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Der 146 Meter hohe Fallturm 
das Wahrzeichen des Campus der
Universität Bremen
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 21. März 2017  Es gibt
Menschen, die jahrelang Dinge
fallen lassen. Sie sind damit sogar
von Berufs wegen befaßt und
werden dafür bezahlt, daß sie das
tun. Mal steigen sie auf einen
Turm und lassen von dort oben
Objekte herunterfallen, mal ver-
leihen sie diesen soviel Wucht,
daß sie bis ins Weltall beschleu-

nigt werden und so lange auf ei-
ner ballistischen Kurve um die
Erde fallen, bis sie, von den we-
nigen dort vorhandenen Partikeln
mehr und mehr abgebremst, an
Geschwindigkeit verlieren und
von der sogenannten Anzie-
hungskraft der Erde wieder ein-
gefangen werden. Sogar die über
viele Jahre hinweg aus Modulen
aufgebaute Internationale Raum-
station ISS, die eine Masse von
ca. 455 Tonnen hat, fliegt auf ei-
ner ballistischen Bahn in durch-
schnittlich 400 Kilometer Höhe

Die DPG stellt vor -
Verantwortung der Wissenschaft ...

Die Grenzen der Physik ausloten

Auftaktbericht zur Frühjahrstagung der Sektion Materie und
Kosmos (SMuK) der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

Zusage ohne Gewähr
Billy Joe Saunders will sich angeb
lich Gennadi Golowkin stellen

(SB)  Der in 24 Kämpfen unge-
schlagene Billy Joe Saunders ist
WBO-Champion ... (Seite 17)

EUROPOOL / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Ex-IRA-Chef und Sinn-Féin-
Anführer McGuinness gestorben
Chefarchitekt des nordirischen
Friedensprozesses wurde 66 Jah
re alt

(SB)  Martin McGuinness, der
ehemalige Stellvertretende Pre-
mierminister Nordirlands, ist in
den frühen Morgenstunden des
21 . März im Alter von 66 Jahren
an den Folgen der Herz- und Nie-
renerkrankung Amyloidose im
Krankenhaus Altnagevin in seiner
Heimatstadt Derry ... (Seite 5)

POLITIK / REPORT

Übergangskritik - Besinnung
auf soziale Tugenden ...
... im Kampf um eine humane
Sorgearbeit
"UmCare. Feministische Ansätze
der Krise der Reproduktion" am
4. März 2017 in Berlin

(SB)  Wenn von der gesamten
gesellschaftlichen Erwerbsarbeit
fast ein Drittel der dafür aufge-
wendeten Zeit auf den Bereich
der Sorgearbeit entfällt ... (S. 9)
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um die Erde. Die riesige Kon-
struktion sinkt jeden Tag um 50
bis 1 50 Meter und muß immer
wieder durch Triebswerkszün-
dungen auf eine höhere Umlauf-
bahn gehoben werden.

Bei den genannten Menschen han-
delt es sich um Physikerinnen und
Physiker, die sich schwerpunkt-
mäßig mit Gravitation und Relati-
vitätstheorie befassen. Sie nutzen
das Phänomen aus, daß während
des Falls Verhältnisse entstehen,
in denen sich an jenen "Dingen"
Eigenschaften zeigen, die unter
den normalen Schwerkraftbedin-
gungen nicht hervortreten.

Man erhofft sich von solchen Fall-
experimenten neue Erkenntnisse
beispielsweise zu den Eigenschaf-
ten von Werkstoffen für die Indu-
strie, pharmazeutischen Wirkstof-
fen oder dem Strömungsverhalten
von Flüssigkeiten. Außerdem wer-
den fundamentale physikalische
Theorien experimentell überprüft,
die zu einer Zeit erstellt worden
waren, als der Forschung noch
nicht die heutigen technologischen
Möglichkeiten zur Verfügung stan-
den, etwas auf diese Weise - via Er-
dorbit - fallen zu lassen. Beispiele
hierfür sind Albert Einsteins (1 879-
1955) Allgemeine Relativitätstheo-
rie und das auf Galileo Galilei
(1 564-1642) zurückgehende Äqui-
valenzprinzip, nach dem schwere
und träge Masse gleich sind. Das
Fundament von Einsteins Allge-
meiner Relativitätstheorie ist die
Gültigkeit des Äquivalenzprinzips.
(Mit schwerer Masse ist das Ge-
wicht gemeint, das auf einer Waa-
ge angezeigt wird, mit träger Mas-
se der Widerstand, den etwas einer
äußeren Kraft entgegenstellt.)

Die hier beispielhaft angespro-
chenen Experimente werden vor-

zugsweise von Mitgliedern des
Fachverbands "Gravitation und
Relativitätstheorie" in der Deut-
schen Physikalischen Gesellschaft
(DPG) durchgeführt. Andere
Fachverbände, die ebenfalls der
Sektion Materie und Kosmos
(SMuK), angeschlossen sind, wie
Extraterrestrische Physik, Theore-
tische und Mathematische Grund-
lagen der Physik, Kurzzeitphysik,
Plasmaphysik und Umweltphysik,
bedienen sich anderer Mittel, Me-
thoden und Modelle, um das phy-
sikalische Weltbild weiterzuent-
wickeln und dabei dessen Grenzen
auszuloten. Die SMuK hat vom
13. - 1 7. März 2017 eine der dies-
jährigen vier Frühjahrstagungen
der DPG ausgerichtet, zu der rund
600 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nach Bremen an-
gereist waren. Weitere Standorte
sind, bzw. waren Mainz (6. - 1 0.
März), Dresden (19. - 24. März)
und Münster (27. - 31 . März).

Mit rund 62.000 Mitgliedern ist
die DPG, die auf die 1845 gegrün-
dete Physikalische Gesellschaft zu
Berlin (PGzB) zurückgeht, eige-
nen Angaben zufolge die älteste
nationale und größte physikalische
Fachgesellschaft weltweit. Zu den
ehemaligen Vorsitzenden und Prä-

sidenten zählen bekannte Persön-
lichkeiten wie Hermann von
Helmholtz (1 821 -1 894), Max
Planck (1858-1947) und Albert
Einstein, von denen jeder unaus-
löschbare Spuren in der Geschich-
te der Physik hinterlassen hat.

Die mehr als 400 Vorträge von 15
bis 45 Minuten Länge der Früh-
jahrstagung in Bremen teilten sich
in die oben genannten Fachver-
bände, die Arbeitsgruppen Junge
DPG (jDPG) und Philosophie der
Physik sowie die Astronomischen
Gesellschaft e. V. auf. In zwei öf-
fentlichen Abendvorträgen refe-
rierten Prof. Dr. Domenico Giuli-
ni (ZARM, Universität Bremen
und ITP, Leibniz Universität
Hannover) im alten Bremer Rat-
haus über "Brüche im Weltbild
der Physik: Quantenmechanik
und Gravitation" und Prof. Dr. Ju-
stus Notholt (Institut für Umwelt-
physik, Universität Bremen) im
Universum Bremen zu dem The-
ma "Was sagen uns Satelliten
über Wetter und Klima? - Ferner-
kundung in der Umwelt- und Kli-
maforschung".

Gespannte Erwartung im Fest
saal des alten Bremer Rathauses

Foto: © 2017 by Schattenblick
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Außerdem lud am ersten Abend
das Zentrum für angewandte
Raumfahrttechnologie und Mi-
krogravitation (ZARM) zu einem
Treffen von Industrie und Institu-
ten als potentielle Arbeitgeber von
Physikerinnen und Physikern in
die Räumlichkeiten des Zentrums
ein. Dabei waren, dem Standort
Bremen geschuldet, vor allem
Raumfahrtunternehmen und -for-
schungseinrichtungen beteiligt.

Es wäre sicherlich naiv zu glau-
ben, daß Objekte, die auf ballisti-
sche Bahnen geschossen werden
und dabei den Weltraum errei-
chen, oder die vom Orbit aus die
Erdoberfläche in verschiedenen
Frequenzbereichen abtasten, nie-
mals einen "dual use", einen zwei-
fachen Nutzen erbringen sollen,
nämlich einen zivilen und einen
militärischen. Raumfahrt und Rü-
stung sind nicht nur historisch,
sondern auch heute noch aufs eng-
ste miteinander verbunden.

Eben weil das physikalische Wis-
sen nicht nur die Voraussetzungen
für beispielsweise die Röntgen-
diagnostik, die Lasertechnologie

und die 3D-Bildgebung in der
Medizin geschaffen, sondern
auch den Röntgenblitz bei der
Kernwaffenexplosion, die Ent-
wicklung von Hochenergie-La-
sern und die Zielerfassungssenso-
rik für das Militär hervorgebracht
hat, scheint es angesichts des zu-
nehmenden beruflichen Erfolgs-
drucks in der Wissenschaft und
der sich von Finanznöten getrie-
benen, von Projekt zu Projekt
hangelnden Karrieren um so mehr
geboten, in Erinnerung zu behal-
ten, was DPG-Präsident Prof. Dr.
Rolf-Dieter Heuer im Programm-
heft zur Frühjahrstagung den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
einleitend mit auf den Weg gege-
ben hat. Er schreibt, daß die DPG
ihre Mitglieder ausdrücklich auf-
fordere, "für Freiheit, Toleranz,
Wahrhaftigkeit und Würde in der
Wissenschaft einzutreten und sich
dessen bewusst zu sein, dass die
in der Wissenschaft Tätigen für
die Gestaltung des gesamten
menschlichen Lebens in beson-
ders hohem Maße verantwortlich
sind". Wie einst das CERN nach
dem Zweiten Weltkrieg das Ziel
verfolgt habe, "eine Brücke für

die Völkerverständigung über po-
litische, kulturelle und religiöse
Weltanschauungen aufzubauen",
sehe sich auch die DPG diesem
Geist und diesen Werten ver-
pflichtet und sei aufgerufen, "un-
sere Verantwortung zur Stärkung
einer demokratischen Gesell-
schaft zu übernehmen". [1 ]

Daß selbst die Wissenschaft sich
nicht hinter dem Schutzschild
vermeintlich wert-, das heißt in-
teressensfreier Tätigkeiten ver-
bergen muß und zu umstrittenen
Forschungen und gesellschaftli-
chen Streitthemen Stellung bezie-
hen kann, hat sie verschiedentlich
bewiesen und wird beispielhaft an
der "Göttinger Erklärung" [2]
deutlich, die der Ausschuß "Kern-
physik" der DPG am 12. April
1 957 veröffentlicht hat. 1 8 Atom-
wissenschaftler hatten dieses Ma-
nifest unterzeichnet und sich dar-
in deutlich gegen die Versuche der
Bundesregierung positioniert, die
Bundeswehr mit taktischen
Atomwaffen auszustatten. Der
damalige Bundeskanzler Konrad
Adenauer hatte diese als "Weiter-
entwicklung der Artillerie" ver-

Ohne Worte ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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harmlost und gefordert, daß auch
die Bundeswehr mit diesen "bei-
nahe normalen Waffen" ausgerü-
stet werden müsse. [3]

Zu den Unterzeichnern der Göt-
tinger Erklärung gehörte der No-
belpreisträger und ehemalige
DPG-Präsident Max von Laue
(1879-1960). Erwartungsgemäß
verbat sich der damalige Bundes-
kanzler die politische Einmi-
schung. Doch eine Physik, die
nicht die politischen Konsequen-
zen ihres Wissenschaffens im
Blick behält oder es vermeidet,
potentiell folgenschwere wissen-
schaftliche Falschdarstellungen
zu korrigieren, wäre sicherlich am
treffendsten als Herrschaftswis-
senschaft zu bezeichnen. Das galt
vor 60 Jahren und gilt auch noch
heute.

Jene von Heuer reklamierte Tole-
ranz zeigte sich übrigens aufder
Bremer Tagung nicht allein an
den entspannten, wenngleich
konstruktiven Kurzdebatten im
Anschluß an die Vorträge, son-
dern auch darin, daß unter der Ru-
brik "Alternative Ansätze" sprich-
wörtlich über Gott und die Welt
philosophiert werden durfte . . . oh-
ne daß die Ausführungen in jedem
Fall auf die breite Zustimmung
des Publikums gestoßen wären.

Als eine treffliche Begegnungs-
fläche, um mit Expertinnen und
Experten ins persönliche Ge-
spräch zu kommen und bei in-
haltlichen Fragen gründlicher
nachzufassen, erwiesen sich ein-
mal mehr die Postersitzungen,
die generell auf Tagungen und
Kongressen welcher Wissen-
schaftsdisziplin auch immer prä-
sentiert werden. Dort werden zu
bestimmten Zeiten die jeweiligen
Forschungsergebnisse in Form

eines Plakats dargestellt und al-
len Interessierten erläutert. Eine
Gelegenheit, die auch der Schat-
tenblick, der die Frühjahrstagung
der DPG in Bremen begleitet hat
und mit weiteren Berichten und
Interviews für seine Leserschaft
aufbereiten wird, gerne ergriffen
hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://bremen17.dpg-tagun-
gen.de/programm/pix/kurzpro-
gramm-bremen.pdf

[2] http://www.uni-goettin-
gen.de/de/54320.html

[3] http://www.pro-physik.de/de-
tails/articlePdf/1105211 /issu-
e.html

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

nrbe0004.html

Der Große Attraktor  Quelle nie
versiegender dunkler Materie ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SCHACH - SPHINX

Erzürne keinen
normannischen Herzog!

(SB)  Genügsamkeit ist eine
Zierde am Schachspieler. Sitzt er
am Brette, so will er nur Schach
spielen, und nichts erzürnt ihn
dann mehr, als wenn er gestört
wird; und mögen die Gründe noch
so schwerwiegend sein, er ver-
achtet sie bloß. In "Renaud de
Montauban", einer Romanze aus
dem 13. Jahrhundert, findet sich
eine nette Passage, wo eben von
dieser Einstellung die Rede ist.
Richard, Herzog der Normandie,
saß im Kerker seines Widersa-
chers Renaud und wartete auf sei-
ne Hinrichtung. Um sich die Zeit
zu vertreiben, bat er Renauds jun-
gen Sohn Yvonet um eine Partie
Schach. Dieser willigte ein, trat in
die Zelle, und beide gaben sich
ihrer Leidenschaft hin. Nach einer
Weile schickte Renaud seine La-
kaien aus, um den Gefangenen
zum letzten Gang abzuholen. Nun
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sann Richard jedoch gerade über
eine wunderschöne Kombination
nach. Zu verlieren hatte er nichts
mehr, aber diese eine Partie woll-
te er unter keinen Umständen un-
erledigt zurücklassen. So bat er
die Henkersleute um Geduld, bis
er seine Partie beendet habe, dann
werde er kommen und sich hän-
gen lassen, so Richard. Statt des-
sen drangen die Knechte in die
Zelle ein und wollten den Herzog
mit Gewalt vom Brett wegschlep-
pen. Darauf ergriffRichard seine
Dame und schmetterte sie dem
einen über den Kopf, den zweiten
erschlug er mit dem Turm und
einen dritten streckte er mit sei-
nem Läufer hin. Als die anderen
den aufflammenden Zorn in den
Augen des Herzogs sahen, verlie-
ßen sie stehenden Fußes das Ver-
lies. Die Schachfiguren waren frü-
her eben massiver als heutzutage
üblich. Nun endlich konnte sich

Richard wieder niedersetzen und
seine letzte Partie auf Erden mit
dem jungen Adelssohn zu Ende
spielen. Du erkennst daran, Wan-
derer, daß selbst hohe Staatsge-
schäfte und Dringlichkeiten wie
das Hängen am Galgen warten
müssen, wenn eine Partie Schach
ausgetragen wird. Keine Frage,
daß auch der russische Großmei-

ster Beljawski im heutigen Rätsel
der Sphinx zu derart rabiaten Mit-
teln gegriffen hätte, wenn man ihn
von der Beendigung seiner Partie
gegen seinen englischen Kontra-
henten Stean abzuhalten gewagt
hätte. Also, Wanderer, Stean hatte
zuletzt 1 . . .Sd7-c5? gezogen und
sollte es bitter bereuen.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Schwert auf den schwarzen
König gerichtet, zog Kindermann
1 .Sf5xg7! und gewann den ritter-
lichen Kampf nach 1 .. .Kg8xg7
2.Le3-d4+ Kg7-g8 3.Dh3-h6 Sf8-
e6 4.Tf1xf7! Kg8xf7 5.Ta1 -f1+
und Schwarz gab auf.

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

sph06146.html

Beljawski - Stean
Luzern 1982

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Ex-IRA-Chef und Sinn-Féin-Anführer McGuinness gestorben

Chefarchitekt des nordirischen Friedensprozesses wurde 66 Jahre alt

(SB) 21. März 2017  Martin Mc-
Guinness, der ehemalige Stellver-
tretende Premierminister Nordir-
lands, ist in den frühen Morgen-
stunden des 21 . März im Alter von
66 Jahren an den Folgen der Herz-
und Nierenerkrankung Amyloido-
se im Krankenhaus Altnagevin in
seiner Heimatstadt Derry gestor-
ben. In zahlreichen Stellungnah-
men haben ehemalige und amtie-
rende Politiker in Irland, Großbri-
tannien und den USA das Lebens-
werk jenes Mannes, der vom ein-

fachen Fleischerlehrling zum "To-
pterroristen" und später zum
Hauptförderer der sogenannten
Friedensprozesses in Nordirland
aufstieg, gewürdigt. Der Tod von
McGuinness markiert für den iri-
schen Republikanismus das Ende
einer Ära. Die Generation nordiri-
scher Katholiken, die sich Ende
der sechziger Jahre gegen die ge-
walttätige Unterdrückung durch
protestantische Unionisten auf-
lehnten und später in den achtziger
und neunziger Jahren den bewaff-

neten Kampf der Irisch-Republi-
kanischen Armee (IRA) durch den
Marsch der Sinn-Féin-Partei durch
die Institutionen ersetzten, verläßt
allmählich die politische Bühne.
Ihr oberstes Ziel, die Aufhebung
der künstlichen Trennung Irlands
und die politische Wiedervereini-
gung der Insel, erscheint - dank
Brexit und des demographischen
Wandels - näher denn je.

Der 1950 geborene McGuinness
wurde nach Ausbruch der
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"Troubles" in Nordirland
1968/1969 in jungen Jahren Stell-
vertretender Oberkommandeur
der IRA in Derry. Er hatte diese
Position inne, als am 30. Januar
1972 - dem "Bloody Sunday" - in
der Stadt am Foyle britische Fall-
schirmjäger 14 unbewaffnete
Teilnehmer einer Bürgerrechtsde-
monstration erschossen. Lange
Zeit behauptete das britische Mi-
litär, auf die Soldaten sei zuerst
geschossen worden, sie hätten le-
diglich das Feuer erwidert. In der
britischen Presse wurde McGuin-
ness als der mutmaßliche IRA-
Schütze gehandelt. Nach der Un-
terzeichnung des Karfreitagsab-
kommens 1998 wies McGuinness
beim Auftritt vor dem Bloody-
Sunday-Tribunal im Jahr 2007 die
Vorwürfe gegen ihn zurück. Tat-
sächlich hatte die IRA, um an je-
nem Tag keine bewaffnete Kon-
frontation entstehen zu lassen, im
Vorfeld der Demonstration ihr ge-
samtes Arsenal aus Derry ge-
schafft. Unter Eid gab McGuin-
ness vor dem Saville-Tribunal
erstmals zu, Mitglied der verbote-
nen IRA gewesen zu sein, be-
hauptete jedoch, bereits 1 974 aus
der Untergrundarmee ausgeschie-
den zu sein.

Niemand glaubt den letzten Teil
dieser Aussage. Bis zu seinem
Tod war McGuinness neben sei-
nem Belfaster Kollegen und
Kampfgefährten Gerry Adams
der wichtigste Anführer des iri-
schen Republikanismus in
Nordirland. Bereits 1 972 flog die
britische Regierung Adams, Mc-
Guinness und andere IRA-Spit-
zenvertreter zu Geheimverhand-
lungen über eine Beendigung des
Nordirland-Konfliktes nach Eng-
land ein, die leider scheiterten.
Nur wegen ihrer unangefochtenen
Führungspositionen im Armeerat,

dem obersten Entscheidungsgre-
mium der IRA, gelang es den bei-
den Männern 1986, die Delegier-
ten auf einem Parteitag von Sinn
Féin davon zu überzeugen, ihren
Boykott nordirischer politischer
Institutionen aufzugeben. Der
dramatische Sieg des IRA-Hun-
gerstreikenden Bobby Sands
1981 , wenige Tage vor seinem
Tod, bei einer Nachwahl zum bri-
tischen Unterhaus hatte der Ent-
scheidung der Sinn-Féin-Spitze
für die zweigleisige Strategie
"Armalite and ballot box" - in der
einen Hand das Gewehr und in
der anderen der Wahlzettel - den
Weg bereitet.

Während Gerry Adams Anfang
bis Mitte der neunziger Jahre
durch seine Gespräche mit John
Hume, damals Anführer der ka-
tholischen Social Democratic La-
bour Party (SDLP), den Weg Sinn
Féins aus der politischen Isolati-
on hinein in die reguläre Politik
bahnte, war es McGuinness, der
mittels jahrelangen Geheimkon-
takten mit dem MI6-Vertreter Mi-
chael Oatley die Regierung in
London von der Bereitschaft der
IRA überzeugte, unter bestimm-
ten Bedingungen die Waffen in
Nordirland schweigen zu lassen.
Bis heute gibt es Ex-IRA-Kämp-
fer, die der Meinung sind, Mc-
Guinness habe damit nicht nur
Verrat begangen, sondern sich so-
gar als feindlicher Spitzel Lond-
ons betätigt. Auch wenn der von
Adams und McGuinness einge-
schlagene Weg Sinn Féin von ei-
ner revolutionären Bewegung in
einen Stabilisierungsfaktor des
nordirischen Zwergstaats verwan-
delt hat, ist ihr Verdienst beacht-
lich, den mörderischen Bürger-
krieg, bei dem keine der beiden
Seiten die andere bezwingen
konnte, beendet zu haben.

Seit 1 998 hat sich McGuinness
mehr als jeder andere Politiker in
Nordirland bemüht, die Gräben
zwischen Katholiken und Prote-
stanten, Nationalisten und Unio-
nisten, Republikanern und Loya-
listen, wieder zuzuschütten. Ob-
wohl angeblich ein geschickter
und knallharter Verhandlungsfüh-
rer hinter verschlossenen Türen,
hat er im Umgang mit dem politi-
schen Gegner stets demonstrativ
Respekt und Wärme an den Tag
gelegt. Der überraschende, für
manche Steinzeit-Unionisten
schockierende, weil herzliche
Umgang zwischen ihm und dem
früheren Haßprediger Reverend
Ian Paisley, als ab 2007 Sinn Féin
mit der Democratic Unionist Par-
ty (DUP) eine Koalitionsregie-
rung in Belfast bildete, brachte
den beiden Männern den Spitzna-
men "The Chuckle Brothers" ein.
Die Begegnung, bei der McGuin-
ness 2012 Königin Elizabeth II.
bei einem Besuch in Belfast erst-
mals die Hand schüttelte, ging als
wichtiger Schritt der Versöhnung
in die Geschichtsbücher ein.

Seit DUP-ChefPaisley 2011 aus
Altersgründen aus der Politik
ausgeschieden ist, haben sich die
Beziehungen zwischen Sinn Féin
und der DUP - letztere zunächst
unter der Führung von Peter Ro-
binson und seit 2015 von Arlene
Foster - kontinuierlich ver-
schlechtert. Immer wieder wur-
den die Interessen von Sinn Féin,
bestes Beispiel deren Forderung
nach der Verabschiedung eines
bereits 2006 beschlossenen Ge-
setzes zur Beendigung der recht-
lichen Benachteiligung der gäli-
schen Sprache, vom Koalitions-
partner DUP schlichtweg igno-
riert und ihre Bemühungen um
den im Karfreitagsabkommen
vorgesehenen Ausbau der Zusam-
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menarbeit zwischen Nordirland
und der Republik von Foster und
Konsorten torpediert. Darum hat
McGuinness im vergangenen Ja-
nuar die Reißleine gezogen.

In einer dramatischen Pressekon-
ferenz hatte der von seiner Krank-
heit schwer gezeichnete McGuin-
ness seinen Rücktritt als Stellver-
tretender Premierminister verkün-
det und die Entscheidung Sinn
Féins, die Koalition aufzukündi-
gen und Neuwahlen erforderlich
zu machen, aufdie Uneinsichtig-
keit und Kompromißlosigkeit der
DUP zurückgeführt. Der Zeit-
punkt für die rote Karte, die Sinn
Féin der DUP damit zeigte, war
bestens gewählt. Schon länger
waren die Sinn-Féin-Wähler mit
der Toleranz ihrer Partei gegen-
über der DUP unzufrieden. Dar-
über hinaus hatte sich die DUP mit
ihrer Befürwortung eines Austritts
des Vereinigten Königreichs aus
der Europäischen Union in eine
politische Minderheitsposition in
Nordirland manövriert. Unter an-
derem aus Angst vor der mögli-
chen Wiedererrichtung einer fe-
sten Grenze zur Republik und
dem Verlust großzügiger Subven-
tionen für die Landwirtschaft hat-
te eine Mehrheit der nordirischen
Wähler bei der Brexit-Abstim-
mung am 23. Juni 2016 für den
Verbleib in der EU votiert.

Bei den durch den Rücktritt von
McGuinness erforderlich gewor-
denen Wahlen zum nordirischen
Parlament am 2. Juni haben die
unionistischen Parteien erstmals
ihre Mehrheitsposition eingebüßt.
Wegen der hohen Wahlbeteili-
gung - viele desinteressierte Na-
tionalisten sind diesmal wieder an
die Urne gegangen - hat Sinn Féin
ihr historisch bestes Ergebnis er-
zielt und nur rund 1000 Stimmen

und einen Sitz weniger als die
DUP bekommen. Vor dem Hinter-
grund des Brexit und der Ver-
schiebung zugunsten der Nationa-
listen im Belfaster Parlament
Stormont ist die Wiedervereini-
gung Irlands aktuell das große
Thema. Sinn Féin verlangt von
der EU einen Sonderstatus nach
dem Austritt Großbritanniens,
während der irische Premiermini-
ster Enda Kenny bei den Brexit-
Verhandlungen im Namen der
Bevölkerung auf der ganzen Insel
sprechen will. Fianna Fáil, tradi-
tionell die größte politische Partei

Irlands, will demnächst einen 12-
Punkte-Plan zur Wiedervereini-
gung Irlands vorlegen, um von
Sinn Féin, die auch im Süden auf
dem Vormarsch ist, in der natio-
nalen Frage nicht überflügelt zu
werden. So gesehen hat Martin
McGuinness am Ende seines Le-
bens durch die geschickte Instru-
mentalisierung des eigenen nahen
Todes vielleicht seinen größten
politischen Erfolg erzielt.

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

prtn325.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

"Die progressiven Regierungen haben sich
von linken Ideen entfernt"

von Juan Carlos Véliz M.

La Paz, 2. März 2017, ihuunisi
nos)  Der Umwelt und Entwick
lungsExperte Eduardo Gudynas
ist Direktor des Lateinamerikani
schen Zentrums für Soziale Öko
logie CLAES [1] (Centro Latino
Americano de Ecología Social) in
Montevideo, Uruguay. In dem
folgenden Interview analysiert er
die Krise der progressiven Regie
rungen in Südamerika, insbeson
dere die Wahl in Ecuador. Seiner
Meinung nach sind die progres
siven Regierungen in eine Falle
geraten, weil sie zu sehr auf Ent
wicklung um jeden Preis setzen,
was die Natur zu stark ausbeutet.

Warum hat der Kandidat Rafael
Correas bei der Präsidentschafts

wahl in Ecuador in der ersten
Runde nicht gewonnen?

Der Correismo erging sich in
Selbstgenügsamkeit, in der An-
nahme, er verfüge über eine große
Mehrheit, und die Opposition sei
von relativ geringer Größe. Man
kann da schon von keinem Irrtum
mehr sprechen, es handelte sich
um politische Blindheit.

Allerdings erzielte der von Rafa-
el Correa unterstützte Kandidat
mit 39 Prozent ein sehr gutes Er-
gebnis. Dieses war Folge der
staatlichen Unterstützung, massi-
ver Wahlwerbung, der Zusam-
menarbeit jener wirtschaftlichen
Gruppen, die vom Correismo be-
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günstigt wurden, sowie der Cor-
rea-Anhänger*innen, die seine
Ideen teilen. Der konservativen
Opposition, obwohl auf zwei
Kandidat*innen verteilt, und der
pluralen Linken gelang es jedoch,
genug Stimmen zu bekommen,
um einen Sieg von Correas Kan-
didaten in der ersten Runde zu
verhindern.

Was bedeuten die jüngsten Wahl
ergebnisse für Ecuador und Süd
amerika generell?

Sie sind sehr wichtig, um die Dy-
namik der progressiven Bewe-
gungen zu verstehen. Während in
Argentinien der progressive
Kirchnerismus die Präsident-
schaftswahl mit einem schlechten
Ergebnis verlor, erzielte der pro-
gressive Kandidat in Ecuador ein
gutes Ergebnis und hat die Mehr-
heit des Parlaments hinter sich.
Aber wie in Argentinien lässt die
Wahl das Land gespalten zurück,
mit harten Auseinandersetzungen,
angespannt, gereizt, ständig ange-
heizt vom Präsidenten selbst.

Wenn wir Ecuador mit Bolivien
vergleichen, so zeigt sich, dass es
Erneuerung geben kann, ohne
ständige Wiederwahlen des Präsi-
denten zu erzwingen. Aufder an-
deren Seite ähneln sich Ecuador
und Bolivien darin, dass die pro-
gressiven Bewegungen sich von
vielen gewerkschaftlichen und in-
digenen Sektoren entfernen und
mit ihnen in Konflikt geraten.

Was ist los mit den progressiven
Regierungen in Südamerika?
Sind sie ans Limit gestoßen?

Meiner Meinung nach hat sich der
Progressivismus erschöpft, was
aber nicht sein Ende bedeutet. Ich
teile nicht die Diagnosen ver-

schiedener Analyst*innen, die
vom Ende des Progressivismus
sprechen. Denn viele von ihnen
schauen nur auf das, was in Bra-
silien geschieht, wo Präsidentin
Dilma aus dem Amt entfernt wur-
de, oder nach Argentinien - so als
ob es die anderen Länder nicht
gäbe.

Der Progressivismus ist in Bolivi-
en, Ecuador und Uruguay aber
noch immer an der Macht und er-
freut sich einer gewissen Stabili-
tät. Er ist aber in dem Sinne er-
schöpft, dass er politisch nichts
Neues hervorbringt. Der Progres-
sivismus hat sich von den ur-
sprünglichen linken Ideen ent-
fernt und entfaltet eine immer
stärkere Obsession für den Desar-
rollismo, der Entwicklung um je-
den Preis, die sich auf die Aus-
beutung von Rohstoffen stützt
und auf den Verbleib im Präsiden-
tenpalast, koste es was es wolle.

Der Progressivismus führt keinen
Dialog mit der Gesellschaft, er
hört nicht zu. In allen Ländern
werden Korruptionsklagen gegen
ihn erhoben. Er hat kein Problem
damit, auf Indigene einzuschla-
gen, auf Campesinos und ver-
schiedene soziale Bewegungen,
wenn diese ihn in Frage stellen.
Dies erklärt zum Teil den trauri-
gen Fall des Progressivismus von
Maduro in Venezuela, der sich an
die Macht klammert, obwohl sich
seine Krise von Tag zu Tag ver-
schärft.

Eine Analyse zu Ecuador ergab
kürzlich, dass die Indigenen, die
in den von Erdölprojekten betrof
fenen Gebieten leben, gegen Le
nin Moreno stimmten. Was läuft
da ab bei der linken Basis, die
sich abwendet und für die Rechte
stimmt?

Die Wahlanalyse zeigt, dass fast
alle Gebiete, wo Bergbau, Erd-
gas- oder Ölförderung stattfindet,
gegen Moreno gestimmt haben.
Es handelt sich dabei vor allem
um ein Straf-Votum gegen Cor-
rea. Es ist nicht unbemerkt ge-
blieben, dass in jüngster Zeit
mehrere indigene Gemeinden aus
dem Amazonasgebiet Ecuadors
begonnen haben, Widerstand zu
leisten [2] gegen den Einfall von
Bergbauunternehmen in ihr Ge-
biet, vor allem gegen ein chinesi-
sches Unternehmen.

Es kam zu Auseinandersetzungen
und wieder einmal wurde Gewalt
angewendet, um die Rohstoffaus-
beutung durchzusetzen. Ecuadors
Regierung hat das Gebiet milita-
risiert und die indigenen Anfüh-
rer*innen vor Gericht gestellt. Ein
gutes Beispiel für einen Progres-
sivismus, der nicht zuhören kann.
Es zeigt außerdem, dass die Indi-
genen der ganzen Werbung kei-
nen Glauben schenken, dass
Bergbau oder Ölquellen den Be-
wohner*innen Wohlstand bringen
oder dass sie finanziell entschä-
digt werden.

Was aber auffällt ist, dass die Ein-
heimischen dermaßen wütend auf
die progressiven Bewegungen
sind, dass sie zu den rechten Kan-
didat*innen überlaufen, obwohl
viele von ihnen traditionell die
Linke unterstützten oder die indi-
gene Partei. Es scheint, dass sie
mit der Wahl der Linken keine Ri-
siken mehr eingehen und einen
radikalen Wandel wollen, den sie
nur der Rechten zutrauen. Dieser
Prozess ist Besorgnis erregend.
Ähnliches haben wir in anderen
Anden-Ländern gesehen.

Die Taktik der Progressiven, die
Rohstoffausbeutung durchzu-
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drücken, führt zu politischen Re-
aktionen, die letztlich die konser-
vativen Alternativen stärken. Und
das Schlimmste ist, dass diese
Konservativen ebenfalls Verfech-
ter*innen der Rohstoffausbeutung
sind, wenn auch auf eine andere
Weise, so wie es jetzt in Argenti-
nien unter der Regierung Macri
geschieht.

Warum geht von den progressiven
Regierungen kein Reiz mehr aus?

Die progressiven Regierungen
sind mit ihrer praktizierten Poli-
tik, nicht mit ihrem Diskurs, mit
dem sie um Wähler*innen wer-
ben, in die Falle des Desarrollis-
mo getappt, der Natur und indige-
ne Gebiete auspresst. Mehr Wohl-
stand bedeutet aber nicht mehr
Konsum. Um sich an der Macht
zu halten, haben die progressiven
Regierungen die Linke attackiert
und sie zum Beispiel als "koffein-
freie Linke" bezeichnet. Oder sie
haben versucht, ihre Basisorgani-
sationen zu kooptieren, um deren
Autonomie einzuschränken. Der
Progressivismus verhindert also
Erneuerungen durch die Linke,
das ist der Grund, warum er nicht
mehr verführerisch wirkt. Das
freie Denken und die Kritik, die so
wichtig sind, um sich zu erneuern,
werden als Verrat angeprangert.

Wie beurteilen Sie den Fall Boli
vien? Präsident Morales strebt ei
ne erneute Wiederwahl an, ob
wohl bei einem Referendum die
Mehrheit mit "Nein" stimmte.

Die Lage in Bolivien ist bewe-
gend - ein Land, das ich doch so
liebe - da sein Progressivismus
viele der Fehler wiederholt, die
die Nachbarländer begehen. Das
erste was es zu achten gilt, ist der
gesetzliche Rahmen, republikani-

sche Gesinnung zu zeigen. Und
das bedeutet auch, den Ausgang
von Referenden zu akzeptieren.
Das hat die Linke im Cono Sur
schließlich gelernt. Zum Beispiel
hat Uruguays Linke Referenden
mal gewonnen, mal verloren. In-
dem sie die Ergebnisse akzeptier-
te, bewies sie demokratische Rei-
fe, was sie weiter wachsen ließ.

In der Vergangenheit war es die
Linke, die sich für Referenden
und andere Formen der konsulta-
tiven Demokratie einsetzte. Nun
versuchen die progressiven Re-
gierungen, diese abzuschaffen.

Anmerkungen:
[1 ] http://ambiental.net/
[2] https://www.npla.de/poonal/ecua-
dors-regierung-gegen-indigene-und-
umweltschuetzerinnen/
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Übergangskritik - Besinnung auf soziale Tugenden ...
... im Kampf um eine humane Sorgearbeit

"UmCare. Feministische Ansätze der Krise der
Reproduktion" am 4. März 2017 in Berlin

(SB) 21. März 2017  Wenn von
der gesamten gesellschaftlichen
Erwerbsarbeit fast ein Drittel der
dafür aufgewendeten Zeit auf den
Bereich der Sorgearbeit entfällt,
dann kann über die Krise des Ka-
pitalismus nicht gesprochen wer-
den, ohne diesem Sektor ausführ-
lich Beachtung zu schenken. Be-
zahlte Haus- und Pflegearbeit re-
präsentiert jedoch nur einen Teil
der zum Erhalt einer Gesellschaft
notwendigen Tätigkeiten. Auch
außerhalb lohnförmiger Bezie-

hungen werden beträchtliche Lei-
stungen erbracht, die nicht nur
dem privaten Wohlbefinden die-
nen, sondern ohne die der pro-
duktive Sektor kapitalistischer
Gütererzeugung kollabierte. Was
im Endeffekt in der abstrakten
Ziffer des Bruttoinlandsproduktes
als gesellschaftlicher Reichtum
bilanziert wird, fußt in großem
Ausmaß auf kostenlos erbrachten
Dienstleistungen in der Familie,
im Bereich der Nachbarschafts-
hilfe oder ehrenamtlicher Tätig-
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keiten in der sozialen Arbeit,
beim Natur- und Umweltschutz
wie in der kommunalen Selbstor-
ganisation.

Die Hälfte der von Frauen in der
EU verrichteten Arbeit findet im
Care-Sektor statt, rund 80 Prozent
der weiblichen Lebensarbeitszeit
werden mit bezahlter wie unbe-
zahlter Sorgearbeit verbracht.
Dieses Ergebnis des systematisch
von Staat und Kapital betriebenen
Versuches, die Kapitalakkumula-
tion von Reproduktionskosten
freizuhalten, wurde auch durch
die progressive Forderung mög-
lich gemacht, Frauen aus der un-
bezahlten Sorgearbeit und der
Subordination unter den männli-
chen Ernährer der Familie zu be-

freien und ihre Arbeitskraft lohn-
förmig zu verwerten. Nach wie
vor profitiert der patriarchalisch
organisierte Industrie- und Fi-
nanzkapitalismus in erheblichem
Ausmaß von Gratisarbeit oder ge-
ring entlohnten Tätigkeiten im
Dienstleistungssektor, die zum
größten Teil von Frauen verrich-
tet werden.

Deren Doppel- und Dreifachbela-
stung durch die heute typische
Kombination aus prekärer Be-

schäftigung im Dienstleistungs-
sektor und einer Subsistenzarbeit,
in der der Lebenserhalt der eige-
nen Person wie der Kinder wei-
terhin kapitalistischen Verhält-
nissen unterworfen bleibt, ohne
jedoch an diesen auf angemesse-
ne Weise teilzuhaben, bietet allen
Anlaß dazu, sich aufwiderständi-
ge Weise zusammenzuschließen.
Die in den letzten Jahren ver-
stärkt erfolgte Thematisierung
der Sorgearbeit etwa im Rahmen
des Netzwerkes Care Revolution
und die feministische Debatte zu
Fragen der sozialen Reprodukti-
on sind Zeichen eines Aufbru-
ches, der über die Frauen in den
westliche Metropolengesell-
schaften hinaus auch die weibli-
che Bevölkerung des Globalen

Südens betrifft, deren Ausbeu-
tung schon vor der Dauerkrise
des Spätkapitalismus, aber unter
den Bedingungen stagnierenden
Wachstums um so mehr Formen
frühkapitalistischer Barbarei an-
genommen hat.

Trauer "am Sterbebett des Kapi-
talismus" ist denn auch kontrain-
diziert, selbst wenn das eigene
Leben von der relativen Funkti-
onsfähigkeit des warenproduzie-
renden Systems abhängt. Die

Antwort auf die Frage, wer genau
das Subjekt dieser Krise ist, liegt
im Sinne dessen, daß es in der
politischen Debatte stets um
Menschen und ihre Lebensver-
hältnisse geht, zweifellos auf der
Hand. Allzu leicht entschwindet
sie jedoch im Numinosen pro-
grammatischer Kontingenz.
Werden die gesellschaftlichen
Konflikte, die sich gerade im Be-
reich der sozialen Reproduktion
in den Himmel türmen, auch
noch so detailliert ausdifferen-
ziert, bleibt die Bestimmung der
konkreten sozialen Antagonis-
men, Klassenwidersprüche und
Gewaltverhältnisse unentbehr-
lich, um in dieser Auseinander-
setzung eine verbindliche Posi-
tion zu beziehen.

Julia Dück,
Alexandra Wischnewski,

Katharina Hajek
Foto: © 2017 by Schattenblick

Problemaufriß der Krise
der sozialen Reproduktion

"UmCare. Feministische Ansätze
der Krise der Reproduktion" lau-
tete der Titel eines Podiums auf
der Konferenz "Am Sterbebett
des Kapitalismus?" des Instituts
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für Gesellschaftsanalyse der Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung und des
Vereins Helle Panke in Berlin, die
diesen Sterbevorgang wohlweis-
lich mit einem Fragezeichen ver-
sah. Die Aktivistinnen und Wis-
senschaftlerinnen Julia Dück und
Katharina Hajek präsentierten ih-
re Überlegungen zum Thema un-
ter der Moderation von Alexan-
dra Wischnewski, Referentin für
feministische Politik in der Bun-
destagsfraktion der Partei Die
Linke.

Um der Komplexität des Themas
gerecht zu werden, holte Julia
Dück in ihrem Impulsreferat weit
aus und beleuchtete die verschie-
denen Ansätze der linken Debat-
te unter dem Gesichtspunkt der
Frage, wie die Krise der sozialen
Reproduktion im allgemeinen
Krisenszenario kapitalistischer
Entwicklung zu verorten ist. So
deutet die Arbeits- und Ge-
schlechterforschung die Krise der
Reproduktion als fordistische
Erosionskrise, die zu keiner tief-
greifenden gesellschaftlichen
Transformation geführt habe,
sondern als andauernder Krisen-
verlauf die Reproduktion der Ge-
sellschaft permanent in Frage
stelle. Die neuere feministische
Ökonomiekritik wiederum veren-
ge den Blick auf lohnförmig orga-
nisierte Reproduktionsbereiche
vor allem des Pflege- und Ge-
sundheitswesens, was in einem
ökonomisch bestimmten Krisen-
begriff resultiere, der im Rahmen
der Krise der Akkumulation zwar
die Logik der Kostensenkung er-
klären könne, aber davon abwei-
chende Kapitalinteressen aus-
blende.

Für Dück entspringt die Verände-
rung der sozialen Reproduktion
vom Fordismus, in dem massen-

haft kostenlos oder sozialstaatlich
erbrachte Haus-, Erziehungs- und
Pflegearbeit in das gesellschaftli-
che Gesamtprodukt eingespeist
wurde, zum Postfordismus, in
dem diese Arbeiten zusehends un-
ter prekären Bedingungen markt-
förmig organisiert werden, eben
nicht nur dem neoliberalen Pri-
mat, die soziale Konkurrenz
durch Entwertungs- und Prekari-
sierungsprozesse anzuheizen. Zu
der Entwicklung, die nach wie vor
zum größten Teil von Frauen ver-
richtete Sorgearbeit unter Nied-
riglohnbedingungen zu kommo-
difizieren, also als Ware Arbeits-
kraft verwertbar zu machen, habe
auch die feministischer Kritik an
Familie, Ehe, Sozialstaat und der
Rolle der Hausfrau wie auch die
Pluralisierung der Familienver-
hältnisse und der Abbau der Sozi-
alstaatlichkeit beigetragen.

So hat die Forderung eines großen
Teils der Frauenbewegung der
1970er Jahre, die bis dahin zur
Reproduktion der gesellschaftli-
chen Arbeit kostenlos erbrachten
Dienstleistungen in Wert zu set-
zen, damit sichtbar zu machen
und zur Gleichstellung der Frau
beizutragen, durchaus wider-
sprüchliche Ergebnisse gezeitigt.
Während Frauen neue Möglich-
keiten eröffnet wurden, Erwerbs-
arbeit unter allerdings bis heute
nicht gleichgestellter Entlohnung
zu verrichten, mußten sie sich
auch einer unverändert patriar-
chal bestimmten Produktionswei-
se unterwerfen. An der Benachtei-
ligung doppelter Belastung, zum
einen Lohnarbeit verrichten zu
müssen, aber dennoch nicht der
Sorgearbeit entledigt zu sein, hat
sich für viele Frauen nichts verän-
dert. Es ist kein Zufall, daß ein
Leben als alleinerziehende Mut-
ter bis heute eine der sozial pre-

kärsten Existenzformen in dieser
Gesellschaft ist.

Julia Dück plädiert denn auch da-
für, die soziale Reproduktion im
Zusammenspiel von politischen,
ökonomischen und ideologischen
Faktoren in den Blick zu nehmen
und nicht auf den Wert der Ar-
beitskraft zu reduzieren. Um den
Begriff der sozialen Reprodukti-
on für Krisenprozesse fruchtbar
zu machen, brachte die Referen-
tin die Infragestellung der Ar-
beits- und Leistungsfähigkeit und
ihrer generativen Reproduktion
durch die Erschöpfung der Sub-
jekte zur Sprache. Manifest wer-
de die Krise der physischen und
generativen Reproduktion der Ar-
beitskraft auch in angespannten
Verhältnissen in Familien und
Partnerschaften, im Anstieg der
Scheidungsraten, dem Rückgang
von Geburten und dem vermehr-
ten Auftreten von Burn-Out-
Symptomatiken, Depressionen
oder Krankmeldungen.

Dementsprechend belastet ist
auch die psychische und emotio-
nale Reproduktion der Arbeits-
kraft, auf deren geschlechtspezi-
fischen Charakter die Referentin
näher einging. So konstatiere die
kritische Männlichkeitsforschung
eine Krise der Männlichkeit durch
die Prekarisierung männlicher
Erwerbsbiografien, die Infrage-
stellung der männlichen Ernäh-
rerrolle, durch neu entstandene
Ansprüche an die Gestaltung der
Vaterrolle bei gleichzeitiger Ab-
kehr vom Primat männlicher Er-
werbsarbeit wie durch Gesund-
heitsprobleme, die sich in Reakti-
on auf die zunehmende Arbeits-
und Zeitverdichtung häufen.
Während das fordistische
Männerbild des lohnarbeitenden
Familienvaters zusehends ver-
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schwinde, sei das neoliberale
Männerbild des selbstoptimier-
ten, eigenverantwortlich agieren-
den Managertypus für viele Män-
ner in prekären Arbeitsverhältnis-
sen nicht erreichbar.

Tritt die Infragestellung der hege-
monialen Männlichkeit für das
angeblich "starke Geschlecht" vor
allem im Verlust vertrauter Domi-
nanzpositionen in Erscheinung,
so wird Weiblichkeit im Neolibe-
ralismus zum Teil sogar aufge-
wertet. Die weibliche Repräsen-
tation in der Öffentlichkeit hat
deutlich zugenommen und weib-
liche Soft Skills wie das Steuern
durch Teamfähigkeit, Empathie
und emotionale Kompetenz sind
Aktivposten neoliberalen Mana-
gements. Daß demnach keine zur
Krise der Männlichkeit vergleich-
bare Krise der Weiblichkeit statt-
finde, täusche jedoch. Die Er-
schöpfung der Subjekte treffe ver-
mehrt auf Frauen zu, sie seien
weiterhin Doppel- und Dreifach-
belastungen ausgesetzt und müß-
ten damit auch mehr Widersprü-
che der neoliberalen Lebenswei-
se aushalten.

Wenn es nicht gelingt, die durch
Qualifikation anwachsenden Be-
lastungen der erwerbsarbeitenden
Bevölkerung mit Hilfe der Fami-
lie, der Sexualität und Generativi-
tätsverhältnisse zu regulieren,
dann wachse die Krise der sozia-
len Reproduktion zu einer Krise
ihrer politischen Regulierung aus.
Zwar habe eine Pluralisierung der
sexuellen, familiären und partner-
schaftlichen Beziehungen stattge-
funden, doch scheinen die Ergeb-
nisse dieser Entwicklung Teile
der Bevölkerung in die Arme
rechtspopulistischer Parteien und
Bewegungen zu treiben. Der von
dort ausgehende Kampf gegen

Frühsexualisierung der Kinder in
Schulen, gegen feministische und
genderpolitische Konzepte gehe

mit einer Retraditionalisierung
der Familienverhältnisse Hand in
Hand. Die Hegemonie der fle-
xiblen Familie, der Divergenz
von Sexualitäten und der Orien-
tierung auf karrierekompatible
Reproduktionsverhältnisse im
herrschenden Block sei dadurch
in Frage gestellt.

Zwar seien subjektive Krisener-
fahrungen nicht notwendigerwei-
se gesamtgesellschaftlich zu ver-
allgemeinern, weil derartige Ver-
werfungen kapitalistischen Ver-
hältnissen seit jeher immanent
sind. Doch die Krisen der Er-
schöpfung könnten sich zuspit-
zen, wenn sie Ausgangspunkt von
Kämpfen werden oder zu einer
Infragestellung der hegemonialen
Denk-, Fühl- und Handlungswei-
sen führen, um schlußendlich in
eine Krise der Produktivität um-
zuschlagen. Wenn die Entwick-
lung der psychischen und emotio-
nalen Reproduktion, der verge-
schlechtlichten Lebensweise und
Subjektivität, hegemoniale Le-
bens- und Seinsweisen in Frage

stellen, dann rufe dies immer auch
die Notwendigkeit einer neuen
Regulierung auf den Plan.

Julia Dück
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bewältigungsstrategien
kollektiver Art

Einige der von Julia Dück ange-
führten Beispiele, mit Hilfe derer
die auch durch das Anwachsen
von Frauenerwerbsarbeit entstan-
denen Reproduktionslücken in
den Privathaushalten wieder ge-
schlossen werden könnten, lassen
vor allem die Bereitschaft erken-
nen, derartige Belastungen auf
dem Rücken anderer auszutragen.
So werden vermehrt kostengün-
stige migrantische Hausangestell-
te beschäftigt, und für die bislang
noch nicht erlaubte Pflege rund
um die Uhr durch im Haus der zu
versorgenden Menschen lebendes
Personal könnten Geflüchtete an-
gelernt werden. Die Schaffung
sogenannter Caring Communities
und die Ausnutzung ehrenamtli-
chen Engagements verschieben
das Problem, das für diese Lei-
stungen kein oder nur wenig Geld
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bereitgestellt werden soll, ebenso
ins Unbestimmte wie die Einfüh-
rung einer Großelternzeit oder
flexibler Lebenszeitkonten. Die
verstärkte Investition in soge-
nannte Care-Robotik sieht ganz
von menschlicher Arbeit bei der
Versorgung pflegebedürftiger
Menschen ab, und die reproduk-
tionsmedizinische Geburtenpla-
nung findet zumindest teilweise
unter Kauf körperlich belastender
Prozeduren von Eizellproduzen-
tinnen oder Gebärdienstleisterin-
nen statt.

Nicht durch höheres Einkommen
zum Kauf derartiger Care-Lei-
stungen privilegierten Menschen
bleibt kaum eine andere Wahl, als
sich entweder individuell der Ver-
antwortung durch den Verzicht
auf eigene Kinder oder Flucht aus
der Verantwortung für pflegebe-
dürftige Angehörige zu entziehen
oder über kollektive Solidaritäts-
oder Sorgestrukturen nachzuden-
ken. Da die neoliberale Bezichti-
gungslogik, stets selbst für die
Miseren des Lebens verantwort-
lich gemacht zu werden, auch die
Erschöpfung der Subjekte als in-
dividuelle Schwäche markiert,
empfiehlt Julia Dück, wieder Kol-
lektivität herzustellen und Er-
schöpfung als verbindendes, nicht
sprengendes Moment herausar-
beiten.

Daß dies nicht ganz einfach ist,
weil das Private immer noch pri-
vat und kein Teil eines politisier-
ten Raumes sei, könnte auch als
Erfolg neoliberaler Strategien zur
Atomisierung der Bevölkerung in
allseitig verfügbare Subjekte ka-
pitalistischer Produktivität ver-
standen werden. Julia Dück kon-
statiert allerdings, daß die Men-
schen das ewige Rennen im Ham-
sterrad niemals zureichender Er-

werbsexistenzen und die perma-
nente Verunsicherung durch die
programmatische Sozialkonkur-
renz satt hätten. Der Wunsch, auf
andere Weise zu leben und die
Neigung, die sozialen Bindungen
nicht immer hintenanzustellen,
könnten mithin Ausgangspunkt
eines politischen Engagementes
sein, das sich nicht nur in Stell-
vertreterpolitik artikuliert, son-
dern vom Basisaktivismus in so-
zialen Bewegungen bis zur Ent-
wicklung kollektiver Lebensfor-
men eine Vielzahl von Möglich-

keiten bietet, die eigene Ohn-
macht zu überwinden und Hand-
lungsfähigkeit zurückzuerlangen.

Für die Referentin stellt sich un-
ter Verweis aufMichael Brie auch
die Frage, mit welcher positiven
Erzählung die Erschöpfung der
Subjekte aufgegriffen und über-
wunden werden könnte. Dafür sei
ein Lernprozeß der Linken erfor-
derlich, die es zum Beispiel mit
dem Begriff des Prekariats nicht
geschafft hat, daß die Menschen
sich als ausgebeutete Subjekte be-

griffen hätten und dementspre-
chend aktiv geworden wären. Als
positive Errungenschaft führte
Julia Dück politische Initiativen
an, die Pflege- oder Kita-Streiks
initiiert haben. Dabei gelte es, die
von Pflegekräften zum kollekti-
ven Ausgangspunkt des Kampfes
gegen Arbeitsverdichtung ge-
machte Erschöpfung auch auf
Privathaushalte zu übertragen, um
den der herrschenden Akkumula-
tionslogik unterworfenen Verlauf
der Care-Ökonomie auf wider-
ständige Weise zu politisieren.

Katharina Hajek
Foto: © 2017 by Schattenblick

Katharina Hajek schloß an diesen
Vortrag mit der Frage nach der
Krise der weiblichen Subjektivie-
rungsweise als Bestandteil der
Krise der sozialen Reproduktion
an. Heute werde Weiblichkeit
zwar durch Quotenregelungen,
Diversity Management und Frau-
en zugeschriebene Soft Skills
aufgewertet, doch resultiere dies
in einem unternehmerischen Fe-
minismus, als dessen Prototypen
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etwa Hillary Clinton oder Ursula
von der Leyen genannt werden
können. Dieser Business oder
Corporate Feminism werte Weib-
lichkeit auf betriebswirtschaftli-
cher Ebene auf und versage als
umfassende Subjektivierungswei-
se, weil er Belange der materiel-
len, physischen und psychischen
Reproduktion wie auch die damit
verbundenen Hierarchien aus-
spart. Die Arbeitsteilungen unter
Frauen, so die Inanspruchnahme
prekärer Care-Arbeit im eigenen
Haushalt oder reproduktionsme-
dizinischer Dienstleistungen als
auch die ungelöste Frage der
Doppelbelastung von Frauen
durch Lohn- und Hausarbeit, wer-
den im liberalen Diskurs unter-
schlagen.

Zudem seien neoliberale Formen
des Feminismus Wasser auf die
Mühlen rechtspopulistischer
Kräfte wie der AfD, die eine er-
neute Familialisierung von Frau-
en fordern. Hier stelle sich die
Frage, welche Position eigentlich
die progressive Linke dazu ein-
nimmt. Das gelte auch für eine
rechte Vereinnahmung der Krise
der Reproduktion, die etwa unter
dem von Thilo Sarrazin geprägten
Motto "Deutschland stirbt aus"
angebliche bevölkerungspoliti-
sche Probleme des Geburtenrück-
gangs und der sogenannten Über-
alterung skandalisiert. Daß sie da-
mit vor allem die Interessen der
deutschen Wirtschaft an einer für
sie günstigen Reproduktion der
Arbeitskraft artikuliert, unter-
streicht den neoliberalen Charak-
ter nationalchauvinistischer Posi-
tionen, wie sie etwa in der AfD
vertreten werden.

Doch der rechte Rand hat die ge-
sellschaftliche Mitte längst unter-
laufen, wenn man nur an die all-

gemeine Inanspruchnahme billi-
ger weiblicher und migrantischer
Arbeitskraft zum Zwecke sozialer
Reproduktion denkt. So erinnert
Katharina Hajek daran, daß Ar-
beitskraft in großemAusmaß au-
ßerhalb kapitalistischer Zentren,
wo Löhne und Lebenshaltungsko-
sten niedrig sind, in Anspruch ge-

nommen wird. Um die Produkti-
on von Gütern und Dienstleistun-
gen dorthin verlagern zu können,
muß wiederum billige Arbeit im-
portiert werden. Die rassistische
selektive Funktion der europäi-
schen Flüchtlingsabwehr ist ein
Beispiel für internationale Grenz-
regime, die ein differenziertes Sy-
stem von Aufenthalts- und Ar-
beitstiteln hervorbringen und da-
her als integraler Bestandteil so-
zialer Reproduktion zu gelten ha-
ben.

Wenn Migrantinnen und Migran-
ten aus dem Globalen Süden ver-
ängstigt und ohne Rechte nach
Deutschland kommen, dann wird
mit ihnen auch die Voraussetzung
zur kostengünstigen Reprodukti-
on inländischer Arbeitskräfte ge-
schaffen, wie Katharina Hajek
mit einem Zitat aus einer Doku-

theaterproduktion des Ballhauses
Naunynstraße illustriert: "Wenn
sie in Neukölln ein Mittagsmenü
für 3,50 Euro essen, können Sie
davon ausgehen, daß die Person
in der Küche ebenfalls nur 3,50
Euro in der Stunde verdient und
höchstwahrscheinlich keinen gül-
tigen Aufenthaltstitel hat."

Revolutionäre Versammlung 
Rosa Luxemburg (Bronzeskulptur

von Rolf Biebl) zwischen Karl
Liebknecht und Mathilde Jacob

(TerrakottaReliefs von Ingeborg
Hunzinger) vor dem Sitz der Ro

saLuxemburgStiftung am
FranzMehringPlatz 1 in Berlin

Friedrichshain
Foto: © 2017 by Schattenblick
Nicht haltmachen bis zur Über

windung der Lohnarbeit

In der anschließenden Diskussi-
onsrunde wurde mit Kritik nicht
gespart, was auch dem akademi-
schen Duktus der Referentinnen
geschuldet sein könnte, der Men-
schen ohne soziologische Vor-
kenntnisse leicht überforderte. So
zeigte sich eine Frau befremdet
davon, daß Begriffe wie Ausbeu-
tung und Mehrwertproduktion
fehlten. Sie erinnerte daran, daß
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Männer und Frauen in der DDR
gleiches Recht aufArbeit hatten
und die gleichberechtigte Ent-
wicklung der Geschlechter seit je-
her Programm war. Nach dem En-
de der DDR hätten sich Frauen
aus Angst, in der kapitalistischen
Gesellschaft am Arbeitsmarkt be-
nachteiligt zu werden, massenhaft
sterilisieren lassen. Bis heute sei
die Gleichbezahlung für Frauen,
die in DDR die Regel war, in der
BRD noch nicht durchgesetzt
worden.

Eine weitere Zuhörerin brachte
die Krise der Frauenbewegung
zur Sprache. So werfe die US-
amerikanische Feministin Nan-
cy Fraser der linken Frauenbe-
wegung vor, sich auf Fragen wie
Lifestyle, sexuelle Orientierung
und weibliche Karriere orientiert
zu haben, aber die Probleme der
Frauen, die an Armut, prekärer
Arbeit und Doppelbelastung lei-
den, zu vernachlässigen. Frauen
müßten sich im Rahmen einer
nicht elitären Konzeption darum
kümmern, wie Menschen anders
leben und arbeiten können. Die
Lebensformen hätten sich in den
letzten Jahrzehnten in allen Be-
reichen der Gesellschaft bis in
die Arbeiterfamilien hinein stark
verändert, was sich etwa daran
zeige, daß mehr als die Hälfte
der Bevölkerung Berlins in Sin-
gle-Haushalten lebt. Diese Ent-
wicklung sei bei der Frage, was
zu tun sei, unbedingt zu berück-
sichtigen.

Die Gewerkschafterin Franziska
Wiethold wiederum plädierte
am Beispiel einer Arbeitszeit-
kampagne der IG Metall unter
dem Titel "Mein Leben, meine
Zeit" dafür, die klassische For-
derung der Frauenbewegung,
das Private politisch zu machen,

ernst zu nehmen. Frauen wollen
mit ihren privaten Bedürfnissen
über Länge und Struktur der Ar-
beitszeit bestimmen, und das
nicht nur informell durch indivi-
duelle Absprachen bei der Pla-
nung der Arbeit. Wenn das The-
ma Zeitsouveränität, tarifpoli-
tisch flankiert, aus Sicht der Be-
schäftigten thematisiert werden
könnte, dann wäre nicht nur et-
was im Sinne des Ausbaus der
Care-Ökonomie nach dem Mot-
to "Die Frauen sollen gefälligst
verfügbar sein, deswegen 24-
Stunden-Kitas" erreicht, son-
dern dann würden private Le-
bensbedürfnisse zum normalen
Bestandteil betrieblicher Perso-
nalplanung werden. So könnte
der kapitalistischen Verfügbar-
keit der Arbeitskraft aus Profit-
gründen mit einer Verfügbarkeit
über die Arbeitszeit aus privaten
Gründen entgegengetreten wer-
den, so Wiethold unter Applaus
des Publikums.

Ein Zuhörer forderte, nicht die
Augen vor dem fremdbestimmten
und zwangsverfügten Charakter
von Lohnarbeit zu verschließen.
Reformen in diesem Bereich
könnten das Leben zwar versü-
ßen, aber änderten nichts am
grundlegenden Problem kapitali-
stischer Mehrwertproduktion.
Der konstatierten Aufwertung der
Weiblichkeit hielt er deren Über-
führung in eine Ware etwa im
Rahmen der Schönheits- oder Se-
xindustrie entgegen. Das gelte
auch für die Verwirtschaftlichung
der weiblichen Arbeitskraft im
Haushalt und im Betrieb.

Ein weiterer Zuhörer gab zu be-
denken, daß die Linke die Debat-
te um bio- und reproduktionsme-
dizinische Themen, die einst im
Kampfgegen die eugenische Re-

gulation der Bevölkerung, gegen
den patriarchalischen Zugriff auf
den weiblichen Körper und die
Zurichtung von Frauen auf den
kapitalistischen Alltag wie für
Behindertenrechte eine Domäne
der Linken waren, ohne Not fun-
damentalistischen Christen und
rechten Populisten überlasse.

Zum letzten Punkt verteidigte
Katharina Hajek das emanzipato-
rische Potential von Fruchtbar-
keitstechnologien, die man nicht
nur negativ sehen sehen solle,
wenn es dabei auch viele Wider-
sprüche gebe. Tatsächlich befinde
sich die Linke in einem Dilemma
zwischen Lebensschützern und
dem Recht auf den eigenen Kör-
per, so die Wiener Aktivistin.
Auch Julia Dück plädierte dafür,
Reproduktionstechnologien in ih-
rer Widersprüchlichkeit ernst zu
nehmen. Das Thema werde von
der Linken nicht genügend bear-
beitet und daher von der AfD be-
setzt, stimmte sie ihrer Vorredne-
rin zu.

Verlagsgebäude des Neuen
Deutschland am

FranzMehringPlatz 1
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Emanzipatorische Perspektiven
der Sorgearbeit

Wie die unterschiedlichen Posi-
tionen bei den Wortmeldungen
aus dem Publikum und die
Komplexität der Ausführungen
auf dem Podium verrieten, be-
darf die Care-Ökonomie in ihrer
strukturellen Vielgestalt zwi-
schen familiärer Reproduktion
der Arbeitskraft, klinischer und
geriatrischer Pflege, affektiver
Dienstleistungen etwa beim Sex
Work als auch der Inanspruch-
nahme reproduktionsmedizini-
scher Innovationen der ausführ-
lichen Untersuchung ihrer ge-
sellschaftlichen Dienstbarma-
chung und politökonomischen
Kritik ihrer Verwertung. So
dürfte die Frage, ob die Kleinfa-
milie, die in den 1960er und
1970er Jahren bereits einer fun-
damentalen Kritik als Ort der
Reproduktion autoritärer und
staatsaffiner Zurichtungen un-
terzogen wurde, weiterhin die
soziale Keimzelle der Gesell-
schaft sein sollte, angesichts der
anwachsenden Probleme indivi-
dueller Lebensbewältigung und
der programmatischen Zertrüm-
merung solidarischer Gegenbe-
wegungen zum herrschenden
Kapitalregime wieder Zukunft
haben.

Zweifellos ist die Krise der so-
zialen Reproduktion nicht nur in
eine Richtung mit der Krise der
Reproduktion der Arbeitskraft
verknüpft. Es bleibt zu fragen,
worin das Interesse der Subjek-
te der kapitalistischen Arbeits-
gesellschaft besteht - geht es
darum, sie grundsätzlich zu
überwinden oder sich Sorgen
um den Erhalt ihrer Funktions-
fähigkeit zu machen? Julia Dück
hat die für die Erfordernisse so-

zialer Reproduktion relevanten
Krisenprozesse ausführlicher als
in ihrem Vortrag in dem Text
"Krise und Geschlecht - Überle-
gungen zu einem feministisch-
materialistischen Krisenver-
ständnis" [1 ] diskutiert, dessen
Lektüre das auf der Konferenz
Vorgetragene produktiv ergän-
zen kann.

Das gilt auch für den Text von
Felicita Reuschling über "Pro-
duktives Gebären: Elemente ei-
ner feministischen Ökonomie-
kritik" [2] , in dem die gesell-
schaftliche Bedeutung repro-
duktionsmedizinischer Techni-
ken kritisch beleuchtet wird.
Dieses Kampffeld wird nicht nur
durch den Aufmarsch angebli-
cher Lebensschützer, sondern
auch die rasante Entwicklung
extrauteriner Methoden der
Fortpflanzung zum Mittel der
Wahl eines klassenspezifischen,
häufig weiß privilegierten Bio-
logismus inklusive aller damit
verbundenen Möglichkeiten hu-
mangenetischer Selektion und
Intervention von anwachsender
Bedeutung für die Linke sein.
Will sie den Gebrauch reproduk-
tionsmedizinischer Technologi-
en für nicht an heterosexuellen
Geschlechternormen orientierte
Lebensformen auch nicht mis-
sen, so will sie auch nicht einer
sozialrassistischen Eugenik aus-
geliefert sein, die die generative
Reproduktion einem biopoliti-
schen Herrschaftsprojekt unter-
wirft.

Schließlich sei anläßlich der
Konferenz einer Stiftung, die
den Namen der Revolutionärin
Rosa Luxemburg trägt, an die
feministische Anknüpfung an
ihre These erinnert, daß die ur-
sprüngliche Akkumulation nie-

mals geendet hat, sondern in der
Einspeisung nichtkapitalisti-
scher Produktionsweisen, also
auch der unbezahlten Haus- und
Sorgearbeit, in die auf Mehr-
wertproduktion angewiesene
Kapitalakkumulation fortdau-
ert. "Das Theorem der Neuen
Landnahme: Eine feministische
Rückeroberung" [3] von der
Feministischen Autorinnen-
gruppe macht die Ausbeutung
weiblicher, menschlicher und
natürlicher Ressourcen als Vor-
aussetzung gesellschaftlicher
Reproduktion im Kapitalismus
auf anschauliche Weise be-
greifbar und bietet damit An-
satzpunkte für die Entwicklung
einer politischen Praxis, die an-
tipatriarchale, antikapitalisti-
sche und sozialökologische
Probleme nicht isoliert vonein-
ander bearbeiten muß. Die so
fundamentale Reproduktion des
physischen Lebens und des so-
zialen Miteinanders als Hand-
lungsfeld einer Erzählung zu
nutzen, die die Entwicklung
kollektiver und solidarischer,
von geschlechtlichen, sozi-
aldarwinistischen, national-
chauvinistischen und patriar-
chalen Attributen befreiter For-
men des Widerstandes zum Ge-
genstand hat, könnten näher als
vermutet liegen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.prokla.de/wp/wp-
content/uploads/2014/dueck.pdf

[2] http://outside-mag.de/issu-
es/3/posts/27

[3] http://www.denknetz-onli-
ne.ch/IMG/pdf/Das_Theorem_-
der_neuen_Landnahme._Bei-
trag_in_Jahrbuch_2013.pdf
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Beiträge zur Konferenz
"Am Sterbebett des Kapitalis
mus?" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/257: Übergangskritik -
den Kapitalismus entschärfen .. .
(SB)
BERICHT/258: Übergangskritik -
der umbautheoretische Konsens . . .
(SB)
INTERVIEW/340: Übergangs-
kritik - Wandlungsthesen .. . Mi-
chael Brie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/341 : Übergangs-
kritik - Die Spielart der Fronten .. .
Franziska Wiethold im Gespräch
(SB)

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

prbe0259.html

Zusage ohne Gewähr

Billy Joe Saunders will sich angeblich Gennadi Golowkin stellen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 21. März 2017  Der in 24
Kämpfen ungeschlagene Billy
Joe Saunders ist WBO-Champion
im Mittelgewicht. Damit hat der
27jährige Brite den letzten Titel
in seinem Besitz, der Gennadi
Golowkin noch zur Komplettie-
rung seiner Gürtelsammlung in
dieser Gewichtsklasse fehlt. Im
vergangenen Jahr hatte Saunders
mitten in den Verhandlungen mit
dem Team des Kasachen kalte
Füße bekommen und die Gesprä-
che über einen geplanten Kampf
platzen lassen, indem er mit maß-

los überzogenen Börsenforde-
rungen nachlegte. Nachdem Go-
lowkin am letzten Wochenende
gegen Daniel Jacobs nach Punk-
ten gewonnen hatte und dabei
erstmals seit 2008 wieder über
die volle Distanz gehen mußte,
hält der Brite offenbar den Zeit-
punkt für gekommen, sich mit
dem vermeintlich nachlassenden
Rivalen messen zu können. Da
der Brite in der Vergangenheit
jedoch schon des öfteren große
Töne gespuckt, aber einen Rück-
zieher gemacht hat, sobald es
ernst wurde, kann man nicht aus-
schließen, daß sich auch seine
jüngsten Aussagen als bloßer
Theaterdonner erweisen werden.

Wie Billy Joe Saunders nun ver-
kündet, sei er bereit, am 10. Juni
in Kasachstan gegen den in 37
Auftritten unbezwungenen Go-
lowkin anzutreten, weil der
35jährige "Triple G" sichtlich
gealtert sei. Der Brite legt plötz-
lich große Eile an den Tag und
besteht darauf, daß die Verträge
rasch unterzeichnet werden
müßten, damit ihm genug Zeit
bleibe, ein volles Trainingslager
zu absolvieren. Sollte das nicht
möglich sein, werde er nicht län-
ger warten und sich einen ande-
ren Gegner suchen. Davon abge-
sehen, daß das nach der nächsten
Hintertür klingt, die sich der Bri-
te offenhält, hat er in der jünge-
ren Vergangenheit nicht gerade
durch häufige Präsenz im Ring
geglänzt. Nach seinem Titelge-
winn gegen Andy Lee Ende 2015

legte er eine lange Pause von
zwölf Monaten ein, bis er sich
schließlich im Dezember 2016
nur mühsam und umstritten ge-
gen den als handverlesenen
Gegner eingeschätzten Artur
Akavow durchsetzen konnte.
Von einer Regentschaft des
WBO-Weltmeisters, die diesen
Namen verdient, kann daher
kaum die Rede sein.

Golowkin werde alt und habe
sich im Kampf gegen Jacobs als
Boxer aus Fleisch und Blut er-
wiesen, der wie jeder andere zu
besiegen sei, macht sich Saun-
ders Mut. Da der Kasache unbe-
dingt gegen ihn antreten wolle,
erkläre er sich dazu bereit, wer-
de ihm aber einen Alptraum be-
reiten. Er werde alles tun, worum
ihn sein Promoter Frank Warren
bitte, und habe keine Probleme
damit, nach Kasachstan zu rei-
sen. Falls Golowkin diesen
Kampf tatsächlich anstrebe, sol-
le er umgehend den Vertrag
schicken. Dessen Promoter Tom
Loeffler habe ihm per Twitter
versichert, daß alles bereit sei. Er
gebe jedenfalls den Fans sein
Wort, daß er in elfWochen auf
Golowkin treffen und ihn vom
Thron des Mittelgewichts stoßen
wolle.

Daniel Jacobs habe gut gekämpft
und Golowkin an den Rand einer
Niederlage gebracht, so der Bri-
te. Er selbst werde es noch bes-
ser machen und diesem Gegner
dank seiner technischen Quali-
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täten jede Menge Probleme be-
reiten. Auf diese Weise wolle er
die Pläne des Kasachen durch-
kreuzen, sich des WBO-Titels zu
bemächtigen, und ihn statt dessen
erstmals in seiner Karriere ge-
schlagen in die Kabine schicken.
Dieser Sieg werde ihn auf eine
höhere Ebene katapultieren und
ihm alle Türen öffnen. [1 ]

Saunders reiht sich mit seiner
Einschätzung in den Chor kriti-
scher Stimmen ein, die Gennadi
Golowkin für entzaubert erklä-
ren. Man hält ihm vor, nicht ge-
nug Druck gemacht zu haben,
um Jacobs vorzeitig zu besiegen.
Dieser behauptet sogar, er sei
der bessere Boxer gewesen,
doch in der Wertung benachtei-
ligt worden, weil der Kasache
wegen des geplanten Kampfs
gegen "Canelo" Alvarez favori-
siert werde. Wenn sich der New
Yorker schon von diversen seri-
ösen Experten nicht sagen läßt,
daß Golowkin durchweg der
Angreifer gewesen sei, ihn in
der vierten Runde niederge-
schlagen und in der elften erneut
schwer in Bedrängnis gebracht
habe, sollte er wenigstens die
Statistik von CompuBox nicht in
den Wind schlagen. Dieser weit-
hin anerkannten Registrierung
zufolge hat Golowkin von 615
Schlägen 231 ins Ziel gebracht
(38 Prozent), während Jacobs
bei 541 Versuchen 175 Treffer
gelandet hatte (32 Prozent).
Sämtliche Daten sprechen also
für den Kasachen, der völlig zu
Recht zum einstimmigen Punkt-
sieger erklärt worden war. [2]

Daß Daniel Jacobs bislang als
die Nummer zwei im Mittelge-
wicht gehandelt worden war,
dürfte Golowkin dazu bewogen
haben, mit Umsicht zu Werke zu

gehen und nicht mit aller Macht
auf einen frühen Sieg zu drän-
gen. Er arbeitete fleißig mit dem
Jab, schlug eher selten mit vol-
ler Wucht zu und ließ Jacobs
vom Haken, als dieser am Boden
gelegen hatte. Zugleich war der
New Yorker dank seiner Beweg-
lichkeit schwer zu treffen, so daß
es dem Favoriten nicht möglich
war, seine Serie vorzeitiger Er-
folge auszubauen. Daraus abzu-
leiten, er sei in die Jahre gekom-
men und habe seine gefürchtete
Schlagwirkung eingebüßt, ent-
behrt jeder Grundlage, scheint
aber etlichen Kritikern und Kon-
kurrenten wie Saunders einzu-
leuchten.

Der zur Selbstüberschätzung
neigende Brite ist sich zwar be-
wußt, daß viele Leute nur darauf
warten, daß Golowkin ihn auf
die Bretter schickt, hält sich aber
für gut genug, das Gegenteil zu
bewerkstelligen. Man werde ja
sehen, wer der Bessere ist, gibt
sich Saunders fest entschlossen,
einen Kampf auf Biegen oder
Brechen zu liefern, und sei es
auch im fernen Kasachstan.
Sollten die Verträge jedoch nicht
bis Ende der Woche unter Dach
und Fach sein, brauche man
nicht mehr mit ihm zu rechnen.
Geschäft sei eben Geschäft, und
er habe nicht vor, weitere Wo-
chen abzuwarten.

Zumindest scheint es der Brite
nicht darauf anzulegen, wie Da-
niel Jacobs die Verhandlungen
in die Länge zu ziehen. Da die
WBA den New Yorker zum
Pflichtherausforderer erklärt
hatte, blieb Golowkin keine an-
dere Wahl, als sich monatelang
in Geduld zu üben. Hätte er
einen anderen Gegner vorgezo-
gen, wäre ihm wohl der Titel ab-

erkannt worden. Was eine mög-
liche Revanche betrifft, die Go-
lowkin prinzipiell zugesagt hat,
kommt Jacobs nicht sofort an die
Reihe, zumal er nun kein
Druckmittel mehr hat.

Es wäre Gennadi Golowkin zu
wünschen, daß Billy Joe Saun-
ders endlich hält, was er ver-
spricht, und den Kampfum die
Zusammenführung sämtlicher
Titel nicht länger verweigert.
Sollte der Brite abermals das
Weite suchen und seinen Gürtel
anderswo verlieren, sänken die
Aussichten des Kasachen, sich
die Trophäe zu sichern. Der
denkbar ungünstigste Fall wäre
ein Sieg "Canelos" über Saun-
ders, worauf der Mexikaner den
WBO-Titel auf Jahre hinaus
blockieren könnte. Wenngleich
ein spektakuläres Duell zwi-
schen ihm und Golowkin im
September nach wie vor im Ge-
spräch ist, steht doch zu be-
fürchten, daß Alvarez und sein
Promoter Oscar de la Hoya so
lange warten wollen, bis der
Kasache tatsächlich mit nach-
lassenden physischen Möglich-
keiten einer langen Karriere Tri-
but zollen muß.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/03/gennady-
golovkin-vs-billy-joe-saun-
ders/#more-230624

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/03/golovkin-threw-
landed-punches-jacobs/#more-
230598

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

sbxm2122.html
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1 . November 1522 NGZ - Die
RAS TSCHUBAI steht 85.000
Lichtjahre oberhalb von Or-
pleyd. Die Vereisung der Gala-
xis schreitet voran. Für die Zu-
schauer außerhalb von Orpleyd
geschieht deshalb alles extrem
verlangsamt. In der Galaxis
stirbt ein Sternhaufen nach dem
anderen. Wenn in Orpleyd 440
Milliarden Sonnensysteme in-
nerhalb von etwa hundert Tagen
zu einer Materiesenke verarbei-
tet werden sollen, sind das 4,4
Milliarden Sonnen pro Orpleyd-
Tag. In den Holos der Zentrale
kann Perry Rhodan beobachten,
wie sich ein Sonnensystem nach
dem anderen - etwa 100 pro Mi-
nute - unter Aussendung irregu-
lärer Strahlungsspitzen im ultra-
hochfrequenten Bereich der Hy-
perenergie einfach auflösen. Da-
mit wird Milliarden von Lebe-
wesen die Zukunft genommen.

Etliche Schiffe von Flüchtlin-
gen, die in den Staubgürtel flie-
hen wollen, werden während des
Fluges vom Schnitter eingeholt.
Die Besatzungen verlieren ihr
Leben und die Schiffe rasen un-
kontrolliert weiter. Alle Völker
von Orpleyd, denen es nicht ge-
lingt, in den Staubgürtel zu
flüchten, wohin der Schnitter
nicht reicht, werden untergehen.
Die Bewußtseine dieser Lebe-
wesen werden von ihren Kör-
pern getrennt. Und es ist frag-
lich, ob sie ihre Individualität

bewahren können. KOSH benö-
tigt ihre ÜBSEF-Konstanten -
die mentale Energie von Intelli-
genzwesen -, um die endgültige
Wandlung zur Materiesenke zu
vollziehen. Nach der Auffassung
höherer Geschöpfe sind sie in
eine andere Daseinsform über-
gegangen. Doch das bezweifelt
Perry Rhodan. Zwar kann er die
Entstehung der Materiesenke
nicht mehr verhindern, aber er
muß endlich dafür sorgen, daß er
sein Versprechen, im Staubgür-
tel herrsche Sicherheit, auch
einhalten kann.

Überall in Orpleyd entfalten sich
schwarze Löcher, die zuvor
nicht dort gewesen sind. Die
Trypaspirale wird in ihrem gan-
zen Ausmaß sichtbar. Im Gegen-
satz zu Perry Rhodan, der über
diesen Prozeß entsetzt ist, erliegt
Gholdorodyn der Faszination,
die dieses Geschehen für ihn
darstellt. Gucky hingegen ver-
sucht sich einzureden, daß durch
dieses kosmische Ereignis we-
nigstens die Aufmerksamkeit
der Hohen Mächte von der ver-
waisten Mächtigkeitsballung der
Superintelligenz ES abgelenkt
wird.

Eine Materiesenke stellt den Ge-
genpol zu einer Materiequelle
dar. Während die nächste Ent-
wicklungsstufe einer positiven
Superintelligenz eine Materie-
quelle ist, aus der dann ein Kos-

mokrat entsteht, entwickelt sich
aus einer negativen Superintel-
ligenz eine Materiesenke. Es ist
daher kein Wunder, daß der
Chaotarch Cadabb danach
trachtet, die Entstehung der Ma-
teriesenke in Orpleyd für sich zu
instrumentalisieren. Dem will
die negative Superintelligenz
KOSH entgegenwirken. Die in
Orpleyd entstehende Materie-
senke soll in den Katoraum ver-
setzt werden - "unter allen
Grund", damit sie dem Zugriff
der kosmischen Mächte entzo-
gen wird.

Wie Sichu Dorksteiger feststellt,
wird die Vereisung erstaunli-
cherweise schneller aufgehoben
als erwartet und der Pashukan
Tellavely meldet sich bei Perry
Rhodan, weil er sich mit ihm
treffen will. Dieses Treffen fin-
det am nächsten Tag in einer
ausgeschleusten PHOBOS-
Korvette statt. Wie sich heraus-
stellt, ist Tellavely auf die Hilfe
der Galaktiker angewiesen,
wenn die Transformation KOS-
Hs nicht außer Kontrolle geraten
soll, was zur Folge hätte, daß im
günstigsten Fall die Materiesen-
ke zwar entstehen würde, aber
nicht im Katoraum, so daß der
Chaotarch Cadabb sich ihrer be-
mächtigen könnte. Genauso
wahrscheinlich ist aber auch die
totale Vernichtung Orpleyds in-
klusive des Staubgürtels, der bei
der kontrollierten Entstehung

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2898

Das unantastbare Territorium

von Uwe Anton
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der Materiesenke nicht betroffen
wäre. Da Nunadai im Kampf ge-
gen die Antenne Cadabbs so
schwer beschädigt wurde, daß er
vollständig auszufallen droht,
wird das Trypanetz bald zerrei-
ßen. Deshalb ist auch die Verei-
sung zusammengebrochen.

Perry Rhodan stimmt mit Tella-
vely überein, daß die Materie-
senke geordnet entstehen und in
den Katoraum wechseln muß,
wo sie vor den Chaotarchen ge-
schützt ist. Nur dann wird die
vollständige Vernichtung Or-
pleyds verhindert. Laut Tellave-
ly wird KOSH dafür sorgen, daß
der Staubring erhalten bleibt.
Die Superintelligenz wird ihn
für die nächsten Jahrtausende
aus dem Katoraum heraushalten.
Die Völker hätten dann genug
Zeit, um von dort in eine andere
Galaxis auszuwandern.

Das Problem ist nur, daß Nuna-
dai nicht mehr lange genug le-
ben wird. Seine Aufgabe ist es,
die Trypaspirale zu erhalten, die
für die Transformation sorgt.
Doch nun fallen bereits einzelne
Teile der Spirale aus. Sollte die
Trypaspirale ihre Arbeit einstel-
len, wird die Transformation vor
der Zeit beendet und die Mate-
riesenke kann nicht ordnungsge-
mäß entstehen. Um das zu ver-
hindern, braucht Tellavely die
Rechenleistung und Intuition
von ANANSI. In Zusammenar-
beit mit den Positroniken der
Gyanlischiffe könnte eine Re-
chenleistung erreicht werden,
die den Erhalt und Betrieb der
Trypaspirale erzielt. Doch Perry
Rhodan behagt es überhaupt
nicht, den Gyanli die Möglich-
keit zu bieten, aufANANSI zu-
zugreifen. Er willigt nur notge-
drungen darin ein, zumal auch

Gucky der Meinung ist, daß Tel-
lavely so am Ende ist, daß sein
Anliegen glaubwürdig ist.

Doch wie es aussieht, reicht
auch die gemeinsame Rechen-
leistung von ANANSI und den
Gyanlischiffen nicht aus, um
den gewünschten Effekt zu er-
zielen. Nunadai baut zu schnell
ab. Die Trypaspirale droht zu
kollabieren. Sie müßte aus dem
Katoraum heraus stabilisiert
werden. Das Problem ist jedoch,
daß der Katoraum nicht voll-
ständig ist. Es fehlt seine Versie-
gelung. Nur mit ihr kann die
Transformation vollendet wer-
den. Doch ohne den Schlußstein
wird die Transformation keine
Ende finden. Die Materiesenke
würde auf den umliegenden
Raum übergreifen und auch den
Staubring vernichten. Zu dritt
hätten die Pashukan diesen
Schlußstein bilden können.
Doch nach Nunadais Ende geht
das nun nicht mehr. Gucky wäre
ein geeigneter Schlußstein. Zwei
Tage ringt der Mausbiber mit
sich, bis er den Entschluß fast,
sein Leben zu opfern.

Attilar Leccore und Pey-Ceyan
fliegen zusammen mit der
SHEZZERKUD zur Tiuphoren-
flotte zurück. Attilar fragt sich
nicht zum ersten Mal, warum
Tollan Teppechu, der Tomcca-
Caradocc der Epoche Ruf, ihm,
dem Nicht-Tiuphoren, so viel
Vertrauen entgegengebracht hat,
daß er Paddkavu Yolloc riet, ihn
wie einen Tiuphoren zu behan-
deln. Hat er ihn als das erkannt,
was er wirklich ist - von dem er
selbst noch nicht einmal weiß,
daß er es ist? Nämlich im Inner-
sten ein wirklicher Tiuphore.
Leccore kann, was eigentlich
ganz unmöglich ist, das Banner

verstehen. Das Banner und das
Catiuphat sind für ihn so zu-
gänglich, wie für andere Orakel,
obwohl er kein Tiuphore ist. Es
schmerzt ihn geradezu, sich von
dem Banner zu lösen.

Nicht alle Caradocc der Ster-
nenflotte wollen ihre Banner der
Transformation zur Materiesen-
ke überlassen. Sie wollen die
Banner behalten, da ihre gesam-
te Existenz sonst sinnlos wäre.
Für viele ist das Schweigen des
Banners ein unerträglicher Zu-
stand. Von ihrer Geburt an haben
sie das Wispern des Banners
vernommen. Nun herrscht
plötzlich Stille. Yolloc bringt
den Zweiflern jedoch kein Ver-
ständnis entgegen. Um den
Zwist zwischen Yolloc und By-
sccu, demAnführer derjenigen,
die das Catiuphat nicht aufgeben
wollen, zu schlichten, verläßt
Leccore die SHEZZERKUD
und geht auf Bysccus Schiff
YONTICC. Um denWunsch des
Caradocc Tollan Teppechu zu
befolgen, überträgt dieser Lec-
core die Befehlsgewalt über die
Flotte der Sterngewerke, die be-
reits das Feuer aufeinander er-
öffnen. Leccore will verhindern,
daß die beiden Lager aufeinan-
der schießen. Doch die Tiupho-
ren hören weder auf Leccore
noch aufYolloc. Sie feuern wei-
ter aufeinander. Erst als Yolloc
mit der SHEZZERKUD und
Leccore mit der YONTICC in
das Kampfgebiet einfliegen, hö-
ren die Tiuphoren auf, aufeinan-
der zu schießen.

Als Yolloc erkennt, daß Leccore
durch seinen Wechsel auf die
YONTICC einen Bürgerkrieg
unter den Tiuphoren verhindert
hat, bringt auch er ihm endlich
das Vertrauen entgegen, das der
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verstorbene Caradocc Tollan
Teppechu ihm schon geschenkt
hat. Yolloc gibt diese Erkennt-
nis über Funk bekannt, so daß
alle Tiuphoren hören, daß Lec-
core nun der Befehlshaber der
ganzen Tiuphorenflotte ist. Er
verkündet, es sei an der Zeit,
daß die Tiuphoren den Zweck
ihres Daseins neu definieren.
Dazu sei er selbst nicht imstan-
de, da er den alten Strukturen
verhaftet sei. Daher übergebe
er diese Führung Leccore, da-
mit er das Volk der Tiuphoren
in eine erfolgreiche neue Zu-
kunft führen möge. Leccores
erster Befehl lautet, die Flotte
aus Orpleyd hinaus in Sicher-
heit zu führen. Er fragt sich al-
lerdings, ob nicht auch die Be-
wußtseine im Catiuphat die
Wahl haben sollten, sich für
oder gegen die Materiesenke
zu entscheiden.

Perry Rhodan erhält von Tellave-
ly einen Datenträger mit genauen
Informationen darüber, wie aus ei-
ner Superintelligenz eine Materie-
senke entsteht. Am 3. November
erreicht die RAS TSCHUBAI das
Lichfahnesystem, bei dem es sich
laut Tellavely um den Brennpunkt
der Geschehnisse handelt. Es ist
die Heimat der Tiuphoren, wo vor
Jahrtausenden aufTiu das Pavvat
abgestürzt ist - die Keimzelle der
Superintelligenz KOSH. Die Pla-
neten existieren schon nicht mehr.
Stattdessen befindet sich KOSHs
an die Bänder von Basantiu-Balo-
tiu erinnernde Hülle im System.
Das Doppelband aus Tiu-Cui-Kri-
stallen saugt die Energien der
Sonnen aus. Durch diese Hülle
zieht KOSH, der sich bereits im
Katoraum aufhält, die freien Be-
wußtseine zu sich. Das Doppel-
band ist die Wurzel dessen, was
bald eine Materiesenke sein wird.

Bei den Gyanli herrscht auch
nicht gerade Einigkeit darüber,
ob sie Teil einer Materiesenke
werden wollen. Einige, die nicht
transformiert werden wollen,
desintegrieren sich gegenseitig
die Köpfe, damit der Schnitter
nichts mehr vorfindet, das er
mitnehmen kann. Der Erkennt-
nis-Operator Shydaurd be-
schließt unterdessen, ein von
dem Pashukan Pushaitis einbe-
rufenes Treffen aller Linearen
Operatoren der Gyanli-Kohäsi-
on, das in drei Tagen in Shy-
daurds Raumschiff DAURD
stattfinden soll, dazu zu nutzen,
ein Attentat zu verüben, um die
Transformation zur Materiesen-
ke zu verhindern.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2898.html
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Es macht der Frühling von sich reden,
schickt die Sonne übers Land
und zieht die blauen Himmelsfäden;
Jean hüpft zum Matratzenrand.

Und morgen, den 22. März 2017

+++ Vorhersage für den 22.03.2017 bis zum 23.03.2017 +++
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