Ziele der Free Software Founda-
tion?

RS: Nein, meiner Meinung nach
nicht. Ich habe noch nie davon
gehört, daß Japan oder Südkorea
irgendetwas in diese Richtung
unternommen hätten. Vor unge-
fähr zehn Jahren hatte China da-
von gesprochen, GNU/Linux als
nationales Betriebssystem ein-
führen zu wollen, aber es dann
doch nicht getan.

SB: Ist es ausgeschlossen, daß die
neue US-Regierung unter Präsi-
dent Donald Trump die Verwen-
dung freier Software begrenzen
oder verbieten kann, möglicher-
weise mit Verweis aufdie Natio-
nale Sicherheit?

RS: Wir haben nicht die geringste
Ahnung, was der Troll vorhat.

SB: Sie haben am Mittwoch auf
einer internationalen Konferenz
im französischen Rennes über
freie Software und freie Hardwa-
re gesprochen. Heute sind Sie in
Berlin und werden in den näch-
sten Tagen Vorträge auch in Mün-
ster und Köln halten. Steht Ihr
Besuch im Zusammenhang mit
den aktuellen politischen Ent-
wicklungen in Europa?
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RS: Die Frage ist mir zu abstrakt.
Ich bin mir nicht sicher, was es
bedeuten würde, wenn ich darauf
Ja oder Nein antworte. Ich befas-
se mich durchaus bis zu einem ge-
wissen Ausmaß mit der politi-
schen Entwicklung in Europa,
weiß aber nicht, welche Parteien
für oder gegen freie Software ein-
gestellt sind. Von Frankreich ist
mir bekannt, daß Macron [4] die
französische Regierung dazu be-
wegt hat, Windows zu benutzen.
Von daher werden wir sicherlich
keine Unterstützer von ihm sein.

SB: Hier in Europa wird gegen-
wärtig über geheimdienstliche
Überwachung und Copyright-
Schutz diskutiert.

RS: Ich würde nicht von Copy-
right-"Schutz" sprechen. Die Co-
pyright-Magnate wollen ständig
ihren Einfluß ausdehnen. Was
auch immer sie unternehmen, er-
weist sich als potentiell katastro-
phal. Copyright-Bestimmungen
gehen in Richtung Zensur, und
die soll immer mehr durchgesetzt
werden.

SB: War die Entwicklung des In-
ternets und die Problematik der
Ausspähung von Usern absehbar,
als sie 1984 begannen, das freie
Betriebssystem GNU zu ent-
wickeln?

RS: Nein, das war es nicht. Es hat
mich wirklich überrascht, als sie
anfingen, tatsächlich jede einzel-
ne Internetnachricht zu verfolgen.
Natürlich wußte ich, daß, wenn es
irgend jemand darauf anlegt, mir
Schwierigkeiten bereiten zu wol-
len, er mich ausspionieren kann.
Ich war aber nicht davon ausge-
gangen, daß das jemand vorhat.
Deshalb war ich ziemlich baff, als
ich erfuhr, daß alles und jedes, das

irgend jemand von sich gibt, aus-
geschnüffelt wird.

SB: Die Free Software Foundati-
on schreibt, daß unfreie Program-
me den User kontrollieren. Wür-
den Sie sagen, daß diese Kontrol-
le über die Verbreitung betrügeri-
scher Software mit versteckten
Eigenschaften hinausgeht?

RS: Zunächst einmal möchte ich
klarstellen, daß die bloße Tatsa-
che, daß die User nicht das Pro-
gramm kontrollieren, also nicht
verändern können, bedeutet, daß
umgekehrt das Programm die
User kontrolliert. Dabei spielt es
keine Rolle, ob irgendein proprie-
täres Programm irgendwelche
bösartigen Funktionen enthält.
Wir wissen natürlich, daß viele
proprietäre Programme bösartige
Funktionen enthalten, aber von
den meisten wissen wir es nicht
und können es auch nicht heraus-
finden.

SB: Wäre es also nicht besser, da-
von auszugehen?

RS: Ich würde an dieser Stelle
nicht so weit gehen, zu verallge-
meinern, solange ich nichts über
ein proprietäres Programm weiß.
Vielleicht hat es keine bösartigen
Funktionen. Wichtig ist: Das Pro-
gramm kontrolliert die User, eben
weil es proprietär ist. Das gilt
auch dann, wenn diese Kontrolle
nicht ausdrücklich dafür verwen-
det wird, üble Dinge zu tun. Die-
se Kontrolle an sich sollte es nicht
geben, sie ist von vornherein
falsch. Wenn nun so ein Pro-
gramm bösartige Funktionen ent-
hält, ist das eine zweite Unge-
rechtigkeit. Die Tatsache, daß die
User nicht das Programm verän-
dern können, wäre somit die erste
Ungerechtigkeit.

SB: Die Nutzung von Technolo-
gien wie dem sogenannten Smart-
phone [5] und vielleicht in naher
Zukunft von autonom fahrenden
Autos dürfte das Denken und Ver-
halten der Menschen beeinflus-
sen. Könnte freie Software an-
stelle von unfreier Software den
gleichen Effekt haben?

RS: Das weiß ich nicht. Sie spre-
chen davon, daß die Funktions-
weise solcher Produkte die Leute
beeinflussen könnte. Entschei-
dend ist jedoch, wie eine Softwa-
re lizenziert ist, entscheidet im
Prinzip darüber, wie sie funktio-
niert. Eher stieße man auf üble
Funktionen in proprietären Pro-
grammen wie beispielsweise
DRM [6], was einer Zensur ent-
spricht. Meiner Meinung nach
wird sich dann die Art zu denken
der Leute ändern, wenn sie fest-
stellen, daß unfreie Software Hin-
tertürchen enthält, und sie werden
daraufhin verstärkt dazu überge-
hen, freie Software zu benutzen.

SB: Die Linux Foundation hat
sich der Förderung von Open-
Source-Software, aber nicht der
Verbreitung von freier Software
verschrieben. Verstehen Sie den
Beitritt von Microsoft zur Linux
Foundation eher als einen Ver-
such zur Vereinnahmung der frei-
en Software oder als Rückzug der
proprietären Software?

RS: Zunächst einmal will ich
klarstellen, daß die Linux Foun-
dation viele Programme unter-
stützt, die frei sind. Bei nahezu al-
len Open-Source-Programmen
wird freie Software verwendet. In
der Praxis gibt es einen Unter-
schied, aber der tritt selten auf. Es
gibt einige wenige Open-Source-
Programme, die unfrei sind, da sie
durch Lizenzen abgesichert sind,
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die zu restriktiv sind, als daß sie
frei genannt werden könnten.
Aber sie sind selten. Die Linux
Foundation sagt, sie unterstützt
Open Source, aber tatsächlich un-
terstützt sie freie Programme, die
sie lediglich nicht so nennt, da sie
nicht unsere Philosophie teilt. Wir
haben mit der Linux Foundation
nicht viel zu tun.

SB: Und wie schätzen Sie den
Schritt von Microsoft ein?

RS: Ich glaube, Microsoft ver-
sucht, irgendeinen Einfluß aufdie
Linux Foundation zu gewinnen.
Microsoft pflegt zu behaupten, es
sei aufgeschlossen gegenüber
Open Source. Dieser Begriff kor-
respondiert mit einer wachswei-
chen Philosophie, die die Leute
nicht ermutigt, aufs schärfste zu
hinterfragen, was Microsoft be-
hauptet. Da Open Source für kein
ethisches Prinzip und keinen
ethischen Standpunkt steht, bei
dem falsch und richtig eindeutig
zu unterscheiden sind, ist es ein-
fach, sich freundlich zu geben.
Das ist unverbindlich und löst
keine Konflikte aus. Deshalb hat
Microsoft die Chance, die Com-
munity dahingehend zu beein-
flussen, daß sie Open Source an-
nimmt.

SB: Es wird zur Zeit an neuen Da-
tenübertragungsstandards G4 und
G5 für eine sogenannte "augmen-
ted reality" gearbeitet. Hat die
freie Software ihren Platz in solch
einer "erweiterten Realität"?

RS: Sie ist von vornherein kom-
plett ausgeschlossen! Die Chips,
die mit dem Funknetz kommuni-
zieren, gestatten keine freie Soft-
ware. Man muß sie also grund-
sätzlich als Feind ansehen, der je-
mandem Schaden zufügen will.

Allerdings gibt es Leute, die ent-
wickeln Mobiltelefone mit iso-
liertem Modem-Chip. Das bedeu-
tet, daß er die User nicht be-
lauscht, solange sie ihm das nicht
gestatten, daß er nichts übermit-
telt, was ihm nicht erlaubt ist, und
daß er den Hauptspeicher nicht
kontrollieren kann. In solche Ge-
räte könnte man freie Software
einbringen. Meines Wissens nach
treten noch gewisse Probleme mit
Peripheriegeräten auf. Die ver-
wenden unfreie Software. Wenn
diese Leute mit der Entwicklung
ihres Mobiltelefons noch ein biß-
chen weiterkämen, könnten sie
daraus ein Gerät machen, das ak-
zeptabel wäre.

SB: Wäre eine Künstliche Intelli-
genz in der Lage, einen Quellco-
de zu verändern?

RS: Meinen Sie das Konzept ei-
nes Quellcodes?

SB: Ich meine den Quellcode
selbst.

RS: Nein, wie sollte das gehen?
Sie haben einen Quellcode für ein
bestimmtes Programm. Wieso
sollte die bloße Existenz der KI
einen Quellcode verändern? Das
ergibt keinen Sinn, so etwas pas-
siert nicht. Was die Leute heute an
einer KI fasziniert, bezieht sich
auf ausgebildete neuronale Netz-
werke. Das ausgebildete neurona-
le Netzwerk ist eine Liste von Ge-
wichtungen. Das sind Zahlen. Die
fließen in das neuronale Netzwerk
ein und lassen es dieses oder je-
nes erkennen. Das hat nichts da-
mit zu tun, daß irgendein Quell-
code hinzugefügt würde.

Was in der Zukunft möglich ist -
wer weiß das schon? Man kann
sich immer alles mögliche vor-

stellen, natürlich auch eine KI, die
sich ihre Software schreibt. An-
statt also, daß ich eine Software
installiere, die von einem Men-
schen geschrieben wurde, instal-
liere ich eine Software, die von
einer KI geschrieben wurde. Im
Prinzip besteht da kein Unter-
schied.

SB: Und könnte so ein Quellcode
dann auch noch "frei" sein?

RS: Natürlich könnte er das. Ob
ein Quellcode "frei" ist, hängt
allein davon ab, ob für die User
die vier Freiheiten erfüllt sind,
und es spricht im Prinzip nichts
dagegen, eine freie Lizenz auf
einen von einer KI geschriebe-
nen Quellcode zu verhängen.
Allerdings müßte die Frage des
Copyrights für solch einen Code
noch geklärt werden. Es könnte
sein, daß in einigen Ländern kein
Copyright besteht, weil kein
Autor genannt wird. Wenn KIs
nicht als Person anerkannt wer-
den, können sie auch kein Copy-
right halten. Das ist eine Rechts-
frage, die entschieden werden
müßte. Aber wenn die KI das
Copyright besitzt, dann ist sie
Copyright-Halterin und könnte
sich entscheiden, den Quellcode
freizugeben.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] www.fsf.org

[2] https://www.gnu.org/philoso-
phy/

[3] INCES - Instituto Nacional de
Cooperación Educativa Sociali-
sta.
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[4] Emmanuel Macron war von
August 2014 bis August 2016
Wirtschaftsminister im Kabinett
von Frankreichs Präsident
François Hollande und ist Kandi-
dat bei der Präsidentschaftswahl
in Frankreich 2017.

[5] Das englische Wort "smart"
bedeutet im Deutschen "klug". Zu
der Frage, ob es klug ist, perma-
nent ein Überwachungsgerät mit
sich zu tragen, mit dem nicht nur
der jeweilige Ort, sondern auch
die Kontakte, Interessen, Neigun-
gen und vieles mehr kontrollier-
bar wird, gibt Stallman eine klare
Antwort: Er führt kein Smartpho-
ne mit sich.

[6] DRM - Akronym für Digital
Rights Management, z. Dt.: Digi-
tale Rechte-Management. Stall-
man hingegen spricht von Digita-
les Restriktionen-Management
oder auch Digitale Rechte-Min-
derung.

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

crin0001.html
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POLITIK / REPORT / BERICHT

Der schleichende Krieg - steter Tropfen ...

Schlüsseltechnologien innovativer Kriegsführung

Protestaktion vor dem Fliegerhorst Jagel am 11. Februar 2017

(SB) 14. Februar 2014  Ob im
Rahmen der NATO oder der eu-
ropäischen Aufrüstung, von UN-
Missionen oder in Eigenregie -
der deutsche Militarismus schrei-
tet in Riesenschritten voran, um
die wirtschaftlichen und politi-
schen Ambitionen der Bundesre-
publik mit Waffengewalt durch-
zusetzen. Der strategische Ent-
wurf, durch den Auf- und Ausbau
eigenständiger militärischer Ka-
pazitäten Europa anzuführen und
perspektivisch Augenhöhe mit
den USA anzustreben, ist kein
Geheimnis. Nachzulesen in Pu-
blikationen wie "Neue Macht.
Neue Verantwortung" (2013) der
Stiftung Wissenschaft und Politik
oder dem "Weißbuch zur Sicher-
heitspolitik und zur Zukunft der
Bundeswehr" (2016) wird eine
von Berlin dominierte europäi-
sche Außen- und Verteidigungs-
politik entworfen und eine massi-
ve Aufrüstung der Bundeswehr
konzipiert.

Der offizielle "Finanzplan des
Bundes 2016 bis 2020" nimmt
ausdrücklich auf die in diesen Pu-
blikationen genannten sicher-
heitspolitischen Werte, Interessen
und Prioritäten der Bundesrepu-
blik Bezug, die als strategischer
Rahmen für Auftrag und Aufga-
ben der Bundeswehr verstanden
werden. Deutschland müsse
"einen aktiven Beitrag zu politi-
schen Konfliktlösungen" leisten,
"der dem politischen Gestaltungs-

anspruch und dem Gewicht
Deutschlands in der Welt ange-
messen ist". Um diesem Streben
nach deutscher Führung zur
Durchsetzung zu verhelfen, wird
die Nutzung militärischer Instru-
mente explizit in die Handlungs-
optionen eingeschlossen.

Vor drei Jahren hatten Bundesre-
gierung und Bundespräsident das
Ende der militärischen Zurück-
haltung verkündet. Diese Wei-
chenstellung findet ihren Nieder-
schlag im Rüstungsetat, der von
aktuell 1 ,1 9 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) auf das 2002
festgelegte NATO-Limit von
zwei Prozent angehoben werden
soll. Dazu sind Mehrausgaben
von 23 Milliarden Euro erforder-
lich, wofür im Bundeshaushalt
2017 mit einer Erhöhung um fast
2,5 Milliarden ein Anfang ge-
macht wird. Daß Deutschland bei
der Kriegsführung nicht länger
am Rande stehen will, wie es eu-
phemistisch heißt, unterstreichen
die Aufstockung des Kontingents
in Mali aufmaximal 1000 Solda-
ten, die Führung der NATO-Batt-
le-Group in Litauen, die Tornado-
und AWACS-Flüge in Syrien, von
der zumeist langjährigen Präsenz
im Kosovo, in Afghanistan und in
diversen afrikanischen Ländern
ganz zu schweigen.

Wie irreführend es wäre, den
deutschen Militarismus für ein
marginales Phänomen im Konzert
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der Großmächte zu erachten,
belegen nicht nur die weltwei-
ten Einsatzgebiete der Bundes-
wehr und die florierenden Rü-
stungsexporte hiesiger Waffen-
schmieden. Vielmehr zeugt die
Konzentration auf die vier aus-
gewiesenen Forschungsschwer-
punkte Luftbetankung, Droh-
nen, Elektronische Kriegsfüh-
rung und Cyberwar von einem
profunden Interesse an der Ver-
fügung über innovative Schlüs-
seltechnologien in aktuellen und
künftigen Kriegen. Einen auf-
schlußreichen Einblick in den
derzeitigen Stand und den ge-
planten Ausbau deutscher Luft-
kriegsführung bot eine Protest-
aktion unter der Forderung
"Bundeswehr abschaffen! " vor
dem Fliegerhorst Jagel.

Stille Mahnung vor dem Haupt
eingang des Fliegerhorstes Jagel
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Von Schleswig-Holstein geht
Krieg aus"

Ob es an der schneidenden
Kälte des stürmischen Windes
oder der Präsenz der Kriegs-
gegnerinnen und -gegner vor
dem Haupttor des Flieger-

horsts gelegen haben mochte -
auf dem umzäunten Gelände
des Luftwaffenstützpunkts Ja-
gel war an diesem Samstag-
mittag jedenfalls keine Men-

schenseele zu sehen. Der Ver-
kehr hinein und heraus ging
gegen Null, und selbst die zu
einer obligatorischen Kontrol-
le des Geschehens auf eine
Stippvisite erschienene Poli-
zeistreife beließ es bei einem
kurzen und durchaus freundli-
chen Wortwechsel, worauf sie
wieder verschwand. So stand
der zum Zweck des Protests
großzügig mit Transparenten

und Fahnen versehene Zu-
fahrtbereich zu dieser Stunde
ganz und gar im Zeichen der
Forderung "Bundeswehr ab-
schaffen! "

Daß die gefühlten Polartempe-
raturen völlig ungeeignet waren,
Spaziergänger und andere neu-
gierige Freizeitvergnügte zu ei-
nem Abstecher auf die Mahnwa-
che anzuregen, lag auf der Hand.
Die widrigen Umstände konnten
jedoch den Kreis engagierter
Menschen nicht davon abhalten,
ihr Interesse an einer Welt ohne
militärische Waffengewalt auch
und gerade dort zum Ausdruck
zu bringen, wo diese beginnt:
"Von Schleswig-Holstein geht
Krieg aus! " Parolen anzustim-
men, hätte in diesem Szenario
wenig Sinn gemacht, und so
wurde die der Kälte abgetrotzte
Zeit um so besser mit einem in-
haltsreichen Vortrag genutzt.

Seit Sommer 2016 organisiert
die Deutsche Friedensgesell-
schaft - Vereinigung der Kriegs-
dienstgegnerInnen (DFG-VK)

Friedlicher Schlaf schützt nicht
vor schrecklichem Erwachen
Foto: © 2017 by Schattenblick
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gemeinsam mit Bündnispartne-
rinnen und -partnern unter dem
Motto "Von Schleswig-Holstein
geht Krieg aus" regelmäßige
Protestaktionen "Drei vor
Zwölf" am Fliegerhorst Jagel bei
Schleswig. Bei jeder Aktion
steht ein inhaltliches Thema im
Vordergrund. Wurde am 17. De-
zember 2016 der Blick auf die
deutsche Kriegsbeteiligung in
Westafrika gerichtet, so war der
thematischer Schwerpunkt der
Kundgebung am 11 . Februar
2017 vor der Einfahrt zum Luft-
waffenstützpunkt die besondere
Bedeutung und Befähigung die-
ses Standorts der Bundeswehr
im Rahmen der aktuellen und
künftigen Kriegsführung.

Wie der militärische Auftrag
dieses Standorts mit seinen Sol-
daten und Zivilisten, Gebäuden
und Waffen, seiner Ausrüstung
und Logistik zeigt, führt die
Bundeswehr auch in vermeintli-
chen Friedenszeiten Krieg. Die
Unterscheidung in die Kategori-
en Militärischer Auftrag im Frie-
den, in der Krise und im Krieg
wird sich insbesondere bei wei-
terer Automatisierung der
Kriegsführung durch Drohnen
und teilautomatisierte Waffensy-
steme immer mehr vermischen
und aufheben, die Übergänge
zwischen Auftrag im Frieden
und Auftrag im Krieg sind flie-
ßend. Im Zuge der Teilautomati-
sierung und Automatisierung
von Waffensystemen wird es zu-
dem immer sinnloser, zwischen
Aufklärungssystemen und be-
waffneten Systemen zu unter-
scheiden.

Antimilitaristische Präsenz
in eiskalten Zeiten

Foto: © 2017 by Schattenblick

Der militärische Auftrag des Flie-
gerhorstes im Frieden umfaßt den
Erhalt der militärischen Einsatz-
bereitschaft mit Tornado-Kampf-
flugzeugen und Drohnen. Zum
Einsatz kommen diese bemannten
und unbemannten Flugobjekte bei
der Landes- und Bündnisverteidi-
gung, im Rahmen der NATO, un-
ter dem Mandat der Vereinten Na-
tionen, aber auch beim Katastro-
phenschutz, bei der Demonstrati-
on militärischer Präsenz und im
Rahmen der Amtshilfe der Behör-
den des Bundes und der Länder.
Seit 2009 gehören dazu auch Auf-
klärungsflüge und Flüge im Rah-
men der Seekriegsführung aus der
Luft, seit 2013 die Unterstützung
der Elektronischen Kampffüh-
rung aus der Luft durch signaler-
fassende Aufklärung feindlicher
Radar- und Funkstationen. Damit
wurde der militärische Auftrag
des aufgelösten Jagdbomberge-
schwaders 32 in Lechfeld über-
nommen. 2016 wurde das Ausbil-
dungszentrum für die abbildende
und signalerfassende Aufklärung
der Luftwaffe vom Militärflugha-
fen Fürstenfeldbruck übernom-
men. Seitdem werden sämtliche
Soldatinnen und Soldaten aller
Teilstreitkräfte der Bundeswehr,

die mit abbildender oder Signal-
aufklärung befaßt sind, in Jagel
ausgebildet. Seit 2016 werden die
Einsatzbilder aus den Aufklä-
rungsflügen, ob in Afghanistan,
Mali, Syrien oder dem Irak, direkt
an diesem Standort ausgewertet.
Ab April 2017 kommen die Aus-
bildungs- und Übungsflüge aller
Tornado- und Drohnenpiloten der
Heron I vor allem am Flugsimu-
lator hinzu, weil der Standort Ho-
loman in den USA aufgegeben
worden ist.

Der militärische Auftrag in der
Krise umfaßt die Erhöhung der
personellen und materiellen Ein-
satzbereitschaft, die Intensivie-
rung der taktischen Ausbildung
zur Erhöhung der Einsatzbereit-
schaft und diese selbst im Rah-
men der Krisenbewältigung.

Der militärische Auftrag im
Kriegseinsatz/Verteidigungsfall
betrifft die Unterstützung der mi-
litärischen Operationen durch
Aufklärung der gegnerischen
Land- und Seestreitkräfte und ih-
rer Kampfanlagen, Führungs- und
Versorgungseinrichtungen. Hinzu
kommen die Zielaufklärung mit
Tornados und Drohnen, die Fest-
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stellung der eigenen Waffenwir-
kung wie auch der Kampfgegen
feindliche Bodentruppen aus der
Luft. Seit 2009 auch die See-
kriegsführung aus der Luft mit
Bekämpfung von Überwasserzie-
len mit Fire-and-Forget-Waffen
wie HARM [1 ] und IRIS-T [2]
und seit 2013 die Ortung und Zer-
störung feindlicher Radaranlagen
und Funkstationen mit HARM.

Lokal  global  Fanal
Foto: © 2017 by Schattenblick

Hochmoderne Elektronik der
deutschen Luftwaffe

Der Luftwaffenstützpunkt Jagel
verfügt über Aufklärungsdroh-
nen Heron I sowie Tornado-
Kampfflugzeuge in drei Varian-
ten. Fünf dieser Tornados sind
als Jagdbomber mit Bordkanone
bewaffnungsfähig mit dem
Marschflugkörper TAURUS [3]
und der Rakete Sidewinder [4]
sowie HARM und IRIS-T. Hin-
zu kommen Aufklärungsflug-
zeuge vom Typ Tornado Recce
(Recconaisance = militärische
Aufklärung) mit dem Aufklä-
rungsbehälter Recce Lite unter
dem Rumpf für optische hoch-

auflösende Bildaufklärung. Das
System verfügt über Infrarot und
kann daher auch bei schlechtem
Wetter und nachts hochauflösen-
de Bildqualität liefern. Zur
Selbstverteidigung ist die Ma-
schine mit einer eingebauten
Bordkanone sowie Luft-Luft-
Lenkflugkörpern des Typs Side-
winder ausgestattet. Ein Behäl-
ter mit Leichtmetallteilchen

dient dazu, den Recce bei feind-
licher Annäherung für die geg-
nerische Zielerfassung zeitweise
unsichtbar zu machen. Die Tor-
nados der Variante ECR (Elec-
tronic Combat and Recconai-
sance) sind in der Lage, mit
HARM und IRIS-T feindliche
Radaranlagen und radargesteu-
erte Luftverteidigungssysteme
zu lokalisieren und zu bekämp-
fen wie auch den Seekrieg aus
der Luft zu führen.

Das Besondere an diesem Sy-
stem ist das neu konzipierte und
integrierte ELS (Emitter Locator
System), das einen zuverlässigen
und weltweit einzigartigen Ver-
bund von Sensor und Waffe bie-
tet. Das ELS bestimmt die Posi-
tion und verschiedene andere

Parameter eines gegnerischen
Radars und weist diese direkt,
ohne Umweg über einen
menschlichen Entscheidungs-
träger, dem HARM-Suchkopf
für die schnelle Bekämpfung zu.
Zudem kann der Störsender TSB
7 feindliche Funk- und Radarsi-
gnale stören und ausschalten.
Die Waffensysteme des Tornado
ECR können auf diese Weise bis
zu 150 km entfernte Ziele selb-
ständig suchen, bei Zielerken-
nung in 20 Sekunden zerstören
und automatisch den Rückflug
zu einem eingegebenen Ziel
herbeiführen. Seit 2015 sind alle
Tornados ECR mit der Software
ASSTA 3 (Avionics System
Software Tornado in Ada) aus-
gestattet, mit deren Hilfe das
Aufklärungssystem den Piloten
kommandiert und ihm bei Si-
gnalempfang Anweisungen er-
teilt, wohin er fliegen soll. Damit
wird die bisherige Befehlsstruk-
tur zwischen Pilot und Aufklä-
rungssystem umgekehrt. Auch
bekommt der Pilot keine Infor-
mation darüber, was das System
erkennt, da es diese Informatio-
nen per Satellit an die Auswer-
tungsstation übermittelt und von
dieser neue Aufträge erhält. Zu-
dem kommuniziert das Aufklä-
rungssystem direkt mit dem
Waffensystem, ohne daß der Pi-
lot beteiligt wäre und Einfluß
darauf nehmen könnte. Dies re-
duziert dessen Aufgabe darauf,
die Systeme sicher in die Nähe
der militärischen Ziele zu trans-
portieren, und macht ihn zuneh-
mend überflüssig. Der Tornado
ist ein Auslaufmodell, dessen
Einsatz spätestens 2022 endet.
2018/2019 sollen fünfEurofigh-
ter samt Besatzung und Boden-
personal vom Militärflughafen
Fürstenfeldbruck, der aufgelöst
wird, nach Jagel kommen.
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Zu jeder Zeit, an jedem Ort aus
den Himmeln des krisengeschüt
telten Planeten ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

Im Übergang zum
Drohnenkrieg

Die Drohne Heron I übernimmt
schon jetzt die Aufgaben der
Tornados Recce und ECR in ei-
nem Luftfahrzeug, ohne daß ein
Pilot dafür erforderlich wäre,
weshalb man sie als Weiterent-
wicklung dieser beiden Torna-
do-Varianten bezeichnen könn-
te. Für die zunehmend an Be-
deutung gewinnende Elektroni-
sche Kampfführung, bei der
Auswertung, Störung und Zer-
störung verbunden werden, ist es
effizienter, neben den Stand-
orten der Radar- und Funkanla-
gen zugleich Bilder von deren
Umgebung zu bekommen. So ist
es insbesondere von Interesse zu
erfahren, wenn sich ein Fahr-
zeug mit einem Radar oder
Funkgerät entfernt und wohin es
fährt, um darüber Informationen
für die strategische Langzeitauf-
klärung zu bekommen. Ohne die
Drohne Heron I mußten die Bil-
der des Recce mit den Signalen

des ECR zusammengeführt wer-
den, was Zeit kostete und um-
fassenden Aufklärungsergebnis-
sen in Echtzeit im Wege stand.
Heron I verbindet die Funktio-
nen der beiden Tornadovarian-
ten in Echtzeit, da sie einerseits
Signale erkennen, diese stören
und deren Absender täuschen
kann, während sie andererseits
Bilder liefert. Zudem bietet sie
den Vorteil, daß kein Pilot feind-
licher Gefahr ausgesetzt wird,
wobei sie eine wesentlich länge-
re Verweildauer im Einsatzge-
biet als ein bemanntes Flugzeug
hat.

Dennoch sollen 2019 drei
Kampfdrohnen Heron TP geleast
und bis 2025 soll eine Europäi-
sche Kampfdrohne unter deut-
scher Führung gebaut und in Ja-
gel stationiert werden. Dafür gibt
es mehrere Gründe. Zum einen
hat sich in Afghanistan herausge-
stellt, daß Heron I in der Dämme-
rung und bei schlechtem Wetter
keine gute Bildqualität und nachts
gar keine Bilder liefern kann.
Deswegen wird dort zusätzlich
der Tornado Recce eingesetzt, der
bei widrigen Verhältnissen die
Aufgaben übernimmt. Zum ande-
ren hat sich Heron I als unzuver-
lässig erwiesen: Eine Drohne ist
nach Pakistan "übergelaufen", ei-
ne andere an einer Felswand zer-
schellt und eine dritte verschwun-
den. Diesen Mißstand soll Heron
TP beheben, die in größerer Höhe
fliegen kann, verbesserte Senso-
ren zur Bildaufklärung hat und
nicht zuletzt vielseitig bewaffnet
werden kann. Damit vereinigt sie
alle Fähigkeiten der Tornados
IDS in einem unbemannten Flug-
objekt.

Waffengewalt im Staatsauftrag
geht jeden etwas an

Foto: © 2017 by Schattenblick
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Wie geht es weiter? -
Kreatives Aktionstreffen

Nach der Eiseskälte bei der
Kundgebung vor dem Tor des
Luftwaffenstützpunkts war die
anschließende Zusammenkunft
aller Beteiligten zu einem Akti-
onstreffen in einer nahegelege-
nen Pizzeria um so willkomme-
ner. Aufgewärmt und gestärkt
wurden dort weitere Vorhaben
samt den entsprechenden Termi-
nen beraten und beschlossen.
Die nächste Aktion vor dem
Fliegerhorst Jagel findet am 17.
März statt, der auch das Ziel des
Ostermarsches am Karfreitag
sein wird.

Für den 21 . August hat sich "Le-
benslaute" angekündigt, ein seit
30 Jahren aktives Netzwerk von
Musikern, die einmal jährlich ein
Aktionskonzert mit klassischer
Musik geben. 2015 war der Waf-
fenhersteller Heckler&Koch das
Ziel, im vergangenen Jahr AF-
RICOM und für Sommer 2017
wurde Jagel ausgesucht, ein Zei-
chen zivilen Ungehorsams zu
setzen. Die beteiligten Künstler
kommen zuvor fünf Tage zur
Feinabstimmung zusammen und
geben als Generalprobe am 19.
August ein Vorkonzert. Das mu-
sikalisch anspruchsvolle Pro-
gramm wird gemeinsam geplant,
das gesamte Vorhaben basisde-
mokratisch organisiert und von
einer zehnköpfigen Vorberei-
tungsgruppe logistisch auf den
Weg gebracht, die mit ortskundi-
gen Kriegsgegnern zusammen-
arbeitet.

Um die deutsche Militärpolitik
anzugreifen, liegt es nahe, deren
Schwächen wie insbesondere
das Rekrutierungsproblem aufs
Korn zu nehmen und mit Schü-

lern und anderen Jugendlichen
ins Gespräch zu kommen. Als
ein Schwerpunkt bieten sich Ak-
tionen zum "Tag der Bundes-
wehr" am 10. Juni in Plön an.
Zum anderen sind bei der dies-
jährigen Kieler Woche (17. bis
25. Juni 2017) bereits Infostände
angemeldet und genehmigt wor-
den. Darüber hinaus ist in der
Diskussion, im Umfeld des G20-
Gipfels am 7./8. Juli 2017 in
Hamburg Präsenz zu zeigen.
Denkbar wäre unter anderem ein
DFG-Barrio im Camp des Ge-
gengipfels am 5./6. Juli.

In der Krisenkonkurrenz ist der
Staatenkrieg nur eine Haares
breite entfernt
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Wir.Dienen.Deutschland"? -
"Bundeswehr abschaffen!"

"Wir.Dienen.Deutschland" - die-
ses werbewirksame Motto der
Bundeswehr soll nicht unwider-
sprochen bleiben. "Bundeswehr
abschaffen! " - mag diese Forde-
rung bisweilen auch überambitio-
niert bis utopisch erscheinen, so
bezieht sie doch klar und kompro-
mißlos Position gegen deutsche

Kriegsführung in jeglicher Form.
Nichts spricht dagegen, das Leit-
motiv zum Zweck konkreter
Kampagnen oder Aktionen und
deren Akzeptanz in der Bevölke-
rung auf bestimmte Schwerpunk-
te herunterzubrechen. Reißt aber
die Verbindung zu dieser grundle-
genden Zielsetzung ab und wird
diese preisgegeben, landet man
schnurstracks im Zwielicht "gu-
ter" und "böser" Kriege und
kriegsführender Staaten, rechtfer-
tigt man hier die "Schutzverant-
wortung" und "humanitäre Inter-
vention", um dort das Feindbild

gegnerischer Aggression anzu-
prangern. Der deutsche Militaris-
mus in all seinen Erscheinungs-
formen bietet für sich genommen
Grund und Anlaß genug, ihn ohne
Abstriche und relativierende Aus-
flüchte zurückzuweisen. Andern-
falls trüge man die Friedenstaube
zur Zier am Revers, marschierte
aber im Marschtritt der Soldaten-
stiefel mit.

Anmerkungen:

[1 ] Die AGM-88 HARM (High-
Speed-Anti-Radiation-Missile) ist
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eine Luft-Boden-Rakete, die spe-
ziell zur Bekämpfung von boden-
gestützten Radaranlagen ent-
wickelt wurde. Produziert wird sie
heute von dem US-Konzern Ray-
theon, ursprünglich wurde sie aber
von Texas Instruments entwickelt
und eine Zeitlang produziert.

[2] Die IRIS-T (Infra Red Ima-
ging System Tail/Thrust Vector-
Controlled) ist ein Luft-Luft-
Lenkflugkörper mit Infrarotsuch-
kopf für den Nah- und Nächstbe-
reich. Er wurde von Deutschland
zusammen mit sechs Staaten ent-
wickelt, federführend bei der Ent-
wicklung war das Überlinger Un-
ternehmen Diehl BGT Defence.
Die IRIS-T gilt derzeit als eine
der fortschrittlichsten Kurz-
streckenraketen der Welt und er-
möglicht es, Luftziele in einer
Sphäre um das Flugzeug zu be-
kämpfen, ohne sich in Abschuß-
position manövrieren zu müssen.

[3] Der TAURUS ist ein moderner
Luft-Boden-Marschflugkörper für
große Distanzen. Der Name ist ei-

ne Abkürzung für Target Adapti-
ve Unitary and Dispenser Robotic
Ubiquity System. Er wurde als
Modulare Abstandswaffe (MAW)
für verschiedene Nutzlasten und
Missionen entwickelt. Der
Marschflugkörper ist das deutsch-
schwedische Gegenstück zur par-
allel entwickelten britisch-franzö-
sischen Storm Shadow.

[4] Die AIM-9 Sidewinder (AIM
steht für Air Intercept Missile) ist
eine wärmesuchende Kurz-
strecken-Luft-Luft-Lenkwaffe aus
US-amerikanischer Produktion
für den Einsatz durch Kampfflug-
zeuge und Kampfhubschrauber.
Die Sidewinder orientiert sich bei
der Zielsuche an dessen Wärme-
strahlung mittels eines wärmeop-
tischen Zieldetektors. Dahinter
befindet sich der Sprengkopf und
im Heck der Raketenmotor. Das
Lenksystem leitet den Flugkörper
mit Hilfe von Leitwerkflächen di-
rekt in die heißen Triebwerke des
Gegners (oder was der Flugkörper
dafür hält).

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

prbe0255.html

Den Frieden der Paläste durch
den Frieden der Hütten beenden ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX

Fortsetzung von Seite 4:

Er schrieb: "An die, die das We-
sen des Schachs zu erfassen sich
bemühn: Dies ist ein Spiel, wo
man einer fremden die eigne
Dame pflegt vorzuziehen. Doch
wie im Leben immer, die Tücke
auch hier gewinnt, die eigne
mag man lieber, doch die frem-
de man nimmt." Nun soll das
heutige Rätsel der Spinx beilei-
be nicht als Aufforderung zum
Ehebruch mißverstanden wer-
den. Der Betrachter eines Pro-
blems ist schließlich stets auch
der Advokat seiner eigenen Ge-
danken. Vielleicht tut Bieder-
sinn in diesen Dingen not. Wer
immer nur ins volle Menschen-
leben hineingreift, nun, der hält
vielleicht am Ende weniger in
Händen als den Hauch eines
Versprechens. Und wie oft schon
rettete die eigene Herzensdame
Heim und Haus und damit auch
des Ehegatten Leben. Man muß
das Problem immer als Ganzes
betrachten. Während sich Mei-
ster Popestcu recht ungeniert an
den weltlichen Freuden berei-
cherte und nunmehr mit
1 . . .Lc6xg2 noch einen Läufer
vernaschte, hielt es sein Kontra-
hent Klostermann - der Name
verpflichtet - lieber mit der
Treue und gewann. Also, Wan-
derer, nichts ist biederer und ge-
sünder als ein Schachmatt!

Klostermann -
Popestcu
Fernpartie

1972

Fortsetzung Seite 21
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POLITIK / REDAKTION / USA

Demontage Flynns torpediert Trumps neue Rußland-Politik

Dem Kriegskurs Washingtons in Richtung Moskau steht nichts mehr im Weg

(SB) 14. Februar 2017  Wie der
Schattenblick bereits am 18. De-
zember unter der Überschrift "Hy-
sterie der Kriegstreiber um Ruß-
lands 'Hackerangriffe'" eingehend
erläuterte, setzen Washingtons Mi-
litaristen, die obsessiv das Ziel der
uneingeschränkten Globalherr-
schaft der USA auf dem Boden, in
der Luft, zur See, im All sowie im
Cyberspace - Stichwort "Full
Spectrum Dominance" - verfol-
gen, seit dem überraschenden Sieg
Donald Trumps bei der Präsiden-
tenwahl am 8. November aber
wirklich alles daran, die Hand-
lungsoptionen des politischen Au-
ßenseiters gegenüber Rußland so
zu limitieren, "daß nur noch der
Kriegskurs übrigbleibt". Für jene
reaktionären Kräfte stellt der er-
zwungene Rücktritts Michael
Flynns nach nur wenigen Wochen
als Nationaler Sicherheitsberater
im Trump-Kabinett den entschei-
denden Etappensieg dar. Damit
sind die Chancen einer russisch-
amerikanischen Versöhnung und
der Realisierung des mit Abstand
vernünftigsten Versprechens im
gesamten Wahlprogramm Trumps
aufNull gesunken. Das Säbelras-
seln, das in den letzten Wochen
durch die Verlegung Tausender
NATO-Soldaten nach Polen, Est-
land, Lettland und Litauen lauter
geworden war, dürfte sich fortset-
zen und vielleicht demnächst so-
gar den erwünschten Dritten Welt-
krieg herbeiführen.

Grund für den Rücktritt Flynns
war eine Kontroverse um dessen

Telefonate mit dem russischen
Botschafter in Washington, Sergej
Kisljak, Mitte Dezember. Nach der
unerwarteten Niederlage der Kan-
didatin der Kriegspartei, Hillary
Clinton, die im Wahlkampf den
russischen Präsidenten Wladimir
Putin mit Hitler verglichen und
ihm vorgeworfen hatte, die unter-
gegangene Sowjetunion wieder er-
richten zu wollen, haben Vertreter
der demokratischen Partei und die
US-Leitmedien das für sie uner-
wünschte Votum des amerikani-
schen Volks zum Resultat dunkler
Machenschaften des Kremls er-
klärt. Ex-KGB-Mann Putin habe
mit "Fake News" und Hackeran-
griffen die älteste Demokratie der
Welt ausgehebelt, so die an die
dunkelsten Tage des McCarthyis-
mus erinnernde Interpretation je-
ner US-Politiker und -Medien-
kommentatoren, die ansonsten im-
mer die ersten sind, wenn es dar-
um geht, "Verschwörungstheorien"
und deren Urheber zu verteufeln.
Nachdem die US-Geheimdienste
ein entsprechendes Dossier, das
bei näherer Betrachtung keinen
wirklich stichhaltigen Beleg für
die gegen Moskau erhobenen Vor-
würfe enthielt, dem Weißen Haus
vorgelegt hatten, sah sich Noch-
Präsident Barack Obama wegen
der ganzen künstlichen Aufregung
gezwungen, am 29. Dezember
Sanktionen gegen Rußland zu ver-
hängen und 35 russische Diploma-
ten des Landes zu verweisen.

Am selben Tag hat Flynn mit Kisl-
jak fünfmal telefoniert und dem

Vertreter Moskaus offenbar eine
weniger aggressive Haltung der
USA gegenüber Rußland nach der
Amtseinführung Trumps am 20.
Januar zugesichert. Angeblich we-
gen jener Zusage hat Putin keine
Vergeltungsmaßnahmen für die
US-Sanktionen ergriffen, sondern
statt dessen die Kinder des ameri-
kanischen Botschaftspersonals in
Moskau zum orthodoxen Weih-
nachtsfest in den Kreml eingela-
den, was ihm weltweit Punkte als
besonnener Staatsmann einbrach-
te. Später hat Flynn entweder ver-
gessen oder es bewußt versäumt,
den neuen Vizepräsidenten Mike
Pence darüber in Kenntnis zu set-
zen, daß er mit Kisljak die Sankti-
onsfrage erörtert hatte. Dies ist
Flynn zum Verhängnis geworden,
weil die US-Geheimdienste NSA
und FBI die Telefongespräche des
russischen Botschafters abhören
und den Inhalt jener Unterhaltung
kannten. Mitte Januar hat das Ju-
stizministerium Vertretern der
scheidenden Obama- und künfti-
gen Trump-Regierung über ent-
sprechende Ermittlungen gegen
Flynn wegen Verstoßes gegen das
Logan-Gesetz informiert, das Pri-
vatbürgern der USA nicht-autori-
sierte Verhandlungen mit Staaten,
mit denen die Regierung in Wa-
shington im Streit liegt, verbietet.

Seit Anfang Februar läuft eine re-
gelrechte Kampagne bei der New
York Times, der Washington Post
und dem Wall Street Journal, mit-
tels Indiskretionen aus dem Si-
cherheitsapparat Flynn in Mißkre-
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dit und schließlich zum Fall zu
bringen. Als in den letzten Tagen
Trump keinen Finger rührte, um
seinen wichtigsten außen- und si-
cherheitspolitischen Berater zu
verteidigen, waren die Tage des
früheren Chefs des US-Militärge-
heimdienstes DIA gezählt. Daß
Flynn keine politische Rücken-
deckung mehr hatte, wurde späte-
stens am 13. Februar klar, als
Trumps Politberater Stephen Mil-
ler beim Auftritt im US-Fernsehen
erklärte, er habe keine Ahnung,
wie sich der Präsident die weitere
Zukunft des Nationalen Sicher-
heitsberaters vorstelle, man solle
ihn selbst fragen. Gleich am näch-
sten Tag hat Flynn im Weißen
Haus seinen Rücktritt eingereicht
und sich schriftlich dafür entschul-
digt, Vizepräsident Pence unzurei-
chend über seine Telefonate mit
Kisljak informiert zu haben.

Aus der Tatsache, daß Flynn ein
Strick aus dem Logan-Gesetz ge-
dreht wurde, spricht der blanke
Hohn, denn wegen Verstoßes da-
gegen ist in der Geschichte der
USA eine einzige Person ange-
klagt und niemand verurteilt wor-
den. In der Vergangenheit hat es
weitaus gravierendere Fälle gege-
ben, in denen das Gesetz hätte zum
Einsatz kommen müssen, nimmt
man es wirklich ernst. 1 968 hat der
republikanische Präsidentschafts-
kandidat Richard Nixon die Be-
mühungen Präsident Lyndon
Johnsons um eine Beendigung des
Vietnamkrieges durch Kontakt-
aufnahme mit der südvietnamesi-
schen Regierung, der er größere
militärische Unterstützung ver-
sprach, torpediert. Nixon ging es
darum, die Chancen seines Geg-
ners, des demokratischen Vizeprä-
sidenten Hubert Humphrey, zu
schmälern - was ihm auch gelang.
Hunderttausende Menschen muß-

ten den Preis für Nixons Macht-
streben mit dem Leben bezahlen,
denn der Krieg der USA in Indo-
china dauerte weitere sieben Jahre.

Im Sommer 1980 hat das republi-
kanische Wahlkampfteam, allen
voran der Vizepräsidentschafts-
kandidat George W. Bush und der
spätere CIA-ChefWilliam Casey,
Ronald Reagan zum Sieg über den
damals noch amtierenden demo-
kratischen Präsidenten Jimmy
Carter verholfen, indem sie mittels
Geheimverhandlungen das damals
neue "Mullah-Regime" des Irans
dazu überredete, die in Geiselhaft
befindliche Mitarbeiter der US-
Botschaft in Teheran erst nach der
Präsidentenwahl in November
freizulassen. Tatsächlich kamen
diese am Tag der Amtseinführung
Reagans im Januar 1981 frei. Im
Gegenzug erhielt Teheran über Is-
rael für den Krieg gegen den Irak
dringend benötigte Teile für seine
Militärausrüstung, die damals als
Folge der Schah-Ära größtenteils
aus US-Produktion stammte. Aus
jenen illegalen Waffenlieferungen
entwickelte sich einige Jahre spä-
ter der Iran-Contra-Skandal, der
die Reaganauten in große Verle-
genheit brachte.

Der Sturz Flynns, der seit Anfang
2015 an Trumps Seite stand, die-
sen im Wahlkampf wesentlich
unterstützt und seit Ende Januar
den neuen Nationalen Sicher-
heitsrat mit personell größerem
Gewicht für das Weiße Haus ge-
genüber Pentagon und CIA aus-
gestattet hatte, ist eine herbe Nie-
derlage für alle, die sich eine An-
näherung zwischen Rußland und
den USA gewünscht hatten. Oh-
ne Flynn, der Kriegseinsätze in
Afghanistan und im Irak geleistet
hatte und ein lautstarker Kritiker
der Zusammenarbeit zwischen

CIA und sunnitischen Dschiha-
disten à la Al Kaida, Islamischer
Staat (IS), Al-Nusra-Front und
Ahrar Al Scham in Syrien gewe-
sen ist, wird sich Trump dem
Drängen der Militaristen nach ei-
ner Generalabrechung mit ihrem
Lieblingsfeind Wladimir Putin
nicht widersetzen können.

Bereits am 2. Februar hat die neue
UN-Botschafterin der USA, die
ehemalige republikanische Gou-
verneurin von South Carolina
Nikki Haley, bei ihrer Jungfernre-
de vor dem Sicherheitsrat in New
York eigenmächtig erklärt, die
Sanktionen gegen Rußland wür-
den erst aufgehoben werden, wenn
Moskau die Krim an die Ukraine
zurückgegeben habe. Am 8. Fe-
bruar hat eine Gruppe Senatoren
einen Gesetzesentwurf auf den
Weg gebracht, der Trump die Auf-
hebung von Sanktionen gegen
Rußland verbieten soll, bis Putins
"Manipulationen" der letzten US-
Präsidentenwahl restlos aufgeklärt
sind und Rußland seine "Aggres-
sion" im Osten der Ukraine been-
det hat. Hauptinitiatoren jenes Ge-
setzesentwurfs sind John McCain
und Lindsey Graham. Die beiden
republikanischen Senatoren aus
Arizona und South Carolina, die
sich größtmöglicher Nähe zur
amerikanischen Rüstungsindustrie
erfreuen, waren bereits im Januar
in der Ukraine unterwegs, um das
Regime Viktor Poroschenkos in
Kiew zu größeren militärischen
Anstrengungen gegen die pro-rus-
sischen Rebellen in der Ostukrai-
ne anzufeuern. Das Ergebnis war
ein Aufflammen der Kämpfe mit
vielen Toten auf beiden Seiten.

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

usa1399.html
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Der salvadorianische Street Art
Künstler und Sozialarbeiter Car
los Rosa
Foto: © Nils Brock

(Santiago, 6. Februar 2017, npl)
- Schulbeginn im Franklin Lear-
ning Center. Die Türen des histo-
rischen Schulgebäudes quiet-
schen. Mehr als hundert Jahre hat
der Specksteinbau im Zentrum
Philadelphias auf dem Buckel.
Doch hinter der neoklassischen
Fassade versteckt sich keine Eli-
teschmiede, Nein, wer hier lernt,
hat gute Chancen es auf ein soli-
des, staatliches College zu schaf-
fen. Zudem fördert die öffentliche
Schule seit den 1970er Jahren eth-
nische Minderheiten - die heute
längst in der Mehrheit sind: Black
is beautiful! Die Hälfte der Schü-
ler und Schülerinnen ist schwarz.

Viva la raza! Ein Fünftel aller hier
Lernenden hat seine Wurzeln in
Lateinamerika.

Das spiegelt ganz gut das bunte
Philadelphia von heute wieder.
Viele kennen die fünftgrößte
Stadt der USA dagegen vor allem
als den Geburtsort des weißen,
angelsächsischen Amerikas, in
dem die Gründungsväter Ende
des 18. Jahrhunderts die Verfas-
sung ausbrüteten. Andere erin-
nern sich vielleicht an die ruppi-
gen 1990er Jahre, als Nachrichten
über hohe Arbeitslosenzahlen und
Polizeiwillkür gegen schwarze
Jugendliche das Image der Metro-
pole prägten. Doch im Schatten
von New York erfand sich die we-
gen ihres schmutzigen Images
auch Filthydelphia genannte Stadt
neu - auch dank der vielen zuge-

zogenen lateinamerikanischen
Migranten und Migrantinnen.
Heute haben 15 von 100 Einwoh-
ner*innen einen Latin@-Back-
ground.

Empowerment auf Spanisch

Doch hier zu leben ist nur das ei-
ne. Nach wie vor sei es wichtig,
Räume zu schaffen, vor allem für
jugendliche Migrant*innen aus
Lateinamerika, erzählt der salva-
dorianische Street Art Künstler
und Sozialarbeiter Carlos Rosa.
Er selbst ist nicht untätig, hat heu-
te, wie jeden Mittwoch, mit dem
Freiwilligenprojekt La Puerta
Abierta einen Zeitungsworkshop
am Franklin Learning Center vor-
bereitet. Während der Mann mit
dem dicken Rastazopf Papier und
Stifte ausbreitet, verteilt sich auch
ein Dutzend Jugendlicher an den
Schulbänken. Der Hip-Hip-
Sound aus einem Paar Kopfhö-
rern bildet die Titelmelodie zur
sogenannten "Spanischstunde",
auch wenn der Spracherwerb hier
zweitrangig ist. "Wir kommen zu-
sammen und erzählen uns gegen-
seitig, wie unsere Leben so lau-
fen, tauschen uns über familiäre
Probleme aus, treffen Verabre-
dungen", beschreibt Rosa das wö-
chentliche Treffen. Das sei das ei-
gentlich Ziel des Workshops,
denn etwa irgendwo gemeinsam
ein Fußballspiel zu schauen - je-

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Lateinamerika / USA
Philadelphia atrevete! Latin@s in Zeiten von Trump

von Nils Brock
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mand ohne Aufenthaltsgenehmi-
gung muss gut überlegen, in wel-
che Bar er dafür geht oder gleich
einen gut versteckten Ort suchen.

Straßenszene in Philadelphia
Foto: © Nils Brock

Nicht nur für sie war die Wahl
Donald Trumps zum 45. Präsi-
denten der USA ein ziemlicher
Schock. Seit dem Amtsantritt je-
nes Mannes, der öffentlich immer
wieder verspricht, Migrant*innen
"zusammenzutreiben" und "mas-
senweise abzuschieben" ist das
Leben für Fußballfans, Schülerin-
nen und alle anderen Menschen
ohne Papiere noch ein bisschen
gefährlicher geworden. Noch gilt
in Philadelphia und vielen Teilen
des Bundesstaats Pennsylvania:
wer regelmäßig zur Schule geht,
muss keine Abschiebung fürch-
ten, zumindest bis zum 18. Ge-
burtstag. Doch wie lange noch?
Wie viele der 500.000 Migranten
aus dem Großraum Philadelphia
konkret bedroht sind, sei nur
schwer zu ermitteln, sagt die me-
xikanische Kunsthandwerkerin
und Aktivistin Ania Loibe. Den-
noch glaubt sie nicht daran, dass
dem Gepolter von Trumps Regie-
rung auch wirklich Taten folgen.

"Ich denke, sie versuchen nur
Angst zu säen. Die Angst allein
treibt dann die Menschen zurück
oder lässt sie zumindest Pläne für

eine Rückkehr machen", sagt Loi-
be und macht eine Pause. "Die an-
dere Frage ist: warum bleiben?"

Warum bleiben?

Die Psychologin Kathy Tillman
hat darauf eine beunruhigende
Antwort. Längst schon ziehe
nicht mehr allein der American
Dream die Menschen an. Immer
mehr trieben auch Bandenkriege,
Militarisierungsprozesse und
Drogenkartelle in ihren Her-
kunftsländern die Latinos und La-
tinas in die USA. "Um ehrlich zu
sein, die Situation hat sich weiter
verschlechtert. Die Bedrohung
durch Gangs und den Menschen-
handel hat zugenommen. Das
Drama-Level ist hoch", sagt Till-
man. Denn einige Schüler*innen
seien bereits älter als 1 8 und
könnten theoretisch abgeschoben
werden. Und das komme in eini-
gen Fällen einem Todesurteil
gleich. "Manchmal sind sie oder
ihre Familien in Gangs ver-
wickelt, die sie bedrohen. Bei ei-

ner Rückkehr ist es sehr wahr-
scheinlich, dass sie oder Famili-
enangehörige sterben."

Offen darüber sprechen will kei-
ner der Jugendlichen am Franklin
Learning Center, der staatlichen
Vorzeigeschule Philadelphias.
Doch Street Art Künstler Rosa
bestätigt: Für viele gibt es kein
Zurück. Er selbst muss sich dar-
über keine Gedanken machen,
seit ihn seine US-amerikanische
Freundin vor zwei Jahren aufs
Standesamt führte. Aber dauer-
haft in Philadelphia bleiben will
Carlos trotzdem nicht: "Irgend-
wann geh ich sicher wieder in den
Süden. Ich fühl mich nicht hun-
dertprozentig wohl hier," sagt er
und ist sich seiner "bequemen Si-
tuation" dabei durchaus bewusst.
"Klar, andere sind zumArbeiten
hier, um ihren Familien Geld zu
schicken. Sie haben keine Wahl."
Ihn dagegen motiviere derzeit vor
allem eines in den USA zu blei-
ben: "andere Latinos zu unterstüt-
zen, sich hier ihre Communities
zu schaffen."

Buntes Philadelphia

Auch Loibe sieht sich als Helfe-
rin. Sie ist Teil einer urbanen Be-
wegung, die in den letzten Jahren
West Philadelphia wiederbelebt
hat. Party Rapper Will Smith
flüchtete einst aus dem ruppigen
Schwarzenviertel nach Bel Air.
Ein epischer Fehler. In West Phil-
ly gibt es heute bunte Hauspro-
jekte, afrikanische Restaurants
und Latino- Clubs. Ania zumin-
dest fühlt sich sehr wohl hier und
sieht viele Gemeinsamkeiten
zwischen der Latina Community
und der Schwarzenbewegung.
"Wir erfahren von den Afro-
Americans viel Unterstützung,
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auch ihr historischer Kampf ist
wichtig", findet Loibe und fügt
hinzu: "Rassismus ist in den USA
noch immer präsent."

Philadelphia ist die fünftgrößte
Stadt der USA
Foto: © Nils Brock

Und das nicht nur in den Köpfen
einiger Rednecks, die in Bettla-
ken gehüllt um brennende Kreu-
ze tanzen. Nein, heute gehe es
eher um die ökonomischen und
sozialen Abstiegsängste des
Mainstreams. Doch wo erreicht
man den gemeinen Pantoffel-
Trump am besten? Genau, vor
dem heimischen Fernseher. Im
Kabelnetz von Philadelphia läuft
seit längerem Philly-CAM, ein
Community TV, und dort seit Mai
2015 auch ein neues, freches Pro-
gramm. Atrevete! [1 ] heißt es und
produziert wird die zweisprachi-
ge Magazinsendung von Philadel-
phias Latin@-Community.

Von Beginn an dabei ist auch
Ania. "Atrevete! ist unser Baby
und Philly-Cam spielte die Ge-
burtshelferin", beschreibt sie die
Anfänge. Inzwischen sind mehr

als zehn Sendungen produziert
worden. Der Name sei bei Atre-
vete! dabei immer Progamm:
"Trau Dich! Die Mutigen sind
die, die sich trauen ihr Land zu
verlassen, die vielleicht nie mehr
zurück können," meint Loibe.
Geht es nach ihr, wird Atrevete!
dem kollektiven "America First"-
Getröte noch lange Paroli bieten,
damit in den USA irgendwann
wieder über eine Migrationsre-
form und nicht über den Bau von
Mauern geredet wird.

Anmerkung:
[1 ] https://www.youtube.com/
watch?v=NQd3h5HcM5w&list=PL
UznQ4pt74TxxmRkUH7eY-
CAL35clmxlDW

Zu diesem Artikel gibt es auch einen
Audiobeitrag:

https://www.npla.de/podcast/phil-
adelphia-atrevete-latins-in-zeiten-
von-trump/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/phil-
adelphia-atrevete-latins-in-zeiten-
von-trump/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Internet: http://www.npla.de

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

bfai0233.html

Berlin - 1 3.02.2017. Víctor ist 29
Jahre alt und aus Zaragoza. Als er
noch in Spanien lebte, war er
Hochzeitsfotograf und auch wenn
es nicht an Aufträgen mangelte,
gelang es ihm nicht auf eigenen
Beinen zu stehen: "Ich habe viel
gearbeitet und musste dennoch
weiter bei meinen Eltern woh-
nen". Jetzt lebt er in Berlin und
wird bald anfangen als Touristen-
führer zu arbeiten. Er hat immer
noch viele Illusionen, was das

Thema Arbeit angeht: "Ich werde
arbeiten was kommt und wenn ich
genug Deutsch kann, mache ich
mich als Hochzeitsfotograf selb-
ständig". Victor ist einer von vie-
len, die Mittwochs ins Prekariats-
büro kommen, um beraten zu
werden.

Das Prekariatsbüro Berlín [1 ] ist
vor drei Jahren aus der 15 M Be-
wegung enstanden. Hier bieten
eine Reihe von Freiwilligen ko-

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Das Prekariatsbüro in Berlin, eine solidarische
Beratungsstelle von Auswanderern für Auswanderer

von Natalia Ribés, 13. Februar 2017
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stenlose Beratung und Orientie-
rungshilfe auf Spanisch an. Das
hierzu genutzte Ladenlokal ist Teil
eines solidarischen Wohnprojekts
im Stadtviertel Lichtenberg und
wird von verschiedensten Grup-
pierungen mit unterschiedlichsten
Zielen genutzt. Jeden Mittwoch
kommen zwischen 8 und 10 Perso-
nen zur Beratung und weitere 10
bis 1 5 werden in der Woche über
die Webseite beraten. Auf dieser
Seite gibt es auch Informationen
zum Thema Wohnen, Soziallei-
stungen, Arbeit und die Bürokratie
in Deutschland.

Die Menschen, die hier Rat su-
chen, sind zwischen 25 und 45 Jah-
re alt und die meisten sprechen
noch wenig Deutsch. Die Mehrheit
hat ein Universitätsstudium absol-
viert und sucht Arbeit. Die Bedürf-
nisse sind unterschiedlich und hän-
gen davon ab, wie lange die Person
schon in Deutschland ist: "Neue
Leute, die gerade erst angekom-
men sind, brauchen Hilfe bei der
Anmeldung, der Krankenversiche-
rung, bei der Arbeits,- und Woh-
nungssuche. Die Menschen, die

schon länger hier sind, haben kom-
plexere Probleme, wie Trennun-
gen, eine ungerechtfertigte Kündi-
gung, sie wollen ihre Rechte wis-
sen", erklärt Concha Alvarez, die
schon mehr als zwei Jahrzehnte in
Berlin lebt und als Freiwillige im
Prekariatsbüro arbeitet. "Norma-
lerweise können wir bei diesen
Problemen nicht helfen, aber wir
können die Leute weiter verwei-
sen, an eine andere Beratungsstel-
le oder an einen Anwalt".

Es ist wichtig Netze zu knüpfen

In Berlin gibt es diverse Bera-
tungsstellen und Gewerkschaften,
mit denen das Prekariatsbüro Kon-
takt hält. Unter diesen Organisa-
tionen befinden sich auch Migran-
tengruppen, wie die Gruppe für
gewerkschaftliche Aktion (GAS),
eine Arbeitsgruppe von 15 M, die
sich auf Konflikte im Arbeitsbe-
reich spezialisiert hat oder BA-
STA, eine Beratungsstelle, die
ähnlich arbeitet, aber für Italiener.
Auch deutsche Organisationen un-
tersützen, wie zum Beispiel die
Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der
Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB). Dieses Kontaktnetz ist

entscheidend, denn einerseits kön-
nen die Freiwilligen hier an Work-
shops teilnehmen, um sich fortzu-
bilden und andererseits können sie
sich Hilfe bei komplizierten Fällen
holen: "Manchmal empfehlen wir
den Leuten, sich an eine andere
Stelle zu wenden, weil wir wissen,
dass die dort spezialisierter sind,
sie mehr Informationen haben und
somit besser beraten können", sagt
Concha. "Hier bei uns gibt es zwar
Leute, die schon lange da sind und
viele Dinge wissen, aber es gibt
Fälle, die sehr kompliziert sind.
Die Gesetze haben viele Fall-
stricke und da muss man dann Ex-
perten um Rat fragen".

Von Auswanderer zu Auswanderer

Darío Guijo lebt seit zweieinhalb
Jahren in Berlin und seit kurzem
hilft er als Freiwilliger mit. In
Spanien war Darío Teil einer Ju-
gend ohne Zukunft und hatte in
Madrid Kontakt zum Prekariats-
büro dort. "Der Unterschied ist,
dass ein Prekariatsbüro dort sich
nur mit dem Thema Arbeit be-
fasst. AmAnfang war es eine Be-
ratungsstelle in Fragen Arbeit und
mit der Zeit wurden auch Aktio-
nen organiert um Forderungen zu
stellen." In einem Land wie
Deutschland gewinnt das Prekari-
atsbüro jedoch eine neue Bedeu-
tung: "Ich habe in vielen Ländern
gelebt und ich weiß, es ist nicht
leicht sich zurecht zu finden", er-
zählt Darío über seine eigene Er-
fahrung. "In deinem eigenen Land
hast zu zumindest ein Netz an
Menschen, die dich unterstützen
und begleiten: Freunde und Fami-
lie. Hier hast du die nicht. Auch
wenn ich noch nicht lange als
Freiwilliger arbeite, habe ich
schon einige Leute gesehen, de-
nen es ziemlich schlecht geht. Der

Prekariatsbüro in Berlin
Bild: © Úrsula Mateo
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Arbeitsmarkt in Berlin ist sehr
schlecht, die Leute schaffen es
nicht immer schnell genug
Deutsch zu lernen und hier ist das
System sehr strikt und du kannst
schnell in Schwierigkeiten gera-
ten und du kriegst Briefe, die du
nicht verstehst".

Concha erklärt, dass für viele, die
kommen, schon die Tatsache über
die Schwierigkeiten in ihrer eige-
nen Sprache sprechen zu können,
bereits eine große Hilfe darstellt:
"Es gibt viele orientierungslose
Menschen, die hierhin kommen
und froh wieder gehen, weil je-
mand ihnen zugehört hat und ihnen
in einem Moment der Zweifel eine
Richtung aufgezeigt hat oder ihnen
einfach nur etwas erklärt hat, was
sie nicht verstanden hatten".

Sowohl Concha als auch Darío
wissen genau, was es heisst aus-
zuwandern und das spiegelt sich
in ihrer Art zu beraten wieder.
Darío drückt das so aus: "Natür-
lich mache ich das freiwillig, aber
für mich ist es auch eine Ver-
pflichtung als Bürger. Du kannst
nicht einfach nur dein Leben le-
ben, für dich laufen die Dinge
mehr oder weniger gut und dann
vergisst du die anderen. Für mich
macht es Sinn hier zu sein, sowie
es für andere Sinn macht für
Flüchtlinge zu arbeiten oder Mi-
granten zu unterrichten. All diese
Sachen, die dazu führen, dass wir
in einer besseren Welt leben".

Neben Víctor sind viele Leute
trotz der Kälte an diesem Mitt-
woch gekommen. Leute mit klei-
nen Zweifeln oder komplexen
Problemen. Leute verschiedenen
Alters, einige in Begleitung ihrer
Kinder. Concha und Darío for-
dern jeden, der Hilfe braucht, auf,
zu kommen: "Jeder kann kom-

men. Machmal haben die Leute
Angst zu fragen. Es ist viel besser
über die Dinge zu sprechen, denn
die Lösung ist oft viel einfacher
als man denkt". Wer hier ins Pre-
kariatsbüro kommt, der wird eine
Gruppe von Menschen antreffen,
die bereit sind, ihm zu zuhören
und ihn zu unterstützen. Eine
Gruppe von Auswanderern, die
ihresgleichen hilft.

Das Prekatriatsbüro befindet sich
in der Magdalenenstraße, 1 9,
1 0365 Berlin und ist jeden Mitt-
woch von 17:00 bis 20:00 geöff-
net. Online Beratungen sind über
die Webseite möglich: oficina-
precariaberlin.org/consultanos

Über die Autorin

Natalia Ribés. Die gebürtige Spa-
nierin lebt seit 2009 in Deutsch-
land und schließt zurzeit ihren
Master für Medien und Politische
Kommunikation an der Freien
Universität Berlin ab. An der Mit-
arbeit bei Pressenza gefällt ihr be-
sonders Geschichten erzählen zu
können, die andere Medien nicht
publizieren.

Anmerkung:
[1 ] http://oficinaprecariaberlin.org/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de
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infopool/buerger/fakten/

bfam0721.html

WELTANSCHAUUNG

Fortsetzung von Seite 14:

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Forsch sah 1 .Sc3-b5 in der Tat aus,
aber der Untergang des weißen
Hauses wäre damit nicht aufzuhal-
ten gewesen: 1 . . .Db6xb5! 2.Ld3xb5
b3xc2+ 3.Kb1 -c1 Lb4-d2+!

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

sph06111.html

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Gewaltfreie Aktionen -
Wie und Warum sie funktionieren

Von Robert Burrowes,
13. Februar 2017

Gewaltfreie Aktionen sind
extrem wirkungsvoll

Obwohl aktive Gewaltfreiheit ex-
trem wirkungsvoll ist, verstehen
AktivistenInnen nicht immer -
und das ist bedauerlich - warum
die Gewaltfreiheit so eine Wir-
kung hat und konzipieren unwirk-
same "direkte Aktionen". Ich
möchte am Anfang zwei Fragen
aufwerfen: Warum hat die ge-
waltfreie Aktion eine solche
Kraft? Weshalb ist ihr strategi-
scher Einsatz ein Faktor der Ver-
änderung?

Wird nun der Akzent bei der Ak-
tion auf die physischen Effekte

SCHACH - SPHINX
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gesetzt (wie z.B. wenn man sich
irgendwo drankettet oder ähnli-
ches) und auf die Geheimhaltung,
damit der Plan gelingen kann,
wird unglücklicherweise gerade
dadurch deren Wirksamkeit un-
tergraben. Warum? Das möchte
ich gerne erklären, wie und auf
welche Weise funktioniert die ge-
waltfreie Aktion? Es geht darum,
dass jeder gewaltfrei agierende
Aktivist die Dynamik der gewalt-
freien Aktion versteht und auch
den unmittelbaren physischen
Auswirkungen seiner Aktionen
(wie auch all das, was getan wer-
den muss, damit diese eintreten)
keine Bedeutung mehr beimisst.

Arbeitet eine Gruppe von Aktivi-
sten an einem Konflikt - einem
nationalen Befreiungskampf, ei-
ner Klimakatastrophe, Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder, Atom-
waffen, Einsatz von Drohnen,
Zerstörung des Regenwaldes,
Übergriffe und Verletzungen der
Rechte von indigenen Völkern -
wird meist eine Aktion geplant,
die zum Ziel eine Aktivität hat,
die dem ein Ende setzt. Zum Bei-
spiel eine Militärbasis wird be-
setzt, die Beladung eines Schiffes
mit Kohle verhindert, ein Bulldo-
zer wird blockiert oder die Kon-
struktion einer Öl-Pipeline ver-
hindert. Man kann diverse techni-
sche Möglichkeiten nutzen, wie z.
B. sich an Arbeitsmittel ketten,
um deren Gebrauch zu verhin-
dern. Dabei sollte man wachsam
sein und die Pläne und deren Aus-
führung geheim halten, um die
Aktion durchführen zu können,
bevor die Polizei oder die Armee
einen daran hindert.

Wenn man unter einer gewaltfrei-
en Aktion aber nur eine physische
Aktion versteht, wird man die
Aufmerksamkeit nur auf das Er-

langen dieses Resultats richten:
Die Armee daran hindern, ein Ge-
lände zu besetzen; einen Bulldo-
zer, der Bäume zerstört, anhalten;
einen Ölhafen blockieren oder ei-
ne Atomanlage stören. Natürlich
ist es einfach, eine gewaltfreie
Aktion zu planen, die für eine ge-
wisse Zeit lang diese Resultate
bringt.

Wenn man nun einen Moment
lang über die psychologische
und die politische Wirkung von
gewaltfreien Aktionen nach-
denkt, über die nachhaltigen
oder gar permanenten Verände-
rungen der jeweiligen Konflikte,
aber auch über die Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft insge-
samt, dann kommen mehr Bilder
von dem, was man tun sollte.
Und dann fängt man an strate-
gisch darüber nachzudenken,
was es bedeutet viele Menschen
dazu zu bewegen umzudenken
und anzufangen, sich anders zu
verhalten.

Was nun immer das unmittelbare
Ziel der Aktion sein mag, geht es
dabei dann um einen einzigen
Schritt in Richtung einer tiefer ge-
henden Veränderung. Aber diese
tiefer gehende Veränderung muss
eine nachhaltige Veränderung in
der Denkweise und dem "norma-
len" Verhalten einer namhaften,
oder besser noch großen, Zahl
von Menschen beinhalten. Im ge-
genteiligen Fall, wiederholt man
die Aktion morgen wieder, dann
übermorgen und so weiter, solan-
ge bis man es müde ist, eine fol-
genlose Aktion durchzuführen -
so wie das mit Kampagnen pas-
siert, die ins Nichts führen und
davon gibt es ja viele.

Warum also funktioniert eine ge-
waltfreie Aktion?

Gewaltfreie Aktionen funktionie-
ren, da sie in der Lage sind, eine
günstige politische Atmosphäre
zu schaffen (denn die Aktivisten
können ernstzunehmende Ver-
trauensbeziehungen aufbauen), da
sie eine physisch friedliche Um-
gebung schaffen können (durch
die gewaltfreie Disziplin der Ak-
tiven), aufgrund ihrer Fähigkeit,
die psychologischen Lebensbe-
dingungen (angeboren oder er-
worben), die bewirken, dass die
Leute sich von vornherein neuen
Ideen verschließen, zu verändern.
Gewaltfreie AktivistInnen be-
schleunigen Veränderungen we-
sentlich, weil sie es ernst meinen,
Disziplin haben, integer sind und
weil sie Mut und Entschlossenheit
beweisen, selbst wenn sie Schlä-
ge einstecken müssen und ins Ge-
fängnis gehen - man ist geneigt
sich mit ihnen zu identifizieren.

Aus diesem Grund sollte eine ge-
waltfreie Aktion immer klar an-
geben, welche Verhaltensände-
rungen von den Menschen gefor-
dert wird. Sei es nun in Presse-
konferenzen für die Medien oder
aufBannern oder wie auch immer
- eine gewaltfreie Gruppenaktion
muss klar und deutlich mitteilen,
was die Leute machen sollen. Ei-
ne Aktionsgruppe zum Thema
Klimawandel muss systematisch
Botschaften vermitteln wie: "Ret-
tet das Klima, werdet Vegtari-
er/Veganer" oder "Rettet das Kli-
ma, boykottiert die Autos"; Grup-
pen, die darauf abzielen, den Re-
genwald zu schützen sollten dazu
aufrufen: "Kauft keine Möbel, die
aus Tropenholz gemacht sind".
Eine Gruppe von Pazifisten soll-
te sagen: "Keine Steuern für Waf-
fen" oder "Keine Unterstützung
für die Waffenindustrie" (unter
vielen anderen Möglichkeiten).
Gruppen, die gegen Atomkraft
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oder fossile Engerien sind, sollten
in ihren zahlreichen Manifestatio-
nen kurze Botschaften vermitteln,
die dazu aufrufen diese nicht zu
verbrauchen oder den Übergang
zum Einsatz von nachhaltigen
und erneuerbaren Energiequellen
fordern. Zum Beispiel das "Flame
Tree project", das "Das Leben auf
der Erde zu retten" will [1 ] .

Es ist wichtig, dass diese Bot-
schaften dazu einladen, persön-
lich wirksame Aktionen zu setzen
und nicht rein symbolische Akte.
Ebenso wichtig ist, dass die Ak-
tionen nicht an die Eliten adres-
siert sind und in deren Umfeld
Lobbying betreiben. Die Men-
schen werden teilnehmen, wenn
unsere Aktionen sie in die Pflicht
nehmen. Nicht vorher! Am Ende
des Salzmarsches im Jahr 1930
hat Mahatma Ghandi am Strand
von Dandi eine Handvoll Salz ge-
nommen - das war das Signal für
die Inder, ihr eigenes Salz zu pro-
duzieren und damit das britische
Gesetz zu brechen. In folgenden
Kampagnen hat Ghandi die Inder
aufgefordert, englische Stoffe zu
boykottieren und ihr eigenes Kha-
ki (handgefertiger, erdfarbener
Stoff aus Leinen) zu produzieren.
Diese Aktionen hatten als strate-
gisches Ziel die Rentabilität des
britischen Kolonialismus in Indi-
en zu untergraben und die Auto-
nomie Indiens zu bestärken.

Der Hauptgrund dafür, dass Mo-
handas K. Ghandi eine nicht so oft
anzutreffende Kombination eines
Meisters gewaltfreier Strategie und
Taktik darstellt, liegt darin, dass er
die Psychologie der Gewaltfreiheit
und ihre politische Wirksamkeit
verstanden hat. Ich werde das an
der Wirkung der gewaltfreien Ak-
tionen bei den Salinen von Dhara-
sasna illustrieren, eine der Aktio-

nen im Gefolge des berühmten
Salzmarsches von 1930.

Am 4. Mai 1930 schrieb Ghandi
an Lord Irwin, Vizekönig von In-
dien, um ihn von seinen Absich-
ten in Kenntnis zu setzen, er wür-
de eine Gruppe gewaltfreier Akti-
visten zu den Salinen von Dhara-
sasna führen, um dort Salz zu ho-
len - er wollte also jenes Gesetz
verletzen, das es den Indern un-
tersagte, ihr eigenes Salz zu ge-
winnen. Ghandi wurde sofort fest
genommen, wie zahlreiche wich-
tige Politiker auch, Jawaharial
Nehru und Vallabhbhai Patei.

Man hatte diese Reaktion vorher-
gesehen, aber der Marsch zu den
Salinen ist unter der Führung ei-
ner Reihe von Personen (die nach
und nach allesamt auch fest ge-
nommen wurden) wie geplant
durchgeführt worden und Hunder-
te von Satyagrahis (gewaltfreie
Aktivisten) konnten, ohne Gewalt
anzuwenden, die Salinen erobern.
Leider haben sie es aber nicht ge-
schafft, an Salz zu kommen.

Über ihre gewaltfreie Disziplin,
ihre Hingabe und ihren Mut - an-
gesichts der Schläge mit den ei-
senharten Stöcken der Polizei -
wurde von 1350 Zeitungen auf
der ganzen Welt berichtet. Das
Resultat dieser gewaltfreien Akti-
on - die ihr physisches Ziel, Salz
zu gewinnen, nicht erreichte - hat
den britischen Imperialismus in
Indien untergraben. (Mehr dazu:
Thomas Weber, THE MAR-
CHERS SIMPLY WALKED
FORWARD UNTIL STRUCK
DOWN" Nonviolent Suffering
and Conversion [2] .

Wenn die Aktivisten vomWillen
zum physischen Besitzen des Sal-
zes bestimmt gewesen wären, und

- zum Beispiel - im Geheimen
daran gearbeitet hätten, um es zu
bekommen - hätten sie sich die
Möglichkeit genommen, ihre
Ernsthaftigkeit, Integrität, ihren
Mut und ihre Entschlossenheit zu
demonstrieren und auf diese Wei-
se Empathie für ihre Sache zu
wecken, aber sie hätten am Ende
nur ein bisschen Salz gehabt. Klar,
hätten sie ein wenig Salz heimlich
verschwinden lassen, hätte die
britische Verwaltung es einfach ir-
gnorieren können, wer hätte sich
daran gestört?! Demgegenüber
war es für sie unmöglich zuzulas-
sen, dass die Satyagrahis vor aller
Augen Salz an sich nehmen, das
wäre illegal gewesen und darauf
nicht zu reagieren hätte gezeigt,
dass das Salz-Gesetz - das als An-
ti-These zur Unabhängigkeit des
Landes gesehen wurde - wir-
kungslos, also ineffizient ist.

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass strategisch denkende,
gewaltfreie Aktivisten verstehen,
dass die Wirksamkeit ihrer Stra-
tegie keinerlei Bezug zur physi-
schen Erfüllung des Ziels einer
Aktion hat. Der psychologische
und damit auch politische Effekt,
kommt durch den Beweis jener
Qualitäten zustande, von denen
die Menschen inspiriert sind und
die sie auch zum persönlichen
Einsatz veranlassen. Aus diesem
Grund ist ein Verheimlichen (und
die damit einhergehende Angst)
kontraproduktiv, wenn man stra-
tegische Wirksamkeit anstrebt.
Wenn sie an der Konzeption
wirksamer, gewaltfreier Aktionen
interessiert sind, gibt es einen
weiteren Artikel [3] zu dem
Hauptunterschied zwischen "po-
litischem Ziel und strategischer
Zielsetzung gewaltfreier Aktion".
Und wenn Sie interessiert sind,
wie polizeiliche oder militärische
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Gewalt auf gewaltfreie Aktionen
antwortet, finden sie Antworten in
diesem Artikel [4] .

Die folgenden beiden Webseiten
werden jenen empfohlen, die an
effektiver Planung und Strategie
gewaltfreier Aktionen [5] (gene-
rell) oder an gewaltfreien Befrei-
ungs- bzw. Verteidigungsaktionen
[6] interessiert sind.

Personen, die an einer weltweiten
Bewegung zur Überwindung jegli-
cher Form von Gewalt teilnehmen
möchten, sind eingeladen zu [7] : Die
Kämpfe für Frieden, soziale Gerech-
tigkeit und für die Befreiung und Er-
haltung der Umwelt sind oft nicht
von Erfolg gekrönt. Fast immer liegt
es an einem Mangel an Verständnis
der Psychologie, der Politik und der
Strategie der Gewaltfreiheit. Diese
Themen sind nicht kompliziert, aber
es bedarf einer gewissen Anstren-
gung, sie zu erlernen.

Übersetzt aus dem Französischen
von Walter L. Buder

Anmerkungen:

[1 ] http://tinyurl.com/flametree

[2] http://onlinelibrary.wiley.com/
enhanced/doi/1 0.1111 /j .1 468-
0130.1 993.tb00178.x/

[3] https://nonviolentstrategy.word-
press.com/articles/political-objecti-
ve-strategic-goal/

[4] https://nonviolentstrategy.word-
press.com/articles/minimizing-risk-
violent-repression/

[5] https://nonviolentstrategy.word-
press.com/

[6] https://nonviolentliberationstrat-
egy.wordpress.com/

[7] https://thepeoplesnonvio-
lencecharter.wordpress.com
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Ansichten eines Clowns
im Theater Die Komödianten in Kiel -

Verlierer der Träume

Premiere zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll in Kiel
am 9. Februar 2017

Gesammelte Augenblicke

THEATER / REPORT / BERICHT

(SB) 14. Februar 2017  Am 21 .
Dezember diesen Jahres wäre
der nimmermüde literarische
Chronist und Kritiker bundes-
republikanischer Befindlich-
keiten Heinrich Böll, dessen
Engagement ihm den Vorwurf,
"Sympathisant des Terrors" zu
sein, bescherte, weil er im Um-
gang mit den Mitgliedern der
RAF die Verhältnismäßigkeit
und Rechtsstaatlichkeit der
Mittel einforderte, 1 972 aber
auch den Literaturnobelpreis
einbrachte, der also nicht nur
als Schriftsteller, sondern auch
als ein in die Verhältnisse sei-
ner Zeit sich Einmischender
polarisierte, 1 00 Jahre alt ge-
worden.

"Ich weiß keinen, der Zeitge-
nossenschaft so als Auftrag
empfunden hat wie Heinrich

Böll", schrieb Siegfried Lenz in
einem Nachruf aufden am 16.
Juli 1 985 Verstorbenen, "für ihn
war es eine Selbstverpflichtung
zur Einmischung, zur Störung
schlimmer Ruhe." [1 ]

Das Kieler Theater Die Komö
dianten darf sich rühmen, mit
seiner Premiere am 9. Februar
als erstes im Jubiläumsjahr
einen Klassiker dieser Ausnah-
meerscheinung deutscher
Nachkriegsliteratur auf die
Bühne gebracht zu haben. In
einer eigenen Textbearbeitung
haben Regisseur Christian Lu-
gerth und Schauspieler Ivan
Dentler, der die Hauptfigur im
Einpersonenstück verkörpert,
den 300 Seiten Roman Ansich
ten eines Clowns aus dem Jahr
1963 auf einen eineinhalbstün-
digen Theaterabend gekürzt.
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Monologisch wird darin die Ge-
schichte vom Abstieg eines Aus-
steigers erzählt. Hans Schnier,
Sohn wohlhabender Unternehmer
aus der Braunkohleindustrie,
bricht mit der 10. Klasse die
Schule ab und wird Clown. "Ich
bin ein Clown, offizielle Berufs-
bezeichnung: Komiker, keiner
Kirche steuerpflichtig, sieben-
undzwanzig Jahre alt", diese
Selbstvorstellung steht am An-
fang und am Ende des Stückes.

Mit seiner großen Liebe Marie,
mit der Hans, den Konventionen
und dem moralischen Diktat der
katholischen Kirche zuwider,
sechs Jahre lang in wilder Ehe
lebt, tingelt er durch die Bundes-
republik, nicht einmal ohne Er-
folg. Als sie sich von ihm trennt,
um einen strammen Katholiken
zu heiraten, ist das der Anfang
vom Ende. Zunehmend mehr dem
Alkohol als seiner Kunst zugetan,
bleiben die Engagements aus, ein
Sturz im Rausch verhindert bald
jeden Auftritt. Jetzt sitzt er, noch
im Frack, auf einer Treppe vor
dem Bahnhof, ein Küchentuch

um das verletzte Knie gebunden,
unter einer schummrigen Neon-
beleuchtung mit seiner Gitarre,
einer Flasche, der letzten Zigaret-
te und einem Bowler aus einer
früheren Chaplin-Nummer und
räsoniert, oft im dialogischen
Selbstgespräch, über sein Leben:
über seine Schwester Henriette,
die gegen Kriegsende von einem
Einsatz an der Flak nicht zurück-
kehrt, handgreifliche Auseinan-
dersetzungen mit nationalsoziali-
stischer Ideologie, die Bigotterie
katholischer Frömmigkeit, über
die Beziehung zu Marie, die sich
zunehmend unkommunizierbar
gestaltete und verzweifelte Versu-
che, sie zurückzugewinnen, über
den Vater, der aus Überzeugung,
nicht aus Not die Kinder hungern
ließ und die Mutter, die Antiras-
sismus predigt und Rassismus
lebt, über Auftritte vor Kirchen-
kreisen und Kommunisten und
die Dümmlichkeit und Käuflich-
keit der Journaille. Er quält sich
mit Vorstellungen über Maries
neues Leben und darum, wen er
in seiner desolaten Lage noch um
Geld angehen könnte.

"Den ersten Aussteigerroman"
nennt Regisseur Christian Lu-

gerth Bölls sensible, politische
Liebesgeschichte, "nur viel radi-
kaler und moralisch auch viel
konsequenter und gnadenloser,
weil der Ausstieg ein Abstieg ist,
und zwar total." Die notwendige
Reduktion auf einige wenige Er-
zählstränge, so Regisseur und
Darsteller in einem Gespräch mit
dem Schattenblick nach der Pre-
miere, folgte dem, was beiden be-
sonders wichtig war, "der Verlust
von Marie und damit zusammen-
hängend die Auseinandersetzung
mit dem Katholizismus, die man-
gelnde Verarbeitung des Natio-
nalsozialismus in der eigenen Fa-
milie und die Existenz als freier
Künstler in dieser Welt. Da hat
sich seit Böll nichts geändert",
fügt der Regisseur hinzu.

Entstanden ist eine Bühnenfas-
sung, bei der sich die Episoden
naht- und bruchlos an- und inein-
anderfügen. René Böll, der als
Sohn und Nachlassverwalter Eh-
rengast an diesem Abend in Kiel
war, lobte denn auch gegenüber
dem Schattenblick die große In-
tensität der Inszenierung.

Grandios Ivan Dentler, der in ei-
nem 90minütigen Monolog - nur
unterbrochen von gelegentlichen
Geräusch- und Musikeinspielun-
gen oder der Stimme Maries aus
dem Off - nicht nur den Abstieg
des Hans Schnier miterlebbar
macht, sondern auch allen ande-
ren Personen, dem Vater, der
Mutter, Kinkel, Fredebeul, dem
Prälaten Sommerlath, Marie eine
jeweils eigene und unverwechsel-
bare Stimme gibt. Mit großer
Deutlichkeit, aber ohne jede
Überzeichnung bleibt der Schau-
spieler, sich hinter den Text zu-
rücknehmend, obwohl sehr dicht
am Publikum, immer ganz bei
sich, agiert eher verhalten und in-
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trovertiert als nach außen gekehrt,
und läßt die Böllsche Sprache damit
umso stärker wirken, die präzise,
dabei schnörkellos und unaufgeregt
die Spuren von Menschlichkeit und
Unmenschlichkeit nachzeichnet.

Gelungen die Einfälle der Regie,
nicht nur die Bühne, sondern das
ganze kleine Theater zu bespie-
len, auch Drastisches nicht zu
scheuen, überzeugend die Insze-
nierung der Dialoge, wenn
Schnier als Kinkel mit sich selbst
als der gelben Perücke, die er in
der rechten Hand weit von sich
streckt, Zwiesprache hält, oder bei
der Auseinandersetzung mit dem
Vater, wobei diesmal der es ist, für
den die Clownspuppe steht. Wenn
Hans in einem Ausbruch von Wut
und Verzweiflung am Ende auf
die Puppe losgeht, bleibt es der
Deutung des Zuschauers überlas-
sen, ob sich die Aggressionen ge-
gen den Vater richten oder die ei-

gene, selbstgewählte Rolle. Die
clownesken Einlagen mal ko-
misch und zum Lachen, meist
eher ungelenk und traurig, beson-
ders dann, wenn sich der Protago-
nist in Dingen versucht, die er ei-
gentlich nicht kann, wie Jonglie-
ren oder Gitarrespielen.

Wurden zu Recht gefeiert: Regis
seur Christian Lugerth (lks.) und
Schauspieler Ivan Dentler
Foto: © 2017 by Schattenblick

Dabei werden in allem Sarkas-
mus, aller Eifersucht und allem
Selbtmitleid auch immer die eige-
nen Affinitäten deutlich. "Das ist
uns, glaube ich", sagt Lugerth,
"gelungen, daß der Schnier eine
ambivalente Figur ist, genau so
ein moralisches Arschloch wie
sein Vater, genauso grauenhaft
kompromißlos und dann auch
noch in eine Frau verliebt, die
selbst moralisch kompromißlos
ist. Das kann ja nichts werden.
Trotzdem haben wir, das sieht
man dem Abend ja auch an, mehr
Sympathien für die Position von
Schnier als für die von Fredebeul
oder Kinkel und selbst Marie."

Einer Aktualisierung des Textes,
wie sie auf anderen Bühnen ver-
sucht wurde, bedurfte es nicht, da
waren sich Regisseur und Dar-
steller einig. Das Stück sei aus
sich selbst aktuell, auch für die,
die wie Dentler die 60er und 70er
aus eigenem Erleben nicht ken-
nen. "So weit weg ist das nicht",
sagt der Schauspieler, und ein
Blick auf eine wiedererstarkende
Rechte und die blutigen Spuren,
die nach wie vor im Namen wel-
cher Religion auch immer die
Welt durchziehen, geben ihm

René Böll (lks.) im Gespräch mit
Theaterchef Markus Dentler
Foto: © 2017 by Schattenblick
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recht. Man müsse sich nur vor-
stellen, ergänzt Lugerth, was heu-
te passiert, wenn ein junger Mann
sich in eine wunderhübsche Mus-
lima verliebt . . .

Am Ende ist nicht nur Hans
Schnier hinter seiner Clownsmas-
ke verschwunden, auch der
Clown ist unter der weißen
Schminke nicht mal mehr Clown.
Mit leeren Augen, die nicht das
Ergebnis eines intensiven Trai-
nings als Komiker sind, bleibt ein
von der Ausweglosigkeit seiner
Lage Gezeichneter im Trubel des
beginnenden Karnevals zurück,
dem selbst eine Abrechnung mit
seiner Umwelt gescheitert ist.

Ivan Dentler ist gelungen, was
selten gelingt: ein Publikum über
einen ganzen Theaterabend voll-

ständig in seinen Bann zu ziehen.
Und so waren die stehenden Ova-
tionen am Schluß die logische
Folge eines faszinierenden und
facettenreichen Spiels. Es hätte
des Verlesens von Titel, Autor
und Erscheinungsjahr aus einer
Originalausgabe des Taschenbu-
ches am Anfang der Vorstellung
nicht bedurft, um darin eine
Hommage und Verneigung der
Macher vor Heinrich Böll zu er-
kennen.

Ganz großes Theater auf kleiner
Bühne! ! !

Anmerkung:

[1 ] http://www.spiegel.de/spie-
gel/print/d-1 3515802.html

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

trpb0078.html

Foto: ©
2017 by Thomas Eisenkrätzer

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

Sportkonzerne ...

Mediensport im digitalen Wandel:
Distanzsuche statt ungeteilte

Aufmerksamkeit

(SB) 14. Februar 2017  Ist im
Gefälligkeitsjournalismus der
Sportunterhaltung eigentlich noch
eine Steigerung möglich? Aber si-
cher! Sie wird von den unterneh-
merischen Sportverbänden, -ver-
einen und -organisationen gerade
mit aller Monopolgewalt und Ka-
pitalmacht vorangetrieben. Damit
sind nicht die standardisierten
Sportberichte gemeint, die schon
heute von Computer-Automaten
in Sekundenschnelle generiert
werden. Der normale Konsument
merkt es kaum, denn seine Ge-
fühlspegel gehen ohnehin schon
seit langem synchron mit der 1 :0-
Berichterstattung, wie sie allent-
halben durch den Blätterwald
rauscht. Nein, es geht um einen
vermeintlichen "Präzedenzfall",
wie ihn Erich Laaser, Präsident
des Verbandes Deutscher Sport-
journalisten (VDS), anläßlich der
Handball-Weltmeisterschaft der
Männer in Frankreich (11 . bis 29.
Januar) reklamierte. Der Premi-
um-Partner des Deutschen Hand-
ball-Bundes (DHB) und Titels-
ponsor der Männer-Bundesliga
hatte sich die Rechte an Livebil-
dern gesichert, nachdem sich der
katarische Rechteinhaber beIN
SPORTS weder mit öffentlich-
rechtlichen noch mit privaten
Fernsehsendern in Deutschland
einigen konnte. Auch Pay-TV-
Sender sowie weitere Streaming-
dienste hatten die Rechte - einst
vom Handballweltverband unter
zweifelhaften Umständen teuer
nach Katar verscherbelt - nicht

SPORT / MEINUNGEN
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bekommen. Die Deutsche Kredit-
bank (DKB) zeigte dann 51 WM-
Partien auf ihrem Youtube-Kanal
und der Internetplattform hand-
ball.dkb.de, was nach den Titel-
kämpfen von der Kommission für
Zulassung und Aufsicht (ZAK)
der Landesmedienanstalten als
rechtswidrig beanstandet wurde.
Die Internet-Liveübertragung
hätte einer rundfunkrechtlichen
Zulassung bedurft. [1 ]

Noch nie sei eine Sport-Großveran-
staltung ausschließlich über die In-
ternetseite eines Sponsors gezeigt
worden, berichtete die Deutsche
Presse-Agentur (dpa) im Vorfeld der
Handball-WM. Was für die deut-
schen Fans eine gerade noch zu ver-
schmerzende Notlösung darstellte,
da sie ansonsten ganz auf Livebil-
der hätten verzichten müssen, sei
für Fernsehsender und andere Me-
dien-Unternehmen eine Bedrohung
der freien Berichterstattung. "Weh-
ret den Anfängen. Wenn nicht Jour-
nalisten das Geschehen filtern, son-
dern PR-Leute, dann hat das nichts
mit objektiver Berichterstattung zu
tun", zitierte dpa den Fachverband-
spräsidenten Laaser. "Gerade in der
heutigen Zeit braucht man Journali-
sten zum Einordnen." Man müsse
die WM-Berichterstattung durch die
Bank "genau beobachten, ob sie
tendenziös ist". [2]

Erich Laaser konnte zum Zeit-
punkt seiner Einlassung noch nicht
wissen, daß die Kreditbank später
mit Markus Götz und Uwe Semrau
kompetente Vertreter ihres Faches
ans Kommentatorenpult setzen
würde. Dennoch stellt sich die Fra-
ge, was der VDS-Chef eigentlich
meint, wenn er in der Sportunter-
haltung von "objektiver Berichter-
stattung" spricht - von "Journali-
sten", die in Abgrenzung zu "PR-
Leuten" das Geschehen "filtern".

Welche Scheinwidersprüche wer-
den hier aufgebaut und was sollen
sie verschleiern?

An von den Medien bereitwillig
weitererzählte Sommer- oder Win-
termärchen im Sport, an Einla-
dungsjournalismus und Hofbe-
richterstattung hat sich das Mas-
senpublikum ja schon hinlänglich
gewöhnt. Daß die Brot-und-Spie-
le-Programme der Herrschenden
einer Filterfunktion durch den eta-
blierten Sportjournalismus bedür-
fen, der dem Volk erklärt, wie die
Regeln, Normen und Werte der
Leistungs- und Wettbewerbsge-
sellschaft, eben auch in der Arena
des Hochleistungssports, zu ver-
stehen sind, ist mindestens schräg.
Daß Sportjournalisten als Korrek-
tive oder Wächter über "tendenziö-
se Berichterstattung" geeignet wä-
ren, stellt jedoch eine frappante
Verklärung der grundlegenden Ge-
schäftsbeziehung zwischen Medi-
en, Sport und Wirtschaft dar. Der
Sportjournalismus, ursprünglich
aus England kommend, entstand
gegen Ende des 19. Jahrhunderts,
nachdem die Medien entdeckt hat-
ten, daß sich mit Hilfe der aktions-
geladenen, emotionalisierenden
Sportberichterstattung "Aufmerk-
samkeitsökonomie", so würde man
heute sagen, zu Gunsten der eige-
nen Auflage betreiben läßt. 1 886
bekam der Sport in den "Münchner
Neuesten Nachrichten" erstmals
einen eigenständigen Teil. Diese
geteilte Sicht auf Politik und Un-
terhaltung ist heute noch Presse-
standard. Durch Sportthemen ver-
kauften sich damals auch die ersten
Boulevardzeitungen prächtig.

Die Wandlung über die Gesin-
nungs- zur Geschäfts- oder Mas-
senpresse vollzog sich in Schüben
und hat sich unter den veränderten
Herrschaftsverhältnissen, Markt-

bedingungen und technischen
Möglichkeiten stetig weiterent-
wickelt. Meilenstein für die welt-
weite Direktübertragung im Radio
und die Heroisierung von Athle-
tenkörpern in Film- und Fernseh-
bildern waren die Nazi-Spiele
1936 in Berlin. Die Reichs- und
Propagandaminister Goebbels na-
hestehende Regisseurin Leni Rie-
fenstahl, die einen bombastischen
zweiteiligen Dokumentarfilm
Olympia (1938) produzierte, wird
noch heute als Ikone der modernen
Sportinszenierung verehrt. Der
olympische Fackellauf feierte
1936 ebenso Premiere wie der Me-
daillenspiegel, der in der deutschen
Spitzensportförderung nach wie
vor als Maß aller Dinge gilt. Im
Jahr 1948 begann in Europa der
Sportrechtehandel, erste Übertra-
gungslizenzen wurden mit den
Olympischen Spielen von London
ausgegeben. Die Einführung von
Privatfernsehen und Pay-TV - in
Deutschland Mitte der 1980er Jah-
re - trieb die Preisspirale für den
Ein- und Verkauf von Verwer-
tungsrechten weiter an. In Zeiten
des Internets mit seinen aufge-
spreizten Verwertungsmöglichkei-
ten können die Rechtepakete diffe-
renzierter gepackt und für noch
mehr Geld verkauft werden.

In Anbetracht der totalen Kom-
merzialisierung und Medialisie-
rung des Sports dienen die "Wer-
te", auf die insbesondere die sport-
politischen Funktionseliten in ih-
ren Sonntagsreden abheben, nur
noch zu seiner besseren Vermark-
tung. Im Zeitalter des globalen Ka-
pitalismus sind althergebrachte
Diktionen, der Sport - treffender
wäre von Mediensport zu sprechen
- möge völkerverbindend sein und
dem Frieden in der Welt dienen,
nicht mehr als fromme Lippenbe-
kenntnisse, allenfalls geeignet, das
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bürgerliche Klagelied über die Aus-
höhlung der "Werte" in marktge-
rechter Form fortzusetzen und die
immer offenkundiger werdenden
Leerstellen mit Reminiszenzen an
vermeintlich gute alte Zeiten zu fül-
len. Was auch immer man dem
Sport - begreift man ihn als Mög-
lichkeit zur Auseinandersetzung
mit den Widrigkeiten körperlicher
und sozialer Interaktion und nicht
als Zurichter für leistungsgesell-
schaftliche Paßförmigkeit und so-
ziale Reproduktion - noch an eman-
zipatorischem Potential zuschrei-
ben mag, am wenigsten davon ist
im großen Mediensport zu finden.

"Der Showsport und die Unterhal-
tungsmedien sind heute nur noch
zusammenzudenken. Ihre Massen-
wirksamkeit verdanken sie ihrer
Allianz. Der Gladiator und sein
Propagandist arbeiten für denselben
Zirkus", urteilte schon in den
1970er Jahren der Journalist Eric
Ertl. [3] Zu diesem Zeitpunkt exi-
stierte das Internet noch nicht, mit-
hin war es gar nicht abzusehen,
welche Rolle die sozialen und digi-
talen Medien für die Verwertungs-
ketten des Mediensports spielen
und zu welchen Kräfteverschiebun-
gen es innerhalb der zu giganti-
schen Vermarktungsmaschinerien
angewachsenen Massentheater
kommen würde.

So verlagern sich die bestimmen-
den Kräfte in der klassischen Drei-
ecksbeziehung zwischen Journail-
le, Wirtschaft und Sport immer
mehr in Richtung der Sportorgani-
sationen, Verbände und Vereine, die
mit Hilfe des digitalen Mediums in-
zwischen ihr eigenes Sport- bzw.
Markenprodukt herstellen und
selbst des Anscheins "objektiver"
oder "unabhängiger" Sportbericht-
erstattung nicht mehr bedürfen.
Schon bei den nächsten Olympi-

schen Spielen sind öffentlich-recht-
liche Sender wie ARD oder ZDF
nicht mehr Hauptlizenznehmer des
Fernsehsignals, sondern nur noch
Nebenakteure. Das Internationale
Olympische Komitee (IOC) um sei-
nen Wirtschaftsjuristen Dr. Thomas
Bach hatte die TV-Rechte an Dis-
covery Communications/Eurosport
vergeben. Der Milliarden-Deal für
die europäischen Übertragungs-
rechte umfaßte aber nicht nur die
Fernsehrechte an den kommenden
Megaevents, sondern verpflichtete
das US-Unternehmen Discovery
auch dazu, gemeinsam mit dem
IOC einen neuen Olympia-Kanal
zu entwickeln. Der Haussender des
IOC ging nach den Spielen in Rio
de Janeiro an den Start und kann im
Internet als Stream angewählt wer-
den, selbstverständlich auch mittels
Smartphones oder Tablets. Featu-
res, News und Erklärvideos, die
man downloaden kann, runden
dort, wo laut Eigenwerbung "die
Spiele niemals enden", die Dauer-
werbesendung des IOC ab. Das
Ringeprodukt soll die nach Sport-
unterhaltung gierenden Menschen
nicht nur alle zwei Jahre, sondern
immer und überall berieseln. Das
gilt insbesondere für die Zielgrup-
pen, Social Media-Plattformen und
Absatzmärkte, die das IOC noch
nicht erschlossen hat.

Ähnlich wie der YouTube-Stream
der Deutschen Kreditbank während
der Handball-WM in Frankreich ist
auch der "Olympic Channel" frei
von Kritik an der sauber inszenier-
ten Hochglanzwelt des Sports. Das
gilt nicht nur für Selbstverwer-
tungs-Programme des IOC, son-
dern in zunehmendem Maße auch
für Großorganisationen wie die FI-
FA oder Vereinsunternehmen wie
Bayern München oder HSV Ham-
burg, welche bereits über eigene
Funk- oder Printredaktionen verfü-

gen, die Vergleiche mit klassischen
Sportredaktionen nicht zu scheuen
brauchen. Auch die Deutsche Fuß-
ball-Liga (DFL) will sich in den
Online-Medien besser positionie-
ren und hat mit dem Streaming-
dienst DAZN, eine Tochter der
englischen Performgroup, einen
Kontrakt für den nächsten Rechte-
zyklus geschlossen.

Global Player wie das IOC, die Host
Broadcaster ins Boot geholt haben,
um von den Sportereignissen eige-
ne Livebilder produzieren zu kön-
nen, kontrollieren heute schon das
Fernsehsignal und damit auch die
Wahrnehmung der Massen. Die
IOC-eigene Produktionsfirma
Olympic Broadcasting Services
(OBS), die ihre auf die jeweiligen
Sportarten abgestellten Fernseh-
teams, Kameras und Sendekonzep-
te zu den Spielen schickt, hat ihren
Sitz in Madrid - gleich neben dem
"Olympic Channel", für dessen
Aufbau das IOC 446 Millionen Eu-
ro (bis 2021 ) bereitgestellt hat. Das
kann sich der Ringekonzern leisten,
weil er als von großen Fernsehsen-
dern und kapitalen Sponsoren ge-
päppelter Monopolist über eine
marktbeherrschende Stellung ver-
fügt, die er nun auch auf das digita-
le Medium auszuweiten sucht. Ge-
stützt wird die marktwirtschaftliche
Offensive von einer Beteiligungs-
struktur, die weit über den kommer-
ziellen Sport-Medien-Komplex
hinaus bis in die heiligen Hallen von
Kultur, Wissenschaft, Medizin und
Recht reicht. Die bittere Wahrheit
ist, daß mehr Akteure direkt oder
indirekt aus dem skandalträchtigen
Futternapf von FIFA, IOC oder an-
deren aufGewinnmaximierung und
Wachstum ausgerichteten Sportun-
ternehmen fressen, als es der Me-
diensport zuzugeben vermag, um
sich nicht selbst zur Disposition zu
stellen.
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Fluchtpunkt der sich am Sport näh-
renden Professionen ist der Lega-
lismus, der verspricht, daß man die
Probleme, Widersprüche oder Apo-
rien des Hochleistungssports -
stellvertretend für die Abgründe
der warenförmigen Leistungsge-
sellschaft - mit einer progressiven
Law-and-Order-Politik in den Griff
bekommen könnte. Die Kriminali-
sierung von Sportregelverstößen
wie Doping - bald wohl auch Wett-
manipulation und Spielabsprachen
- sowie die institutionelle Verpoli-
zeilichung des Sports wird von ei-
nem desillusionierten Transparen-
cy-Journalismus der Leitmedien
vorangetrieben, der durch "kriti-
sche Distanz" zu den Wirtschafts-
akteuren Qualität gewinnen will.
Daß diese kritische Distanz von
ähnlicher Natur ist wie die Jovial-
distanz der Marke "Waldi" Hart-
mann (Ex-ARD-Moderator), nur
daß jetzt viel härtere Register von
Konsens und Vermeidung gezogen
werden, darf niemals Gegenstand
kritischer Selbstreflexion werden.
Der neue kalte Sportjournalismus
fraternisiert nicht mehr wie die sei-
figen "Duzbrüder" des Gewerbes
mit den Sportinterpreten, sondern
mit den drahtigen Kriminalisten
vom Schlage Travis Tygart (Chef
der US-Anti-Doping-Agentur),
Jeff Novitzky (Food-and-Drug-
Agent der USA) oder Günter Youn-
ger (WADA-Chefermittler). Statt
auch diesen Sicherungsagenten des
globalen Sportsystems den Hand-
kuß zu verweigern, setzt der soge-
nannte Qualitätsjournalismus, der
sich wie die Süddeutsche Zeitung
Hardliner-Funktionären wie Cle-
mens Prokop (Leichtathletik-Präsi-
dent und Jurist) oder "PR-Kopf des
Jahres 2008" Hans-Wilhelm Gäb
(Ex-Tischtennis-Präsident und
-Automobilmanager) verbunden
fühlt, auf die Schlagkraft des kri-
minalpolizeilichen Apparats.

Dieser Sportjournalismus, der die
Verdachtsschere im Kopf schon
so verinnerlicht hat wie der ge-
meine Sportreporter die Vereins-
PR, tritt für härtere Gesetze,
schuldunabhängige Kollektivstra-
fen, lückenlose Verdachtskontrol-
len und permanente Polizeirazzi-
en ein und jagt den Sünder genau-
so unbarmherzig durch das me-
diale Dorfwie der Hofberichter-
statter den Radprofi über die Py-
renäen. Damit befindet sich die-
ser Nach-Wende-Journalismus
voll auf der Höhe des gesell-
schaftlichen Zeitenwandels. In di-
gitalen Postdemokratien, in denen
biometrische Gesichtserkennung
öffentlicher Räume, elektronische
Fußfesseln für "Gefährder", ge-
heimdienstliche Massenausspä-
hung oder präventives Policing
Zug um Zug legalisiert werden,
geht es nicht mehr um die soziale
Frage, die auch beim Sport vor-
nean stehen sollte, sondern nur
noch darum, wie man die Funkti-
onstüchtigkeit der kapitalisti-
schen Eigentumsordnung unter
den sich abzeichnenden Kriegs-,
Krisen- und Mangelentwicklun-
gen aufrechterhält. Weil Kritik in
der von Sportkonzernen, Sponso-
ren oder medialen Selbstverwer-
tern abhängigen Sportberichter-
stattung kaum noch oder gar nicht
mehr möglich ist, wie VDS-Ver-
treter rundheraus einräumen, die
sich ihres Dilemmas als Dienst-
leister der Unterhaltungsindustrie
durchaus bewußt sind, bleibt nur
noch der Ausweg, andere Um-
stände oder Personen für die eige-
ne Misere verantwortlich zu ma-
chen. Also prügelt man weiterhin
auf Dopingsünder ein, verortet
publikumswirksam das Böse in
Rußland und dreht den marktsau-
beren, extrem anpassungswilligen
Athleten unverdrossen durch den
Wolfmedialer Leistungsschau.

Daß Sportjournalisten die Frei-
heitseinschränkungen der wie po-
tentielle Schwerverbrecher behan-
delten Athleten zu akzeptieren be-
reit sind, welche sie sich selbst
tunlichst verbitten würden, zeigt
deutlich, welchen Abstand sie zu
den modernen Spiele- und Sport-
gladiatoren bereits eingenommen
haben - von der als "normal" hin-
genommenen Trainingsfolter, den
Wettkampfqualen und Verlet-
zungsfolgen bei Spitzensportlerin-
nen und -sportlern gar nicht erst zu
reden. Der kalte Qualitätsjourna-
lismus, der sich den "ethisch rei-
nen", "code-complianten" oder
von "unabhängigen Instanzen"
kontrollierten Hochleistungswett-
bewerb der Körper erträumt, noch
dazu unter kapitalistischen Ver-
wertungsbedingungen, hat selbst
ein massives Glaubwürdigkeits-
problem.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.die-medienanstal-
ten.de/presse/pressemitteilun-
gen/kommission-fuer-zulassung-
und-aufsicht/detailansicht/artic-
le/zak-pressemitteilung-022017-
zak-beanstandet-internet-liveue-
bertragung-der-handball-wm-
2017.html. 31 .01 .2017.

[2] http://www.zeit.de/news/2017-
01 /06/handball-nach-streaming-
loesung-vor-wm-kritik-an-rechte-
inhaber-06132603. 06.01 .2017.

[3] Eric Ertl, Sport-Journalismus.
Wie der Leistungssport auf den
Begriff kommt, in Gerhard Vinnai
(Hrsg.), Sport in der Klassenge-
sellschaft, Frankfurt 1972.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/

spmek254.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 1 5. Februar 2017 Seite 31www.schattenblick.de

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
18.03.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Vera & Joy
Mediterraner Soul-Jazz
aus Barcelona

Man nehme Soul, Jazz und
Weltmusik, fusioniere diese
Zutaten und gebe eine gute Pri-
se südländischen Aromas hinzu
- dann hat man eine Idee davon,
was das deutsch-spanische Duo
Vera & Joy musikalisch zu bie-
ten hat. Der kanarische Gitarrist
Claudio Vera Valladares und die
deutsche Sängerin Maria Joy
Stork lernten sich 2010 aufhal-

ber Strecke zwischen Spanien
und Deutschland kennen und
touren seitdem als Duo oder mit
wechselnder musikalischer Er-
gänzung durch Europa. Maria
Joys warme, volltönende Stim-
me ist vom American Gospel,
von Soul und Jazz beeinflußt
und durch das Leben in ihrer
zeitweiligen Heimat Barcelona
von spanischen Klängen. Clau-
dio Vera bringt ebenfalls vielfäl-
tige Einflüsse mit, von Jazz über
Rock-Fusion bis zu Flamenco
und kanarischen Traditionen.
Seine Klänge umfließen die
Songs, die vom Leben und von
der Liebe handeln, setzen aber
auch spannende Akzente.

Das deutschspanische Duo Vera
& Joy spielt Soul, Jazz & Weltmu
sik mit südländischen Einflüssen

Foto: privat

Vera & Joy

Maria Joy (Gesang) und Claudio
Vera (Gitarre) vereinen als Duo
ihre Einflüsse zu etwas Neuem,
dem man begrifflich vielleicht mit
dem Ausdruck "Mediterrane
Soul-Jazz-Fusion" nahe kommt.
Im Duo oder mit Band, ob auf
Jazzfestivals, in Jazzclubs, Bars,
Restaurants oder auf der Strasse,
sie sind immer mit viel Leiden-
schaft und Herz dabei.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  März 2017

Vera & Joy | Mediterrane Soul Jazz Musik aus Barcelona

Konzert am Samstag, 18. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende
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Weitere Informationen:

Vera & Joy  Homepage:
http://www.vera-joy.net

Vera & Joy  Zum Reinhören:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=bmshvVjSXM0

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

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

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen
finden Sie im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bildung
und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/-
bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

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

jazz2037.html
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Deutlich milder,
Mittwochs Stunden,
im Schlafwilder,
Jean-Lucs Runden.

Und morgen, den 15. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 15.02.2017 bis zum 16.02.2017 +++
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