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Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution ...
Zilan Yagmur im Gespräch

Zufallsfrei Vorbilder und ein grader Weg ...
Georges Hallermayer im Gespräch
(SB)  Wie wird so ein Mensch
Kommunist? In einer streng katholischen Arbeiterfamilie aufgewachsen, bei einer Bank gelernt,
als Steuerinspektor ... (Seite 8)
POLITIK / KOMMENTAR
Alleingelassen ... kurdischer Widerstand in Sengal und Rojava
(SB)  30. April in Berlin - rund Zilan Yagmur
50 Mannschaftswagen der Polizei Foto: © 2017 by Schattenblick
sind in den Straßen rund um den
Franz-Neumann-Platz postiert, (SB) 2. Mai 2017  Die kapitaliwo für 14.30 Uhr eine Demon- stische Moderne herausfordern,
stration unter den Mottos "Frei- eine demokratische Moderne aufheit für Rojava ..." ... (Seite 5)
bauen - das war, aufs Kürzeste zusammengefaßt,
inhaltlicher
Schwerpunkt einer Konferenz,
POLITIK / KOMMENTAR die von einem Netzwerk kurdischer Organisationen (Network
Leitkultur an Alternative Quest [1]) vom
Katechismus der Staatsräson for
14. bis 16. April an der Universi(SB)  Wenn Bundesinnenmini- tät Hamburg durchgeführt und
ster Thomas de Maizière einen von rund 1.200 Teilnehmenden
Zehn-Punkte-Katalog zur deut- besucht wurde.
schen Leitkultur vorlegt, bringt er
eine in jahrelangen Kontroversen Am zweiten Konferenztag nahm
vorgereifte Maßgabe hegemonia- mit Zilan Yagmur eine Repräsenler Ambitionen nach innen und tantin des Verbandes der Studieaußen in Stellung ... (Seite 6)
renden aus Kurdistan YXK/JXK

als Referentin an der dritten Session teil, wie die insgesamt sechs
inhaltlich aufeinander aufbauenden Vortrags- und Diskussionsblöcke der Konferenz genannt
wurden. Session III war unter
den Titel "Wege, das Neue aufzubauen und zu verteidigen" gestellt worden, ausgehend von der
in der kurdischen Bewegung
grundlegend akzeptierten Auffassung, daß die Ablehnung des
vorherrschenden kapitalistischen, staatlichen und patriarchalen Systems nicht in eine
wirklichkeitsverändernde Qualität übergeführt werden könne,
wenn nicht zugleich auch die
Entwicklung von etwas Neuem
eingeleitet und vorangetrieben
werde.
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Zilan Yagmur studierte Politikwissenschaft an der Universität
Marburg und engagiert sich seit
drei Jahren in der YXK und JXK.
In ihrem Vortrag vertrat sie unter
anderem die These, daß der Kapitalismus nicht überwunden werden könne, wenn nicht in allen
Bereichen, auch dem eigenen
Denken, Alternativen entwickelt
werden. Im Anschluß an die Veranstaltung im Audimax der Universität Hamburg erklärte sie sich
bereit, dem Schattenblick einige
Fragen zu diesem Thema, aber
auch der besonderen Rolle, die
die Frauen und die Jugend in der
kurdischen Bewegung einnehmen, zu beantworten.
Schattenblick (SB): Häufig wird
der kurdischen Bewegung auch
von Linken vorgeworfen, sie sei
nationalistisch. Wie würden Sie
dazu Stellung nehmen?
Zilan Yagmur (ZY): Unser Paradigma oder unsere Ideologie stehen dem entgegen. Ein Grund dafür ist, daß für uns der Begriff Nation von Nationalismus getrennt
ist. So sprechen wir zum Beispiel
auch von der demokratischen Nation. Wir erklären den Nationalismus und seine Entstehung ganz
klar mit dem Kapitalismus und
führen auch die Einschränkungen
bestimmter Regionen auf die Kapitalakkumulation zurück. Das ist
für uns auch der Grund, warum
überhaupt Nationalstaaten entstanden sind und die Ideologie
des Nationalismus gebraucht
wurde, um die Menschen zu beeinflussen. Nach der Renaissance,
als der Glaube nicht mehr so sehr
im Vordergrund stand, hat die
Bourgeoisie angefangen, anstelle
dessen den Staat zu etablieren.
Die Menschen sollten an den
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Staat glauben, so wie sie schon an
Gott geglaubt haben. Der Staat
wurde mit der Ideologie des Nationalstaats und dem Nationalismus in Verbindung gebracht, um
die Menschen davon zu überzeugen, daß er zum Überleben notwendig sei. So wie das Gesetz
Gottes als unverzichtbar galt,
wurde nun auch der Nationalismus für notwendig erklärt, um
den Staat am Leben zu halten.
Dementsprechend hat man dann
auch Grenzen gezogen.

Aber wir finden es wichtig,
Bündnisse zu schließen mit Gruppen, die den kapitalistischen Staat
ideologisch bekämpfen, weil der
ja auch unser Feind ist.

SB: Sie sprachen in der Veranstaltung eben auch davon, daß demokratischer Aufbau und Sozialismus für Sie identisch seien. Das
erinnert zumindest vom Wortgebrauch her an den demokratischen
Sozialismus, wie ihn in Deutschland beispielsweise die Partei Die
Linke propagiert. Sehen Sie da eiWenn wir von der demokrati- ne gewisse politische Nähe oder
schen Nation reden, sprechen wir wie verhält sich das Ihrer Meivon einer Föderation oder einer nung nach?
Lebensform, in der verschiedene
Ethnien und Minderheiten ihre ZY: Das einzige, das vielleicht ein
Identität leben dürfen und können wenig für eine Gemeinsamkeit
und in der dieses Miteinander sprechen würde, ist, daß wir auf
auch geschützt wird, ohne daß ei- allen Ebenen versuchen, demone Ethnie ihre Identität über die kratische Autonomie oder den
anderer stellen darf. Das ist unse- Konföderalismus aufzubauen.
re Auffassung von Nation. Der Das bedeutet für uns, daß wir
Nationalismus aber ist eine ganz auch in den staatlichen Institutioandere Seite. Er ist erst später ent- nen diplomatische Arbeit leisten,
standen und hat nichts mit demo- aber unser Paradigma bzw. das
kratischen Werten zu tun.
System, das wir etablieren wollen, hat an sich nichts mit ParlaSB: Sie haben vorhin auf der Ver- mentarismus zu tun. Wir glauben
anstaltung gesagt, daß die kurdi- auch nicht, daß eine Lösung durch
sche Bewegung sich nicht ge- den parlamentarischen Weg mögtrennt sieht von anderen Wider- lich ist, er ist aber unserer Meistandsbewegungen. Gibt es da nung nach für bestimmte Entauch eine konkrete internationale wicklungsprozesse notwendig.
Solidarität?
Der größte Kampf wird jedoch
außerhalb geführt, um das besteZY: Wir solidarisieren uns als Be- hende System sozusagen zu
wegung mit allen Gruppen und durchlöchern und immer mehr zu
Minderheiten, die vom Staat un- schwächen und dann das eigene
terdrückt werden bzw. solchen System aufbauen zu können.
Unterdrückungsmechanismen
ausgesetzt sind. Gleichzeitig ver- SB: In den 70er Jahren hat sich in
suchen wir, mit Organisationen, Deutschland die Frauenbewegung
die sich gegen Staat oder Kapita- aus guten Gründen von der Stulismus positionieren, zusammen- dentenbewegung gelöst. Wenn Sie
zuarbeiten, was nicht bedeutet, heute von der Frauenbewegung
daß wir ihren Auffassungen in al- gefragt werden würden, was würlen Punkten genauso zustimmen. den Sie zu diesem Thema sagen?
www.schattenblick.de
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ZY: Was ich dazu sagen kann, ist
auf jeden Fall, daß die feministischen Ansätze von damals und die
von Frauen geführten Kämpfe
auch ein Teil unserer Geschichte
sind. Wir sehen uns nicht getrennt
davon, wie wir uns auch nicht getrennt sehen von allen übrigen
Kämpfen. Für uns ist es aber auch
sehr wichtig zu betonen, daß die
heutigen feministischen Strömungen leider vom Kapitalismus vereinnahmt worden sind. Viele
Frauen haben nicht mehr die
Kraft, gegen das bestehende System zu rebellieren. Feministische Ansätze sind vielfach mit individualistischen Ideologien zusammengeflossen und durch ihren Kontakt zu parlamentarischer Widerstand heißt Leben  Zilan
Politik sozusagen auf einen libe- Yagmur während ihres Vortrags im
ralen Weg abgedriftet. Das alles Audimax der Universität Hamburg
sind meiner Meinung nach Grün- Foto: © 2017 by Schattenblick
de, warum der Feminismus in Europa heute zum größten Teil auch lismus und das Patriarchat entnicht mehr vorankommt und es da standen sind. Das geht zurück bis
zu den Sumerern, und es wird oft
eine Blockade gibt.
nicht erwähnt, daß das Patriarchat
Wir haben seit den 80er Jahren eine 5000jährige Geschichte hat.
sehr lange, über viele Jahre hinweg, über die Frauenthematik und Wenn über diese Themen diskuFrauenbefreiung diskutiert. Die tiert wird, führt man sich häufig
feministischen Autorinnen und nicht vor Augen, daß die erste
Philosophinnen wurden alle gele- Form der Unterdrückung die der
sen und ihre Texte in die Diskus- Frau und ihrer Identität war. Durch
sionen einbezogen. Dabei sind die verschiedenen Diskussionen
wir zu dem Ergebnis gekommen, zur Identität der Frau und darüber,
daß wir uns nicht getrennt davon was es überhaupt bedeutet, eine
sehen, aber daß wir das, was dar- Frau zu sein und ob dieser Begriff
aus geworden ist, nicht als unse- wirklich sinnvoll ist, wird den
ren Kampf ansehen. Unserer Ein- Frauen heute der Raum zum
schätzung nach sind Fehler ge- Kämpfen genommen. Sie haben
macht worden, wie sie in anderen nicht mehr die Kraft dazu, weil sie
Kämpfen und Bewegungen natür- sich untereinander auf diesem Welich auch vorkommen. Wir halten ge sehr weit auseinanderdifferenes für einen Fehler, dieses Pro- zieren und spalten lassen. Das ist,
blem innerhalb des Staates lösen so wie ich es sehe, ein sehr großes
zu wollen und sind der Meinung, Problem auch hier in Europa.
daß manche Dinge nicht richtig
analysiert wurden wie beispiels- SB: Von welchem Begriffsverweise die Frage, wie der Kapita- ständnis gehen Sie aus, wenn Sie
Mi. 3. Mai 2017
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Ihre Arbeit als Studierende als revolutionär bezeichnen?
ZY: Wir versuchen natürlich,
überall über diese Themen zu
sprechen und die Revolution, die
gerade in Rojava oder generell in
Kurdistan stattfindet, auf die Tagesordnung zu bringen. Wir stellen das Beispiel, das dort gelebt
wird, zur Diskussion, vermitteln
es aber auch als ein Vorzeigemodell, damit andere Menschen
überhaupt wieder Hoffnung
schöpfen können. Ich glaube, daß
vor allem den Menschen in Europa, denn hier ist das Zentrum des
kapitalistischen Systems, die
Utopien genommen worden sind
und der Glaube daran, daß eine
andere Welt möglich ist. Diese revolutionären Gefühle wurden von
uns abgeschnitten, und nun müssen wir sie zurückgewinnen.
Das können wir zum Beispiel sehr
gut tun, wenn wir uns das Beispiel
der kurdischen Revolution vor
Augen führen, auch wenn es da
viele Probleme gibt. Wir dürfen
uns die Revolution nicht wie ein
Paradies vorstellen. Es ist wichtig
Seite 3
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zu wissen, daß das Entwicklungsprozesse sind, zu denen wir beitragen können, und das müssen
die Menschen auch sehen können.
Wenn wir ihnen das zeigen und
wir gemeinsam diese Gefühle
wiedererwecken, kann es auch
möglich sein, diese Themen auch
für Europa zu diskutieren und zu
fragen, ob nicht auch das System
hier eine Erneuerung braucht oder
durch ein anderes ersetzt werden
sollte, damit auch hier die Menschen ein besseres Leben führen
und freier sein können.

Moderne starken Angriffen ausgesetzt ist. Sicher gibt es ältere
Menschen, die die Hoffnung vielleicht verloren haben, aber davon
sind auch Jugendliche betroffen.
Die Angriffe gegen sie sind sehr,
sehr umfangreich. Dazu gehört
die Partykultur und die Selbstzerstörung, also daß Jugendliche anfangen, auch in linken Kreisen,
sehr viel Drogen und Alkohol zu
konsumieren. Damit versuchen
sie ihr politisches Bewußtsein und
das politische Empfinden für das,
was auf der Welt passiert, zu unterdrücken, weil sie es anders
SB: Welche Rolle nimmt denn die nicht ertragen können.
Jugend in diesen Prozessen ein?
Gibt es da Ihrer Einschätzung Aber es ist wichtig, gerade wenn
nach eine besondere Eigenschaft man als Revolutionär oder Revojüngerer Menschen, oder besteht lutionärin etwas verändern
ein Problem vielleicht auch darin, möchte, diese Gefühle ertragen
daß ältere ihre Träume aufgege- zu können, denn auf der Welt ist
ben haben?
eben nicht alles schön. Wenn
man seine Gefühle versucht zu
ZY: Da gibt es ein, wie ich finde, betäuben, dann nimmt man sich
sehr bemerkenswertes Zitat von eigentlich auch den Mut und die
Abdullah Öcalan, denn er sagt: Kraft, das System zu verändern.
"Ich bin eigentlich sehr jung, weil Damit fängt eigentlich alles an.
ich meine Träume niemals verra- Wenn wir unsere Augen davor
ten habe". Ich glaube, das gilt ei- verschließen wollen, können wir
gentlich für uns alle. Ich diskutie- auch nicht kämpfen. Ich glaube,
re oft mit älteren Menschen aus in diesem Punkt ist es wichtig,
Europa, aber auch in der kurdi- daß auch die Linke hier in Euroschen Gesellschaft. Die sagen pa wie in allen anderen Regionen
dann: "Ja, als wir noch jung wa- der Welt begreift, daß die Angrifren, haben wir auch so gedacht fe des Systems überall geschehen
oder gehandelt." Aber es ist wich- und daß der Feind eigentlich in
tig, daß man, wenn man an etwas uns selbst steckt, denn wir sind in
glaubt, das auch weiterhin tut und diesem System aufgewachsen
diesen Weg wirklich geht, auch und wissen überhaupt nicht, was
wenn 'mal etwas schiefgeht. Freiheit bedeutet. Wir sind hier
Wenn man einen Traum hat und mit der Mentalität des Staates
für eine bessere Welt kämpft, aufgewachsen, der Staat hat uns
dann darf das nicht in einen be- erzogen, und jetzt müssen wir
stimmten Zeitabschnitt des Le- uns noch einmal neu erziehen
bens gequetscht werden, sondern und lernen. Das ist meiner Meimuß ein Leben lang anhalten.
nung nach ein Prozeß, der wichtig ist, um etwas voranzutreiben
Ein anderes Problem ist, daß die und die Gesellschaft zu revoluJugend in der kapitalistischen tionieren.
Seite 4
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SB: Ein letztes Wort vielleicht
noch zu der Konferenz. Wie ist
Ihr Eindruck, können Sie da
schon etwas zu sagen?
ZY: Wenn wir uns die letzten
beiden Konferenzen anschauen,
können wir auf jeden Fall feststellen, daß die dritte Konferenz
eine sehr, sehr große Masse erreicht hat. Wir haben es geschafft, daß Menschen von überall auf der Welt hierher gekommen sind, um gemeinsam über
fortschrittliche Ideen zu diskutieren. Ich glaube, das könnte der
Anfang von etwas Großem sein.
Ein Freund hat gestern in seiner
Rede daran erinnert, daß wir hier
genau 100 Jahre nach der russischen Revolution zusammentreffen. Ich glaube auch, daß das
eine Bedeutung hat, daß wir 2017
- 100 Jahre später - zusammen in
dieser Konferenz sitzen und darüber diskutieren, ob nicht eine
andere Welt und mit den Schriften Öcalans oder anderer eine
gemeinsame revolutionärere
Kraft möglich ist.
Ich finde, wir müssen das auch
als unsere Pflicht ansehen, denn
ich glaube, daß es wieder soweit
ist, daß das System zusammenbricht oder sich in einem ChaosIntervall befindet. Da ist es notwendig, sich selbst als Subjekt
zu begreifen. Auch nach der
Konferenz sollten wir in Diskussionen mit anderen Menschen in eine politische Praxis
übergehen, um Räume und
Kämpfe zu schaffen, damit diese Welt endlich und ein für alle
Mal in eine bessere verwandelt
oder ein solcher Prozeß eingeleitet werden kann.
SB: Vielen Dank, Frau Yagmur,
für dieses Gespräch.
Mi, 3. Mai 2017
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Anmerkung:

[1] Im Netzwerk "Network for an
Alternative Quest" haben sich
folgende Gruppen, Organisationen, Initiativen, Vereine und Medien zusammengeschlossen: Internationale Initiative "Freiheit
für Abdullah Öcalan - Frieden in
Kurdistan", KURD-AKAD Netzwerk kurdischer AkademikerInnen, YXK/JXK - Verband der
Studierenden aus Kurdistan, Kurdistan Report, ISKU - Informationsstelle Kurdistan e.V., Ceni Kurdisches Frauenbüro für Frieden, Civaka Azad - Kurdisches
Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit.
Beiträge zur Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus - den Droh- und Vernichtungswuchten revolutionär
entgegen ... (SB)
INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe ... Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen ... Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0353.html
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Alleingelassen ...
kurdischer Widerstand in Sengal und Rojava
30. April in
Berlin - rund 50 Mannschaftswagen der Polizei sind in den Straßen rund um den Franz-Neumann-Platz postiert, wo für 14.30
Uhr eine Demonstration unter
den Mottos "Freiheit für Rojava Lang lebe der Widerstand in Sengal und Rojava - Keine Waffen
für Erdogan" angekündigt ist. Einige hundert Menschen, vor allem Kurdinnen und Kurden, finden sich allmählich aufdem Platz
ein. Auch wenn nicht alle Mannschaftswagen die Demo begleiten, kommen am Anfang mehrere Polizisten auf jede Demonstrantin. Wer auf den Platz will,
muß durch einen Polizeikordon
und wird möglicherweise abgetastet. Eine kleine alte Dame mit
einer Mütze in kurdischen Farben
wird inklusive Handtascheninspektion genau untersucht. Die
Frage des Schattenblick, ob eine
derartig intensive Überwachung
kurdischer Demonstrationen die
Regel sei, wird von einem der
Organisatoren bejaht. Immer
wenn Kurdinnen und Kurden ihrer Sorge um das Schicksal der
Menschen in Rojava und Sengal,
die Angriffen der türkischen
Streitkräfte als auch der Bedrohung durch den mit der türkischen Regierung kooperierenden
Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak, Masud Barzani, ausgesetzt sind, öffentlich Ausdruck geben, wird
dies bei den Repressionsorganen
als eine Art Hochsicherheitsrisiko eingestuft.
(SB) 2. Mai 2017 

www.schattenblick.de

Das allerdings nicht aus der Position unbeteiligter Ordnungshüter
heraus, sondern eines Staates, der
die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei,
im Nordirak und in Nordsyrien
politisch und militärisch flankiert.
Die Bundesregierung liefert Waffen an fast alle Akteure des Nahen
und Mittleren Ostens, die, wenn
sie den IS nicht direkt unterstützen, ihm zumindest Rückendeckung verschaffen, und sei es,
indem sie die Gegner des IS bekämpfen, namentlich die kurdischen und ezidischen Selbstverteidigungskräfte in Rojava und
Sengal. Ob Saudi-Arabien, Katar,
die Regierung in Ankara oder Erbil, die Bundesrepublik sichert
ihre hegemonialen Interessen
durch Aufrüstung der reaktionärsten Akteure. Indem die militärischen Kräfte Rojavas und Sengals, die an vorderster Front gegen den IS kämpfen, von türkischen Streitkräften und mit Ankara kooperierenden Peschmerga
bekämpft werden, wird dem IS
eine Atempause verschafft.
Anfang März wurden zwei Mitglieder kurdischer Selbstverteidigungskräfte aus einem gepanzerten Transportfahrzeug deutscher
Produktion heraus von sogenannten Roj Peschmerga in Sengal erschossen. Am 25. April bombardierten türkische Kampfflugzeuge Stellungen in Rojava und Sengal, was mindestens 70 Tote zur
Folge hatte, ohne daß dies zu einer Verurteilung durch EU-StaaSeite 5
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ten oder die USA führte. Letztere
unterstützen die kurdischen
Selbstverteidigungkräfte
YPG/YPJ im nordsyrischen Rojava militärisch im Kampf gegen
den IS, was der türkischen Regierung sehr ungelegen kommt. Indem sie militärischen Druck auf
die nordsyrischen Autonomiegebiete ausübt und versucht, deren
drei Kantone sowie Sengal voneinander zu isolieren, könnte sie
die kurdischen Kämpferinnen und
Kämpfer, die an der Rückeroberung der IS-Hochburg Rakka beteiligt sind, dazu nötigen, von dort
abzuziehen, um die türkische Aggression abzuwehren. Das wiederum könnte die US-Regierung
veranlassen, die militärische Unterstützung der Selbstverteidigungskräfte in Rojava und Sengal
einzustellen, was diese erheblich
schwächte.
Die Bundesregierung flankiert die
Unterdrückung der kurdischen
Bevölkerung auch durch das
PKK-Verbot und dessen drastische Verschärfung Anfang März.
Rund 800.000 in Deutschland lebende Kurdinnen und Kurden
werden daran gehindert, die Symbole der Organisationen ihrer Befreiungsbewegung oder das Bild
des in türkischer Isolationshaft
befindlichen Abdullah Öcalan öffentlich zu zeigen. Während sich
die Bundesregierung dem türkischen Despoten Recep Tayyip Erdogan gegenüber kritisch zeigt,
arbeitet sie ihm objektiv in die
Hände, indem sie dessen Hauptgegner, die lediglich Autonomierechte verlangende kurdische
Bevölkerung in der Türkei wie
die in regionaler Autonomie organisierten Bevölkerungen Nordsyriens, hierzulande ohne ersichtlichen Grund als terroristisch kriminalisiert.
Seite 6

So auch am 1. Mai, als auf einer
Demo in München ein Transparent mit der Aufschrift "Solidarität mit Sengal & Rojava heißt
PKK-Verbot aufheben" beschlagnahmt wurde, weil ein nur
teilweise abgebildetes Symbol
am Rande des Transparents zur
Straftat gemacht und zur Anzeige gebracht wurde. Nicht nur
Kurdinnen und Kurden, auch
deutsche Unterstützer und Medien laufen Gefahr, bei Mißachtung des faktischen Bilderverbots strafrechtlich verfolgt zu
werden. Indem die Bundesregierung die Behauptung des Erdogan-Regimes, die PKK und ihre
nordsyrischen Verbündeten seien
Terrororganisationen und als
solche mit dem IS gleichzusetzen, durch die verschärfte Verfolgung vermeintlicher PKKMitglieder und -Unterstützer
mitvollzieht, fungiert sie faktisch
als Instrument türkischer Hegemonialinteressen und Repressionswillkür. Bei vielen Redaktionen in Presse und Rundfunk, die
noch über die Verteidigung und
Rückeroberung der Stadt Kobani
durch die kurdischen Selbstverteidigungskräfte ausführlich berichteten, herrscht in Sachen Rojava und Sengal wie der Unterdrückung der in Deutschland lebenden Kurdinnen und Kurden
inzwischen Funkstille. Sich diesem Konflikt zuzuwenden wäre
auch für die Kritik an der Hegemonialpolitik der Bundesregierung unerläßlich, von der Unterstützung zwischen allen Fronten
um ihr Leben kämpfender Menschen ganz zu schweigen
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1570.html.
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POLITIK / KOMMENTAR

Leitkultur Katechismus
der Staatsräson
Wenn Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen Zehn-Punkte-Katalog
zur deutschen Leitkultur vorlegt,
bringt er eine in jahrelangen Kontroversen vorgereifte Maßgabe hegemonialer Ambitionen nach innen und außen in Stellung. Die
deutsche Vorherrschaft in Europa
wurde mit einer brachialen Fragmentierung der Arbeitsgesellschaft
und Ausgrenzung der für überflüssig Erklärten erzwungen, die gewachsene Strukturen, ehemals erkämpfte soziale Errungenschaften
und nicht zuletzt Potentiale kollektiven Widerstands atomisierte und
zerschlug. Auf diese Weise wurde
eine hochadministrativ durchdrungene Umsetzung des neoliberalaggressiven Konzepts "kreativer
Zerstörung" praktiziert, das eines
Gegensteuerns auf einer höheren
Ebene der Kontrollgesellschaft bedarf. Nicht der Zerfall kann das
Ziel innovativer Herrschaftssicherung sein, entzöge er doch die ausgestoßenen und verelendeten Bevölkerungsteile tendenziell dem
Zugriff staatlicher Verfügung.
Vielmehr schlägt nun die Stunde
einer ideologischen Verpflichtung
aufübergeordnete nationale Dogmen und eine jegliche Klassenwidersprüche für entsorgt erklärende
Ratio dessen, was zu denken und
zu befolgen sei.
(SB) 2. Mai 2017 

Der Bundesinnenminister formuliert einen Katechismus aus, der
die Gebote des Glaubens an den
Rechtsstaat, die herrschende Eigentumsordnung und die kapitalistische Verwertung in AlltagshanMi, 3. Mai 2017
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deln übersetzt. Wie der CDU-Politiker in der "Bild am Sonntag" erklärt hat, gehe es dabei um eine
Richtschnur für das Zusammenleben in Deutschland. "Wer sich seiner Leitkultur sicher ist, ist stark."
Es gebe über Sprache, Verfassung
und Achtung der Grundrechte hinaus Dinge, die uns im Innersten zusammenhielten, uns ausmachten
und uns von anderen unterschieden. [1] Angesichts eskalierender
Ungleichheit der Lebensmöglichkeiten beschwört er die Einheit, erklärt diese jenseits aller konkreten
Widerspruchslagen und möglichen
Kämpfe zur verbindenden Identität und fokussiert diese aufFeindbilder.
Wie das gehen soll? De Maizière
fällt mit der Tür ins Haus und beginnt mit den Worten: "Wir legen
Wert auf einige soziale Gewohnheiten, nicht weil sie Inhalt, sondern weil sie Ausdruck einer bestimmten Haltung sind: Wir sagen
unseren Namen. Wir geben uns zur
Begrüßung die Hand. Bei Demonstrationen haben wir ein Vermummungsverbot." Der erste Punkt
schließt mit den Worten: "Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht
Burka." Kürzer könnte der polizeistaatliche Zwang, jederzeit identifizier- und sanktionierbar zu sein,
kaum auf den Punkt gebracht, rabiater die antiislamische Bezichtigung nicht zusammengefaßt werden.
Nachdem der Innenminister im
zweiten Punkt die Allgemeinbildung hochgehalten und damit die
Überlegenheit deutscher Erziehung unterstrichen hat, hausiert er
im dritten unverfroren mit dem
Mythos der Leistungsgesellschaft:
"Wir sehen Leistung als etwas an,
auf das jeder Einzelne stolz sein
kann." Leistung und Qualität brinMi. 3. Mai 2017

gen Wohlstand, so de Maizière.
Der Leistungsgedanke habe unser
Land stark gemacht. Durch soziale Sicherungssysteme gebe es auch
Unterstützung für Hilfsbedürftige
- eine Leistung, auf die Deutschland ebenfalls stolz sein könne.
Daß sich hierzulande Millionen
Menschen zu Hungerlöhnen totschuften, mitten im Überfluß in die
Armut fügen und selbst bei extremer Leistungsbereitschaft in mehreren Jobs nicht im geringsten am
Wohlstand partizipieren, läßt de
Maizière wohlweislich unerwähnt.
Wenn er in neofeudaler Manier ein
ums andere Mal doziert, was "wir"
sehen, meinen und tun, entufert die
herrschaftliche Perspektive zur
einzig gültigen Räson.
Auch was die Geschichte betrifft,
diktiert der Bundesinnenminister
einige Eckpunkte unabweislicher
Gültigkeit: "Wir sind Erben unserer deutschen Geschichte." Diese
sei ein Ringen um die Deutsche
Einheit in Freiheit und Frieden mit
den Nachbarn, aber auch das Bekenntnis zu den tiefsten Tiefen der
deutschen Geschichte. "Dazu gehört auch ein besonderes Verhältnis zum Existenzrecht Israels." Abweichende Meinungen sind nicht
nur nicht gefragt, sondern laut de
Maizières Katalog offenbar
schlichtweg undeutsch. Dann lobt
der Minister die Kulturnation, wozu ihm in seiner preussisch-sozialtechnokratischen Art freilich
nichts Besseres als "Musikeinlagen bei politischen Festakten" und
das "Erscheinen wichtiger Politiker bei der Eröffnung eines großen
Konzerthauses" einfallen.
Handfest zur Sache geht es sodann
wieder bei der Religion, die in unserem Land "Kitt und nicht Keil
der Gesellschaft" sei. Ein solcher
Kitt entstehe in der christlichen
Kirche, in der Synagoge und in der
www.schattenblick.de

Moschee, gibt sich der Bundesinnenminister weltoffen, um wenig
später mit dem Imperativ nachzulegen, daß unser Land christlich
geprägt sei und Kirchtürme unsere
Landschaft prägten. Wir lebten in
religiösem Frieden, und Grundlage dafür sei der unbedingte Vorrang des Rechts über alle religiösen Regeln im staatlichen und gesellschaftlichen Zusammenleben.
Man braucht nicht einmal zwischen den Zeilen zu lesen, um zu
verstehen, mit welcher Stoßrichtung de Maizière solche Allgemeinplätze zitiert.
Auch wenn er die deutsche Zivilkultur bei der Regelung von Konflikten unterstreicht und erklärt,
Gewalt sei weder bei Demonstrationen noch an anderer Stelle gesellschaftlich akzeptiert, kann er
sich den Tunnelblick des Innenministers einfach nicht verkneifen,
der seine Wahrnehmung der Sicherheitslage und ihre Gewährleistung in den Rang eines verpflichtenden Allgemeinguts erhebt. Natürlich darf auch der "aufgeklärte"
Patriotismus nicht fehlen, denn
"wir hatten Probleme mit unserem
Patriotismus", doch die seien vorbei: "Unsere Nationalfahne und
unsere Nationalhymne sind selbstverständlicher Teil unseres Patriotismus: Einigkeit und Recht und
Freiheit."
Grundsätzlich seien wir natürlich
Teil des Westens, da die NATO unsere Freiheit schütze, und als
Deutsche immer auch Europäer.
Deutsche Interessen ließen sich oft
am besten durch Europa vertreten
und umgekehrt könne Europa ohne ein starkes Deutschland nicht
gedeihen, faßt de Maizière die expansiven, hegemonialen und militaristischen Interessen hiesiger Regierungspolitik in verharmlosende
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Worte, womit er die Interessen von
Staat und Eliten zur Selbstverständlichkeit aller erklärt. Und schließlich darfauch das gemeinsame kollektive Gedächtnis für Orte und Erinnerungen wie das Brandenburger
Tor und der 9. November, aber auch
der Gewinn der Fußballweltmeisterschaften nicht fehlen.
Abschließend wirft de Maizière eine naheliegende Frage auf, die er
gleich selbst beantwortet: Was soll
mit jenen Menschen passieren, die
nach Deutschland gekommen seien
und eine Bleibeperspektive hätten,
eine solche Leitkultur im schlimmsten Fall aber ablehnten? "Bei denen wird die Integration wohl kaum
gelingen", droht der Innenminister.
Im Umgang mit diesen Menschen
sollte man sich dann von der Unterscheidung zwischen dem Unverhandelbaren und dem Aushaltbaren
leiten lassen. So liest sich Thomas
de Maizières Zehn-Punkte-Katalog
zur deutschen Leitkultur wie ein offiziöses Pamphlet, das die Akzeptanz bundesdeutscher Regierungspolitik nicht nur einfordert, sondern
diese gewissermaßen zu einem
identitätsstiftenden weil allgemeinverbindlichen Kulturgut erklärt. Erinnern wir uns an die einleitende
Aussage des Bundesinnenministers:
"Wer sich seiner Leitkultur sicher
ist, ist stark." Was das für die Zweifler, die Kritiker, die Widerständigen
bedeutet, läßt sich erahnen.
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Zufallsfrei - Vorbilder und ein grader Weg ...
Georges Hallermayer im Gespräch
am 17. Januar 2017 in Saarbrücken  Teil 1

Wie wird so
ein Mensch Kommunist? In einer
streng katholischen Arbeiterfamilie aufgewachsen, bei einer Bank
gelernt, als Steuerinspektor in den
Öffentlichen Dienst gewechselt,
Abendschule, Studium und manches andere - George Hallermayer
hat es in jungen Jahren nicht
leicht gehabt, und er hat es sich
später nicht leicht gemacht. Seine
Politisierung in den 1960er Jahren führte folgerichtig zum Austritt aus der Kirche, zur Verweigerung des Dienstes an der Waffe,
zu den Jusos und schließlich zur
DKP. Einmal die Spur der streitbaren Auseinandersetzung mit
den herrschenden Verhältnissen
Anmerkung:
aufgenommen hieß für ihn, die
[1] http://www.faz.net/aktuell/politi- breite Straße des geringsten Wik/inland/de-maizieres-zehn-punkte- derstandes zu meiden und sich auf
plan-14994262.html
dem schmalen, beschwerlicheren
Weg durch das gesellschaftliche
http://www.schattenblick.de/
Unterholz zu schlagen. Wo andeinfopool/politik/kommen/
re sich eröffnende Karrierechansele1017.html
cen auch zum Preis mancher
Kehrtwende bereitwillig ergrifSeite 8
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fen, gelangte er nach reiflicher
Überlegung zu dem Schluß, das
allzu Naheliegende zu verweigern.
Im Gespräch mit dem Schattenblick am 17. Januar in Saarbrücken blickt der Journalist, Historiker und Gewerkschafter George Hallermayer mit zwei lachenden Augen zurück auf ein
bewegtes Leben, das sich auch in
Zukunft an den unverändert inakzeptablen Verhältnissen reiben
wird.
Schattenblick (SB): Herr Hallermayer, Sie sind in der Nachkriegszeit in einem katholischen
Umfeld in München aufgewachsen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie sind Sie Kommunist
geworden?
Georges Hallermayer (GH): Da
muß ich weit ausholen, war ein
weiter und widersprüchlicher
Umweg. Ich habe zwischen RuiMi, 3. Mai 2017
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nen gespielt, dieses
war verboten, das
sollten wir nicht
machen, haben es
aber trotzdem getan. Ich bin Arbeiterkind, mein Vater
war von Beruf
Bäcker, Konditor.
Er war sechs Jahre
Soldat, in Norwegen stationiert. An
der Ostfront und
den schlimmsten
Dingen ist er vorbeigekommen. Auf dem Heimweg aus der kurzen britischen Gefangenschaft hat er seine Frau
kennengelernt, die bereits ein uneheliches Kind hatte. Die beiden
zogen nach München. Wie eine
Frau aus dem bäuerlichen Bereich
in die Großstadt in ein proletarisches Umfeld kommt ist für sich
gesehen eine eigene Geschichte.

Georges Hallermayer
Foto: © 2017 by Schattenblick

ich heute noch, kann ich auch
nicht vergessen, von daher war es
nicht schwierig, Kommunist zu
bleiben.
Vier Buben und dann ein kleines
Mädchen als Nachkömmling.
Mein älterer Bruder, den unsere
Mutter in die Ehe mitbrachte, ist
mittlerweile tot, an Krebs gestorben, das Mädchen auch. Jetzt sind
wir noch drei Brüder, und wir halten heute noch zusammen. Einer
lebt in der Region München, der
andere in Niederbayern, und ich
hier in Saargemünd. Der jüngste,
Gerhard, ging in die SDAJ, lernte dort seine Frau kennen, der andere Bruder, Michael, wurde Automechaniker. Der eine wurde
Parteiarbeiter beim Filmverleih
Unidoc und stellt heute sein Hobby Filmen in den Dienst der Bewegung, der andere Gewerkschafter und sitzt heute als Industriemeister noch für die IG Metall im Meisterprüfungs-Ausschuß der Handwerkskammer.

Mein Vater ist dann bei der Bundesbahn untergekommen. Ich bin
damals in einem der Arbeiterhäuser der Bundesbahn in München
aufgewachsen, das längst abgerissen ist. Wir haben, das ist heute
unvorstellbar, auf 35 Quadratmeter mit am Ende fünf Kindern gelebt: ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Zimmer mit 4 Etagenbetten, wo wir Jungs zu viert
wohnten. Die Kleinste schlief als
Baby noch bei den Eltern. Wasser
und Toilette waren auf dem Flur,
die Kohlen und Kartoffeln mußten wir Jungs jeden Tag aus dem
Keller in den zweiten Stock hochholen. Wir waren natürlich immer
draußen. Unsere Mutter hat uns
angehalten, wir sollten lernen und
lernen, das war eine der großen
Lehren, die mich mein Leben be- Wie wird so jemand Kommunist?
gleitet haben und immer noch begleiten. Die proletarische Kind- AufUmwegen... Ich habe ein Jahr
heit, die Narben der Armut habe in einer Bank gelernt. In der BeMi. 3. Mai 2017
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rufsschule war ich
der Beste, in der
Bank der Schlechteste. In die Gewerkschaft zu gehen, damals HBV, war für
mich selbstverständlich. Für die Praxis
war ich total überfordert. Ich war 17 oder
18, da ist unsere
Mutter gestorben.
Das hat unser Weltbild erschüttert und
mein Leben wie das
meiner Brüder revolutioniert. Ich
bin dann in den Öffentlichen
Dienst als Inspektoranwärter gewechselt, wofür heute ein Fachhochschulstudium verlangt wird.
Durch den Tod unserer Mutter,
die mit 43 Jahren nach einer Operation im Krankenhaus gestorben
ist, begann mein katholisches
Weltbild zu wanken. Wir waren
alle sehr gläubig und ich wollte
als Kind Priester werden. Aber
durch den Tod unser Mutter wurde unser Verhältnis zu Gott sehr
kritisch, und das hat sich dann
durch Austritt gegeben.
Nach einem Jahr Banklehre und
in der Ausbildung bei der Stadt
merkte ich dann, daß ich total verblöde, wenn ich mein Leben weiter so führe. Es klingt arg überheblich, aber wir haben damals
eine Arbeit gemacht, die heute ein
Computer, ja sogar ein Kopiergerät macht. Im ersten Jahr habe ich
Versicherungskarten kopiert und
neue ausgefüllt, das mußte ein
Beamter tun, weil der das Siegel
darunterhaut, damit das beglaubigt war. Im zweiten Jahr habe ich
Einwohnermeldekarteien mit der
Schreibmaschine übertragen. Bei
dieser Arbeit habe ich mir die Augen verdorben. Das wollte ich
nicht mein Leben lang tun, sonSeite 9
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dern weiter lernen und studieren.
Ich bin dann zur Abendschule und
habe Kurse belegt, um das sogenannte Begabtenabitur zu machen.

daß ich nein zu einer Karriere sagte. So viele Karrierechancen hat
man nicht im Leben, aber ich war
ein Dickschädel mit einem Ziel
vor Augen: Lehrer. Aber das war
meine erste Chance, die ich ausDie Stadt München hat diese Kur- geschlagen habe.
se gegen das bayrische Kultusministerium durchgesetzt, weil man Ich habe dann noch das letzte Jahr
dort der Meinung war, Begabung Abendschule absolviert und tagsläßt sich nicht lernen. Begabung über gearbeitet. Im dritten Jahr,
hat man oder hat man nicht. Das als ich im Einziehungsamt arbeisogenannte Begabtenabitur war tete, was so etwas wie der Gedas kleine Schlupfloch der Staats- richtsvollzieher der Stadt ist, der
regierung, um Prominentenkinder die Steuerschuld der Kommunalan die Uni zu schleusen. Jeden- steuern einzuziehen hatte, habe
falls hat die Stadt München die- ich einen Kommunisten kennenses Loch geweitet, aber die gelernt. Er war dort Personalrat.
Staatsregierung hat es ganz Ich katholisch, Münchner-Merschnell wieder verstopft. Wir wa- kur-Leser, die haben mich jeden
ren über 60 Personen in drei Klas- Tag beim Mittagessen in der Kansen, und ich weiß nur noch, daß tine unter den Tisch argumentiert,
wir die Prüfung zu zwölft ge- und ich habe am nächsten Tag
macht haben und acht durchge- wieder gefragt und diskutiert. Ich
kommen sind. Die Kurse fanden muß dazusagen, es war eine großjeden Abend von sechs bis neun artige Schule, ich hatte nur Mittstatt, danach nach Hause fahren, lere Reife, und habe die ganzen
Hausaufgaben machen, schlafen, lateinischen Wörter nicht kapiert.
morgens um viertel nach sieben Ich habe die Zeitung gelesen, und
wieder bis mittags arbeiten, und jedes Wort, was ich nicht verstannachmittags Studium in der Bay- den hatte, nachgeschaut im Lexirischen Verwaltungsschule, heute kon, und das x-mal. Ich mache
Fachhochschule.
das heute noch mit dem Wörterbuch. Wenn ich Englisch und
Die Kollegen haben mir auch ge- Französisch lese, perfekt bin ich
holfen, ab und an konnte ich im nicht, kann zwar flüssig lesen,
Aktenkämmerchen schlafen, aber holpere doch über etliche
wenn ich zu müde war, um nach Steine, da muß ich halt nachHause zu fahren. So verlief mei- gucken, weil ich mir nicht sicher
ne Jugend zwischen 18 und 22 - bin oder die Wörter nicht kenne.
keine Freundin, keine Kneipe, Das war eine große Schule. Heinz
höchstens mal am Wochenende. Huber, einer der wichtigsten
Ich habe gelernt und gelernt und Menschen in meinem Leben, es
es dann auch geschafft. Ich habe gibt mittlerweile eine Stiftung unzuerst die Inspektorenprüfung ge- ter seinem Namen. Jedenfalls hat
macht. Da ich die beste Prüfung mich das politisiert. Als erstes in
in München absolviert hatte, saß meiner politischen Entwicklung
ich auf der Karriereleiter. Die bin ich aus der Kirche ausgetrewollten mich ins Personalreferat ten. Heinz Huber wie der Bundesnehmen, aber ich wollte lieber vorsitzende H. M. Vogel waren
studieren. Das war das erste Mal, damals in der Internationalen der
Seite 10
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Kriegsdienstgegner in München.
Daher war das Zweite, daß ich
den Kriegsdienst verweigert habe. Ich habe dann jeden Tag
Kriegsdienstverweigerer beraten,
bin natürlich mit auf die Demonstrationen gegangen, auch in der
Uni, das hat mich alles ziemlich
politisiert. Das war zwischen
1965 und 1968, also mit Anfang
20.
SB: Hat die damals aufbrechende
linke Jugend Einfluß auf Ihre
Entwicklung gehabt?
GH: Ja, großen. Wir haben praktisch jede Woche demonstriert. Im
Amt sah ich die Ungerechtigkeit,
daß zum Beispiel dem Reifenfabrikanten Metzler Steuerschulden
in fünfstelliger Höhe gestundet
wurden - ersparte dem Unternehmen Kreditzinsen und half über
liquide Engpässe hinweg -, während ich die Hundesteuer von
Rentnerinnen in drei Monatsraten
reinholen sollte - dem ich aber abhelfen konnte. Am Tage des Erlasses der Notstandsgesetze
streikten wir zu dritt in der Kantine. Die "dienstliche Belehrung"
zu unterschreiben, verweigerte
ich per Unterschrift. Mein Protest
ging sogar so weit, daß ich barfuß
und mit Friedensbutton im Amt
erschien
Es gab damals den SDS an der
Uni, das hat mich erst betroffen,
als ich später an der Uni war. Vorher haben wir als Friedensbewegung sehr viel mitgemacht. Die
außerparlamentarische Opposition bestand ja aus vielen Organisationen, wir waren immer aufder
Straße. Ich weiß noch, wie Heinz
Huber mich warnte, wenn die
zum dritten Mal sagen, geh weg,
dann gehst du weg. Bleib ja nicht
sitzen, verdirb dir nicht deine ZuMi, 3. Mai 2017
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kunft. Hat er wohl recht gehabt.
Ich weiß heute noch, wie die uns
mit dem Wasserwerfer weggespritzt haben. Aber einmal habe
ich bei der dritten Aufforderung
der Polizei den Schwanz eingezogen und diese Demo mit unheimlich schlechtem Gewissen verlassen. Aber das war wohl vernünftig.

mutigt, diesen Schritt zu tun. Im
3. Semester habe ich eine Griechin kennengelernt. Obwohl sie
die Pille nahm, ist sie auf einmal
schwanger geworden. Und dann
saß ich da. Erst einmal "mußte"
ich mich verloben, ich wollte
nicht heiraten, um Gottes Willen,
aber das mußte sein, sonst hätte
ihr Vater sie zurück nach Griechenland geholt. Er war total konWeil ich an der Abendschule servativ, Bürgermeister in einem
einen Schülerstreik organisiert griechischen Dorf, und die Obrihatte, lud man mich bei der Poli- sten waren an der Macht.
zei vor. "Sind Sie das auf dem Foto?" Ich war ganz klar zu erken- Eine Abtreibung, die damals noch
nen, das war Landfriedensbruch verboten war, ging nicht, zwei
damals. Ich war damals schon In- Ärzte verweigerten. Dann habe
spektoranwärter, und sie ließen ich gesagt, in Teufels Namen,
mich im Polizeipräsidium drei mein Vater hat als Arbeiter fünf
Stunden schwitzen, bis ich am Kinder großgezogen, dann werde
Ende gesagt habe: "Nein, das bin ich wohl eins großkriegen. Jedenich nicht". Dann sagten sie "Gut, falls mußte ich mir einen Job sudas geben wir zu Protokoll, Sie chen. Ja gut, damals ging das.
sind neben der Demonstration Heute wäre das vielleicht gar
hergelaufen" - unterschrieben. nicht mehr möglich. Damals hatDas haben die damals durchgehen te ich 300 Mark Bafög gekriegt.
lassen.
150 Mark Miete kostete mein
Einzimmer-Apartment, das heißt,
Einen von den liberaldemokrati- ich konnte von dem Stipendium
schen Studenten hatte ich in der leben. Aber nicht mehr mit Kind.
Abendschule kennengelernt, wo Jetzt war die Lebensplanung im
er über die außerparlamentarische Eimer.
Opposition erzählte. Ich war davon sehr beeindruckt. Er kam aus Da bot mir mein Lehrer von der
einer Juristendynastie, Vater Abendschule, LandtagsabgeordBayer, Verfassungsrichter. Er neter der SPD, einen Job als Jusowurde wegen Landfriedensbruch Sekretär an. Das war dann die
verurteilt, durfte kein juristisches große Verführung. Es war eine
Staatsexamen mehr machen. Sein große Schule, aber auch eine VerMarsch durch die Institutionen führung. Der jüngste meiner Brüendete in der Roten Armee Frak- der war schon etwas radikalisiertion, er wurde später erschossen. ter als ich. Er war vier Jahre jünDas war mir mahnende Lehre.
ger und damals in der SDAJ. Ich
war eher freischwebender Linker,
Bevor ich meinen Beamtenstatus bin aber dann der SPD beigetreaufgegeben habe, studierte ich ten. Wenn man bei den Jusos arerst einmal ein Semester Politik- beitet, will man die Ideologie der
wissenschaften nach der Arbeit, SPD verändern. Der Ketzer muß
um zu sehen, ob ich das schaffe. in der Kirche sein. Im dritten SeDie Professoren haben mich er- mester bin ich zu den Jusos, im
Mi. 3. Mai 2017
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vierten Semester hatte ich praktisch alle Scheine fürs Examen,
ich war fleißig und habe alles gelernt. Aber dann habe ich es versaubeutelt. Die Politik hat mich
unheimlich interessiert. Die hat
mich richtig aufgefressen.
Außerdem war es eine neue Welt
für mich. Business Class fliegen
nach Berlin, Bonn, Hamburg, in
Sternehotels übernachten, das war
schon eine Verführung. Die SPD
wußte schon, wie sie ihren Nachwuchs herholte und band. Das
war meine Generation, ich war
damals mit Wieczorek-Zeul, mit
Schröder und dem unsäglichen
Scharping zusammen im Bundesausschuß der Jungsozialisten. Ich
war Jugendsekretär der SPD Südbayern, Bezirkssekretär der Jusos,
Chef des Stamokap in Südbayern,
hatte aber mit dem Stamokap im
Norden in Hamburg oder Berlin
wenig zu tun. Ich war mehr ein
freischwebender Stamokap, beeinflußt durch DDR-Ökonomen
und Paul Boccara (PCF). Ich hatte damals für "Juso 11" eine
Schulungsbroschüre dazu gemacht.
SB: Aber Sie hatten die gleiche
Ausgangsposition und hätten
vielleicht eine dementsprechende
Karriere machen können?
GH: Ich saß im Pool. Das war die
zweite große Chance für mich zu
einer Karriere, die ich ausgeschlagen habe. Man kennt meinen
Namen heute noch in München.
Ich habe damals eine kleine Broschüre gemacht, die ich heute
verleugnen würde (lacht), aber
die immer noch für die Jusos
nachgedruckt wurde: zur Geschichte der Arbeiterbewegung.
Nach 1919 ist die Geschichte der
KP dann sehr knapp. Für mich
Seite 11
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war damals die Zusammenarbeit
von Sozialdemokraten und Kommunisten unheimlich zentral, die
chilenischen Erfahrungen.

nicht im Prinzip gegen Kompromisse, es kommt darauf an, bis zu
welcher Grenze man sie macht.
Nicht die Grünen haben die CoLeitung, die Co-Führung erfunden, sondern das waren wir Jusos.
Ich habe damals als Erster in der
Bundesrepublik zusammen mit
Janis Sakalariou, Europaabgeordneter später, in München den Juso-Vorsitz innegehabt, partnerschaftlich, da gab es noch gar keine Grünen. Ich wußte, wir sitzen
alle in dem Boot, wir machen
Karriere. Wir waren die nächste
Generation. Wofür ich vorgesehen war? In der Kommunalpolitik oder so etwas. Ich will aber
nicht spekulieren.

Mein Bruder war Kommunist, der
andere wurde auch Kommunist,
ich war Student und Sozialist und
strebte den Sozialismus auch an.
In den Diskussionen mit meinen
Brüdern habe ich mich mal dazu
hinreißen lassen und gesagt,
"wenn ich sehe, daß die den Sozialismus nicht wollen, daß es unmöglich ist, dann komme ich zu
euch". Und irgendwann habe ich
es auch eingesehen. Der unsägliche Scharping tanzte um das goldene Kalb, Schröder, Heidi Wieczorek-Zeul. Es hat mich angeekelt.
Es war erst einmal ein langer Prozeß klarzuwerden, daß die Jusos
SB: Wie hat sich das bemerkbar nur der Schwanz sind, mit dem
gemacht? Haben Sie gesehen, daß die SPD wedelt, und die SPD
diese jungen Genossen bürgerli- nicht ändern können. Im Gegenche Allüren hatten, oder haben sie teil, der Marsch der außerparlasich eher ideologisch abgegrenzt? mentarischen Opposition durch
die Institutionen hatte zum Ziel,
GH: Die bürgerlichen Allüren diese Institutionen zu ändern.
waren nicht das Problem. Nein, Aber dieser Marsch änderte einen
ich habe ja selber gesehen und bin selbst, das habe ich an mir geseheute noch der Meinung, es soll- hen. Es ging mir so gut wie nie
te möglichst allen gutgehen zuvor in meinem Leben. Ich hat(lacht). Sterne-Hotels sollen nicht te keine Existenzsorgen, ich hatte
Reichen vorbehalten sein, son- immer mehr Geld, als ich für meidern möglichst allen offenstehen, ne bescheidenen Verhältnisse
wie in der DDR als Kinderheim brauchte. Zum Beispiel hatte ich
zum Beispiel. Eine Angleichung für ein Referat auf einem Wonach oben und nicht nach unten. chenendseminar 250 Mark beDa habe ich heute kein schlechtes kommen. Das in einer Zeit, als die
Gewissen, nein, das war es nicht, Monatsmiete 200 Euro kostete.
sondern ich habe die Rotiererei Bei einem Referat, Thema weiß
ums "goldene Kalb", die politi- ich nicht mehr, saß hinten ein
sche Karriere gesehen. Ich habe Landtagsabgeordneter, und mir
mitdiskutiert, wer sollte Vorsit- war völlig klar, daß er mich beobzender werden und so und so. Ich achten und einen Bericht über
hatte zwar nie eine große Stimme, mich schreiben würde. Da habe
aber ich habe es beobachtet. Und ich gemerkt, daß ich nicht mehr
ich habe gesehen, zu welchen so rede, wie ich denke. Das hat
Kompromissen die alle bereit wa- mich so erschreckt, daß ich gesagt
ren, ideologisch-politisch. Ich bin habe, nein, bis hier und nicht weiSeite 12
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ter. Nein, wenn ich mich verändere, nur damit ich einen Pluspunkt
mache, damit mich der da hinten
empfiehlt, das war der Knackpunkt, an dem es endete.
SB: Worauf führen Sie zurück,
daß es im Unterschied zu anderen
arbeitersozialisierten Sozialdemokraten, die den Sprung, wenn
man es hart sagt, auf die Gegenseite gemacht haben, bei Ihnen
anders war?
GH: Vielleicht habe ich diesem
System nicht den frühen Tod meiner Mutter verziehen. Vermute
ich mal. Wir drei Brüder waren
davon unheimlich betroffen und
sind es bis heute noch. Jetzt bin
ich 70. Vielleicht war es das, vielleicht war es aber auch die proletarische Herkunft und nicht die
kleinbürgerliche, weil das meist
Kleinbürger waren. Ich führe das
auf meine proletarische Herkunft
zurück und vor allen Dingen darauf, daß ich in einer ständigen
lebhaften Diskussion mit meinen
Brüdern und anderen Genossen
stand. Mein Vater ließ mich zweimal in die Kinderferien in die
DDR, auf Rügen einmal und nach
Thüringen, was die illegale KPD
organisiert hatte. Außerdem war
damals das Studieren der Klassiker eine große Hilfe, den roten
Faden nicht aus den Augen zu
verlieren. Hätte ich bei den sozialdemokratischen Genossen so
weitergemacht, wäre ich abgeschwommen wie die anderen
auch. Ich wehrte mich gegen den
Vorwurf meiner Juso-Freunde,
unsolidarisch zu sein. Solidarisch
mit wem?
Da habe ich gesehen, das es nicht
mehr geht. Aber es hat noch relativ lang gedauert, bis ich mich
entschieden habe. Mein Einfluß
Mi, 3. Mai 2017
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wurde Stück für Stück eingegrenzt. Peter Glotz hat mich auch
aus der Bildungsarbeit beim
Bayer-Seminar für Politik rausgedrängt, selbst keine Seminarleitung mehr. Begründung war, ich
sollte das Staatsexamen machen
und bekam als Ausgleich das Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung. Der spätere Landesvorsitzende der ÖTV in Bayern, Mitherausgeber der Zeitschrift "Sozialismus" Michael Wendl, mit
dem ich bei den "Juso 11" aktiv
war, schrieb mir in sein erstes
Buch eine Widmung als sein "erster marxistischer Lehrer". Der
Unvereinbarkeitsbeschluß des
SPD-Parteivorstands, mit Kommunisten zusammenzuarbeiten,
war dann das endgültige Ende.
Gegen mich und ein paar andere
Genossen wurden Parteiordnungsverfahren eröffnet.
Ja, so entfernte ich mich immer
mehr von der SPD, und dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe
nicht mehr Bezirkssekretär und
nehme das Stipendium, denn ich
muß jetzt mein Examen machen.
Das passierte alles in einem Jahr,
und das Jahr war sehr schwer.
Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Es hat
mich ja niemand gezwungen,
und was mich erwartete, war mir
klar. Berufsverbot haben die Genossen gekriegt, die schon Kommunisten waren. Ich war ja kein
Kommunist, ich bin auch kein
Kommunist geworden mit dem
Übertritt, sondern Kommunist
wird man in den Kämpfen, die
dann kommen. Aber erst einmal
hatte ich einen sehr harten ideologischen und charakterlichen
Kampf mit mir selbst auszufechten. Es gibt ja keinen schlimmeren Kritiker als einen selber. Mit
so etwas wie einem schlechten
Mi. 3. Mai 2017

Gewissen zu leben, das ist glichen, indem ich über den MaWahnsinn.
rienkult in der frühbürgerlichen
Revolution in den Bauernkriegen
Die Umstände waren die: Ich war erzählte - ein Aufsatz aus der
verheiratet mit einer Griechin, die DDR war da hilfreich (lacht).
sich scheiden lassen wollte. Mei- Dann hatte ich es begriffen. Ich
ne Tochter war körperbehindert, wollte das Examen haben, um
sie konnte nicht laufen, ich war Gotteswillen, wenn ich so lange
dann viel zu Hause und habe sie drauf hingearbeitet hatte.
herumgetragen, später trug sie eine Schiene. Jedenfalls hatte ich Die Bild-Zeitung titelte "Komein körperbehindertes Kind und munistisches U-Boot aufgekeinen Job. Meinen Beamtenbe- taucht", als ich mit zwei anderen
ruf, den ich vorher aufgegeben Genossen in München von der
hatte, kriege ich nie wieder. Wenn SPD in die DKP übergetreten waich Berufsverbot kriege, bin ich ren. Diesen Artikel präsentierte
bei beiden Karrieren draußen. mir der Regierungsrat bei der AnDenn ich brauchte ja noch das Re- hörung im Kultusministerium mit
ferendariat und das zweite Staats- der Frage, ob denn ich Mitglied
examen danach, um am Gymna- der DKP sei. Ich verweigerte die
sium arbeiten zu können.
Antwort und bestritt die Rechtmäßigkeit seiner Frage, bezog
Ich war in diesem inneren Dilem- mich auf das Grundgesetz und
ma psychisch ziemlich down. Je- fragte ihn im Gegenzug, was denn
denfalls habe ich mich vor dem seine Behörde in den drei dicken
Examen entschieden und bin aus vor ihm liegenden Aktenstößen
der SPD ausgetreten. Ich habe über mich gesammelt habe. Ein
dann auch noch im Examen aus weiteres jämmerliches Schauspiel
Trotz in meinem Spezialgebiet wurde mir geboten: Ich wurde
mittelalterliche Sozialgeschichte auch noch zur Vereidigung eingeLenin und Marx in meiner Klau- laden - eine bizarre Runde, der
surarbeit zitiert. Mich hatte kein Studiendirektor tat so als sei alles
Schwein gezwungen, im Gegen- wie immer - leider könne er mir
teil. Ich habe die ganzen Jahre die Urkunde zur Ernennung als
vorher brav nie Marx zitiert. In Studienreferendar nicht aushänmeiner Staatsarbeit habe ich Max digen, sei wohl vergessen worWeber kaputtgemacht mit Hegel den. Mein Rechtsanwalt Schmittund Marx, ohne Marx zu zitieren. Lermann riet mir, von einer KlaIch habe brav die Hegel-Stellen ge abzusehen - keine Chance. In
gesucht und das andere als eigene der Münchner Stadtzeitung der
Positionen ausgegeben (lacht). DKP begründete ich meinen
Dafür gab es eine Fünf, und Schritt: "Ich habe mich befreit".
warum? Ich habe es hinterher mit Befreit von "der Illusion, die SPD
meinem Professor beredet, und vertrete eine Politik im Interesse
der hat mir von einer Klage gegen der Arbeitnehmer" und von der Ilden rechtslastigen Korrektor aus lusion der Jusos - "selbst in
Würzburg abgeraten Jedenfalls fruchtlosem Theoriestreit, in antiwäre ich beinahe durchs Examen kommunistischen Tabus befangerauscht. Ich habe die Fünf in gen" -, die SPD in eine sozialistiMittelalterliche Geschichte mit sche Richtung drängen zu köneiner Eins im Mündlichen ausge- nen. Und ich engagierte mich in
www.schattenblick.de
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der DKP-Mieterberatung. Ich
sollte herumreisen und erklären,
warum ich in die DKP eingetreten
bin. Psychisch so kaputt habe ich
es nur einmal gemacht. Um meinen Streß zu beschreiben: Das
Fernsehen der DDR war da, aber
ich hatte Angst, daß meine Frau
das sehen könnte und sich dann
wirklich scheiden lassen würde.
Total irrational, wo hätte sie denn
DDR-Fernsehen sehen sollen?
Das erste, was mich etwas aufgerichtet hatte, war die Solidarität
der Genossen: ein Job im Damnitz-Verlag. Oskar und Liesl Neumann haben sich ein bißchen um
mich gekümmert. Oskar Neumann war der Herausgeber der
der Literaturzeitschrift Kürbiskern und der Reihe Die kleine Arbeiterbibliothek, große Kultur.
Die haben mir einen Job gegeben,
wo ich Bücher verpacken konnte,
Interviews abschreiben, einfach
nur raus von zu Hause und was zu
tun. Und dann habe ich bei den
Volkshochschulen Arbeit gesucht.
Ich habe einfach Marktlücken gesucht. Welche Volkshochschule
hatte keine Deutschkurse? Dort
habe ich Kurse angeboten wie
"Bayrisch für Preußen" oder zu
Oskar Maria Graf. Dann hat mir
eine SPD-Genossin einen Kurs an
der Pädagogischen Hochschule
München gegeben. Ich habe den
Job gekriegt, aber sie wurde kurz
darauf versetzt.
Damals habe ich auch ScienceFiction-Seminare am Kommunalen Kino veranstaltet. Wir schauen uns einen Science-FictionFilm an wie "Solaris" von Stanislav Lem, was damals ganz neu
war, und ich habe mit dem Publikum darüber diskutiert. Kleinvieh
macht auch Mist, und ich mußte
ja leben. Außerdem habe ich AusSeite 14

stellungen über Kinderliteratur
gemacht. Ich hatte die Verlage angeschrieben, die mir dann jahrelang Kinderliteratur geschickt haben - meine beiden großen Töchter haben noch halbe Bibliotheken
davon -, und in den Ausstellungen
Videos zum Thema gezeigt. Nach
einer Einführung wurde dann diskutiert, wenn man wollte, den
ganzen Tag lang. Das habe ich ein
paarmal gemacht, das gab auch
ein paar Mark.

hatte ich auch keine Lust mehr.
Und drittens natürlich das Geldverdienen. Ich hatte damals einen
Aufsatz geschrieben zur Revolution 1917 in Pasing. Ich saß lange
im Stadtarchiv München und
wertete die Originalquellen aus den müßte ich eigentlich zum Revolutionsjahr wiederveröffentlichen. Pasing war damals eine eigene Stadt neben München. Das
hat mir mehr Spaß gemacht als
dieser Max Weber (lacht).

Dann habe ich bei den Carl-Duisberg-Centren
angefangen,
Deutschkurse nebenher zu geben,
und dann über den Genossen Peter Knoch, der am Institut für
Städtebau und Wohnungswesen
an der Technischen Universität
arbeitete, dort die Stelle als Verwaltungs-Assistent bekommen.
Sie brauchten jemand, der die Abrechnungen der Fördergelder
macht. Ich war als Inspektor dafür qualifiziert und hatte einen
wunderbaren Halbtagsjob, von
dem ich leben konnte.

Ich hatte bei den Carl-DuisbergCentren in München im Deutschkurs als Krankheitsvertretung
ausgeholfen - ich kannte den
Fachleiter noch von den Jusos.
Jedenfalls habe ich 1980 einen
Job als stellvertretender Leiter des
Carl-Duisberg-Centrums in Dortmund angeboten bekommen. Ich
konnte mir den Job aussuchen, ob
Dozent in Köln oder stellvertretender Leiter dieses Zentrums. Ich
habe mich gefragt: Wo ist die
Zentrale, in Köln, gut möglichst
weit weg, und der bessere Job ist
es auch, also nach Dortmund. Ich
war die einzige personelle Fehlentscheidung vom Big Boß, wie
er mir bei seiner Verabschiedung
mit dem Champagner in der Hand
gestand: "Ich wünsche Ihnen alles Gute, Sie sind meine einzige
personelle Fehlentscheidung."
Trotzdem haben wir dann einen
getrunken. Ich kam aus München,
er hatte in München studiert, er
kannte auch den Professor Bosl.

Dann versuchte ich die Promotion - wer nichts wird, der promoviert. Mein Doktorvater, Professor Bosl, bei dem ich die Examensarbeitarbeit "Zur Relevanz
Max Webers für die Geschichtswissenschaft" eingereicht hatte,
hatte mir damals gesagt: "Das gefällt mir gar nicht, was Sie geschrieben haben, aber wie Sie es
geschrieben haben, ist exzellent".
Das war einer der sehr konservativen Professoren, aber er war
wissenschaftlich-methodisch sauber. Er hat mich als letzten aufgenommen in sein DoktorandenKolloquium, nur ist er nach einem
halben Jahr für zwei Jahre nach
Japan gegangen. Jedenfalls war es
dann sehr schwierig, erstens wieder reinzukommen und zweitens
www.schattenblick.de

Ich habe natürlich nicht in meinem Lebenslauf geschrieben, daß
ich in die DKP gegangen bin. Daß
ich Berufsverbot gekriegt hatte,
stand auch nicht darin. Das habe
ich verschwiegen. Eine Anfrage
beim Verfassungsschutz war jedenfalls nicht erfolgt, aber ein
Gutachten bei einem GrapholoMi, 3. Mai 2017
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gen. Jedenfalls hatte ich diesen
Job und es war eine phantastische
Zeit. Das Carl-Duisberg-Centrum
in Dortmund ist mittlerweile geschlossen.
Ich weiß heute nicht, wie ich das
alles geschafft habe. Die Arbeit,
die Politik und das Familienleben
mit zwei Töchtern. Ich habe ein
Lehrbuch geschrieben in Fachdeutsch im Telekom-Bereich für
die ausländischen Studenten, die
vor allen Dingen aus China kamen. Nebenbei habe ich Chinesisch gelernt, weil ich gerne nach
China gehen wollte. Drei Jahre
habe ich das an der Uni in Bochum studiert. Ein Juso-Freund
aus München, dessen Antrittsvorlesung hier in Saarbrücken ich besuchen konnte (lacht), riet mir, in
Bochum den Doktor in Didaktik
zu machen, ich hätte doch mit
dem Lehrbuch schon alles beieinander. Also habe ich auch daran
gearbeitet.
Ich wohnte in Schwerte und habe
dort eine neue Parteigruppe aufgebaut. Die Schwerter FriedensInitiative wurde gegründet, ich initiierte eine Frauen-Gruppe, wurde allerdings umgehend ausgeladen. Die jungen schlossen sich zu
einer SDAJ-Gruppe zusammen.
Genossen sangen in einem Chor,
andere machten mit der Schwerter "Schweine-Combo" eine Tournee in Afrika mit "Freiheit für
Nelson Mandela". Dazu habe ich
fast jeden Samstag die UZ verkauft. Als ich 1990 weggegangen
bin, waren wir über 20 Mitglieder,
das war eine heiße Zeit.
Ich hatte dann 1986 die Rosa-Luxemburg-Gesellschaft Kreis Unna-Hamm-Soest e.V. als gemeinnützigen Verein gegründet und
fürs Wintersemester 1987/1988
Mi. 3. Mai 2017

ein Bildungsprogramm aufgelegt.
Dazu habe ich in allen Parteigruppen eine Moderation zur Bildungsarbeit gemacht. Auf Karten
schrieben die Genossinnen und
Genossen, was sie gerne machen
würden, theoretisch und praktisch, z.B. Arbeiterlieder zusammen singen, Marx lesen. In der
gemeinsamen Auswertung der
Vorschläge waren interessierte
Genossinnen und Genossen motiviert, mit Freunden im kleinen
Kreis was zu machen. Termine
und Ort waren schnell gefunden,
das Programm gedruckt. Die Referenten spendeten ihr Honorar
und bekamen, wer wollte, eine
steuerabzugsfähige Bescheinigung. Anfang der 90er Jahre
machte das Amtsgericht Unna
meine französische Anschrift ausfindig und holte meine Zustimmung ein, den Verein aus dem
Vereinsregister zu löschen. Offensichtlich stand er einer deutschlandweiten Registrierung der von
der Linkspartei ins Leben gerufenen Rosa-Luxemburg-Stiftung im
Weg. Leider kam ein Folgeprogramm für die Rosa-Luxemburg
Gesellschaft nicht mehr zustande,
weil mein Leben in Turbulenzen
kam.
Meine Frau hatte das alles lange
toleriert. Als ich einen festen Job
hatte, haben wir ein zweites Kind
gekriegt, eine Chance für einen
Neuanfang. Sie hatte einen Studenten geheiratet, der auf dem
Karriereschlitten saß. Dann aber
mit dem Berufsverbot das Aus.
Nunmehr stellvertretender Leiter
von einem Fortbildungszentrum,
immerhin kein schlechter Job.
Aber das Familienleben kam
durch die Parteiarbeit zu kurz,
was meine Frau 1988 zur Trennung veranlaßte. Als junge Griechin vom Land gekommen, hatte
www.schattenblick.de

sie sich emanzipiert (auch von
mir) und selbständig gemacht.
Ich war im Gesamtbetriebsrat der
Carl-Duisberg-Centren, im Wirtschaftsausschuß und andererseits
im Leitungsgremium dazu. Die
Geschäftsführung war gestresst,
weil sie immer darauf achten
mußte, nichts gegen die Gewerkschaften und den Betriebsrat zu
sagen, dann wäre ich in die Parade gefahren. Ich war damals
ziemlich rotzfrech.
Ich war in Dortmund stellvertretender Leiter des Centrums und
Betriebsrat. Nach sechs oder sieben Jahren hatten die Kolleginnen
beschlossen, nein, das ginge
nicht, er trägt mit beiden Funktionen auf zwei Schultern, der ist als
Personalrat untragbar, auch wenn
mir nichts vorzuwerfen war. Wir
kandidieren gegen ihn. Ich wußte, damit war ich zum Abschuß
freigegeben. Aber sie haben gesagt, egal, ist dein Problem. Die
haben mich dann abgewählt und
Frauen als Betriebsrat gewählt,
und ich habe danach sofort die erste Abmahnung gekriegt. Eine
Kollegin war gestorben, und ich
brauchte jemanden in der Küche,
die sonst zusammengebrochen
wäre. Also habe ich sofort jemanden übers Arbeitsamt eingestellt,
und aus dem Abmahnungsbescheid ging hervor, daß ich den
Betriebsrat übergangen hätte.
Das war ein Witz. Mir als Betriebsrat zu sagen, die Stellungnahme nicht eingeholt zu haben.
Es war ja Not am Mann gewesen,
von daher war das juristisch klar,
daß man das offiziell nachholen
konnte. Aber egal, die Abmahnung war da, das Zeichen war
klar. Aber beim nächsten Besuch,
als Big Boß kam: "Kommen Sie
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bitte rein, ich muß mit Ihnen reden". Er hat schon gewußt
warum. "Hier ist meine Hand,
schlagen Sie ein. Sie haben einen
loyalen stellvertretenden Leiter,
ich bin kein Betriebsrat mehr,
schlagen Sie ein und wir vergessen die Abmahnung". Er hat total
überrascht meine Hand genommen und nahm die Abmahnung
zurück. Gut, damit war Waffenstillstand geschlossen. Das war
glaube ich 1988.

sere Büro. Zwar hatte ich gewonnen, das bessere Büro, aber habe
gesagt: "Komm, wir ziehen zusammen". Und das war für den
Psychologen natürlich der Casus
belli (lacht). Jedenfalls sagte der
Geschäftsführer 1989: "Entweder
Sie gehen, oder ich schmeiß' Sie".
Andere haben gemeint, das hätte
der nie gemacht, für mich war es
klar, wenn mich jemand schmeißen will, kann er. Kannst du nie
was gegen machen. Jedenfalls
sollte ich mit meinem Kollegen in
München tauschen, der dort unglücklich alkoholkrank wurde.
Ich habe gesagt: "Gut, aber wenn
ich nach München gehe, will ich
1000 Mark mehr. Das Wohnen ist
zu teuer." - "Nein, mache ich
nicht." - "Ja gut, was haben wir
sonst?" - "Saarbrücken." Also bin
ich am 1.1.1990 nach Saarbrücken.

Ich war dann wohl untragbar geworden für die Sponsoren, der
Konzern Bayer und die Landesregierung NRW. Ich habe auch an
mehreren Führungsseminaren bei
Bayer teilgenommen. Präsentationstechniken und Moderatorentrainings und viel dabei gelernt.
Natürlich suchen die ihren Nachwuchs, aber ich kam nicht in Frage. An eine Episode erinnere ich
mich noch: das berühmte Argu- Ich muß dazu sagen, meine Frau
mentations-Spiel "Büro einrich- hatte sich vorher von mir geten" - wer gewinnt, kriegt das bes- trennt, sich meinem besten

Freund, der auch ein Nachbar
war, zugewandt. Dadurch ging
auch die Nachbarschaft kaputt.
Wir hatten jeden Monat eine
Nachbarschaftsfete, bei vier, fünf
Nachbarn gibt es mindestens jeden Monat einen Geburtstag. Ich
habe es einmal erlebt, der saß
ganz allein in der Ecke, und mich
haben sie bedauert. Und meine
große Tochter war 18, hatte gerade Abitur gemacht, ich wußte, sie
will studieren. Sie hat gesagt,
"Papa, ich gehe nach Marburg, da
bin ich genau in der Mitte, du in
Saarbrücken, Mama hier". Und
die kleine Tochter blieb bei der
Mutter. Ich hatte keine Chance
damals. Ich hatte danach ein paar
wilde Affären, aber dann bin ich
nach Saarbrücken gegangen.
(wird fortgesetzt)
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrzl0013.html
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Brexit überschattet den britischen Wahlkampf
Vorsprung der Tories in den Umfragen schmilzt dahin
(SB) 2. Mai 2017  Der Plan The-

resa Mays, die am 18. April völlig
überraschend Neuwahlen im Vereinigten Königreich für den 8. Juni
ankündigte, schien genial. Die britische Premierministerin hatte die
einmalige Gelegenheit ergriffen,
den seit Monaten stabilen Vorsprung der alleinregierenden Konservativen von rund 20 Prozent in
allen Umfragen vor den oppositionellen Sozialdemokraten mit dem
Seite 16

Ziel auszunutzen, die Mehrheit der
Tories im Unterhaus von derzeit
nur 18 Sitzen auf rund 100 auszubauen. Mit einem solchen Mandat
würde sie der Labour-Partei ihre
schwerste Niederlage seit 1945 zufügen und gleichzeitig den eigenen
Spielraum für die bevorstehenden
Verhandlungen über den Austritt
Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) ausbauen und
nicht mehr allzu viel Rücksicht auf
www.schattenblick.de

die Forderung der Europhoben in
den eigenen Reihen nach einem
"harten" Brexit nehmen müssen.
Doch wie Mike Tyson es einmal so
treffend formulierte: "Jeder hat
einen Plan, bis er einen Schlag aufs
Maul bekommt." Im politischen
Ring hat May gerade in den letzten
Tagen diese harte Erfahrung machen müssen.
Am 26. April empfing sie in ihrem
Londoner Amtssitz eine EU-Delegation, angeführt von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker,
zu einem Abendessen samt VorgeMi, 3. Mai 2017
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spräch über die Brexit-Verhandlungen, die formell aufeine Dauer von
zwei Jahren terminiert sind. Nach
allen Medienberichten war das
Treffen ein Desaster. May beharrte
aufden Standpunkt, Großbritannien könne die EU verlassen und die
Rechte europäischer Bürger im
Vereinigten Königreich stark einschränken, gleichzeitig aber den
Zugang zum EU-Binnenmarkt für
britische Produkte und Dienstleistungen behalten. Brexit-Minister
David Davis soll sogar argumentiert haben, Großbritannien sei zur
Begleichung seiner finanziellen
Verpflichtungen gegenüber der EU
rechtlich gar nicht verpflichtet - bekanntlich beziffert man in Brüssel
die auf London zukommenden
Trennungskosten aufrund 60 Milliarden Euro.

menden Verhandlungen mit London zu diskutieren und fünfzehn,
um sie zu verabschieden. Die Ausgangsposition der Noch-27 enthält
mehrere wichtige Punkte. Es werden mit der May-Regierung keine
Verhandlungen über die künftigen
Handelsbeziehungen geführt, bis
der rechtliche Status von EU-Bürgern in Großbritannien und britischer Bürger auf dem europäischen
Festland geklärt und die Frage der
gegenseitigen finanziellen Verpflichtungen geregelt worden ist.
Darüber hinaus wurde in dem Dokument die Absicht formuliert, keine harte Grenze aufder Insel Irland
entstehen zu lassen, und gleichzeitig das Recht Nordirlands auf automatische Wiedereingliederung in
die EU bestätigt, sollte es irgendwann in der Zukunft, wie im Karfreitagsabkommen von 1998 vorBeim Verlassen von Number 10 gesehen, zur Wiedervereinigung
Downing Street war Juncker offen- mit der Republik Irland kommen.
bar derart konsterniert, daß er im
anschließenden Telefongespräch Am 30. April trat May im BBCmit der deutschen Bundeskanzlerin Fernsehen auf, um sich vom politiAngela Merkel erklärt haben soll, schen Korrespondenten Andrew
May und ihre Tory-Minister lebten Marr ausführlich interviewen zu
"in einer anderen Galaxie", so lassen. Am Ende der einstündigen
wirklichkeitsfremd seien ihre For- Sendung war allen Beobachtern
derungen den 27 restlichen EU- klar, warum die Tory-Chefin von
Staaten gegenüber. Dies hat Mer- der Öffentlichkeit abgeschirmt
kel beim Auftritt am nächsten Tag wird, niemals ein Bad in der Menim Bundestag zu der Formulierung ge nimmt und sich weigert, an der
veranlaßt, die britische Regierung geplanten Fernsehdebatte mit den
täte gut daran, ihre "Illusionen" be- anderen Parteivorsitzenden teilzuzüglich des Ausgangs der kom- nehmen. May wirkte roboterhaft
menden Verhandlungen schleu- und wich von ihrem Wahlkampfsnigst abzulegen.
logan, den auf der Insel inzwischen
niemand mehr hören kann, sie
Am 29. April trafen die Regie- brauche eine "starke und stabile"
rungschefs der Noch-27 zu einem Mehrheit, um auch nach den
Sondergipfel in Brüssel zusammen. schwierigen Brexit-Verhandlungen
In einer beeindruckenden Demon- ein "starkes und stabiles" Großbristration von Einigkeit brauchten sie tannien zu schaffen, kaum ab. Genur eine Minute, um die von Jun- rüchte über drohende Steuererhöcker und Brexit-Chefunterhändler hungen sowie Rentenkürzungen im
Michael Barnier vorgelegten neun- öffentlichen Dienste nach der Wahl
seitigen Leitlinien über die kom- konnte sie nicht entkräften. Auf die
Mi. 3. Mai 2017

www.schattenblick.de

Frage Marrs, ob es akzeptabel sei,
daß britische Krankenschwestern
so wenig verdienen, daß sie auf Lebensmittel von karitativen Einrichtungen angewiesen sind, meinte
May, es gäbe "vielerlei Gründe,
warum sich Menschen an die Tafel"
wendeten. Ob die Brexiteers mit
dem EU-Austritt jemals ihren
Traum vom "Empire 2.0" verwirklichen können, ist zweifelhaft. Dagegen hat die Pfarrerstochter May
mit dieser hartherzigen Bemerkung
ihren Ruf als zweite "Eiserne Lady" à la Margaret Thatcher endgültig gefestigt.
Tatsächlich könnte es die glücklos
wirkende May am Ende doch noch
bereuen, Neuwahlen ausgerufen zu
haben. Umfragen zufolge hat sich der
Vorsprung der Konservativen gegenüber den Sozialdemokraten seit Beginn des Wahlkampfs halbiert. Labour-ChefJeremy Corbyn hat sich mit
Elan in den Wahlkampfgestürzt. Seine vielen Auftritte vor größeren Menschenmengen und seine sachlichen
Argumente - zum Beispiel gegen eine
von May favorisierte mögliche Teilnahme Großbritanniens an einem illegalen Kriegseinsatz der USA in Syrien - tragen dazu bei, das von der rechten Boulevardpresse erzeugte Bild
von ihm als abgehalftertem Steinzeitsozialisten zu entkräften. Inzwischen
ist die Rede von einer informellen Allianz, bei der alle oppositionellen Parteien - Sozialdemokraten, Liberaldemokraten, Grüne sowie schottische
und walisische Nationalisten - ihre
Kräfte bündeln sollen, um am 8. Juni
den Tories so viele Sitze wie möglich
abzujagen. Der grandiose Sieg, den
May Mitte April noch vor Augen zu
haben meinte, rückt mit jedem Wahlkampftag in immer weitere Ferne.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn327.html
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REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Kolumbien / Peru
Kein Ende des Konflikts: Nasa-Indigene wehren sich gegen erneute Angriffe
von Darius Ossami, Tarapoto (Panamazonisches Sozialforum)

Nicht nur Wiedergutmachung, gang zum Meer strategisch wichAm 19. April ist der indigene Ge- sondern Aufklärung gefordert tig", erklärt Muñoz. "Das betrifft
meindeführer Gerson Acosta nach
auch illegalisierte Produkte sowie
"Für
uns
gibt
es
keinen
Postkoneiner Versammlung in seiner GeGold und Holz. Es war offenmeinde Kite Kiwe auf offener flikt, denn in unseren Gebieten sichtlich, dass es für die Region
Straße erschossen worden [1]. Ki- hat der Konflikt nicht aufgehört", Naya viele Interessenten gab; bis
te Kiwe liegt nahe Popayán im so Muñoz. "Der Konflikt hat sich hin zur Regierung, aber auch LoDepartment Cauca im Südwesten geändert; es gibt keine direkte kalpolitiker, örtliche UnternehKolumbiens. Der 35-jährige Aco- Auseinandersetzung mehr zwi- mer - und Gerson hat nicht nur
sta war bekannt als Menschen- schen der FARC-Guerilla und der Wiedergutmachung gefordert,
rechtsverteidiger; zudem war er Armee, aber es sind neue bewaff- sondern immer wieder AufkläRepräsentant der Opfer aus der nete Gruppen entstanden, Leute rung."
Gemeinde Naya, die 2001 nach der FARC, die sich nicht demobieinem Massaker durch Paramili- lisiert haben oder von den Zustäntärs vertrieben worden waren [2]. den in den Entwaffnungszonen Die Guardia Indígena hält
Acosta hatte immer wieder Er- enttäuscht waren und wieder zu- wieder Wache
mittlungen über die Hintermänner rückgekehrt sind. Aber auch die
des Massakers gefordert. Bereits Paramilitärs sind wieder stärker Bereits vor dem Mord an Acosta
am 23. März war ein weiteres Ge- geworden; offiziell sind sie demo- hatten die neuen Bedrohungen
meindemitglied, Javier Oteca, er- bilisiert worden, aber die Struktu- dazu geführt, dass sich die Gemordet worden. Die kolumbiani- ren sind geblieben und Gruppen meinden weiter organisieren und
sche Ombudsstelle für Menschen- operieren unter verschiedenen versuchen, stärker zu werden. Am
rechte hat seit dem 1. Januar 2017 Namen weiter, Gaitanistas, Blo- 6. April versammelten sich Verbereits 25 ermordete Führungs- que Calima, Aguilas Negras. treter*innen indigener Gruppen
Jetzt, im sogenannten Postkon- [3] des Nord-Cauca und bepersönlichkeiten gezählt.
flikt, tauchen diese Gruppen wie- schlossen, die Guardia Indígena
Im November sind im kolumbia- der in unseren Gebieten auf und wieder zu reaktivieren und benischen Cartagena die Friedens- gehen gegen indigene Führungs- waffneten Akteur*innen den Zuverträge zwischen der FARC- persönlichkeiten vor."
gang zu ihren Gebieten zu verGuerilla und der Regierung unterwehren. Die Guardia Indígena
schrieben worden. Dennoch will Der ermordete Gerson Acosta war hält nun rund um die Uhr Wache.
Dora Muñoz, indigene Radioakti- überzeugt, dass das Massaker von
vistin der Nasa und Mitglied der 2001 von Paramilitärs in Kompli- "Wir sind schon seit über 50 JahVereinigung der indigenen Ge- zenschaft mit der kolumbiani- ren im Krieg und niemand fühlt
meinden des Nord-Cauca ACIN schen Armee verübt worden war. sich dafür verantwortlich", be(Asociación de Cabildos Indígen- Dahinter hätten wirtschaftliche klagt Muñoz. "Als traditionelle
as del Norte del Cauca), nicht Interessen lokaler Unterneh- Gemeinde müssen wir unsere Levom Postkonflikt sprechen, son- mer*innen gestanden: "Dieses ben und unser Gebiet schützen,
dern vom "posacuerdo", der Zeit Gebiet ist sehr reich an diversen denn für uns Indigene gibt es kein
Ressourcen und wegen dem Zu- Leben ohne Land. Und beim
nach Abschluss der Verträge.
(Tarapoto, 28. April 2017, npl) -
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Kampf der bewaffneten Gruppen
geht es um Land und um Macht.
Wir befinden uns nicht wirklich
im Frieden, wir befinden uns in
einem Moment der Befriedung.
Wenn es Morde und Morddrohungen gibt, redet die Regierung von
vereinzelten Vorfällen, denn man
befände sich ja im Friedensprozess. Aber es sind keine Einzelfälle, sondern es sind eine systematische Bedrohung, in der sich die
Völker befinden."

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Die Radioaktivistin Dora Muñoz
ist am Radioforum La Nave [4]
beteiligt, das vom 28. April bis 1.
Mai täglich vom PanamazonasSozialforum [5] im peruanischen
Tarapoto berichtet. Auf dem Sozialforum vernetzen sich Indigene und soziale Bewegungen aus
allen Amazonas-Anrainerstaaten,
um gemeinsame Strategien gegen
den Raubbau ihrer Lebensgrundlage zu entwickeln.

10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

Anmerkungen:

[1] https://colombiaplural.com/
asesinado-gerson-acosta-autoridad-indigena-newexs-cauca/
[2] http://www.verdadabierta.com/component/content/article/82-imputaciones/4062-los-origenes-de-la-masacre-de-el-naya/
[3] https://colombiaplural.com/los-indigenas-del-nortecauca-cierran-territorio-gruposarmados/
[4] http://pororoca.red/es/
[5] http://www.forosocialpanamazonico.com/

spekt gebührt, standen Koltanowski
im kalifornischen Belvedere an jenem Märztag des Jahres 1986 diesmal fünfAmateure gegenüber. Indes,
ein Grund, die Kraftprobe zu scheuen, bestand nicht. Nicht in einer einzigen Partie mußte er sich geschlagen geben, gewann viermal und
*
schlug einmal ins Remis ein. Im heuQuelle:
tigen Rätsel der Sphinx konnte er
poonal - Pressedienst lateiname- seinem "sehenden" Kontrahenten
rikanischer Nachrichtenagenturen Heifetz eine Lektion in guter Angriffsführung erteilen. Mit welchem
Herausgeber: Nachrichtenpool
Manöver erzwang der "blinde" MeiLateinamerika e.V.
ster die Kapitulation, Wanderer?
Köpenicker Straße 187/188,

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/
rf0i0250.html

SCHACH - SPHINX

Gedächtnisprobe des Alters
(SB)  George Koltanowski war 1903

als Belgier auf die Welt gekommen,
siedelte später jedoch nach Amerika
aus und machte fortan im Zeichen
des Sternenbanners von sich reden.
Als Schachjournalist erwarb er sich
jedoch größere Ehren als auf dem
karierten Brett. Eine besondere Begabung allerdings ließ ihn auch in
Schachkreisen zu Ruhm kommen.
So konnte er in Edinburgh 1937
gleichzeitig in 35 Partien ohne Ansicht des Brettes gegen starke Amateure 24 Siege erringen, wobei er
zehnmal remisierte und nur eine Partie verlor. Ein Mißgeschick, wie er
hinterher beteuerte. Seine einzigartige Gedächtnisleistung ließ auch im
URL des Artikels:
Alter nicht nach. Jahrzehnte
https://www.npla.de/poonal/kein- hohen
später, sein Haar war längst ergraut
ende-des-konflikts-nasa-indige- und er hatte bereits 82 Lenze hinter
ne-wehren-sich-gegen-erneute- sich, trat er erneut als Blindspieler in
angriffe/
Erscheinung. Da auch dem Alter ReMi. 3. Mai 2017
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Koltanowski - Heifetz
Belvedere 1986
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ach, wäre Seirawan doch bei seinen
französischen und Caro-Kann- Kapitalanlagen geblieben. Die Bankrotterklärung auf der Börse des Königsgambits wäre ihm dann erspart geblieben. Nach 7...Dd8-e7? konnte sein
Kontrahent Boris Spasski, ohnehin ein
alter Königsritter, mit 8.Ke1-f2!! bereits in der Eröffnungsphase entscheidend in Vorteil kommen. Der Raub des
Springers wäre Seirawan teuer gekommen: 8...De7xe4 9.Lf1-b5+ Ke8d8 10.Th1-e1 und wegen des drohenden Matts auf e8 hätte seine Dame
über die Klinge springen müssen.
Über dem Rest der Partie sei gnädigst
der Mantel des Schweigens gehüllt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06188.html
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Brandsatz Fukushima - staatlich hintergangen ...
wehr von Futaba - einer größeren
Stadt, die ebenfalls evakuiert worden war - genötigt, Bodentruppen
der Selbstverteidigungsstreitkräfte
(GSDF) zur Unterstützung der
Löscharbeiten anzufordern. Zwischenzeitlich waren bis zu acht Hubschrauber aus drei Präfekturen und
der Armee im Einsatz, die Wasser
aus dem nahen Meer aufnahmen und
es über den Bergen abwarfen.
Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick
(SB) 2. Mai 2017  Rund sieben Ki-

lometer in nordwestlicher Richtung
vom zerstörten Akw Fukushima
Daiichi entfernt ist am 29. April ein
Waldbrand ausgebrochen. Starke
Winde haben das Feuer auch in den
darauffolgenden Tagen weiter angetrieben. Nach Präfekturangaben ist
eine Fläche von ca. 20 Hektar in einer schwer zugänglichen Region am
448 Meter hohen Berg Juman betroffen. Das Gebiet ist wegen der
hohen Strahlenbelastung als "difficult-to-return zone" ausgewiesen.
Das heißt, die Gegend ist im Prinzip
für die Öffentlichkeit gesperrt; laut
spreadnews.de gilt sie als "langfristig unbewohnbar". [1]
Von März bis Mai ist nahezu die einzige Jahreszeit, in der in dieser Region Waldbrände auftreten; die übrigen Monate sind niederschlagsreicher. Am Samstag waren hier heftige Gewitter mit Blitzschlag aufgetreten. Daher wird vermutet, daß die
Waldbrände eine natürliche Ursache
haben. Die Feuer wurden immer
wieder von teils starken Winden angefacht. Deshalb sah sich die FeuerSeite 20

derungen" genauso als gering einschätzt wie das Umweltministerium,
ist fraglich.

Im Zentrum der nahegelegenen
Kleinstadt Namie, die in den am
stärksten verstrahlten Gebieten der
Präfektur Fukushima liegt, und auf
anderen Flächen nahe der Waldbrände sind laut dem Umweltministerium bislang "keine größeren Veränderungen des Strahlungsniveaus"
gemessen worden, berichtete die Tageszeitung "Mainichi Shimbun".
Man werde weiterhin Veränderungen der Strahlendosen in der Umgebung genau beobachten, so ein Offizieller. [2]

Namie gehört zu jenen drei evakuierten Städten bzw. Stadtteilen, in
die die Einwohner seit Anfang April
wieder zurückkehren dürfen. Dennoch bleiben einige Stadtgebiete
weiterhin gesperrt, weil dort die
Verstrahlungsgefahr zu groß ist. Daß
aber der Wind jederzeit radioaktive
Partikel aus den verstrahlten auch in
die - mutmaßlich - dekontaminierten
Gebiete tragen kann, es also zu einer
erneuten Kontamination kommt,
wird von der Regierung geflissentlich ignoriert. Nicht jedoch offenbar
von den meisten ehemaligen Bewohnern. Laut einer Umfrage vom
24. April haben 78,2 Prozent der
22.100 Evakuierten aus den freigegebenen Gebieten von Namie, Iitate
und dem Kawamata-Stadtteil Yamakiya nicht die Absicht, in ihre alte
Heimat zurückzukehren. [3]

Was heißt "größere"? Muß man auch
hier wieder zwischen den Zeilen lesen, wie so oft bei Verlautbarungen
der Behörden oder Tepcos, des Betreibers des Akw Fukushima Daiichi? Was die obige Aussage bedeutet, bleibt jedenfalls unklar. In der
Formulierung "keine größeren Veränderungen" verbirgt sich eine bloße Einschätzung der Behörden, die
ein Interesse daran haben, die Öffentlichkeit zu beruhigen. Zumal die
Rückkehr der Evakuierten sehr zäh
verläuft und die von der Regierung
unterstellte Normalität eine Täuschung ist. Ob also die von der
Strahlung potentiell am ehesten betroffene Bevölkerung jene "Verän-

Beim Ausbruch von Waldbränden
gelangen radioaktive Partikel wie
Cäsium-137, Strontium-90 und Plutonium aus dem Fallout erneut in die
Atmosphäre und werden mit dem
Wind davongetragen. Je nach Windrichtung und -stärke könnten die
Partikel sogar dicht besiedelte Regionen wie Tokio erreichen, vergleichbar mit den Tagen nach Beginn der dreifachen Kernschmelze
im Akw Fukushima Daiichi am 11.
März 2011. Es war damals lediglich dem Umstand zu verdanken,
daß der Wind gedreht hat und der
gut 200 Kilometer im Süden der
Präfektur Fukushima gelegene
Großraum Tokio nicht den vollen
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Fallout abbekommen hat, sondern
UMWELTTHEATER / REPORT / BERICHT
dieser schließlich in der Präfektur
Fukushima und vor allem über
dem Pazifik niedergegangen ist.
Ready to Snap - das volle Bild ...
Videoaufnahmen der aktuellen
'Ready to Snap'  Der Körper und seine Macht
Waldbrände, die Mainishi Shimbun gezeigt hat, lassen darauf
schließen, daß die Rauchfahnen Und Licht. Zwei skulpturartig po- Zwei Körper also, die in dieser
des Waldbrands eine tendenziell sierende Körper sind an der linken Sphäre mit einem Wechsel aus
nördliche Richtung einnehmen.
hinteren Bühnenwand zu sehen. skulpturellem Muskelspiel und
Dunkelheit. Schräg quietschende, zitternder Verzweiflung ihr PubliDer Ausbruch der Waldbrände in an finstere Geistererscheinungen kum mitnehmen, an Orte, die die
einem hochverstrahlten, nicht im erinnernde Töne erfüllen sie. Seele nicht vergisst und so auch
geringsten dekontaminierten Ge- Licht. Die Körper stehen nun an- nicht der Körper - Orte der Verbiet bedeutet, daß sechs Jahre nach ders, noch immer zur Skulptur ver- zweiflung, der Extreme, traumatiBeginn der Fukushima-Krise erneut spannt. Es sind zwei Frauenkörper, sche Orte.
radioaktiver Fallout über Japan niedergeht. Die Einwohner von Namie
und anderen Siedlungen in der Nähe des Waldbrandes jedenfalls befinden sich in potentieller Gefahr.
Eine erneute Evakuierung wäre geboten, wird aber von der Administration offenbar nicht einmal in
Erwägung gezogen und auch nicht
in den Medien gefordert. Dabei ist
klar, das die Aufnahme auch nur eines einzigen radioaktiven Partikels
in den Körper das Risiko beispielsweise einer Krebserkrankung erhöht. Es ist jedoch bis auf wenige
Ausnahmen nahezu aussichtslos,
Jahre nach einer Kontamination
den Nachweis zu erbringen, daß ei- einzig mit einem hautfarbenen, Skulpturelles Muskelspiel der bei
ne Krankheit ursächliche Folge ei- durchdacht geschnittenen Einteiler den Künstlerinnen Patricia Caro
bekleidet, mit strenger Frisur. Was
lin Mai und Angela Kecinski
ner Verstrahlung ist.
also bleibt, ist Körper.
© 2017 by Thies Raetzke
Anmerkung:

[1] http://www.spreadnews.de/fukushima-aktuell-waldbraende-imakw-sperrgebiet/1152689/
[2] https://mainichi.jp/english/articles/20170501/p2a/00m/0na/003000c
[3] https://www.rt.com/news/386662fukushima-forest-fires-soldiers/
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/brenn/
ubge0027.html
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Stille. Einzig der Atem der Tänzerinnen durchbricht sie, während
sich vor dem Publikum ein tänzerisches Spiel der Verzweiflung entfaltet. Die Bühne ist leer, bis auf
diese einzelne Glühbirne, welche
mit schwachem Licht im rechten
Bühnenbereich hängt, sie jedoch
nicht einmal zu beleuchten vermag, dafür wohl aber starke Assoziationen an einem Folterkeller irgendwo im Nirgendwo wecken
möchte.
www.schattenblick.de

Etwa fünfzig Minuten dauert dieser Kampf der Körper. Einzig unterbrochen von einem Spiel aufder
Geige, welches in der reinen, bewegungslosen Stille des Raumes
verklingt und durch seine unschuldige und zugleich beklemmende
Klarheit die Richtung des Weges
unterstreicht, die an diesem Abend
eingeschlagen wurde. Ansonsten
gibt es nur diese beiden, die zumeist nebeneinander her oder
gleich in ganz unterschiedlichen
Seite 21
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Welten existieren, jedoch auch zu- __I n h a l t____________Ausgabe 2178 / Mittwoch, den 3. Mai 2017__
weilen miteinander in Berührung
geraten und damit jede Regel Lü- 1 POLITIK - REPORT: Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution
gen strafen.
... Zilan Yagmur im Gespräch
5 KOMMENTAR: Alleingelassen ... kurdischer Widerstand in Sengal ...
'Ready to Snap' ist eine Arbeit, 6 KOMMENTAR: Leitkultur - Katechismus der Staatsräson
welche sich mit Extremsituationen 8 REDAKTION - REPORT: Zufallsfrei - Vorbilder und ein grader Weg ...
Georges Hallermayer im Gespräch
befasst, in die Menschen im Ange16
EUROPOOL: Brexit überschattet den britischen Wahlkampf
sicht von beispielsweise Krieg,
Terror oder Naturkatastrophen ge- 18 REPRESSION: ... Nasa-Indigene wehren sich gegen ... (poonal)
raten. Und damit, was Seele und 19 SCHACH-SPHINX: Gedächtnisprobe des Alters
BRENNPUNKT: Brandsatz Fukushima - staatlich hintergangen ...
Körper - zwei untrennbare Kom- 20
21
THEATER
TANZ - REPORT: Ready to Snap - das volle Bild ...
ponenten - daraus machen. Sie ba- 22 DIENSTE -UND
WETTER:
Und morgen, den 3. Mai 2017
siert auf vier ausführlichen Interviews, die mit Menschen geführt
wurden, welche mit eben diesem
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Grauen konfrontiert waren.

Patricia Carolin Mai
Ready to snap
Eine Tanzperformance
Mit Patricia Carolin Mai und
Angela Kecinski
Sound: Hanna Nask
Licht: Sönke C. Herm
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0084.html
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Mit - so scheint es dem Betrachter
- asketischer Akribie bearbeiten
Patricia C. Mai und Angela Kecinski ein unaussprechliches Thema.
Basierend auf einer sehr durchdachten Arbeit gelingt es den beiden Künstlerinnen nicht nur, ein
weiteres Mal den standhaften Ausschluss des Tanzes aus der akademischen Welt in Frage stellen zu
lassen. Ihre Performance unterstreicht außerdem, dass für wissenschaftliche und akademische
Relevanz keinesfalls verkopfte
überambitionierte Ansätze nötig
sind. Es reicht der Körper und seine Macht, um den Akademikern
nicht etwa gleichgestellt, sondern
ihnen durch die Kunst vielmehr
immer einen Schritt voraus zu sein.

Und morgen, den 3. Mai 2017

Windig, kühl und etwas trübe,
selten, daß die Sonne lacht;
Jean, der solche Wolkenschübe
ignoriert, hält Wetterwacht.
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