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"Gebet der Mütter" frei nach
Yael Deckelbaum
(Chor vor dem Parthenon der
verbotenen Bücher)
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 10. August 2017  Eine Schar
weißgekleideter Frauen gruppiert
sich am Fuße des Parthenons der
verbotenen Bücher. Schnell
schwillt die Schar des kunstinter-
essierten Publikums, das den
Friedrichsplatz an diesem Sonn-
tag Anfang Juli trotz regnerischen
Wetters bevölkert, an. Öffentliche
Performances sind auf der docu-
menta 14 eher dünn gesät, und das
hier sieht ganz und gar danach
aus, als gehöre es zum Programm
der Kunstausstellung. Mehrspra-

chige Zettel werden verteilt, und
schon erschallt das "Gebet der
Mütter". Gesungen wird im
Wechsel auf hebräisch, arabisch
und deutsch, zwei Fahnen in Re-
genbogenfarben mit den Schrift-
zügen für das Wort "Frieden" un-
terstreichen, worum es diesem
Chor geht. Schließlich fassen sich
die Menschen an den Händen und
ziehen, den nun stärker herunter-
prasselnden Regen tapfer ignorie-
rend, singend über den Fried-
richsplatz.

Marianne Schneider, die Initiato-
rin der Aktion, erklärt gegenüber
dem Schattenblick, daß es sich
um einen Flash Mob handelt, zu
dem sie die israelische Friedens-

documenta, Fragen und Kritik -

Pfad der Künste, Weg der Zweifel (4)

Die Größte aller Zeiten?

(SB)  Claressa Shields, die sich
in Anlehnung an Muhammad
Alis weltberühmtes Motto selbst
"Greatest woman of all times"
(GWOAT) nennt, . . . (Seite 18)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Die USA reden einen Atomkrieg

mit Nordkorea herbei

Pjöngjang läßt sich von Washing
tons Imperialisten nicht ein
schüchtern

(SB)  In den USA sind die Mili-
taristen derzeit dabei, einen
Atomkrieg mit Nordkorea zu pro-
vozieren. Die Konfrontation zwi-
schen der kommunistischen
Volksrepublik und der kapitalisti-
schen Supermacht . . . (Seite 12)

POLITIK / KOMMENTAR

Leiharbeit - Tagelöhner im ne-

ofeudalen Arbeitsregime

(SB)  Die Durchsetzungsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft
selbst in Krisenzeiten, aus denen
sie bislang im internationalen
Konkurrenzkampf gestärkt her-
vorgegangen ist, verdankt sich
nicht zuletzt dem höchstent-
wickelten .. . (Seite 13)
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aktivistin Yael Deckelbaum [1 ] in-
spiriert habe. Deren Lied "Prayer
of The Mothers" wurde auch im
Oktober letzten Jahres auf dem
"Marsch der Hoffnung" gesungen,
bei dem ein breites Bündnis israe-
lischer und palästinensischer
Frauenorganisationen zwei Wo-
chen lang quer durch Israel nach
Jerusalem wanderte, um ein ge-
waltfreies und für beide Seiten ak-
zeptables Ende des Konfliktes zu

fordern. Mari-
anne Schneider,
die seit langem
in der nahege-
legenen Kom-

mune Kaufun-
gen lebt und Se-
minare für ge-
waltfreie Kom-
munikation ver-

anstaltet, ist der Ansicht, daß hier-
zulande allemal möglich sein soll-
te, was im Nahostkonflikt so lan-
ge verfeindeten Gruppen
miteinander versuchen. Dieser
steht für einen besonders tiefgrei-
fenden Konflikt zwischen eth-
nisch und religiös definierten
Gruppen, ganz allgemein geht es
den Frauen in Kassel jedoch dar-
um, der Sehnsucht nach Frieden
auf universale Weise Ausdruck zu
verleihen, so die Aktivistin, deren
spontane Versammlung ohne jeg-
liche Beanstandung durch die do-
cumenta stattfinden konnte.

Banu Cennetoglu
"BEINGSAFEISSCARY",
überwölbt von Beuyscher Eiche
(Inschrift auf dem Portal
des Fridericianums)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Kulturimport aus Griechen-

land - wie streitbar darfKunst

sein?

Dort, wo ansonsten in großen me-
tallenen Lettern MUSEUM FRI-
DERICIANUM über dem Ein-
gangsportal des baulichen Mittel-
punktes der documenta zu lesen
ist, steht nun in einem Wort
BEINGSAFEISSCARY ge-
schrieben. "Sicher zu sein macht
Angst" - Banu Cennetoglu legt

Gute Wünsche für aussichtslos
erscheinende Fälle
(Friedensfahne mit arabischer
und hebräischer Aufschrift)
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Friedensbewegter
Friedrichsplatz
Foto: © 2017 by Schattenblick
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den Finger in die Wunde der Un-
entrinnbarkeit eigener Flüchtig-
keit und Nichtigkeit, in der sich
die Ängste und Schmerzen flüch-
tender Menschen ebenso wieder-
finden wie die Ohnmacht der
vollends Verlorenen. Der ver-
meintliche Gegensatz zwischen
Angst und Sicherheit ist keiner,
denn das Versprechen auf letzte-
res markiert den Fluchtpunkt all
dessen, was so inakzeptabel ist,
daß es nach Kräften ignoriert und
verdrängt wird.

Der in Ankara geborene Künstler
arbeitet gerne mit im Wortsinn
schweren Schriften wie diesen
Messingbuchstaben. Sein auf der
documenta 14 in Athen ausge-
stelltes Werk "Gurbet's Diary"
weist das Ewigkeitsmerkmal in
Stein gehauener Schrift auf. Auf
145, insgesamt 1800 Kilogramm
schweren Kalksteinplatten, die
sich als Druckvorlage nutzen las-
sen, wird die Geschichte der kur-
dischen Freiheitskämpferin Gur-
betelli Ersöz in deren eigenen
Worten erzählt. Nachdem die
Journalistin von den türkischen
Behörden verhaftet und gefoltert
worden war, kämpfte sie in der
kurdischen Guerilla. Das Tage-
buch, das sie dabei bis zu ihrem
Tod 1997 geführt hat, wurde
1998 in der Bundesrepublik ver-
öffentlicht. 2014 erschien eine
Ausgabe in türkisch, die schnell
verboten wurde. Gurbetelli Ersöz
wurden von einem in Deutsch-
land hergestellten Panzer beide
Beine weggerissen - wie gut hät-
ten die steinernen Druckmatri-

Nikos Alexiou "The End", Stelios
Faitakis "Fortunately absurdity is

lost (but they have hoped for
much more)", Lucas Samaras

"Hebraic Embrace"
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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zen, mit denen sich neue Ausga-
ben ihres Tagebuchs fertigen las-
sen und die das kurze, von 1965
bis 1997 währende Leben der
Kämpferin lange überdauern
werden, in die Panzerstadt Kassel
gepaßt!

Im Fridericianum wird die Samm-
lung des Athener Nationalen Mu-
seums für Zeitgenössische Kunst
(EMST) gezeigt. Ob diese Form
des Kulturtransfers im Sinne des
vielzitierten Arbeitstitels der do-
cumenta 14, "Von Athen lernen! ",
als Gegenbewegung zur ökonomi-
schen Ausplünderung Griechen-
lands durch den deutschen Impe-
rialismus verstanden werden kann,
darf schon angesichts des Pro-
blems bezweifelt werden, daß die
Sammlung des EMST aufgrund
krisenbedingten Geldmangels
trotz des bezugsfertigen Gebäude-
komplexes einer ehemaligen
Brauerei in Athen bislang dort
nicht ausgestellt werden konnte.
Was die Spardiktate der Troika, für
die die Bundesregierung maßgeb-
lich verantwortlich zeichnet, ver-
hindert haben, wird durch eine von
deutschen Funktions- und Gelde-
liten hochsubventionierte Groß-
veranstaltung möglich gemacht,
allerdings in deren eigenen Hallen.
Bedenkt man zudem, daß die ver-
bliebenen Staatsmittel Griechen-
lands für die weitere Aufrüstung
seiner Streitkräfte unter ausdrück-
licher Billigung der Troika weiter-
fließen und nicht zuletzt in Kassel
angesiedelte Rüstungsunterneh-
men davon profitieren, dann bildet
sich der Ertrag dessen, was in
Athen gelernt wurde, in Kassel ab.

Erklärendes und Verklärendes 
öffentlich ausgehängter Text zur

EMSTSammlung
im Fridericianum

Foto: © 2017 by Schattenblick

Tatsächlich erklärt die EMST-Di-
rektorin Katerina Koskina, man
habe bei dieser Kooperation eine
Menge von Kassel gelernt. "AN-
TIDORON", so die programma-
tische Überschrift für die erste
ausführliche Präsentation der
Sammlung des EMST, bezeichnet
ein nach dem byzantinischen Ri-
tus gesegnetes Brot, das auch von
nichtorthodoxen Gläubigen ver-
zehrt werden kann, weil es nicht
der sakramentale Leib Christi sei.
Hier verstanden als "Konzept des
Teilens", setze das Präfix "anti"
"eine eigenständige Position vor-
aus und damit eine Sichtweise,
die nicht notwendigerweise der
anderen Position entgegengesetzt
ist, sondern vielmehr von einem
anderen Ausgangspunkt ausgeht,
um von dort aus zu kommunizie-
ren, zu argumentieren, Gräben zu
überbrücken, zu konvergieren
und die Haltung der Anderen zu
akzeptieren." [2] Denkt man an
das hierarchisierte Verhältnis
Deutschland-Griechenland, dann
könnte "anti" auch als Ausdruck
kulturpolitischen Widerstandes
gegen die Unterwerfung unter
deutsches Hegemonialstreben
verstanden werden.

Emily Jacir "Memorial to 418
Palestinian Villages Which Were
Destroyed, Depopulated, and Oc
cupied by Israel in 1948" und Ar
beiten aus der Serie "Bethlehem
and Ramallah"
Fotos: © 2017 by Schattenblick

... zum gleichen Thema irgendwo
an einer Wand in Kassel
(Plakat der PalästinaSolidarität)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Durchaus förderlich ist die Anwe-
senheit der EMST-Sammlung in
Hinsicht auf die ausgiebige The-
matisierung des Themas Flucht
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und ihrer Gründe. Es erstreckt
sich auch auf den Nahostkonflikt
zwischen Israelis und Palästinen-
sern, der in Griechenland meist
auf sehr parteiische, den Opfern
des israelischen Siedlerkolonialis-
mus zugewandte Weise verfolgt
wird. Eine Installation der palästi-
nensischen Künstlerin Emily Jacir
enthält schon in ihrem Namen ei-
ne Anklageschrift: "Memorial to
418 Palestinian Villages Which
Were Destroyed, Depopulated,
and Occupied by Israel in 1948".
Das Zelt mit den Namen nicht
mehr vorhandener Dörfer wurde
unter starker Beteiligung ehema-
liger Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wie von Menschen, die heute
in den an ihrem früheren Ort er-
richteten Wohnstätten leben, aus
Palästina und Israel 2001 im New
Yorker Atelier der Künstlerin auf-
gebracht. Ergänzt wird die Arbeit
durch die Fotoserie "Bethlehem
and Ramallah, April 2002".

Von der in Kassel aktiven, angeb-
lich antifaschistischen Linken,
die regelmäßig aufVeranstaltun-
gen der Palästinasolidarität los-
geht, blieben die Installationen
bislang verschont. Dabei wäre die
documenta ein hervorragender
Anlaß, einer Israelsolidarität, die
keinen Begriff von kapitalisti-
scher Eigentumsordnung und ko-
lonialistischer Herrschaft hat,
sondern Faschismus fast aus-
schließlich als Jüdinnen und Ju-
den bedrohende Gewaltherrschaft
versteht, Stimme und Gesicht zu
verleihen.

Von großer Aktualität und be-
klemmender Aggressivität ist das
siebenminütige Video "I, Sol-
dier" des Istanbuler Künstlers
Köken Ergun. Er hat junge türki-
sche Soldaten bei einer Propa-
gandaveranstaltung in einem

Sportstadium aufgenommen, die
als Dokument militaristischer
Verherrlichung der Nation und
propagierter Opferbereitschaft
kaum zu übertreffen ist. Die von
dem tonangebenden Offizier
ausgestoßenen Drohungen gegen
Verräter in den eigenen Reihen
zeigen, daß der vielbeschworene
Korpsgeist auf nach innen wir-
kender Gewalt beruht, der der
nach außen gerichteten Zerstö-
rungswucht in nichts nachsteht.

2005, als die Arbeit produziert
wurde, befanden sich die Militärs
in der Türkei noch in einer
mächtigeren Position. Ihre Ent-
machtung durch den Quasi-Dik-
tator Erdogan zeigt, wie sehr die
vom Staat ausgehende Gewalt
politisch determiniert ist, also
das militaristische Element, will
sich die Exekutive seiner dauer-
haft bedienen, nicht auf seine
gesellschaftliche Anerkennung
verzichten kann.

Vielbeachtete Szenen aus Köken Ergun "I, Soldier"
(Videoinstallation mit zwei Screens)

Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Viele Exponate im Fridericianum
wirken an diesem Sonntag ein
wenig verwaist. Das mag an ih-
rer geringen Einbindung in eine
verständliche Kontextualisierung
liegen, könnte aber auch Ergeb-
nis der wenig kohärenten, im
Einzelfall auch etwas beiläufig
wirkenden Präsentation liegen.
Kleine Attraktionen wie die dis-
co-artige Inszenierung in der
Eingangshalle oder das verspie-
gelte Objekt in einem Seitenflü-
gel sind zweifellos unterhaltsam,
doch warum ist der Sitz des Par-
laments der Körper in der Rotun-
de des Fridericianums von einem
übergroßen, aus Kunststoffele-
menten zusammengefügten Pan-
zer besetzt, dessen Kanone in
Richtung Eingang zielt? Wird
hier die überfällige Kritik an den
in Kassel ansässigen Rüstungs-
unternehmen geleistet? Wenn das
der Fall sein sollte, dann nicht
auf eine so explizite Weise, daß
man es nicht auch übersehen
könnte.

Ottoneum
mit Naturkundemuseum und
temporärer Ausstellung
der documenta 14
Foto: © 2017 by Schattenblick

Indigene Kunst

und kolonialistisches

Vermächtnis

Der dem Fridericianum am näch-
sten gelegene Ausstellungsort ist
das Ottoneum, ein Anfang des
17. Jahrhunderts als Theater er-
richtetes Gebäude, das im 19.
Jahrhundert in ein Naturkunde-
museum umgewandelt wurde.
Absolut sehenswert ist die dort
angesiedelte, über 200 Jahre alte
Holzbibliothek. Diese enzyklo-
pädische Naturaliensammlung
besteht aus Büchern, die aus dem
Material gefertigt wurden, über
das sie Auskunft geben. Einge-
bunden in Buchdeckel und
-rücken aus Holz und Rinde des
jeweiligen Baumes oder Strau-
ches entfalten sich in ihrem In-
nern die dazugehörigen Blätter,
Blüten und Früchte in dauerhaft
konservierter Form. Obgleich
kein Exponat der documenta 14,
fügte sich dieses Naturarchiv be-
stens in die große Reihe von

Kunstwerken, die mit Schrift und
Text, Druck und Buch die Kul-
turtechnik des Schreibens und
Lesens als künstlerische Res-
source erschließen.

Überwältigende Klang und Bild
fülle aus dem Regenwald  Khvay
Samnang "Preah Kunlong"
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Der zur documenta 14 gehörige
Teil des Ottoneums bietet einige
sehenswerte Beispiele für zeitge-
nössische Kunst auch aus dem
globalen Süden, wo Auffassung
und Erkenntnis von Natur von
ganz anderer Art sein können. So
bildet der kambodschanische
Künstler Khvay Samnang die Le-
bensrealität der Chong ab, ein in
Kambodschas letztem zusam-
menhängenden Regenwald im
Südwesten des Landes lebendes
Volk. Auch deren - im Sinne per-
spektivisch auszubeutender Natur
- als Reservat zu bezeichnendes
Gebiet wird in seinem Bestand
durch einen Extraktivismus be-
droht, der die Lebensrealität der
meisten indigenen Bevölkerun-
gen inzwischen mit ökozidaler
und genozidaler Finalität bedroht.
In Samnangs Videoinstallation
bringt der Tänzer Nget Rady zum
Ausdruck, wie die Chong mit ih-
rer natürlichen Umgebung intera-
gieren und versuchen, ihr Land
durch den besonderen Kontakt, in
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dem sie zu ihm stehen, dem Zu-
griff der Palmöl-, Bergbau- und
Energiekonzerne zu entziehen.

Präsentation mehrerer Karten
werke von Keviselie (Hans Rag
nar Mathisen) im Ottoneum
Foto: © 2017 by Schattenblick

Der in Norwegen lebende Same
Hans Ragnar Mathisen mit dem
Künstlernamen Keviselie hat ei-
nige Karten der in Norwegen,
Schweden, Finnland und Rußland
liegenden Gebiete geschaffen, in
denen die samische Bevölkerung
lebt. Sie sind quasi animistisch
animiert, indem sie landschaftli-
che und natürliche Eigenheiten
der Region zeigen, aber keine ter-
ritorialen Grenzen aufweisen. Der
durch die samische Benennung
herausragender topographischer
Merkmale artikulierte Anspruch
der Samen aufdie Region bricht
nur scheinbar mit dem transnatio-
nalen und kosopolitischen An-
spruch der Kuratorinnen und Ku-
ratoren. Dies und die vielen ande-
ren auf der documenta 14 präsen-
tierten Exponate indigener Gene-
se legen Zeugnis kollektiver Zu-
sammenhänge ab, die über terri-
toriale, nationale und ethnische

Identitäten nicht nachdenken
müßten, wenn sie nicht durch äu-
ßere Übergriffe dazu gezwungen

würden. Die ihnen aufoktroyier-
ten Staatsgrenzen und abverlang-
ten Nationalzugehörigkeiten zu
relativieren, ihre materielle Le-
benswirklichkeit gegen die An-
eignungsversuche durch Staat
und Kapital ermächtigter Explo-
ratoren zu verteidigen als auch ih-
re sprachlichen Kommunikati-
onsformen zu wahren nötigt ihnen
jedoch Zugeständnisse an eine zi-
vilisatorische Entwicklung ab, die
sie sich nicht ausgesucht haben.

Die Idealisierung und Glorifizie-
rung indigener Kunst und Kultur
geht daher ebenso an der Sache
vorbei wie deren Kritik aus anti-
nationaler und antifaschistischer
Sicht, sofern keine konkrete
Übernahme nationalistischer und
rechtsradikaler Inhalte durch in-
digene Bevölkerungen vorliegt.
Wer in der totalen Durchdringung
durch die kapitalistische Moder-
ne und Globalisierung noch ver-
sucht, ein anderes, möglicherwei-
se über Jahrhunderte eigenständi-
ger Entwicklung tradiertes Leben
zu leben, und unter den anthropo-
logische Definitionshoheit bean-
spruchenden Begriff des Indige-
nen subsumiert wird, muß mitun-
ter erleben, sich ideologiekritisch
gerierenden und dabei neokolo-
nialistisch und eurozentrisch
agierenden Angriffen ausgesetzt
zu sein. Dem Problem linker radi-
kalökologischer Gruppen, einer-
seits jede Bindung an Land und
Tradition als völkisch zu kritisie-
ren, andererseits indigenen Wi-
derstand, der sich auf elementare
Weise an den angestammten Ort

Dale Harding "Reckitt's Blue"
im Ottoneum

Foto: © 2017 by Schattenblick
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und die eigene Herkunft beruft,
zu unterstützen, ist der Kultur-
theoretiker Gene Ray in einem
Essay zur documenta 14 unter
dem Titel "Den Ökozid-Genozid-
Komplex beschreiben: Indigenes
Wissen und kritische Theorie in
der finalen Phase" [3] auf den
Grund gegangen.

Der in der Stammeskultur der
Aborigines verwurzelte Künstler
Dale Harding hat den zum Teil ur-
alten Schablonenbildern im Car-
narvon Gorge in Central Queens-
land Motive entlehnt, die von ei-
ner Lebenswirklichkeit zeugen,
die auf einen kulturellen Überbau
namens Kunst gut verzichten
kann. Ein über die praktischen
Seiten der Bewältigung basaler
Notwendigkeiten hinausgehender
Ertrag muß nicht erwirtschaftet
werden, wenn diese Praxis weder
fremdbestimmt noch von anderen
Ansprüchen überdeterminiert ist.
Bei diesem wie anderen Werken
indigener Künstlerinnen und
Künstler wäre denn auch zu fra-
gen, ob das zivilisatorische Kon-
zept der Kunst eher fesselnden
denn befreienden Charakter hat.
Nicht von vornherein auf staats-
und marktförmige Weise verge-
sellschaftet zu sein, nicht den Im-
perativen rationaler Funktions-
und Nutzenlogik zu unterliegen
könnte bedeuten, einen Entwick-
lungspfad zu begehen, der dem
Projekt der Menschwerdung ganz
andere Seiten und Schritte abge-
winnt als die einer Entwicklung
der Produktivkräfte, die den im-
manenten Zweck suffizienter Re-
produktion längst überholt haben
und in desaströser Zerstörung
leerlaufen.

Nomin Bold "Green Place"
im Ottoneum

Foto: © 2017 by Roman Maerz

documentaHalle, Rahmenbau
und Installation von Hiwa K
Foto: © 2017 by Schattenblick

Fluchtpunkt Kassel

Hier im Zentrum der documenta-
Stadt Kassel liegen die Ausstel-
lungsorte hochkarätiger Kunst so
nah beieinander, daß die großen
Distanzen zwischen den in un-
wirtliche Nachkriegsarchitektur
eingebetteten documenta-Orten in
der Nordstadt fast wie ein Gegen-
entwurf zur hohen Dichte künst-

lerischer Präsentation zwischen
Friedrichsplatz und Karlsaue wir-
ken. Strömt das Ottoneum den
Charme einer Stilelemente des
Barock wie der Renaissance auf-
weisenden Baukultur aus, so be-
eindruckt die 1992 eröffnete do-
cumenta-Halle mit der Transpa-
renz ihrer gläsernen Außenfassa-
de, den klaren Linien und der luf-
tigen Weite ihrer Ausstellungs-
räume.

Beau Dick "Masken" im
Eingangsbereich der
documentaHalle
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gleich im Eingangsbereich findet
sich ein Zeugnis indigenen
Kunstschaffens von eindrückli-
cher Kraft. Die Masken des am
27. März während der Vorberei-
tungen seiner Arbeiten für die do-
cumenta 14 verstorbenen Künst-
lers und Aktivisten Beau Dick [4]
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täuschen nichts vor, was der Be-
griff der Maske an Hintergründi-
gem suggeriert. Als Manifestati-
on der Kräfte und Wirkungen, mit
denen die in Kanada lebenden
und sich seit jeher gegen die Ver-
einnahmung durch die weiße
Mehrheit wehrenden First Nati-
ons auf ihre Art und Weise die
Machtfrage stellen, blicken sie
dem Publikum in die Augen und
sehen nichts anderes als das, was
ihren eigenen Kampf bestimmt -
Demütigung und Unterwerfung.
Die ebenfalls den First Nations
Kanadas angehörende Kuratorin
Candice Hopkins bevorzugt dafür
den rechtsförmigen Begriff des
"Outlawed Social Life". In die-
sem zur documenta 14 veröffent-
lichten Text, auf deutsch "Gesell-
schaft als Verbrechen" [5] , wer-
den das von 1885 bis 1951 wäh-
rende Verbot der Zeremonie des
Potlatch und die vielfältigen For-
men des dagegen gerichteten Wi-
derstands geschildert und ent-
schlüsselt.

Bewegungsfreiheit
für Kunstgenuß
(Übersicht über große Ausstel
lungshalle von oben)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Guillermo Galindo
"Fluchtzieleuropahavarieschall
körper", Cecilia Vicuña
"Quipu Gut"
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Diese autonome, nicht dem ab-
straktem Wert unterworfene Form
materialisierter Sozialbeziehung
wurde nicht zu Unrecht verdäch-
tigt, die kapitalistische Vergesell-

schaftung im Kern zu bedrohen
und für die indigenen Bevölke-
rungen vollends inakzeptabel zu
machen. Im Potlatch wurden häu-
fig Masken eingesetzt, wie die

von Beau Dick geschaffenen Ex-
ponate. Das Verbrennen dieser
Masken, wie von ihm zuletzt
2012 vollzogen, mag als Akt der
Befreiung von jenen Kräften und
Wirkungen, gegen die sie sich
wenden, verstanden werden. Was
immer die Interpretationen dieses
Rituals und Brauchtums besagen,
als Mittel und Zweck antikolonia-
listischen Widerstandes kann es
allemal begriffen werden.

Das Ausstellen indigener Kunst
auf einer Kommandohöhe kultu-
ralistischer Deutungsmacht wirft



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 10 www.schattenblick.de Fr, 11 . August 2017

gerade dann, wenn ihr Werden und
Vergehen als Absage an die herr-
schende Verwertungslogik ver-
standen werden kann, Fragen un-
bequemer Art auf, denen wohl am
besten durch die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Anteilen an
kolonialistischer Eroberung und
Unterwerfung Rechnung getragen
wird. Dem Widerspruch jeder in-
stitutionell eingebetteten und kul-
turindustriell vermarkteten und
vermachteten Form von Kritik ent-
kommt niemand, der einen Schritt
auf die documenta macht. Ihn pro-
duktiv zu entwickeln könnte etwa
bedeuten, die affirmative Eigendy-
namik spektakulärer Kunstpräsen-
tation so umfassend in die Kritik
einzubeziehen, daß die Seite der
Rezeption als integraler Bestand-
teil herrschender Aneignungsstra-
tegien sichtbar wird.

Zwei Stücke aus der Installation
mit Gemälden und Sound von El
Hadji Sy "DissoConcertation" in
der documentaHalle
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Das im baulich größten Teil der
documenta-Halle versammelte
Ensemble aus Bildern und Instal-
lationen besteht ebenfalls aus
Kunstwerken, die aus der Peri-
pherie westeuropäischer Metro-
polengesellschaften stammen und
das Thema Flucht, das an vielen
Orten der documenta 14 künstle-
risch aufgearbeitet wird, nicht
aussparen. Der "Fluchtzieleuro-
pahavarieschallkörper" des mexi-

kanischen Künstlers Guillermo
Galindo besteht aus Überresten
von Fluchtvehikeln und Gegen-
ständen, die bei der gefährlichen
Überquerung der Ägeis zwischen

der Türkei und Griechenland ver-
wendet wurden. Galindo hat sich
bereits künstlerisch mit der Gren-
ze zwischen den USA und Mexi-
ko auseinandergesetzt, deren se-
lektive Qualität als Schatten über-
lebenrelevanter Kämpfe auch auf
Industriegesellschaften wie die
USA fällt, wo endemischer Hun-
ger längst an der Tagesordnung
ist. Indem der Künstler aus den
Überbleibseln der Flucht klingen-

de Gegenstände baut, schafft er,
wie beim Bau von Musikinstru-
menten in mesoamerikanischen
Kulturen verbreitet, Talismane für
den Übergang von einer Welt in
die andere [6] .

Die 39 Zentimeter breite und 23,5
Meter lange Arbeit "Historja" der

Zweisamkeit als Bewegungsform 
Prinz Gholam
"My Sweet Country
(Olympieion)"
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Britta MarakattLabbas
"Historja" vom rechten Ende aus

betrachtet
Foto: © 2017 by Schattenblick
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samischen Künstlerin Britta Ma-
rakatt-Labbas ist eine Bilderge-
schichte, die auf einer bildneri-
schen Ebene zwar konsekutiv,
aber nicht zwingend kausal or-
ganisiert ist. Der feingesponne-
ne Charakter des Erzählfadens
wird visualisiert in einer Sticke-
rei, die schon in kleinen Seg-
menten mit ihrer klaren Linien-

führung und unaufdringlichen
Farbgebung beeindruckt. Bei
dieser Form erzählter Geschich-
te ist leicht zu erkennen, daß ge-
ringer Aufwand und bleibende
Erinnerung mehr miteinander zu
tun haben, als die dröhnende
Sprachlosigkeit kulturindustriel-
ler Übersteigerung jemals ahnen
läßt.

Anmerkungen:

[1 ] FRAGEN/051 : Yael Deckelbaum
- Wenn Frauen sich zusammentun, ist
Frieden möglich (Pressenza)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/fakten/bfaf0051 .html

[2] http://www.documen-
ta14.de/de/notes-and-
works/23457/antidoron-die-samm-
lung-des-emst-im-museum-frideri-
cianum

[3] http://www.documen-
ta14.de/de/south/895_den_oekozi-
d_genozid_komplex_beschrei-
ben_indigenes_wissen_und_kriti-
sche_theorie_in_der_finalen_phase

[4] http://www.documen-
ta14.de/de/notes-and-
works/17052/zum-gedenken-an-
beau-dick-1955-2017-

[5] http://www.documen-
ta14.de/de/south/685_gesell-
schaft_als_verbrechen

[6] http://www.documenta14.de/-
de/artists/1 3506/guillermo-galindo

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

kurb0057.html

Wer vom Bergpark auf der Wilhemshöhe in die Niederungen der
Stadt geht, ... Foto: © 2017 by Schattenblick

... wird von der Torwache im Elendsgewand der Globalisierung be
grüßt  Ibrahim Mahama "Check Point Sekondi Loco"
(Jutesäcke aus Ghana bedecken die beiden Gebäude der Torwache)
Foto: © 2017 by Schattenblick

documentaEule
© 2017 by Furfur
(CCBYSA 4.0)
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POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Die USA reden einen Atomkrieg mit Nordkorea herbei

Pjöngjang läßt sich von Washingtons Imperialisten nicht einschüchtern

(SB) 10. August 2017  In den
USA sind die Militaristen derzeit
dabei, einen Atomkrieg mit Nord-
korea zu provozieren. Die Kon-
frontation zwischen der kommu-
nistischen Volksrepublik und der
kapitalistischen Supermacht hat
sich am 8. August gefährlich zu-
gespitzt. Auslöser waren erstens
ein Artikel in der Washington
Post, in dem es hieß, das Atom-
programm Pjöngjangs sei viel
weiter vorangeschritten als bis-
lang angenommen, und zweitens
eine furchteinflößende Stellung-
nahme des US-Präsidenten. Do-
nald Trump kündigte den Nord-
koreanern für den Fall, daß sie mit
"den Drohungen gegen die USA"
nicht aufhörten, folgendes an:
"Sie werden mit Feuer, Wut und
Macht beantwortet werden, wie
es die Welt noch nicht erlebt hat."

Trump traf diese Aussage, als er
seine Sommerferien im eigenem
Golfhotel in Bedminster, New
Jersey, unterbrach, um die Medi-
en mit Inhalt zu füttern. Doch das
war keine Formulierung, die ihm
vor den Kameras spontan einfiel,
sondern eine gezielt gewählte An-
lehnung an die Worte, mit denen
Präsident Harry Truman am
Abend des 6. August 1945 ameri-
kanischer Zeit in einer Radioan-
sprache die US-Bevölkerung über
den einige Stunden zuvor erfolg-
ten ersten Abwurf einer Atom-
bombe auf die japanische Stadt
Hiroshima informierte. Truman,
der nach dem Tod seines Vorgän-
gers Franklin Roosevelt im April

1 945 Staatsoberhaupt geworden
war und somit kurzfristig von der
Existenz des streng geheimen
Manhattan Project erfahren hatte,
sprach damals im Rundfunk von
einem "Regen der Vernichtung
aus der Luft, wie ihn die Welt
noch nicht erlebt hat".

Bis heute beharren die USA offi-
ziell darauf, daß die nukleare
Auslöschung Hiroshimas sowie
Nagasakis drei Tage darauf erfor-
derlich gewesen sei, um Japan zur
Kapitulation im Zweiten Welt-
krieg zu zwingen. Zahlreiche Hi-
storiker bestreiten dies. Sie wei-
sen auf die Friedenssignale Toki-
os sowie die Aussagen ranghöch-
ster US-Militärs wie General
Dwight D. Eisenhower, General
Douglas MacArthur und Admiral
William Leahy hin, die in der da-
mals für Japan aussichtslosen Si-
tuation das Überschreiten der
Schwelle zur Nutzung von Kern-
waffen für militärisch nicht erfor-
derlich hielten und sich deshalb
im Vorfeld dagegen aussprachen.
In jenem Sommer setzten sich in
Washington jedoch am Ende die-
jenigen durch, die den Test einer
Uran- und einer Plutoniumbombe
unter Kriegsbedingungen unbe-
dingt durchführen wollten, um die
Sowjetunion einzuschüchtern und
die gigantischen Kosten des Man-
hattan Project rechtfertigen zu
können.

Vor dem Hintergrund der jüngsten
nordkoreanischen Raketentests
am 4. und 28. Juli reden die

Kriegsfalken in der Trump-Re-
gierung und die Waffenlobbyisten
im Kongreß einen Handlungs-
zwang herbei, der keine Möglich-
keit außer der militärischen of-
fenläßt. Mit dem Argument,
Nordkorea verfüge inzwischen
über Interkontinentalraketen - ei-
ne Einschätzung, die nicht alle
Wissenschaftler teilen - haben in
den vergangenen Tagen sowohl
der republikanische Senator
Lindsey Graham als auch Vertei-
digungsminister James Mattis,
der während seiner Zeit als Gene-
ral bei der US-Marineinfanterie
den Spitznamen "Mad Dog" er-
worben hat, mit der völligen Aus-
radierung Nordkoreas gedroht.
Selbst nachdem am 5. August der
Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen einstimmig neue Wirt-
schaftssanktionen gegen Nordko-
rea verhängt hatte, trat am darauf-
folgenden Tag Trumps Nationaler
Sicherheitsberater, General a. D.
Herbert McMaster, im amerikani-
schen Fernsehen auf und stellte
einen präemptiven Militärschlag
der USA gegen Nordkorea in
Aussicht.

Der alarmierende Bericht der Wa-
shington Post zwei Tage später
dürfte von der Trump-Admini-
stration gezielt lanciert worden
sein. Der Artikel enthielt Angaben
aus einer Analyse der Defense In-
telligence Agency (DIA), also des
hauseigenen Geheimdiensts des
Pentagons, vom Juni samt be-
sorgter Begleitkommentare sei-
tens mehrerer nicht namentlich



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 11 . August 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de

genannter Regierungsvertreter.
Demnach seien die Verantwortli-
chen (sic) in Washington zu der
Überzeugung gelangt, daß Pjöng-
jang gerade dabei sei, endlich den
schwierigen Bau von Interkonti-
nentalraketen wie auch die hoch-
komplizierte Miniaturisierung
von Atomsprengköpfen zu mei-
stern. Da Trump und seine Ge-
neräle in den letzten Monaten
wiederholt erklärt haben, sie wür-
den niemals zulassen, daß Nord-
korea in die Lage gelänge, das
amerikanische Festland mit
Atomwaffen zu bedrohen, müßte
Washington nun handeln.

Nordkorea hat seinerseits mit ei-
nem detaillierten Plan, in den
kommenden Tagen vier Raketen
vom Typ Hwasong-12 über Japan
hinweg in den westlichen Pazifik

zu feuern, wo sie zwischen 30 und
40 Kilometer von der Insel Guam
entfernt, einem US-Überseeterri-
torium, in dem rund 7000 ameri-
kanische Soldaten stationiert sind,
einschlagen sollen, auf die drasti-
sche Kriegsrhetorik Trumps rea-
giert. Die USA fassen diesen An-
satz noch vor seiner Ausführung
bereits als völlig inakzeptable
Provokation auf.

Die Hauptverantwortung für die
brisante Lage tragen eindeutig die
USA. Sie hätten längst auf die
wiederholte Forderung Nordkore-
as nach einer formellen Beilegung
des seit 1 953 im Waffenstillstand
befindlichen Koreakriegs einge-
hen und einen Friedensvertrag
schließen können. Wegen seines
unablässigen Strebens nach ei-
nem Regimewechsel in Pjöngjang

hat Washington die jahrelangen
Bemühungen Chinas, Rußlands
und Südkoreas um eine Denu-
klearisierung der koreanischen
Halbinsel wiederholt torpediert
und die Nordkoreaner praktisch
zum Rücktritt aus dem Atomwaf-
fensperrvertrag unter Verweis auf
das Recht auf Selbstverteidigung
gezwungen. Bis heute haben die
Amerikaner kein Interesse an ei-
ner Lösung der Koreakrise ge-
zeigt, die nicht zu ihren Bedin-
gungen erfolgt. Und da diese von
den Nordkoreanern als erniedri-
gend und deshalb nicht hinnehm-
bar empfunden werden, steuert
Ostasien auf ein fürchterliches
Gemetzel zu.

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

asie869.html

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Leiharbeit - Tagelöhner im neofeudalen Arbeitsregime

(SB) 10. August 2017  Die
Durchsetzungsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft selbst in
Krisenzeiten, aus denen sie bis-
lang im internationalen Kon-
kurrenzkampf gestärkt hervor-
gegangen ist, verdankt sich
nicht zuletzt dem höchstent-
wickelten Arbeitsregime Euro-
pas. Der größte Niedriglohnsek-
tor der EU, verbunden mit einer
tiefgreifenden Spaltung, Ver-
einzelung und Entmächtigung
der Lohnabhängigen, hat den
Produktivitätsvorsprung der
Bundesrepublik und damit de-
ren ungebrochene Exportoffen-
sive zu Lasten anderer Volks-
wirtschaften gesichert. Das re-

lativ hohe Wohlstandsniveau
hierzulande ist ein statistischer
Wert, der die wachsende Polari-
sierung der deutschen Gesell-
schaft verschleiert. Schien die
Prekarisierung der Arbeits- und
Lebensverhältnisse zunächst
nur eine Unterschicht zu erfas-
sen, so frißt sie sich längst tief
in die Mittelschicht hinein. Daß
heute auch Akademikerinnen,
andere Hochqualifizierte und
teils ganze Berufssparten keine
dauerhaft feste Anstellung mehr
finden und von einem drama-
tisch sinkenden Lebensstandard
bis hin zu Altersarmut bedroht
sind, trägt dazu bei, daß diese
spezifische Form der Ausbeu-

tung und Zurichtung inzwischen
auch in bürgerlichen Kreisen als
Bedrohung wahrgenommen und
in gewissem Umfang als schäd-
lich für die Gesellschaft kriti-
siert wird.

Eine Waffe aus dem Arsenal
verschärfter Verwertung der
Arbeitskraft ist die Leiharbeit,
die in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren rasant zuge-
nommen hat. Dabei wird ein
Beschäftigter von einem Ar-
beitgeber gegen Geld an eine
andere Firma ausgeliehen, aber
von der Zeitarbeitsfirma bezahlt
und erhält in der Regel nur 58
Prozent des Durchschnittslohns.
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Wie aus der Antwort der Bun-
desregierung auf eine Anfrage
der Fraktion Die Linke im Bun-
destag zudem hervorgeht, hat
sich die Zahl der Leiharbeiter
seit 2003 verdreifacht und be-
trug Ende 2016 fast eine Milli-
on Arbeitskräfte. Leiharbeit ist
durch sehr kurze Arbeitsverhält-
nisse geprägt: 54 Prozent enden
spätestens nach drei Monaten,
lediglich 22,3 Prozent dauern
länger als neun Monate, mehr
als 1 5 Monate nur noch 14,1
Prozent. Nicht von ungefähr ist
der Anteil von Leiharbeit in den
ärmsten Bundesländern Bremen
(4,7 Prozent) und Thüringen
(3 ,9 Prozent) am höchsten. [1 ]

Da Leiharbeit die betroffenen
Menschen im Grunde genom-
men zu Tagelöhnern degradiert
und damit neofeudale Verhält-
nisse etabliert, ist sie ein Alb-
traum für Beschäftigte. Leihar-
beiter werden mit Dumpinglöh-
nen abgespeist, haben schlech-
tere Arbeitsbedingungen und ei-
ne hohe Wahrscheinlichkeit,
nach kurzer Zeit erneut arbeits-
los zu sein. In beschäftigungslo-
sen Zeiten oder im Krankheits-
fall gibt es kein Geld, die sozia-
le Absicherung schwindet, die
Rente wird dürftig ausfallen.
Ständig wechselnde Arbeitsstel-
len rauben jegliche Sicherheit
und Wertschätzung, wenn es
schlecht läuft wird man zuerst
entlassen. In der Zeit zwischen
den Jobs steht man ständig auf
Abruf bereit, Zukunftspläne
sind kaum noch möglich. Als
frustrierend und krankmachend
beschreiben viele Leiharbeiter
diese Existenz, irgendwann ha-
be man nur noch Angst. [2]

Nachdem sich Gewerkschaften
und die mitregierende SPD lan-

ge verbal für eine Begrenzung
der Zeitarbeit stark gemacht
hatten, beschloß der Bundestag
im Oktober neue Regeln für den
Einsatz von Leiharbeitern und
Werkverträgen. Das am 1 . April
in Kraft getretene Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz sieht
vor, daß daß ein Leiharbeiter
maximal 1 8 Monate lang an
denselben Betrieb ausgeliehen
werden darf und danach festan-
gestellt werden muß. Als Hin-
tertür wurde jedoch die mögli-
che Ausnahme eingebaut, daß
sich Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften auf abwei-
chende Vereinbarungen einigen
können. Prompt machten die
Tarifparteien der großen Metall-
und Elektroindustrie von die-
sem Schlupfloch Gebrauch:
Dort können Leiharbeiter künf-
tig bis zu 48 Monate in einem
Betrieb beschäftigt werden, so-
fern der Arbeitgeber eine ent-
sprechende Betriebsvereinba-
rung mit dem Betriebsrat ab-
schließt. [3 ]

Wie diese Manöverlage zeigt,
ist von den Sozialdemokraten
und großen Gewerkschaften
kein ernsthafter Kampf gegen
die Prekarisierung zu erwarten.
Erstere haben seinerzeit in Tat-
einheit mit den Grünen für die
Durchsetzung ebendieser Ver-
hältnisse in großem Stil gesorgt
und simulieren nun mit Blick
auf ihre erodierende Klientel bei
den Urnengängen partielle
Schadensbegrenzung. Letztere
haben ihre in Jahrzehnten sozi-
alpartnerschaftlicher Kollabo-
ration genossenen Pfründe mit
einer zahnlosen Existenz be-
zahlt. Sie setzen im permanen-
ten Zweifelsfall auf die ihrer-
seits schrumpfenden Stammbe-
legschaften und treiben im

Schulterschluß mit den Unter-
nehmen die Ausgrenzung und
Zurichtung fast beliebig ver-
fügbarer Reservearmeen oder
besser gesagt Reservemonaden
voran.

Schärfer zur Sache geht hinge-
gen die Linkspartei, deren Frak-
tionsvize im Bundestag Klaus
Ernst das Fazit zieht, daß Leih-
arbeit "organisierte Lohn-
drückerei" sei, die mittlerweile
eine fatale Rolle auf dem Ar-
beitsmarkt spiele. Die einzigen,
die davon profitierten, seien die
Arbeitgeber. Fast die Hälfte der
Leiharbeitskräfte sind 30 Tage
nach Ende eines Arbeitsverhält-
nis immer noch ohne neuen Job.
Lediglich 26 Prozent haben nach
30 Tagen ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis außerhalb der
Leiharbeit gefunden. Für jeden
Fünften wiederholte sich der
prekäre Zyklus ohne absehbares
Ende. Von einer Brücke in regu-
läre Beschäftigung könne mithin
keine Rede sein, so Ernst. Nach
der Gesetzesreform seien die
Betroffenen noch schlechter
dran als zuvor: Erst nach neun
Monaten müsse gleicher Lohn
bei gleicher Arbeit gezahlt wer-
den, doch blieben nur circa 25
Prozent der Leiharbeitnehmer so
lange im selben Betrieb. An der
Mehrzahl der Leiharbeiter gehe
das Gesetz vollkommen vorbei,
sie könnten dauerhaft schlechter
bezahlt werden. Die Linke for-
dert daher langfristig die Ab-
schaffung der Leiharbeit, kurz-
fristig die gleiche Bezahlung
wie in der Stammbelegschaft
plus eine zehnprozentige Flexi-
bilitätszulage. [4]

Daß Leiharbeit die Brücke in
eine reguläre Beschäftigung sei,
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wie Befürworter argumentieren,
läßt sich in der Tat schwerlich
belegen. Viele neue Leiharbei-
ter kommen sogar aus dem er-
sten Arbeitsmarkt, so daß es
sich oftmals um eine Falle für
vordem gut Qualifizierte han-
delt. Die Arbeitsagenturen fun-
gieren faktisch als Durchlaufer-
hitzer für die Zeitarbeitsfirmen,
indem sie sowohl höher qualifi-
zierte als auch wenig qualifi-
zierte Arbeitslose weiterrei-
chen: Jeder dritte Job, den sie
vermitteln, ist ein Leiharbeits-
job. [5] Mit dem Segen der IG
Metall dürfen Leiharbeiter bis
zu vier Jahre lang beschäftigt
werden, der Export boomt und
die hiesigen Unternehmen fah-
ren teils Milliardengewinne ein,
verzichten aber dennoch nicht
auf atypische Beschäftigte -
ganz im Gegenteil. Wurde die
Prekarisierung vordem als un-
vermeidliche Kriseninterventi-
on in schlechten Zeiten ver-
kauft, so bedient man sich ihrer
in der Phase des Aufschwungs
um so mehr.

Da das schlecht zusammenpaßt
und man die Bevölkerung nicht
mit der Nase auf den Kern der
gesellschaftlichen Wider-
spruchslage stoßen will, bedarf
es verbalakrobatischer Recht-
fertigungsausflüchte. Lars Peter
Feld, Professor für Wirtschafts-
politik an der Universität Frei-
burg und Mitglied des Sachver-
ständigenrats zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung, der die Bundesregie-
rung berät, gab im Deutschland-
funk eine Probe aufs Exempel.
[6] Als die Leiharbeit unter der
rot-grünen Bundesregierung er-
leichtert wurde, habe sie ange-
sichts des damals "restriktiven
Kündigungsschutzes" als Ventil

fungiert. Wären Arbeitsrecht
und Arbeitsmarkt sehr flexibel,
hätte Leiharbeit einzig die
Funktion, die konjunkturellen
Spitzen nach oben abzudecken,
wenn es besonders gut läuft und
die Unternehmen noch unsicher
sind, ob es so weitergeht, so der
Ökonom. Daß man diese win-
kelzügige Argumentation nur so
verstehen kann, daß die Unter-
nehmen unter allen Umständen
profitieren sollen, bestreitet er.
Leiharbeit biete schließlich ge-
ring qualifizierten Arbeitslosen
die Chance, einen Einstieg in
den Arbeitsmarkt zu finden. Ob
es sich dabei um reguläre Ar-
beitsverhältnisse handle, sei
"dann wiederum eine andere
Frage".

Daran erinnert, daß man doch ge-
nau darüber spreche, warum die-
ser Übergang zumeist nicht ge-
lingt, behauptet Feld kurzerhand,
die Leiharbeiter könnten "quali-
fikatorisch nicht ganz mithalten",
und "dann zögerten die Unter-
nehmen, diese Personen einzu-
stellen". Nachdem er die Strate-
gie der Betriebe, die Lohnkosten
rabiat zu drücken, in eine Bezich-
tigung der Leiharbeiter verkehrt
hat, begründet er, warum es kei-
nen gleichen Lohn für gleiche Ar-
beit gebe. Da die Leiharbeiter ei-
ne "schlechtere Arbeitsmarkthi-
storie" hätten als Festangestellte,
wisse man gar nicht, ob sie die
Arbeit genauso gut machten. Hät-
te man ein sehr liberales Arbeits-
recht, "käme man gar nicht in die
Lage, Leiharbeiter mit anderen
zu vergleichen und sie in prekäre
Beschäftigung hinein zu definie-
ren, sondern wir würden anfan-
gen zu überlegen, was erhöht die
Flexibilität im Arbeitsmarkt noch
ein bisschen mehr". Der sozi-
aldarwinistische Wunschtraum

des Freiburger Ökonomen von
restlos flexibilisierten Verhält-
nissen, unter denen es keine Pre-
käre mehr gäbe, weil ohnehin al-
le prekär sind, was jeder selbst zu
verantworten habe, nimmt Ge-
stalt an - sofern ihm nicht ziem-
lich schnell Einhalt geboten wird.
Daß sich die allermeisten Partei-
en erst nach der Bundestagswahl
substantieller zu dieser Thematik
äußern wollen, ist jedenfalls kein
gutes Zeichen.

Anmerkungen:

[1 ] https: //www.junge-
welt.de/artikel/31 5974.prekär-
im-hamsterrad.html

[2] http: //www.deutschland-
funk.de/leben-wie-ein-tage-
loehner-bremen-ist-hauptstadt-
der.862.de.html

[3] http: //www.spiegel.de/wirt-
schaft/soziales/leiharbeit-in-
deutschland-bis-zu-48-monate-
in-der-metallindustrie-moeg-
lich-a-11 43881 .html

[4] http: //www.deutschland-
funk.de/reform-linke-leiharbei-
ter-mit-dem-neuen-gesetz-
schlechter.1 766.de.html

[5] http: //www.deutschland-
funk.de/leiharbeit-die-haessli-
che-fratze-der-sharing-econo-
my.720.de.html

[6] http: //www.deutschland-
funk.de/oekonom-zur-leihar-
beit-keine-organisierte-lohn-
drueckerei.694.de.html

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

raub1122.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 16 www.schattenblick.de Fr, 11 . August 2017

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Vollgeld-Initiative bringt Banken Vorteile

Pressemitteilung der VollgeldInitiative vom 8. August 2017

Die VollgeldInitianten veröffent
lichen erstmals, wie viel Geld die
unterschiedlichen Bankengrup
pen selber herstellen und wie die
verschiedenen Banken von der In
itiative betroffen sind. Die zugrun
de liegende Publikation "Ja zum
Bankenplatz Schweiz" wird an
sämtliche 2276 Bankfilialen der
Deutschschweiz versendet und
zeigt auch die Vorteile der Initia
tive für kleine und mittlere Ban
ken auf. Das Schweizer Volk
stimmt voraussichtlich 2018 über
die Initiative ab.

Mit der Vollgeld-Initiative müssen
Geschäftsbanken das Privileg,
elektronisches Geld (Fachaus-
druck: Buchgeld/Giralgeld) selber
herzustellen, an die Nationalbank
abgeben. Sie dürfen dann nur noch
Geld als Kredite weiterverleihen,
welches sie von Sparern, Aktio-
nären, anderen Banken oder der
Nationalbank zur Verfügung ge-
stellt bekamen. Es ist ein weit ver-
breiteter Irrtum, dass Banken be-
reits heute bei der Kreditvergabe
Spargelder weitergeben.

Grossbanken produzieren Mehr-

heit des elektronischen Geldes

Bereits heute profitieren die Ban-
ken unterschiedlich stark davon,
dass sie eigenes Geld herstellen
können. 1 58 Milliarden elektroni-
sche Franken stammen alleine von
den beiden Grossbanken UBS und

CS. Das entspricht mit 48 Prozent
fast der Hälfte des elektronischen
Geldes, das im Umlauf ist. Raiffei-
senbanken hingegen produzieren
nur 5% des elektronischen Geldes.

Kaum Veränderung für kleine

und mittlere Banken

Bei den Raiffeisenbanken stehen
allen Krediten und Finanzanlagen
90% aufZeit angelegte Spareinla-
gen von Kunden gegenüber. Die
bei Raiffeisenbanken angelegten
Spargelder entsprechen also bereits
heute fast dem Volumen ihrer aus-
stehenden Kredite. Auch viele
Sparkassen und Kantonalbanken
werden die Umstellung auf Voll-
geld kaum merken. Dank ihrer bis-
her vorsichtigen Geschäftsmodelle
brauchen diese Banken kaum zu-
sätzliche Refinanzierung bei der
Umstellung aufVollgeld.

UBS und CS müssen sich stärker

refinanzieren

Bei den Grossbanken (UBS und
CS) stehen allen Krediten und Fi-
nanzanlagen nur 57% aufZeit an-
gelegte Spareinlagen von Kunden
gegenüber. Wenn neu geschöpftes
Geld im Kontenkreis einer
Grossbank bleibt und nicht zu an-
deren Banken abfliesst, muss es
nicht refinanziert werden. Deshalb
haben diese beiden grossen Banken
heute gegenüber vorsichtiger agie-

renden Banken spürbar geringere
Refinanzierungskosten. Entspre-
chend mehr profitieren die
Grossbanken heute von der Geld-
schöpfung. Grossbanken werden
sich mit Vollgeld stärker um die
Vorfinanzierung ihrer Kredite
kümmern müssen. Das ist möglich
durch ein verstärktes Anwerben
von Spargeldern, Kredite vom
Geldmarkt oder von der National-
bank.

Keine finanziellen Auswirkun-

gen für Banken

Die Umstellung auf Vollgeld ist
technisch relativ einfach. Zwar
verlieren die Banken das Privileg
der Geldherstellung, aber das ko-
stet sie derzeit nichts. In Zeiten des
Null-Zinses hat Vollgeld keine di-
rekten finanziellen Auswirkungen
für Banken. Ob eine Bank kosten-
los selbst Geld herstellt oder zu null
Prozent Zins von der Nationalbank
leiht, macht für sie keinen Unter-
schied.

Entlastung für Banken

Die Auflagen der Finma und der
Nationalbank sowie die "Swiss
Finish"-Sonderregelungen der
Basler Richtlinien sollen heute si-
cherstellen, dass die Banken aus-
reichend gegen Verluste gewapp-
net sind, damit der Staat mög-
lichst nicht als Garant einspringen

POLITIK / WIRTSCHAFT / BANK
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muss. Wenn der Staat nach der
Vollgeldumstellung Banken nicht
mehr retten muss, eröffnet sich
die Möglichkeit, dass das über-
komplizierte Regelwerk massiv
vereinfacht wird. Mit weniger
Bürokratie können neue Ge-
schäftsmodelle leichter einge-
führt werden, die Innovations-
kraft und Vielfalt des Bankenplat-
zes Schweiz wird gestärkt. Dies
führt zu einem Standortvorteil des
Schweizer Finanzplatzes im glo-
balen Wettbewerb. Das ist die
grosse Chance, die Vollgeld für
Banken bringt.

Wenn eine Bank heute in Konkurs
gerät, besteht die Gefahr, dass die
Franken auf den Privatkonten ver-
loren gehen und der Zahlungsver-
kehr zusammenbricht. Mit Vollgeld
werden alle Guthaben aufunseren
Zahlungskonten zu gesetzlichem
Zahlungsmittel, sozusagen zu elek-
tronischem Bargeld. Damit wird die
faktische "too big to fail"-Staatsga-
rantie unnötig und ein weitgehen-
der Abbau von Bürokratie und Ban-
kenregulierungen wird möglich.

Gegenseitige Abhängigkeit der

Banken sinkt

Heute haben die Banken zur Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs un-
tereinander sehr viele Forderungen
und Verbindlichkeiten, die zwi-
schen 25 und 35 Prozent der Bank-
bilanzen ausmachen. Mit Vollgeld
braucht es diesen Interbankengeld-
markt nicht mehr für den Zahlungs-
verkehr. Die nun überflüssigen In-
terbankenkredite können abgebaut
werden. Vollgeld entschuldet somit
die Banken, und dementsprechend
sind weniger gegenseitige Kreditri-
siken vorhanden. Wenn eine Bank
in Schieflage kommt, zieht sie an-
dere Banken entsprechend weniger

mit hinein. Dieser Abbau des Do-
minoeffekts reduziert das System-
risiko. Die Finanzkrise 2008 ver-
schärfte sich dramatisch, da die
Banken untereinander das Vertrau-
en verloren und so der Interbanken-
geldmarkt einfror. Nur die beherz-
te Finanzierung durch die Zentral-
banken vermied Schlimmeres. Mit
Vollgeld gibt es diese Gefahr nicht
mehr, da der Interbankengeldmarkt
- im Vergleich zu heute - an Bedeu-
tung verliert.

Auswirkungen für Kunden

Bei der Umstellung auf Vollgeld
müssen die Bankkunden nichts ma-
chen, alle Konten und Kreditverträ-
ge laufen wie gewohnt weiter. Auf
allen Konten, die dem Zahlungsver-
kehr dienen, befindet sich dann Voll-
geld, das heisst von der National-
bank garantiertes elektronisches
Geld. Die Bank verwaltet diese Kon-
ten treuhänderisch wie bereits heute
Wertschriften-Depots, sozusagen als
elektronisches Portemonnaie. Dieses
Geld gehört den Kontobesitzern und
geht nicht verloren, falls eine Bank
in Schieflage gerät. Allerdings wird
es - wie Bargeld - nicht verzinst. Wer
lieber Zins statt krisensicheres Geld
möchte, kann der Bank sein Geld
über ein verzinstes Sparkonto zur
Verfügung stellen.

Eine weitere spürbare Auswirkung
für Kunden: Die Nationalbank be-
kommt die Möglichkeit, neues
Geld durch Auszahlung an Bund
und Kantone oder durch eine Bür-
gerdividende in Umlauf zu brin-
gen. Das ermöglicht Steuersenkun-
gen oder eine direkte Auszahlung
von einigen hundert Franken pro
Kopf und Jahr. Es gibt aber keinen
einforderbaren Anspruch darauf,
sondern ist von Gesetzgebung und
Geldpolitik abhängig.

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

pwban537.html

SCHACH - SPHINX

Hochzeit inkognito

Die Schacholympiade in Thessa-
loniki 1988 war für die Sowjets
ein herber Rückschlag. Hinter der
ungarischen Damenmannschaft,
bestehend aus den Polgar-Schwe-
stern und Ildico Madi, landeten die
Sowjetinnen nach einer langen Ära
der Triumphe nur auf den zweiten
Platz. Aber nicht Talentschwund,
sondern eine höhere Macht gab
dafür den Ausschlag. Am ersten
Brett saß die Spitzenspielerin Ele-
na Achmilowskaja, eine brillante
Meisterin. Noch am 24. November
vertrat sie ihr Land gegen die Da-
menauswahl aus Indien. Alles
schien wie am Bändchen zu lau-
fen, doch einen Tag später kam
dann die überraschende Wende.
Achmilowskaja eilte mit ihrem
Herzgeliebten, dem Chef des US-
Teams und Internationalen Meister
John Donaldson, zum amerikani-
schen Konsultat und gab dort ihr
Ja-Wort zur lange schon heimlich
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geplanten Heirat. Ohne Adieu zu
sagen, flog sie noch am selben Tag
mit dem Flugzeug Richtung Frei-
heitsstatue. Ihre Teamkameradin-
nen erfuhren erst am nächsten
Spieltag von der Hochzeit inko-
gnito und ihrem Reißausnehmen.
Auf die Schnelle war natürlich
kein angemessener Ersatz für die
Top-Spielerin zu finden. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx soll die
letzte Partie Elena Achmilowska-
jas in Thessaloniki zu Ehren kom-
men. In freudiger Erwartung der
Hochzeitsglocken konnte sie ihre
indische Kontrahentin Thigsay
leicht überwinden. Mit den
schwarzen Steinen vertraute sie
auf die heimliche Kraft ihres a-
Bauern. Heimlichkeit war also das
Motto der Spiele in Thessaloniki,
Wanderer!

Thigsay -
Achmilowskaja
Thessaloniki

1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der junge Franzose Lautier wußte,
wie man aus der Französischen
Verteidigung einen Sturm auf die
weiße Bastille hervorzauberte.
Nach 1 .Db3-a4 zwang er mit 1 . . .b7-
b5! die weiße Dame zum Rückzug.
Der schwarze Randbauer war tabu
wegen 2.Da4xa6? Te8-a8 3.Da6xb5
Tf8-b8 und Weiß darf seiner Dame
Adieu sagen. Nach 2.Da4-c2 ent-
zündete der erst 1 5jährige ein Feu-
erwerk mit 2. . .Dc7-b7! 3 .Ld2-e3 -
der g-Bauer war mit vernünftigen
Mitteln nicht zu halten - 3. . .Ld5xg2
4.Sd4xe6 Te8xe6 5.Le3xc5 Db7-f3!
6.Tf1 -e1 Lg2xh3 7.Ld3-f1 Lh3xf1
8.Te1xf1 Sf6-e4 und Weiß gab auf
wegen der tödlichen Drohung
9.. .Te6-g6+

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Größte aller Zeiten?

Claressa Shields nach Sieg über Nikki Adler Weltmeisterin

(SB) - Claressa Shields, die sich
in Anlehnung an Muhammad
Alis weltberühmtes Motto selbst
"Greatest woman of all times"
(GWOAT) nennt, hat sich viel
vorgenommen. "Wer ist besser
als ich?" Die neue Weltmeisterin
der Verbände WBC und IBF im
Supermittelgewicht sieht weit
und breit keine Gegnerin, die es
mit ihr aufnehmen könnte. "Ich
habe noch keine gefunden. Und
sollte ich eine finden, werde ich
sie auf die Bretter schicken! "
Noch hat niemand den Gegenbe-
weis angetreten, und wie es aus-
sieht, wird das auch so schnell
nicht passieren.

Als Olympiasiegerin 2008 in
Bejing und 2012 in London ragt
sie im US-amerikanischen Ama-
teurbereich heraus. Nur ihrem
Landsmann Oliver Kirk war es
im weit zurückliegenden Jahr
1904 gelungen, sich zwei Gold-
medaillen bei den Spielen zu si-
chern, als er im Bantamgewicht
und Federgewicht gewann. Letz-
ter Turniersieger bei Olympia
aus den USA war Andre Ward
2004 in Athen, was Shields au-
ßergewöhnliche Leistung unter-
streicht und die Begeisterung ih-
rer Landsleute verständlich
macht, die sie mit Mundwerk
und Fäusten unablässig weiter
bedient. Ganz offensichtlich hat
sie die Lektion gelernt, daß her-
vorragende sportliche Fähigkei-
ten für sich genommen keine
Garantie für Popularität, Ruhm
und entsprechende Einkünfte

sind. Daher vermarktet sie sich
nach allen Regeln der vollmun-
digen Kunst, das eigene Licht
niemals unter den Scheffel zu
stellen.

Bereits bei ihrem dritten Auftritt
im Profilager war sie im März
die erste Boxerin, deren Vorstel-
lung als Hauptkämpferin einer
Veranstaltung von einem der
führenden Kabelsender übertra-
gen wurde. Der Sender Showti-
me war mit von der Partie, als die
22jährige aus Flint, Michigan,
nun in Detroit der acht Jahre äl-
teren und mit 16 gewonnenen
Kämpfen wesentlich erfahrene-
ren Titelverteidigerin Nikki Ad-
ler aus Deutschland nicht den
Hauch einer Chance ließ. Wäh-
rend Claressa Shields damit be-
reits in ihrem vierten Profikampf
Weltmeisterin geworden ist,
wobei sie neben Adlers Gürtel
auch den vakanten Titel eines
anderen Verbands gewann,
mußte sich ihre Gegnerin durch
technischen K.o. in der fünften
Runde geschlagen geben. [1 ]

Vor rund 1000 euphorischen Zu-
schauern im MGM Ballroom,
die offenbar größtenteils aus ih-
rer eine Autostunde entfernten
Heimatstadt Flint angereist wa-
ren, erwies sich Shields von Be-
ginn an als die stärkere und
schnellere Boxerin. Ohne takti-
sche Vorsicht walten zu lassen,
ging sie sofort auf die Titelver-
teidigerin los und versetzte ihr
ebenso heftige wie zielsichere
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Schläge. Mit ihrem Jab und zahl-
reichen Kombinationen trieb die
US-Amerikanerin ihre Kontra-
hentin bereits in der ersten Run-
de in die Seile. Im folgenden
Durchgang erschütterte ein
wuchtiger linken Haken Nikki
Adler, die dann in der dritten
Runde zahlreiche Körpertreffer
hinnehmen mußte. Eine Rechte
zum Kopf im vierten Durchgang
leitete das nahe Ende ein, das
schließlich nach 1 :34 Minuten
der fünften Runde besiegelt war,
als Ringrichter Michael Griffin
den ungleichen Kampf abbrach.

Wie die Statistik von CompuBox
zeigt, hatte Shields von 340
Schlägen 136 ins Ziel gebracht
(40 Prozent), während für Adler
bei 84 Versuchen lediglich sechs
Treffer zu Buche standen (7 Pro-
zent). Die Titelverteidigerin hat-
te in der ersten, zweiten und
fünften Runde keinen einzigen
Schlag landen können, da sie
voll und ganz in die Defensive
gedrängt war. Die US-Amerika-
nerin hatte buchstäblich freie
Hand, ihr Repertoire zur Entfal-
tung zu bringen. Nikki Adler
zollte der Gegnerin Respekt, die
ohne jeden Zweifel die bessere
Boxerin gewesen sei, und fand
keine Erklärung dafür, warum
sie überhaupt nicht zum Zuge
gekommen war. Sie habe sich
kraftlos und müde gefühlt, au-
ßerstande das umzusetzen, was
sie sich vorgenommen hatte. Zu-
dem schien es ihrer Ecke an In-
itiative oder Ideen zu fehlen, wie
man Shields Offensive begegnen
könnte. [2]

Claressa Shields führte ihren
überzeugenden Auftritt nicht zu-
letzt auf eine erstklassige und
disziplinierte Vorbereitung zu-
rück, da sie sehr hart trainiert

und ihre gesamte Lebensführung
aufdiesen Kampf fokussiert ha-
be. Es sei ein überwältigendes
Gefühl, in Detroit zu gewinnen,
dankte sie ihre Fangemeinde für
deren rückhaltlose Unterstüt-
zung. Es sei ihr offenbar gelun-
gen, ihre Gegnerin frühzeitig zu
beeindrucken, da diese nicht zu-
rückgeschlagen habe. Nach dem
linken Haken in der zweiten
Runde habe sie erkannt, daß Ad-
ler nicht viel vertragen könne
und es ein kurzer Abend für sie
würde. Sie hätte schon erwartet,
daß die Titelverteidigerin ihr
größeren Widerstand entgegen-
setzen könnte.

Unweit des Rings verfolgte
Christina Hammer aufmerksam
das Geschehen, mit der es
Shields in absehbarer Zeit zu tun
bekommen dürfte. Die 26 Jahre
alte Weltmeisterin der Verbände
WBC und WBO im Mittelge-
wicht ist in 21 Kämpfen unge-
schlagen und lebt wie Nikki Ad-
ler in Deutschland. Wenngleich
noch keine Vereinbarung getrof-
fen wurde, wirkte die Anwesen-
heit der gebürtigen Kasachin, die
ein goldenes Kleid trug und ihre
beiden Gürtel auf einem leeren
Sitz neben sich drapiert hatte,
wie der Auftakt zur Bewerbung
ihres Kampfs, der Ende des Jah-
res oder Anfang 2018 erwartet
wird.

Christina Hammer stand denn
auch neben Claressa Shields, als
diese nach ihrem Kampf die er-
sten Interviews im Ring gab, und
verlieh ihrem Wunsch Ausdruck,
in Kürze gegen die US-Ameri-
kanerin anzutreten. Auf deren
herausfordernden Rat, sie solle
besser ihre Fäuste oben halten,
erwiderte Hammer unbeein-
druckt, sie sei die überlegene

Boxerin. [3] Sollte es zu diesem
attraktiven Duell kommen, wird
es wahrscheinlich im Mittelge-
wicht ausgetragen, so daß die
US-Amerikanerin ein Limit
tiefer als üblich antreten müßte.
Aus Perspektive Christina Ham-
mers macht es nicht nur wegen
einer vermutlich ansehnlichen
Börse Sinn, diesen Kampf in den
USA anzustreben. Sofern
Claressa Shields überhaupt noch
zu besiegen ist, dann jetzt, bevor
sie Erfahrungen im Profigeschäft
gesammelt und ihr Talent zur
Reife gebracht hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/20274182/score-
card-vasyl-lomachenko-claressa-
shields-mauricio-herrera-seize-mo-
ments-spotlight

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/claressa-
shields-wins-two-belts-detroit-vic-
tory/#more-240228

[3] http://www.espn.com/boxing/-
story/_/id/20252461 /claressa-
shields-defeats-nikki-adler-wbc-
ibf-titles

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

sbxm2165.html
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Sonnenschein und Wolkenmix,
abgekühlt und nordwindfrisch,
Jean-Luc Frosch, dem macht das nix,
vor dem Haus am Kaffeetisch.

Und morgen, den 11. August 2017

+++ Vorhersage für den 11 .08.2017 bis zum 12.08.2017 +++
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