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Nataanii Means
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(SB) 3. Dezember 2017  Die In-
dianerkämpfe Nordamerikas sind
alles andere als abgeschlossen. Im
Laufe der rund 500 Jahre langen
Unterdrückungsgeschichte durch
die weißen Invasoren wurden die
ursprünglichen Bewohnerinnen
und Bewohner des Landes entrech-
tet, bekriegt und dramatisch dezi-
miert. Die wenigen Überlebenden
wurden kulturell entwurzelt, poli-
tisch kaltgestellt und räumlich in
Reservate getrieben, in der viele
ihrer Nachfahren noch heute leben.

Manchmal bekommen die Indige-
nen auch gewisse Rechte zuge-

standen, doch genauso willkür-
lich werden sie ihnen auch wieder
abgesprochen, wenn angeblich
höheren Rechten Geltung ver-
schafft werden muß, sprich: wenn
es anderen Interessen dient. Bei-
spielsweise den Profiterwartun-
gen von Unternehmen der fossi-
len Energiewirtschaft. So wie in
Kanada, wo das Unternehmen
Enbridge Ölpipelines und -Ter-
minals baut und Kinder Morgan
die Trans Mountain Pipeline
durch indigene Territorien errich-
tet - gegen den Willen und Wider-
stand ihrer Bewohnerinnen und
Bewohner.

Oder wie im US-Bundesstaat
Nord-Dakota, wo sich im vergan-

Klimagegengipfel - Front aller Orten ...

Nataanii Means und Rafael Gonzales im Gespräch

POLITIK / REPORT

Rückblick RAF -
antihistorisch lebendig ... (3)

(SB)  Vor allem aber in der kapi-
talistischen Innenpolitik diente
und dient der Formalismus der
generellen Rechtsgleichheit dazu,
lange vor der Erfindung der so-
zialen Marktwirtschaft und im-
mer noch neben ihr, den Staat als
Geschäftsführung der herrschen-
den Minorität zu verschleiern. So
sehr der formale Rechtstaat noch
in großem Valeurunterschied vor
dem ausgebrochenen, dem dikta-
torisch-faschistischen Unrechts-
staat vorleuchtet, immerhin mit
kodifiziertem Zustand, so deut-
lich ist er als formaler nur in mehr
oder minder krisenfreier ... (S. 8)

"Völlig unbeachtet bei der positivi
stischen Geschichtsbetrachtung der
Begegnung dieser beiden Kulturen
bleibt immer die Tatsache, daß der
weiße Mensch unaufgefordert, un
gewünscht, ungefragt und ohne
Rücksicht auf die vorhandenen Ge
gebenheiten seinen Fuß auf ein
fremdes Land und einen fremden
Lebensraum setzte. In keiner Weise
wirft sich die Frage auf, ob nicht der
Eindringling nur dann ein freund
licher Besucher gewesen wäre,
wenn er sich vollständig der Kultur
der Indianer unterworfen hätte. Im
mer wird diese Frage aus der gegen
läufigen Richtung problematisiert."
(Kriegskunst der Indianer? Teil 1,
von Helmut Barthel [1])

... (Seite 13)

VERANSTALTUNG
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genen und in diesem Jahr Bulldo-
zer durch das heilige Land der In-
digenen nördlich der Standing
Rock Indian Reservation gewühlt
haben, um Platz für die Dakota
Access Pipeline (DAPL) zu
schaffen. Denn was kümmert den
weißen Mann das heilige Land
der Ureinwohner, wenn er die von
ihm wie ein Heiligtum verehrte
Wirtschaftsordnung mit ihrer
Sinn verleihenden Doktrin von
Wachstum und Zerstörung in Fra-
ge gestellt sieht?

Jene Pipeline des Unternehmens
Energy Transfer Partners verbin-
det das Bakken-Ölfeld im Westen
Nord-Dakotas mit dem Bundes-
staat Illinois. Die Route verläuft
unter dem Oahesee hindurch, des-
sen Wasser für die Trinkwasser-
versorgung der Reservatbevölke-
rung unverzichtbar ist. Eine
Leckage zöge katastrophale Fol-
gen nach sich. Das ist einer der
Gründe, warum sich im April ver-
gangenen Jahres bis Anfang 2017
"Water Protectors" - Wasserschüt-
zer - dem Bau der Pipeline entge-
genstellten. Ein anderer Grund ist
die vollkommene Mißachtung der
Bedeutung von Gebieten, in de-
nen die Ahnen der Indigenen be-
stattet wurden.

Zudem war bekannt geworden,
daß ein alternativer Trassenver-
lauf nahe der vornehmlich von
Weißen bewohnten Stadt Bis-
marck nach Protesten der dorti-
gen Bevölkerung fallengelassen
und statt dessen jene umstrittene
Linienführung nördlich der
Standing Rock Reservation aus-
gewählt worden war. "Umwelt-
rassismus" lautete der Vorwurf
wegen dieser Entscheidung, was
die Stadtverwaltung Bismarcks
natürlich entschieden zurück-
wies.

Nicht zuletzt die harte Reaktion
von Polizei- und Sicherheitskräf-
ten gegen die Indigenen hatte zu
einer Massenmobilisierung ge-
führt. Im Sommer und Herbst
2016 waren viele tausend Men-
schen zu mehreren Protestlagern
in Nord-Dakota zusammenge-
strömt, um gegen den Bau der Da-
kota Access Pipeline zu protestie-
ren. Mehr als 100 indigene Stäm-
me waren vertreten - ein bedeu-
tender Zusammenschluß auch
von Stämmen und indigenen In-
teressengruppen, die in der Ver-
gangenheit nicht immer gut auf-
einander zu sprechen waren. Hat-
te noch Barack Obama den Bau
der Pipeline vorübergehend aus-
gesetzt, war es sein Nachfolger
Donald Trump, der als eine seiner
ersten Amtshandlungen den Auf-
trag gab, das Projekt so zügig wie
möglich voranzubringen.

Rafael Gonzales, alias Tufawon
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Standing-Rock-Proteste wur-
den weltweit rezipiert und werden
sicherlich als ein bahnbrechendes
Ereignis der indigenen Kämpfe in
die Geschichte eingehen. Aber,
wie gesagt, die Geschichte der
Repression ist älter und sie endet

selbstverständlich auch nicht da-
mit, daß inzwischen Tatsachen
geschaffen wurden und Öl durch
die Dakota Access Pipeline ge-
pumpt wird. Sollte eines Tages
das Ende der fossilen Energie-
wirtschaft eingeläutet und auch
die DAPL stillgelegt werden, wie
es von den Protestierenden der
Standing Rock Camps gefordert
worden war, so wird aller Voraus-
sicht nach auch das nicht der letz-
te Tag sein, an dem die Indigenen
Nordamerikas Repressionen aus-
gesetzt werden. Der Konflikt ist
älter, der Streit noch grundsätzli-
cher, als daß er durch die Ab-
schaffung eines bestimmten
Energiesystems beendet werden
könnte.

Die von den Indigenen der USA
initiierten und später von umwelt-
bewegten und anderen Personen
und Interessengruppen geführten
Kämpfe von Standing Rock wa-
ren auch häufiger Thema auf dem
People's Climate Summit, jenem
Klimagegengipfel, der vom 3. - 7.
November 2017 in Bonn veran-
staltet wurde. Daran nahmen die
beiden Wasserschützer und Hip-
Hopper Nataanii Means (Oglala
Lakota/Omaha/Diné) und Rafael
Gonzales (Dakota/Puerto Rican),
alias Tufawon, teil. Beide hatten
monatelang im Protestcamp der
Standing Rock Reservation ge-
lebt.

Der 26jährige Means aus Chinle,
Navajo Nation in Arizona, ist
Sohn eines der Gründungsmit-
glieder der American Indian Mo-
vement, des Indianerführers und
Schauspielers Russell Means. Der
Hip-Hopper und Rapper Tufawon
wiederum hat seine erste Scheibe,
"Schwag", im Februar 2013 ver-
öffentlicht. Am Rande des Peo-
ple's Climate Summit in Bonn
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sprach der Schattenblick mit den
beiden Wasserschützern insbe-
sondere über die Zeit "nach Stan-
ding Rock".

Die Lakota Sioux nennen sie die
"schwarze Schlange", die laut ei
ner Prophezeiung in ihr Stammes
gebiet eindringt und Verderben
bringt: Die Dakota Access Pipeli
ne schlängelt sich durch Zentral
Iowa zwischen den Bezirken
Southern Story und Northern Polk.
Foto: Carl Wycoff, CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/], bearbeitet durch
Schattenblick

Schattenblick (SB): Was waren
die nächsten Schritte des Wider-
stands, nachdem die Dakota Ac-
cess Pipeline zu Ende gebaut wor-
den war?

Nataanii Means (NM): Die näch-
sten Schritte bestanden darin, die
Divestmentkampagne fortzuset-
zen, um den verantwortlichen Un-
ternehmen für die Pipelines die
Finanzierung zu entziehen. Das
betrifft nicht nur die Leitungen
für den Erdöltransport, sondern
auch für die Gasinfrastruktur und
den Teersandabbau in Kanada.
Die Kampagne zeigt große Erfol-

ge. Inzwischen hat eine Vielzahl
von Banken zig Milliarden Dollar
aus laufenden und zukünftigen
Extraktionsprojekten und vom

Bau der Pipelines herausgezogen.
Wichtig ist mir aber auch die Ar-
beit an der Frontlinie. Die darf
man nicht vernachlässigen, sie ist
dringend erforderlich, wenn man
große Unternehmen aus der fossi-
len Energiewirtschaft bekämpft.

SB: Vor einiger Zeit wurde be-
richtet, daß kanadische Indigene
auf der geplanten Trassenführung
zur Erweiterung der Trans-Moun-
tain-Pipeline in Kanada zehn Hüt-
ten errichten wollten. Wäre das
die Art eurer Kämpfe?

Rafael Gonzales (RG): Es handelt
sich im Grunde genommen um
den gleichen Gegner. Es verbin-
det eine Vielzahl Indigener mit-
einander, daß die Trans Mountain
Pipeline durch verschiedene,
große Gebiete verläuft, in denen
sie leben. Wie Nataanii halte ich
Divestment für eine starke Waffe.
Wir haben aber auch über ver-
schiedene Taktiken und wie wir
Strategien und Mittel auf ganz un-
terschiedliche Weise entwickeln
zu sprechen. Manchmal verfolgen

die Leute innerhalb der Bewe-
gungen ihre eigenen Strategien
und bringen sich in eine Harakiri-
Lage, so daß sie das Gefühl ha-
ben, ihre Strategie sei besser als
die der anderen. Ich bin der Mei-
nung, daß wir all die verschiede-
nen Arten zu kämpfen stärken
müssen. Eine der Fronten verläuft
im Norden Minnesotas, eine an-
dere bei der Pipeline in Kanada.
Es sind die gleichen Leute, die die
Pipeline von den Bakken-Ölfel-
dern nach Nord-Dakota bauen.

Ich stamme aus Minnesota. Im
Norden des Landes, auf dem Ter-
ritorium der Anishinabe, wurde
gerade jetzt wieder ein Frontline
Camp zur "Line 3" eröffnet. Min-
nesota hat mehr als 10.000 Seen.
Diese Pipeline gefährdet auch die
Quellgebiete des Mississippi, des
größten Flusses Nordamerikas,
und ebenfalls die Anbauflächen
von wildem Reis. Die Leute dort
oben sind bereit, die Frontkämp-
fer der Wasserschützer zu mobili-
sieren, damit sie sich dem Projekt
entgegenstellen. Das ist eine wei-
tere, sehr effektive Strategie.

NM: Unsere Freundin Kanahus
Manuel und ihr Team sind verant-
wortlich für den Bau jener kleinen
Häuser. Das gehört zu ihrer Tak-
tik, sich den Pipelineprojekten in
den Weg zu stellen. Es geht ihnen
aber ebenso darum, eine nachhal-
tig lebende Gemeinschaft aufzu-
bauen, die absolut verläßlich, un-
abhängig und mit sich im Reinen
ist. Sie werden das Land zurück-
nehmen, es nutzen und natürlich
auch die Pipeline bekämpfen. Da
werden also zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe geschlagen.

Vor einigen Wochen war Kanahus
Manuel ebenfalls nach Europa
gereist. Gemeinsam mit unserem
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Freund Cedar George besuchten
sie Paris, Genf und Zürich. Dort
waren sie mit Managern von Cre-
dit Suisse zusammengetroffen,
um sie zum Divestment zu bewe-
gen. Credit Suisse ist der größte
europäische Finanzier von Ex-
traktionsprojekten in Kanada. Be-
stimmte Banken wie BNP Paribas
und US Bank haben bereits meh-
rere Milliarden Dollar von Pipeli-
nebetreibern wie Enbridge und
Energy Transfer Partners abgezo-
gen. Diese beiden Banken haben
sich komplett auch von jeder ir-
gendwie gearteten zukünftigen
Förderung von Extraktionspro-
jekten zurückgezogen - von der
Schändung unserer Erde, unserer
Mutter.

SB: Wie geht es Red Fawn, die
bei den Kämpfen gegen die Da-
kota Access Pipeline verhaftet
wurde? Sitzt sie immer noch in
Untersuchungshaft?

NM: Red Fawn ist meine Cousi-
ne. Ihre Mutter, Troy Lynn, hat
sich enorm für die American Indi-
an Movement in Colorado einge-
setzt. Red Fawn wiederum ist ei-
ne Jugendarbeiterin. Wir waren
am selben Tag verhaftet worden,
das war am 27. Oktober 2016. So-
gar noch über den 1 . Jahrestag
hinaus wurde sie weggeschlossen.

SB: Ist eine so lange Zeit in Un-
tersuchungshaft normal für die
Verhältnisse in den USA?

NM: Sie suchen sich bestimmte
Leute und Bewegungen aus, um
an ihnen ein Exempel zu statuie-
ren. Beispielsweise Leonard Pel-
tier, der in den 70er Jahren an ei-
ner Schießerei mit FBI-Agenten
in Oglala beteiligt war. Red Fawn
geht es dennoch gut, sie schlägt
sich tapfer. Ich höre häufiger was

von ihr, sie hat ein Handy, über
das wir Nachrichten hin- und her-
schicken. Im Dezember wird ihr
Prozeß eröffnet. Bis dahin ist es
nicht mehr lang hin. Wir beten für
sie. Das Gerichtssystem ist nicht
immer der beste Freund der ame-
rikanischen indigenen Bevölke-
rung. Aber sie wird von einem
hervorragenden Anwaltsteam un-
terstützt, das vorher an wichtigen
Prozessen beteiligt war.

Am 24. Januar 2017 unterzeich
net Donald Trump in einem für
die Medien inszenierten Beisein
seiner Entourage das Dekret zum
Weiterbau der Pipelines Dakota
Access und Keystone XL.
Foto: Office of the President of
the United States, bearbeitet
durch Schattenblick

SB: Ist ein Wandel in der Stim-
mung der Bevölkerung, auch der
indigenen Gemeinschaften, zu
spüren, seitdem Trump Präsident
der USA ist?

RG: Ich habe den Eindruck, daß es
einen Stimmungswandel unter be-
stimmten Communities gibt, die
allmählich ein gewisses Unbeha-
gen verspüren. Viele Leute sehen
ihre Privilegien gefährdet und stel-
len sich darauf ein. Donald Trump
ist bestrebt, jede Community anzu-

greifen, mit Ausnahme die der ab-
gefütterten, weißen Männer. Ich
sehe so viele verschiedene Com-
munities, die dagegen angehen und
anfangen, sich zusammenzuschlie-
ßen. Für die Indigenen jedoch
macht das keinen Unterschied, wir
haben die gleiche Repression unter
Obama und den vielen anderen
früheren Präsidenten erlebt. Die
sind dafür da, um als Marionette
die gleichen imperialistischen, ko-

lonialistischen Ideen wie eh und je
durchzusetzen. Sie zeichnen sich
schon seit 500 Jahren durch solche
Unredlichkeiten aus. Wenn also
die Leute nun einen Stimmungs-
wandel erleben, kann ich nur sa-
gen: Willkommen im Club!

Das Ganze könnte aber auch et-
was Gutes haben, es könnte ein
Segen sein. Denn jetzt muß etwas
passieren, die Welt befindet sich
in einem kompletten Wandel. Wir
brauchen eine echte Revolution.
Zu der wird es niemals kommen,
solange wir solche Politiker ha-
ben, die durch ihre Entscheidun-
gen Bedingungen schaffen, die
nur einer bestimmten Gruppe von
Leuten zugute kommt, während
der Rest weiter darunter leidet.

Wäre beispielsweise Hillary
Clinton Präsidentin geworden,
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hätte sich die Lage vielleicht für
weiße Frauen und weiße Femini-
stinnen verbessert - ich sage, viel-
leicht -, aber indigene Frauen hät-
ten weiterhin unter ihrer Politik
gelitten. Warum? Weil sich Clin-
ton nicht gegen die Dakota Ac-
cess Pipeline ausgesprochen hat.
Woraus folgt, daß sie sich nicht
für die indigenen Frauen interes-
siert, die in irgendeiner Form auf
das Wasser, das nun gefährdet ist,
angewiesen sind. Sie hat sich
nicht dagegen gewandt, sie küm-
mert sich nur um eine bestimmte
Gruppe von Frauen, insbesonde-
re weißen Frauen. Die hätten viel-
leicht etwas davon gehabt, wenn
es Clinton geschafft hätte. Aber
für indigene Communities und
viele andere Communities im
ganzen Land hätte es keinen Un-
terschied gemacht, wer Präsident
wird.

SB: Die Indigenen-Bewegung
und die Bewegung Black Lives
Matter stehen jeweils für Minder-
heiten, die seitens der weißen
Mehrheitsgesellschaft Repressio-
nen erfahren. Arbeiten diese Be-
wegungen zusammen?

NM: Es hat schon immer eine
Verbindung zwischen unseren
beiden Communities gegeben.
Geht man zurück in die Zeit der
Sklaverei, so stellt man fest, daß
wir eine Vielzahl von entflohe-
nen Sklaven in unseren Stäm-
men aufgenommen und ihnen
geholfen haben zu entkommen.
Wir Indigenen waren die ersten
Sklaven, bis man die Sklaven
über den Atlantischen Ozean ge-
bracht hat. Ganze Communities
von Indigenen und Schwarzen
kamen zusammen, die Black
Panthers und die American Indi-
an Movement und die Civil
Rights Movements, die in den

50er, 60er und 70er Jahren ent-
standen.

Noch heute unterhalten wir eine
sehr enge Verbindung. Als wir uns
in den Standing Rock Camps ver-
sammelten, um den Bau der North
Dakota Access Pipeline zu ver-
hindern, hatten uns die Black
Panther Cubs - die Teil der Black
Panthers sind - und die Black-Li-
ves-Matter-Bewegung besucht.
Beide zeigten sich solidarisch mit
uns und unserem Kampf für den
Erhalt sauberen Wassers. Umge-
kehrt stehen wir an ihrer Seite ge-
gen die Polizeibrutalität. Denn
davon sind nicht nur sie betroffen,
sondern wir ebenfalls. Das ver-
deutlicht die Statistik. In den USA
werden indianische Männer im
Verhältnis zum Bevölkerungsan-
teil überdurchschnittlich häufig
von der Polizei erschossen. In un-
serem eigenen Land. Deshalb ste-
hen wir zu der Schwarzen-Bewe-
gung und sie zu uns. Das ist wie
mit der Brown-Berets- und der
Chicano-Bewegung. Letztlich gilt
das für jede Art von Minderhei-
tengruppe, die ungerecht behan-
delt und unterdrückt wird. Sie ste-
hen zusammen.

Was Trump angeht, so kulminiert
nun in ihm dieses ganze Modell
der Tyrannei, dieser ganze üble
Kataklysmus, für den Amerika
steht. Der ganze Rassismus, der
ganze beschissene Haß, die gan-
zen kapitalistischen Ideen, das ist
das, was Amerika ausmacht, und
alle spüren inzwischen jene Übel-
keit, die wir bereits seit 500 Jah-
ren empfinden. Wie gesagt, das ist
für uns nichts Neues. Wir versu-
chen, die Leute aufzuwecken, und
wenn sie schließlich aufgewacht
sind, sagen wir: Laßt uns etwas
unternehmen, packen wir es an,
laßt uns die Erde retten!

SB: Willkommen in der Realität.

NM: Willkommen im Reservat!
So fühlt es sich auch heute noch
an, wenn man dort lebt: Von der
Nahrung entzogen, der Rechte
entzogen, entzogen auch von jeg-
licher Souveränität. Du lebst in
einem Reservat, überall in Ame-
rika und Kanada.

SB: Verarbeitet ihr das, was ihr
nach der Auflösung der
Standing-Rock-Lager erlebt habt,
in neuen Songs?

NM: Unsere Songs reflektieren
die Realität, deshalb schreiben
wir natürlich laufend neue Songs.
Sie drehen sich darum, wie ich
empfinde, um dadurch die Auf-
merksamkeit eines jungen Men-
schen im Reservat zu gewinnen .. .
oder eines alten Mannes in
Deutschland! (lacht) Ich bin im-
mer am Schaffen. Mein Freund
macht die Rhythmen. Er ist Mu-
siker und spielt die Bomba
Drums.

RG: Was die Musik betrifft: Ja,
ich mache neue Songs und arbei-
te an einer EP. Die ist nahezu
komplett. Ich habe schon die Ma-
sters fertig, sie soll demnächst
rauskommen. Das meiste davon
habe ich selbst produziert, habe
all die Raps geschrieben und mich
auch selbst aufgenommen. Der
Titel der EP lautet "SelfCare". [2]
Es geht dabei um meine Reflexio-
nen und meine Zeit, in der ich in
diesen Bewegungen gekämpft
habe und wie ich von all den ver-
schiedenen Dramen höre; sowie
unseren Erfahrungen, nicht nur
im Alltag, sondern auch an der
Frontlinie. Ebenfalls geht es um
unsere Erfahrung, in dieser Ge-
sellschaft zu den Indigenen zu ge-
hören. Für mich ist Musik immer
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wie eine Heilung, es bringt mich
an einen Ort, an dem ich mich
wohl fühle. Das ist meine Frei-
heit. Wenn ich auf der Bühne ste-
he und Musik mache, ist das mei-
ne Freiheit. Ich bin richtig ge-
spannt darauf, mein nächstes Pro-
jekt zu veröffentlichen.

NM: Ich habe auch ein neues Pro-
jekt, das nennt sich "Workout Ba-
lance". Dabei geht es mehr um die
persönliche Sicht auf die Dinge,
wie es ist, als indigener Mann auf
der Suche nach der Balance mit
sich selbst durch all die Hochs
und Tiefs zu gehen.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Fronten eröffnen, hüben wie drü
ben  Nataanii Means (links, mit
dem Rücken zur Kamera) und
Rafael Gonzales (rechts) bei einer
HipHopPerformance am 5. Ju
ni 2017 bei der Waldbesetzung im
Hambacher Forst
Filmstill: © Isus Chang Youtube
Kanal, bearbeitet durch Schatten
blick

Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.de/info-
pool/ma/theorie/kriegs-1 .html

[2] Die EP ist am 16. November
2017 und damit zehn Tage, nachdem
das Interview geführt wurde, er-
schienen: https://tufawon.band-
camp.com/

Bisher im Schattenblick unter BÜR
GER/GESELLSCHAFT → REPORT
zum People's Climate Summit (PCS) in
Bonn, mit dem kategorischen Titel Kli
magegengipfel versehen, erschienen:

BERICHT/097: Klimagegengipfel -
Demo der Gemäßigten .. . (SB)
BERICHT/101 : Klimagegengipfel -
Kernenergie schon gar nicht . . . (SB)
BERICHT/102: Klimagegengipfel -
Erdgas, keine Option .. . (SB)
BERICHT/103: Klimagegengipfel -
gemeinsam marschieren, getrennt
schlagen .. . (SB)

INTERVIEW/135: Klimagegengip-
fel - Kafkaeske Weisheiten .. . Uwe
Hiksch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/136: Klimagegengip-
fel - Störfall Wirtschaft und Energie
. . . Dipti Bathnagar im Gespräch (SB)
INTERVIEW/139: Klimagegengip-
fel - nur noch wenig Zeit . . . Franzis-
ka Buch im Gespräch (SB)
INTERVIEW/140: Klimagegengip-
fel - agrarindustrielle Fleischproduk-
tion abschaffen .. . Matthias Ebner im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/142: Klimagegengip-
fel - Eskalation und Gegenwehr .. .
Jonas Baliani (Ende Gelände) im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/143: Klimagegengip-
fel - wider besseren Wissens . . . Ma-
kereta Waqavonovono im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/144: Klimagegengip-
fel - die auf der Strecke bleiben .. .
Barbara Unmüßig im Gespräch (SB)
INTERVIEW/145: Klimagegengip-
fel - integrative Linksdiskussion .. .
Dagmar Enkelmann im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/146: Klimagegengip-
fel - Antikernkraft und der lange
Marsch .. . Don't-Nuke-the-Climate! -
Aktive im Gespräch (SB)
INTERVIEW/147: Klimagegengip-
fel - umgelastet . . . Titi Soentoro im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/148: Klimagegengip-
fel - Flucht, Gewalt und Frauenelend
.. . Samantha Hargreaves im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/149: Klimagegengip-
fel - demokratische Ergebnisnot . . .
Sean Sweeney im Gespräch (SB)
INTERVIEW/150: Klimagegengip-
fel - Gas geordert, Stopp gefordert . . .
Frida Kieninger und Andy Gheorg-
hiu im Gespräch (SB)

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

brri0151.html

SCHACH - SPHINX

Allzu verliebt in das
Althergebrachte

(SB)  Daß es sich überhaupt zu
einem Gespenst aufbauschen
konnte, dieses Gerücht vom Re-
mistod! Nun gut, die beiden er-
sten Jahrzehnte im 20. Jahrhun-
dert hatten im Schachsinne nicht
viel Neues gebracht, und da sich
die Meister jener Zeit stillschwei-
gend auf ein begrenztes Reper-
toire an Eröffnungen geeinigt hat-
ten, endeten viele Partien in der
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Tat mit einem schrecklich langwei-
ligen Remis. Hier hatten sich in der
Erklärung freilich Ursache und
Wirkung vertauscht. Nicht die
Meister spielten nahezu vollkom-
menes Schach, sondern sie gingen
dem Streit einfach tunlichst aus
dem Wege. Die 20er Jahre waren
dann von einem anderen Blut. Viel
temperamentvoller und auch auf-
geschlossener für neue Ideen. Die
Welt hatte schließlich einen Krieg
hinter sich gebracht. Nun lief alles,
was Beine, Hand und Kopf hatte in
Kultur und Geistesleben einem
schwungvolleren Ziele zu. Auch
im Schach vollzog sich dieser
Schritt mit. Einen Remistod kann
es per Definition ja nur geben,
wenn man keine Fehler macht.
Nun könnte ein Biedermann ein-
werfen, wer immer das Richtige
macht, begeht keine Unschicklich-
keit. Ja eben, das war auch der trü-
gerische Irrtum des frühen 20.
Jahrhunderts. Im heutigen Rätsel
der Sphinx blieben Fehler nicht
aus, zum einen, weil die Kontra-
henten recht schnell Neuland be-
treten hatten, und zum anderen,
weil eben nichts gesünder für eine
Entwicklung ist, als Fehler zu ma-
chen, die neue Gedanken aufwer-
fen. Ein lehrreicher Mißgriff war
zweifelsohne der letzte schwarze
Zug 1 .. .a6xb5 gewesen, Wanderer.

Newerow - Karpeschow
St. Petersburg 1997

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Dem weißen Springer mußte also
das Feld f3 verwehrt werden.
Darum zog Nona Gaprindaschwi-
li 1 . . .e6-e5! 2.Td4-d5 e5-e4 und
drohte nun mit dem Damenausfall
nach h2. Edith Keller-Herrmann
war daher zu 3.g2-g3 gezwungen,
eine Schwächung, die sich räch-

te. Nach 3.. .f7-f5 4.Te1 -d1 Dc7-
c3 5.Kf1 -g2 Sc1 -d3 mußte der
weiße Springer ziehen und durfte
es dennoch nicht wegen der Dro-
hung 6.. .Tc2xf2+ In diesem Di-
lemma gab die Dresdnerin daher
auf.

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

sph06403.html

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Adventskalender für Montag, den 4. Dezember

Jemand sah im Dämmerlicht
spitze Mützen ziehen,

mehr als Zipfel sieht man nicht,
wenn die Schatten fliehen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/

dkad0076.html

2

4
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POLITIK / REPORT / BERICHT

Rückblick RAF - antihistorisch lebendig ... (3)

Vor allem aber in der kapitalisti
schen Innenpolitik diente und
dient der Formalismus der gene
rellen Rechtsgleichheit dazu, lan
ge vor der Erfindung der sozialen
Marktwirtschaft und immer noch
neben ihr, den Staat als Ge
schäftsführung der herrschenden
Minorität zu verschleiern. So
sehr der formale Rechtstaat noch
in großem Valeurunterschied vor
dem ausgebrochenen, dem dikta
torischfaschistischen Unrechts
staat vorleuchtet, immerhin mit
kodifiziertem Zustand, so deut
lich ist er als formaler nur in
mehr oder minder krisenfreier
Zeit spätbürgerlich durchhaltbar.
Bei jedem Schatten im kapitalisti
schen Flor, wenn innere Span
nung auftritt, gar an den Rän
dern dieses Flors, wo er sich
durch Kriegsproduktion zu stär
ken hat und durch ständige
Kriegsdrohung auszeichnet, gibt
sich der formale Rechtsstaat in
seiner anderen Natur, in seiner
zum Faschismus allemal mögli
chen. (...) Denn wie kein anderer
ist der Begriff Rechtsstaat dazu
tauglich, dem interessierten For
malismus auch noch den An
schein einer besonderen Objekti
vität zu verleihen, den der Unpar
teiischkeit und ihrer Gerechtig
keit. Die Verdinglichung, der je
des kapitalistische Gebilde unter
liegt, brauchte im formalgene
rellen Staatsbegriff nur bis zur
Hypostase gesteigert zu werden,
um gerade einen Idealstaat per si
tum vorzutäuschen, nämlich
'über den Parteien'.
Ernst Bloch: Naturrecht und
menschliche Würde [1]

(SB) 3. Dezember 2017  Jörg
Schleyer will Silke Maier-Witt die
Beteiligung an der Ermordung
seines Vaters Hanns Martin
Schleyer nicht vergeben. Für die
Lossprechung von Sünden sei er
der falsche Ansprechpartner, er-
klärte er gegenüber der Bild-Zei-
tung nach einem langen Gespräch
mit dem ehemaligen RAF-Mit-
glied. Ihr bleibt mithin die Abso-
lution versagt. Was nach Maßga-
be einer christlich konstituierten
Moral ihrem Seelenfrieden wie
der Befriedung der Gesellschaft
gedient hätte, scheint in der poli-
tischen Dimension der Auseinan-
dersetzung zwischen Bundesrepu-
blik und RAF weiterhin der Un-
vereinbarkeit von kapitalistischer
Klassengesellschaft und sozialer
Revolution zu unterliegen. Was
hätte Schleyer zu verlieren, wenn
er Maier-Witts Wunsch nach Ver-
gebung entspräche? Offenkundig
gibt es auch seitens der vermeint-
lichen Sieger der Geschichte
Gründe, keinen Schuldenschnitt
zu vollziehen, sondern deren Ein-
forderung beizubehalten.

Dies entspricht der herrschenden
gesellschaftlichen Praxis, das
Kommando über die Arbeit durch
die Verfügungsgewalt über die
Kreditierung des Lebens zu ze-
mentieren. Nicht erst in der Not-
wendigkeit, Kraft und Zeit des ei-
genen Lebens als Ware Arbeit zu
Markte zu tragen, kommt diese
Verschuldung zumAusdruck. Sie
wird schon manifest in einer
Staatsschuld, die jedem vergesell-
schafteten Menschen bei Geburt
eingeschrieben ist, so daß es um so

leichter fällt, die klassengesell-
schaftlichen Verhältnisse der pri-
vatwirtschaftlichen Eigentums-
ordnung auf die Bringschuld der
Marktsubjekte zu reduzieren. In
der imperialistischen Praxis ge-
genüber ärmeren, weniger produk-
tiven Bevölkerungen global ent-
faltet werden davon vermeintlich
oder tatsächlich profitierende Bür-
ger dementsprechend wirksam in
eine Legitimationsstrategie einge-
bunden, die von materialistischen
Gewaltverhältnissen nichts wissen
will. Doch wer lebt, hat an diesen
widersprüchlichen Verhältnissen
teil, so sehr sie auch von der bür-
gerlichen Moral wohlanständigen
Erwerbes unterschlagen werden.

Der an die noch lebenden ehema-
ligen RAF-Mitglieder gestellten
Forderung nachzukommen, end-
lich die Namen der Täter zu nen-
nen, um sozusagen reinen Tisch
zu machen, entspräche der nach-
träglichen Aufkündigung des kol-
lektiven Kampfes zugunsten sei-
ner Individualisierung und Kri-
minalisierung. Es käme dem Ein-
geständnis gleich, nicht nur die
revolutionäre Praxis der RAF sei
falsch gewesen, sondern auch de-
ren Begründung, gegen die global
ausgespannte Unterwerfung des
Menschen unter das Kapitalver-
hältnis vorzugehen. Dabei hat
sich daran nicht nur nichts geän-
dert, sie hat für viele Betroffene
in den Ländern des Südens eine
vollends inakzeptable und uner-
trägliche Qualität angenommen.

So sehr dieser Kampf hierzulan-
de gescheitert ist, so kann das Ur-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 4. Dezember 2017 Seite 9www.schattenblick.de

teil über seine Geschichte nicht
allein denjenigen Chronisten
überlassen bleiben, die das gesell-
schaftliche Schuldverhältnis ze-
mentieren, indem sie diesem
Kampf jegliche politische Rele-
vanz absprechen und damit die
Frage nach der Befreiung von
Ausbeutung und Unterdrückung
negieren. Erst die vollständige
Kapitulation machte den Weg frei
für eine Absolution, die nicht nur
über die Vergangenheit, sondern
auch die Zukunft revolutionären
Denkens und Handelns den fina-
len Schuldspruch verhängte. Die
damit verbundenen Einschrän-
kungen nicht nur der gesamtge-
sellschaftlichen, sondern auch
ganz persönlichen Entwicklung
zu freiem Denken und selbstbe-
stimmten Handeln gehen weit
über die an dieser Stelle diskutier-
te Phase in der Geschichte der
bundesrepublikanischen Linken
hinaus.

So werden Sprachregelungen he-
gemonial, laut denen der Mensch
das Potential sozialer und gesell-
schaftlicher Emanzipation nur
zum Preis gefährlicher Fehlent-
wicklungen erschließen könne.
Über die notdürftige Reprodukti-
on des verwertungsfähig gemach-
ten Lebens hinaus sollen keine
Lebens- und Gesellschaftsentwür-
fe mehr in Anspruch genommen
werden, die die etablierte Verfü-
gungsgewalt und Eigentumsord-
nung in Frage stellen könnten. Der
Rückfall in nationalistische, rassi-
stische und patriarchale Stereoty-
pien entspricht dem Vormarsch ei-
ner Rechten, die der Naturalisie-
rung klassengesellschaftlicher
Widersprüche, der Biologisierung
der sozialen Reproduktion und der
Verabsolutierung sozialdarwini-
stischer Überlebenskonkurrenz
Vorschub leistet.

So wird auch der ebenfalls in die-
sem Herbst begangene hundertste
Jahrestag der Oktoberrevolution
geschichtspolitisch als Bestäti-
gung herrschender Verhältnisse
bearbeitet. In Bausch und Bogen
wird verworfen, was zumindest
als historischer Moment des Auf-
brechens jahrhundertealter Ketten
Entwicklungen der Emanzipation
in Gang setzte, deren Scheitern
produktiv zu analysieren weit
mehr Nutzen für die gesellschaft-
liche Zukunft hätte, anstatt es als
weiteren Beweis für die Alterna-
tivlosigkeit des Kapitalismus zu
verwerten. Die sozialen Wider-
sprüche der russischen Gesell-
schaft nehmen an Schärfe zu und
produzieren einen Rollback, der
etwa, um nur ein Beispiel für die
Wiederkehr des vermeintlich
Überwundenen zu nennen, in der
wieder anwachsenden Unterord-
nung der Frau unter den Mann, ih-
rer sexistischen und patriarchalen
Zurichtung, manifest wird.

Revolutionäre Geschichte
aneignen und verteidigen

Am 22. Oktober 2017 trafen
sich im Hamburger Centro so-
ciale einige Dutzend Menschen,
um zu fragen, welche Bedeu-
tung die Ereignisse vor 40 Jah-
ren, namentlich die in den Ge-
fängnissen Stuttgart-Stamm-
heim und München-Stadelheim
tot aufgefundenen Gefangenen
aus der RAF, für die heutige ra-
dikale Linke haben kann. Zwei
ehemalige RAF-Mitglieder, die
an der Veranstaltung teilnehmen
wollten, konnten aus gesund-
heitlichen Gründen nicht kom-
men, was auch damit erklärt
wurde, daß sich die Isolations-
haftbedingungen bei den ehe-
maligen Gefangenen bis heute

zerstörerisch auf Physis und
Psyche auswirkten.

Ein Zeitzeuge, der an den ver-
schiedenen Aufbrüchen der 68er-
Generation teilhatte, eröffnete
den Abend mit einem Rückblick
auf die damalige gesellschaftliche
Situation. Sie war von der Sy-
stemkonkurrenz des Kalten Krie-
ges und der nicht nur personellen
Kontinuität des Faschismus in
Behörden, Ämtern, Universitäten
und Institutionen aller Art ge-
prägt. Erschwerend für die dama-
lige Jugend hinzu kam eine rigide
Verhaltens- und Sexualmoral, die
auch den persönlichen Lebens-
verhältnissen strikte Grenzen auf-
zeigte. Der in der zweiten Hälfte
der 1960er Jahre erfolgende Auf-
bruch hat diese gesellschaftlichen
Verhältnisse total umgekrempelt,
so der Aktivist, der damals stu-
dierte und die ganze Breite neuer
Lebens- und Aktionsformen er-
kundete.

Diese von Kommunen und Kin-
derläden über die Studenten- und
Frauenbewegung bis zu den ver-
schiedenen linksradikalen Grup-
pierungen und deren Versuchen,
Lehrlinge, Randständige und Ar-
beiterInnen für den revolutio-
nären Kampf zu agitieren, rei-
chende Bewegung wurde bei al-
ler theoretischen Durchdringung,
mit der der Antagonismus der
herrschenden Verhältnisse analy-
siert und auf vor allem marxisti-
sche Begriffe gebracht wurde,
von der kapitalistischen Gesell-
schaft, die sie zu überwinden
trachtete, aufgesogen und inte-
griert. Diese damit ermöglichte
Modernisierung, die das liberale
Bürgertum bis heute als Errun-
genschaft der 68er feiert, brachte
schon bald die neue Qualität einer
eher unterschwelligen, Herrschaft
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mit Konsens und Zustimmung
wirksamer als mit Disziplinierung
und Unterwerfung durchsetzen-
den Praxis der Vergesellschaftung
hervor.

Dementsprechend verfolgte die
Anti-Akw-Bewegung der 1970er
Jahre einen eigenen Weg zur Ge-
sellschaftsveränderung. Zum En-
de des Jahrzehnts und in Abgren-
zung zum Avantgardeverständnis
der K-Gruppen bildeten sich die
Autonomen heraus. In der Aus-
einandersetzung mit bürgerlichen
Kreisen etwa bei Anti-Akw-Pro-
testen zeigten sie sich offener für
andere Meinungen und Herange-
hensweisen. Indem sie versuch-
ten, mit anderen Kreisen zusam-
menzuarbeiten, ohne diese zu
vereinnahmen oder taktisch-päd-
agogisch mit ihnen umzugehen,
versuchten sie die Lehre aus ei-
nem scheinbar nicht vermittelba-
ren Anspruch an Gesellschafts-
veränderung zu ziehen. Zudem
bildete sich in autonomen Krei-
sen auch eine gesellschaftsrele-
vante Kritik an Technologien
heraus, die die affirmative Wis-
senschaftsgläubigkeit und den
Produktivismus sozialistischer
Parteien ihrerseits kritisch aufar-
beitete.

Auch diese Bewegung konnte
nicht verhindern, daß die Privati-
sierungsdoktrin der neoliberalen
Globalisierung alles und jedes zur
Ware macht und sich mit der Di-
gitalisierung einer technologi-
schen Gewalt bedient, die tief in
alle Bereiche des Lebens, der Ar-
beit und Kommunikation ein-
greift. Der Aktivist rief dazu auf,
eine andere Lebensweise wieder-
zugewinnen und eigene Begriffe
von Recht und Legitimität, von
Gewalt und Widerstand zu ent-
wickeln.

Ein anderer Aktivist sprach dar-
über, wie wichtig es auch anhand
des Herbstes 1977 sei, sich revo-
lutionäre Geschichte anzueignen
und zu verteidigen. Neun politi-
sche Gefangene hätten den Knast
nicht überlebt, ihrer gelte es zu
gedenken, denn sie hätten sich in
einer revolutionären Situation be-
funden und nicht aufgegeben.
Zehn Hungerstreiks wurden kol-
lektiv durchgeführt. Sie richteten
sich unter anderem gegen die Iso-
lationsfolter, die auf der Erfor-
schung der sogenannten sensori-
schen Deprivation an der Unikli-
nik Hamburg-Eppendorf basierte.
Zeitweilig befanden sich bis zu
hundert Gefangene im Hunger-
streik, von denen einige starben,
weil sie nicht ausreichend medi-
zinisch versorgt wurden.

Die Offensive der RAF zur Be-
freiung der Gefangenen führte zur
Entführung des Arbeitgeberpräsi-
denten Hanns Martin Schleyer,
der gegen elf Gefangene ausge-
tauscht werden sollte. Die Gefan-
genen wurden mit dem Argument
des "rechtfertigenden Notstan-
des" einer Kontaktsperre ausge-
setzt, die ihre Kommunikation
untereinander wie ihre Informie-
rung durch Medien oder Anwälte
unterbinden sollte. Obwohl ein
Haftrichter am Bundesgerichtshof
ihre Verteidiger von der Kontakt-
sperre ausnahm, ignorierten eini-
ge Justizbehörden diese Anwei-
sung und setzten die totale Isola-
tion weiter fort. Sie wurde
schließlich vom BGH für rechtens
befunden und in einem Kontakt-
sperregesetz verankert, das die
ohnehin vollzogene Praxis legali-
sierte.

Auch die Medien wurden in die
Maßnahme einbezogen. Die
staatlich verordnete Nachrichten-

sperre, mit der Presse und Rund-
funk angewiesen wurden, keine
Stellungnahmen der Entführer zu
veröffentlichen, wurde in der
Bundesrepublik weitgehend be-
folgt. Lediglich im europäischen
Ausland erkannte man die quasi
als informelle Notstandsmaßnah-
me legitimierte Weisungsbefug-
nis der Bundesregierung nicht an.
Unterstützer der RAF-Gefange-
nen besetzten daraufhin 78 Büros
der Nachrichtenagentur dpa und
durchbrachen damit die Nach-
richtensperre.

Die Entführung des Lufthansa-
Flugzeuges "Landshut" durch ein
palästinensisches Kommando, die
Weigerung der Bundesregierung,
der Forderung der Flugzeugent-
führer nach Freilassung der elf
RAF-Gefangenen stattzugeben
und die Erstürmung der "Lands-
hut" auf dem Flughafen der so-
malischen Hauptstadt Mogadi-
schu durch ein Kommando des
Bundesgrenzschutzes und die Er-
eignisse in der JVA Stuttgart-
Stammheim markierten den Hö-
hepunkt einer Offensive des Staa-
tes, dessen Regierung den Primat,
niemals erpreßbar zu sein, ohne
die weitgehende Mißachtung
grundrechtlicher Garantien nicht
hätte durchhalten können.

Staatliche Ermächtigung und
kein Ende in Sicht ...

Die staatliche Antwort auf die
Aufbrüche der 68-Generation
folgte von den 1968 verabschie-
deten Notstandsgesetzen über die
Berufsverbotspraxis des Radika-
lenerlasses 1972 und diverse Ge-
setzesverschärfungen im Bereich
Innere Sicherheit bis zu den exe-
kutiven Sondervollmachten im
Herbst 1977 einer konsistenten
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Agenda exekutiver Ermächti-
gung. Der ehemalige RAF-Ge-
fangene Ron Augustin hebt dazu
in einer Betrachtung der zum 40.
Jahrestag verfaßten Beiträge so-
genannter RAF-Experten hervor:

Was bei all dem immer wieder un
ter den Tisch fällt: Im Septem
ber/Oktober 1977 gab es eine
Verschiebung innerhalb des
Staatsapparats, die der klassi
schen Analyse von Nicos Pou
lantzas ("Faschismus und Dikta
tur", Trikont, München 1970) ent
sprach. Die politische Polizei
nahm eine dominante Position im
Entscheidungsablauf des Staates
ein. Das Bundeskriminalamt
führte Regie, nicht nur in den Kri
senstäben, sondern auf allen Ebe
nen der für die Situation relevan
ten Organe, mit Konsequenzen,
die weit über die Prämissen der
Notstandsgesetze hinausgingen.
Als einer von wenigen erfasste
Pieter Bakker Schut diesen Pro
zess in seinem Buch "Stamm
heim" (Neuer MalikVerlag
1986), der bis jetzt ausführlich
sten Analyse der politischen Es
kalation, die zum "Deutschen
Herbst" führte. [2]

40 Jahre später sieht es trotz einer
weit weniger militant in Erschei-
nung tretenden Linken nicht viel
anders aus. Bundesinnenminister
Thomas de Maizière nutzte die
Gedenkfeier zum 40. Todestag
Hanns Martin Schleyers dazu, die
Digitalisierung der Polizei bis hin
zum Predictive Policing, also der
auf Datenbasis vollzogenen Prä-
ventivbekämpfung noch gar nicht
ausgeführter Straftaten, zu loben
[3] . Das dazu geplante Installie-
ren einer staatlich sanktionierten
Sicherheitssoftware auf allen
Endgeräten initiierte eine vollzo-
gene Form von Sozialkontrolle,

dergegenüber alle bisherigen Ob-
servationstechniken verblassen.

Auch der Einsatz der Bundeswehr
im Innern geht zügig voran, allein
beim G-20-Gipfel in Hamburg
wurden von 35 Amtshilfeersu-
chen an die Bundeswehr mehr als
20 genehmigt. Wie der friedens-
politische Sprecher der Fraktion
Die Linke in der Hamburgischen
Bürgerschaft, Martin Dolzer, be-
richtete [4] , übte sich der leitende
Polizeidirektor Hartmut Dudde
auf dem "Trinationalen Workshop
Zivil-Militärische Zusammenar-
beit" an der Führungsakademie
der Bundeswehr in Hamburg in
Eigenlob, sei die Polizei auf dem
OSZE- und dem G-20-Gipfel in
Hamburg doch "professionell, mit
Fingerspitzengefühl, besonnen
und mit Augenmaß, aber auch
konsequent" vorgegangen. Auch
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz ist dieser Ansicht. Es habe
keine Polizeigewalt gegeben,
meinte er zur Arbeit der 31 .000
beim G-20-Gipfel eingesetzten
PolizeibeamtInnen, was ihm den
ausdrücklichen Dank der AfD-
Fraktion einbrachte [5] .

Derartige Behauptungen können
bei den von Polizeigewalt betrof-
fenen AktivistInnen und den G20-
Gefangenen kaum verfangen. Ne-
ben der Verarbeitung massiver
Repression und dem Versuch, der
von Scholz und Dudde bestimm-
ten offiziellen Lesart der Ereig-
nisse Anfang Juli in Hamburg ei-
gene Erlebnisberichte [6] entge-
genzuhalten, geht es ihnen darum,
zur Freilassung der noch im Knast
sitzenden AktivistInnen öffentlich
Druck zu machen und politisch
gegen ihre Verurteilung in den an-
stehenden Gerichtsverfahren vor-
zugehen. Auch auf der Veranstal-
tung zu den vor 40 Jahren tot auf-

gefundenen RAF-Gefangenen
wurde die Repression nach dem
G-20-Gipfel insbesondere von
jüngeren AktivistInnen zum The-
ma gemacht. So wurde darüber
diskutiert, daß nur wenige der da-
bei Festgenommenen eine politi-
sche Verteidigung anstrebten. Da-
bei kam man jedoch schnell an-
hand des hochpolitischen Cha-
rakters der G20-Prozesse zu dem
Schluß, daß die Gefangenen stell-
vertretend für alle im Knast sitzen
und daher auch alle, ob sie nun
Einlassungen gemacht hätten
oder nicht, vollständige Unter-
stützung und Solidarität erhalten
sollten. Sich damit politisch aus-
einanderzusetzen, daß die Macht
des Staates dort endet, wo seine
Gewalt nicht mehr abschreckt, sei
eine Möglichkeit, die Angst vor
dem starken Staat in den Griff zu
bekommen.

"Allein machen sie dich ein", san-
gen schon Ton Steine Scherben
und beschrieben damit eine Herr-
schaftsstrategie, die in der neoli-
beralen Konkurrenzgesellschaft
zur Perfektion einer auf Atomi-
sierung und Isolation setzenden
Sozialkontrolle getrieben wurde,
zu deren Anwendung es lediglich
der Aktivierung individueller
Überlebensreflexe bedarf. Soli-
darität mit politischen Gefange-
nen zu üben wird unter diesen Be-
dingungen nicht leichter, und da
die Beteiligung an Demonstratio-
nen seit der Neufassung der Para-
graphen 113 StGB (Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte) und
114 StGB (Widerstand gegen
Personen, die Vollstreckungsbe-
amten gleichstehen) künftig unter
deutlich vergrößertem Risiko
steht, dabei in den Knast zu kom-
men, wird auch die Mobilisierung
zu deren Unterstützung mehr Be-
deutung erhalten. Ein Vertreter
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der Initiative "Grundrechte ver-
teidigen! " vertrat auf der Presse-
konferenz des Grundrechtekon-
gresses am 7. Oktober in Düssel-
dorf die Ansicht der Gruppe, daß
es sich dabei um einen der "wei-
testgehenden Eingriffe in die
Grundrechte seit Bestehen der
Bundesrepublik überhaupt" hand-
le. Das Demonstrationsrecht sei
"in einer qualitativ neuen Form"
eingeschränkt worden, allerdings
gelte nach wie vor, "wer kämpft,
der kann verlieren, wer nicht
kämpft, der hat schon verloren".

Wie in der Veranstaltung deutlich
wurde, steht eine den ideologi-
schen Verzerrungen der kapitali-
stischen Klassengesellschaft ent-
gegentretende Geschichtsschrei-
bung zur RAF vor dem Problem,
daß ihre Mitglieder, von denen
schon viele gestorben sind und
andere unter den Folgen langjäh-
riger Haft leiden, sie noch nicht in
Angriff genommen haben. Um so
bestimmender für die allgemeine
Wahrnehmung ist der Einfluß der
massenmedial hofierten Chroni-
sten, die, wenn sie nicht die Sicht
des Staatsschutzes kolportieren,
doch zumindest dauerhaft am
staatlichen Gewaltmonopol parti-
zipieren wollen.

Die Beweggründe eines kollekti-
ven, antiimperialistischen und so-
zialen Widerstandes zu verstehen,
der 27 Jahre andauerte und dessen
Akteure zum Teil bis heute daran
festhalten, mit den staatlichen Er-
mittlungsbehörden nicht zusam-
menzuarbeiten, setzt eine Fähig-
keit zu politischer Kritik voraus,
die einerseits nicht von selbst ent-
steht und den Menschen anderer-
seits systematisch ausgetrieben
wird. Dies erfolgt nicht zuletzt
mit Hilfe eines Gesinnungsver-
dachtes, mit dem schon die theo-

retische Erkundung historischer
Ereignisse, sofern sie von revolu-
tionären Motiven bestimmt wur-
den, belegt wird. Dabei besteht,
denkt man nur an die nach Para-
graph 129b verfolgten Gefange-
nen türkischer und kurdischer
Herkunft in der Bundesrepublik,
von denen kaum Notiz genom-
men wird, obwohl sie einer nach
politischen Kriterien agierenden
Justiz ausgesetzt sind, allemal
Anlaß, die verbliebenen Bewe-
gungsmöglichkeiten politischer
Opposition und sozialen Wider-
standes in einem der politisch wie
ökonomisch führenden Staaten
der Welt zu bewahren und zu er-
weitern.

Anmerkungen:

[1 ] Ernst Bloch: Naturrecht und
menschliche Würde. Frankfurt am
Main 1961 , S. 1 58 f.

[2] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/320134.das-bka-führte-re-
gie.html

[3] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/320309.weitere-sicherheitsof-
fensive.html

[4] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/320332.gegen-die-reaktion.html

[5] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/321565.theaterdonner-im-son-
derausschuss.html

[6] Auf der Pressekonferenz zum
bundesweiten Grundrechtekongreß,
der am 7. Oktober 2017 in Düssel-
dorf stattfand und über den der SB
unter dem kategorischen Titel "Es
geht ums Ganze" ausführlich berich-
tete, stellte Julia Kaufmann, Spre-
cherin der Initiative "Demonstrati-
onsrecht verteidigen! " und Mitglied
im ver.di-Bezirksjugendvorstand
NRW-Süd, dar, wie die G20-Proteste

für ihre KollegInnen und sie verlau-
fen sind. Ihr Bericht wird im Wort-
laut als ungekürztes Transkript ver-
öffentlicht:

Wir waren ungefähr 20 Minuten un
terwegs auf dem Weg zum Blockade
punkt mit ungefähr 200 Leuten aus
dem Camp heraus, in dem wir am
Tag zuvor eine angenehme solidari
sche Atmosphäre erlebt haben, auf
dem es Bildungsangebote gab und
nicht eben, wie zuvor von der Polizei
behauptet, vor allem ein Rückzugs
ort für Straftäter bestand. Das ist ab
soluter Blödsinn.

Völlig unvermittelt aus unserer Sicht
gab es dann einen Angriff der Poli
zei auf unsere Demonstration von
zwei Seiten, sowohl von hinten als
auch von vorne. Von hinten wurden
wir mit mehreren Wasserwerfern un
vermittelt angegriffen, von vorne
prügelten Polizisten auf uns ein mit
Schlagstöcken, benutzten Pfeffer
spray wahllos gegen alle Teilnehmer.
Ich habe selbst auch gesehen, wie
Leute, die bereits auf dem Boden la
gen, Stiefeltritte ins Gesicht und ge
gen den Kopf bekommen haben, wie
unbeteiligt an der Seite Stehende mit
Fäusten seitens der Polizei bearbei
tet worden sind, und man hat auch
deutlich gesehen, und das hat uns
sehr schockiert, daß die Polizisten,
die an diesem Einsatz beteiligt wa
ren, Spaß an ihrer Arbeit hatten.

Als wir auf dem Boden lagen, hat ein
Polizist zu mir gesagt: Heute behan
deln wir euch wie sonst ihr die Nazis
 mit Verachtung in seinem Blick, und
man hat uns angekündigt bereits auf
der Straße, daß wir mehrjährige
Haftstrafen zu erwarten hätten.

Wir sind dann abtransportiert wor
den, naß wie wir waren von dem An
griff mit dem Wasserwerfer. Teilwei
se wurden wir auch noch mehrere
Stunden an diesem Ort, an dieser
Straße am Rondenbarg, festgehalten,
mußten auf dem Boden liegen, durf
ten uns nicht bewegen, durften nichts
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aus unseren Rucksäcken nehmen.
Was aber sehr wohl passiert ist an
dieser Stelle ist daß Leuten, die dort
auf der Straße lagen, Sachen unter
geschoben worden sind von der Po
lizei. Auf der Straße lagen viele Din
ge, Rucksäcke, Mützen, Bekleidungs
stücke, die im ganzen Getümmel her
untergefallen waren und durch die
Gegend geflogen sind. Und ich habe
mehrfach erlebt, daß Polizeikräfte
versucht haben, Demonstranten da
zu zu zwingen, gewisse Gegenstände
einzustecken oder zuzugeben, daß
bestimmte Rucksäcke ihnen gehören
würden, die auf der Straße lagen.

Als wir in der GeSa, in der Gefange
nensammelstelle angekommen sind,
nach mehreren Stunden zum Teil,
wurden wir alle zunächst durch
sucht, und zwar völlig nackt. Wir
mußten uns in eine Kabine stellen
und uns dort entkleiden, wurden dort
teilweise auch in Körperöffnungen
durchsucht von Polizisten. Während
dessen wurden auch unsere gesam
ten Gegenstände durchsucht und
protokolliert, man wurde, wie noch
so oft an diesem Wochenende, aufge
fordert, Zettel zu unterschreiben, für
die man kaum Zeit hatte sie zu lesen.
Es wurde auch nicht die Möglichkeit
genannt, daß man das nicht unter
schreiben muß, weswegen manche
das auch gemacht haben.

Wir wurden dann in Sammelzellen
untergebracht mit bis zu fünf Perso
nen. Die Zellen darf man sich so vor
stellen: Neun Quadratmeter groß in
einem Container, weiße Wände, kei
ne Möbel, lediglich eine schmale
Holzbank, auf der man nicht einmal
liegen kann, und 24 Stunden am Tag
beleuchtet mit Neonlicht.

Wir haben uns in diesen Zellen lan
ge Zeit aufgehalten, dort dröhnte die
ganze Zeit die Klimaanlage, und
nach weiteren Stunden sind wir dann
zu Haftrichtern geführt worden. Zwi
schendurch wurden wir noch IDbe
handelt, d.h. man hat Fotos gemacht
und uns Fingerabdrücke abgenom

men usw. Besonders erschreckend
war, daß man während dieses ganzen
Knastwochenendes, das wir dort
verbracht hatten, nie die Möglichkeit
erhalten hatte, irgend etwas zu tun.
Man konnte keinen Widerspruch ein
legen, man hat auch auf Anfrage
nichts schriftlich erhalten dürfen,
und man durfte nur spärlicherweise
einen Anwalt anrufen. Alles hat die
Polizei entschieden, man wurde über
seine Rechte in keiner Situation ir
gendwie aufgeklärt. Fragen wurden
nicht beantwortet. Erst nach über 20
Stunden habe ich erfahren, was man
mir eigentlich vorwirft, obwohl ich
mehrfach nachgefragt habe, warum
ich denn im Gefängnis bin, eine
durchaus berechtigte Frage meiner
Meinung nach.

Auf eine Sache möchte ich schon
noch eingehen, bevor ich wirklich
fertig bin. Es wurde im Verlauf des
Kongresses mehrfach angesprochen,
daß besonders Frauen von übler Be
handlung in der Gefangenensam
melstelle berichten. Und das hat
meiner Meinung nach auch einen
ganz bestimmten Grund. Es ist so,
daß man als Frau in unserer Gesell
schaft doppelt bestraft wird, wenn
man auf die Straße geht und sich da
bei auch noch erwischen läßt, wie
man für eine solidarische Gesell
schaft einsteht. Und zwar ist es so,
daß man als Demonstrant, wie viel
fach während des Kongresses er
wähnt, kriminalisiert wird per se, an
dererseits aber auch als Frau, denn
Frauen tun so etwas nicht. Frauen
gehen nicht in schwarzer Kleidung
auf die Straße, Frauen setzen sich
nicht zur Wehr, Frauen tragen keine
Transparente und Frauen sind auch
nicht kämpferisch. Und wenn man
das als Frau doch tut, dann wird man
eben auch nicht mehr als Frau be
handelt, weswegen es dann aus Sicht
eines Polizisten möglicherweise völ
lig okay ist, einer Frau den Tampon
zu entziehen, einfach vorbeizugehen,
wenn man sich entkleidet, einen blö
den Spruch zu bringen wie etwa: Da
kommen ja die Damen  ach, Damen

sind es ja nicht! eine kurzhaarige
Freundin im Gefängnis immer mit
Herr K. anzusprechen, statt Frau K.
zu sagen, und dabei blöd zu grinsen,
Frauen die BHs zu entziehen für drei
Tage, was sehr unangenehm ist, und
dauernd als männlicher Polizist in
die Zelle zu kommen und die Frauen
anzuschreien.

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

prbe0297.html

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
Januar 2018

Miguel Wolf
Tango Argentino und die

Geschichten dazu

Konzert am Samstag,
den 20. Januar 2018,
20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Miguel Wolf -
Tangos und Geschichten

Heiße Rhythmen, glutäugige Lei-
denschaft, akrobatische Schritt-
folgen und viel Gel in den Haa-
ren, das sind die Erwartungen und
Klischees, die in tango-shows be-
dient werden - zu sehen in teuren
Hotels und Restaurants in Buenos
Aires oder aufTournee in Europa
und Nordamerika. "Tango for ex-
port" sagt man in Argentinien mit
leichtem Naserümpfen dazu. Und
hinter der Fassade? Blüht die
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Poesie der tangos von Manzi, Ex-
pósito, Gardel und anderer. Ge-
schichten, die oft von den Schat-
tenseiten des Lebens handeln, er-
sonnen von Nostalgikern, Zyni-
kern, Idealisten, Verzweifelten
und Liebenden. Miguel Wolf er-
zählt Euch diese Geschichten. Ihr
versteht kein Spanisch? Ihr wer-
det alles verstehen!

Miguel Wolf lebt seit über 25 Jah-
ren in Hamburg. Zahlreiche Rei-
sen führten ihn immer wieder
nach Buenos Aires, wo er Unter-
richt bei Patricia Andrade (Ge-
sang) und Ramón Maschio sowie
Adrian Lacruz (Gitarre) erhielt.

Miguel Wolf - Über mich

Alles beginnt mit einer Schall-
platte, die uns meine Großeltern
aus Buenos Aires nach Chile
schicken. 1 969 oder 1970 ist das,
ich bin noch ein kleiner Junge:
Ein düsterer Mann in Schwarz-
Weiß sieht vom Plattencover auf
mich herab und singt "Balada pa-
ra un loco". Irgendwie beängsti-
gend, aber auch faszinierend. Un-
ablässig höre ich diese Platte.

Dann der Umzug nach Deutsch-
land, ein neues Leben. Viele Jah-
re später finde ich die Schallplat-
te wieder - und mit ihr die Erinne-
rung und das Gefühl dieser Musik.

Schließlich die Spurensuche. Reisen
und längere Aufenthalte in Chile und
Argentinien. Das Haus der Kindheit,
die Schule, das Viertel, die Einwan-
derungsakten der Großeltern.

Und immer viel Musik. Lange
Nächte in den Tango-peñas von
Buenos Aires, Streifzüge durch
düstere Plattenläden und Noten-
antiquariate, Unterricht bei der
Tangosängerin Patricia Andrade
und den Gitarristen Adrian La-
cruz und Ramón Maschio. Neue
Freundschaften.

Tango - das ist meine Krankheit
und meine Medizin.

Weitere Informationen:

Miguel Wolf  Homepage
https://www.miguelwolf.de/

Zum Reinhören & Anschauen:

Miguel Wolf  Jamas lo vas a saber
https://vimeo.com/192525086

Miguel Wolf  Weil ich so bin
(si soy asi)
https://vimeo.com/192538861

Miguel Wolf  Tango "desencuen
tro" live in den Hamburger Kam
merspielen, 22.2.2014
https://vimeo.com/90263585

Miguel Wolf  tango argentino
(demo)
https://vimeo.com/60108518

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

Miguel Wolf singt und spielt klas
sische sowie zeitgenössische ar
gentinische Tangos und Milongas.
Mit kleinen Geschichten führt er
in das ganz spezielle Lebensge
fühl dieser Musiktradition ein.
Foto: © by Kristina Tönnsen
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Mittwoch, den
24.01 .2018, 20.00 bis 22.00 Uhr:

loos.extended:
#generationanything
Jazz - gesellschaftskritisch,
direkt, mitreißend

Inspiriert durch Jazz-Größen
wie DeeDee Bridgewater und
Dianne Reeves komponiert
Franziska Loos Stücke, die die
Zuhörenden mit einer Direkt-
heit ansprechen, der man sich
nur schwer entziehen kann. Im
Fokus stehen Geschichten, von
der Suche, menschlichen Ab-
gründen, vor allem aber von
der Hoffnung. loos.extended ist

die Weiterentwicklung des
Quintett loos., dessen Kompo-
sitionen Vincent Dombrowski
und Lukas Schwegmann rear-
rangiert und auf die nunmehr
neunköpfige Band zugeschnit-
ten haben. Die außergewöhnli-
che Instrumentierung des No-
netts mit Vibraphon und Blä-
sersection erinnert an Klang-
welten des Dave Holland Oc-
tets und schafft allen Musikern
in wechselnden Konstellatio-
nen viel Raum für Improvisati-
on, mal groovelastig, mal sphä-
risch oder aber modern ge-
räuschhaft, etwa wenn loos.ex-
tended sich des Trio-Hits "Da
Da Da" annimmt.

Franziska Loos  Sängerin,
Komponistin und Vocalcoach

Foto: © by Kristina Urbanovic
Photography

Die Kölner Rundschau schreibt
im Oktober 2016:

Umgesetzt von der "[...] unver
wechselbare[n] Stimme von
Franziska Loos [...]. Drei Okta
ven Umfang und ein Kaleidoskop
an Stimmungen, die sie darstellen
kann  die pure Lebenslust kann
sie am besten."

Zu loos.extended gehören:
Franziska Loos (voc)
Vincent Dombrowski (sax)

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Januar 2018

loos.extended: #generationanything | Jazz - gesellschaftskritisch, direkt, mitreißend

Konzert am Mittwoch, den 24. Januar 2018, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

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

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

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

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

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

jazz2099.html

Sonnenschein und frischer Wind
und in Böen dicke Backen,
Jean-Luc schläft tiefwie ein Kind,
träumt und schnarcht beim Bettversacken.

Und morgen, den 4. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 04.1 2.2017 bis zum 05.12.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2017 by Schattenblick

Christopher Olesch (vib)
Calvin Lennig (b)
Lukas Schwegmann (dr)
Ruven Weithoener (tr)
Jens Buschenlange (tr)
Ken Dombrowski (tb)
Yannick Glettenberg (sax, cl)

Weitere Informationen:

loss.extended  Homepage
http://www.franziskaloos.de

loss.extended bei Soundcloud
https://soundcloud.com/loos-ex-
tended

Zum Reinhören & Anschauen:

loos.extended:
#generationanything
https://soundcloud.com/loos-ex-
tended/sets/loos-extended-gene-
rationanything

loos. basic knowledge
https://www.youtu-
be.com/watch?v=8UUJuO8IeaM




