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(SB)  Der politische, ökonomische
und militärische Vormarsch von NA-
TO und EU bis an die russische Gren-
ze wird von einer ideologischen Of-
fensive flankiert, welche die Führung
in Moskau unter Wladimir Putin ge-
radezu dämonisiert und jegliche Ab-
wehrmaßnahmen gegen die Einkrei-
sung als kriegstreiberische Aggressi-
on diskreditiert. Ohne die Augen vor
den autoritären Zügen der russischen
Regierungspolitik zu verschließen,
gilt es auch in diesem Konflikt, für
die schwächere und angegriffene Sei-
te Partei zu ergreifen. Und dies um so
mehr, als die westlichen Mächte die-
se Region mit einem Flächenbrand
überziehen, der bis hin zum Dritten
Weltkrieg zu eskalieren droht.

Soll diese Verschärfung und Verket-
tung der Auseinandersetzungen ein-
gedämmt werden, bedarf es nicht zu-
letzt eines Bruchs mit der Feindbild-
projektion, die den Blick auf die In-
teressen Rußlands und seiner Bevöl-
kerung bis zur Unkenntlichkeit ver-
stellt. Was könnte besser dazu geeig-
net sein, als eine aus eigenem Erleben
gewonnene Innensicht der dortigen
Verhältnisse, die sich des forschenden
Fragens in kontinuierlichen Ge-
sprächszusammenhängen aufGrund-
lage eines gemeinsamen emanzipato-
rischen Anliegens befleißigt!

Auf der Linken Literaturmesse in
Nürnberg stellte der Hamburger
Journalist, Publizist und Schriftstel-

ler Kai Ehlers den zweiten Band sei-
nes Werks "25 Jahre Perestroika.
Gespräche mit Boris Kagarlitzki" [1 ]
vor, das im Laika-Verlag erschienen
ist. In einem kurzen biographischen
Anriß wies er sich als "Mittäter in der
68er-Bewegung" aus, der den Kom-
munistischen Bund (KB) mitgegrün-
det und dort 17 Jahre als Redakteur
der Zeitung "Arbeiterkampf" gear-
beitet hat. Er habe sich zunehmend
mit der Sowjetunion und dann auch
Rußland befaßt, seit 1 989 nicht mehr
organisiert, sondern allein. Seine Ar-
beitsweise habe bereits ab 1982/83
darin bestanden, individuelle Reisen
durchs Land zu unternehmen und
dort private Kontakte zu knüpfen.
Auf diese Weise habe er ein Rußland
kennengelernt, das den Korrespon-
denten verschlossen sei. Aus um-
fänglichen Gesprächen mit zahlrei-
chen Menschen über verschiedene
Themen seien über tausend Tonauf-
zeichnungen hervorgegangen, von
denen er viele, aber längst nicht alle,
in Radiofeatures ausgewertet habe.

25 Jahre lang habe er jährlich minde-
stens ein oder zwei Gespräche über
die aktuellen Ereignisse mit Boris
Kagarlitzki geführt, dem bekannte-
sten Radikaldemokraten Rußlands,
der dessen Kapitalisierung eine kri-
tische Position im Bestreben entge-
gensetze, den Sozialismus zu erneu-
ern. Die beiden Bände präsentierten
dokumentarisches Material über die
gesamte innere Entwicklung des

Links, links, links - autark und souverän ...
Kai Ehlers im Gespräch

Rußland von innen - Bruch mit der Feindbildprojektion

20. Linke Literaturmesse in Nürnberg

12 BÜRGER - FAKTEN:
Weltweite Proteste gegen die
Hinrichtungen in Saudi-Arabien
(Pressenza)

13 POLITIK - WIRTSCHAFT:

2016 wird ein TTIP-Jahr

(Pressenza)

DIE BRILLE / REPORT

PRESSENZA

Ein Philosoph und Theoretiker des
Widerspruchs ... Karl Reitter im
Gespräch
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(SB)  Es gibt zwei Arten, Marx zu
zerstören - entweder durch direkte
Konfrontation oder durch tödliche
Umarmung, so Karl Reitter anläßlich
der Vorstellung des von ihm heraus-
gegebenen Buches "Karl Marx - Phi-
losoph der Befreiung oder Theoreti-
ker des Kapitals? Zur Kritik der
'neuen Marx-Lektüre'" [1 ] bei einer
Veranstaltung der Assoziation Däm-
merung in Hamburg. Die Frage,
warum Marx das Kapital geschrie-
ben hat, ist aus seiner Sicht von ho-
her Evidenz. Ihm ging es nicht nur
darum, eine richtige ökonomische
Theorie zu verfassen und im glei-
chen Atemzug bürgerliche Ökono-
men wie Adam Smith oder David
Ricardo der Konformität zu den
herrschenden Interessen ihrer Zeit zu
überführen ... (Seite 6)
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Transformationsprozesses bis hin zu
Putin 2013. Es handle sich um ein
Geschichtsnachschlagewerk, das als
fundiertes Arbeitsbuch in Gebrauch
genommen werden könne. Daß dar-
in wissenschaftliche Standards um-
fänglich erfüllt sind und zugleich ho-
he literarische Qualität, gepaart mit
einem ausgesprochenen Lesevergnü-
gen, geboten wird, belegten ausge-
wählte Textpassagen, die der Autor
vorlas und im jeweiligen histori-
schen Kontext kommentierte.

Im Anschluß an die Buchpräsentati-
on beantwortete Kai Ehlers dem
Schattenblick einige Fragen zu sei-
nem Geschichtsverständnis, zum
spezifisch russischen Entwurf von
Gemeinschaft, zu den Auswirkungen
der Sanktionen wie auch zum Rück-
halt Putins in der Bevölkerung.

Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Kai, du hast in
der vorangegangenen Vorstellung
des zweiten Bands "25 Jahre
Perestroika. Gespräche mit Boris
Kagarlitzki" von einem historischen
Werk und einer Berichterstattung ge-
sprochen, die in dieser Form einma-
lig ist, weil sie eine Innensicht Ruß-
lands wie auch die Dynamik seiner
Entwicklung in Gesprächsform wie-
dergibt. Könnte man sagen, daß es
sich in gewisser Weise um dein der-
zeitiges Lebenswerk handelt?

Kai Ehlers (KE): Es ist in der Tat ein-
zigartig, weil es rein faktisch die Ge-
spräche vom Anfang der Perestroika-

Entwicklung fast lückenlos durch die
gesamten 25 Jahre bis heute doku-
mentiert. Und es sind keine Gesprä-
che mit irgendeinem beliebigen Ge-
genüber, sondern mit dem führenden
Vertreter der radikaldemokratischen
Linken, die versucht, dem Prozeß der
Kapitalisierung durch eine Erneue-
rung des Sozialismus entgegenzutre-
ten. Dies verleiht den erörterten The-
men eine starke Intensität in der Fra-
gestellung und ein hohes Niveau der
Auseinandersetzung. Wenngleich al-
le Gespräche durch das Gestrüpp an
Einzelheiten der jeweiligen Situation
führen, bleiben sie doch nicht darin
hängen. Um dies zu unterstützen, ha-
be ich mich um eine strenge Struktur
bemüht und jedes Gespräch mit einer
einleitenden Situationsbeschreibung
wie auch einer Chronologie verse-
hen, die es der Leserin oder dem Le-

ser erlauben,
sich hundert-
prozentig zu-
rechtzufinden
und stets zu
wissen, in wel-
chem Kontext
dieses Ge-
spräch geführt
wurde.

Was nun die
Frage des Le-
benswerks be-
trifft, verhält es

sich ja so, daß ich bislang dreizehn
Bücher über die Sowjetunion und
Rußland geschrieben habe. Das heute
vorgestellte Buch ist das aktuellste,
das herausgekommen ist, demnächst
folgt ein weiteres. Das befaßt sich mit
der Geschichte des letzten Zaren der
Wolgabolgaren, Ylltanbik, der dem
Mongolensturm gewissermaßen als
Pfropfen entgegengestanden und da-
bei sein Leben und sein Reich verlo-
ren hat, ein Epos. Es hat also einen
ganz anderen Charakter, denn ich hal-
te es für sehr wichtig, daß man auch
die kulturelle Seite einbezieht. Inso-
fern ist das Lebenswerk noch nicht
abgeschlossen, wie ich doch hoffen
will. Aber in gewissem Sinne hast du
vielleicht recht. Es ist natürlich die

Rückschau auf diese 25 Jahre und
kann jedem, der Geschichte studieren
möchte, als Instrument und Hand-
werkszeug dienen, wie es das sonst in
der Literatur meines Wissens kein
zweites Mal gibt. Wenn du zum Bei-
spiel den neuen Roman der Nobel-
preisträgerin Swetlana Alexijewitsch
[2] liest, findest du eine Aneinander-
reihung von Einzelschicksalen. Das
wird auch im Westen honoriert, hat
aber einen völlig anderen Charakter,
als daß man darin wirklich erkennen
könnte, welche innere Dynamik die-
ser Prozeß der Perestroika, dieses Auf
und Ab mit all seinen maßgeblichen
Aspekten gehabt hat.

SB: Du hast in deinem Vortrag her-
vorgehoben, daß Geschichte allen-
falls im Rückblick wie ein geplanter
Ablauf aussieht, es sich aber im
Grunde um eine Abfolge handelt, bei
der ein Schritt den nächsten bedingt
und hervorgerufen hat, ohne daß dem
ein vorab durchstrukturiertes Ge-
samtkonzept zugrunde gelegen hätte.

KE: Ja, das gehörte zu den Erkennt-
nissen, die in den Gesprächen mit
Boris für mich deutlich geworden
sind. In dem Eingangsgespräch des
Buches hebt er klar hervor, daß die
kursierende Vorstellung, jemand sei
mit einem fertigen Plan angetreten,
wie die Dinge sich im einzelnen ent-
wickeln sollten, eine sehr plakative
Herangehensweise oder ein ober-
flächliches Theorie- und Ge-
schichtsverständnis widerspiegelt.
Geschichte geht zwar von gewissen
visionären Voraussetzungen aus,
wohin man gelangen möchte oder
sich getrieben fühlt, aber dann ent-
wickelt sie sich Schritt aus Schritt
und manchmal sehr überraschend in
eine Richtung, die man oftmals gar
nicht gewollt hat. Das kann man am
Beispiels Gorbatschows sehr deut-
lich sehen: Er wollte tatsächlich dem
Staatssozialismus zu einer neuen Ef-
fektivität verhelfen und die Initiati-
ve befreien, aber im Rahmen seiner
sozialistischen Weltvorstellung. Das
ist ihm jedoch überhaupt nicht ge-
lungen, denn daraus ist eine Öffnung
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der sozialistischen Welt für die Ka-
pitalisierung ohne Sozialismus ge-
worden.

SB: Demnach sollte man sich also
schleunigst von einem Geschichts-
verständnis verabschieden, das einen
Masterplan unterstellt, dem man
letztlich nichts entgegenzusetzen hat,
weil die Gegenseite in der von ihr
festgelegten Abfolge stets einen
Schritt voraus ist?

KE: Nach meinem Geschichtsver-
ständnis ist die Vorstellung absurd,
daß alles nach einem Masterplan ab-
läuft. Ich kann mich noch gut daran
erinnern, daß seinerzeit, als ich im
KB für die Zeitung "Arbeiterkampf"
Analysen über die Strategien der
USA, des CIA und die Sicherheits-
politik erstellt habe, ständig Artikel
von Leuten eingingen, die akribisch
die CIA-Protokolle der Thinktanks
durchgearbeitet hatten. Sie zählten
dann detailliert auf, was Herr Wolfo-
witz [3] und wie sie alle heißen, so
an Scheiße von sich gegeben hatten,
und verkündeten: Das planen die
Amerikaner! Solche Artikel haben
wir regelmäßig zurückgewiesen, da
es schlichtweg so nicht läuft. Die
mögen sich ausdenken, was sie wol-
len, auf ihren CIA-Etagen oder mei-
netwegen auch bei Gorbatschow
oder Jelzin. Es läuft dann im Kon-
kreten doch anders ab, denn daß sich
die Wirklichkeit nie mit dem Plan
deckt, hat schon Brecht gewußt.

SB: Ein weiterer wichtiger Gedanke,
den du hervorgehoben hast, betrifft
diese ganz spezifische Form der rus-
sischen Gemeinschaft. Habe ich dich
richtig verstanden, daß sich diese
Gemeinschaft in jüngerer Zeit
schwerer als früher in kollektives
Handeln umsetzen läßt?

KE: Wie es sich heute verhält, ist ei-
ne sehr komplizierte Frage. Ich habe
während der letzten großen Krise
2008/2009 eine zweijährige Recher-
che in zwei Etappen durchgeführt
und unter dem programmatischen Ti-
tel "Kartoffeln haben wir immer" in

Buchform veröffentlicht. Diese Re-
cherche hat zum Inhalt, daß die rus-
sische Gesellschaft in Krisenzeiten
noch heute unmittelbar auf diese
Strukturen zurückgreift, die im Lau-
fe der Geschichte makroökonomisch
und mental regelrecht in den russi-
schen Raum eingeschrieben worden
sind. Im russischen Verständnis von
Wirtschaft existiert neben der großen
Ökonomie stets auch die familiäre
Zusatzwirtschaft als Bestandteil der
Gesamtwirtschaft. Und diese Zusat-
zwirtschaft wird, ausgehend von der
Dorfgemeinschaft, von der Sowrose
oder der Datschengemeinschaft, stets
auf die eine oder andere Weise kol-
lektiv betrieben. Durch die Kapitali-
sierung ist diese Tradition in der Tat
gefährdet. So hat sich in den großen
Städten "Obschtschina" im Sinne ei-
ner Gemeinschaftstradition eher in
eine bloße Metapher ohne reale Ba-
sis verwandelt.

Auf dem Lande, also in der Region,
ist das Gemeinschaftsverständnis
hingegen ungebrochen und weiter-
hin wirksam. Wird Rußland vom
Westen mit Sanktionen überzogen,
greifen die Menschen sofort wieder
auf ihre Gurke oder Kartoffel zu-
rück. Ich hörte sie sagen, die kön-
nen uns mal an die Füße fassen, wir
sind in der Lage, uns selbst zu ver-
sorgen. Diese grundsätzliche Fähig-
keit zur Selbstversorgung in Krisen-
zeiten ist ein spezielles Ergebnis der
rußländischen Entwicklung, das
heißt, des Großraumes Rußland.
Und sie wird von den Putinschen
Modernisierern durchaus in die
Realität der heutigen Wirtschafts-
entwicklung einbezogen. Die Tatsa-
che, daß ein Großteil der Bevölke-
rung in der Lage ist, sich aus der
Selbstversorgung zu ernähren, ist
Bestandteil der Gesamtökonomie.
Die russische Bevölkerung hat im
Laufe der Geschichte mehrmals ge-
zeigt, daß sie in der Lage ist, sich
auch auf niedrigstem Niveau selbst
zu versorgen, bis die Gefahr über-
wunden ist und die Existenzweise
von innen heraus wieder neu aufge-
baut werden kann.

Was das bedeutet, wird um so deutli-
cher, wenn man es mit unserer Situa-
tion vergleicht. Würde uns hier in
Deutschland eine ähnliche Katastro-
phe wie die Auflösung der Sowjetu-
nion 1991 heimsuchen, wären wir ein
Hungerland, da wir derart von
Fremdversorgung abhängig sind, daß
wir einen solchen Zusammenbruch
nicht überstehen könnten. Der Zwei-
te Weltkrieg hat Deutschland in die
Lage zurückgebombt, daß die Vor-
gärten mit Kartoffeln bepflanzt wur-
den, aber das war eine absolute Not-
situation, die durch die Jahre des
Krieges hervorgerufen wurde und von
Hungersnot geprägt war. Rußland ist
in einer anderen Situation, weil die
Abhängigkeit von Fremdversorgung
nie dieses Ausmaß angenommen hat.

SB: Wie hast du die Auswirkungen
der Sanktionen in Rußland erlebt und
wie reagiert die Bevölkerung darauf?

KE: Auf der makroökonomischen
Ebene der industrialisierten Techno-
logie kommt es natürlich zu gravie-
renden Einbrüchen. Dem stehen ent-
sprechende wirtschaftliche Einbu-
ßen bis zu 30 oder 35 Prozent in Eu-
ropa und Deutschland gegenüber,
weil der Austausch von Waren er-
heblich eingeschränkt ist. Im Falle
Rußlands sprangen sofort die ande-
ren BRICS-Staaten in die Bresche,
mit denen ja nicht erst zum Zeit-
punkt der Sanktionen, sondern schon
geraume Zeit zuvor die Beziehungen
vertieft worden waren. Was die kon-
krete Ebene der Versorgung mit Le-
bensmitteln betrifft, kann ich sie mit
folgender Anekdote illustrieren: Ich
ging im letzten Sommer in Moskau
in einem dieser riesigen Einkaufspa-
läste in die Gemüseabteilung, wo in
langen Gängen alle möglichen Wa-
ren in den Körben liegen. Dort wa-
ren Tafeln für die Doofen aufgestellt,
auf denen zu lesen stand, daß die
Bananen oder Äpfel nicht mehr aus
den bisherigen europäischen oder
westlichen Lieferländern, sondern
aus Chile oder Brasilien kommen.
Da steht also dick und fett: Wir ver-
hungern nicht, wir haben unsere
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Lieferanten. Und in der Tat sind die
Regale auf dieser Ebene voll.

Mein Freund Jefim Berschin, ein
Poet, Journalist und hochintelligen-
ter Mann, sagte zu mir: Schau dir das
an, die können uns gar nicht meinen,
diese Sanktionen zwingen uns ein-
fach, unsere eigenen Verhältnisse zu
entwickeln. So ist das immer in Ruß-
land: Wenn wir Druck von außen
kriegen, gibt es Entwicklungsschübe
im Land. So war es 2001 , als Putin
antrat und die Kredite abgesagt hat,
weil klar war, daß Rußland andern-
falls in Abhängigkeit bliebe. So war
es 2008 bei der großen Krise, als man
plötzlich wieder russische Waren
kaufen konnte, und genauso ist es
jetzt. Das ist gleichsam ein Gesetz
der russischen Entwicklung.

SB: Du hast für mehrere historische
Phasen beschrieben, daß die realen Ver-
hältnisse und Einstellungen der Men-
schen nicht identisch mit der offiziellen
Doktrin waren. Wie verhält es sich in
dieser Hinsicht heute unter Putin?

KE: Ich habe für die Sowjetunion be-
schrieben, daß diese beiden Ebenen
diametral auseinanderliefen. In die
offizielle Ideologie kleidete man sich,
aber das Unterzeug war ein ganz an-
deres. Kamst du aufs Dorf, stand da
ein Portrait Breschnews. Aber kaum
warst du weg, wurde das Bild umge-
dreht, worauf die Mutter Gottes zum
Vorschein kam. Wie in der Stalinzeit
war der Führer präsent, doch sobald
der Kommissar verschwunden war,
wurde die Tafel gewendet, so daß die
Ikone wieder auftauchte. Das ist heu-
te natürlich anders, weil es diese Art
offizieller Staatsideologie nicht mehr
gibt. Jelzin hat versucht, eine Art Na-
tionalideologie zu installieren, was
sich als totaler Nonsens erwies. Putin
hat das gar nicht erst versucht, er
macht hingegen etwas sehr Richtiges,
indem er versucht, die Modernisie-
rungsstrategie als Neoliberaler durch-
zusetzen und zugleich auf die Tradi-
tionen in Gestalt der Kirche und der
Gemeinschaftsstruktur zurückzugrei-
fen und sie zu stützen. Manche finden

das ganz schrecklich und beklagen
auch, daß er den Sport derart hochhält
und sich selber sportiv gibt. Ich habe
überhaupt keine Probleme damit und
halte das für ganz normal.
Am deutlichsten kann ich dir die Ant-
wort auf die Frage nach der nationa-
listischen Ideologie geben, die an-
geblich in Rußland gepflegt und von
den Menschen abgelehnt wird. Ich
habe einen sehr guten Freund, der
noch ein paar Jahre älter als ich und
Nationalschriftsteller an der Wolga
ist. Dort leben in einer autonomen
Republik die Tschuwaschen, ein
turksprachiges Volk, mit ihrer eige-
nen Kultur. Sie sprechen je zur Hälf-
te Tschuwaschisch und Russisch, ha-
ben ihre eigene Geschichte innerhalb
des russischen Imperiums entwickelt
und sind darin ein integraler Bestand-
teil als eigene Kultur. Mein Freund
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die-
se Kultur aufzuarbeiten, um sie vor
dem Vergessen zu bewahren, er hat
Hunderte Bücher dazu geschrieben
und ebenso viele Auszeichnungen
dafür erhalten. Das vorhin von mir
erwähnte Epos ist unter anderem von
ihm ausgegraben und von mir über-
setzt worden. Ich habe ihn im Som-
mer besucht und gefragt: Mischa, wie
ist das mit Putin, was hältst du von
seiner Politik? Darauf hat er geant-
wortet: Na ja, ich finde das nicht so
toll mit diesem Sport, das hatte Hit-
ler auch gemacht. Nach wie vor be-
kommen wir nicht genügend Gelder
für die Entwicklung der tschuwaschi-
schen Kultur, wie er überhaupt für die
Kultur nichts übrig hat. Aber er ver-
teidigt uns!

Das heißt, die Kritik aus dieser selb-
ständigen tschuwaschischen Kultu-
reinheit innerhalb Rußlands, die dem
Zentrum kritisch gegenübersteht und
sich bis heute gegen jeden Übergriff
zur Wehr setzt, befürwortet gleich-
zeitig Putins Politik gegenüber den
Aggressionen des Westens. Da hat es
bei mir geklingelt: Jetzt habe ich es
begriffen! Ich werde diese Haltung
demnächst in meinen Publikationen
noch einmal vorstellen. Kritik an Pu-
tin ja, aber zugleich wissen wir, daß

wir in diesem Organismus zusam-
mengehören, den er verteidigt. Das
finden wir richtig, weil wir die Ag-
gression ablehnen, die der Westen
uns gegenüber fährt.

SB: Wie würdest du die Entwicklung
in Syrien einschätzen, wo sich Ruß-
land jetzt auch militärisch engagiert?

KE: Wollen wir hoffen, daß es gut-
geht. Ich bin kein Prophet und wer-
de mich auch nicht als ein solcher
betätigen. Aber es ist klar, daß diese
Entwicklung absehbar war. Rußland
hat den Ukrainekonflikt zurückge-
steuert, soweit es in seiner Macht lag,
und die Jungs und Mädchen haben
die Hacken zusammengeschlagen,
aber nicht alle. Es gibt starke Kräfte
innerhalb von Luhansk und Donezk,
die nicht einverstanden sind mit dem
Hackenzusammenschlagen. Sie sa-
gen: Wir haben gekämpft, und ihr
verratet uns. Was Syrien betrifft, hat
die russische Politik auch dort ein-
deutig gedämpft. Warum? Weil der
Syrienkonflikt für Rußland eine be-
drohliche Dimension angenommen
hat. Denn alle Versuche, mit den
Amerikanern und den Franzosen ei-
ne Einigung herbeizuführen, um die-
sen Konflikt zu beenden, sind im
Sande verlaufen. Und daran hätte
sich nichts geändert, wäre Rußland
nicht endlich initiativ geworden. Als
Putin noch einmal demonstrativ in
der UNO aufgetreten ist und zum ge-
meinsamen Handeln unter deren
Dach aufgerufen hat, haben die USA
das abgelehnt: Assad muß fallen, auf
Kompromisse und Verhandlungen
lassen wir uns nicht ein.

Dabei hat Rußland Erfahrungen mit
Flüchtlingen. 1 991 sind Millionen
von Russen aus den angrenzenden
Gebieten ins russische Kernland ge-
flüchtet. Kannst du dir vorstellen,
was das bedeutet hat? Das hat in
Deutschland kein Schwein interes-
siert, das wurde hier nicht einmal
wahrgenommen. Wenn Putin von der
größten Katastrophe gesprochen hat,
wurde das bespöttelt und als Aggres-
sion abgetan. Damals sind Millionen
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von Menschen ins Land zurückge-
flüchtet, zahllose Familienbande
wurden zerrissen. Hinzu kommt der
muslimische Süden Rußlands im
Kaukasus, aber nicht nur dieser. In
der Region an der Wolga, der aus
hiesiger Sicht als der russischste Teil
Rußlands angesehen und mit Wol-
gaschiffern romantiziert wird, leben
nur zu 50 Prozent slawische Russen
neben Tataren, Tschuwaschen, Mari
El, Baschkiren und Udmurten. Es
sind fünf Republiken nicht slawi-
scher, sondern muslimischer und an-
dersgläubiger Couleur mit eigenen
Kulturen.

20 Prozent der heutigen russischen
Bevölkerung sind Muslime, und im
Kaukasus gibt es nach dem Tschet-
schenienkrieg nach wie vor Tenden-
zen, einen Gottesstaat zu errichten,
und Interventionen von seiten der
Kräfte Saudi-Arabiens. Für Rußland
ist das brandgefährlich, und vor die-
sem Hintergrund war die Zeit ge-
kommen, die Notbremse zu ziehen
und auf eine Lösung zu drängen. Ich
werde mich keiner Prophetie beflei-
ßigen, ob dieser Vorstoß von Erfolg
gekrönt sein wird. Ich denke nur, daß
die Darstellung der deutschen Medi-
en, daß Rußland vor allem die soge-
nannten Freiheitskämpfer bombar-
diere, genauso falsch ist wie alles an-
dere vorher auch. Darauf gebe ich
nichts und äußere mich dazu auch
nicht in der Presse, zumal ich das gar
nicht beurteilen kann. Ich weiß nur,
daß da absolut parteiliche Darstellun-
gen präsentiert werden und anderer-
seits hinter den Kulissen verhandelt
wird, weil sich die Situation durch
das russische Vorgehen verändert hat.
Man muß miteinander reden, da an-
dernfalls die Welt durch diesen Kon-
flikt aus der Balance gerät.

SB: Wir sind hier auf der Linken Li-
teraturmesse. Welche Rolle spielt aus
deiner Sicht linke Literatur heute?

KE: Kaum eine bei uns, würde ich
sagen. Ich merke das bei meinen ei-
genen Büchern: Es gibt einen Kreis
von Interessierten, die diese Bücher

kaufen. Das ist auch gut so und wich-
tig, da es um jeden einzelnen geht,
den man erreicht, weil Kritik und Er-
neuerung immer aus der Minderheit
kommen. Da muß man auch keine
Angst davor haben, daß man nicht im
Mainstream schwimmt und nicht an-
erkannt ist. Insofern finde ich es
wichtig, daß es dieses linke Milieu
gibt, daß wir aktiv sind, daß wir uns
überall einmischen, aber wirklichen
Einfluß haben wir gegenwärtig nicht.

SB: Kai, vielen Dank für dieses Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] 25 Jahre Perestroika. Gespräche
mit Boris Kagarlitzki. Laika-Verlag,
Hamburg 2014
Band 1 : Gorbatschow und Jelzin.
1 983-1996/97: Perestroika, Putsch,
Revolte, Übergang in die Restaurati-
on. ISBN 978-3-944233-28-4
Band 2: Jelzins Abgang, Putin und
Medwedew. 1997 bis heute: Stabili-
sierung, restaurative Normalisie-
rung, Eintritt in die globale Krise.
ISBN 978-3-944233-29-1

[2] Swetlana Alexandrowna Alexije-
witsch ist eine weißrussische Schrift-
stellerin, die in russischer Sprache
schreibt. 2015 wurde ihr "für ihr
vielstimmiges Werk, das dem Leiden
und Mut in unserer Zeit ein Denkmal
setzt", der Nobelpreis für Literatur
zugesprochen.

[3] Paul Dundes Wolfowitz war von
2005 bis 2007 Präsident der Welt-
bank. Zuvor fungierte er als politi-
scher Berater von George W. Bush
sowie als stellvertretender Verteidi-
gungsminister unter Minister Donald
Rumsfeld.

Berichte und Interviews zur 20. Lin
ken Literaturmesse im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:
BERICHT/030: Links, links, links -
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(SB)
BERICHT/032: Links, links, links -
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(SB)
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(SB)
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Stahl im Gespräch (SB)
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INTERVIEW/032: Links, links,
links - Teilen bis zur Revolution .. .
Daniel Horneber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Links, links,
links - Politik stirbt in repressiven
Raten .. . Uschi Grandel im Ge-
spräch (1 ) (SB)
INTERVIEW/034: Links, links,
links - Nur wer festhält, bleibt sich
treu .. . Rehzi Malzahn im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/035: Links, links,
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Uschi Grandel im Gespräch (2) (SB)
INTERVIEW/036: Links, links,
links - Stille Wasser . . . Martin
Birkner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/037: Links, links,
links - Domestiziert zum Schlachten
.. . Hans Modrow im Gespräch (SB)
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DIE BRILLE / REPORT / INTERVIEW

Ein Philosoph und Theoretiker des Widerspruchs ...

Karl Reitter im Gespräch

Karl Marx  Philosoph der Befreiung oder Theoretiker des Kapitals?"

Buchvorstellung und Podiumsgespräch am 6. November 2015 in HamburgEimsbüttel

(SB)  Es gibt zwei Arten, Marx zu
zerstören - entweder durch direkte
Konfrontation oder durch tödliche
Umarmung, so Karl Reitter anläßlich
der Vorstellung des von ihm heraus-
gegebenen Buches "Karl Marx - Phi-
losoph der Befreiung oder Theoreti-
ker des Kapitals? Zur Kritik der 'neu-
en Marx-Lektüre'" [1 ] bei einer Ver-
anstaltung der Assoziation Dämme-
rung in Hamburg. Die Frage, warum
Marx das Kapital geschrieben hat, ist
aus seiner Sicht von hoher Evidenz.
Ihm ging es nicht nur darum, eine
richtige ökonomische Theorie zu
verfassen und im gleichen Atemzug
bürgerliche Ökonomen wie Adam
Smith oder David Ricardo der Kon-
formität zu den herrschenden Inter-
essen ihrer Zeit zu überführen. Zwei-
felsohne hat Marx in diesem Sinne
die Binde vor dem Auge der Natio-
nalökonomie fortgerissen und den
angeblichen Reichtum der Tüchtigen
als Produkt einer aufAusbeutung der
Arbeiterklasse basierenden Wirt-
schaftsweise enttarnt. Wichtiger war
ihm jedoch sein politisches Anlie-
gen, "alle Verhältnisse umzuwerfen,
in denen der Mensch ein erniedrig-
tes, ein geknechtetes, ein verlasse-
nes, ein verächtliches Wesen ist".

So unbescheiden dieses Ziel auch
heute noch erscheint, so konsequent
ging Marx in seiner Analyse der ge-
sellschaftlichen Produktionsverhält-
nisse über die Forderung nach einem
gerechten Lohn hinaus. Indem er den
hohen Abstraktionsgehalt der gängi-
gen ökonomischen Theorien seiner
Zeit auf den Grundwiderspruch zwi-
schen Kapital und Arbeit zurück-

führte, bereitete er der Überwindung
dieses Antagonismus in Sicht aufden
Kommunismus als unabgegoltenem
Ziel gesellschaftlicher Wirklichkeit
den Boden. Indem er dies in einem
historischen Prozeß verortete, der die
Geschichte der Klassenkämpfe auf
dialektische Weise zur zentralen Be-
wegkraft gesellschaftlichen Fort-
schritts erhob, legte er das Funda-
ment für die ungebrochene Gültig-
keit des Anliegens, den Horizont an-
geblicher Finalitäten historischer
Entwicklung, in Ewigkeit sinnent-
leert rotierender selbstregulativer
Kreisläufe oder was der von mensch-
licher Subjektivität bereinigten Po-
stulate systemtheoretischer, neuro-
physiologischer, behaviouristischer
oder postmoderner Theoriebildung
mehr sind, nicht nur erkenntnistheo-
retisch, sondern ganz lebensprak-
tisch zu überschreiten.

Vor dem Hintergrund, daß in der Ge-
schichte des Marxismus und seiner
vielen Verzweigungen immer wieder
Strömungen auftauchten und bis zum
heutigen Tag andauern, die eine Kri-
tik an der Gesellschaft nur in Form
einer geistigen Durchdringung der
Verhältnisse, aber keineswegs mit
der konkreten Folge des revolutio-
nären Umsturzes für legitim erklä-
ren, führte der Titel des vorgestellten
Buches unter den anwesenden Zuhö-
rern zu einer kontroversen Debatte.
Ob Karl Marx nun Philosoph der Be-
freiung oder Theoretiker des Kapi-
tals gewesen sei oder beides zu-
gleich, wie ein nicht geringer Teil der
Anwesenden meinte, ist nicht zuletzt
der Frage geschuldet, inwiefern die

wissenschaftliche Untersuchung des
Kapitalismus affirmative Wirkung
entfaltet, also eigentlich zu überwin-
dende Herrschaftsverhältnisse stabi-
lisiert und effizienter macht. Für den
Wiener Marxisten jedenfalls scheint
relevant zu sein, im Sinne der dialek-
tischen Methode nicht erst die
Schaffung eines kritischen Bewußt-
seins als Ausgangspunkt für eine re-
volutionäre Praxis zu fordern. Reit-
ter wirft, wenngleich in einem aka-
demischen Gewand, nichts geringe-
res als die Frage auf, wie der Mensch
sich angesichts der Realitäten kapi-
talistischer Zerstörung zwischen
Klassenkampf oder Kapitulation po-
sitionieren solle.

Inakzeptable gesellschaftliche Zu-
stände zu verwerfen und zugleich in
sie eingebunden zu sein, fordert dem
Menschen ab, die Grundlagen eige-
ner Vergesellschaftung permanent in
Frage zu stellen, wenn er nicht den
engen Grenzen opportunistischer
Zweckrationalität unterworfen sein
will. Wer aus der Negation heraus die
Überwindung konkreter Widersprü-
che betreibt, bedarf mehr als einer
noch so elaboriert ausgearbeiteten
Theorie, wie jedem, der materiellen
Gewaltverhältnissen ohnmächtig
ausgesetzt ist, bewußt sein dürfte.
Der Versuch der Neuen Marx-Lektü-
re, deren kritische Analyse Gegen-
stand des von Reitter herausgegebe-
nen Buches ist, den Marxismus in
seiner politischen Praxis als über-
kommene Weltanschauung, Ideolo-
gie oder Doktrin zum Gegenstand
bloßer akademischer Betrachtung zu
machen und seiner Bedeutsamkeit
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für die Bestimmung des geschicht-
lichen Verlaufs sozialer Kämpfe
und der Qualifikation kapitalisti-
scher Produktionsverhältnisse wie
staatlicher Verfügungsgewalt zu
entheben, ist der Überwindung die-
ser Ohnmacht keineswegs zugetan.
Desungeachtet steht das Vermächt-
nis des epochemachenden Philoso-
phen und Gesellschaftskritikers
Karl Marx jedem zur Verfügung,
der sich ermächtigen will, den herr-
schenden Verhältnissen die Stirn zu
bieten.

Es bedarf letzten Endes keiner
Theorie, um verläßlich zu begrei-
fen, daß die Fundamente der Zivili-
sation aufmaterieller Ausbeutung
errichtet sind. Ein Blick auf die
Hütten und Paläste, auf die Zerstö-
rung ganzer Lebenwelten für
Mensch, Tier und Natur genügt, um
den Widerspruch zu erkennen. An
welchem Punkt der Zweifel zu kei-
men beginnt und sich zu einem Ent-
schluß ohne Rückkehr und Reue
verdichtet, bleibt gegenüber dem
Schritt, der tatsächlich auf das un-
bekannte Terrain der Überwindung
herrschender Verhältnisse getan
wird, nachrangig. Damit soll nicht
dem bloßen Primat aktivistischer
Praxis das Wort geredet, sondern
die auch in den zweifellos gegebe-
nen Notwendigkeiten, aufgrund de-
rer sich der Gelehrte Marx mit der
bürgerlichen Gesellschaft zu arran-

gieren hatte, aufscheinende Frage
nach der Radikalität des Bruches
auf die Spitze ihrer Präzisierung
und Durchsetzung getrieben wer-
den.

Anläßlich des Treffens im Magda-
Thürey-Zentrum der DKP bot sich
dem Schattenblick die Gelegenheit,
Karl Reitter einige Fragen zu der
schon länger andauernden Kontro-
verse um den jeweiligen Umgang
mit dem Werk Karl Marx' und seiner
Position dazu zu stellen.

Karl Reitter
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Karl, du hast so-
wohl an der Neuen Marx-Lektüre als
auch an der sogenannten Wertkritik
fundiert Kritik geübt. Wo siehst du
Gemeinsamkeiten und wo Unter-
schiede zwischen diesen beiden For-
men der Marx-Auslegung?

Karl Reitter (KR): Es gibt sehr viele
Übereinstimmungen zwischen der
Wertkritik und der Neuen Marx-Lek-
türe, vor allem hinsichtlich der Ein-
schätzung der kapitalistischen Ver-
gesellschaftung. Beide rezipieren das
Kapitalverhältnis im Sinne eines au-
tomatischen Subjekts. In beiden gibt
es keine soziale Herrschaft in einer
relevanten Dimension. Das Kapital
wird durch die Akkumulation voran-
getrieben, die Sicherung der kapita-

listischen Herrschaft erfolgt ebenso
automatisch über den Verblendungs-
und Fetisch-Zusammenhang. Das
heißt, es gibt sowohl in der Perspek-
tive der Wertkritik als auch in der
Neuen Marx-Lektüre keine herr-
schende, intervenierende, politisch
aktive Klasse, sondern alles vollzieht
sich hinter dem Rücken der Subjek-
te. Die entsprechenden Prozesse sind
klassenübergreifend und betreffen
sowohl die Bourgeoisie als auch das
Proletariat.

Ein wesentlicher Unterschied ist, daß
die Wertkritik, zumindest wie sie von
Robert Kurz begründet wurde, davon
ausgeht, daß das Kapital immer we-
niger in der Lage ist, lebendige Ar-
beit einzusaugen. Dazu werden Be-
grifflichkeiten geschaffen wie ab-
schmelzen, schrumpfen und daß al-
les auf eine Art Implosion zusteuert.
Es ist kein Zusammenbruch im Sin-
ne eines tendenziellen Zerfalls, son-
dern ein Wegschmelzen, was wie-
derum durch das fiktive Kapital, in-
terpretiert als Vorgriff auf zukünfti-
ge Profite, kompensiert wird.

Das ist in dieser Allgemeinheit ein-
fach falsch und steht auch bei Marx
so nicht drin. Auch die Neue Marx-
Lektüre teilt diese Ansicht nicht. Es
gibt aber noch einen anderen und
keineswegs unwichtigen Unter-
schied, nämlich daß sich die Prot-
agonisten und Protagonistinnen -
interessanterweise gibt es kaum
Frauen in dieser Szene - der Neuen
Marx-Lektüre als strenge Wissen-
schaftler verstehen. Mit diesem Ge-
stus versuchen sie Anschluß an die
akademische Welt zu finden, was
ihnen jedoch angesichts der herr-
schenden Situation und der Marx-
Feindlichkeit nicht gelingt. Die An-
hänger der Wertkritik verstehen sich
hingegen als politische Aktivistin-
nen und Aktivisten und wirken da-
her auch in andere Szenen hinein.
Weil sich die Grundlagen so ähneln,
ist natürlich eine scharfe Abgren-
zung notwendig, wie die wilden Po-
lemiken seinerzeit zwischen Robert
Kurz und Michael Heinrich bzw.
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den Nachfolgern Ernst Lohoffund
Norbert Trenkle zeigten.

SB: Marx hat mit der Wertbestim-
mung der Ware, als deren gesell-
schaftliche Substanz er die Arbeit
bezeichnete, ein bis heute bedeutsa-
mes Instrumentarium zur Analyse
gesellschaftlicher Verhältnisse ge-
schaffen. Was spielt deiner Ansicht
nach alles mit hinein, wenn zwei ver-
schiedene Produkte miteinander ver-
glichen werden zu dem Zweck, daß
sie sich für den Warentausch in eine
äquivalente Beziehung setzen las-
sen?

KR: Der Tauschwert hat bei Marx
drei Dimensionen: Substanz, Maß
und Form. Substanz ist die abstrakte
Arbeit, und das Maß ist die gesell-
schaftlich durchschnittlich notwen-
dige Arbeitszeit. Wenn Marx von
Gesetzen spricht, muß man beden-
ken, daß sich diese Gesetze desto
mehr durchsetzen, je dichter die öko-
nomisch-kapitalistischen Verhältnis-
se sind. Darin zeigt sich ein großer
Unterschied zu den Gesetzen der Na-
turwissenschaften. Nach dem Fallge-
setz fällt ein Apfel vom Baum, dabei
ist es völlig wurscht, ob das ein Ap-
fel oder Millionen Äpfel sind. Bei
Marxschen Gesetzen ist das nicht so.
Je intensiver sich der Kapitalismus
entwickelt, desto mehr tendieren die
Waren dazu, wirklich zu ihren Wer-
ten getauscht zu werden. In vor- oder
frühkapitalistischen Verhältnissen
hat die Arbeitszeit eine gewisse Be-
deutung gehabt. Das schreibt auch
Engels im Nachwort zum dritten
Band des Kapitals. Interessanterwei-
se gibt es eine Passage bei Marx, wo
er schreibt, daß der Wert nicht nur lo-
gisch, sondern auch historisch das
Prius der Produktionspreise ist. Man
könnte sagen, mit der Entwicklung
der kapitalistischen Produktionswei-
se nähert sich das dem Produktions-
preis an. Es stellt gewissermaßen ein
Tendenzgesetz dar. Tatsächlich kann
man den Wert einer Ware gar nicht
exakt berechnen, sondern bestenfalls
annäherungsweise. Das heißt, die
teilweise scholastischen Debatten

um das Wertgesetz sind eigentlich
nicht so relevant, es geht vielmehr
um historische Tendenzen.

SB: Nehmen wir einmal hypotheti-
scherweise an, daß es in grauer Vor-
zeit Gemeinschaften gegeben hat,
die eine Art Urkommunismus prak-
tiziert haben und in denen ein Tausch
gar nicht erforderlich war, weil sie
zum einen kein Privateigentum
kannten und zum anderen alles ge-
meinsam produziert und verbraucht
haben. Gibt es bei Marx einen Refe-
renzpunkt, von dem an der Tausch
von Äquivalenten zur Grundlage der
gesellschaftlichen Organisation
avancierte?

KR: Das ist eine schwierige Frage.
Marx hat gegen Ende seines Lebens
alle ethnologischen Schriften seiner
Zeit aufgearbeitet. Aber er ist nicht
mehr dazu gekommen, die Ergebnis-
se seiner Forschung als Buch heraus-
zugeben. Das hat dann Engels in sei-
nem Namen im gewissen Sinne
nachgeholt. In dem Zusammenhang
und auch in der Auseinandersetzung
mit der Neuen Marx-Lektüre muß
unbedingt gesagt werden, daß für
Marx die Zeit für eine Produktion in
jeder Gesellschaft relevant ist. In ei-
ner freien Gesellschaft, die es in der
Vergangenheit vielleicht gegeben hat
und in der Zukunft hoffentlich geben
wird, bleibt eine Zeitgröße eine Zeit-
größe, während sie im Kapitalismus
die scheinbare Werteigenschaft der
Ware annimmt. Das macht einen Un-
terschied ums Ganze aus.

Dies berührt die Auseinandersetzung
mit der Neuen Marx-Lektüre inso-
fern, als sie die starke Tendenz hat,
die Begriffe, die Marx entwickelt,
ausschließlich für die kapitalistische
Produktionsweise gelten zu lassen.
Sie kennt keine Transzendenz, und
weil das Wertgesetz für sie etwas ex-
klusiv Kapitalistisches ist, gibt es
auch keine sprengenden Elemente.
Das wirkt wie eine geschlossene To-
talität, die sich durch den Fetisch ab-
sichert, und geht weit am Anliegen
von Marx vorbei. Ein wichtiger

Grund dafür, daß er sich selbst als
Wissenschaftler verstanden hat, war,
daß er dieser schlechten Welt kein
gutes Sollen entgegengesetzt, son-
dern nach den sprengenden Elemen-
ten gesucht hat, die in ihr entstehen.
Eines der wesentlichsten Elemente
ist die Entwicklung der Produktiv-
kraft der Arbeit, einerseits hinsicht-
lich der Zeitdimension, aber auch
hinsichtlich der Fähigkeiten des ver-
gesellschafteten Menschen.

SB: Spielen bei der Neuen Marx-
Lektüre auch systemtheoretische
Elemente im Sinne der Luhmann-
schen Gesellschaftssicht, in der alles
mehr oder minder in selbstregulati-
ven Kreisläufen funktioniert, eine
Rolle?

KR: Bewußte Bezüge gibt es sicher
nicht, zumal die Neue Marx-Lektüre
zwei grundverschiedene Quellen hat.
Hans-Georg Backhaus und Helmut
Reichelt kommen aus den Adorno-
Seminaren, die aufDialektik setzen.
Das Treibende ihrer Darstellung des
Kapitals ist eher eine Begriffsdialek-
tik, die sich darin entfaltet und ent-
wickelt. Als Hegel-Marxisten argu-
mentieren sie, daß das Kapital im
Grunde genommen vom methodi-
schen Aufbau her der Hegelschen
Logik nachgebaut ist.

Michael Heinrich hingegen ist sehr
stark von Louis Althusser beeinflußt,
auch wenn er das selbst nicht unbe-
dingt so sagen würde. Klar ist je-
doch, daß er im besonderen Maße in
die Diskussion gebracht hat, das Ka-
pital von Marx im idealen Durch-
schnitt zu thematisieren, was eindeu-
tig die Handschrift Althussers trägt.
Dieses typische Element im Denken
Althussers hat Heinrich aufgenom-
men, und man sieht es auch perso-
nell, denn Frieder Otto Wolfwar ja
der Außenminister Althussers in
Deutschland und ist es immer noch,
obwohl Althusser ja verstorben ist.
Ingo Elbe von der Roten-Ruhr-Uni,
einer der Protagonisten der Neuen
Marx-Lektüre, hat bei ihm disser-
tiert.
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Meiner These nach kann man den
Kapitalismus nicht ohne seine Ge-
schichte verstehen, denn er ist ein un-
glaublich dynamisches System, das
dauernd aktiv umgewälzt wird. Daß
es zu systematischen Interventionen
der herrschenden Klassen kommt, die
weit über die Frage hinausgehen, ob
man den Arbeitern weniger Lohn
zahlt, haben diese Leute gar nicht im
Blick. Heinrich leugnet nicht, daß es
auch eine Entwicklung vom Fordis-
mus zum Neoliberalismus gegeben
hat, aber das ist bei ihm nicht Gegen-
stand der eigentlichen wissenschaft-
lichen Beschäftigung. Sein Thema ist
der "ideale Durchschnitt".

SB: Wolfgang Pfreundschuh, der
Herausgeber der Seite Kulturkritik,
auf der auch die Einleitung zu dei-
nem Buch zu finden ist, vertritt zum
Beispiel die These, daß wir es heute
mit einem Feudalkapitalismus zu tun
haben in dem Sinne, daß der hohe
Schuldenstand und das Anwachsen
des fiktiven Kapitals gar nicht mehr
deckbar seien durch die realwirt-
schaftliche Produktion. Ein wesent-
licher Teil der Akkumulation würde
sich ihm zufolge aus Renten, Lizen-
zen und Patenten, also immaterieller
Wertproduktion, generieren. Das
führe dazu, daß die Gläubiger als
Sachwalter der Verschuldung in im-
mer größerem Ausmaß über die Be-
dingungen der Arbeit gebieten. Wie
würdest du das auch in Hinblick auf
die Geschichte des Kapitalismus
deuten?

KR: Ich will dazu zwei Gedanken
beisteuern. Marx hat interessanter-
weise auch dieses Anschwellen des
fiktiven Kapitals erwartet. Einerseits
gibt es immer mehr brachliegendes
Kapital und andererseits den tenden-
ziellen Fall der Profitrate. Das steht
in einem Zusammenhang, denn die
Profitrate steuert die Zinsrate, und
die Zinsrate wiederum bestimmt zum
Beispiel den fiktiven Wert von
Grundstücken, weil das zurückge-
rechnet wird. Das ist die erste Über-
legung. Eine letztgültige Analyse
kann ich so jetzt nicht bieten.

Ich war zur Konferenz "Was heißt
heute links?" in München eingela-
den. Dort haben Lohoff und Trenkle
die These vertreten, daß jedes fikti-
ve Kapital ein Vorgriff aufkünftige
Profite sei. Meines Erachtens kann
man das so nicht sagen. Nehmen wir
zum Beispiel die Staatsschulden.
Das sind Zahlungsversprechen des
Staates, die durch Steuereinnahmen
bezahlt werden. Steuereinnahmen,
das sagt schon Marx, sind nicht un-
bedingt Profit, sondern haben auch
andere Quellen. Die Frage, ob ein
Staat überhaupt in Konkurs gehen
kann, ist durchaus berechtigt, denn
die Steuereinnahmen erfolgen nicht
aufgrund von ökonomischen Prozes-
sen, sondern sind ein Rechtstitel, für
den es keine Gegenleistung gibt. So-
bald eine besteuerbare Ökonomie
vorhanden und der Staat in der Lage
ist, Steuern durchzusetzen - das ist
weltweit nicht immer gegeben -,
kann er wirklich in Konkurs gehen.
Die Staatsschulden sind sicherlich
nicht einfach ein Vorgriff auf künfti-
ge Profite.

Das ist eine Überlegung dazu, die
andere ist, daß es sehr viele Finanz-
produkte wie zum Beispiel die Kre-
ditversicherungen gibt, die im Grun-
de genommen Umwälzungen inner-
halb der herrschenden Klasse dar-
stellen. Daß fiktives Kapital so sehr
anschwillt, liegt nicht zuletzt am
Wert der Grundstücke und am Preis,
zu dem sie verkauft werden, falls
sich ein Käufer findet. Aber man
kann nicht per se sagen, Schulden
hätten einen Zukunftsaspekt. Das ist
einfach eine Frage der Bewertung,
denn ansonsten hätte auch eine ein-
fache Ware einen Zukunftsaspekt
und würde einen Vorgriff auf die Zu-
kunft implizieren, weil sie ja ver-
kauft werden soll.

SB: Selbst die bürgerliche Ökonomie
kritisiert an der Schuldenpolitik, daß
Staaten über ihre Verschuldungen
künftige Generationen und damit die
Arbeitsleistung von Menschen, die
noch gar nicht geboren sind, in die
Pflicht nehmen.

KR: Ja, aber die Frage ist, ob die
Staaten dann politisch die Schulden
noch zahlen wollen und zahlen kön-
nen. Aber es gibt noch einen anderen
wichtigen Punkt, der zeigt, daß man
einer optischen Täuschung aufsitzt,
nämlich die Aktien. Eine Aktie ist ein
Versprechen auf einen Anteil an der
Ausschüttung. Wenn ich zehn Pro-
zent der Aktien einer Firma besitze,
habe ich bei der Ausschüttung An-
recht auf zehn Prozent des Firmen-
profits, der natürlich komplexer aus-
fällt. Wenn meine Aktien jetzt aufder
Börse den zehnfachen Wert gewin-
nen, habe ich trotzdem nur einen An-
spruch auf ein Zehntel. Ich kann
nicht sagen, meine Aktien im Wert
von 100.000 Euro sind eine Million
wert, und demzufolge habe ich jetzt
Anspruch auf eine Million zukünfti-
ger eingesaugter Mehrarbeit, das ist
nicht wahr. Ich bekomme nur ein
Zehntel von dem, was das Unterneh-
men auswirft.

Man müßte die Frage, ob Aktien in
der Regel überbewertet sind, grund-
sätzlich diskutieren. Ich denke
schon, daß es so ist, zumindest gibt
es Hinweise darauf. Man kann nicht
einfach die Aktienwerte der Welt zu-
sammenrechnen und sagen, sie sind
so und so hoch, doch das wird getan.
Die Frage ist doch, ob man es über-
haupt als Wirtschaftskrise bezeich-
nen soll, wenn diese Aktienwerte
wieder einstürzen. Für Marx weist
der Umstand, daß irgendwelche
Gläubiger Gewinne oder Verluste
machen, auf eine Umverteilung in-
nerhalb der herrschenden Klasse:
Die Großen zocken die Kleineren ab.
Irgendwer hat die Aktien gekauft,
das Geld ist ja nicht verschwunden.
Das ist jetzt keine Analyse des Kri-
senstadiums, aber man kann sich
über solche Überlegungen vielleicht
ein bißchen annähern.

SB: Die Schweizer Feministin Tove
Soiland vertritt die These, daß sich
neue Konflikte innerhalb der Lohn-
abhängigenklasse ausgebildet haben.
So weise der Care-Sektor nur wenig
sogenannte Wertschöpfung auf,
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während Industriearbeiter und Be-
schäftigte im IT-Bereich über hohe
und weiter steigerbare Produktivi-
tät verfügen und damit wertschöp-
fungsstark seien. Soiland ist der An-
sicht, daß der Interessenkonflikt
zwischen derartigen gesellschaftli-
chen Gruppen heute bedeutsamer
sei als der zwischen Kapitaleignern
und Verkäufern ihrer Lohnarbeit.
Was hältst du von dieser Theorie zu
einer veränderten Klassenzusam-
mensetzung?

KR: Na ja, sie ist auf gewisse Wei-
se teilweise banal. Innerhalb des
Proletariats hat es immer Konflikte
gegeben, das ist nichts Neues. Die
spannende Frage ist eine andere:
Wer ist das Proletariat heute über-
haupt? Ich beantworte dies einmal
so: Schaue dir die genaue Definiti-
on des Proletariats bei Marx an,
denn die ist nicht unbedingt in die-
ser doppelten Freiheit gegeben, die
normalerweise immer rezipiert
wird. Die elaborierteste Definition
findet man meiner Auffassung nach
in den Grundrissen, wo Marx sagt,
Proletariat zu sein heißt, als univer-
sal bestimmter Gebrauchswert Ar-
beitskraft dem Kapital gegenüber-
zustehen. Entscheidend ist, daß das
Proletariat nicht einfach gegeben,
sondern - das hat auch John Hollo-
way sehr schön gezeigt - es ist im-
mer in the making, es wird immer
neu produziert, in neuen Formen.

Aus meiner Sicht kann man grob
vier Phasen des Kapitalismus unter-
scheiden. Zwei davon analysiert
Marx im Kapital - die Manufaktur
und die große Maschinerie. Hinzu
kommen der Fordismus und der
Neoliberalismus. Meine These ist,
daß das Proletariat als Schicht oder
als Stand sozusagen auf die Welt
kommt. Das heißt als klar abge-
grenzte, sich kulturell und politisch
ihrer selbst bewußte Teilgruppe der
Gesellschaft. Bis in die 70er Jahre
hinein hat niemand bezweifelt, daß
es eine Arbeiterschaft gibt. Im
österreichischen Ständestaat war
klar, daß es Arbeiter gibt. Sie sind

zwar nicht revolutionär im Marx-
schen Sinne, aber sie sind da. Als
Phänomen wurden sie nicht be-
zweifelt, nur die Bewertung war an-
ders. Jetzt hat sich das Klassenver-
hältnis so verallgemeinert, daß es
meiner Auffassung nach überhaupt
nicht mehr möglich ist, eine gewis-
se Gruppe mit dem Proletariat zu
identifizieren. Ich sage auch immer
zu meinen lieben Studierenden, das
Proletariat, das sind wir alle. Ich
könnte jetzt erzählen, wie ich an der
Uni als externer Lektor gelehrt ha-
be, also eigentlich prekär.

Wir hatten eine Zeit, in der die ana-
lytische, hochabstrakte Kategorie
des Proletariats unmittelbar identi-
fiziert war mit einer soziologischen
Schicht. Das wurde eigentlich von
niemandem bestritten. Spätestens
mit dem Ende des Fordismus ist je-
doch ein Auseinanderfallen zwi-
schen einer analytisch-abstrakten
Kategorie des Proletariats und sei-
ner sinnlichen Gewißheit zu ver-
zeichnen, die sich nicht einfach eins
zu eins einlöst. Es ist kein Zufall,
daß die Neue Marx-Lektüre oder
auch die Wertkritik über das Prole-
tariat quasi nur einen Satz sagen: Es
gehört zum Kapitalismus, ist so et-
was wie ein Zubehör. Sie lassen
sich gar nicht darüber aus, weil sie
dem gesellschaftlichen Druck ei-
gentlich nachgeben, indem sie sa-
gen, das Proletariat ist zwar nicht
verschwunden, aber es ist nicht re-
volutionär. So hat Heinrich einen
völlig verengten Begriff vom Klas-
senkampf. Er sieht im Klassen-
kampfnur noch Lohnkämpfe oder
ich weiß nicht was. Die ganze Di-
mension wird völlig reduziert. In
meinen Augen ist das eine Form des
Opportunismus. Das tut die Wert-
kritik nicht, weil sie einen politi-
schen Anspruch und eine gewisse
Widerstandsrhetorik hat.

Die Neue Marx-Lektüre liefert den
Marxismus an den akademischen
Mainstream aus. Vor kurzem ist der
Sammelband "Nach Marx" erschie-
nen mit Aufsätzen von Leuten wie

Axel Honneth, der zwar kein Marx-
Töter ist, aber die Ansicht vertritt,
das sei alles Vergangenheit. Man
könne sich von Marx einiges her-
ausbrechen, mehr aber nicht - für
ihn ist das Kapital so etwas wie ein
Steinbruch. In dem Buch vertritt
Honneth die These, daß die Marx-
sche Theoriebildung gescheitert sei.
Schon Backhaus hat behauptet, daß
Marx gar nicht in der Lage gewesen
war, seine Theorie konsistent dar-
zustellen und über das Stadium ab-
gebrochener Versuche praktisch
nicht hinausgekommen ist, daß man
an Marx zwar anknüpfen kann, er
aber im Grunde eine Wüste hinter-
lassen hat.

Natürlich hat Marx nicht alles ge-
löst, das wäre irgendwie auch banal
anzunehmen, aber es gibt ja einen
methodischen Grund. Wenn ich sa-
ge, daß man den Kapitalismus nicht
ohne seine Geschichte verstehen
kann, bedeutet dies, daß die Kapi-
talanalyse in gewisser Weise nie ab-
schließbar ist. Solange es Kapitalis-
mus gibt, muß ich theoretisch an
seinen Entwicklungen arbeiten.
Was heißt das eigentlich, wenn
Heinrich sagt, Marx hat den Wert-
begriff nicht abgeschlossen? Es ist
nichts mehr zu sagen zum Kapita-
lismus, wir wissen alles?

SB: Wie läßt sich der Marxismus
für Menschen, denen vielleicht das
Abstraktionsniveau fehlt oder die
Sprache zu fremd ist, fruchtbar ma-
chen? Wie ließe sich diese Theorie-
bildung auch in einem revolutio-
nären Sinne praktisch machen?

KR: Als Marxistinnen und Marxi-
sten stecken wir insofern in einer
schwierigen Situation, als wir viel-
leicht auch eine neue Sprache benö-
tigen, um die wir ringen müssen.
Wir müssen auch an die Tatsache
anknüpfen, daß die überwiegende
Mehrzahl des Proletariats sich nicht
als Proletariat begreift. Wie man
darauf reagiert, ist eine offene Fra-
ge. Es ist ja kein Zufall, daß gewis-
se Theorien immer wieder versu-
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chen, eine neue Sprache vorzu-
schlagen und damit einen gewissen
Erfolg haben wie beispielsweise
Antonio Negri mit seiner Multitu-
de. Ich habe mich sehr genau mit
seinen Schriften auseinandergesetzt
und würde es so einschätzen, daß
dieses Projekt wahrscheinlich ge-
scheitert ist, aber er immerhin etwas
angeboten hat. Karl Heinz Roths
Multiversum der ArbeiterInnen-
klasse ist ein anderer Versuch, den
ich auch als gescheitert ansehe.
Auch der Ansatz von Guy Standing,
den ich neulich nach Wien eingela-
den hatte und der vertritt, daß das
Prekariat eine neue Klasse sei,
überzeugt nicht. Sein Begriff
kommt immerhin dem entgegen,
was Menschen erleben.

In dem Zusammenhang ist erstau-
nenswert, daß Marx im Kapital
schreibt, daß der eigentliche Lohn
der Stücklohn sei. Für den Fordis-
mus kann man das sicher nicht sa-
gen, da hat man einen Zeitlohn.
Marx war sicher kein Hellseher,
aber irgendwie könnte man mit dem
Begriff des Stücklohns die neue
Klasse der Scheinselbständigen von
heute erfassen, die strenggenom-
men Stücklohnarbeiter sind und ge-
wisse Ähnlichkeiten aufweisen mit
den frühen Stücklohnarbeitern, die
teilweise auch im Besitz von Pro-
duktionsmittel waren. Das kommt
wieder in neuer Form, und das

heißt, daß das Marxsche Instrumen-
tarium wirklich geeignet ist, die
modernen Entwicklungen zu erfas-
sen.

SB: Du hast einem deiner veröffent-
lichten Texte am Schluß einen Lied-
text von der Incredible String Band
angefügt, was bei einem histori-
schen Materialisten erst einmal selt-
sam anmutet, denn die Band war
eher spirituell bis naturmystisch un-
terwegs. Mich würde interessieren,
wo der Mensch in seiner Subjekti-
vität, die gegenüber allem, was man
quantifizieren und in Verhältnisse
setzen kann, oftmals gar nicht aus-
zuloten ist, im Marxismus seinen
Platz hat?

KR: Man tut Marx nichts Gutes,
wenn man ihn sozusagen als Theo-
rie liest, die alles abdeckt, gewisser-
maßen als Universalschlüssel zum
Sein. Ich werde immer älter und ir-
gendwann muß ich mich mit dem
Sterben auseinandersetzen. Das
sind Dinge, die ich nicht unbedingt
bei Marx nachschlage. Seine Theo-
rie ist so stark, so elaboriert, daß
man auf den Trugschluß verfallen
kann, daß er alle Fragen der Welt
löst.

SB: Gerade wenn man ihn als Re-
volutionär, als einen der Befreiung
und Emanzipation gewidmeten
Menschen versteht, könnten derar-

tige Fragen doch relevant sein.
Möglicherweise wird der Mensch
erst durch die Revolution zum
Menschen?

KR: Da bin ich vorsichtig. Was es
zu überlegen gilt, ist der nächste
Schritt aus dem Kapitalismus hin-
aus, sozusagen der Einstieg in den
Ausstieg. Es geht darum, wie wir,
ausgehend von den Bedingungen,
hier und heute in die nächste Phase
kommen.

SB: Karl, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://kritikundutopie.net/

Zur Neuen MarxLektüre im
Schattenblick siehe auch:

BERICHT/087: Marx statt Klassen-
kampf? - Zur Kritik des Struktur-
marxismus (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0087.html

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

dbri0039.html

Vortrag mit dem Elan ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

... und Charme eines Wieners
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Berlin - 06.01 .2016. Am 2. Januar
2016 wurden 47 Menschen in Saudi-
Arabien durch Enthauptung hinge-
richtet. Bei dieser Hinrichtung war
der bekannte schiitische Prediger
Nimr al-Nimr zusammen mit 46 wei-
teren, wegen Terrorismus zum Tode
verurteilten Menschen. Die sunniti-
sche diktatorische Führung in Saudi-
Arabien hat damit einen neuen Flä-
chenbrand zwischen Sunniten und
Schiiten in der ganzen Region, inklu-
sive der eigenen schiitischen Lands-
leute entfacht. Die Europäische Uni-
on warnte die Regierung in Riad des-
halb vor "gefährlichen Konsequen-
zen".

Nach der Hinrichtung setzten De-
monstranten in der iranischen Haupt-
stadt Teheran die saudische Bot-
schaft mit Molotow-Cocktails in
Brand. Die Schiiten im Nahen Osten
laufen Sturm. Irans Revolutionsfüh-
rer Ali Chamenei verfluchte öffent-
lich das Königshaus in Saudi-Arabi-
en. Die diplomatischen Verhältnisse
wurden von Saudi-Arabischer Seite
gecancelt. Es kam zu zahlreichen
Unruhen und Demonstrationen in
Saudi-Arabien mit den Worten:
"Nieder mit dem Haus Saud" sowie
in den Nachbarländern Bahrain und
Jemen. Selbst Iraks besonnener
Großajatollah Ali al-Sistani nannte
die Tötungen "eine Ungerechtigkeit
und Aggression", während sein Pre-
mierminister Haider al-Abadi twit-
terte, die Repression werde nicht ob-
siegen.

Die drei Millionen Schiiten im Osten
Saudi-Arabiens, unter deren Sied-
lungsgebieten praktisch die gesam-
ten Ölschätze des Landes liegen,

fühlen sich seit Jahrzehnten diskri-
miniert und als Bürger zweiter Klas-
se behandelt. Sie haben keinen Zu-
gang zu hohen politischen Ämtern,
wenig gut bezahlte Jobs und kaum
Aufstiegschancen. Unter den viel zu
geringen staatlichen Investitionen in
Wohnungsbau, Schulen, Universitä-
ten und Wirtschaft leiden sie beson-
ders. Seit dem saudischen Krieg im
Jemen rufen sunnitische Kleriker
zum Heiligen Krieg gegen die schi-
itischen Huthis im Nachbarland auf.
In ihren Hasspredigten bedrohen sie
auch die eigene Minderheit und
prangern sie als fünfte Kolonne Te-
herans an.

Der nun getötete Prediger Nimr al-
Nimr war für viele saudische Schi-
iten ein Vorkämpfer für ihre Rech-
te. Mit seinen charismatischen Pre-
digten gab er ihnen eine Stimme.
Als das Königshaus 2012 den wort-
gewaltigen Geistlichen verhaften
ließ, der dabei angeschossen wur-
de, folgten tagelange Ausschreitun-
gen in seiner Heimatstadt Awamiy-
ya nahe Katif. Im Oktober 2014
verurteilte ein Antiterrorgerichtshof
den 56-Jährigen zum Tode mit an-
schließender Kreuzigung. Er habe
religiöse Konflikte geschürt und
"Ungehorsam gegenüber dem
Herrscher" gezeigt, hieß es zur Be-
gründung des Scharia-Verdikts.
Das drastische Vorgehen zeigt, wie
nervös das neue Führungstrio von
König Salman mit Kronprinz Mo-
hammed bin Nayef sowie Verteidi-
gungsminister Mohammed bin Sal-
man, einem Sohn des Monarchen,
mittlerweile ist. Der übermächtige
Erzrivale Iran wird in diesem Jahr
durch das Atomabkommen erst-

mals seit drei Jahrzehnten wieder
international hoffähig.

In den Reihen der IS-Terrormiliz
kämpfen mindestens 2.500 junge
Saudis in Syrien und im Irak, deren
Führer offen zum Marsch aufMek-
ka und Medina aufrufen. Eine reprä-
sentative Umfrage aufder arabischen
Halbinsel ermittelte kürzlich, dass
fünf Prozent aller Saudis mit dem
sogenannten "Islamischen Staat"
sympathisieren. Das entspricht einer
halben Million Bürger.

Der Verfall des Ölpreises reißt nun
schon zum zweiten Mal ein Rekord-
loch von nahezu 100 Milliarden Dol-
lar in den Staatshaushalt und ver-
schlingt damit ein Viertel der staatli-
chen Rücklagen. Der blutige Kon-
flikt mit den schiitischen Huthis im
Jemen entpuppt sich immer mehr als
riskante und kostspielige Sackgasse.
Denn von Zerfall und Verelendung
des Nachbarlandes profitieren vor
allem das Terrornetzwerk Al-Kaida
und der IS.

Gleichzeitig wächst im Inneren die
Unruhe. Innerhalb der Königsfami-
lie kursieren inzwischen vier offene
Briefe, die vor einem Zusammen-
bruch der eigenen Herrschaft war-
nen. Die Monarchie bemüht sich,
dem mit einer Politik der eisernen
Faust gegen Bürgerrechtler und
Blogger entgegenzuwirken. Immer
mehr Aktivisten müssen wie Nimr
al-Nimr vor Antiterrorgerichte - ein
Signal an alle Kritiker, dass auch sie
auf dem Schafott enden könnten. Zu
den bekanntesten Fällen gehören der
Blogger RaifBadawi sowie sein An-
walt Waleed Abu al-Khair. Hier

Weltweite Proteste gegen die Hinrichtungen in Saudi-Arabien

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Sabine Bock, 6. Januar 2016

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 7. Januar 2016 www.schattenblick.de Seite 1 3

zeigte die Weltgemeinschaft bereits
lautstark ihren Protest gegen das
Saudische Königshaus.

Auge um Auge, Zahn um Zahn?

Am letzten Samstag dankten einige
saudische Journalisten den Vertretern
des Innenministeriums der saudi-
schen Regierung lautstark für die 47
Exekutionen. Der saudische Groß-
mufti Abdulaziz al-Sheikh ließ erklä-
ren, jede Hinrichtung sei eine Gnade
für die Gefangenen, denn sie hindere
diese an weiteren Übeltaten. Diese
Hinrichtungen im neuen Jahr waren
nur ein Teil von 157 weiteren im Jahr
2015 durch den König Salman.

Erschreckend wenig Protest ver-
nimmt man aus der Europäischen
Bevölkerung.

Lassen Sie uns nicht wegschauen,
sondern mit unserem Protest zeigen,

dass es eine Menschlichkeit gibt und
Religionskonflikte nur als Vorwand
genommen werden, um Kriege und
Gewalt zu verbreiten. Sagen Sie
auch: "Nein zur Gewalt und zur To-
desstrafe! " "Frieden schaffen ohne
Todesurteile, ohne Terror und ohne
Gewalt! "

Weitere Fakten unter:
https://wikileaks.org/saudi-cables/
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2016 wird ein TTIP-Jahr

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

vonJustus von Daniels für CORRECT!V [1], 27. Dezember 2015

POLITIK / WIRTSCHAFT / AUSSENHANDEL

Berlin - 27.1 2.2015. Die USA und
die EU wollten TTIP hinter ver-
schlossenen Türen verhandeln. Dar-
aus wurde nichts. Die Menschen
mischten sich ein. Das Handelsab-
kommen mit den USA politisiert die
Bevölkerung wie schon lange kein
Thema. Was geschah in diesem Jahr
bei TTIP? Wird es gelingen, den Ver-
trag wie geplant bis Ende 2016 aus-
zuhandeln, dem Ende von Obamas
Präsidentschaft?

Im Oktober demonstrierten in Berlin
rund eine Viertelmillion Menschen
gegen TTIP. Zuletzt waren in

Deutschland 2003 so viele Bürger
auf die Straße gegangen, damals ge-
gen den Irakkrieg. Und über 300
Städte und Gemeinden in ganz
Deutschland haben sich im vergan-
genen Jahr zur "TTIP-freien Zone"
erklärt.

In Gesprächen mit Politikern in Ber-
lin fällt immer wieder der Satz: "Ich
bin erstaunt, wie voll meine Veran-
staltungen sind, wenn es um das
Handelsabkommen geht." Bürger
wollen dann über Investitionsschutz,
Regulierungskooperation oder den
Schutz geografischer Herkunftsan-

gaben diskutieren. Begriffe, die bis
vor kurzem kaum jemand kannte.
Und die nun in vieler Munde sind.
TTIP hat die Menschen politisiert.

Druck von unten

Wichtige Entwicklungen bei TTIP -
das hat das vergangene Jahr gezeigt
- kamen aufDruck der Öffentlichkeit
zustande. Beispiel: das Thema "pri-
vate Schiedsgerichte", also die Fra-
ge, wie Konzerne ihre Ansprüche
gegenüber Staaten und Kommunen
durchsetzen können.
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Im Juni diskutierten sich die Abge-
ordneten im Europaparlament dar-
über die Köpfe heiß. Zuvor hatte es
Proteste, Studien und eine Bürger-
konsultation der EU gegeben. Im
September kündigte die EU-Han-
delskommissarin Cecilia Malmström
schließlich an, dass sie statt privater
Schiedsgerichte einen festen Han-
delsgerichtshof mit den USA aus-
handeln wolle. Eine Idee, die der
amerikanischen Seite bisher aller-
dings nicht gefällt.

TTIP wird transparenter

Im Juli veröffentlichte CORRECT!V
interne Berichte über die Verhand-
lungen. Seither weiß die Öffentlich-
keit besser Bescheid über die Dyna-
mik der Gespräche. Etwa: Dass um-
strittene Punkte ins "Endgame" ver-
schoben werden sollen, den Ver-
handlungspoker am Schluss. Man
weiß nun, welche Seite bei welchen
Themen blockt, und wie Lobbyver-
bände an dem Vertrag mitarbeiten.

Seit dem Leak wurden Verhandlungs-
dokumente noch strenger als zuvor ge-
heim gehalten. Zum Ärger auch von
deutschen Politikern. Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)
und Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU) forderten mehrfach
einen besseren Zugang zu den Vertrag-
sentwürfen. Die EU-Kommission sag-
te zu, mehr Berichte über den Stand der
Verhandlungen zu veröffentlichen.

Im Schneckentempo

Bis Oktober steckten die Verhand-
lungen fest. Konkrete Fortschritte?
Fehlanzeige. In den Protokollen über
die Verhandlungsrunden hieß es oft:
"Es gebe konstruktive Gespräche".

Zu Anfang der TTIP-Verhandlungen hat-
ten beide Seiten betont, dass es ein Leich-
tes sein würde, ein Abkommen zu verein-
baren. Schließlich habe man auf beiden
Seiten des Atlantiks ohnehin ähnliche
Standards, ähnliche Lebensbedingungen.

Aber je länger verhandelt wird, de-
sto deutlicher werden die Unter-
schiede. Sicherheitsstandards bei
Autos? Zu unterschiedlich, um Cras-
htests gegenseitig anzuerkennen.
Gegenseitige Anerkennung von Kos-
metikprodukten? Noch nicht einmal
über Sonnencremes konnten sich die
Verhandler bislang einigen. Hor-
monfleisch aus den USA? Die US-
Fleischlobby drängt darauf, die EU-
Märkte zu öffnen. Für die EU ist das
wiederum nicht akzeptabel.

Rote Linien

Offiziell hat die EU-Kommission im
Laufe des Jahres eine Menge roter Li-
nien formuliert, oft aufgrund von Pro-
testen: Kommunen dürfen in ihrer
Handlungsfreiheit nicht eingeschränkt
werden, hieß es im März. Der Bereich
Kultur - von Buchpreisbindung bis zu
Subventionen für Theater - werde
nicht angetastet, über genmanipulier-
tes Essen nicht verhandelt.

Sind das zu viele No-Gos? Schon
warnen einige EU-Staaten, dass man
noch genug Spielraum für Kompro-
misse brauche.

Auch die USA zogen solche roten
Linien. Sie mauern bei der Frage, ob
öffentliche Aufträge an europäische
Unternehmen vergeben werden dür-
fen - eine der Hauptforderungen der
EU. Sie wollen ihre gerade erst fest-
gezurrten Finanzmarktregeln nicht
durch das Handelsabkommen aufs
Spiel setzen. Und sie verstehen nicht,
warum der Schutz regionaler Pro-
dukte wie Parmaschinken oder Aa-
chener Printen den Europäern so
wichtig ist. Die Liste der strittigen
Themen ist lang.

2016: Mehr Zeitdruck,
mehr Öffentlichkeit

Bei der jüngsten Verhandlungsrunde
im Oktober in Miami bliesen die
Verantwortlichen zum Aufbruch: bis
Ende 2016, wenn die Amtszeit von

US-Präsident Barack Obama endet,
solle das Abkommen unter Dach und
Fach sein.

Im kommenden Jahr werden deutlich
mehr Informationen über die Ver-
tragsentwürfe an die Öffentlichkeit
gelangen. Denn jeder und jede Ab-
geordnete wird nach Aussage der
EU-Kommission von Januar an die
geheimen Vertragsentwürfe lesen
dürfen. Offiziell dürfen sie nicht dar-
über sprechen und sie werden beim
Lesen von Sicherheitsbeamten be-
wacht. Aber natürlich wird es erneut
Leaks geben. Möglich, dass dadurch
die Verhandlungen verzögert wer-
den. Aber es ist ein Sieg der Bürger
über die Bürokratie. Ein Rückge-
winn an politischer Öffentlichkeit
und parlamentarischer Kontrolle.

2016 tritt TTIP in eine entscheiden-
de Phase. Soll das Abkommen bis
Ende des Jahres fertig sein, muss die
Taktung der Verhandlungen zuneh-
men, muss der Streit offener geführt
werden. Ist das realistisch? Die
Stimmen der Skeptiker werden lau-
ter. Selbst aus Kreisen der Verhand-
ler. Ein "ambitioniertes Abkommen"
wie TTIP, so sagen einige hinter vor-
gehaltener Hand, benötige ihrer Er-
fahrung nach deutlich länger.

Anmerkung:

[1 ] https://correctiv.org/ Der Origi-
nalartikel kann auf der Seite des
Pressenza-Partners besucht werden
unter: https://correctiv.org/recher-
chen/ttip/blog/2015/12/27/das-auf-
begehren-der-buerger/

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

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

pwau1594.html
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(SB)  Die meisten Menschen, die
sich selbst verbrennen, wollen damit
ein Zeichen setzen. Sie wollen auf
einen aus ihrer Sicht gravierenden
Mißstand und ihre eigene Verzweif-
lung, kein anderes Mittel als das des
finalen Schritts der Selbsttötung zu
kennen, aufmerksam machen. Daran
knüpft der Physiker Hans Joachim
Schellnhuber mit dem Buchtitel
"Selbstverbrennung" an. Er setzt auf
die Wirkung dieses Begriffs, ohne
die damit beschriebene Tat selber zu
vollziehen, um seine Mitmenschen
wachzurütteln und ihnen vor Augen
zu führen, daß eigentlich sie es sind,
die sich zur Zeit selbst verbrennen.

Indem die Menschen seit Beginn der
Industrialisierung vor rund 200 Jah-
ren in verstärktem Umfang fossile
Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas)
verbrennen, dabei die Erdatmosphä-
re als ungeregeltes Endlager für kli-
mawirksame Abgase wie Kohlen-
stoffdioxid (CO2) benutzen und zu-
gleich, beispielsweise durch die Ab-
holzung tropischer Regenwälder
oder die Trockenlegung von Mooren,
die natürliche Aufnahmekapazität
für CO2 verringern, haben sie sich
auf einen Weg der langsamen, aber
sicheren Selbstverbrennung bege-
ben. Die Erde heizt sich auf. Es kön-
nen gänzlich neue Klimazonen ent-
stehen, in denen niemand mehr leben
kann.

Schellnhuber erzählt die Geschichte,
wie alles anfing mit jener "Selbstver-
brennung" oder, um einen gebräuch-
licheren Begriff zu wählen, mit dem
anthropogenen (menschengemach-
ten) Klimawandel, und es ist zu-
gleich die Geschichte des berufli-

chen Werdegangs des Autors in einer
Zeit internationaler Bemühungen,
dieser fatalen Entwicklung entge-
genzutreten .. . oder sie zu verharm-
losen, nicht zuletzt weil die unter-
nehmerische und staatliche Verfü-
gungsgewalt über die strategischen
Rohstoffe, die fossilen Energieträger,
äußerst profitabel ist. Schellnhuber
ordnet dies dem Kapitel 24 "Dikta-
tur des Jetzt" (S. 61 3) zu. (Hinweis:
Alle Seitenangaben beziehen sich
auf das E-Book.)

Als Gründungsdirektor des PIK
(Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung) und Mitglied des WBGU
(Wissenschaftlicher Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltverän-
derungen) - beides seit 1 992 - berät
Schellnhuber die Bundesregierung
seit nunmehr fast einem Vierteljahr-
hundert in Fragen der Klimapolitik.
Ein wichtiger biographischer Eck-
punkt war dabei sicherlich die erste

Vertragsstaatenkonferenz (Confe-
rence of the Parties, COP) zur Kli-
marahmenkonvention, die soge-
nannte COP 1 , die 1995 in Berlin
stattfand.

Damals hat Gastgeber Deutschland
unter Kanzler Helmut Kohl und mit
einer Umweltministerin namens An-
gela Merkel Geschichte geschrieben
- zumindest auf dem Gebiet der Kli-
mapolitik. Denn erstmals hatte sich
ein Industriestaat zu einer starken
Reduktion seiner Treibhausgasemis-
sionen verpflichtet (wozu sicherlich
nicht unwesentlich die weitgehende
Elimination der ostdeutschen Indu-
strie beigetragen hat), und es war ei-

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Selbstverbrennung: Die fatale Dreiecksbeziehung
zwischen Klima, Mensch und Kohlenstoff

von Hans Joachim Schellnhuber

Hans Joachim Schellnhuber

Selbstverbrennung: Die fatale
Dreiecksbeziehung zwischen Klima,
Mensch und Kohlenstoff

Kindle Edition von C. Bertelsmann,
München 205
ISBN 9783641175269
978 Seiten, 23,99 EUR

Prof. Hans Joachim Schellnhuber
auf der "Climate Engineering

Conference 2014: Critical Global
Discussions"

am 18. August 2014 in Berlin
Foto: © 2014 by Schattenblick
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genem Bekunden nach der Autor
selbst, der mit der sogenannten 2-
Grad-Umgrenzung bzw. 2-Grad-
Leitplanke einen griffigen, das heißt
für Politik und Öffentlichkeit einfach
zu kommunizierenden Terminus in
die Klimadebatte einbringen konnte.

Hintergrund dieser politischen Leit-
planke: Wenn die globale Durch-
schnittstemperatur um nicht mehr als
zwei Grad Celsius gegenüber dem
vorindustriellen Niveau steigt, ist das
eine für "die Menschheit" noch eini-
germaßen erträgliche Temperaturer-
höhung. Von diesem Wert ausgehend
läßt sich rückwärts rechnen, wieviel
Treibhausgase noch emittiert werden
dürfen und welche Mengen an fossi-
len Energieträgern in der Erde blei-
ben müssen, da ihre Verbrennung das
selbstgesteckte Limit überträfe. Wo-
bei sich der Autor darüber im klaren
ist, daß die 2-Grad-Leitplanke ein
politischer Grenzwert ist, bei dessen
Einhaltung Menschen aufgrund ver-
stärkter Naturkatastrophen zu Scha-
den kommen oder als Folge des
Meeresspiegelanstiegs ihre Heimat
verlieren. Allerdings, ohne diese
Leitplanke und bei einem Weiter-so-
wie-bisher würde die globale Durch-
schnittstemperatur sehr viel höher
steigen, so daß die Verluste um so
größer ausfielen.

Man muß es dem Autor danken, daß
endlich jemand einige kritische Wor-
te über die für Klimasimulationen
und die daraufbezogenen politischen
Antworten häufig verwendeten Zeit-
angaben "bis Ende des Jahrhunderts"
oder "bis zum Jahr 2100" verliert.
Denn die globale Erwärmung endet
nicht in 85 Jahren, sondern würde,
sofern ihr nicht entschieden entge-
gengewirkt wird, weiter steigen. Das
beträfe vielleicht schon die Kinder,
auf jeden Fall aber die Enkel der jet-
zigen Generation - so wie das heuti-
ge Klima auch von dem bestimmt
wurde, was unsere Großeltern ge-
macht haben.

Das Buch ist nicht nur in naturwis-
senschaftlicher Hinsicht anregend

und lehrreich geschrieben (wenig
überraschend angesichts der Reputa-
tion des Autors), da es äußerst fun-
diert und systematisch aufgebaut die
Leserschaft an eine Reihe von Kern-
fragen innerhalb des Klimadiskurses
heranführt, sondern auch, weil es den
Voyeur in uns mit einigen schmack-
haften, teilweise recht pfeffrigen
Charakterbeschreibungen und Anek-
doten aus der Klimawissenschaft und
-politik beliefert. (Etwas überra-
schend, könnte man doch meinen,
man sähe hinter den Fenstern des in
attraktiver Lage im Einsteinpark auf
dem Telegrafenberg in Potsdam ge-
legenen PIK, an dem Schellnhuber
arbeitet, nur gräuliche "Eierköpfe",
die tagein, tagaus von frühmorgens
bis spät in die Nacht gewaltige Da-
tenmengen zu Kurvendiagrammen
aufkonzentrieren .. .)

Einen Themenschwerpunkt bilden
die bereits erwähnten COPs, die in
Berlin ihren Anfang nahmen und zu-
letzt im Dezember 2015 in Paris
(COP 21 ) ausgetragen wurden, also
nach Erscheinen dieses Buchs im
November 2015. Insofern weiß man
nicht, ob nach Ansicht des Autors die
manchmal süffisanten Schilderungen
der Kongreßscharaden auch auf den
vorläufig letzten Gipfel dieser Art
zutreffen: "Ich habe persönlich an
mehr als der Hälfte dieser Klimagip-
fel teilgenommen und sie mehrfach
öffentlich als die Höchststrafe der
Natur für die menschlichen Umwelt-
frevel bezeichnet. (. . .) COPs dauern
üblicherweise volle zwei Wochen,
aber in der ersten davon geschieht
rein gar nichts - zumindest in der
Wahrnehmung derjenigen, die nicht
Teil des unmittelbaren, im Kern win-
zigen Verhandlungsapparates sind."
(S. 71 -72)

"Noch die kleinste Information, wel-
che versehentlich oder durch geziel-
te Indiskretion aus den geschlosse-
nen Gesellschaften an die Konferen-
zöffentlichkeit dringt, wird begierig
von den Analysten und Lobbyisten,
vor allem aber von den Tausenden
von Journalisten aufgegriffen, die

wie Drogensüchtige aufZwangsent-
zug in den trostlosen Korridoren,
Cafés, Hotels und Pressezentren her-
umlungern. So entsteht eine wirre
Atmosphäre aus Gerüchten und
Pseudosensationen, welche jeden
Tag eine neue diplomatische Wetter-
lage vorgaukelt."

Auch in der zweiten Verhandlungs-
woche passiere fast nichts, plaudert
Schellnhuber munter aus dem Näh-
kästchen. Erst wenn die völlig er-
schöpften Delegierten in die Verlän-
gerung gehen - "die Finalspieler ha-
ben seit Tagen nicht mehr das Licht
der Sonne erblickt und nichts ande-
res geatmet als die hundertfach um-
gewälzte Konferenzluft, angerei-
chert mit den Düften aus museums-
reifen Teppichböden und Cafeterien
mit Gruselkabinettcharme" - strebt
das Treffen "seinem kafkaesken Hö-
hepunkt zu .. .". (S. 76-77)

Dieses ausführlich und wohl auch
mit einem Schuß Galgenhumor be-
schriebene "COP-Theater" erinnert
Schellnhuber an eine Farce - wohin-
gegen er das Schauspiel auf der be-
rüchtigten COP 15 im Jahr 2009 in
Kopenhagen als "Tragödie" be-
zeichnet (S. 78). Wir sparen uns
hier, abgesehen von einem kurzen
Zitat, ausführlicher auf die lesens-
werten Ein- und Auslassungen des
im übrigen nicht nur von Schellnhu-
ber kritisierten Klimagipfels in der
dänischen Hauptstadt einzugehen -
"so entschieden am Ende nur noch
fünf Personen über die vorläufige
Umweltzukunft der Erde" (S. 1 23-
124) -, möchten aber nicht versäu-
men, darauf hinzuweisen, daß auf
keiner anderen COP vor und nach
"Kopenhagen" derart unverhohlen
deutlich geworden ist, daß hegemo-
niale Absichten von Politik und
Wirtschaft das Verhandlungsge-
schehen zum Klimaschutz bestim-
men. Demnach könnte man sagen,
daß das eigentliche Versagen des
dänischen Organisationsteams vor
allem darin bestand, diese Interes-
senlage nicht genügend verschleiert
zu haben .. .
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Hier könnte das Märchen "Des Kai-
sers neue Kleider" des dänischen
Schriftstellers Hans Christian Ander-
sen von hinten nach vorne erzählt
werden: 2009 hat die Weltöffentlich-
keit noch gemerkt, daß der Kaiser gar
keine Kleider trägt. Der wesentliche
Erfolg des Klimagipfels 2015 in Pa-
ris bestand darin, diese Scharte aus-
gewetzt zu haben. Hochgejubelt als
"historischen Wendepunkt in der glo-
balen Klimapolitik" (Angela Merkel
[1 ]), "Wunder von Paris" (Spiegel
online [2]) oder gar, in aller Unbe-
scheidenheit, "Sieg für den ganzen
Planeten und zukünftige Generatio-
nen" (John Kerry [3]) erweist sich
das "Abkommen von Paris" als Kon-
volut unverbindlicher Absichtserklä-
rungen und bloßer Vorhaben. [4]

Das PIK  Forschungsstandort mit
Panoramablick
Foto: © 2012 by Schattenblick

Doch von solcher Selbstüberschät-
zung zurück zum Buch "Selbstver-
brennung", dem der Autor manch-
mal eine sehr persönliche, ja, fami-
liäre Note verleiht. So schreibt er
von seinem 2008 geborenen Sohn
Zoltan, dem er ein glückliches Le-
ben wünsche. Dies zum Anlaß neh-
mend, formuliert der Autor seine
Gedanken zu "Glück", das für ihn

mit Teilen zu tun hat: "Die Vorzüge
des Egoismus werden ohnehin stark
überschätzt: Wer einen Ort mit
wunderbarem Panoramablick
kennt, wer ein erlesenes Kunstob-
jekt besitzt, wer eine besonders tie-
fe Erkenntnis gewonnen hat, wird
all dies für eine Weile exklusiv be-
anspruchen und genießen wollen.
Doch die Aussicht, die Ansicht, die
Einsicht werden uns selbst noch
größere Freude bereiten, wenn wir
sie mit anderen teilen können." (S.
812/81 3)

Der Begriff "teilen" hat einen zentra-
len Stellenwert im Klimaschutz und
auch für Schellnhuber, der sich vor-
stellt, über "Verteilungsgerechtig-
keit" (S. 31 3) der sozialen Folgen des

Klimawandels Herr werden zu kön-
nen. Eine Hoffnung, die sich wohl
kaum auf die gegenwärtige Vertei-
lung und praktizierte Gerechtigkeit
der vorherrschenden Weltordnung
berufen kann, hat diese doch rund
800 Millionen Hungernde und etwa
zwei Milliarden Unterernährte her-
vorgebracht. Die Frage lautet somit,
wer verteilen darf - was im höchsten
Maße eine politische Frage ist und
zeigt, wie eng Klimaforschung und
Gesellschaftsordnung zusammenge-
hen.

Selbst der Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, Gerd
Müller, rekurriert im Februar 2014 in
einem Artikel mit dem Titel "Ge-
meinsames Ziel - Geteilte Verant-
wortung" auf die Idee des Teilens in
der Klimapolitik [5] . Jenes gemein-
same Ziel wurde im Pariser Abkom-
men mit der 2-Grad-Leitplanke aus-
gewiesen. Zugleich wurde darin die
Absicht der Vertragsstaaten formu-
liert, möglichst die 1 ,5-Grad-Leit-
planke einhalten zu wollen. Doch
wer darf noch wie viele Treibhaus-
gase emittieren? Geteilte Verantwor-
tung bedeutet, daß die Industriestaa-
ten zu ihrer historischen Verantwor-
tung für Treibhausgasemissionen
stehen, die Schwellenländer aber, auf
die inzwischen der überwiegende
Teil der Emissionen entfällt, sich
ebenfalls zu CO2-Reduktionen ver-
pflichten.

Was die Sache komplizierter macht,
als auch von Schellnhuber beschrie-
ben, wird daran deutlich, daß ein
Land wie China als "Werkbank der
Welt" in erheblichem Umfang für die
Aufrechterhaltung des anspruchs-
vollen westlichen Konsumstils pro-
duziert. Müßten dafür nicht eigent-
lich die hiesigen Verbraucherinnen
und Verbraucher in die Verantwor-
tung genommen werden? Anderer-
seits profitiert natürlich auch China
von seiner Exportstärke, und so wei-
ter und so fort.

Der Einfluß der sogenannten Kli-
maskeptiker oder Klimaleugner,
die, je nach Couleur, entweder
leugnen, daß ein Klimawandel
stattfindet, oder den menschlichen
Einfluß aufdie Klimaentwicklung
in Frage stellen, auf die öffentliche
Wahrnehmung der Klimawissen-
schaft ist anscheinend sehr hoch.
Bemüht sich doch Schellnhuber
sehr darum, die wichtigsten Schrit-
te nachzuzeichnen, wie die Wissen-
schaft entdeckt hat, daß CO2 ein
klimarelevantes Gas ist, warum es
also immens wichtig ist, an dieser
Stelle den CO2-Emissionen gegen-
zusteuern, und wie dieses Anliegen
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von Lobbyisten der Erdölindustrie
hintertrieben wird.

Die simulationsgestützten Klimapro-
jektionen werden in diesem Buch
ebensowenig ausgespart wie die de-
saströsen gesellschaftlichen Konse-
quenzen, die eintreten können, soll-
te die globale Erwärmung nicht oder
nicht rechtzeitig gebremst werden.
Betroffen wären vor allem die ärme-
ren Länder, die am wenigsten zum
Klimawandel beigetragen haben,
und in den Tropen und Subtropen lie-
gen. "Insofern stellt der Klimawan-
del auch in dieser Hinsicht das Ver-
ursacherprinzip auf den Kopf." (S.
1 65)

Der Klimawandel ist ein "großer so-
zialer Scharfrichter" (S. 1 69), stellt
der Autor fest, der zwar ganz und gar
unverdächtig ist, sozialistischem Ge-
dankengut anzuhängen, aber erfreu-
licherweise auch keine Hemmung
hat, einen Autor wie Mike Davis zu
zitieren. Der US-amerikanische
Marxist hat nämlich mit "Die Geburt
der Dritten Welt - Hungerkatastro-
phen und Massenvernichtung im im-
perialistischen Zeitalter" (2004) ein
fulminantes Werk vorgelegt [6] . Dar-
in argumentiert er laut Schellnhuber
"auch für Klimaexperten überzeu-
gend" (S. 306-307), daß in der zwei-
ten Hälfte des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts drei Phasen extremer
Hungerkatastrophen unter anderem
in Indien und China vom Klimaph-
änomen El Niño beeinflußt wurden.
Schellnhuber zollt Davis' Ausfüh-
rungen höchsten Respekt, wenn er
schreibt:

"Im 19. Jahrhundert schlug El Niño
in den 'Kolonien' und anderen vom
Imperialismus [Anm. d. SB-Rezen-
senten: gemeint ist hier vornehmlich
das British Empire] kontrollierten
Teilen der Welt zu. Die Choreogra-
phie der dadurch vor allem in Indien
und China in Gang gesetzten Toten-
tänze wird von Mike Davis in besag-
tem Buch mit fast unerträglicher
Faktenkenntnis enthüllt." (S. 308-
309)

Die Kolonialherren ließen zig Mil-
lionen Menschen verhungern. An
den Bahngleisen, über die in Zeiten
der Dürre noch immer Getreidezüge
in Richtung der Häfen rollten, um
Nahrungsmittel nach Großbritannien
zu verschiffen, verreckten die Men-
schen in Massen. Schellnhuber kon-
statiert: "Aber wie im Fall der iri-
schen Tragödie der 1840er-Jahre
bringen nicht allein die Klimamäch-
te Tod und Verderben, sondern vor
allem auch die unbarmherzigen po-
litischen Ideologien der herrschen-
den Regimes - oft im Verein mit neu-
artigen Wirtschaftsinteressen auf der
Grundlage technischer Fortschritte."
(S. 309-310)

Für Davis hätten insbesondere die
Briten klimatische Desaster genutzt,
um in den "spätviktorianischen Ho-
locausts" (Der Originaltitel des
Buchs lautet: Late Victorian Holo-
causts: El Nino Famines and the Ma-
king of the Third World) die "Unter-
entwicklung" der sogenannten Drit-
ten Welt überhaupt erst hervorzu-
bringen. "Dieser tollkühnen These
einer politischen Ökologie des Hun-
gers muss man keineswegs folgen",
zeigt sich Schellnhuber vorsichtig,
"aber unbestreitbar fielen die Kolo-
nien und Protektorate des Westens
während jener Jahre in ihrer Ent-
wicklung weit zurück." (S. 312-31 3)

Das Verhältnis zwischen Mensch
und Klima sei in der Wissenschaft
"nicht immer angemessen" reflek-
tiert worden, schreibt der Autor, der
sich sowohl gegen den Klimadeter-
minismus ausspricht, wonach die
menschliche Gesellschaft wesentlich
vom Klima bestimmt wird, als auch
gegen die Vorstellung, daß das "'so-
ziale Konstrukt' des gesellschaftli-
chen Verständnisses von Klima und
Klimawandel wichtiger sei als die
physikalischen Realitäten selbst" (S.
314).

Der Klimaexperte spricht sich deut-
lich gegen Konzepte des Geoengi-
neerings aus, bei denen beispielswei-
se die Einstrahlung des Sonnenlichts

durch schnellwirksame Maßnahmen
wie die regelmäßige Injektion von
Schwefelpartikeln in der Stratosphä-
re verringert werden soll, aber er be-
fürwortet die Abscheidung, Verflüs-
sigung und Speicherung (CCS, Car-
bon Capture and Storage) von Koh-
lendioxid aus Kraftwerken und an-
deren Quellen. Denn: "Im Grunde
genommen handelt es sich bei dieser
Überlegung gar nicht um einen
Geoengineering-Ansatz, sondern um
einen technischen Verbesserungs-
vorschlag, mit dem man das fossile
Betriebssystem wesentlich klimaf-
reundlicher betreiben könnte. Das
Ersetzen von Kohle durch Erdgas
würde man ja auch nicht als Klima-
manipulation bezeichnen. Die breite
Einführung von CCS wäre somit
ähnlich zu sehen wie die Installie-
rung von Schwefelfiltern in fossilen
Kraftwerken." (S. 685)

Dipl.Ing. Fabian Möller erklärt am
21. Mai 2015 beim Tag der offenen
Tür des Pilotstandorts zur geologi
schen CO2Speicherung in Ketzin,
Brandenburg, die Installationen, mit
denen in Deutschland Grundlagen
forschung für CCS (Carbon Capture
and Storage) betrieben wird.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Im Unterschied zu Schellnhuber
("revolutionär", S. 402-403) und vie-
len Umweltexperten kann der Re-
zensent der Einschätzung nur sehr
bedingt folgen, daß das internationa-
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le Montrealer Protokoll zum Schutz
der Ozonschicht aus dem Jahr 1989
ein großartiger Erfolg war. Denn er-
stens fand das Protokoll vermutlich
nur deshalb die Zustimmung der US-
Delegation, weil bestimmte Patent-
rechte des US-Chemieriesen DuPont
bald abliefen und es von daher kei-
nen triftigen Grund gab, gegen ein
Verbot des "Ozonkillers" FCKW zu
votieren, zweitens war auch mit den
Ersatzstoffen (die teils ebenfalls "kli-
maschädlich" sind) und der techno-
logischen Umrüstung für Chemie-
konzerne gute Geschäfte zu machen
und drittens ist die vermeintliche Er-
folgsgeschichte nicht ganz so ein-
deutig, wie es die Wissenschaft in
der und für die Öffentlichkeit kom-
muniziert. Jedenfalls hat die Ausdeh-
nung des Ozonlochs im vergangenen
Jahr den Rekordwert aus dem Jahr
2006 erreicht. [7]

Der Autor zählt nicht zu jenen For-
schern, die den Standpunkt vertreten,
lediglich reine Naturwissenschaft
betreiben, und was daraus folgt, an-
deren überlassen zu können.
Dementsprechend handelt "Selbst-
verbrennung" nicht nur von Klima-
wissenschaft, sondern auch von der
Klimapolitik. Schellnhuber propa-
giert die seit COP 15 in Kopenhagen
sich wachsender Beliebtheit erfreu-
enden Idee des Klimaschutzes als
"Weltbürgerbewegung" (S. 725) und
erklärt, nunmehr gehe es darum,
"auch das kleinste fossile Betriebs-
system für nicht mehr gesellschafts-
fähig zu erklären" (S. 741 -742).

Dabei muß man seinen Standpunkt
nicht teilen, daß erst das Klima ge-
rettet werden sollte (unausgespro-
chen: und man sich ja anschließend
um die politischen Verhältnisse küm-
mern kann), wenn er schreibt: "In
dieser turbulenten Epoche bleibt je-
denfalls keine Zeit und keine Ener-
gie für einen geordneten Klassen-
kampf mit wohlverteilten Rollen."
(S. 796-797) Verhält es sich nicht ge-
nau umgekehrt, daß keine Zeit bleibt
für eine Klimaschutzbewegung von
unten, die nach den von oben vorge-

gebenen (und heftig verteidigten! )
Spielregeln gesellschaftliche Um-
brüche anbahnt?

War es nicht von jeher ein beliebtes
Mittel der Herrschaftssicherung,
mutmaßliche Sachzwänge, irgend-
welche äußeren Umstände, auf die
man angeblich keinen Einfluß hat,
(die aber "zufällig" die vorherr-
schende soziale Ordnung befestigen
.. .) oder gar Feindbilder zu schaffen,
um Menschen zu Untertanen oder, in
postmodernen Zeiten, zu Knechten
des Wachstumszwangs zu machen?

Angesichts des enormen Umfangs
von 978 Seiten und der inhaltlichen
Gewichtigkeit der Themen, auf die
wir nur zum kleinen Teil eingehen
konnten, drängt sich für das Buch
"Selbstverbrennung" geradezu die
Bezeichnung "Lebenswerk" auf.
Doch mit solchen Titulierungen ver-
hält es sich wie mit dem Nobelpreis:
In den meisten Fällen ist von den sol-
cherart Geehrten nicht mehr viel zu
erwarten. Deshalb würde "Lebens-
werk" dem gesamten vergangenen
Wirken und den womöglich noch
kommenden Werken dieses Klima-
physikers nicht gerecht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bundeskanzle-
rin.de/Content/DE/Pressemitteilun-
gen/BPA/2015/12/2015-12-12-kli-
magipfel.html

[2] http://www.spiegel.de/wissen-
schaft/natur/un-klimavertrag-zehn-
gruende-fuer-das-wunder-von-paris-
a-1067540.html

[3] http://www.bbc.com/news/li-
ve/science-environment-34922775

[4] http://unfccc.int/resour-
ce/docs/2015/cop21 /eng/l09r01 .pdf

[5] https://www.bmz.de/de/pres-
se/reden/minister_mueller/2014/Fe-
bruar/20140228_beitrag_e_un-
d_z.html

[6] Näheres dazu unter:
REZENSION/224: M. Davis - Die
Geburt der Dritten Welt (Imperialis-
mus) (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar224.html

[7] Näheres dazu unter:
UMWELTLABOR/285: Auf dem
Atmosphärenauge blind .. . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/na-
tur/chemie/chula285.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar653.html

SCHACH - SPHINX

Englische
Noblesse

(SB)  Die Hand, dazu geschaffen,
ein Weltreich zu regieren, zumin-
dest eines aus 64 Feldern, ergriff
zuweilen statt der Figuren von Da-
me, König, Turm und Springer auch
gerne einmal einen Tennisschläger.
Und das mit nicht geringem Erfolg.
Schachmeister als Tennismatadore.
Zum Beispiel Paul Keres, ewig
zweitrangig, wenn es um die
Thronbesteigung ging, war leiden-
schaftlich auch am Tennis interes-
siert, spielte einmal sogar bei der
UdSSR-Meisterschaft mit. Ver-
wandtschaft zwischen Schach und
Tennis ist nicht zu leugnen. Man di-
rigiert den anderen dorthin, wo der
Ball gerade nicht hinfliegt, lockt ihn
sozusagen ins Abseits. Die Bälle
schwirren über das Netz wie Züge,
hin und her und her und hin, bis sich
ein Matt ergibt beziehunsgweise ein
Punkt erzielt wird. Englische No-
blesse legte dagegen Sir George
Alan Thomas an den Tag. Das Em-
pire wird nicht nur vom Brett aus
regiert, so seine Devise, sondern
auch vom Tennisplatz aus. Und er
machte seine royalistische Sache
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 12.02.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Kollektiv Escher 77
Ein modern Jazz Projekt aus Köln

Die sechsköpfige Truppe performt
Kompositionen von Justus Heher
(Posaune) und Sven Ziebarth (Te-
norsaxophon) und gestaltet sie durch
interaktives Zusammenspiel und in-
teressante Soli zu einem lebendigen
Klangerlebnis. Von den verschieden-
sten Musikrichtungen inspiriert, fan-
gen die Musiker den Geist der heuti-

gut. 1 5mal gewann er die Londoner
und zweimal die Britische Meister-
schaft im Schach. Auch beim Tennis
häufte er Ehren auf sein Haupt, kam
einmal ins Viertelfinale von Wim-
bledon und war von 1920 bis 1923
Badmintonmeister der britischen
Krone. In Deutschland hielten es
die Meister weniger mit dem arri-
vierten Vergnügen. Hier erwarb
man sich Ruhm entweder auf dem
Schlachtfeld oder mit den Waffen
des Geistes auf dem Schachbrett.
Fritz Sämisch brachte aufdem Brett
Großartiges zustande, beispielswei-
se im Turnier zu Karlsbad 1929, wo
er mit den weißen Steinen im heu-
tigen Rätsel der Sphinx seinen Geg-
ner Ernst Grünfeld grün und blau
schlug. Kannst du die Hiebe nach-
zeichnen, Wanderer?

Sämisch - Grünfeld
Karlsbad 1929

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Gramvoll erinnert sich Hübner dar-
an zurück, daß er in Biel in beispiel-
loser Blindheit die einfache Mattfol-
ge 1 .Db5-e8+ Kh8-g7 2.Te2- e7+
Kg7-h6 3.De8-f8+ Kh6-h5
4.Te7xh7# übersah.

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

sph05707.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Februar 2016

Kollektiv Escher 77 - Kollektiv Escher 77 | Modern Jazz

Konzert am Freitag, den 12. Februar 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei  Hutspende

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52

oder EMail: kommdu@gmx.de

gen Zeit ein. Das Sextett
spielt mit Grooves, Sphären
und epischen Passagen, wo-
bei viel Wert sowohl auf ar-
rangierte Themen als auch
auf Improvisation gelegt
wird. Mit ihrem energeti-
schen Spiel begeistern Jonas
Vogelsang (Gitarre), Friede-
mann Dittmar (Piano), Ste-
fan Rey (Kontrabass) Moritz
Baranczyk (Schlagzeug)
und die beiden Bandleader
nicht nur Jazzfans.

Weitere Informationen:

Kollektiv Escher 77
bei Facebook:
https://www.face-
book.com/escher77

Kollektiv Escher 77 bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/kollektiv-
escher-77

Ghetto Nocturne, comp. Justus Heher:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=DuJ7V3HYJLs

Superrakete 3000, comp. Sven Ziebarth:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=LXY5N0n4PDI

Dark Matter Live im Artheater,
Köln, comp. Justus Heher:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=LYm5xq9zq5A
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Kollektiv Escher 77
Foto: © by Horst Helmut Schmeck,
Köln

Zum Kollektiv Escher 77 gehören:

Justus Heher - Posaune, Kompositi-
on (Bandleader und Komponist)
Sven Ziebarth - Tenorsax, Komposi-
tion (Bandleader und Komponist)
Jonas Vogelsang - Gitarre
Friedemann Dittmar - Piano
Stefan Rey - Kontrabass
Moritz Baranczyk - Schlagzeug

An Spiel- und Bühnenerfahrung
mangelt es der "Working-band"
nicht. Im vergangenen Jahr haben sie
viele Konzerte vor allem in Köln,
Düsseldorf, Dortmund, Bonn und
Umgebung gespielt und sich dabei
oft über ein begeistertes Publikum
gefreut.

Aktuelle Tourdaten:

17.01 .2016 ABS Club Köln
02.02.2016 Fabrik Frankfurt
09.02.2016 Jazzschmiede Düssel-
dorf
10.02.2016 Big Buttinsky Osna-
brück
11 .02.2016 Loretta Hildesheim
12.02.2016 Komm du Hamburg
13.02.2016 Wilhelm 13 Oldenburg
15.02.2016 Zauber von Os Osna-
brück

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellen-
te Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und
Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Quelle:

MA-Verlag / Elektronische Zeitung
Schattenblick
Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Witten-
wurth
Telefon: 04837/90 26 98 · Fax:
04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schatten-
blick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

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

jazz1962.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 22 www.schattenblick.de Do, 7. Januar 2016

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

In des Tages Stundendauer
schwindet Frost und Kälte hin.
Jean-Luc taucht in Schlafes Lauer,
sind doch Wind und Böen drin.

Und morgen, den 7. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 07.01 .2016 bis zum 08.01 .2016 +++
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