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(SB) 28. April 2017  Wenn der
britische Journalist und Autor
Paul Mason die anwachsende
Fülle digitaler Produktivkräfte
gegen die herrschende Eigen-
tumsordnung stellt und darin
"Grundrisse einer kommenden
Ökonomie" des "Postkapitalis-
mus", so der Titel seines vor ei-
nem Jahr auf deutsch erschiene-
nen Buches, erkennt, dann tut er
dies auf gänzlich undialektische
Weise. Die in informationstechni-
schen Systemen angelegten Mög-
lichkeiten der Produktivkraftent-
wicklung sind Ergebnis der kapi-
talistischen Eigentumsordnung,
die aufzuheben mehr bedarf als
eine Art technologischer Univer-
salschlüssel, der keineswegs das
Ergebnis eines gesellschaftlichen
Zwängen und Interessen enthobe-
nen Erfindergenius ist. Die soge-
nannte mikroelektronische Revo-
lution entspringt, wie sollte es bei
großdimensionierten, auf staatli-
che Forschungsförderung und
komplexe Infrastrukturen ange-
wiesenen technologischen Inno-
vationen anders sein, der Rationa-

lisierungslogik patriarchaler Wis-
senschaft, fordistischer Industrien
und imperialistischer Kriegfüh-
rung.

Den Kostenfaktor Arbeit in bis-
lang ungekannte Tiefen des
Lohnsystems zu drücken und die
Sozialkontrolle der Gesellschaft
so effizient zu machen, daß ihre
wachstumsorientierte Reproduk-
tion unbehindert vonstatten gehen
kann, sind gänzlich triviale
Zwecke jener technologischen
Wunderwerke, als die zumindest
ältere Menschen die zugleich im-
mer kleiner und leistungsfähiger
werdenden Computer wahrneh-
men mögen. Aus den bei der Ver-
vielfältigung informationstech-
nisch erzeugter Artefakte auftre-
tenden Skaleneffekten jedoch den
Schluß zu ziehen, hier hätten
Technik und Wissenschaft ein da-
tengeneriertes und algorithmen-
gesteuertes Füllhorn geschaffen,
das die Produktionskosten gegen
null fallen lasse, läßt fast alles au-
ßer Acht, was zur sozialen und
stofflichen Reproduktion der Ge-

Übergangskritik - es bleibt die Arbeit ...

Geld ohne Papierwert

(SB)  Die Inflationsjahre während
der Weimarer Republik waren für
viele Schachmeister rechte Hun-
gerjahre. Turniere waren selten
und der Wert des Geldes war
kaum das Papier wert, auf dem es
gedruckt wurde ... (Seite 12)

UMWELT / REDAKTION

US-Energieminister keilt gegen
Deutschland aus
Kritik an Braunkohleverstromung

(SB)  US-Energieminister Rick
Perry hat die deutsche Klima-
schutzpolitik kritisiert. Mit Blick
auf das Abkommen von Paris aus
dem Jahr 2015 sagte er, unter an-
derem aufDeutschland bezogen:
"Unterzeichnet kein Abkommen
und erwartet dann von uns, dabei
zu bleiben, wenn ihr euch nicht
wirklich beteiligt und Teil davon
seid." [1 ] Daß hier jemand mit
Steinen wirft, der im Glashaus
sitzt, ist offensichtlich. Der frühe-
re Gouverneur des Erdöl-Bundes-
staats Texas ist Mitglied einer Re-
gierung, die das Klimaschutzab-
kommen von Paris neuverhandeln
oder kippen will und im Begriff
ist, die Umweltschutzbehörde
EPA zu entmachten. [2] Aber
wenn die Bundesregierung den
USA keine offene Flanke bieten
würde, stieße Perrys Vorwurf ins
Leere. So aber trifft ... (Seite 9)

Die Tätigkeit des Arbeiters, auf eine bloße Abstraktion der Tätigkeit
beschränkt, ist nach allen Seiten hin bestimmt und geregelt durch
die Bewegung der Maschinerie, nicht umgekehrt. Die Wissenschaft,
die die unbelebten Glieder der Maschinerie zwingt, durch ihre
Konstruktion zweckgemäß als Automat zu wirken, existiert nicht im
Bewußtsein des Arbeiters, sondern wirkt durch die Maschine als
fremde Macht auf ihn, als Macht der Maschine selbst.

aus dem "Maschinenfragment" von Karl Marx
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sellschaft über die kognitive Im-
pulsierung ihrer Subjekte hinaus
benötigt wird.

Zumindest liefert Paul Masons
steile These, informationstech-
nisch entwickelte Produktivkräf-
te könnten die herrschenden Pro-
duktionsverhältnisse sprengen,
indem sie menschliche Arbeits-
kraft überflüssig machten und
dennoch Güter menschlichen Be-
darfs bereitstellten, einen guten
Anlaß für die kritische Auseinan-
dersetzung mit den Perspektiven
einer gesellschaftlichen Entwick-
lung, deren multidimensionale
globale Krise aufs innigste mit
der vermeintlichen Alternativlo-
sigkeit ihrer geldvermittelten
Tauschverhältnisse verknüpft ist.
So widmete sich die Tagung "Am
Sterbebett des Kapitalismus?"
auch anhand seines Beispiels dem
erklärten Ziel, aktuelle "Veröf-
fentlichungen zur Krise des Kapi-
talismus, der darin enthaltenen
Analysen, Alternativvorstellun-
gen und Subjekte einer Transfor-
mation" auf ihre Stichhaltigkeit
hin zu untersuchen. In einem von
dem IT-Experten Timo Daum mo-
derierten Gespräch untersuchten
der Politikwissenschaftler Georg
Fülberth und der Informatiker
Rainer Fischbach am 4. März
2017 am Hauptsitz der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung in Berlin-
Friedrichshain, was von Masons
postkapitalistischer Vision zu hal-
ten sei.

Der technologische Angriff auf
die Arbeitsgesellschaft

Zum Einstieg faßte Timo Daum
den Inhalt des sogenannten Ma-
schinenfragments, auf das sich
Masons Kernthese bezieht, zu-
sammen. Karl Marx hat es im

Rahmen der Grundrisse der Kri-
tik der politischen Ökonomie
zwischen 1857 und 1859 verfaßt,
und es dürfte kein Zufall sein, daß
die deutsche Ausgabe des Werks
Paul Masons sich in ihrem Titel
auf dieses für die marxistische
Linke bedeutsame Manuskript
bezieht. In diesem Gedankenex-
periment fragte sich Marx, wor-
auf die Tendenz des Kapitals, den
Produktionsprozeß mit den Mit-
teln von Wissenschaft und Tech-
nik zwecks erfolgreicher Durch-
setzung seiner Akkumulationszie-
le im Rahmen der Marktkonkur-
renz zu optimieren, hinauslaufe.
Im Endeffekt, so postuliert Marx,
könnten die wissenschaftlichen
und technischen Produktivkräfte
über ihre Eigenschaft, eines unter
mehreren Mitteln der Ermögli-
chung produktiver menschlicher
Arbeit zu sein, in Sinne dessen
hinausgehen, daß sie als automa-
tisches System selbst zum zentra-
len Motor industrieller Produkti-
on würden.

Liest man im Maschinenfragment
nach, dann wird deutlich, daß Ma-
sons Vision von einem "Zeitalter
der befreiten Maschinen, einem
Zeitalter, in dem Gebrauchswerte

nicht länger Träger von
Tauschwert sein müssen", dieses
Gedankenexperiment auf recht
affirmative Weise in Anspruch
nimmt. Stellt sich laut Mason für
einen Marxismus des 21 . Jahr-
hunderts die Aufgabe zu untersu-
chen, "wie der technologische
Wandel den Preismechanismus
auflöst, die Verbindung von Lohn
und Leistung immer weiter
lockert und damit herrschende
Formen des Eigentums und der
Organisation infrage stellt" [1 ] , so
weist Marx dem Prozeß der Sub-
sumierung der Arbeit unter die
Maschinerie, die "als die adäqua-
teste Form des Kapitals über-
haupt" erscheine [2] , vor allem
den Charakter eines Gewaltver-
hältnisses nach. Wie ein roter Fa-
den durchzieht die Unterwerfung
lebendiger Arbeit unter den ge-
genständlichen Charakter der
Maschine seine Schilderung der
Tendenz des Kapitals, der Pro-
duktion wissenschaftlichen Cha-
rakter zu geben und die unmittel-

Moderator Timo Daum
präsentiert Band 42 der
MEWAusgabe, der die

"Grundrisse" enthält
Foto: © 2017 by Schattenblick
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bare Arbeit zu einem bloßen Mo-
ment dieses Prozesses herabzu-
setzen.

Die Aneignung der Arbeit durch
das Kapital wird nicht einfach
aufgehoben, weil die digitale Ma-
schinerie immer weitere Teile des
Lebens mit Kontroll- und Steue-
rungsfunktionen durchzieht, ganz
im Gegenteil. Die neue Sozialkul-
tur des "always on" greift auf bis-
lang für Verwertungszwecke un-
erschlossene Zeiten zu, in denen
der Mensch noch unverfügt sei-
nen Interessen nachgehen konnte,
sie perforiert die Grenze zwi-
schen Berufs- und Privatleben, sie
rekrutiert seine kulturellen Vorlie-
ben in sozialen Netzwerken und
beim Gaming für kommerziell
verwertbaren Konsum und richtet
ihn in bis dato ungekannter Tota-
lität mit den virtuellen Agenten
verlangter Selbstoptimierung auf
die Effizienzziele der digitalen
Arbeitsgesellschaft zu. Mit dem
Smartphone als "Fernbedienung
fürs tägliche Leben" [3] wird der
Mensch in Assistenzsysteme ein-
gebettet, deren prothetische
Funktionalitäten ihn potentiell
entmündigen und möglicher Be-
obachtung und Bewertung durch
Dritte aussetzen. Ob durch die Er-
fassung der Arbeitsleistung im
Job, die Lokalisationsdaten des
Mobiltelefons, die Metadaten des
E-Mail-Verkehrs, die Suchma-
schinenanfragen auf dem PC, die
Zuschaueranalyse des kamerabe-
wehrten Fernsehers oder die psy-
chophysische Evaluation des
Selftracking akkumuliert, Daten
zur weitergehenden Verwertung
aller Lebens- und Sterbenslagen
werden in Hülle und Fülle erho-
ben und vielleicht einmal auf so
widrige Weise ausgewertet, daß
die demonstrative Arglosigkeit
des vernetzten Marktsubjekts sich

als kardinale Dummheit heraus-
stellt.

All dies findet in einer kapitalisti-
schen Arbeitsgesellschaft statt,
die die programmatische Verbilli-
gung des Kostenfaktors Arbeit
nicht betreibt, um die Menschen
vom Erwerbszwang zu befreien,
sondern ihnen noch mehr unbe-
zahlte Arbeitszeit aufzubürden.
Wo immer die Produktivität so
niedrig ist, daß mechanisierte Al-
ternativen etwa bei der Erntear-
beit teurer als bloße Sklavenjobs
sind, wird auf letztere zurückge-
griffen. Auch Mason ist sich der
anwachsenden Ausbeutung durch
Arbeit und der monopolistischen
Struktur kapitalistischer Herr-
schaft bewußt. Um so schwerer

wiegt die von ihm entworfene
Perspektive, "wir" seien techno-
logisch "auf dem Weg zu kosten-
losen Gütern, nichtmessbarer Ar-
beit, exponentiellen Produktivi-
tätszuwächsen und der umfassen-
den Automatisierung physikali-
scher Prozesse" [4] . Er suggeriert
damit eine technologische Lö-
sung für gesellschaftliche Eigen-
tumsansprüche und Machtprakti-
ken, die für die digitale Maschi-
nerie wenn nicht konstitutiv sind,
dann zumindest durch sie mani-
fest werden. Dieser Lesart der di-

gitalisierten Arbeitsgesellschaft
fehlt es an prinzipieller Technolo-
gie- und Wissenschaftskritik, wo-
mit Mason generellen Nachhol-
bedarf für eine Linke markiert,
deren herrschaftskritischer Blick
nicht nur in seinem Fall von den
Ambivalenzen eigener gesell-
schaftlicher Beteiligung getrübt
sein kann. Der sozialrevolutio-
näre Autor und Aktivist Detlef
Hartmann spricht von einem
"technologischen Angriff der In-
formationstechnologien" [5] , des-
sen entscheidende Akteuren sich
ausdrücklich auf den Taylorismus
beriefen, also die Unterwerfung
des Menschen unter die Arbeit im
erweiterten Sinne einer "techno-
logischen Aneignung von Leben-
sprozessen".

Rainer Fischbach
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nicht alles menschliche Wissen
läßt sich binär codieren

Rainer Fischbach hat der Kritik
an Masons Werk eine eigene
Schrift [6] gewidmet und bekennt
gleich zu Beginn der Diskussion,
"herausragend an diesem Buch
(sei) die Schlichtheit des Gedan-
kens, der das Ganze tragen soll".
Das hält ihn nicht davon ab, Ma-
sons Postulat eines neuen histori-
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schen Subjekts, das er network
humanity nennt, oder die These
von einer informationstechnisch
ermöglichten Produktivkraftent-
wicklung, die kostenlose Güter
und Dienstleistungen zu Grenz-
kosten nahe Null bereitstelle, was
der Tendenz nach auch die mate-
rielle Produktion betreffe, als ir-
real zu verwerfen. Letzteres nennt
Fischbach den Grenzkosten-Fehl-
schluß, denn Kosten und Grenz-
kosten seien nicht das gleiche.
Auch im informationstechnischen
Bereich könne der Betrieb einer
Anlage, die Wartung einer Soft-
ware oder der Transport großer
Datenmengen hohe Kosten erzeu-
gen. Weder der Strom für die
Rechner noch deren Produktion
ist kostenlos, wie überhaupt der
Blick auf die materiellen Voraus-
setzungen der sogenannten Infor-
mationsgesellschaft deutlich
macht, das deren Bereitstellung
nicht zum Nulltarif zu haben ist.

Das gelte, so Fischbach, auch für
die perspektivische Verfügbarkeit
von fast kostenloser "grüner
Energie". Selbst Solarpanele er-
zeugen Energiekosten und erbrin-
gen ein begrenztes Quantum an
Strom, der wiederum zu bestimm-
ten Zeiten und bestimmten Orten
zur Verfügung gestellt werden
muß, was weitere Kosten verur-
sacht. Für Fischbach ist die Ener-
giewende, wie sie im Erneuerba-
ren-Energie-Gesetz (EEG) in An-
griff genommen wurde, eine tech-
nologische Sackgasse, die nicht
über den Kapitalismus hinausfüh-
ren könne. Auch brauchten metro-
politane Agglomerationen wie
Berlin oder Schanghai einen
Energiestrom von einer Lei-
stungsdichte, den man aus der nä-
heren Umgebung niemals mit den
bekannten Formen regenerierba-
rer Energien erzeugen könne.

Mason verstehe den Unterschied
zwischen Modell und Realität
nicht, so Fischbachs Kritik an
dessen Behauptung, am Compu-
ter könnten Entwicklungs- und
Arbeitsprozesse unter erheblicher
Einsparung von Kosten und Per-
sonal mit gleichwertigen Ergeb-
nissen simuliert werden. Es gebe
stets eine Modell-Realitätsdiffe-
renz, weil man immer abstrahie-
ren und dabei bestimmte Dinge
weglassen müsse. Wo das
Mensch-Natur-Verhältnis bereits
für Marx zentral gewesen sei,
denke Mason schon von seinem
Grundkonzept her völlig unöko-
logisch.

Georg Fülberth
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zwar sei die industrielle Ferti-
gung schon hochgradig automati-
siert, so Fischbachs Kommentar
zu Masons Verweis auf das Ma-
schinenfragment, aber sie bedür-
fe als soziotechnisches System
nach wie vor des Menschen und
eines großen Maßes ganz speziell
situierten und implizierten Wis-
sens, was nirgendwo explizit auf-
geschrieben und auch nur digita-
lisiert worden sei. Wissenschaft
werde keineswegs unmittelbar
produktiv, diese Vorstellung sei
Lichtjahre von der industriellen

Realität entfernt, so Fischbach,
dessen Vortrag hier nur schlag-
lichtartig wiedergegeben werden
kann.

Warum auf den Postkapitalis-
mus warten?

Georg Fülberth, der Masons post-
kapitalistischen Entwurf bereits
in der jungen Welt [7] einer skep-
tischen Untersuchung unterzogen
hat, zeigt sich zwar beeindruckt
von der Wissensfülle des briti-
schen Journalisten, gibt aber auch
zu bedenken, daß die von ihm in
Anspruch genommene Wissens-

Allmende, also die
extensive Verfügbar-
keit digitalisierter
Quellen und Informa-
tionen, die Gefahr ei-
ner Verallgemeine-
rung in sich berge.
Nicht alle Menschen
verfügen über Zugang
zu diesem Wissen,
und beurteile man die
Welt aus der Perspek-
tive dieses Privilegs
heraus, könne man
leicht falsch liegen.

Mason verallgemeinert zudem
nicht weniger, wenn er die "ver-
netzte Menschheit" zum heutigen
Subjekt der Geschichte erklärt
und sich damit an die postoperai-
stische Lesart einer amorphen,
von Klassengegensätzen nur
randläufig beeinträchtigten Mul-
titude anschließt.

Mit der Idealisierung des Netz-
werkes, das Mason der Hierarchie
zentralistischer und monopolisti-
scher Strukturen gegenüberstellt,
befindet sich der britische Journa-
list in der großen Gesellschaft all
jener, die sich anschlußfähig für
die neoliberale Adaption emanzi-
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patorischer Konzepte zeigen.
Wenn von "flachen Hierarchien"
gesprochen wird, um den Impera-
tiv des Arbeitszwangs oberfläch-
lich zu entschärfen und im Kern
wirkmächtiger zu machen, oder
"Schwarmintelligenz" postuliert
wird, um kollektiver Handlungs-
fähigkeit den Zahn widerständi-
ger Selbstorganisation zu ziehen,
zeigt die instrumentelle Intelli-
genz herrschender Interessen,
was die postmoderne Linken da-
zu beigetragen hat, den Schmerz
der Ohnmacht und den daraus er-
wachsenden Widerstand in die
Kapitulation vor angeblich unab-
änderlichen Verhältnissen zu
transformieren.

Masons Erklärung, der Kapitalis-
mus sei am Ende, weil die Poten-
tiale der digitalen Revolution an
die Grenzen bisheriger Eigen-
tumsordnungen stoßen, hält Fül-
berth in Hinsicht auf die bislang
ausgebliebene Reinigungskrise
des fünften Kondratjew-Zyklus
für nicht alternativlos. Obwohl
die Konjunkturen des Kapitalis-
mus laut dem sowjetischen Öko-
nomen Nikolai Kondratjew in
langen Wellen verlaufen, an deren
Ende jeweils eine krisenhafte Er-
neuerung des Wirtschaftssystems
stehe, habe sich die jüngste Krise
seit zehn Jahren verstetigt, und
kein Ende sei in Sicht. Die Er-
neuerung durch eine Reinigungs-
krise stehe noch aus, wofür es
verschiedene Gründe gebe, die
zumindest belegten, daß Masons
Ausblick auf den Postkapitalis-
mus in seiner faktischen Begrün-
dung nicht zutreffen müsse.

Zu Masons Inanspruchnahme des
Maschinenfragments als Manifest
für einen Wandel zum Postkapita-
lismus, die sich auf technologi-
schem Weg vollziehe, erinnert

Fülberth an die "Springquellen
des genossenschaftlichen Reich-
tums", die er anaolog zur Idee ei-
ner automatischen Fabrik als Er-
gebnis einer revolutionären Ent-
wicklung sieht. In der Kritik des
Gothaer Programms von 1875
fließen diese voller erst in "einer
höheren Phase der kommunisti-
schen Gesellschaft, nachdem die
knechtende Unterordnung der In-
dividuen unter die Teilung der Ar-
beit, damit auch der Gegensatz
geistiger und körperlicher Arbeit
verschwunden ist". Erst dann
könne "der enge bürgerliche
Rechtshorizont ganz überschrit-
ten werden und die Gesellschaft
auf ihre Fahne schreiben: Jeder
nach seinen Fähigkeiten, jedem
nach seinen Bedürfnissen! " (8).
Wäre Masons automatische Fa-
brik herstellbar, würde sie zu zu
einer politischen Wirkkraft nur
dann, wenn es zu einer Revoluti-
on käme, die sich nicht wie bei
ihm auf technologischem Weg
vollziehe, denn dann fehle das ge-
sellschaftliche Moment ihrer Ver-
wirklichung ebenso wie das Sub-
jekt, das in Form einer vernetzten
Menschheit zumindest fragwür-
dig sei.

In seinem an unterhaltsamer
Selbstironie und überraschenden
historischen Analogien nicht spa-
renden Vortrag lastet Fülberth
Mason zudem an, sich der schon
bei Marx bewährten Technik zu
bedienen, von langen Übergangs-
prozessen zu sprechen, die aus
subjektiver Sicht aufgrund be-
grenzter Lebenszeit nicht über-
prüfbar sind. Abschließend legt er
ein Wort für Thomas Piketty ein,
dessen 2014 auf deutsch veröf-
fentlichtes Buch "Das Kapital im
21 . Jahrhundert" er als das trotz
seiner überzeugenden Krisener-
klärung politisch erfolgloseste

Buch der letzten Jahre bezeichnet.
Obschon es sehr gefeiert wurde,
habe sich seine Krisenerklärung
einer, so Fülberth in eigenen Wor-
ten, Geschichte der ständigen
Überakkumulation seit dem 19.
Jahrhundert, bei der sich nun die
Frage stelle, wie sie abzubauen
sei, als völlig wirkungslos erwie-
sen. Beim Grundübel des Kapita-
lismus, der Überakkumulation,
spiele eine technologische Krise
keine Rolle, so daß ihn Thomas
Piketty mit seiner Sicht auf die
herrschende Entwicklung weit
mehr überzeugt habe als Paul Ma-
son.

Rainer Fischbach goß abschlie-
ßend, wie mehrmals an diesem
Samstagmorgen, noch etwas
Wasser in den Wein. Er halte den
Begriff der Überakkumulation
nicht für hilfreich, denn ein
großer Teil des technologischen
Fortschritts bestehe heute darin,
Kapital einzusparen. Die Erset-
zung menschlicher Arbeit durch
maschinelle Energie stagniere
eher, wirkliche Produktivitäts-
fortschritte fänden heute eher auf
technologisch-organisatorischer
Ebene bei Ersetzung menschli-
cher Arbeitskraft durch externe
Energie statt. Auch seien die
großen Produktivitätsfortschritte
in der Mitte des 20. Jahrhunderts
erfolgt, während sie seit Ende der
1970er im großen und ganzen im-
mer unter zwei Prozent lägen.
Selbst wenn man diese Rate in
den fortgeschrittenen Industrie-
nationen erreiche, was er nicht
glaube, würde es 35 Jahre dauern,
bis man die Produktivität verdop-
pelt hat. Das habe Mason nicht
bedacht, wie auch die allgemein
erwartete Robotisierung humaner
Dienstleistungen nicht so stür-
misch wie prognostiziert verlau-
fen werde, da es sich einfach nicht
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rentiere. Er halte die These, daß
Roboter die Menschen arbeitslos
machten, für falsch. Arbeitslosig-
keit entstehe vor allem dadurch,
daß die Löhne nicht der Produk-
tivität entsprechen. Wenn diese
zunehme, könne man entweder
auf diesem Niveau bleiben und
die Arbeitszeit verkürzen, oder
man müsse die Löhne erhöhen,
dann gebe es auch keine Arbeits-
losigkeit. Mason gehe in seinem
ökonomischen Denken nirgend-
wo über die Neoklassik hinaus
und verfolge keinen Ansatz ma-
kroökonomischen Denkens, wie
man es bei Michal Kalecki oder
John Maynard Keynes finde, so
Fischbachs abschließende Kritik
an dem leider nicht anwesenden
Paul Mason.

Ein streitbares Publikum für eine
fruchtbare Debatte
Foto: © 2017 by Schattenblick

Auf dem Boden
materialistischer Argumente

Es folgte eine angeregte Diskus-
sion, in der das Publikum zeigte,
daß es von Anfang an aufAugen-
höhe hätte mitdiskutieren können.
Weil der digitalisierte Postkapita-
lismus an die Verfügbarkeit eines

Internetzugangs oder entspre-
chender Kommunikationsmittel
gebunden sei, gehe er an der Le-
bensrealität von vielen Millionen
Menschen vorbei, so ein Zuhörer.
Er halte die Idee, in einen Postka-
pitalismus quasi hineinzuschlit-
tern, ohne daß es zu einer revolu-
tionären Umgestaltung der Ge-
sellschaft komme, für abstrakt.
Zudem sei die Wissens-Allmende
im Internet kein herrschaftsfreier
Raum, denn Staat und Kapital ar-
beiteten daran, den Zugang zu
Wissen zu beschränken und der
Marktlogik zu unterwerfen.

Seit 1 00 Jahren sei das Kapital
monopolistisch organisiert, Bank-
kapital und Industriekapital ver-
schmelzen miteinander, daran ha-

be auch das Ende der Kondrat-
jew-Zyklen oder technische Inno-
vationen nichts geändert. Der so-
genannte Prosumer, also der
Mensch, der gleichzeitig produ-
ziert und konsumiert, sei ein neo-
liberaler Kampfbegriff. Auch In-
formationen basieren auf Produk-
tionskosten, der Prosumer muß
einen Computer kaufen und sie
selbst mit seiner Arbeitskraft er-
zeugen. Indem diese Kosten für
die Plattformanbieter externali-

siert würden, könnten die IT-
Konzerne noch mehr Gewinn aus
ihremAngebot ziehen, als wenn
sie für die Produktion der Infor-
mationen bezahlten. Wenn die
Linke sich auf den von Mason
ausgeleuchteten Weg begebe,
könne sie keine Antworten mehr
auf die grundlegenden Probleme
des Kapitalismus geben.

Eine Mathematikerin im Publi-
kum hält die These, daß durch die
Digitalisierung die Arbeit ausge-
he, für irreführend, weil bislang
noch jedes Produkt, daß sie in die
Hand nehme, darauf beruhe. Ins-
besondere wende sie sich gegen
die eurozentristische Perspektive,
die in dieser These stecke. Man
solle die relativ größerwerdende
Bedeutung Europas nicht mit dem
Niedergang des Kapitalismus an
sich verwechseln, denn dieser be-
ruhe auf all der elenden Arbeit,
die bei uns nicht geleistet wird.
Zudem könne sie den fortschritt-
lichen Charakter der technischen
Prozesse in der Digitalisierung
nicht erkennen. Zwar werde der
technische Fortschritt durch das
Begriffsverhältnis von Produktiv-
kräften und Produktionsverhält-
nissen angeregt, aber die sozialen
Verhältnisse müßten viel explizi-
ter in die Technik integriert wer-
den. Diese Widersprüche gelte es
zu analysieren, und zwar weniger
unter dem Begriffspaar von Pro-
duktivkräften und Produktions-
verhältnissen als in der Begriff-
lichkeit der Soziotechnik.

Ihre Disziplin der Mathematik sei
so universell, daß sie quasi die
Allmende an und für sich sei.
Dennoch wisse jeder Wissen-
schaftler, daß in der gesamten Be-
griffsentwicklung der Naturwis-
senschaften die Funktionalität auf
die Produktion von Waren impli-
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zit vorhanden sei, während sich
für sehr wichtige ökologische
Produktionsgrundlagen keine
notwendige Begrifflichkeit in den
Naturwissenschaften finde. Auch
das sei ein Widerspruchshorizi-
ont, der mit Digitalisierung nichts
zu tun habe, endete der mit viel
Applaus bedachte Beitrag der
Disputantin.

Rainer Fischbach präsentierte zu-
guterletzt eine kleine Utopie, in-
dem er zum einen dazu auffor-
derte, den subjektiven Faktor
wahrzunehmen, zu entdecken
und zu entwickeln, anstatt die
Vereinzelung der Produzenten
immer weiter zu treiben. Diesem
subjektiven Faktor gegenüber
finde etwas statt, was er als Kom-
munismus der Artefakte bezeich-
nete. An diesem Punkt, der im In-
ternet der Dinge keineswegs ver-
wirklicht sei, stoße die Technolo-
gie an die Grenzen der privat-
wirtschaftlichen Verfassung, so
Fiscbach. Die Eigentumsfrage zu
stellen kann für kommunistisch
inspirierte Menschen nie verkehrt
sein, und das um so mehr inmit-
ten einer gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung um Weichen-
stellungen von höchst folgen-
schwerer Art.

Panel "Digitaler Postkapitalis
mus" auf der Konferenz
"Am Sterbebett des Kapitalismus"
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/re-das-kapital-4-6-der-
niedergang-des-kapitalis-
mus.11 84.de.html?dram:artic-
le_id=370390
[2] http://www.wildcat-
www.de/dossiers/empire/maschi-
nenfragment.pdf
[3] REZENSION/593: Markus
Lause und Peter Wippermann -
Leben im Schwarm (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sach-
buch/busar593.html
[4] http://www.deutschland-
funk.de/re-das-kapital-4-6-der-
niedergang-des-kapitalis-
mus.11 84.de.html?dram:artic-
le_id=370390
[5] DetlefHartmann: An alle Pro-
duktivkraft-, Technik- und For-
schrittsfetischisten
https://techno.umsganze.org/kriti-
sche-stellungnahmen/#hartmann
[6] REZENSION/669: Rainer
Fischbach - Die schöne Utopie
(SB)

http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buch/sach-
buch/busar669.html
[7] https://www.jungewelt.de/ar-
tikel/290169.fata-morgana.html
[8] http://www.mlwer-
ke.de/me/me19/me19_013.htm

Beiträge zur Konferenz
"Am Sterbebett des Kapitalis
mus?" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/257: Übergangskritik
- den Kapitalismus entschärfen .. .
(SB)
BERICHT/258: Übergangskritik
- der umbautheoretische Konsens
. . . (SB)
BERICHT/259: Übergangskritik
- Besinnung auf soziale Tugenden
.. . (SB)
BERICHT/261 : Übergangskritik
- sozialökologisch versus Grün-
kapital . . . (SB)
INTERVIEW/340: Übergangs-
kritik - Wandlungsthesen .. . Mi-
chael Brie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/341 : Übergangskritik
- Die Spielart der Fronten .. . Fran-
ziska Wiethold im Gespräch (SB)
INTERVIEW/342: Übergangs-
kritik - der Geschichte verbunden
.. . Alexandra Wischnewski im
Gespräch (SB) INTER-
VIEW/345: Übergangskritik -
Fragen an Eigentum, Besitz und
Umwelt . . . Tadzio Müller im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/347: Übergangskri-
tik - Friedensgebot des Raubes . . .
Markus Wissen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/348: Übergangskri-
tik - Alter, Wert und Gegenwert . . .
Georg Fülberth im Gespräch (SB)

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

prbe0263.html
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28.04.2017 - USA. It Takes Roots
to Grow the Resistance [1 ] vereint
vier große Allianzen von
Grasswurzelaktivisten und sozia-
len Bewegungen: Grassroots Glo-
bal Justice Alliance, Climate Ju-
stice Alliance, Right to the City
Alliance, und Indigenous Envi-
ronmental Network. Zusammen
mit dem Center for Story-based
Strategy und The Ruckus Society
wird It Takes Roots to Grow the
Resistance auch eng mit der Be-
wegung Movement for Black Li-
ves, dem People's Climate Move-
ment und Design Action Collecti-
ve zusammenarbeiten und Kon-
vergenzen bilden, um auf loka-
lem, nationalem, Stammes- und
regionalem Niveau Kräfte zu
bündeln.

Die It Takes Roots-Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen
sozialen Bewegungen begann
während der Organisation für den
Klimamarsch 2014 und wurde
während den internationalen Mo-
bilisierungen für Klimagerechtig-
keit anlässlich COP21 in Paris
und CO22 in Marokko sowie mit
dem "People's Caravan" während
der Wahlen in den USA 2016 an-
lässlich der Republican und der
Democratic National Convention
weitergeführt.

Zusammen repräsentieren sie
über 150 Grasswurzelbewegun-

gen in 30 Staaten in den USA so-
wie auch in Kanada. It Takes
Roots To Grow the Resistance ist
ein gemeinsamer Aufruf zum Wi-
derstand gegen Politik, die
LGBTQs, Immigranten, musli-
mische Gemeinden, Arbeiter,
Menschen dunkler Hautfarbe und
Frauen angreift, und zur Schaf-
fung einer langfristigen Kraft, die
alle sozialen Bewegungen um-
spannt, um eine Gesellschaft zu
bauen, die die Würde aller re-
spektiert und schützt. Die reprä-
sentierten Bewegungen umfassen
alle Generationen und beinhalten
eine Mischung aus aktiven Ju-
gendlichen und Anführern von
Veteranenvereinigungen, von in-
digenen Gemeinden über afrika-
nische, amerikanische, Latino-,
asiatische und pazifischen Insel-
bis hin zu ländlichen weißen Ge-
meinden.

Die nächsten Projekte umfassen
den People's Climate March [2]
am 29. April sowie Mobilisierun-
gen zum 1 . Mai in ganz Amerika.
It Takes Roots to Grow the Resi-
stance wird zusätzlich sogenann-
te "Resistance Hubs" (Wider-
standszentren) bilden, um hun-
derte von Menschen in großen
und kleinen Städten in den USA
zusammenzubringen und sie in
Kategorien wie Aktionsplanung,
Strategien zum Widerstand und
vielem mehr auszubilden.

Anmerkungen:

[1 ] http://ittakesroots.org/
[2] https://peoplesclimate.org/

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

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

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

bfai0239.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

It Takes Roots to Grow the Resistance:
Nationale Allianz in den USA vereint hunderte von Graswurzelorganisationen

mit alternativen Visionen

Nachricht vom 28. April 2017

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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(SB)  US-Energieminister Rick
Perry hat die deutsche Klima-
schutzpolitik kritisiert. Mit Blick
auf das Abkommen von Paris aus
dem Jahr 2015 sagte er, unter an-
derem aufDeutschland bezogen:
"Unterzeichnet kein Abkommen
und erwartet dann von uns, dabei
zu bleiben, wenn ihr euch nicht
wirklich beteiligt und Teil davon
seid." [1 ]

Daß hier jemand mit Steinen wirft,
der im Glashaus sitzt, ist offensicht-
lich. Der frühere Gouverneur des
Erdöl-Bundesstaats Texas ist Mit-
glied einer Regierung, die das Kli-
maschutzabkommen von Paris neu-
verhandeln oder kippen will und im
Begriff ist, die Umweltschutzbe-
hörde EPA zu entmachten. [2] Aber
wenn die Bundesregierung den
USA keine offene Flanke bieten
würde, stieße Perrys Vorwurf ins
Leere. So aber trifft er durchaus ins
Ziel, und sich darüber aufzuregen,
daß ausgerechnet die von soge-
nannten Klimaskeptikern durch-
setzte US-Regierung das als Vorrei-
ter der Energiewende angesehene
Deutschland für unzureichenden
Klimaschutz attackiert, hieße, das
gegenwärtig gezielte Ausbremsen
der Energiewende durch die Große
Koalition zu ignorieren.

Deutschland hat zwar in den letz-
ten zehn, fünfzehn Jahren den An-
teil an erneuerbaren Energien am
Strommix kräftig angehoben, den-
noch gewinnt es über 40 Prozent
seines elektrischen Stroms aus
Braunkohle, und die ist selbst un-

ter den fossilen Energieträgern
noch die "klimaschädlichste".
Oder, um mit Perry zu sprechen:
"Kohle ist schmutzig."

Einen Vergleich mit den USA oder
anderen Staaten in Hinsicht Fort-
schritte bei der Klimaschutzpoli-
tik braucht die Bundesrepublik
nicht zu scheuen. Das "kleine"
Problem nur: So ein Vergleich
nützt nichts, vor allem dann nicht,
sobald eine unvergleichliche Ent-
wicklung eintritt. Und eben die
wird von der Wissenschaft vor-
ausgesagt. Das Klima wandelt
sich in einer erdgeschichtlich ein-
maligen Geschwindigkeit, und
wenn weiterhin so große Mengen
an fossilen Energieträgern wie
Erdöl, Erdgas und Kohle verfeu-
ert werden wie bisher, entstehen
Klimazonen, die es bislang noch
nicht gab. Und diese werden un-
bewohnbar sein.

Die Bundesrepublik Deutschland
pflegt einen Lebensstil, der zu La-
sten der Menschen in den ärmeren
Ländern geht, die sich nicht die
Klimaschutzmaßnahmen leisten
können, die erforderlich wären,
um die Folgen der globalen Er-
wärmung schadlos oder wenig-
stens schadarm abzufedern. Hier
und heute werden darüber hinaus
auch die Lebensvoraussetzungen
zukünftiger Generationen ver-
nichtet. Selbst wenn der Millionär
Perry das nicht gemeint haben
dürfte, wenn er das Motto seines
Chefs, "America first! ", befolgt
und das Abkommen von Paris neu

verhandeln will, relativiert das
nicht im mindestens Deutschlands
Vermeiden von ambitionierteren
Klimaschutzmaßnahmen, die
durchaus machbar wären.

Wenn man die Eigentumsfrage
aufwirft, und das sollte man spä-
testens an der Stelle, an der es um
menschheitsgeschichtliche Wei-
chenstellungen geht, und unter-
sucht, wer von den Bundesbürge-
rinnen und -bürgern für welche
CO2-Emissionen verantwortlich
ist, so zeigt sich eine Diskrepanz
zwischen den Habenden und den
Habenichtsen. Wer es sich leisten
kann, zweimal im Jahr mit dem
Flugzeug in Urlaub zu fliegen,
oder in einer großen Villa mit An-
wesen lebt, wer mehrere Autos
sein eigen nennt und einen begeh-
baren Schrank braucht, um seine
vielen Klamotten unterzubringen,
ist für ein Vielfaches an CO2-
Emissionen gegenüber Personen
verantwortlich, die nur mit staat-
licher Unterstützung und der Ver-
sorgung durch die Tafeln einiger-
maßen über die Runden kommen.

Ein rascher Braunkohleausstieg
wäre sozialverträglich machbar.
Es bedarf allerdings am wenigsten
eines Rick Perry, um aufden Wi-
derspruch zwischen demWorten
und Taten der Bundesregierung
aufmerksam zu machen.

Anmerkungen:
[1 ] https://www.bloomberg.com/news/artic-
les/2017-04-26/germany-calls-rick-perry-s-
push-to-rework-paris-accord-absurd
[2] http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/redakt/umkl-608.html

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

umkl612.html

US-Energieminister keilt gegen Deutschland aus

Kritik an Braunkohleverstromung
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(SB) 28. April 2017  Waldarbei-
ter wollten den kleinen Dschinn,
als er als Baum im Wald stand,
fällen. Der alte Uhu hatte ihm das
Leben gerettet, war aber nach all
den merkwürdigen Ereignissen
lieber davon geflogen, um sich ei-
ne neue Baumhöhle zu suchen.
Nun war der kleine Dschinn, der
in aller Hast die Gestalt eines
Uhus angenommen hatte, wieder
einmal ganz allein. Am Waldes-
rand beobachtete er eine kleine
Waschbärfamilie und etwas ent-
fernt davon einen prächtigen
Fuchs.

"Der sieht aber toll aus", staunte
der kleine Dschinn voller Bewun-
derung, "ja, jetzt bin ich mir ganz
sicher, ich werde mich in ein
Fuchsbaby verwandeln! " Er blieb
noch eine Weile sitzen, um abzu-

warten, ob vielleicht noch mehr
Füchse auftauchten, große oder
kleine. Aber das geschah nicht -
leider -, denn immer noch fiel es
dem kleinen Dschinn leichter,
sich in ein Wesen zu verwandeln,
wenn er es vor Augen hatte, aber
ein Baby-Fuchs war nirgends zu
sehen. Die alten Dschinn bewerk-
stelligten jede beliebige Gestalt-
wandlung nur mit ihrer Vorstel-
lungskraft. Aber die kannten sich
auf den vielen Welten auch viel
besser aus. Also nahm der kleine
Dschinn allen Mut zusammen und
malte sich in Gedanken aus, wie
wohl ein kleines Kind von so ei-
nem stattlichen Fuchs aussehen
würde. Als seine Verwandlung
beendet war, hätte er zu gern das
Ergebnis begutachtet und sein
Spiegelbild in einem See betrach-
tet. Doch hier gab es weit und

breit keinen. Also wünschte er
sich zu dem stolzen Fuchs hin, er-
schien direkt vor ihm und blickte
in ein total verdutztes Gesicht.

"Nanu, wo kommst du denn so
plötzlich her?", wollte der große
Fuchs wissen. "Ich bin ein Fuchs-
baby und möchte gerne bei dir
bleiben - geht das?" - "Hmmm,
ein Baby? So, so! " Der Fuchs leg-
te seinen Kopf schief und dann
umrundete er den kleinen
Dschinn. "So, so, ein Baby?",
wiederholte er und dann fing er
laut zu lachen an.

"Warum machst du dich über
mich lustig?", schnaubte der klei-
ne Dschinn ärgerlich. "Du hast
recht, du hast tatsächlich Ähn-
lichkeit mit einem Fuchsbaby, ja,
ja, wohl wahr", prustete der Fuchs

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Dschinn - Hoffnung verfehlt ...

Buntstiftzeichnung © 2017 by Schattenblick
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und schüttelte sich, gickerte und
gluckste, "aber, du musst zuge-
ben, dass du ein wenig zu groß
geraten bist. Du überragst mich ja
um Ohreslänge! "

Der kleine Dschinn blickte an
sich hinunter, drehte sich um sich
selbst, um irgendwie sein Hinter-
teil und seinen Schwanz sehen zu
können - doch ohne Erfolg. Er sah
den Fuchs an, der sich inzwischen
wieder beruhigt hatte, stellte sich
neben ihn und tatsächlich, er mus-
ste erkennen, dass er viel zu groß
geraten war. "Oh je, ich sollte
wohl noch mehr üben", dachte er
bei sich. Zum Fuchs aber sagte er
nichts über seinen Verwandlungs-
fehler. Stattdessen fragte er ihn
noch einmal, ob er ihn begleiten
dürfte. Diesmal blieb der mächti-
ge Fuchs ernst und antwortete:
"Du bist mir ein recht merkwür-
diger Geselle. Du kannst dich mir
anschließen, ich habe nichts dage-
gen, aber ich muss dich warnen,
ich führe ein sehr gefährliches Le-
ben, ja, ich möchte sagen, ein le-
bensgefährliches Leben! "

"Oh", staunte der kleine Dschinn
und war sich gar nicht mehr so si-
cher, ob er dem Fuchs wirklich
folgen wollte. Doch wieder ein-
mal wurde er überrascht und zwar
heftig.

Lautes Bellen, so vielstimmig und
so böse, dass ihm Angst und Ban-
ge wurde, übertönte die lauschi-
gen Waldgeräusche. Eine ganze
Meute rennender Hunde hetzte
geradewegs auf sie zu.

"Lauf! ", brüllte der Fuchs ihm zu
und rannte auch schon los. Der
kleine Dschinn zögerte keine Se-
kunde und folgte ihm geschwind.
Der mächtige Fuchs hastete tiefer
und tiefer in den Wald hinein,

flitzte um die Bäume herum,
sprang über umliegende Stämme,
erklomm eine kleine Anhöhe und
stürmte auf einen Bach zu.

"Hinein mit dir, rein in den
Bach! ", rief er dem kleinen
Dschinn zu und landete mit einem
gewaltigen Satz im Nass, dass es
nur so platschte. Flugs folgte der
kleine Dschinn und das Wasser
spritzte nur so an ihm hoch. Mit
wenigen Sprüngen erreichten sie
das andere Ufer und setzten ihren
Lauf fort, bis sie an eine große Ei-
che gelangten. Dort machte der
Fuchs völlig außer Atem halt.
"Boaah, das ist gerade noch mal
gut gegangen", japste er, "wir
sollten uns nun rasch in meinem
Bau verstecken, komm mit, er ist
gleich hier hinter der Eiche."

Der kleine Dschinn pustete und
hustete immer noch, trabte aber
sogleich hinter dem Fuchs her.
"Geh du zuerst hinein, ich passe
hier draußen auf, dass uns auch
wirklich keiner dieser Hunde fol-
gen konnte."

Der Eingang zum Fuchsbau schi-
en ziemlich eng zu sein und in der
Tat musste der kleine Dschinn
sich durch den schmalen Gang bis
in die weite, große Erdhöhle
zwängen. Er setzte sich erschöpft
auf sein Hinterteil und wartete auf
den Fuchs, der alsbald sehr ele-
gant in seiner 'Wohnstube' lande-
te. "Sei herzlich willkommen. Ich
schlage vor, wir verschnaufen erst
einmal und dann .. ."

"Was war denn das, ich meine,
was wollten die Hunde von uns?
Warum waren sie so böse, wir ha-
ben ihnen doch gar nichts ge-
tan?", fiel ihm der kleine Dschinn
ins Wort. "Das waren Jagdhunde.
Ihre Aufgabe ist es, mich zu het-

zen und in die Enge zu treiben,
damit die Jäger mit töten kön-
nen." - "Was? Warum? Das ist ja
grauenhaft! "

"Tja, ich hab' dir ja gesagt, mein
Leben ist sehr gefährlich! ", seufz-
te der Fuchs, aber in seiner Stim-
me lag gleichwohl kein Bedauern,
vielmehr ein wenig Stolz. Als er
seinen Gast ansah, bemerkte er
dessen Verwirrung. "Also, ich
will es dir erklären. Die Men-
schen haben Spaß daran, auf ih-
ren schnellen Pferden durch Wald
und Wiesen zu preschen und ihre
Hunde voraus zu schicken, damit
sie mir auf die Spur kommen. Die
Reiter folgen den Hunden und
wenn sie Glück haben, erwischen
sie mich. Das ist ihnen aber bis-
her noch nicht gelungen! "

"Du musst also immer wenn du
deine Höhle verlässt, aufpassen,
dass sie dich nicht kriegen?"
wollte der kleine Dschinn wissen.
"Genau so ist es. Aber zum Glück
findet nicht jeden Tag eine Fuchs-
jagd statt", erklärte der Fuchs, und
gerade als er das aussprach, trip-
pelten drei kleine Füchse in die
Fuchs-Wohnstube. Die waren so
winzig, wie der kleine Dschinn es
sich niemals vorgestellt hätte.
Kein Wunder, dass der große,
prächtige Fuchs ihn ausgelacht
hatte. Ihm war gar nicht wohl zu-
mute in seiner Haut, denn er be-
merkte erst jetzt, da er die Klei-
nen beobachtete, dass seine Ver-
wandlung reichlich schief gelau-
fen war. Außerdem schreckte ihn
die Aussicht, von Hunden gejagt
und vielleicht sogar getötet zu
werden.

"Na, mein Freund, du kannst ger-
ne bei mir bleiben und hier woh-
nen. In meinem Bau gibt es viele
Gästehöhlen", lud ihn der Fuchs
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rischen Tätigkeit, so verfaßte
Richter einige humoristische
Schachbücher, konnte er sich we-
nigstens über Wasser halten,
wenngleich er unter der Not wie
so viele andere während der Infla-
tions- und Weltwirtschaftskrise
sehr leiden mußte. Seinen spiele-
rischen Witz verlor er indes nie
wie beispielsweise im heutigen
Rätsel der Sphinx, einer typischen
Richter-Partie aus der Schach-
olympiade 1930. Daß Richter
auch aus harmlosen Eröffnungen
und Positionen blitzgescheite
Kombinationen hervorzaubern
konnte, war sein Markenzeichen.
Aus einer ruhigen Variante der
Französischen Verteidigung ent-
stand schließlich folgende Stel-
lung, in der sein Kontrahent zu-
letzt ahnungslos 1 . . .Ta8- c8 gezo-
gen hatte. Also, Wanderer, wie
bestrafte der Richter den schwar-
zen Leichtsinn?

Richter -
Abramavicius
Olympiade

1930

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch 1 .f3xe4 f5xe4 2.Tc2-f2 konn-
te Euwe nicht aus dem Dilemma
reißen. Reshevsky spielte planmä-
ßig 2.. .Sa4-b2 und drohte Springer-
gabel auf d3. Der weiße Turm muß-
te zurück und Schwarz forcierte mit
3 .Tf2-c2 Sb2- d3+ 4.Ke1 -e2 Td8-
f8 5.Sf1 -d2 Tf8-f2+ 6.Ke2-d1 Tb3-
b2 7.Tc2xb2 Sd3xb2+ 8.Kd1 -c1
Tf2xg2 den Bauerngewinn, so daß
Euwe bei hoffnungsloser Stellung
die Segel strich und aufgab.

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

sph06184.html

ein. Etwas kleinlaut lehnte der
kleine Dschinn die freundliche
Einladung ab. Er musste sich ein-
gestehen, dass er hier in der Ge-
stalt eines Riesenfuchsbabys
nicht bleiben mochte - auch weil
ihm dieses Leben doch ein wenig
zu gefährlich schien. AufZureden
des Fuchses blieb er aber über
Nacht. In der Morgendämmerung
wollte er sich dann aufden Weg
machen. Wohin? Er wusste es
nicht.

Weitere Abenteuer des
kleinen Dschinn folgen .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0077.html

SCHACH - SPHINX

Geld ohne Papierwert

(SB)  Die Inflationsjahre wäh-
rend der Weimarer Republik
waren für viele Schachmeister
rechte Hungerjahre. Turniere
waren selten und der Wert des
Geldes war kaum das Papier
wert, auf dem es gedruckt wur-
de. Der Berliner Meister Kurt
Richter, bekannt für seine wilden
Angriffspartien, erinnerte sich in
seinen Memoiren an diese dü-
stere Zeit. In Frankfurt am Main
fand 1923 der Schachkongreß
statt. Bares konnte er dort nicht
gewinnen: "Bei der Rückfahrt
lösten wir mit den letzten Mil-
lionen-Scheinen (oder waren es
schon Billionen?) eine Fahrkar-
te Frankfurt-Berlin. Als wir in
Berlin ankamen, kostete bereits
eine Zeitung soviel wie das gan-
ze Fahrgeld." Dank seiner litera-

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Sascha Dzialdowski: "Die betrogenen Brüder"

Autorenlesung am Donnerstag, den 8. Juni 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Sascha Dzialdowski liest
aus seinem Kriminalroman
"Die betrogenen Brüder"

Totgeschlagen liegt der Obdach-
lose in den Ostseedünen. Karlo
hieß er bei denen, die ihn kannten,
aber keiner weiß, wer er wirklich

war. Das junge Ermittlerteam
muß akribische Arbeit leisten. Ei-
ne Spur führt nach Hamburg zu
einer wohlhabenden Kaufmanns-
familie. Geplagt von privaten
Sorgen und von vielen Umwegen
bisweilen frustriert, kommen die
Kriminalbeamten der Wahrheit
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dennoch immer näher: Zwei Brü-
der, die sich viel bedeuteten, eine
große Liebe, die zerstört wurde,
eine Lüge, die alles vergiftet hat,
und ein hinterhältiger Betrug, der
viele Jahre unentdeckt blieb.

Sascha Dzialdowski erzählt ohne
Schnörkel in klarer, bildhafter
Sprache, die die Lebenswelt der
Obdachlosigkeit in wirklichkeits-
getreuer Schärfe deutlich werden
läßt. Spannend von der ersten bis
zur letzten Seite! Der Autor lebt
in der Nähe von Hamburg und ist
dort als Sozialarbeiter tätig.

Über den Autor

Sascha Dzialdowski wurde 1971 in
Detmold geboren. Seit zehn Jahren
lebt und arbeitet er als Sozialarbei-
ter in der Nähe von Hamburg.

Weitere Informationen:

Buchrezensionen bei Amazon:
https://www.amazon.de/Die-be-
trogenen-Br%C3%BCder-Sa-
scha-Dzialdow-
ski/dp/3730812580

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es

im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.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

Der Kriminalroman "Die betrogenen Brüder"
von Sascha Dzialdowski erschien im April 2016 im Isensee Verlag
Foto links: © by IsenseeVerlag, rechts: © by Sascha Dzialdowski



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 14 www.schattenblick.de Sa, 29. April 2017

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.

Sonne, Wolken, leichter Wind
mäßigen den Wetterstand,
und weil sie so farblos sind,
steht Jean Kopf und auf der Hand.

Und morgen, den 29. April 2017

+++ Vorhersage für den 29.04.2017 bis zum 30.04.2017 +++
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