Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
POLITIK / REPORT

Elektronische Zeitung Schattenblick

Donnerstag, 4. Mai 2017

Gegenwartskapitalismus für Kurden und für alle Menschen ...

Übergangskritik Fortschrittsrevision ...
Rainer Fischbach im Gespräch
(SB)  Auf der Konferenz "Am
Sterbebett des Kapitalismus?",
die am 3. und 4. März bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in BerlinFriedrichshain stattfand, nahm
der Informatiker Rainer Fischbach an der Podiumsdiskussion
über "Digitalen Postkapitalismus"
teil. In seinen Büchern Mythos
Netz (2005) [1], Mensch-NaturStoffwechsel ... (Seite 7)
SPORT / BOXEN
Gennadi Golowkins Dilemma
Wunschgegner "Canelo" sitzt
am längeren Hebel
(SB)  Wie erwartet haben Gennadi Golowkin und sein Promoter
Tom Loeffler beschlossen, nicht
gegen den WBO-Weltmeister
Billy Joe Saunders anzutreten.
Statt dessen wollen sie versuchen,
den Sieger des Kampfs zwischen
Saul "Canelo" Alvarez und dessen
mexikanischem ... (Seite 15)

Kurdistan  nie ein eigener Staat
Foto: No machinereadable aut
hor provided. Mr. minoque assu
med (based on copyright claims),
licensed under Creative Com
mons AttributionShare Alike 2.5
Generic license, via Wikimedia
Commons
(SB) 3. Mai 2017  "Die kurdische

Tragödie" - diesen Titel gab der in
Berlin lebende iranische Publizist
und Autor Bahman Nirumand
dem von ihm 1991 herausgegebenen Buch mit dem Untertitel "Die
Kurden - verfolgt im eigenen
Land". Aus dieser Sammlung von
unterschiedlichen Autoren verfaßter historischer wie gegen-

wartsbezogener Texte kristallisierte sich schon damals eine
Feststellung heraus, die nach wie
vor, von geringen Einschränkungen abgesehen, ihre Gültigkeit
hat: Das kurdische Volk, dessen
Zahl in Ermangelung konkreter
Zählungen in den verschiedenen
Staaten zugehörenden Siedlungsgebieten schwer zu beziffern ist,
jedoch auf 20 bis 30 Millionen
geschätzt wird, verfügt über keinen eigenen Staat. Weltweit gibt
es wohl kein weiteres Volk einer
annähernd vergleichbaren Größenordnung, dem ungeachtet all
seiner Bemühungen, Forderungen
und Bitten das Staatsgründungsrecht stets verwehrt wurde.
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Auf der Suche nach historisch begründbaren Erklärungsansätzen
würde zu Tage treten, daß nach
vorherrschender Faktenlage der
Name "Kurde" im 7. Jahrhundert
Erwähnung fand als Bezeichnung
für die Angehörigen der in den
Bergen des türkisch-irakisch-iranischen Grenzgebiets unterworfenen Stämme. Das Osmanische
Reich unterwarf im 16. Jahrhundert die meisten kurdischen Dynastien und Clans, sei es durch offene militärische Gewalt, Diplomatie oder Versprechungen. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, als
die Balkankriege von 1910 bis
1913 sowie der Erste Weltkrieg
zum Zusammenbruch des Osmanischen Reichs und einer Neuaufteilung seiner Territorien durch
die Siegermächte führten, konnten sich die Kurden der Erfüllung
ihres langgehegten Wunsches
nach Eigenstaatlichkeit - für eine
kurze Zeit - sicher wähnen. [1]

Kurden zum Greifen nah zu sein.
In zwei Paragraphen war von einem kurdischen Autonomiegebiet
mit kultureller und politischer
Selbstverwaltung die Rede, geplant in einem Teil Anatoliens. [2]
Doch Siegerpolitik blieb Siegerpolitik. Die Alliierten fühlten sich
keineswegs an ihre Versprechungen gegenüber den Kurden ge-

Die kurdischen Aufstände zwischen 1920 und 1938 wurden mit
brutalster militärischer Gewalt
und Zwangsassimilation niedergeschlagen, und es gab auf der internationalen Politikbühne jener
Zeit nicht einen Akteur, der sich
für die Sache der Kurden stark
gemacht oder auch nur aus humanitären Gründen ihren Schutz eingefordert hätte.

Nicht für Kurden - das Selbstbestimmungsrecht der Völker
Im Namen der Alliierten hatte der
damalige US-Präsident Woodrow
Wilson eine 14-Punkte-Erklärung
vorgelegt, die eine neue internationale Friedensordnung aus der
Taufe zu heben versprach, basierend auf dem in ihren Mittelpunkt
gestellten Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das Osmanische
Reich bzw. die wenige Jahre später gegründete Republik Türkei
verlor ihre nicht-türkischen Provinzen, allerdings, wie sich bald
herausstellte, mit einer Ausnahme. Als am 11. Mai 1920 am Tagungsort Sèvres, einem Außenbezirk von Paris, der osmanischen
Delegation das zu unterzeichende
Vertragswerk überreicht wurde,
schien eine eigene Region der
Seite 2

bunden. Gegen die Territorialverluste durch den Vertrag von
Sèvres führte die türkische Nationalbewegung - sogar mit kurdischer Unterstützung - einen Unabhängigkeitskrieg, der am 24.
Juli 1923 mit dem Vertrag von
Lausanne endete. In ihm wurden
die vorherigen Zusagen gegenüber den Kurden aufgehoben, zugleich bot dieser Vertrag der am
29. Oktober 1923 von Kemal Atatürk ausgerufenen Republik Türkei die Grundlage für eine Kurdenpolitik, die aus der vollständigen Nicht-Anerkennung dieser
Volksgruppe besteht und bis heute Staatsdoktrin der Türkei ist.
www.schattenblick.de

Ein Traum blieb unerfüllt
Landkarte, aus der die verschie
denen kurdischen
Gebietsansprüche hervorgehen
Foto: by Maximilian Dörrbecker
(Chumwa) [CC BYSA 2.5
(http://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.5)],
via Wikimedia Commons

Die türkische Regierung negierte
die Existenz des kurdischen
Volks, verbot den "Bergtürken"
den Gebrauch der eigenen Sprache und setzte alles daran, die
kurdische Kultur auszulöschen.
Von einer kurdischen Autonomie
konnte nicht einmal mehr geDo, 4. Mai 2017
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träumt werden. An dieser Realität
sollte sich über Jahrzehnte hinweg nichts ändern. Die Republik
Türkei wurde in die NATO aufgenommen, ohne daß diese Zugehörigkeit zu Forderungen der neuen
Partner geführt hätte, der kurdischen Bevölkerung kulturelle und
politische Autonomierechte zuzugestehen. Abdullah Öcalan, den
die türkische Regierung um Recep Tayyip Erdogan noch heute
so sehr mit dem ihr verhaßten
kurdischen Befreiungskampf
gleichsetzt, daß die Hinrichtung
des PKK-Führers und langjährigen Gefangenen zu befürchten
steht, hatte am 27. November
1978 die Kurdische Arbeiterpartei PKK gegründet.

einer kompletten Vernichtung der
kurdischen Bewegung ausgeholt
zu haben scheint, im Zuge seiner
Offensive gegen die gesamte Opposition des Landes, wo und in
wem auch immer er sie zu vermuten scheint, vor einigen Jahren gewisse Anzeichen einer Entspannung gezeigt hatte, indem er glauben gemacht hatte, diesen jahrzehntealten Konflikt entschärfen
oder sogar lösen zu wollen. 2013
setzte ein Friedensprozeß zwischen der Regierung Erdogan und
der PKK ein, von Geheimverhandlungen mit Öcalan war die
Rede. Doch durch Umstände, die
mit Blick auf ihre mutmaßlichen
und tatsächlichen Hintergründe
fast unmöglich zu ergründen sind,
zerbrach zwei Jahre später der
Ihr zunächst gewaltfrei geführter zwischen Regierung und PKK
Widerstand führte zu keinen aus vereinbarte Waffenstillstand.
kurdischer Sicht positiven Ergebnissen, weshalb sich die PKK um
Öcalan 1984 veranlaßt sah, von da Das Prinzip Staat
an mit Waffengewalt gegen die hinterfragen ...
türkische Armee zu kämpfen. Der
De-facto-Bürgerkrieg im Süd- Im Laufe seiner wechosten des Landes wurde in den selvollen Geschichte
Folgejahren noch verschärft, da blieb dem kurdischen
die Armee nun mit vollentbrann- Volk ungeachtet seiner
ter Härte gegen ihre Widersacher unbestreitbaren Exivorging und dabei, wie zu vermu- stenz und Größe, der
ten steht, auf die Rückendeckung eigenen Sprache und
ihrer NATO-Partner zählen konn- langen Kulturgeschichte. Angebote über politische Ver- te die Manifestation als
handlungen wie auch einseitige Staat verwehrt, mit der Folge, daß
Waffenstillstandserklärungen der sich die kurdische Gesellschaft in
kurdischen Seite blieben ohne je- Ermangelung eigener staatlicher
de Resonanz. Die Forderung nach Exekutiven und ohne die Möglicheinem eigenen Staat war herunter- keit, ein eigenes Militär aufzustelgeschraubt worden auf die Forde- len, nicht als ein Staat unter anderung, innerhalb der bestehenden ren behaupten konnte. Über GeneStaatsgrenzen eine kurdische Au- rationen hinweg schien das Ziel eitonomie verwirklichen zu können, nes eigenen Staates, zu dem sich
doch das Resultat blieb dasselbe. im Idealfall die auf vier Staaten
aufgeteilten kurdischen SiedEine gewisse Ironie der Ge- lungsgebiete würden vereinigen
schichte liegt wohl darin, daß aus- können, am Zenit der Wünsche,
gerechnet Erdogan, der jetzt zu Hoffnungen und Perspektiven geDo. 4. Mai 2017
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standen zu haben, wurde jedoch
perforiert durch die auf Realerfahrungen gewaltsamer Unterdrückung und Entwürdigung beruhende Einschätzung, daß dies
für die Kurdinnen und Kurden unerreichbar sei.
Aus dieser Not heraus, wenn man
denn so wollte, lag es in dem langen Verlauf dieser Prozesse nahe,
das Prinzip Staat zu hinterfragen.
Die kurdische Befreiungsbewegung, die sich aufAbdullah Öcalan und andere beruft und dessen
Ideen als für sich maßgeblich akzeptiert, strebt bis heute keineswegs "nur" ihre sozusagen nationale Befreiung an, sondern vertritt sehr viel weitreichendere antikapitalistische, antistaatliche
und antipatriarchale Positionen,
die sie auch in der Praxis umzusetzen versucht.

Zilan Yagmur spricht über
revolutionäre Gefühle
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zukunftsfragen und
Gegenwartskämpfe auf der
Hamburger Konferenz
Davon haben sich viele Interessierte, die den Weg ins Audimax
der Universität Hamburg fanden,
wo vom 14. bis 16. April die Konferenz "Die kapitalistische Moderne herausfordern III - DemoSeite 3
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kratische Moderne entfalten - Widerstand, Rebellion, Aufbau des
Neuen" stattfand, ein eigenes Bild
machen können. In Session III
[3], die unter den inhaltlichen Generaltitel "Wege, das Neue aufzubauen und zu verteidigen" gestellt
worden war, trat mit Zilan Yagmur eine Repräsentantin des Verbandes der Studierenden aus Kurdistan (YXK/JXK) als erste Referentin ans Mikrophon, um über
"Widerstand, Rebellion, Aufbau
des Neuen" zu sprechen. [4]

politische Praxis verfaßt. Heute
jedoch seien diese Ansätze weiterentwickelt und verfeinert worden. In der kapitalistischen Moderne sei uns das Leben unmöglich gemacht worden, nur der
Kampf gegen das bestehende System halte uns am Leben und zeige uns Tag für Tag, daß eine bessere Welt möglich ist. Wie uns
schon Rosa Luxemburg vor hundert Jahren zu erklären versucht
habe, könnten wir uns nur im Widerstand gegen die Fesseln des
Systems daran erinnern, daß wir
Das kapitalistische System befän- noch am Leben sind.
de sich, so begann die Referentin,
in einer Existenzkrise. Ob die de- Aus diesen Gründen sehe sich die
mokratischen und sozialistischen kurdische Bewegung nicht geWerte es schaffen würden, es in trennt von anderen und agiere in
die Vergangenheit zu treiben, wer- dem Bewußtsein, eine Weiterfühde sich erst zeigen. "Berxwedan rung früherer Kämpfe zu sein, da
jiyan e" werde von der kurdischen diese Kämpfe miteinander in VerBewegung schon seit Jahrzehnten bindung stünden. Der ihnen allen
immer wieder gerufen, diese bei- gemeinsame Feind trage heute
den Worte, ins Deutsche übersetzt viele Gesichter, er klassifiziere
mit "Widerstand heißt Leben", sei- nicht nur die Menschen, sondern
en längst ein Bestandteil der kur- habe die Art der Ausbeutung und
dischen Geschichte und Wider- Herrschaft unglaublich verfeinert
standskultur. Aus diesem Grunde, und perfektioniert. Selbstverso erklärte Yagmur, wolle sie auf ständlich könne er Probleme wie
dieser Konferenz an die Gefühle
appellieren, die schon immer in einer Revolution eine große Rolle
spielten, um davor zu warnen, bei
der Suche nach Fakten, wissenschaftlichen Analysen und Theorien den Überblick zu verlieren.

die wachsende Armut und die
Umweltzerstörung nicht lösen und
den Kollaps des Ökosystems nicht
aufhalten. Die kapitalistische Moderne befände sich längst wieder
in einem Chaosintervall, das sich
von Tag zu Tag zuspitze. Im Zuge
dessen seien die Gesellschaft homogenisiert und ihre Individuen
voneinander getrennt worden.
Die allgegenwärtigen Ergebnisse
der kapitalistischen Moderne offenbarten sich uns in den leeren
Blicken der Flüchtlinge und Obdachlosen, und wie tief das im
Kapitalismus vorherrschende
Denken auch in uns verankert ist,
zeige sich daran, daß wir uns
nicht einmal dafür interessierten,
daß es Menschen gibt, die unter
diesen Umständen zu leben gezwungen sind. Um Widerstand zu
leisten, zu rebellieren und ein
Session III mit Zilan Yagmur,
Raul Zibechi, David Graeber,
Simon Dubbins, Fuat Kav,
Miguel Juaquin (v.l.n.r.) und
Reimar Heider am Rednerpult
Foto: © 2017 by Schattenblick

Der Mensch habe in seinem Bestreben, die Welt zu kontrollieren,
die Natur zum Objekt und sich
selbst zum Subjekt erklärt. Aber
bedeute ein solches Dasein, so
fragte die Referentin, auch Leben? Was sei der Sinn des Lebens? Philosophische Fragen dieser Art seien sehr wohl wichtig.
Lenin habe bereits versucht, ihnen auf den Grund zu gehen und
ausführliche Analysen über die
Seite 4
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neues Haus aufzubauen, sei allerdings ein revolutionäres Bewußtsein erforderlich. Widerstand und
Rebellion seien zwei ineinandergreifende Arme, die nicht voneinander getrennt werden könnten.
Sie seien wie die Zweige einer
Pflanze, die blühen will, dafür
aber einen Nährboden braucht,
was in revolutionären Prozessen,
um im Bilde zu bleiben, der Aufbau des Neuen sei.

Kämpfe, Proteste und Widerstandsbewegungen gegeben, die
jedoch alle vom Kapitalismus und
Patriarchat absorbiert werden
konnten, weil es versäumt worden
sei, etwas Neues aufzubauen und
ein Gesellschaftssystem hervorzubringen, das diese Mentalitätsrevolution ermöglichen könne. Dies
könne nicht gelingen, wenn sich
nicht auch jedes Individuum verändert, weshalb wir uns die Frage
stellen müßten, inwieweit wir das
Dieser Aufbau sei zugleich, so er- System in uns bekämpfen?
läuterte die Referentin, die mentale Revolution der Gesellschaft, Die kurdische Bewegung, so Yagsei doch die Frage, wie das herr- mur, sei eine universelle, weil sie
schende System überwunden sich immer wieder durch neue
werden könne, nicht nur eine Perspektiven und Diskussionen
strukturelle, sondern auch eine erweitere und all dies direkt in die
der Mentalität. Der Kapitalismus Praxis umsetze. So laufe sie nicht
könne nur überwunden werden, Gefahr, dem Dogmatismus zu verwenn es gelänge, auf allen Ebe- fallen und bleibe lebendig. All
nen und in allen Bereichen zu re- dem liege ein Verständnis des Lebellieren, die Kräfte zu organisie- bens oder der Gesellschaft zuren und Alternativen zu den Insti- grunde, das weder starr noch hotutionen des Staates zu ent- mogen ist. So wie der Frühling
wickeln. Nur so könne es möglich nach dem Winter die Kälte verwerden, die demokratische Mo- treibt und dafür sorgt, daß die Welt
derne ins Leben zu rufen und am in neuen Farben erblüht, brauche
Leben zu erhalten. Wenn wir un- auch die Gesellschaft eine treibenter Demokratie eine Form gesell- de Kraft, die immer wieder aufs
schaftlichen Lebens außerhalb Neue rückständige Tendenzen aus
staatlicher Strukturen verstehen, der Gesellschaft heraustreibe müsse ein demokratisches Gesell- und das sei die Jugend!
schaftssystem aufgebaut werden,
in dem die verschiedenen Identi- Der Staat greife sehr die Jugend
täten anerkannt und diese Vielfalt an, weil sie dynamisch ist und ofauch verteidigt werden kann.
fen für Veränderungen. Sie kritisiere das Bestehende, suche nach
Dafür müsse die Abhängigkeit der neuen Lebensformen und stelle
Menschen vom Staat gebrochen immer alles in Frage, weshalb sie
werden, damit sie über ihre eige- der Motor der Revolutionen sei.
nen Lebensbereiche selbst ent- Der kapitalistische Staat versuscheiden und zu einer gestalten- che, mit seiner Ideologie die Juden und das alte System ablösen- gend in seine Richtung zu presden Kraft werden können, zu Sub- sen, doch der Wunsch nach Freijekten der Revolution. Erst dann heit, die Suche nach der Wahrheit,
könne der Fetischcharakter des komme immer irgendwann ans
Staates erstickt werden. In der Ge- Licht. Der Wunsch des Menschen
schichte habe es bereits viele nach einem kollektiven Leben
Do. 4. Mai 2017
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könne niemals wirklich in Vergessenheit gebracht werden, liege
doch genau darin seine eigentliche Stärke. Das Streben nach
Freiheit und Wahrheit sei ein nie
endender Kampf, der die Gesellschaft revolutioniere und zu ihrer
Entwicklung beitrage.
Die kurdische Bewegung sei eine
Bewegung der Jugend, aber auch
der Frauen. Die Menschheitsgeschichte habe uns gezeigt, daß der
Kapitalismus durch das Patriarchat begründet wurde. Die Frau,
deren Identität vor über 5000 Jahren angegriffen wurde, trägt die
gesellschaftlichen demokratischen und ökologischen Werte in
sich, weshalb gerade sie aus Sicht
des herrschenden Systems eine
Gefahr darstelle. Bis heute seien
diese Werte das Gegengift zum
Patriarchat und zum Kapitalismus, die eng miteinander verflochten sind.
Und doch werden wir unserer gesellschaftlichen Stärke und unserer Geschichte beraubt, fuhr die
Referentin fort, denn es fände eine unglaubliche Individualisierung statt. Die kapitalistische
Moderne ersetze Freiheit und
Wahrheit durch staatliche Definitionen, als neue Wahrheit gilt nur
ihre eigene Geschichte, und die
sei eine der Männer und der Sieger. Die neue Freiheit sei der einsame Mensch, der niemandem
mehr trauen zu können glaube außer dem Staat, der den Willen der
Menschen vereinnahme und ihnen die Legitimation, ein selbstbestimmtes Leben zu führen,
nehme. Die Jugend merke dies am
stärksten und versuche, aus diesem Gefängnis auszubrechen.
Durch das vom Staat vorgegebene Denken hätten viele Menschen
den Mut und das SelbstbewußtSeite 5
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sein verloren, an Utopien zu glauben und um sie zu kämpfen. Der
Wunsch nach einem kollektiven
Leben in Freiheit und Selbstbestimmung könne für eine gewisse
Zeit unterdrückt werden, doch
niemals, so das Fazit Zilan Yagmurs, sei es möglich, den Funken
des Widerstands vollständig zum
Erlöschen zu bringen.
Nicht nur ein kurdischer
Aufbruch ...
Von einer kurdischen Tragödie zu
sprechen, wie Bahman Nirumand
es einst tat, ließe sich zwar immer
noch mit der Geschichte des kurdischen Volkes begründen, hieße
aber zu ignorieren, daß die heutige kurdische Bewegung längst im
Begriff steht, sich von den ideologischen Fesseln eines Staatskonzeptes vollständig zu lösen zugunsten einer in Richtung Zukunft offenen Gesellschaftsentwicklung.
Dies könnte für Menschen in sehr
vielen Teilen der Welt von großem
Interesse sein, zumal die Behauptung, daß das global vorherrschende neoliberale Konzept, mittels staatlicher wie auch überstaatlich strukturierter Gewalt optimalste Kapitalakkumulationsbedingungen herzustellen, weil nur so
das Optimum für Mensch und Natur erreicht werden könne, an rasant anwachsenden Glaubwürdigkeitsverlusten leidet und weltweit
zu implodieren droht.

der-aeltesten-Kulturvoelker-Geschichte-und-Hintergruende/21103
[3] Zum Verständnis der inhaltlichen Struktur der dreitägigen
Konferenz sei hier einmal aufgelistet, daß am ersten Tag Session
I und II unter den Titeln "Die
Mentalität der kapitalistischen Zivilisation aufbrechen" bzw. "Jenseits des Staats: Alternativen denken und aufbauen" standen. Der
zweite Tag begann mit Session III
("Wege, das Neue aufzubauen
und zu verteidigen") und wurde in
Session IV mit einer Arbeitsgruppen- und Workshop-Phase fortgesetzt, während am letzten Tag
Session V und VI mit den programmatischen Themen "Auswege aus dem Kapitalismus - Das
'Undenkbare' denken" und "Demokratische Moderne: Perspektiven für die Zukunft" folgten und
eine Schlußansprache im Audimax den Abschluß der Konferenz
bildete.
[4] Siehe auch das Interview mit
Zilan Yagmur im Schattenblick
"Gegenwartskapitalismus - im
Namen der Revolution ... Zilan
Yagmur im Gespräch (SB)"

Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalismus - den Droh- und Vernichtungswuchten revolutionär
entgegen ... (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus
- für Kurden und für alle Menschen ...
INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe ... Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen ... Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution ... Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0264.html
Großes Interesse
am Aufbau des Neuen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] https://www.welt.de/politik/ausland/article112666625/Der-kurdischeTraum-vom-eigenen-Staat.html
[2] http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/Kurden-sind-einesSeite 6
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Übergangskritik - Fortschrittsrevision ...
Rainer Fischbach im Gespräch
(SB) 3. Mai 2017  Auf der Kon-

ferenz "Am Sterbebett des Kapitalismus?", die am 3. und 4. März
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung
in Berlin-Friedrichshain stattfand,
nahm der Informatiker Rainer
Fischbach an der Podiumsdiskussion über "Digitalen Postkapitalismus" teil. In seinen Büchern Mythos Netz (2005) [1], Mensch-Natur-Stoffwechsel (2016) und Die
schöne Utopie (2017) [2] bezieht
er kritisch Stellung zu den Verheißungen einer Innovationsdynamik, die sich notwendigen grundlegenden Fragestellungen verweigert, um vertraute Verbrauchsgewohnheiten und etablierte Eigentumsprivilegien nicht zu gefähr- Rainer Fischbach
den. Im Anschluß an die Veran- Foto: © 2017 by Schattenblick
staltung beantwortete Rainer
Fischbach dem Schattenblick ei- eine Beständigkeit und Dichte
von Energieflüssen, die mit den
nige ergänzende Fragen.
bekannten Technologien nicht
Schattenblick (SB): Herr Fisch- realistisch machbar ist. Das heißt,
bach, in Ihrem Vortrag erwähnten die Energieproduktivität der GeSie, daß bei Solarpaneelen unge- sellschaft bzw. wieviel Output
fähr ein Viertel des Energieauf- wir mit einer Einheit Energie
wands in Bau und Betrieb fließen. produzieren, wird mit den ErneuIst angesichts dessen die ökologi- erbaren dramatisch sinken. Oder
sche Tragfähigkeit Erneuerbarer anders gesagt: Wenn ich das gleiEnergien vor dem Hintergrund ei- che Volumen an Produkten mit
nes immer weiter wachsenden den Erneuerbaren herstellen
Gesamtsystems überhaupt ge- möchte, muß ich einen Riesenaufwand in die Energiebereitstelwährleistet?
lung stecken.
Rainer Fischbach (RF): Nein. Wir
müssen uns klarmachen, daß die SB: Ist der Aufwand zur FördeForm von Produktion, die wir rung und Verwertung von Erdöl,
heute haben, auf Basis Erneuer- Erdgas und Kohle Ihrer Ansicht
barer Energien nicht funktionie- nach tatsächlich niedriger als die
ren wird. Wie benötigen für unse- Umstellung auf Windkraft oder
re heutige Form von Gesellschaft Solarenergie?
Do. 4. Mai 2017
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RF: Natürlich, dazu gibt es auch
Studien, die das Verhältnis des Einsatzes für die Bereitstellung von
Energie zu ihrem tatsächlich nutzbaren Volumen aufzeigen. Das ist
bei Kohle etwa der Faktor 50, bei
Atomenergie ist es noch höher, bei
Windkraft in der Region liegt er
zwischen 10 und 20, bei Solarenergie und auch Biomasse ist der Faktor immer unter vier. Wenn man
dann noch dazu nimmt, daß Energie
beständig bereitgestellt sein muß an
den Punkten und zu den Zeiten, wo
sie gebraucht wird, muß man Pufferlösungen, also Speicherreservekapazitäten haben, und dann sinkt
der Faktor sogar unter zwei.
SB: Hieße das, daß ein Speicheraggregat zum Beispiel für Solarstrom in der E-Mobilität einen
fossil betriebenen Verbrennungsmoter nicht auf gleiche Weise ersetzen könnte?
Seite 7
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RF: Der Aufwand, der dahintersteckt, ist viel größer. Wenn wir
bis etwa 2035 in Europa 80 Prozent der PKW durch E-Autos ersetzen wollen, dann müssen wir
laut Europäischer Energieagentur
noch 150 Gigawatt elektrische
Erzeugungskapazität haben. Das
entspricht 125 klassischen Atomkraftwerksblöcken, die üblicherweise 1,2 Gigawatt leisten. Um
die Energie verteilen zu können,
braucht man Tankstellen, einen
Transformator, vor allem aber ein
Netz zur Bereitstellung der benötigten Energien, denn das heutige
Netz kann das nicht leisten. Man
benötigt eine riesige Infrastruktur.
Die Batterien in den Autos sind
durchweg Energiefresser. Die beliebte Vorstellung, daß alles so
weitergeht und wir nur die Energie durch Erneuerbare und damit
weitgehend CO2-frei ersetzen, ist
ein Trugbild. Wir können unseren
heutigen Artefakt-Kosmos auf
diese Weise nicht vernünftig weiterbetreiben.

blem, das dummerweise in der
Linken als auch bei den Grünen
oder in der Regierung noch keiner
gesehen hat. Möglicherweise gibt
es in irgendeinem Ministerium
einen Fachmann, der sich mit der
Problematik auskennt. Denn die
einzig Perspektive, da besser zu
werden, wäre der Höhenwind wegen seiner hohen Verfügbarkeit.
Da oben in zehn Kilometern Höhe weht der Wind tatsächlich immer. Der Kapazitätsfaktor ist sehr
günstig und der Wert so absehbar,
daß wir vielleicht wieder in die
Dimension klassischer Energieträger wie Kohle, Erdöl und so
weiter kommen.

Treibhausgas bezeichnet wird wie
CO2, Methan und so weiter, sich
nicht linear zu dieser Form von
Erwärmung anreichert?

SB: Das Hauptargument für die
Energiewende ist die Erwärmung
des Klimas. Was wäre denn erforderlich, um diese Entwicklung
zum Stillstand zu bringen oder jedenfalls nicht weiter eskalieren zu
lassen?

SB: Was sagen Sie zu der politischen Leitlinie der Dekarbonisierung, wo an einer abstrakten
Rechnungseinheit ein ökologischer Wirkfaktor festgemacht
wird?

RF: Es spricht sehr viel dafür, daß
beobachtbare klimatische Veränderungen durch anthropogene Effekte mitverursacht sind. Allerdings müssen wir auch wissen,
daß es schon in historischen Zeiten und erst recht in rezenten geologischen Epochen Klimaveränderungen in Form immenser Erwärmungen und Abkühlungen gegeben hat. Wenn man die Berichte internationaler Wissenschaftlerkommissionen liest, dann
drücken sie sich sehr vorsichtig
aus und sprechen von einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit.
Tatsächlich kann kein Mensch sagen, daß die Erwärmung, wenn
wir das und das tun, auf zwei
Grad begrenzt bleibt, so wie es
immer in den Zeitungen steht.

Wenn wir schon in der Energieerzeugung die Erntefaktoren nicht
mehr sicherstellen können, müssen wir eine Grenze beachten.
Das Inlandsprodukt pro Energieeinheit durch den durchschnittlichen Preis pro Energieeinheit dividiert, ergibt den Faktor sieben.
Nun ist es aber so, daß der Energieinput für die Solartechnik in
Form von Industrieprodukten
bzw. Vorprodukten anfällt. Das
heißt, man muß, wenn man das einigermaßen aufrechterhalten will,
wenigstens den Faktor sieben realisieren. Ansonsten sinkt die
Energieproduktivität der Wirtschaft. Das müssen wir ins Auge
fassen, wenn wir auf der heutigen
technologischen Basis zu 100
Prozent auf Erneuerbare überge- SB: Meinen Sie damit, daß das,
hen. Das ist ein richtig hartes Pro- was heute als klimawirksames
Seite 8
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RF: Wir wissen es ganz einfach
nicht und müssen daher auch mit
nichtlinearen Effekten rechnen.
Es kann auch sein, daß die Erwärmung selbst wenn wir unseren
CO2-Ausstoß tatsächlich leveln
könnten, was sehr fraglich ist, viel
stärker ausfallen wird. Aber selbst
wenn es gelingt, kann kein
Mensch eine Garantie dafür übernehmen, daß die Erwärmung bei
zwei Grad bleibt. Mit Gewißheit
kann das jedenfalls keiner sagen.

RF: Grundsätzlich sollte man die
ganze ökologische Problematik
nicht auf CO2 reduzieren, das
halte ich für bedenklich. Die ökologische Problematik ist insgesamt viel komplexer. Für die
Menschheit vielleicht sogar existenziell ist die Frage der Biodiversität. Die ganzen Plantagen,
auf denen jetzt Biomasse produziert wird - Ölfrüchte, Mais und
so weiter -, sind geradezu Killer
der Biodiversität. Zudem benötigen sie einen riesigen Energieinput in Form von Kunstdünger und
Herbiziden, was in der Rechnung
nicht auftaucht. Meines Erachtens
müßten diese ganzen Zusammenhänge einigermaßen vorurteilsfrei
einmal aufden Tisch, um wirklich
eine Bilanz aufzumachen, was
das eigentlich kostet, nicht bloß in
Form von Geld, sondern auch
ökologisch gesehen. Und dann
wird ganz vieles, was heute unter
Do, 4. Mai 2017
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grüner Technologie firmiert, Leute, die unterdurchschnittlich
schon daran zerbrechen, daß es verdienen, ist das Automobil eisich so nicht machen läßt.
gentlich etwas, das ihre Lebenszeit frißt. So gesehen ist es völliSB: Wie sieht für Sie die Zukunft ger Unsinn. Unter der Überschrift
der Arbeitsgesellschaft aus? Kön- Lebensökonomie sollte man das
nen Sie sich eine Entwicklung Auto vergessen, und unter ökolovorstellen, in der der Faktor Ar- gischem Gesichtspunkt gilt dies
beit tatsächlich so billig wird, daß auch für den E-Antrieb, das autoes für Unternehmen bzw. Investo- nome Fahren und allem Drum
ren günstiger würde, anstelle von und Dran, weil dazu ein RieseninMaschinen menschliche Arbeit put an Energie und Material noteinzusetzen?
wendig ist für einen sehr schwachen Effekt.
RF: Das muß man ja nicht herbeiführen wollen. Die Argumentati- Den Güterverkehr auf die Schieon, daß menschliche Arbeit billi- ne zu bringen, würde die Arbeitsger werden müsse als maschinel- produktivität immens steigern.
le, hat nicht unwesentlich zur Ich habe nichts dagegen, die
Agenda 2010 beigetragen. Ich bin LKW-Fahrer abzuschaffen, aber
durchaus ein Rationalisierungs- der selbstfahrende LKW ist die
befürworter und finde, wo man falsche Richtung. Der wirklich
sinnvoll rationalisieren kann, soll vernünftige Weg besteht darin,
man rationalisieren. Es wird auch die Güter weitgehend auf die
in der Industrie immer noch genü- Schiene zu bringen. Das geht
gend Arbeit übrig bleiben, vor al- nicht in allem, insbesondere nicht
lem, wenn wir jetzt wirklich ernst in der Endverteilung. Aber ansonmachen mit der Ökologie und sten bringt das einen Produktividarangehen, unseren ganzen Ar- tätseffekt, den wir schon seit Jahrtefakt-Kosmos umzugestalten. zehnten haben könnten, der jeDafür muß beispielsweise viel doch nicht benutzt wird, weil namehr Infrastruktur bereitgestellt türlich kapitalistische Verwerangefangen beim öffentlichen tungsinteressen dagegensprechen.
Verkehr, denn das Automobil ist Die Automatisierung des Betriebs
in dieser Form ökologisch, aber ist im Grunde bei der Bahntecheigentlich auch lebensökono- nik heute state of the art. Wir könmisch nicht tragbar, geradezu ein nen das. Das einzige, was man
Unding.
noch braucht, ist eine Ausrüstung
mit richtiger Signaltechnik entWenn man ausrechnet, wieviel lang der ganzen Strecken. Die
Zeit man heute aufwenden muß, ICE-Strecken wären im Grunde
nicht nur, um Auto zu fahren, son- schon heute dazu in der Lage. Vor
dern auch das Geld zu verdienen, ein paar Jahren hat Siemens in
um sich ein Auto anzuschaffen Nürnberg ein Pilotprojekt mit eiund es zu unterhalten, dann bewe- ner fahrerlosen U-Bahn gestartet.
gen sich die meisten Leute mit Die fährt unheimlich ruhig, natürzehn bis fünfzehn Stundenkilo- lich auch viel energiesparender,
meter. Ein wirklicher Zeitgewinn weil die Beschleunigungs- und
ist ein Automobil nur für Leute Bremsvorgänge genau berechnet
mit einem hohen Einkommen. werden können. Bei der Bahn
Für Normalverdiener oder gar für kann die kinetische Energie beim
Do. 4. Mai 2017
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Bremsen zum großen Teil wieder
zurückgewonnen werden.
Anders ist das beim Automobil.
Auch diese Plug-in-Hybride sind
reinste Energieverschwender. Neben der Batterie braucht man zwei
Motoren - aber wie lange hält so
ein Ding? 500.000 Kilometer,
wenn es hochkommt im Taxibetrieb. Bahnmaterial hat eine Lebenserwartung von Jahrzehnten.
Die ältesten ICE-Garnituren sind
heute schon zwanzig, dreißig
Millionen Kilometer gefahren.
Das ist eine ganz andere Dimension. Wenn wir dieses ganze Problem auf dem Feld der Energieproduktivität in den Griff kriegen
wollen, müssen wir auch an andere Dinge rangehen. Nicht jeder
muß einen Drucker zu Hause stehen haben. Ein Copy-Shop um die
Ecke wäre viel vernünftiger. Ich
habe schon lange keinen Drucker
mehr zu Hause, in Berlin geht es
ganz gut. Wenn man auf dem
Land wohnt, hat man allerdings
ein Problem.
Ein anderes Beispiel sind die
Rechner. Die ganze Elektronik ist
ein Riesenenergiefresser, wobei
zwei Drittel, fast 70 Prozent von
der Energie, die so ein Ding im
Lebenszyklus verbraucht, schon
verbraucht wurde durch die Produktion, also bevor es überhaupt
in Betrieb geht. Wenn man irgendwelche Rechner-Farmen hat,
kann man im Verbund auch alte
Hardware noch ziemlich lange
nutzen. Das funktioniert jetzt
nicht unbedingt für den Einzelanwender, aber sie können in einer
Rechner-Farm immer noch eine
Aufgabe übernehmen. Das heißt,
Zentralisierung ist schon sinnvoll,
und die User brauchen nur ein relativ einfaches Gerät. Voraussetzung dafür ist jedoch ein gutes
Seite 9
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Netz. Wir haben heute in Europa
die Situation, daß man eine Billion Euro in die Hand nehmen und
das Netz ausbauen müßte, wenn
man all die tollen Dinge machen
wollte. Deutschland braucht allein 100 bis 150 Milliarden Euro,
um wirklich überall einen vernünftigen Internetzugang zu ermöglichen. Dann bräuchte nicht
jeder so ein riesiges Teil zu haben
und könnte die meiste Rechenleistung ins Netz auslagern.
SB: Sie haben im Vortrag auch die
sogenannte kostenlose Ökonomie
der elektronischen Wissensgesellschaft angesprochen. Häufig wird
gesagt, daß man bezahlt, indem
man seine Daten preisgibt. Wie
bewerten Sie diesen Punkt?
RF: Das halte ich für ein gefährliches Argument. An dieser Stelle
würde ich die Tausch-Gleichsetzung nicht ansiedeln wollen. Es
ist eine wichtige Zielsetzung, daß
wir unsere Daten nicht hergeben.
Dieser Tage kommt das neue
Buch von Thomas Wagner [3]
heraus, wo er sich explizit mit der
Frage der digitalen Infrastruktur
und dem Problem der öffentlichen
Hand und so weiter auseinandersetzt. Wir haben den Scheiß doch
schon bezahlt. Wenn ich mir ein
paar Nike-Turnschuhe kaufe, habe ich die Nike-Werbung schon
mit bezahlt. Wer braucht diese
Werbung eigentlich? Ich persönlich empfinde die meiste Werbung als unheimlich redundant.
Wenn ich ein paar Flaschen Wein
bei Hawesko bestelle, kriege ich
hinterher immer wochenlang die
neuen Weinangebote von Hawesko bei Google angezeigt. Das
brauche ich nicht. Wenn ich Wein
kaufen will, gehe ich selber in
einen Laden. Das Ganze ist eine
riesige Verschwendung. Es werSeite 10

den unheimlich viel sinnlose Daten produziert, mit denen dann
unheimlich viel sinnloses und im
Zweifelsfall auch noch gefährliches Zeug gemacht wird.

daß dieses demokratische Potential freigekämpft werden will.

SB: Sie propagieren in Ihren
Schriften die Notwendigkeit einer
Kritik der politischen TechnoloSB: Man kann heute bei Google al- gie. Was meinen Sie damit?
les mögliche einsehen, der einzelne hat hohe Zugriffsmöglichkei- RF: Hier beziehe ich mich auf
ten. Wo ist Ihrer Ansicht nach der Marx, der diesen schönen Begriff
gesamtgesellschaftliche Nutzen im des Stoffwechsels zwischen
Sinne einer fortschrittlichen Ent- Mensch und Erde geprägt hat. Ich
wicklung, wenn man das einmal glaube, das muß der Ausgangsals positiv bewerten würde?
punkt dabei sein. Natürlich ist die
Politische Ökonomie immer noch
RF: Ich sehe das zumindest be- der Dauerbrenner, da kommt man
dingt als positiv. Man muß sich nicht von weg. Aber wir müssen
klarmachen, daß das Ganze etwas uns viel genauer mit der stofflikostet. Die digitalisierten Infor- chen Gestalt dieser Dinge bemationen dauerhaft bereitzuhal- schäftigen. Marx hat ein paar Äuten ist ein ziemlich kostenintensi- ßerungen gemacht, an denen man
ver Aufwand. Das Internet hat erkennt, daß er wirklich systeauch einen Körper, und dieser misch gedacht hat, auch was die
muß erhalten werden. Insbeson- Natur angeht. Wir müssen unseren
dere bei den Daten ist darauf zu Stoffwechsel rationell regeln und
achten, daß sie aufTrägern weiter darauf achten, die Natur wieder
erhalten werden, auf denen sie herzustellen. Man kann ihm nicht
verfügbar sind. Ich selber habe ir- den Vorwurf machen, daß er die
gendwelche Disketten in der Herausforderung, die darin liegt,
Schublade rumliegen, aber es gibt noch nicht sehen konnte. Er war
heute kein Gerät mehr, mit denen natürlich auch ein Kind seiner Zeit
sie gelesen werde können. Genau- und hat so auch den Naturwissenso wird es irgendwann mit unse- schafts- und Technikoptimismus
ren CDs und DVDs sein. Da ist dieser Zeit geteilt, weil er dachte,
großer Aufwand notwendig. Goo- man würde das alles mit einer gegle und andere Anbieter betreiben wissen politischen Anstrengung
gigantische Rechenzentren in ohne weiteres hinkriegen. Daß in
fußballfeldgroßen Hallen. Was der Technologie eine politische
die Leute an der Dezentralisie- Herausforderung steckt, die tatrung immer nicht verstehen, ist, sächlich bewältigt werden muß,
daß ich, gerade wenn ich ein Netz wird bis heute nicht wirklich
habe und es fertigbringe, meine wahrgenommen. Dazu müßte man
Software auf einen entscheiden- schon ein paar bewußte Anstrenden Knoten zu installieren, das gungen unternehmen.
Ding auch zentral kontrollieren
kann. Das ist ja gerade der Gag Es gibt ja dieses berühmte Buch
am Netz, daß das geht. Man muß von C.P. Snow über die zwei Kulandersrum denken, aber das krie- turen, die naturwissenschaftliche
gen die meisten Leute nicht hin. und die geistenswissenschaftliche
Ich sehe darin auch ein demokra- - daß diese zwei Kulturen es nicht
tisches Potential, aber ich glaube, fertigbringen, vernünftig miteinanwww.schattenblick.de
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der zu reden. Der emeritierte Ingenieur-Professor Vaclav Smil hat
einmal sinngemäß gesagt, wenn ich
heute in einer Versammlung von
gebildeten Menschen erkläre, nicht
zu wissen, wer Shakespeare ist, daß
ich weder ein Theaterstück von
ihm gesehen noch eine Zeile aus
seinem Werk gelesen habe, dann
würde man sich völlig outen. Das
geht nicht. Wenn er aber umgekehrt
die Leute fragt, ob sie wüßten, was
der "Zweite Hauptsatz der Thermodynamik" bedeutet, würden die
meisten Leute sagen, keine Ahnung, und niemand würde in dieser
Hinsicht das Gefühl eines ernsten
Defizits haben. Ein politisches Gemeinwesen, das seinen Stoffwechsel mit der Natur, um Marx' Worte
zu benutzen, auf rationelle Weise
regelt, kann sich so etwas nicht leisten. Da sollten die Leute schon
wissen, was der "Zweite Hauptsatz
der Thermodynamik" ist.

Anmerkungen:

[1] http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar299.html
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar669.html
[3] Wagner, Thomas: Das Netz in unsere Hand!
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Argentinien
Versuchslabor der neuen Rechten?
von Jens Andermann, Observatorio Argentino [1], 27. April 2017

Der Wahlsieg Donald Trumps und
die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich, bei
denen allen Umfragen zufolge die
extreme Rechte vorn liegt, lassen
wenig Zweifel über die Richtung,
die weite Teile der Welt eingeschlagen haben. Doch die Zukunft, die uns die neue Rechte
verspricht, ist nicht nur in den
USA, in Russland oder in Polen
Do. 4. Mai 2017

schon in vollem Gange. Ähnlich
wie Pinochets Chile zu Beginn
der neoliberalen Ära das Experimentierfeld der "Schock-Doktrin"
gewesen war, sind auch heute
Länder des globalen Südens wie
Argentinien, Brasilien oder die
Philippinen offenbar Versuchslabore, in denen Trumps und Le
Pens Programm der harten Hand
bereits vorexerziert wird. Wähwww.schattenblick.de

rend Argentiniens Staatsbudget
für Erziehung, Wissenschaft und
Technologie auf ein historisches
Minimum zusammengestrichen
wurde (Stipendien für den wissenschaftlichen Nachwuchs wurden um 60 Prozent gekürzt),
schiessen im politischen Diskurs
und in den Medien "alternative
facts" ins Kraut. Am Jahrestag des
Militärputsches vom 24. März
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1976, dessen Status als nationaler lauten "La patria es el odio"
Gedenktag die Regierung Macri (Mein Hass ist das Vaterland).
abschaffen wollte, ist es an der
Der Angriff auf MigrantInnenZeit für eine erste Bilanz.
rechte ist Teil einer eskalierenden
Kampagne gegen die Menschenrechte insgesamt. Eine wachsenAngewandte Xenophobie
de Liste von RegierungsfunktioAls Argentiniens Präsident Mau- nären wie zuletzt der Chef der
ricio Macri im Januar 2017 per Zollbehörde, Juan J. Gómez CenDekret die sofortige Ausweisung turión [5], bestreitet den Staatstervon ImmigrantInnen [2] autori- ror der Militärdiktatur und die
sierte, wurde dies als Imitation Zahl der damals Verschwundevon Donald Trumps nur wenige nen. Provokationen wie diese
Tage zuvor lanciertem Einreise- oder die Nominierung eines Anverbot [3] verstanden. Die Geste walts von Folterern als Mitglied
war identisch: Kriminalisierung der Inter-Amerikanischen Komder Migration, Ethnisierung der mission für Menschenrechte, beKriminalität, indem man - wie et- gleitet von der finanziellen Auswa Macris Innenministerin Patri- höhlung der Menschenrechtsincia Bullrich - ArmutsmigrantIn- stitutionen, bezwecken nicht alnen aus lateinamerikanischen lein die Rehabilitierung der MiliNachbarländern wie Peru und Bo- tärdiktatur [6]. Sie funktionieren
livien mit transnationalen Dro- vor allem als stillschweigende Ergenkartellen gleichsetzt. Tatsäch- laubnis zur Verschärfung einer
lich hatte die systematische Kri- Sündenbockrhetorik und zur
minalisierung der Immigration in Schürung ethnischer, sozialer, seArgentinien jedoch schon vor xueller und legaler Gegensätze dem Trump-Effekt eingesetzt: be- kurz, als Blankoscheck für staatreits 2016 wurden, in scharfem liche Überwachung und RepresKontrast zum bislang gültigen sion. Aushöhlung der MenschenImmigrationsreglement, Sonder- rechte und Ausweitung des Übergefängnisse für MigrantInnen [4] wachungsstaates in Reaktion auf
eingerichtet, in diese bereits nach die vermeintlich grassierende
minimalen Ordnungsverstössen "Unsicherheit": Argentinien als
interniert werden können. Das Versuchslabor eines Modells, das
Ziel der Massnahmen ist eindeu- verstärkt auch in Europa und
tig: es geht darum, das Problem Nordamerika Anwendung findet.
der öffentlichen Sicherheit mit
der Figur des Immigranten zu verknüpfen und damit soziale Ge- Kommunikations-Alchemie
gensätze zu schüren, die eine verstärkte Polizeipräsenz auf den Neben negationistischen Ex-MiStrassen rechtfertigen. Wie aus ei- litärs wie Gómez Centurión ist
ner anderen Welt klingt heute der Macris Kabinett vor allem mit
Slogan aus der Zeit der Regierung schillernden Persönlichkeiten aus
Kirchner, "La patria es el otro" der Finanzwelt besetzt. Der
(Mein Nächster ist das Vaterland) Stabschef des Präsidenten war bis
- heute könnte das Motto einer vor kurzem aufTeilzeitbasis auch
von Stigmatisierung und Rassis- in den Aufsichtsräten von Fluggemus geleiteten Politik vielmehr sellschaften der Macri-Holding
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[7] tätig, die seit Amtsantritt des
Präsidenten kräftig von der Privatisierung der staatlichen Inlandsflugrouten profitieren. Das Energieministerium ging an den Millionenaktionär und Ex-CEO von
Shell Argentinien [8], der sogleich einen Kreuzzug gegen die
"künstlich niedriggehaltenen"
Strom- und Gastarife mit Preissteigerungen von bis zu 2000
Prozent initiierte. "Aktionär zu
sein bedeutet nicht unbedingt
einen Interessenkonflikt," teilte
die neue Chefin der Antikorruptionsbehörde, Laura Alonso, dazu
lakonisch mit. Offenbar gilt dies
auch für die per Dekret verhängte Amnestie für Steuerflüchtlinge
[9] (einschliesslich des Präsidenten und seiner Familie, der im Zuge der Ermittlungen zu den Panama Papers ein Netzwerk von
Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen nachgewiesen wurde) oder
für den staatlichen Verzicht auf
Schuldzahlungen der Macri-Firmengruppe [10] in Höhe von
mehr als 70 Milliarden Pesos (etwa 4,4 Milliarden US-Dollar) im
Zusammenhang mit der Privatisierung des Postverkehrs.
Angesichts der rapide wachsenden Armut im Land - mehr als
eineinhalb Millionen Menschen
[11] sind laut Erhebungen der
Universidad Católica Argentina
seit Macris Amtsantritt unter die
Armutsgrenze gefallen - erfordern derartige Blankoschecks
notwendig das systematische
Schüren des Hasses auf alle möglichen Sündenböcke. Gegen alle
statistische Evidenz hat die Regierung die "Jugendkriminalität"
und eine angeblich notwendige
Senkung des Strafmündigkeitsalters als Wahlkampfthema ausgemacht. Tatsächlich wächst vor allem die Zahl der Todesfälle in PoDo, 4. Mai 2017
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lizeigewahrsam [12] sowie die
der "Inhaftierungen zur Identitätsfeststellung" - von jeher eine
euphemistische Formel für die
polizeiliche Drangsalierung und
Erpressung von Armen und MestizInnen wie die jungen Redakteure der Slum-Zeitschrift "Garganta Poderosa" [13], die im September 2016 von der Polizei gefoltert und vor ein simuliertes Erschiessungskommando geführt
worden sind. Ein explosives Gemisch aus messianischen Untersuchungsrichtern, selbsternannten TV-Chefanklägern, ehemaligen und aktiven Geheimdienstlern und professionellen Trolls
[14], die über Facebook und Twitter Gerüchte verbreiten, hat den
Brunnen der Demokratie vergiftet
und die Unabhängigkeit der Justiz
bis zur Karikatur entstellt. Jeder
Regierungsskandal wird unmittelbar durch ein neues Ermittlungsverfahren gegen diese oder
jene Persönlichkeit der Opposition zugekleistert: Als Macris Verwicklung in die Panama Papers
ans Licht kam, schickte ein Untersuchungsrichter mit Hang zum
magischen Realismus sogleich
ein Heer von Baggern in die patagonische Wüste, um nach dem
"Gold der Kirchners" zu graben.
Toxikologie
Die Kriminalisierung der politischen Opposition und der sozialen Proteste geht einher mit der
Ausweitung und Konsolidierung
eines ökonomischen Modells, das
vor allem auf den Abbau von Bodenschätzen und natürlichen Rohstoffen setzt. Zusätzlich zur bereits durch die Regierungen
Kirchner vorangetriebenen Expansion des Tagebaus wurden seit
Macris Amtsantritt eine Reihe
Do. 4. Mai 2017

von Massnahmen umgesetzt, die
den intensiven Abbau natürlicher
Ressourcen und die Ausweitung
agro-industrieller Produktionsformen weiter erleichtern, ungeachtet der ökologischen und gesundheitlichen Folgen und unter Missachtung der Landrechte indigener Gemeinschaften. Nach der
schon 2016 per Dekret durchgesetzten Streichung der Ausfuhrzölle für Bergbauprodukte [15]
soll nun ein "Nationales Bergbauabkommen" [16] den Wegfall aller rechtlichen Hürden für den
Abbau und Export von Argentiniens lukrativen Edelmetallvorkommen besiegeln.
Ähnlich wie in den Vereinigten
Staaten unter Trump macht auch
in Argentinien der ökologische
Raubbau vor Rechtsvorschriften
wie dem Gesetz zum Schutz der
Gletscher [17] nicht Halt. Landansprüche bäuerlicher und indigener Gemeinschaften werden
ignoriert, soziale Spannungen
verschärft. Vor diesem Hintergrund werden auch die Episoden
gewaltsamer Niederschlagung
von Protesten lokaler Gemeinschaften verständlich, die das
Land von einem Ende zum anderen überziehen: vom Kampf um
Trinkwasser und Weideland des
Guaraní-Volkes in Salta [18] und
der BewohnerInnen des JáchalTales in San Juan [19] bis zu den
Protesten gegen Pestizidbelastung [20] in den Provinzen Córdoba und Chaco und zum Widerstand des Mapuche-Volkes von
Cushamen [21] in Patagonien gegen die Beschlagnahmung indigener Ländereien. Die verschärfte Ausbeutung natürlicher Rohstoffe setzt die Zukunft des Landes aufs Spiel und schränkt die
Rechte der Schwachen immer
weiter ein.
www.schattenblick.de

Kreative Rechtsprechung
Organisierte Formen von Widerstand geraten derweil ins Visier
einer brutalen sozialen Disziplinierung, die von direkter polizeilicher Repression bis zur Inhaftierung und psychologischen Folter
durch eine politisch gefügige Justizmaschinerie reicht. Erst kürzlich, anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März, wurden in Buenos Aires Dutzende
von Frauen, die am Frauenstreik
sowie an der international beachteten Massenkundgebung NiUnaMenos ("Nicht Eine Weniger")
gegen "femicidios" (Frauentötungen) und patriarchalische Gewalt
teilgenommen hatten, brutal geschlagen und inhaftiert. Das willkürliche und gewaltsame Vorgehen der Polizei [22] liess keinen
Zweifel, dass es sich um eine gezielte Form der Einschüchterung
und Disziplinierung weiblicher
Selbstorganisation handelte.
Noch gravierender ist der Fall der
indigenen Aktivistin und Parlamentsabgeordneten Milagro Sala,
die trotz der Reklamationen u. a.
der Vereinten Nationen, der InterAmerikanischen Kommission für
Menschenrechte [23], des Mercosur-Parlaments sowie von
Amnesty International [24] seit
über einem Jahr in der von MacriVerbündeten regierten Provinz
Jujuy in Haft sitzt, mit Hilfe einer
Reihe juristischer Manöver, deren
Urheber sich nicht einmal die
Mühe machen, ihre offene Parteilichkeit zu verschleiern. Als Opfer tagtäglicher Diffamierungskampagnen in den fast durchgehend regierungstreuen Medien,
und den körperlichen und psychischen Misshandlungen durch das
Haftpersonal schutzlos ausgeliefert, setzen Milagro Sala und anSeite 13
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deren AktivistInnen der Kolla-,
Guaraní- und Mapuche-Völker
heute ihr Leben aufs Spiel - nicht
allein für die Verteidigung der
Rechte indigener Germeinschaften, sondern auch für das Überleben der Demokratie selbst. Wie
die AktivistInnen der Dakota-Pipeline in den USA oder die Mitglieder des Künstler-und AktivistInnenkollektivs Pussy Riot in
Russland, sind auch in Argentinien indigene Kooperativen wie
Milagro Salas Organisation
Túpac Amaru oder Kollektive wie
NiUnaMenos, die für die Rechte
von Frauen und Trans-Personen
kämpfen, unzumutbar geworden,
eben weil sie erfolgreiche und effiziente Formen der Selbstorganisation von unten darstellen.
Lassen wir uns vom lockeren und
weltläufigen PR-Image Macris
und seiner lateinamerikanischen
Kompagnons nicht täuschen: wie
sehr auch die Begleitmusik sich
ändern mag - the song remains the
same, das Lied bleibt das alte.
Auch wenn Lateinamerikas neue
Rechte statt Trumps BaseballKappen und Putins nackter Oberkörper lieber Massanzüge zur
Schau trägt (am besten ohne Krawatte, damit es unverkrampfter
wirkt) - die weltmännischen Masken können doch das Antlitz des
Kolonialherrn und des Plantagenbesitzers kaum verdecken. Argentiniens Regierung ist im Begriff,
den schwersten Anschlag auf den
Pluralismus, die soziale Gerechtigkeit, die Unabhängigkeit der
Justiz, die freie Meinungsäusserung und die soziale Integration
seit dem Ende der Militärdiktatur
zu verüben. Wie überall dort, wo
die neue Rechte die Macht übernommen hat - von Polen bis Paraguay, von Ungarn bis Honduras hat auch in Argentinien eine konSeite 14

krete und systematische Repression eingesetzt, begleitet von Diskursen der Diskrimination, des
Ausschlusses und der Gewalt, deren Ziel das demokratische Zusammenleben überhaupt ist. Denn
für den Raubbaukapitalismus, in
dessen Dienst die neue Rechte
steht, sind Bürgerrechte und Demokratie nichts als ein Hindernis
bei der Profitmehrung. Lassen wir
es nicht zu, dass ihre Experimente Früchte tragen. Weder in Argentinien noch irgendwo sonst.
Der vorliegende Text wurde vom
Observatorio Argentino, einem
Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen aus aller Welt, zum
nationalen Gedenktag Argentiniens am 24. März in mehreren
Sprachen und zusammen mit einem öffentlichen Appell publiziert. Mehr Informationen auf:
observatorioargentino.wordpress.com
Erstveröffentlichung der deutschsprachigen Version des Artikels
auf Geschichte der Gegenwart
[25].
Anmerkungen:

[1] https://observatorioargentino.wordpress.com/2017/03/21/
argentina-laboratorio-de-las-nuevas-derechas/
[2] https://www.nytimes.com/2017/02/04/world/americas/argentinas-trump-like-immigration-order-rattles-southamerica.html?_r=1
[3] http://informatesalta.com.ar/noticia/112591/construyen-un-muro-en-la-fronteraentre-jujuy-y-bolivia
[4] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1307814-2016-08-26.html
www.schattenblick.de

[5] http://www.lanacion.com.ar/1980180-juan-josegomez-centurion-sobre-los-desaparecidos-son-22-mil-mentiras
[6] https://www.theguardian.com/world/2016/aug/29/argentina-denial-dirty-war-genocide-mauricio-macri
[7] http://www.ambito.com/875041-como-fue-la-adjudicacion-de-avianca-que-termino-con-macri-imputado
[8] http://www.ambito.com/845008-alonso-sobre-caso-aranguren-le-pedimos-a-todos-los-funcionarios-que-deleguen-la-firma
[9] http://www.minutouno.com/notas/1523704-por-decreto-macri-modifico-el-blanqueo-y-habilito-familiares-funcionarios-sumarse
[10] http://www.perfil.com/politica/mauricio-macri-le-perdonouna-deuda-de-70-mil-millones-asu-familia-con-el-estado.phtml
[11] http://internacional.elpais.
com/internacional/2017/03/09/
argentina/1489075264_055333.html
[12] https://www.clarin.com/politica/Denuncian-Macri-absolutoviolencia-institucional_0_Hy7q-yEx.html
[13] http://www.infobae.com/sociedad/2016/09/30/dos-chicosde-la-garganta-poderosa-denunciaron-haber-sido-torturados-porprefectura/
[14] http://www.eldestapeweb.com/como-funciona-el-callcenter-troll-cambiemos-n19041
[15] http://www.telam.com.ar/
notas/201602/135945-mauriciomacri-anuncio-exportaciones-mineras-san-juan.html
[16] http://www.telam.com.ar/
notas/201702/179364-representantes-del-sector-minero-culminaron-la-propuesta-para-un-acuerdo-federal.html
[17] http://www.infobae.com/poDo, 4. Mai 2017
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litica/2016/11/22/un-documentooficial-reconoce-que-44-proyectos-mineros-violan-la-ley-de-glaciares/
[18] https://www.pagina12.com.ar/20078-preso-por-reclamar-derechos
[19] http://www.politicargentina.com/notas/201612/18408-represion-y-mas-de-30-detenidospor-cortar-el-acceso-a-la-minaveladero-en-san-juan.html
[20] http://www.dw.com/en/increasing-number-of-deaths-dueto-glyphosate/a-19183357
[21] https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/saskiafischer/mapuche-vs-benetton-unsettling-land
[22] http://www.lanacion.com.ar/
1991570-denuncian-que-las-detenciones-en-la-marcha-de-mujeres-fueron-arbitrarias
[23] http://www.oas.org/es/cidh/
prensa/comunicados/2016/182.asp
[24] https://www.amnesty.org/
en/documents/amr
13/5612/2017/en/
[25] http://geschichtedergegenwart.ch/argentinien-versuchslabor-der-neuen-rechten/

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Gennadi Golowkins Dilemma
Wunschgegner "Canelo" sitzt am längeren Hebel
(SB) 3. Mai 2017  Wie erwartet

haben Gennadi Golowkin und
sein Promoter Tom Loeffler beschlossen, nicht gegen den WBOWeltmeister Billy Joe Saunders
anzutreten. Statt dessen wollen
sie versuchen, den Sieger des
Kampfs zwischen Saul "Canelo"
Alvarez und dessen mexikanischem Landsmann Julio Cesar
Chavez jun. im September vor die
Fäuste zu bekommen. Die beiden
populärsten Mexikaner treffen am
kommenden Samstag in Las Vegas aufeinander. Dem in 37 Auftritten ungeschlagenen Kasachen
entgeht damit die Gelegenheit,
sich den letzten Titel im Mittelgewicht zu sichern, den er noch
nicht in seinem Besitz hat. Saunders verteidigt nun seinen Gürtel
am 8. Juli in London gegen den
Pflichtherausforderer Avtandil
Khurtsidze, der eine beachtliche
Schlagwirkung aufzubieten hat,
Der Schattenblick dankt dem Au- die dem Briten zum Verhängnis
tor Jens Andermann für die werden könnte. Sollte das der Fall
freundliche Genehmigung, den sein, stünde es Golowkin natürlich offen, einen Kampf gegen
Artikel zu publizieren.
den Georgier anzustreben, der ihn
allerdings vor größere Probleme
*
als Saunders stellen würde.
Quelle:
Internationale Presseagentur
Tom Loeffler zufolge war GoPressenza - Büro Berlin
lowkins Punktsieg über Daniel
Johanna Heuveling
Jacobs am 18. März im Madison
E-Mail: johanna.heuveSquare Garden so strapaziös, daß
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de ein Kampf gegen Saunders im Juni zu früh gekommen wäre.
Warum der Kasache den körperhttp://www.schattenblick.de/
lich überlegenen Lokalmatador
infopool/politik/meinung/
nicht in aller Entschiedenheit anpmsp0651.html
griff, sondern sich zwölf Runden
Do. 4. Mai 2017
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lang aufs Boxen verlegte, ist nicht
bekannt. Die hinterher allenthalben kolportierte Version, Jacobs
habe nicht nur den Nimbus vorzeitiger Siege des Kasachen gebrochen, sondern diesen regelrecht entzaubert, mutet abwegig
an. Eher schon handelte es sich
um eine Strategie, Golowkins
technische Qualitäten zur Geltung
zu bringen und dem Publikum im
Bezahlfernsehen ausgiebige Unterhaltung zu präsentieren. Wenngleich Jacobs zweifellos einer der
anspruchsvollsten Gegner war,
mit dem der führende Akteur des
Mittelgewichts bislang im Ring
gestanden hat, stellt die nachträgliche Behauptung des New Yorkers, er sei der wahre Sieger gewesen, den Kampfverlauf auf den
Kopf.
Zweierlei war aus Perspektive
Golowkins schiefgegangen: Zum
einen gelang es ihm nicht, den
überaus beweglichen Kontrahenten in den späten Runden auf die
Bretter zu schicken. Zum anderen
fiel die Zahl der Buchungen im
Pay-TV mit 170.000 recht bescheiden aus. Daniel Jacobs war
zwar regulärer Weltmeister der
WBA und in seinem New Yorker
Umfeld sehr populär, beim zahlenden Boxpublikum landesweit
jedoch kein ausgesprochener Star.
Davon abgesehen schreitet die
Polarisierung an der Spitze der
Branche so unaufhaltsam voran,
daß sich nur noch die spektakulärsten Duelle hervorragend verkaufen lassen, was zwangsläufig
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zu Lasten aller anderen geht.
Überdies sind die Kosten zwischen 60 und 80 Dollar für die
Übertragung - in Ausnahmefällen
sogar um die 100 Dollar - so
hoch, daß sich wachsende Teile
der Bevölkerung diesen Luxus
nicht mehr leisten können.
Wenngleich auf den ersten Blick
nicht auszuschließen war, daß
der vermeintlich auf ein Durchschnittsmaß reduzierte Kasache
weniger furchterregend wirken
mochte und deshalb den Kampf
gegen Saul "Canelo" Alvarez
leichter bekommen würde, dürfte das Gegenteil der Fall sein.
Golowkin kann nicht länger mit
dem Trumpf einer langen Serie
vorzeitiger Siege aufwarten und
zudem keine hohen Zuschauerzahlen im Pay-TV ins Feld führen. Daher ist seine Verhandlungsposition eher schwächer als
stärker geworden, was "Canelos"
Promoter Oscar de la Hoya umgehend unterstrich, indem er Golowkin schlechtredete.
Wie Tom Loeffler betont, sei er
weiterhin im Gespräch mit Eric
Gomez, dem Präsidenten der
Golden Boy Promotions. Sollte
"Canelo" den bevorstehenden
Kampf gewinnen, habe er erste
Priorität in den Plänen Golowkins. Behalte jedoch Chavez
die Oberhand, wäre dieser die erste Wahl. Da Oscar de la Hoya
jedoch in seinem Unternehmen
das letzte Wort hat und einen
Kampf gegen den Kasachen seit
über einem Jahr im Munde führt,
ohne daß es dazu gekommen wäre, ist Skepsis geboten. De la Hoya wird seinen prominentesten
Akteur keinesfalls gegen Golowkin antreten lassen, solange
er mit einer Niederlage rechnen
muß.
Seite 16

Gennadi Golowkin hat notgedrungen schon sehr viel Zeit mit
dem Warten auf "Canelo" verschwendet, was auch für die aktuelle Situation gilt. So ist nicht
auszuschließen, daß er abermals
hingehalten wird und Saul Alvarez eine Revanche mit Chavez
vorzieht. "Canelo" und De la
Hoya haben sich immer wieder
Golowkins Namen bedient, um
die Kämpfe gegen James Kirkland, Amir Khan und Liam
Smith aufzuwerten, die als Vorspiel zum weithin geforderten
Duell mit dem Kasachen interpretiert wurden. Da Golowkin
inzwischen 35 Jahre alt ist,
scheint man im Lager des Mexikaners unter diversen Ausflüchten darauf zu warten, daß Golowkin seine Gefährlichkeit einbüßt. Dem erst 26jährigen "Canelo" bleibt noch viel Spielraum, den angeblichen Wunschgegner hinzuhalten, zumal er
dank seiner riesigen mexikanischen Fangemeinde und einer
erheblich größeren Zuschauerzahl im Pay-TV am längeren
Hebel sitzt.

würde ihm eine zweifellos vertraglich vereinbarte Möglichkeit
zur Revanche die Gelegenheit
verschaffen, im Herbst einen
Rückkampf zu bestreiten. Zudem ist ein Auftritt "Canelos" im
Dezember geplant, bei dem Miguel Cotto der Gegner sein
könnte. Der Puertoricaner will
seine Karriere vor Ablauf des
Jahres beenden und wäre mithin
eine überaus günstige Wahl für
Saul Alvarez, der schon einmal
gegen ihn gewonnen hat. [1]

Vieles spricht daher gegen einen
Kampf zwischen Golowkin und
"Canelo" im Herbst, so daß sich
unentwegt die Frage stellt, ob
der Kasache nicht besser seiner
Wege gehen und Saul Alvarez
links liegenlassen sollte. Das ist
freilich leichter gesagt als getan,
da der mexikanische Rotschopf
nun einmal die mit Abstand attraktivste und lukrativste Wahl
im Mittelgewicht wäre und ein
Sieg über ihn der Türöffner in
die Beletage der Zunft sein
dürfte. Angesichts dieses Dilemmas möchte man dem Kasachen fast wünschen, daß Julio
Daß Oscar de la Hoya versichert Cesar Chavez am kommenden
hat, er werde unmittelbar nach Wochenende triumphiert und
dem Sieg "Canelos" gegen Cha- damit die Karten neu mischt.
vez noch im Ring die Kampagne
für den Kampf gegen Golowkin
auf den Weg bringen, will erfah- Anmerkung:
rungsgemäß nichts besagen. Der
erfahrene Promoter setzt jede [1] http://www.boxingnews24.Menge Gerüchte in die Welt und com/2017/05/golovkin-waitweiß den eigenen Vorteil wie canelo-chavez-jr-fight-wantskaum ein anderer zu wahren. winner/#more-233568
Bedenklich stimmt in diesem
Zusammenhang, daß er David
Lemieux im Vorprogramm ge- http://www.schattenblick.de/
gen Marcos Reyes antreten läßt
infopool/sport/boxen/
und den Kanadier als mögliche
sbxm2133.html
Option für "Canelos" Septemberkampf ins Gespräch gebracht
hat. Sollte Alvarez verlieren,
www.schattenblick.de
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UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE
Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2903

Der Bund der Schutzgeister
von Kai Hirdt

Da die Thoogondu wider
Erwarten trotz der großen Distanz
zwischen den beiden Galaxien
nicht nur viele Details der Milchstraße kennen, sondern auch etliches über die RAS TSCHUBAI
und ihre Besatzung, liegt es auf
der Hand, daß sich ein Spion des
Goldenen Reiches an Bord befindet. Perry Rhodan setzt alles daran, diesen Informanten der Thoogondu zu finden. Farye Sepheroa
ist unterdessen mit der BJO
BREISKOLL unterwegs, um ihre
von den Thoogondu gefangen genommenen Freunde Gucky, Vogel,
Lua und Ben Jello zu befreien.
(SB) 

An Bord der RAS TSCHUBAI
hat der erste Pilot Andris Kantweinen Probleme mit seinem Adoptivkind Täller, dem wegen des
Untergangs seiner Heimatwelt
verwaisten Mandaamen. Er wird
aufgrund seiner Größe und seines
Aussehens von den Mitgliedern
der Besatzung nicht für ein zehnjähriges Kind gehalten und hat
Schwierigkeiten, sich in der Erwachsenenwelt zurechtzufinden.
Täller fühlt sich einsam und sehnt
sich nach einer natürlichen Umgebung. Er will keinen Kunststoff
mehr sehen, sondern Steine, Glas
und Holz, etwas, das so aussieht
wie in seiner Heimat.
Der sozialpsychologische Dienst
der RAS TSCHUBAI taucht in
Gestalt eines Posbi bei Kantweinen auf, weil eine Beschwerde der
Do. 4. Mai 2017

Abteilung Xenopsychologie eingegangen ist, Kantweinen würde sich
nicht um eine fachkundige Betreuung des Mandaamen kümmern.
Obwohl Kantweinen am liebsten
selbst schon den Sozialdienst um
Hilfe gebeten hätte, ärgert er sich
darüber, von einem Unbekannten
denunziert worden zu sein.
Attina Hopkinson, die Vogel Ziellos und Ben Jello des Mordes beschuldigt hat, wird einem SEMTVerhör unterzogen. Major Klavs
Herm Luetyens, der Leiter der inneren Sicherheit, läßt sich mit ihr
zusammen an eine SEMT (Simultane Emotio und Mnemo Transfer)-Haube anschließen. Er erlebt
auf diese Weise die Erinnerung
der Zeugin mit. Die Daten des
SEMT-Verhörs werden jedoch
von einem Unbekannten gestohlen. Dieser gehört den Schutzgeistern an, die der Meinung sind,
daß von der RAS TSCHUBAI das
Grauen ausgeht. Der von zwei
Besatzungsmitgliedern begangene Mord an einem ihrer Gastgeber ist für sie der Beweis dafür.
Die Schutzgeister sind der Überzeugung, daß Kommandant Cascard Holonder und Herm Luetyens im Jahre 1544 NGZ mit der
RAS TSCHUBAI in Gurradgebiet eingedrungen sind und drei
bemannte Wachschiffe vernichtet
haben, um ihre Waffen zu testen.
Danach hätten sie dafür gesorgt,
daß der Vorfall vertuscht wird.
www.schattenblick.de

Es gibt nur wenige Besatzungsmitglieder, mit denen Täller
Freundschaft geschlossen hat. Zu
ihnen zählt die Kosmolinguistin
Uma Lee, die ein besonderes
Holzkästchen besitzt, das Tällers
Interesse weckt, da zwischen diesem Holzkästchen und Uma Lee
ein eigenartiger Austausch stattfindet - ein seltsames Einverständnis, als stimmten der
Mensch und der Gegenstand eine
unhörbare Melodie an. Weil er
sich in Ogygia, dem Landschaftspark der RAS TSCHUBAI, besonders wohlfühlt, verbringt er dort heimlich eine Nacht
und belauscht unabsichtlich ein
Gespräch zwischen Lee und einem Mann, den er nicht kennt. Da
er eine ausgesprochen gute Nase
hat, kann er an ihm aber ein weiteres Holzkästchen riechen.
Uma Lee und der Fremde reden
darüber, verhindern zu müssen,
daß von der RAS TSCHUBAI jemals wieder "das Grauen" ausgeht. Sie wollen mit Perry Rhodan sprechen, weil sie sicher sind,
daß der Terraner gegen das Grauen vorgehen wird. Schon oft habe
er versucht, Kontakt zu Perry
Rhodan aufzunehmen, erzählt der
Fremde, wurde aber immer von
ihm ferngehalten. Er schreibt dies
der Holonder/Luetyens-Verschwörung zu. Täller begreift
nicht alles, was er hört, nur daß
der Bund der Schutzgeister aus
sieben Personen besteht, daß
Seite 17
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Diebstähle endlich aufgefallen
sind und daß Cascard Holonder in
eine Falle gelockt werden soll.
Für das Gelingen seines Plans ist
der Mann sogar bereit, zu sterben.
Sein Tod würde der Beweis dafür
sein, daß man ihn hat verschwinden lassen. Doch Uma Lee würde
dieses Verbrechen aufklären.
Täller alarmiert Kantweinen, der
Perry Rhodan unterrichtet. Dieser
informiert Cascard Holonder und
Major Klavs Herm Luetyens, die
beide gerade davon in Kenntnis
gesetzt worden sind, daß eine
große Menge Sprengstoff gestohlen worden ist. Man will den potentiellen Attentätern eine Falle
stellen. Täller soll ein Phantombild von dem Mann erstellen, den
er bei Uma Lee gesehen hat. Doch
da zu den Schutzgeistern jemand
gehört, der in der Lage ist, Datenspuren zu verwischen und sich sogar in die Zugangsprotokolle der
Zentralkugel einzuhacken, wird
der Anschlag früher ausgeführt
als geplant. In Holonders Privatkabine, die neben der Zentrale
liegt, explodiert eine Bombe. Holonder, Luetyens, Kantweinen
und einige Sicherheitsleute werden verletzt.
Ein Mann wird verhaftet, auf den
Indizien hinweisen. Doch diese
wurden ebenfalls gefälscht, um
von dem wahren Täter abzulenken. Täller will den Mann entlasten, weil er bei ihm keinen Holzkästchen-Geruch feststellen kann.
Dafür riecht ein anderes Besatzungsmitglied namens Amauran
Aist danach. Doch Kantweinen
nimmt Tällers Beobachtung nicht
ernst und vermutet, sein Adoptivkind möchte nicht, daß der Fall
abgeschlossen wird und es darin
keine Rolle mehr spielt. Kantweinen will Perry Rhodan damit
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nicht behelligen. Erst als Täller
beweist, wie gut er riechen kann,
nimmt Kantweinen ihn ernst und
verständigt Perry Rhodan. Dieser
ist nicht leicht zu überzeugen, bewilligt dann aber eine Durchsuchung von Aists Quartier. Dort
findet Täller tatsächlich ein Holzkästchen. Rhodan läßt es zu Sichu
Dorksteiger bringen, damit sie es
untersucht. Amauran Aist gibt zu,
ein Schutzgeist zu sein und ist zu
einem Verhör unter der SEMTHaube bereit - aber nur, wenn Perry Rhodan es durchführt.
Perry Rhodan teilt nun Aists Erinnerungen an ein Ereignis, das
sieben Jahre zurückliegt. Holonder war da gerade Kommandant
der RAS TSCHUBAI geworden
und das Schiff in den Magellanschen Wolken unterwegs, um
Testflüge durchzuführen. Perry
Rhodan wird Zeuge, wie Holonder mit den protestierenden Gurrads umspringt und ihre bemannten Schiffe dem Aagenfelt-Blitz
aussetzt. Als sie dann manövrierunfähig in die Sonnen abdriften,
rät Luetyens ihm, die Besatzungen lieber nicht zu retten, damit
sie sich nicht beschweren können.
Aist konnte nach diesem Erlebnis
keine Nacht mehr ruhig schlafen.
Eines Tages meldete sich ein gewisser Barong bei ihm und initiierte den Bund der Schutzgeister,
der heimlich über das Schiff wachen soll, um weitere Gräueltaten
zu verhindern. All die Jahre hindurch gab es für ihn nichts zu tun,
bis vor einigen Tagen der von Vogel und Ben Jello verübte Mord
geschah. Aist hat nun den Auftrag
bekommen, Perry Rhodan zu informieren oder, wenn das nicht
gelingen sollte, die Schiffsführung auszuschalten. Da seine Gesprächsanfragen gar nicht an Perry Rhodan weitergeleitet wurden,
www.schattenblick.de

hatte er sich für letzteres entschieden.
Weder die Logdateien noch die
Aussagen von Besatzungsmitgliedern, die damals mit an Bord
waren, können die von Aist erinnerte Tat bestätigen. Es liegt also
auf der Hand, daß Aists Erinnerungen manipuliert worden sind.
Perry Rhodan stellt ein Ermittlungsteam aus Agenten zusammen, die zu jung sind, als daß sie
mit dem damaligen Vorfall zu tun
haben konnten. Zu ihnen gehört
auch die Informationsverwalterin
Pola Ingrien. Sie stellt fest, daß
die Logdateien erst kürzlich auf
eine Weise manipuliert worden
sind, daß es so aussehen soll, als
sei dies schon vor sieben Jahren
geschehen. Pola Ingrien verdächtigt ihre Kollegin Chiara Logau,
dahinter zu stecken. Man dringt in
deren Quartier ein und stellt fest,
daß auch sie ein Holzkästchen besitzt. Sie gehört also auch zum
Bund der Schutzgeister. Als Perry Rhodan in das Kästchen hineingreifen will, widerstrebt es
ihm. Auch Sichu Dorksteiger hat
bei dem Kästchen, das sie untersuchen soll, dieses Phänomen
festgestellt.
Täller hilft dabei, den Kreis der
Verdächtigen einzuschränken. Er
riecht, daß außer Myrrdin Hawk
auch der Hyperenergietechniker
Yerrem Karatas im Besitz eines
Kästchens ist. Dieser plant, einen
der großen Zyklotraf-Energiespeicher zu vernichten, was eine
Kettenreaktion in Gang setzen
könnte, die das ganze Schiff in
Mitleidenschaft ziehen würde. Er
jagt mit einer Transportkapsel
durch das Röhrensystem und beschleunigt die Kapsel im Vakuum, um sie als Geschoß in den
Ringspeicher zu jagen, wofür er
Do, 4. Mai 2017
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an einer bestimmten Stelle der
Röhre Sprengstoff deponiert hat,
um dort ein Loch zu schaffen,
durch das er die Kugel hindurchsteuern kann.
Als Kantweinen, Holonder und
Luetyens die Gefahr erkennen, rasen sie in die Zentrale und verbieten Täller mitzukommen. Der
fühlt sich nun so elend und allein,
wie schon lange nicht mehr seit
der Zerstörung von Mandaam.
Zwei Tage hat er nicht unter der
Einsamkeit gelitten. Doch nun
muß er erkennen, daß man mit
dem lästigen Außerirdischen nur
deshalb spricht, weil er eine gute
Nase hat.
Yerrem Karatas ist kein Selbstmörder, er hat in der Transportkapsel einen Kokontransmitter installiert, dessen Gegenstück in
seinem Quartier steht. Bevor die
Kapsel im Zyklotraf-Energiespeicher explodiert, will er sich in Sicherheit bringen.

schaft steht. Er würde ins Nichts
abgestrahlt werden. Auch herbeieilende Sicherheitsleute schaffen
es nicht, die Tür zu öffnen und
ziehen sich wieder zurück. Kantweinen, der ganz verrückt vor
Sorge um sein Kind ist, probiert
es allein, obwohl er bei der Explosion sterben wird. Es gelingt
ihm tatsächlich, ein Loch in die
Kabinentür zu schießen. Inzwischen hat Täller die Idee, die
Bombe in den Transmitter zu legen. Kantweinen gelingt es in
letzter Sekunde, in die Unterkunft
einzudringen und Täller dabei zu
helfen, die schwere Bombe in den
Transmitter zu schieben. Sie wird
ins Nichts abgestrahlt und kann
keinen Schaden mehr anrichten.

Die BJO BREISKOLL meldet
sich zurück. Farye Sepheroa
funkt, es seien alle an Bord, was
Perry Rhodan zu der Annahme
verleitet, die Befreiungsaktion im
Scuul sei geglückt. Es dauert jedoch noch ein wenig, bis das
Schiff bei der RAS TSCHUBAI
Um den anderen zu beweisen, daß ist.
sie nicht auf ihn verzichten können, dringt Täller aufeigene Faust Kurz darauf meldet sich Puosin Karatas' Kabine ein und ent- hoor, der Ghuogondu des Goldedeckt dort den Transmitter und ei- nen Reiches. Er teilt mit, der
ne Bombe, deren Zeitzünder tickt. Gondu wolle Perry Rhodan auf
Kehrt Karatas wie geplant per Taqondh, einer der zehn PaladiTransmitter in die Kabine zurück, schen Welten des Gondulats,
wird er sie entschärfen. Sollte er empfangen. Das Treffen dulde
allerdings scheitern, wird sie ex- keinen Aufschub. Die RAS
plodieren, um alle Spuren zu ver- TSCHUBAI kann also nicht auf
wischen. Da die Schiffsführung länger auf die Ankunft der BJO
rechtzeitig Sicherungsmaßnah- BREISKOLL warten und muß
men einleiten konnte und Karatas sofort aufbrechen, um keinen dibei seinem Sabotageakt ums Le- plomatischen Affront zu riskieben kommt, kann er nicht mehr ren.
rechtzeitig in seiner Kabine auftauchen, um die Bombe zu entschärfen. Täller kommt aber aus http://www.schattenblick.de/
Karatas' Quartier nicht mehr herinfopool/unterhlt/perry/
aus. Auch nicht mit dem Transpr2903.html
mitter, weil der nicht auf BereitDo. 4. Mai 2017
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SCHACH - SPHINX
Unterprivilegierte Verwandlung
(SB)  Für gewöhnlich hat ein Bauer

nur ein Ziel im Kopf: Flugs übers
Feld rüber und sich in spätestens
sechs Zügen in eine Dame verwandeln. Daran ist nichts Anrüchiges.
Schließlich hieß die Dame bei den
Arabern Fers und war der Wesir und
Ratgeber des Königs. Daß ein Niedriggeborener in dieses Amt hineinschlüpfen konnte, mußte also als hohes Verdienst gewertet werden. Indes, zuweilen bringt Bescheidenheit
den größeren Lohn. "Unterverwandlung" heißt es im Schach, wenn ein
Bauern eben nicht in eine Dame
geht, sondern sich mit der Verwandlung in einen Turm, Läufer oder
Springer begnügt. Häufig kommt
dieser Fall in der praktischen Partie
allerdings nicht vor. Angeraten ist
solch eine Unterverwandlung in Fällen, wenn eine neue Dame die Partie
in ein Patt schicken würde, was ein
rechtes Dilemma wäre. Dann gibt es
noch die wenigen Ausnahmesituationen, wo ein weniger hoch geadelter Bauer mit einer Schlußpointe das
Matt erzwingt. Zumeist verwandelt
sich der Bauer dann in einen Springer und besiegelt so das Schicksal
der Partie wie im heutigen Rätsel der
Sphinx. Weiß hatte zuletzt 1.Kg1-h2
gezogen und ahnte nicht, welches
Unheil er damit auf sich heraufbeschwor. In der Tat, es war auch nicht
leicht vorauszusehen, Wanderer.

Janice - Uedemann
St. Louis 1902
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / AKTION
Kulturcafé Komm du  Juni 2017

"Sing your Song": Junge Solisten & Band Schülerkonzert der Goethe Schule Harburg
Mittwoch, 28. Juni 2017 von 18.00 bis 19.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

"Sing your Song"  Junge Solisten
der Goethe Schule Harburg
Foto: © by Ina Lubrich
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ob sehend oder nicht, im Geiste
werden schließlich die Gewinnkombinationen geboren, und so konnte
Meister George Koltanowski auch
im Blindschach den entscheidenden
Zug 1.c4-c5! finden. Wegen der unabwendbaren Drohung 2.c5-c6, infolgedessen eine Figur verlorengeht:
2...b7xc6 3.Lg2xc6 nebst Sc3-e4-c5,
gab Schwarz sofort auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06189.html
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Das Komm du lädt ein einem
Schülerkonzert am Mittwoch, den
28.06.2017, 18.00 bis 19.00 Uhr:

Junge Solisten & Band
Sing your Song
Mit solistisch gesungenen Rockund Pop-Songs bieten Schülerinnen der Goethe Schule Harburg
ein vielfältiges Programm von
Ballade bis Funk. Die Stadtteilschule weist eine lange Tradition
als Kulturschule auf und stellt die
Präsentationsorientierung in den
www.schattenblick.de

Vordergrund, was den Harburger
Kulturbetrieb bereits nachhaltig
beeinflußt hat. In Zusammenarbeit mit Künstlern, Performern
und mit viel Eigenpotential entwickelt sich das künstlerisch-kulturelle Profil der Schule ständig
weiter. Die Sängerinnen dieses
Abends nehmen an einem Kursus
"Solistenensemble" teil.
Über die Goethe Schule Harburg:
Die Goethe Schule Harburg
weist eine lange Tradition als
Kulturschule auf. In Zusammenarbeit mit Künstlern, Performern,
und mit viel Eigenpotenzial entDo, 4. Mai 2017
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wickelt sich das künstlerischkulturelle Profil, das für die GSH
kennzeichnend ist, ständig weiter.
Mit vielfältigen erweiterten Bildungsangeboten am Nachmittag
wird die Schule immer mehr
auch zum Lebens- und Kulturort.
Musicals, Theateraufführungen,
Chorkonzerte, Kunstausstellungen oder auch alternative Veranstaltungen in der "KulturKantine" prägen das Schulleben und
wirken in den Stadtteil hinein.
Ganz besonders gelingt dies mit
dem schon legendären "Weihnachtskonzert" und den Auftritten des "Gospeltrains", der sich
über Harburgs Grenzen hinaus
großer Bekanntheit erfreut. Seit
nunmehr 15 Jahren singen sich
die Schülerinnen und Schüler aus
der 7. bis zur 13. Jahrgangsstufe
in die Herzen der Zuhörerinnen
und Zuhörer. Schon die 5. und 6.
Klässler werden mit den YoungClassX-Chören an diese Chorarbeit herangeführt. Mit regionalen
und deutschlandweiten Auftritten sammeln die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen, die sie
ihre Persönlichkeit weiterentwickeln lassen und sie zu besonderen Leistungen beflügeln. Davon zeugen sowohl die Auszeichnungen Einzelner als auch
die Gesamtpreise des Gospeltrains, dem mit dem Harburger
Integrationspreis noch ein weiteres wichtiges Attribut bescheinigt wurde. Die neueste Auszeichnung erhält die Goethe
Schule Harburg für den Gospeltrain mit dem Hamburger Bildungspreis.
Quelle:

https://goethe-schuleharburg.schulhomepages.
hamburg.de
Do. 4. Mai 2017

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

*

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

zialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
von 9:00 bis 17:00 Uhr und
Hier vereinen sich die Frische der Samstag
Küche mit dem Feuer der Künstler an Eventabenden open end.
und einem Hauch von Nostalgie
Näheres unter:
http://www.komm-du.de
Das Komm du in Harburg ist vor allem http://www.facebook.com/KommDu
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Kontakt:
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Kulturcafé Komm du
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- Buxtehuder Straße 13
pentheater - hier haben sie ihren Platz. 21073 Hamburg
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra- E-Mail: kommdu@gmx.de
fen und Objektkünstler - ihnen gehö- Telefon: 040 / 57 22 89 52
ren die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
Britta Barthel und Mensen Chu ge- E-Mail: redaktion@schattenblick.de
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige- Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
nen Erfahrung als Künstler und Ein- Die aktuellen Monatsprogramme mit
drücken aus einigen Jahren Leben in Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
der Kulturmetropole London im Ge- Kleinkunst, Theater und wechselnden
päck, haben sie sich bewusst für den Ausstellungen finden Sie unter: Schatrauen und ungemein liebenswerten tenblick → Infopool → Bildung und
Stadtteil Harburg entschieden. Für Kultur → Veranstaltungen → Treff
Künstler und Kulturfreunde, für http://www.schattenblick.de/infohungrige und durstige Gäste gibt es pool/bildkult/ip_bildkult_veranim Komm du exzellente Kaffeespe- st_treff.shtml
www.schattenblick.de
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Gegenwartskapitalismus - für Kurden und für alle Menschen ...
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Unterprivilegierte Verwandlung
"Sing your Song" - Schülerkonzert der Goethe Schule Harburg, 28.6.2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 04.05.2017 bis zum 05.05.2017 +++
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Kühler, starker Wind Nordost,
Himmel trüb und blau gespalten,
sind der Nachtisch und die Kost,
die Jean-Luc in Atem halten.
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