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(SB)  Seit Wochen nun dauert die

diplomatische Krise um das Atomund Raketenprogramm Nordkoreas
an. Millionen von Menschen in
Südkorea müssen erleben, wie mit
ihren Leben ... (Seite 6)
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(SB) 12. Mai 2017  Daß es ohne

eine Befreiung der Frau keine befreite Gesellschaft geben könne,
wie Fawza Yusuf, die Kovorsitzende des Exekutivrats der Demokratischen Föderation Nordsyrien, besser bekannt als Rojava,
im Schattenblick-Interview [1]
erklärte, ist unter Menschen, die
sich der kurdischen Bewegung
(SB)  Man hat sie vertrieben und zugehörig oder verbunden fühlen,
getötet, man hat ihnen ihre Kin- längst zu einem geflügelten Wort
der geraubt und sie zwangschri- geworden. In den kurdischen Autonomiegebieten, in denen mit
stianisiert, ... (Seite 19)

dem Aufbau einer neuen Gesellschaft nach den Prinzipien des
demokratischen Konföderalismus
begonnen wurde, wurden Fakten
geschaffen, die die Aufmerksamkeit vieler Menschen, die an einem solidarischen Zusammenleben in Geschlechtergleichwertigkeit und ohne Klassen- oder
sonstige Hierarchien nicht nur in
theoretischer Hinsicht interessiert
sind, auf sich gezogen haben.
Auf der nunmehr dritten Konferenz "Die kapitalistische Moderne herausfordern III", die vom 14.
bis 16. April im Audimax der
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Universität Hamburg stattfand,
stand nicht von ungefähr die Jineoloji, so das kurdische Wort für
die Wissenschaft der Frau, im
Zentrum vieler Veranstaltungen
und Diskussionen. Angesichts der
von Konferenz zu Konferenz anwachsenden Teilnehmerzahl läßt
sich vermuten, daß sich auch immer mehr Menschen, die selbst
nicht kurdisch sind, für diese Bewegung zu interessieren beginnen, die strenggenommen keine
"kurdische" ist, weil ihr Kampf
um den Aufbau einer neuen antipatriarchalen, antikapitalistischen
und antistaatlichen Gesellschaft
ganz allgemeine und menschheitsgeschichtlich bislang ungelöste Fragen betrifft.

se andere Gesellschaftsform. Dort
hieß es in unserem Schulbuch der
10. Klasse, daß laut Friedrich Engels die Menschheit in der Frühgeschichte in größeren verwandtschaftlichen Gruppen nach der
Mutterlinie zusammengelebt hat
und die Frauen einen großen Stellenwert gehabt haben, daß das
friedliche Gesellschaften gewesen sind und daß die Wissenschaft
dies "Matriarchat" nennt.
Viel später, in den 1980er Jahren,
hörte ich in München Vorträge
von der Philosophin und Matriarchatsforscherin Heide GöttnerAbendroth. Es hat mich sehr beeindruckt, das Matriarchat in einem positiven Sinne präsentiert
zu bekommen. Göttner-Abendroth ist meiner Ansicht nach die
einzige moderne und jetzt noch
lebende Forscherin, die eine wissenschaftliche Definition vom
Matriarchat erstellt hat. Johann
Jakob Bachofen, ein Vertreter der
alten Matriarchatsforschung aus
dem 19. Jahrhundert, hat ja leider
das Wort von der Frauenherrschaft, der Gynaikokratie, aufgebracht, was dann von vielen Wissenschaftlern aufgegriffen wurde.

An der diesjährigen Konferenz
nahm mit Dr. med. Barbara PadeTheisen eine Vertreterin der Modernen Matriarchatsforschung
teil, die die Vorträge zum Thema
Jineoloji mit besonders großem
Interesse verfolgte. Am Rande der
Veranstaltungen erklärte sie sich
bereit, dem Schattenblick einige
Fragen zu beantworten zu der inhaltlichen Nähe zwischen der
kurdischen Bewegung in Theorie
und Praxis und der von ihr betriebenen Matriarchatsforschung.
SB: Und wie verwendet GöttnerAbendroth den MatriarchatsbeSchattenblick (SB): Frau Pade, griff?
Sie sind Matriarchatsforscherin.
Was bedeutet das für Sie und wie BP: Das Wort Matriarchat, sagte
sind Sie dazu gekommen?
sie, kommt von griechisch matri
und arché und bedeutet "am AnBarbara Pade-Theisen (BP): Ich fang die Mütter" und nicht - wie
bin eine Referentin für Matriar- so oft unterstellt wird - "Herrchatsforschung und wurde vor ein schaft der Mütter". So wie das
paar Jahren in der Akademie Ha- Wort Archäologie ja auch nicht
gia von Dr. Heide Göttner- "Lehre von der Herrschaft" beAbendroth ausgebildet.
deutet, sondern Lehre von den
Anfängen unserer KulturgeIch lernte aber schon in den schichte, vom Altertum. Erst
1950er Jahren im Geschichtsun- später im Patriarchat habe das
terricht der DDR etwas über die- Wort arché die Bedeutung
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"Herrschaft" angenommen, die
es nun ja auch gab.
Matriarchate haben sich im Gegensatz dazu gerade durch Herrschaftsfreiheit und durch Geschlechter-Gleichwertigkeit ausgezeichnet. Ökonomisch waren sie
um die gleiche Verteiligung ihrer
Güter - v.a. auch der landwirtschaftlichen - unter allen Menschen bemüht. Akkumulation in
den Händen einiger wurde bewußt
verhindert. Es gab noch kein Privateigentum. Wenn beispielsweise
in einer Dorfgemeinschaft ein
Klan eine besonders gute Ernte gemacht und einen Mehrwert erzeugt
hat, wurde von ihm erwartet, ein
Dorffest zu geben, auf dem alles
von allen verkonsumiert wurde. Es
wurde immer darauf geachtet, die
Gleichheit wieder herzustellen.
Auf der sozialen Ebene lebten die
Menschen in der mütterlichen Linie in Klan-Gemeinschaften zusammen. Das waren keine Kleinfamilien mit Vater, Mutter und
Kind, sondern Großfamilien, in
denen in mütterlicher Linie meistens drei, manchmal auch vier
Generationen zusammenlebten.
Die Mosuo in China zum Beispiel
sind heute noch sehr matriarchal,
sie haben diese Struktur weitestgehend beibehalten.
Auf der politischen Ebene waren
es keine Konkurrenzgesellschaften, wurde doch sehr viel Wert
darauf gelegt, die Entscheidungen
der Menschen in diesen Gemeinschaften im Konsens zu erzielen.
So hatte jede und jeder ein Mitspracherecht bei der Organisierung des Lebens. Delegierte der
Klans in Dorf- oder gegebenenfalls auch Regionalräten mußten
sich an die Vorgaben ihrer jeweiligen Basis halten.
Sa, 13. Mai 2017
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Auf der religiös-spirituellen Ebene waren Matriarchate sakrale
Gesellschaften. Mutter Erde mit
all ihren Geschöpfen, alle Menschen, Flora und Fauna wurden
als heilig betrachtet und geehrt.
SB: Wie ist denn Ihr Interesse an
der kurdischen Bewegung entstanden?

BP: Es macht mir Freude, die Matriarchatsforschenden mit dem
Rojava-Modell bekannt und andererseits die Menschen, die bei
uns und in Kurdistan an dem neuen Gesellschaftsmodell arbeiten,
mit den Erkenntnissen der Matriarchatsforschung vertraut zu machen, sie zum Beispiel aufmerksam zu machen auf die ÜberleBP: Vor zwei Jahren hielt Meike bensstrategien einiger noch besteNack von der "Stiftung der Frei- hender matriarchaler Gesellschafen Frauen in Rojava" einen Vor- ten.
trag in München. Da lernte ich
das Gesellschaftsmodell von Ab- SB: Vielen Dank, Frau Pade, für
dullah Öcalan kennen und stellte das Gespräch.
viele Übereinstimmungen fest
zwischen dem, was ich über matriarchale Gesellschaften weiß, Anmerkungen:
und dem, was die Frauen und
Männer in Rojava und anderen [1] Siehe das Interview mit Fawza
Teilen Kurdistans in die Praxis Yusuf im Schattenblick unter
umsetzen.
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:
Ich befaßte mich dann mit den INTERVIEW/357: GegenwartsSchriften von Abdullah Öcalan, kapitalismus - Emanzipation und
insbesondere mit der kleinen Bro- Demokratie für alle ... Fawza Yusschüre "Die Revolution der Frau" uf im Gespräch (SB)
[2], und schätze sehr, daß er die
matriarchale Frühgeschichte in [2] Befreiung des Lebens: Die
Mesopotamien vermittelt, wo die Revolution der Frau, von AbdulFrauen noch frei waren, daß er die lah Öcalan, zweite Auflage 2016.
spätere Versklavung der Frau als Broschüre mit Texten aus verGrundlage aller folgenden Ver- schiedenen Büchern Abdullah
sklavungen im Patriarchat sieht Öcalans, herausgegeben von der
und dementsprechend die Befrei- Internationalen Initiative "Freiung der Frau als Voraussetzung heit für Abdullah Öcalan - Friefür eine freie Gesellschaft erach- den in Kurdistan", Köln. ISBN:
tet, und daß er schon so viele 978-3-941012-88-2
Frauen und Männer inspiriert hat,
eine freie, geschlechtergleichwertige, basisdemokratische und öko- Beiträge zur Konferenz
logische Gesellschaft aufzubauen. "Die kapitalistische Moderne
herausfordern III"

SB: Hier in Deutschland sind die im Schattenblick unter:
Thesen Öcalans zur Frauenfrage www.schattenblick.de →
und der hohe Stellenwert der Frau INFOPOOL → BUERGER →
in der kurdischen Bewegung REPORT:
nicht sehr bekannt. Könnte die
Matriarchatsforschung da als In- BERICHT/262: Gegenwartskapiformationsmittlerin fungieren?
talismus - den Droh- und VernichSa. 13. Mai 2017
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tungswuchten revolutionär entgegen ... (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapitalismus - für Kurden und für alle Menschen ... (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapitalismus - wie ich dir ... (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapitalismus - eine antiimperiale Befreiungspraxis ... (SB)
INTERVIEW/351: Gegenwartskapitalismus - fundamentale Gegenentwürfe ... Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen ... Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapitalismus - im Namen der Revolution ... Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapitalismus - streitbare Avantgarde ... Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwartskapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle ... Fawza
Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapitalismus - Vorbilder der Geschichte ... Raúl Zibechi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapitalismus - selbstbestimmt und
regional ... Salih Muslim im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361: Gegenwartskapitalismus - widerstands- und
linksübergreifend ... Miguel
Juaquin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapitalismus - Begegnung im
Geist der Befreiung ... Barbara
Pade-Theisen im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0360.html
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Gegenwartskapitalismus - widerstands- und linksübergreifend ...
Miguel Juaquin im Gespräch
Miguel Juaquin studiert Politikwissenschaft
an der Freien Universität Berlin
und hat sich in letzter Zeit insbesondere mit antikolonialen Theorien, marxistischer Staatstheorie und
der marxistischen Analyse des zeitgenössischen Rassismus befaßt. Er
ist aktiv in politischer Bildungsarbeit und Organisierung in Berliner
Migrantengruppen.
(SB) 12. Mai 2017 

Auf der Konferenz "Die kapitalistische Moderne herausfordern III",
die vom 14. bis 16. April an der
Universität Hamburg stattfand,
hielt Miguel Juaquin in der Session III - "Wege, das Neue aufzubauen und zu verteidigen" einen Vortrag zum Thema "Stufen der Befreiung: Kurdistan und das Fanonsche Konzept der antikolonialen
Revolution". [1] Darin arbeitete er
Übereinstimmungen zwischen der
Theorie Frantz Fanons zur antikolonialen nationalen Befreiung und
dem EntwurfAbdullah Öcalans zur
kurdischen Freiheitsbewegung heraus. Zudem regte er zu einem konstruktiven Dialog zwischen diesen
beiden Ansätzen und älteren Formen revolutionären Denkens wie
dem Marxismus an.
Am Rande der Konferenz beantwortete er dem Schattenblick einige Fragen zu seiner Auseinandersetzung mit Fanon und dem Marxismus, zu der Bedeutung des letzteren für den demokratischen Föderalismus, zum Paradigmenwechsel der kurdischen Freiheitsbewegung und zu den Widersprüchen
Seite 4

Miguel Juaquin
Foto: © 2017 by Schattenblick

zwischen Traditionsmarxisten und
Anarchisten.
Schattenblick (SB): Frantz Fanon
und seine Theorie des antikolonialen Befreiungskampfes waren vor
Jahren nicht nur unter Linken geläufig. In jüngerer Zeit ist das offenbar weniger oder unter anderen
Vorzeichen der Fall. Wie bist du
denn aufihn gestoßen?
Miguel Juaquin (MJ): Auf Fanon
gestoßen bin ich wie viele Leute
der jüngeren Generation, die jetzt
anfangen, Politik zu machen, nämlich über seine Schriften zum Kolonialismus und Rassismus, die
heutzutage aber eher aus einer antirassistischen Ecke rezipiert werden, die vom Marxismus ziemlich
entfremdet ist. Bei mir lief das hingegen parallel, denn ich habe Fawww.schattenblick.de

non als einen der bekannteren Autoren entdeckt, bei denen diese
Trennung natürlich gar keinen Sinn
macht. Es ist interessant zu untersuchen, inwiefern der Kolonialismus und daran gebunden auch der
Rassismus mit dem kapitalistischen Produktionssystem zusammenhängen, und diese verschiedenen Themen auch mit marxistischer Theorie zu begreifen, aber
auch zu ergänzen. Damals erwies
sich für mich die Zusammenführung von marxistischer Theorie,
von Revolutionstheorie, mit einer
Erweiterung der Perspektive auf
antikoloniale Kämpfe als sehr
fruchtbar.
SB: Wie kam es, daß du dich mit
dem Marxismus auseinandergesetzt hast, was ja heutzutage auch
nicht mehr selbstverständlich ist?
MJ: Im Grunde ging zu der Zeit eines mit dem anderen einher. Als ich
mich mit Frantz Fanon und andeSa, 13. Mai 2017
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ren Autoren beschäftigte, die als
marxistische Theoretiker in antikolonialen Kämpfen aktiv waren,
lernte ich den Marxismus als eine
Theorie kennen, die in solchen
Kämpfen vor allem in den 50er,
60er, 70er Jahren sehr präsent war,
was heute nicht mehr so bekannt
ist. Viele Menschen, die heute antirassistische Politik machen, was
ja eine Art Ausläufer der früheren
Auseinandersetzung ist, führen
diese Ideologie nicht mehr in ihren
Reihen. Ich finde es aber wichtig,
daran anzusetzen und zu überlegen,
inwiefern wir Fanon weiterdenken
und seine Analyse neokolonialer
Verhältnisse aufdie heutige Situation anwenden und uns mit Rassismus in der deutschen Gesellschaft
unter Anwendung marxistischer
Begriffe auseinandersetzen können
und nicht diese Trennung von antirassistischen und ökonomischen
Kämpfen vornehmen.
SB: Manche Kritiker des demokratischen Föderalismus attestieren
ihm eine grundsätzliche Abkehr
vom Marxismus. Trifft diese Einschätzung aus deiner Sicht zu?
MJ: Ich finde, nicht. Meines Erachtens haben viele Kritiken auch hier
aufder Konferenz, die sich gegen
den Marxismus richten, ein sehr
simplifiziertes Bild von dem, was
Marxismus angeblich ist, und führen gewissermaßen eine marxistische Kritik gegen den Marxismus
ins Feld. Ich glaube, das beruht auf
einem falschen Verständnis dessen,
was Marxismus ist. Für mich sind
die verschiedenen Analyseebenen
von Marx wichtig, auf die sich
auch viele Anarchistinnen stützen
können und die in der kurdischen
Bewegung durch den Paradigmenwechsel Ende der 90er Jahre sehr
prominent geworden sind. Das Problem hierbei ist aber, daß das eine
Sa. 13. Mai 2017

Verständnis von Marxismus, nämlich Klassenkampf, was ja auch
nicht von Marx selber kam, sondern schon älter war, ausgespielt
wird gegen ein anderes marxistisches Verständnis, das auch nicht
von ihm selber kam. Er hat vielmehr diese verschiedenen Ebenen
verbunden und gezeigt, inwiefern
das kapitalistische System, die bürgerliche Gesellschaft, in verschiedenen Widersprüchen steckt, nämlich einerseits dem Klassengegensatz und andererseits dem Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft und wie diese verschiedenen
Ebenen miteinander vermittelt
sind. Deshalb glaube ich, daß die
Abkehr vom Klassenkampf oder
zumindest von der Rhetorik des
Klassenkampfs in der kurdischen
Bewegung ein Problem ist. Es gibt
auch hier immer noch viele Genossinnen, bei denen das nicht der Fall
ist, und soweit ich weiß, werden innerhalb der Bewegung Debatten
darüber geführt. Ich war jedenfalls
ganz froh darüber, daß es auch auf
dem Podium verschiedene Stimmen gab, die solidarisch-kritische
Signale in Richtung der Genossinnen der kurdischen Bewegung geschickt haben, daß sie diesen Bestandteil des Kampfes nicht vergessen sollten.

mus, zum Teil auch MarxismusLeninismus-Maoismus, der damals
mehr oder weniger die Parteiideologie war. Das ist spätestens seit
dem Paradigmenwechsel, der jetzt
aber auch schon fast 20 Jahre her
ist, eben nicht mehr das Programm.
Insofern kommen viele junge Aktivistinnen in der Bewegung damit
nicht mehr so in Berührung, es sei
denn, sie sind in einer politischen
Familie aufgewachsen. In dieser
Hinsicht kann das schon zu ideologischen Konflikten führen, was
aber okay ist, weil die Bewegung
ja genau das propagiert, daß innerhalb der Bewegung und in der Gesellschaft Auseinandersetzungen
geführt werden sollen. Ich habe
gleichzeitig auf der Konferenz mit
verschiedenen jungen kurdischen
Aktivistinnen gesprochen, die wiederum als Reaktion aufdie fehlende Diskussion über ökonomische
Grundlagen in der aktuellen Ideologie der Bewegung selber anfangen, kritische Nachfragen zu stellen oder zu bemängeln, daß konkrete Analysen und Kritiken an
ökonomischen Verhältnissen nicht
nur in Kurdistan, sondern auch in
Deutschland fehlen, obgleich sie
dringend erforderlich wären.
SB: In Deutschland gab es stets den
Widerspruch zwischen Traditionsmarxisten und Anarchisten, der
teilweise bis zur Todfeindschaft
ging. Wie würdest du das sehen ist dieser Konflikt heute noch relevant oder überwiegt inzwischen die
Zusammenarbeit in bestimmten
Fragen?

SB: Auf dem Kongreß sind einige
Menschen vertreten, die viele Jahre
des Kampfes hinter sich und teils
lange im Gefängnis gesessen haben.
Andererseits sind zahlreiche junge
Leute zugegen, für die diese Bewegung aufeine andere Art aktuell ist.
Gibt es da aus deiner Sicht eher Widersprüche oder doch eine Brücke MJ: Ich finde es wichtig, daß die
zwischen den Generationen?
verschiedenen revolutionären Traditionen das Gemeinsame betonen,
MJ: Die ältere Generation ist offen- weil es auf jeden Fall überwiegt,
sichtlich noch viel vertrauter mit und sehr fruchtbar ist, auch wenn
dem alten Paradigma, wie sie es es hitzige Diskussionen gibt, in denennen, dem Marxismus-Leninis- nen die Unterschiede aufeinanderwww.schattenblick.de
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prallen. Ich habe oftmals das Gefühl, daß sich viele Leute zu schade dafür sind oder sich nicht trauen, diese Unterschiede hervorzuheben, obwohl das doch spannende
Diskussionen sein könnten. Dann
reduziert sich das häufig auf eine
rein identitäre Auseinandersetzung,
Marxisten gegen Anarchisten beispielsweise, die aber für sich genommen nichts aussagt. Meines
Erachtens sollte der Inhalt hervorgehoben werden und das bedeutet,
daß auf beiden Seiten folgendes
konkret gemacht werden sollte:
Worum geht es uns, was ist unser
Ziel, was sind unsere Kritiken, wo
gehen unsere Strategien auseinander? Darüber werden dann auch
Räume geöffnet, beispielsweise
von seiten von Marxistinnen, die
eingestehen, daß Anarchistinnen
tatsächlich in der Praxis viele Dinge entwickelt haben, die auch für
marxistische Praxis sehr inspirierend sein können, und umgekehrt
Anarchistinnen lernen können - das
sind so meine Beobachtungen aus
der Praxis -, daß oftmals in marxistischen oder kommunistischen
Gruppen mehr Wert daraufgelegt
wird, stärkere Strukturen zu schaffen, die in der Lage sind, eine breitere Organisierung der Gesellschaft
möglich zu machen, wo der Anarchismus, der in Deutschland sehr
individualanarchistisch geprägt ist,
oftmals zu kurz kommt.
SB: Du bist angehender Wissenschaftler, aber auch Aktivist. Wie
verträgt sich das?
MJ: Mir geht es insbesondere darum, nicht nur Theoriearbeit zu betreiben. Das ist natürlich schon für
sich genommen nicht einfach, weil
der Universitätsbetrieb heutzutage
uns alle dazu zwingt, unsere gesamte Zeit, wenn wir nicht überdies
noch parallel lohnarbeiten müssen,
Seite 6

in das Studium reinzustecken, wo
die Inhalte sehr stark durch eine
bürgerliche und staatliche Ideologie geprägt sind. Ich denke aber,
daß es eine Verantwortung von
Wissenschaftlerinnen gibt, und das
betrifft nicht nur fertige Professorinnen oder Dozentinnen an den
Universitäten, sondern auch die
Studierenden selbst - ich studiere ja
auch noch. Ihre Verantwortung als
Intellektuelle, die Zugriffhaben auf
Bibliotheken, auf Bücher, die sie
gelesen haben, auf Diskussionen,
die leider an anderen Orten nicht
geführt werden, besteht darin, dieses Wissen der Gesellschaft zugänglich zu machen. Und auch
wenn das noch sehr abstrakt klingt,
müßte es zumindest bedeuten, daß
sich die Menschen, die sich an der
Universität in politischen Auseinandersetzungen befinden, organisieren, sei es an der Universität
oder außerhalb, um einen Weg zu
finden, ihre Kritik - und es gibt sehr
viele Menschen, die kritisch denken - in der Praxis daraufhin zu testen, ob sie denn wirklich von Wert
ist. Das ist das große Manko vieler
Studierender, für die Kritik einen
hohen Stellenwert hat, daß sie das
selten in der Praxis ausprobieren,
was es bedeutet, wirklich ein kritischer Mensch zu sein.

POLITIK / REDAKTION
Südkoreas Präsident Moon
setzt auf Entspannungspolitik
Seoul will sich in der Krise
um Nordkorea wieder Gehör
verschaffen

(SB)  Seit Wochen nun dauert die

diplomatische Krise um das
Atom- und Raketenprogramm
Nordkoreas an. Millionen von
Menschen in Südkorea müssen
erleben, wie mit ihren Leben als
Verhandlungsmasse gespielt
wird, während über ihre Köpfe
hinweg sich die Streithähne in
Pjöngjang und Washington mit
den schrecklichsten Kriegsszenarien gegenseitig einzuschüchtern
versuchen. Um dem völlig unverantwortlichen Treiben der Amerikaner und Nordkoreaner ein Ende zu bereiten, haben die Südkoreaner mit überwältigender
Mehrheit am 9. Mai den linksliberalen Moon Jae-in zum neuen
Präsidenten gewählt. Moon will
die "Sonnenscheinpolitik" seiner
früheren Vorgänger Kim Daejung und Roh Moo-hyun neu beleben, die, gebe man ihr eine
Chance, aufWandel durch Annäherung à la Willy Brandt und
Egon Bahr zwischen Seoul und
SB: Miguel, vielen Dank für dieses Pjöngjang hinausliefe. Man darf
gespannt sein, ob beim dritten
Gespräch.
Anlauf Südkoreas Bemühungen
um Entspannung auf der koreanischen Halbinsel von Erfolg geAnmerkung:
krönt oder durch Provokationen
[1] Siehe dazu: BERICHT/266:
Gegenwartskapitalismus - eine anti- der USA erneut sabotiert werden.
imperiale Befreiungspraxis ... (SB)
In den letzten drei Monaten haben
http://www.schattenblick.de/infomehrere Vertreter der neuen repupool/politik/report/prbe0266.html
blikanischen US-Regierung - Vizepräsident Mike Pence, Außenhttp://www.schattenblick.de/
minister Rex Tillerson, Verteidiinfopool/politik/report/
gungsminister James Mattis und
prin0361.html
CIA-Chef Mike Pompeo - Stippwww.schattenblick.de
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visiten in Seoul dazu genutzt, um
über den 38. Breitengrad hinweg
den Nordkoreanern Kriegsdrohungen entgegenzuschleudern.
Die Amerikaner haben sich regelrecht wie Kolonialherren aufgeführt. Schließlich war die südkoreanischen Politik selbst gelähmt.
Gegen die konservative Präsidentin Park Geun-hye lief seit Dezember wegen Korruption ein
Amtsenthebungsverfahren. Wegen der brisanten Angelegenheit
mußte die Tochter des früheren
Diktators Park Chung-hee Mitte
März als Staatsoberhaupt zurücktreten. Ende März wurde sie verhaftet und Anklage gegen sie erhoben.
In dieser Zeit hat Washington ohne nennenswerte Rücksprache
mit Seoul die Konfrontation mit
Pjöngjang gesucht und in einem
für Ostasien bisher beispiellosen
Ausmaß Säbelrasseln betrieben.
Seit dem Amtsantritt Donald
Trumps als US-Präsident Ende
Januar residiert kein US-Botschafter in der südkoreanischen
Hauptstadt. Das State Department
in Washington hat es bislang versäumt, einen Nachfolger für den
im Februar ausgeschiedenen
Mark Lippert zu ernennen. Dessen ungeachtet hat Trump im Februar im Weißen Haus mit dem
japanischen Premierminister
Shinzo Abe und im April auf seiner luxuriösem Golf-Anlage Mara-Lago in Florida mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping die
Nordkorea-Problematik eingehend erörtert. Als US-Außenamtschef Tillerson im März in
Seoul weilte und dort "das Ende
der strategischen Geduld" Washingtons gegenüber Pjöngjang
proklamierte, hielt er es nicht einmal für nötig, dem geschäftsführenden Präsidenten Südkoreas,
Sa. 13. Mai 2017

Hwang Kyo-ahn, einen Besuch mit dem Staatsratsvorsitzenden
abzustatten.
des kommunistischen Nordkoreas, Kim Jong-un, bereiterklärt.
Darüber hinaus haben die Ameri- Moon hat sich im Wahlkampf
kaner die politische Lähmung dafür stark gemacht, den nordSeouls dazu genutzt, um schnell koreanischen Industriepark Kaewichtige Komponenten - mobile song, der 2002 nahe der Grenze
Radaranlagen und Raketenbatte- zu Südkorea auf Betreiben Kim
rien - ihres umstrittenen Raketen- Dae-jungs eröffnet wurde, zu reabwehrsystems namens Theater aktivieren. Dort hatten zuletzt
High-Altitude Area Defense südkoreanische Unternehmen im
(THAAD) nahe der Grenze zu großen Stil produzieren lassen.
Nordkorea zu installieren. Gegen Das devisenarme Nordkorea
die Präsenz von THAAD auf der hatte von Kaesong jährliche Einkoreanischen Halbinsel - und da- nahmen in Höhe von 100 Milliomit nur einige hundert Kilometer nen Dollar zu verzeichnen. Als
Luftlinie von Peking entfernt - Reaktion auf den nordkoreaniläuft die Regierung der Volksre- schen Test einer Wasserstoffpublik China Sturm. Zu Recht be- bombe im Januar 2016 hat Seoul
fürchtet sie, daß sich das System sämtliche südkoreanische Firweniger gegen nordkoreanische men und ihre Mitarbeiter dort
Kurz- und Mittelstreckenraketen abgezogen.
als vielmehr gegen Chinas Interkontinentalraketen richtet, sie um Auch Trump hat immer wieder
ihre Abschreckungswirkung eine prinzipielle Bereitschaft, sich
bringt und damit das Reich der mit Kim Jong-un an einen Tisch
Mitte der akuten Gefahr eines nu- zu setzen, verkündet. Ob ihm die
klearen Erstschlags seitens des außenpolitische Elite in WashingPentagons aussetzt. Die Chinesen ton einen solchen Schritt erlaubt,
stehen der nuklearen Aufrüstung ist jedoch zweifelhaft. Aus ihrer
Nordkoreas inzwischen hoch kri- Sicht würde eine solche Begegtisch gegenüber, denn aus ihrer nung das nordkoreanische "ReSicht spielt Pjöngjang den Milita- gime", das man seit Jahrzehnten
risten in den USA einfach in die durch diplomatische und wirtHände.
schaftliche Isolation zu stürzen
versucht, außenpolitisch aufwerBei der Präsidentenwahl hat das ten und innenpolitisch stabilisieThema THAAD, einschließlich ren. Dessen ungeachtet berichten
der selbstherrlichen Art ihrer In- südkoreanische und japanische
stallation - an öffentlichen Anhö- Medien von informellen Annäherungen und vorgeschriebenen rungsgesprächen
zwischen
Prüfungen der Umweltverträg- Pjöngjang und Washington. Demlichkeit vorbei - sowie die zahl- nach haben sich vor kurzem Choe
reichen Proteste dagegen viele Son-hui, Leiter des NordamerikaSüdkoreaner dazu veranlaßt, für Büros im nordkoreanischen AuMoon Jae-in zu stimmen. Nach ßenministerium, und Robert Eindem Wahlsieg hat sich der einsti- horn, der zuletzt unter der Regiege Stabschef des früheren Präsi- rung Barack Obamas im State
denten Roh für eine friedliche Department als Sonderberater in
Beilegung der Korea-Krise aus- Fragen Rüstungskontrolle und
gesprochen und zu einem Treffen Nicht-Proliferation arbeitete, in
www.schattenblick.de
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der norwegischen Hauptstadt Oslo zu diesem Zweck getroffen.
Gleichzeitig drängt China die
nordkoreanischen Verbündeten
massiv zum Einlenken. Als Zeichen des Mißfallens hat die
Volksrepublik vor Wochen erstmals den Import nordkoreanischer Kohle gestoppt. Einem im
April erschienenen Bericht der
Korea Times aus Seoul zufolge,
die sich auf die taiwanesische
Central News Agency bezog, hätten bei Geheimgesprächen Vertreter der nordkoreanischen Regierung gegenüber den chinesischen Kollegen drei Jahre verlangt, um Pjöngjangs Atomprogramm einzustellen. Dagegen
sollen die Chinesen unter Hinweis auf die laufenden Kriegsvorbereitungen der USA erklärt haben, die notwendigen Abrüstungsschritte müßten innerhalb
von drei Monaten vollbracht werden. Im Gegenzug sollte Nordkorea eine Sicherheitsgarantie von
China und von den USA eine formelle Nicht-Angriffserklärung
erhalten, so die Korea Times. Daß
China Nordkorea nicht gänzlich
fallen läßt, dafür jedoch eine Öffnung des Landes erwartet, zeigt
die Einladung an Pjöngjang, eine
Delegation zum großen Seidenstraße-Gipfel, der am 14. und 15.
Mai in Peking stattfindet, zu entsenden. Man kann davon ausgehen, daß bei der Konferenz über
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Infrastrukturausbau ranghohe Diplomaten aus Nord- und
Südkorea die Möglichkeit einer
baldigen Begegnung zwischen
Kim Jong-un und Moon Jae-in
ausloten werden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie860.html
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Zufallsfrei - prinzipientreu, bewegungsoffen ...
Georges Hallermayer im Gespräch
am 17. Januar 2017 in Saarbrücken  Teil 3

Er sei ein
"pädagogischer Optimist" geblieben, nicht weil er einem bildungsbürgerlichen Ideal folgt,
sondern weil an objektiven Klasseninteressen kein Mangel
herrscht. Wenn man sich im Kapitalismus auf etwas verlassen
kann, dann daß das Feuer sozialer Widersprüche stets neue Nahrung erhält. Ich kenne keine Linken und keine Rechten mehr,
sondern nur noch Franzosen,
meint Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron unisono
mit alten wie neuen Volkstribunen, denen das dröhnende Bekenntnis zur Nation Mittel zum
Zweck aggressiver Interessendurchsetzung und Klassenherrschaft ist. Wo der Kampf um die
Deutungsmacht in Staat und Gesellschaft für beendet erklärt
wird, weil marktregulative Sachzwanglogik letztinstanzlich für
alle Fragen des Lebens und Sterbens zuständig sei, da bleibt kein
Raum mehr für die Vielfalt eines
Denkens, das in seiner dialekti(SB) 12. Mai 2017 

www.schattenblick.de

schen Konsequenz den Schritt
über die Grenze des Erwünschten und Erlaubten hinaus möglich macht.
Georges Hallermayer ist einer
Bildungsarbeit verpflichtet, die
er "umfassend als einen Anker im
täglichen Leben, als Theorie und
Praxis" versteht. Die gemeinsame "Freude am Erkennen von
Ursachen und von Möglichkeiten, die Folgen von Ausbeutung
solidarisch zu bekämpfen und
weitere Streiter zu gewinnen",
könnte ein guter Grund dafür
sein, im Bemühen um Lesen und
Schreiben, Hören und Sprechen
nicht nachzulassen. Der demagogischen Einebnung aller realen, in ihrer materialistischen
Grundlegung unbestreitbaren
Unterschiede zur Etablierung
unumkehrbarer Gewaltverhältnisse solidarisch zu widerstehen
ist in Zeiten nationalchauvinistischer Restauration nichts geringeres als eine existentielle Notwendigkeit.
Sa, 13. Mai 2017
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Georges Hallermayer
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: In der DKP wird zum einen
die Unterstützung der Partei Die
Linke gefordert, zum andern will
man selbst zur Bundestagswahl
antreten. Ist es nicht ein Grundproblem kommunistischer Parteien, einen reformistischen und radikalen Flügel zu haben?
GH: Gegen Flügel habe ich im
Prinzip nichts, solange sie in die
gleiche Richtung fliegen, also in
Bündnissen zum Beispiel. Das
heißt aber für die Partei, solange
der demokratische Zentralismus
wirklich gelebt wird. Ich bin zwar
nicht deiner Meinung, aber in
Herrgotts Namen, das machen wir
jetzt zusammen und werten das
aus. Aber wehe die nächste Abstimmung, dann komme ich wieder. Wenn der demokratische
Zentralismus bei allem Widerspruch wirklich demokratisch gelebt wird. Dann ja. Mir gefällt etliches nicht, an der UZ nicht, an
diesem und jenem nicht, aber
okay, das mache ich bis zum mal
gucken. Flügel in dem Sinn können sein, Fraktionen sind was anderes. Und da setzt es aus, weil
Sa. 13. Mai 2017

ten können. Diese einzelnen
Kommunisten hat man ins Gefängnis gesteckt dafür, daß sie
zum Beispiel die Anerkennung
der DDR forderten, gegen den
kalten Krieg auftraten. Sie wollten die Wiedervereinigung
Deutschlands, sie wollten keine
NATO und keine Wiederbewaffnung, Der Verfassungsschutz
kannte sie, sie wurden daraufhin,
weil das angeblich kommunistische Propaganda war, ins Gefängnis gesteckt. Und ich bin
heute sehr betroffen in Gedenken
an diese Genossen, daß der saarländische DKP-Bezirk mit knapdann gilt dieser demokratische per Mehrheit beschlossen hat,
Zentralismus nicht mehr, wird nicht zu kandidieren, keine Lannicht mehr geschlossen gekämpft. desliste aufzustellen.
Diese Flügelarbeit kenne ich ja
aus der SPD, und diese Flügelarbeit gibt es in der Linken. Und es
gibt sie auch in der DKP. Nur die
Frage, die jetzt zur Entscheidung
stand, wollen wir als winzige Partei kandidieren, wozu, schaden
wir da nicht dieser sogenannten
Linken, nicht nur der linken Partei, sondern insgesamt der linken
Bewegung? Tja, da fällt mir nur
ein, daß dort, wo Kommunisten
stärker geworden sind, ist die linke Bewegung insgesamt stärker
geworden. Und als klassisches
Beispiel fällt mir nur Chile ein. Es
gibt auch noch andere Beispiele,
aber das zieht nicht.

Dazu kommt, daß es in der Partei
Widersprüche gibt, eigentlich
auch unversöhnliche. Es sind im
Prinzip die gleichen, die mich damals bewogen haben, von der
SPD zur DKP überzutreten. Dazu
muß ich sagen, wie wird einer
Kommunist? Ich war damals
nicht Kommunist, auch wenn die
Kommunistische Partei sagt, jetzt
bin ich einer. Vor allen Dingen
war ich belesen und auch beeindruckt von Lenins Analysen und
Politik. Mit Stalin hatte ich schon
immer meine Probleme. Aber:
Ein alter Genosse von der VVN,
der im KZ gesessen hatte,
schenkte mir seine Stalin-Bände.
"Halte sie in Ehren", sagte er. Ich
habe sie immer noch. Vielleicht
habe ich in den 30 Jahren paarmal
reingeguckt (lacht). Aber dem
Genossen hat Stalin zum Überleben im KZ geholfen, den Kopf
aufrecht zu halten. Nein, Stalin ist
eine eigene Geschichte, will ich
gar nicht drüber reden.

Und zum zweiten, ich schäme
mich für einige Genossen,
warum? Die Kommunistische
Partei ist heute immer noch verboten, aber in den 60er Jahren und
in den 70er Jahren noch haben
einzelne Kommunisten den Mut
gefaßt, sich offiziell als Direktkandidaten aufstellen zu lassen.
Ich möchte kandidieren, ich Jetzt auf der Rosa-Luxemburgmöchte meine Meinung verbrei- Konferenz hat Patrick Köbele
www.schattenblick.de
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wieder betont, daß die Friedensfrage und die Regierungsbeteiligung wesentlich dafür ist, was
uns von der Linkspartei unterscheidet, und die Frage nach der
"Korrumpierbarkeit" zentral ist.
Meinen Studierenden, Eierköpfe
aus internationalen Gegenden,
Lateinamerika, China und auch
Afrika, habe ich immer gesagt:
Am schwierigsten in Ihrem Leben
wird es sein, immer unbestechlich
zu bleiben. Und das ist genau die
Frage: Korrumpierbar ist man ja
nicht, indem man Geld annimmt
oder ins Hotel geht, das ist ein
Klacks, korrumpierbar ist man,
wenn man sich in diesem System
auf einmal anders entscheidet die NATO eben nicht mehr abschaffen will. Oder zum Beispiel
aktuell, wo ich selbst Augenzeuge bin: Die Linke hat den Slogan
"Hartz IV muß weg" aufgegeben.
Und warum aufgegeben? Damit
sie regierungsfähig ist. Damit sie
nicht mehr antreten muß mit
"Hartz IV muß weg", sondern
"wir leben mit Hartz IV, Hartz IV
muß modifiziert werden". Und
Oskar Lafontaine hat sich hier in
Saarbrücken nicht entblödet zu
behaupten, dieser Slogan mußte
weg, weil wenn Hartz IV wegkommt, dann wissen die Leute ja
nicht, was kommt dann - noch etwas Schlimmeres?
Jedenfalls ist die Geschichte mit
der Linkspartei für mich gegessen
bei aller guten Zusammenarbeit.
Die Frage ist nur - in der DKP gibt
es auch einen Generationenwechsel, auch eine Generationenfrage,
und das ist eine sehr schwierige
Sache. Ich war jahrelang im Landesvorstand der GEW, jetzt im
Februar ist meine letzte Sitzung
dort. Und ein Generationenwechsel ist sehr schwer zu bewerkstelligen. In den letzten zehn Jahren
Seite 10

haben wir uns die ganze Zeit gefragt, wer denn nach uns kommen
kann, da war ich 60, heute bin ich
70. In der Kommunistischen Partei sind heute noch Leute, die illegal waren, dann dazukamen,
und immer noch so eine Art InGroup bilden. Ich kann es mir
nicht anders erklären, daß da einzelne theoretische Verhärtungen
aufgetreten sind, aber ich sehe das
Problem, daß sich möglicherweise die Fronten verhärten.

jetzt die Kreisverbände ehrenamtlich wiederbelebt. Das heißt also,
sie wollten aus dem ehrenamtlichen Bereich den hauptamtlichen
Bereich unterfüttern, den sie ja
aus Mitgliedsgeldern, aus der Europäischen Union und sonst woher überall gut finanziert bekommen. Ich habe vergessen, wie viele Millionen aus der Europäischen
Union an den DGB fließen. Sie
haben gesehen, daß die Zeiten
härter werden. Nur inwieweit sie
kämpfen, wird an der Basis entIch bin der Meinung, daß man schieden.
sich streiten, ja sogar anschreien
kann, aber nach einer Pause muß Meine Gewerkschaft, die GEW,
man wieder miteinander ein Bier hat im letzten Jahr einen Wahntrinken können. So wie mit mei- sinnsarbeitskampf gemacht, obnen Brüdern, wir streiten uns wohl sie eigentlich zum Streik
auch, wir waren praktisch die drei nicht vorbereitet waren, die Beklassischen Fronten innerhalb der amten, die Herren Lehrer, StudiArbeiterbewegung. Ein Bruder enräte (lacht), aber die Kinderprivatisiert jetzt, er reist in der gärtnerinnen haben gestreikt. Und
Weltgeschichte rum, kann sich das war ein Wahnsinnsding, das
das endlich leisten. Als Gewerk- war eine Wahnsinnserfahrung.
schafter macht er noch seine Mei- Die ging sogar so weit, daß ich
sterprüfungen in der IG Metall, gesagt habe als Alter, ihr müßt die
aber sonst macht er nichts mehr. Senioren reanimieren, die GrupGut, mein anderer Bruder ist in pe, die nur als Beitragszahler releder DKP aktiv, er macht jetzt Fil- vant ist. Ja, der DGB, nach 50
me auch für die VVN, und ich bin Jahren Gewerkschaftsmitgliedauch noch der DKP, wir beide schaft - vielleicht belebt Konkursind noch in der DKP.
renz das Geschäft - ich weiß es
nicht. In Südafrika wird zur Zeit
SB: Wie beurteilen Sie die Politik ein revolutionärer Gewerkder Gewerkschaften in der Bun- schaftsverband
gegründet.
desrepublik, vielleicht im Ver- Warum? Weil die COSATU noch
gleich zu Frankreich, was zum enger mit der Regierung verbanBeispiel die Frage einer geschlos- delt ist als bei uns der DGB mit
senen Front gegen Sozialabbau, der SPD und der Regierung, das
gegen Arbeitsverdichtung betrifft? ist dann schon ein bißchen vermittelter. Im Frühjahr soll dort ein eiGH: Der DGB hat gesehen, er ist gener Verband gegründet werden.
schlecht aufgestellt. Und die Spar- Inwieweit das in Deutschland antengewerkschaften, insbesondere stehen müßte, weiß ich nicht,
die der Lokführer, haben Dampf manchmal denke ich daran.
gemacht. Der DGB braucht, wie
Karl May sagen würde, wie India- SB: Haben Sie nicht den Einner ein Ohr auf der Schiene. Also druck, daß die deutschen Lohnabhaben sie das Statut geändert und hängigen leicht zu korrumpieren
www.schattenblick.de
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sind, indem man ihnen suggeriert,
sie würden im weltweiten Vergleich auf der Seite der relativen
Gewinner stehen? Es wird immer
darauf hingewiesen, daß es woanders noch schlechter sei, und so
wird nach unten anstatt nach oben
abgeglichen. Ist der geringe Widerstandsgeist und das starke Standortdenken nicht typisch dafür?

auch nicht. In den Gewerkschaften rumort es, in der GEW rumort
es. Die GEW ist als die linke Gewerkschaft verschrien, aber ich
weiß, welche Schwierigkeiten ich
als Kommunist dort hatte. Aber
man hat immer auf meine Stimme
gehört. Wenn ich den Mund aufgemacht habe, hat man zugehört,
und das war wichtig. Zum Teil
konnte ich auch einiges klarstelGH: Das Standortdenken ist ganz len.
typisch, natürlich, aber das ist
ganz gewollt von der Bourgeoisie, Ich kann jetzt einen französischen
von den Kapitaleignern, das ist Gewerkschafter zitieren, Henri
völlig klar. Wenn es mir gut geht, Krasucki, den früheren Vorsitzensollt ihr eure Brosamen haben, den der CGT: "In Zeiten der sowenn es uns schlecht geht, ja gut, zialen Regression wird nicht veres tut mir sehr leid, aber da muß handelt, es wird gekämpft. Verich euch entlassen. Hauptsache, handelt wird in Zeiten der Proich habe mein Scherflein im gression." Und das finde ich, ist
Trockenen und kann etwas ande- einer der wichtigen Gedanken,
res tun. Das ist klassisch. Daß sich den die CGT aufrechterhält, aber
Standortlogik durchsetzt ist kapi- wie weiter, wir werden es jetzt setalistische Logik. Wohin das führt, hen. Jetzt zur Zeit laufen in
wenn das wieder auf die Nationen Frankreich die Wahlen bei den
übergreift, ist auch klar, haben wir kleinen und mittleren Unternehschon mal gesehen. Schlimme men bis Januar. Die CGT hat
Kriege, gut, nach mir die Sintflut. schon einige kleine Betriebe geFür meine Kinder habe ich echt wonnen, aber die CFDT erwartet,
Angst. Das ist das eine.
daß sie stärkste Gewerkschaft
werden und die CGT rausfliegt.
Das andere ist links-rechts. Das Deshalb wird auch alles getan, um
heißt also, wo stehen die Klassen. die CGT zu kriminalisieren. Es
Man hat jahrzehntelang behaup- gibt einen Button, der ist bösartig,
tet, es gibt keine Arbeiterklasse aber er trifft in gewisser Weise auf
mehr, bloß weil sie heute Inge- den DGB zu, und das sage ich als
nieure sind und eine Krawatte tra- alter Gewerkschafter: "Wenn die
gen (lacht). Es gibt keine Arbei- PS die Sklaverei wieder einführen
terklasse mehr, was heißt also würde, würde die CFDT das Gelinks-rechts, es gibt keine Kämp- wicht der Ketten verhandeln."
fe mehr, wozu, was soll das alles? Das ist ein Wahnsinnszitat. TraTja, ich glaube, mittlerweile klärt gen die jungen Leute als Button
sich da einiges ganz faktisch, so (lacht). Aber das ist genau die
daß man es auch in der Ideologie Funktion der Sozialdemokratie
nicht mehr leugnen kann. Daß die bis hin zur Linkspartei. Der arme
Arbeiterklasse nicht mehr wie die Kerl, Wohnungsbau-Senator in
Malocher bei Émile Zola aus- Berlin, was hat er in seinem Leschauen, sondern jetzt eine Kra- benslauf verschwiegen, daß er
watte tragen und mal da und mal beim Geheimdienst war, um den
da beschäftigt sind und vielleicht Sozialismus zu schützen.
Sa. 13. Mai 2017
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Ich schreibe jetzt einen kleinen
Artikel über ein Krankenhaus im
Süden Frankreichs. Dort haben
sie jetzt 98 Tage gestreikt. Personal muß eingestellt werden, Zeitverträge werden Festanstellungen, ihre Pausen verlängert, und
sie kriegen noch eine Prämie. Sie
haben gewonnen. Nach 98 Tagen.
Was heißt das? In Frankreich gibt
es keine Streikgelder, sie müssen
unterstützt werden nicht nur von
ihren Verwandten, sondern auch
von den kleinen Handwerkern
und Bäckern, von allen, die
drumherum sind, die ihnen zu essen gegeben haben. Das nötigt
mir unheimlichen Respekt ab.
Was vor Hollande noch toleriert
wurde, um für den Erhalt der Arbeitsplätze einzutreten, wird
heute anders gewichtet. Wenn ich
eine Fabrik besetze oder zum
Beispiel den Manager in seinem
Büro einsperre (lacht), dann wird
das mittlerweile auch in Frankreich anders bewertet, um diesen
Widerstand zu brechen. Ich sehe
in der Gewerkschaftsjugend unheimlich viel Potential. Ich
konnte auf zwei Camps einen
Vortrag zu Klassenkämpfen in
Frankreich halten, und die waren
hochinteressiert daran. Im zweiten Camp konnten sie abstimmen,
in welchen Arbeitskreis sie wollten, und die meisten sind zum
Thema der Kämpfe in Frankreich
gekommen, obwohl ich mich
nicht optimal vorgestellt habe
und die vielleicht dachten, was
machen wir mit dem Alten da?
(lacht)
SB: Gerade deshalb interessiert
uns die Frage, wie werden Menschen zu Sozialkämpfern, zu
Kommunisten, was bewegt sie
dazu, über den Tellerrand zu
schauen und über ihren Schatten
zu springen.
Seite 11
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Dem sauertöpfischen Rigorismus
unterstellter Sachzwänge mit ei
nem Lachen entgegentreten ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

GH: Das sind wichtige Fragen,
und die müßten mehr propagiert
werden. Wir müssen Mut machen, mehr mit den Betroffenen
reden, sie ermutigen, sich zu organisieren. Nur gemeinsam können wir kämpfen. Wie? Wird sich
zeigen. In der Region Paris war
eine Kassiererin schwanger, sie
wollte weg, der Chef sagte nein.
Sie erlitt eine Frühgeburt.
SB: Geschichten wie diese gehören etwa in Bangladesch zum Alltag. Menschen sterben bei der Arbeit, doch es darf zu keiner Unterbrechung kommen.
GH: Bangladesch ist viel zu weit
weg. Das juckt viele gar nicht.
Frankreich juckt da eher. In
Deutschland haben wir keinen
Streikmonitor. In Frankreich gibt
es überall Observatorien, die beobachten, registrieren und veröffentlichen. Selbstmorde in der Arbeit, wie viele gab es damals, als
die DDR vereinnahmt wurde?
Das erscheint in keiner Statistik.
Seite 12

zungszimmer: "Wir haben nichts
zu verlieren als unsere Ketten."
Und er hat da eine Klasse mit
Männern an Schulbänken geschnitzt, die lernen: "Aber die
Bourgeoisie hat nicht nur die
Waffen geschmiedet, die ihr den
Tod bringen; sie hat auch die
Männer gezeugt, die diese Waffen
führen werden - die modernen
Arbeiter, die Proletarier." Und
darum wollte ich Lehrer werden,
lernen zu kämpfen, das ist einer
meiner Lebensgrundsätze. Das
Kapital schafft permanent seine
eigenen Gegner, die Proletarier,
sonst kann es selbst nicht überleben, wie es umgekehrt die Proletarier zwingt, ihre Arbeitskraft zu
verkaufen. Es ist die Frage, ob es
dem Imperialismus weiter gelingt, links und rechts verschwimmen zu lassen, die sozialistische Alternative zu verteufeln
und nur noch mit Stimmungen zu
arbeiten. Dann haben wir so etwas
wie den arabischen Frühling, den
haut er nieder, und fertig bis zum
nächsten Mal. Das ist die Frage.

Wie viele gab es damals, als die
Post privatisiert wurde? Obwohl
das mit Pensionierungen geschah,
anders als in Frankreich, die die
harte Tour durchgezogen haben.
In Frankreich haben sie in privater Initiative, mittlerweile ist es
staatlich, ein Observatorium gemacht. Jetzt haben die großen
Bosse von France Telecom immer
noch ein Gerichtsverfahren am
Hals, obwohl sie schon längst in
Pension sind und ihre Millionen
verfuttern. Kommt der Winter- Nach der großen Niederlage des
korn bei uns in Gefängnis, wird sozialistischen Systems, das hat
der angeklagt, dieser Betrüger? mich richtig umgeschmissen. So
90/91 habe ich brav die MarxistiSB: Sie sind im Vorstand der schen Blätter weiter abonniert,
Marx-Engels-Stiftung: Gibt es in aber ich konnte sie nicht mehr leder Bundesrepublik Ihrer Ansicht sen. Die UZ habe ich weiter abonnach noch etwas in Sachen Be- niert, aber ich konnte nur ein bißwußtseinsarbeit zu gewinnen? Se- chen lesen. Ich hatte genug Prohen Sie Chancen, über das Er- bleme um die Ohren. Aber meine
kenntnisinteresse der Menschen Frage war: Wie konnte eine Wisein stärkeres Streitpotential zu senschaft, die behauptet, das
entfachen?
überlegene System zu repräsentieren, wie kann die ihre eigene
GH: Herbert Sandberg hatte einen Unzulänglichkeit nicht erkennen?
Zyklus aus Holzschnitten ge- Das heißt also, wie wenig selbstmacht zum Kommunistischen kritisch ist sie? Das ist für mich
Manifest. Eins mit der Sonne und eine der zentralen Frage, kritisch
den zerbrochenen Ketten drunter müssen wir sein, auch selbstkrihing, so sagte man mir, jahrzehn- tisch. Es gab immer einen Grundtelang im ZK der SED im Sit- satz, daß Kommunistische Parteiwww.schattenblick.de
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en die dreckige Wäsche nicht
nach außen waschen. Sondern nur
intern Kritik äußern, auch in ihren
Publikationen nicht. Ich halte diesen Grundsatz für richtig, aber
durch die Praktikabilität von Multimedia-Medien für obsolet,
kaum mehr aufrechtzuerhalten
durch die Praxis.
Bildungsarbeit halte ich für eine
große Chance und für äußerst notwendig. Die ideologische Front
des Klassenkampfes ist weitgehend durch viele Varianten bürgerlicher Ideologie hegemonisiert
und durch das Strampeln durch
die fetischisierte Warenwelt geprägt. Wir haben eine ganze Generation verloren durch den Niedergang des sozialistischen Weltsystems. Es fehlt eine ganze Generation Kommunisten. Gibt es
nicht, haben Karriere gemacht, alles mögliche. Ich sehe es an meinen Kindern, die wollen vom
Kommunismus nichts wissen,
auch wenn sie sich ihren kritischen Geist bewahrt haben.
Aber Bildungsarbeit verstehe ich
umfassend als einen Anker im
täglichen Leben, als Theorie und
Praxis. Klassenbewußtsein gibt es
ja. Es schafft sich immer wieder
neu, und es braucht Kommunisten
wie wir, die in aller Bescheidenheit, in aller Kleinheit nicht vergessen, im Unterschied zur gewerkschaftlichen Arbeit zu sagen,
dahin wollen wir - die Ausbeutung abschaffen, den Sozialismus.
Ach Gott, acht Leute sind jetzt so
reich wie die Hälfte der Erde. Und
was sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft - lenkt ab: das ist
doch völlig irrelevant, wir müssen
doch fragen, wie können wir denn
diese Hälfte der Erde reicher machen. Nein, die entblöden sich
nicht zu schreiben, wir wollen
Sa. 13. Mai 2017

doch die Armut bekämpfen. sche Arbeit hier im Saarland. Sie
Punkt.
haben zum Beispiel jetzt einen
Doktoranden unterstützt, der die
Ich bin ein pädagogischer Opti- Biographien der saarländischen
mist geblieben, und Klasseninter- Spanienkämpfer untersucht hat.
essen sind objektiv da. Es ist die Aber die in ihr vertretene IdeoloFrage, wie sie sich artikulieren gie ist diffus, das heißt die marxiund wie man sie gemeinsam ver- stisch-leninistische Theorie befolgt. Ich bin hier gehandikapt, darf eigener Anstrengungen der
weil ich in Frankreich wohne, kommunistischen Partei, einen
schreibe ein bißchen in der UZ Thinktank zu entwickeln.
und jungen Welt, in der Lëtzebuerger Vollek. Bildungsarbeit ist SB: Trifft der Eindruck zu, daß
für mich Kulturarbeit. Und das die französische Sprache in
Erleben von solidarischem Mit- Deutschland eher auf dem Rückeinander steht für mich im Mittel- zug ist oder sich zumindest keiner
punkt. Spaß, nein nicht Spaß sol- anwachsenden Beliebtheit erlen wir haben, sondern gemein- freut? Welches Verhältnis haben
sam Freude am Erkennen von Ur- Sie zum Erlernen von Fremdsprasachen und von Möglichkeiten, chen?
die Folgen von Ausbeutung solidarisch zu bekämpfen und weite- GH: Ich habe mehr Sprachen verre Streiter zu gewinnen. Der gessen als andere gelernt haben.
Wahlkampf gibt den Anstoß, neue Aber Spaß beiseite. Ich finde
Kontakte zu knüpfen, mit Nach- Sprachen immer wichtig, Sprabarn zu sprechen, Sympathien zu chen zu lernen, und die französigewinnen. Was sollte uns daran sche Sprache erst recht - warum:
hindern, nach dem Wahlkampf weil in Fremdsprachen sehr viele
uns systematisch zu fragen, was Gedanken anders ausgedrückt
wir mit (auch neuen) Freunden werden als im Deutschen. Und
zusammen machen, lesen, singen auch andere Gedanken entstehen.
tun wollen - und dann Klassiker Zum Beispiel: Chinesen denken
lesen, Arbeiterlieder singen, zu- anders, wie uns die Semantik
sammen Videos anschauen, histo- zeigt. Als die Schere im Kopf in
rische Ausflüge machen etc. ...
Deutschland noch funktionierte
beziehungsweise mit Gefängnis
SB: Bei der Frage nach Institutio- bedroht war wie etwa in der deutnen, die eine solche Arbeit unter- sche Klassik, da konnte man in
stützen können, könnte man an der Literatur die Scheren im Dendie Rosa-Luxemburg-Stiftung ken und auch in der Ausdrucksdenken. Sie ist quasi das große weise erkennen. Der Verkauf
Bildungswerk der Linkspartei deutscher Soldaten an die Engund auch das finanzkräftigste der länder für den Krieg in den USA
Linken.
wird bei Schillers "Räubern" nur
angedeutet. Wer die Geschichte
GH: In der Marx-Engels-Stiftung, nicht kennt, der überhört das. So
in deren Vorstand ich bin, arbei- geht es auch in der eigenen Spraten wir mit der Rosa-Luxemburg- che mit marxistischer TerminoloStiftung auch zusammen, wo es gie. Um sich klar und deutlich
geht. Die Peter-Imandt-Gesell- auszudrücken, muß man die Dinschaft macht gute antifaschisti- ge beim Namen nennen. Das hat
www.schattenblick.de
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nichts mit Dogmatismus zu tun,
sondern mit wissenschaftlicher
Klarheit, Genauigkeit. Mit der
Sprache ist es so wie mit dem Hegemon. Französisch war der kulturelle und auch der politische
Hegemon in Zeiten nach Louis
XIV. und das ganz selbstverständlich.
Jetzt ist Englisch Hegemon, nur,
wenn die Engländer ausscheren,
dann wird vielleicht auch dieser
Beschluß, den man damals in Lissabon getroffen hatte, nämlich
daß Englisch die zentrale Sprache
in der Europäischen Union ist,
fallen. Na gut, ich bin erschüttert,
wenn man jetzt im Deutschen
Fernsehen ein Programm "One"
nennt. In Frankreich gibt es eine
ähnliche Tendenz zum Englischen, aber dort gibt es auch eine
Akademie francaise, die die eigene Sprache hochhält. Mein
Schwiegervater zum Beispiel hat
jahrzehntelang mitgemacht, wenn
im französischen Fernsehen ein
öffentliches Diktat abgehalten
wurde. Die Besten bekamen Preise, wenn sie älter sind, und Stipendien, wenn sie jünger sind.
Stellen Sie sich das vor, es gibt im
Deutschen Fernsehen ein Diktat
in deutscher Sprache. Da lachen
die Hühner. Wenn ich dem Redakteur des Saarländischen Rundfunks im dritten Radioprogramm
sagen muß: Eigentlich wäre doch
eine Einstellungsvoraussetzung
für hauptamtliche Redakteure,
daß sie Deutsch fehlerfrei beherrschten.
SB: Finden Sie eine Sprachpolitik, die in Frankreich vom Staat
ausgeht, wünschenswert?
GH: In Frankreich gibt es die Regelung, zumindest habe ich davon
gehört, daß in den MusiksendunSeite 14

gen in staatlichen Sendern zur
Hälfte französische Titel gespielt
werden müssen. Finde ich gut. So
wie ein Schutzzoll die Ökonomie
schützt, sollte auch unsere Kultur
geschützt werden. Schutzzölle
sind jetzt wieder modern (lacht).
Natürlich bin ich dafür, ich halte
das für sehr vernünftig. Vor allen
Dingen, daß es in Frankreich eine
Institution wie die Akademie der
Wissenschaften gibt, die für neue
Wörter eigene Begriffe findet,
nicht "Personal Computer" sagt,
sondern "Ordinateur". Wir erfinden ein "Handy", absoluter Ungeist. Wir erfinden dann "postfaktisch". Ich habe erst einmal nachgelesen, was das bedeuten soll.
Aber die Tendenz geht jetzt auch
schon dahin, daß sie einfach englische Begriffe und auch deren
Bedeutung übernehmen. Das findet vor allem unter jungen Leuten
statt, aber es ist dort gesiebter, gefilterter. In Deutschland schlägt
das voll durch. Ich behaupte, das
ist nicht nur eine kulturelle Hegemonie, auch eine kulturelle Infantilität.

langsam eine Einheitssoße. Wenn
ich den Nachrichtenkanal der
ARD und Arte-Nachrichten sehe,
sehe ich die gleichen Schwerpunkte, mainstream. AufArte gibt
es einige Lichtblicke wie die geopolitische Sendung "Mit offenen
Karten". Jean-Christophe Victor,
der die Sendung phantastisch gemacht und auch klar nach Interessen abgegrenzt hat, ist jetzt leider
gestorben. Jetzt gucke ich schon
den französischen Auslandsnachrichtensender, France 24, der
bringt dann schon mehr und vor
allem viel über Afrika. Aber der
Eurozentrismus zum Beispiel auf
Arte und bei den deutschen Sendern ist immens, die AmerikaHörigkeit, ich sage ganz bewußt
Hörigkeit. Wenn der Trump einen
Furz läßt, ist er hier im Fernsehen,
bei Arte wie im deutschen Fernsehen.
SB: Man kann den Eindruck erhalten, daß der Abstand zwischen
Deutschland und Frankreich viel
größer ist, als man sich im Rahmen der deutsch-französischen
Zusammenarbeit in der EU eingesteht. Sehen Sie eine zunehmende Annäherung, oder verbleibt
man in der jeweils eigenen Weltsicht?

SB: Das hierzulande bekannteste
Beispiel für deutsch-französische
Zusammenarbeit im kulturellen
Bereich ist sicherlich der Fernsehsender Arte. Für wie wichtig
halten sie solche Verständigungs- GH: Ich denke, die Tendenz läuft
zunehmend auf eine stärkere Arversuche?
tikulierung des NationalbewußtGH: Ich mache auch Führungen seins. Es gibt einmal die französinach Verdun für saarländische sche Filmkultur, die in DeutschSchulklassen. Die ersten fangen land wohlbekannt ist, zumindest
jetzt im Februar wieder an. Und bei den Intellektuellen. Auch die
es ist gut, wenn diese Zusammen- Eßkultur, obwohl die Internatioarbeit läuft, weil es auf alle Fälle nalisierung jetzt viele anderen Inunterschiedliche Sichtweisen, teressen, viele andere Küchen des
auch Standpunkte gibt. In Frank- Orients bekannt gemacht hat.
reich ist KlassenkampfAlltagsbe- Aber die französische Küche hat
wußtsein. Nur wenn rinks und immer noch einen Namen. Franklechts verwechselt wird, so wie reich als Urlaubsland ist immer
der Ernst Jandl gesagt hat, wird es noch beliebt. Frankreichs Ökonowww.schattenblick.de
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mie wird in den deutschen Massenmedien als minderwertig behandelt, was sie nicht ist. Sie ist
nicht im Export dermaßen stark
wie die Bundesrepublik, aber ansonsten gibt es keine großen Produktivitätsunterschiede. Die
Bourgeoisie in Frankreich macht
horrende Dividende, in Deutschland auch (lacht). Und die Arbeiterklasse und die abhängig Beschäftigten werden ähnlich mies
bezahlt wie in Deutschland, nur
gibt es andere Graduierungen.
Deutschland ist Meister im Selektieren. Die neue Welle der Einwanderer bildet eine neue Unterschicht. So wie ich als Kind gelebt habe, so leben die Migranten
heute. Wasser irgendwo, Dusche,
Bad, weiß der Teufel, ach, mir
wird das Herz schwer.

zahlen Steuern, sie zahlen SozialTreffpunkt Café Kostbar im
abgaben, hallo, sie sind auch da
Kultur und Werkhof
noch eine Melkkuh. In Frankreich
im Nauwieser Viertel
haben sie das noch nicht durchgein Saarbrücken
setzt. Aber der Fillon packt das Foto: © 2017 by Schattenblick
jetzt an. Aber noch extremer als
In Frankreich ist es mit der mitt- die Deutschen. So wie sie mit dem
lerweile jahrzehntelangen Orien- Loi El Khomri die Gewerkschaf- SB: Herr Hallermayer, vielen
Dank für das Gespräch.
tierung auf den Mindestlohn eine ten verdrängen wollen.
andere Sache. Die Arbeitslosigkeit
ist offiziell größer in Frankreich,
stimmt ja gar nicht, ist ein Statistiktrick. Hollande ist zu spät
RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL
draufgekommen. Der hat das erst
im letzten Jahr gemacht, die Statistik umzustellen. Hätte er das doch
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
gleich am Anfang gemacht (lacht),
hätte all die Kranken und die auf
Rom: Proteste vor der argentinischen Botschaft
Fortbildung sind rausgerechnet. Er
gegen das 2 x 1 Urteil
läßt dies nunmehr mit den kurzfristig Beschäftigten rausrechnen.
Nachricht aus der Redaktion Italien vom 11. Mai 2017
Mittlerweile gibt es drei verschiedene Kriterien an Arbeitslosen in
Frankreich, und jetzt ist auch ein- Rom - 11.05.2017. Gestern, am Kurz nachdem sich um die 50
getreten, was Hollande so lange 10. Mai um 18 Uhr demonstrier- Personen mit Protestschildern auf
beschworen hat: nicht mehr das ten Aktivisten, in der Mehrheit der Piazza di Santa Maria MagAnsteigen, sondern das Abschwä- Argentinier, vor der argentini- giore versammelt hatten, kam die
chen der Kurve der Arbeitslosig- schen Botschaft in Rom gegen Polizei und verbot das Hochhalkeit. In Deutschland hat Schröder das Urteil des höchsten Gerichts ten der Schilder und Banner, bis
das geschafft mit Hartz IV. [1] in Argentinien, bekannt als 2 einige der Demonstranten
Braucht man Hartz IV, wenn sie x 1, das es erlauben würde, Stra- schließlich gegen 19 Uhr die Geihre drei oder vier Jobs haben oder fen für Genozide während der nehmigung der Stadt präsentieren
auch nicht, jedenfalls sind sie raus letzten Militärdiktatur zu reduzie- konnten, die die Aktivität erlaubte. Die Demonstranten blieben
aus der Arbeitslosenstatistik. Sie ren.
Sa. 13. Mai 2017
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RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL
Kooperationspartner von
Schattenblick

noch lange mit ihren Schildern
und Bannern auf dem Gehweg
vor der Botschaft, um ihr Anliegen kund zu tun.

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Es gibt viele gute Gründe für eine Schließung
der Air Base in Ramstein
Nachricht Reto Thumiger, 12. Mai 2017

Die italienische Hauptstadt
schloss sich somit den zahlreichen
Protesten an, die an diesem Tag in
ganz Argentinien stattfanden, um
die Entscheidung des Gerichts zu
verurteilen. Auch in Deutschland
lebende Argentinier [2] schlossen
sich den Protesten an.
Anmerkungen:

[1] https://amerika21.de/2017/05/175590/strafnachlass-argentinien
[2] https://de-de.facebook.com/colectivoargentinosenalemania/
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Ramstein AB Tower
Bild von TSGT
David D. Underwood,
Jr., US Air Force; Gemeinfrei
Der Syrienkrieg hat die Frie
densbewegung in Deutschland
aus ihrem Dornröschenschlaf
geweckt und in den letzten Jah
ren und Monaten hat sich erneut
so einiges bewegt. Immer mehr
rückt Ramstein in den Fokus der
Pazifisten. Der größte Teil der
Bevölkerung ist sich allerdings
der Bedeutung der Air Base
Ramstein als Einsatzzentrale für
zahlreiche militärische Interven
tion und den sogenannten Droh
nenkrieg nicht bewusst.

Initiative informierte gemeinsam
mit Attac Deutschland in einer
Pressekonferenz in Berlin über
die Aktionswoche Stopp Air Base Ramstein.
Bei der amerikanischen Militärbasis auf deutschem Boden handelt es sich nämlich nicht um eine beliebige Basis.

Ramstein ist der zentrale Drohneneinsatzpunkt dieser Erde.
Quelle:
Kaum einer der Drohnen-EinsätInternationale Presseagentur
ze ist möglich ohne Ramstein.
Pressenza - Büro Berlin
650 dort stationierte Mitarbeiter
Johanna Heuveling
analysieren ständig die von DrohE-Mail: johanna.heuvenen gelieferten Überwachungsdaling@pressenza.com
ten vermeintlicher Zielpersonen
Internet: www.pressenza.com/de
und leiten diese an die EinsatzDas möchte die bundesweite Bür- zentrale weiter.
http://www.schattenblick.de/
gerinitiative 'Stopp Air Base
infopool/recht/fakten/
Ramstein' [1] ändern, deren wich- Aktuell sind in Deutschland 155
rfi00195.html
tigstes und langfristiges Ziel es Drohnen unter anderen in Ramist, die Relaisstation für den stein stationiert, was einer VerDrohnenkrieg zu schließen. Die doppelung seit 2014 entspricht.
*
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Das Raketenabwehrsystem an der
russischen Grenze in Polen, Rumänien und Bulgarien wird ebenfalls von Ramstein aus gesteuert.

weilige Drohne übermittelt. Ohne
diese Station würde der weltweite Drohnenkrieg für eine unbestimmte Zeit empfindlich gestört
werden", erläuterte Mike Nagler
Ramstein ist der Einsatzpunkt al- vom Koordinierungskreis Attac.
ler in Europa gelagerten Atomwaffen, inklusive der in Deutsch- Außergerichtliches Töten von
land stationierten amerikanischen BürgerInnen anderer Staaten auf
Atombomben.
deren Territorien verstößt nicht
nur gegen die MenschenrechtsAlle Luftwaffeneinsätze der US- Charta der UNO und gegen das
Amerikaner in Europa, in Nord- Völkerrecht, sondern auch gegen
afrika, im Mittleren und Nahen das Friedensgebot [2] des deutOsten werden über Ramstein ko- schen Grundgesetzes.
ordiniert, logistisch vorbereitet
und durchgeführt. Es ist die Zen- Der Militärstützpunkt Ramstein
trale für den militärischen Inter- ist zentrales Drehkreuz für die
ventionismus der Amerikaner Vorbereitung und Durchführung
schlechthin.
von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen. Somit macht sich
Zu guter Letzt ist Ramstein auch Deutschland mitschuldig, weil
noch ein Zentrum für die Bespit- sich die Basis auf ihrem Hoheitszelung und Überwachung in gebiet befindet und geduldet wird.
Deutschland.
Deutschland macht sich
mitschuldig
Die US Regierung hat mittels
Drohnen in Pakistan, Jemen und
Somalia in den letzten Jahren über
6.000 Menschen außergerichtlich
getötet. Im Krieg in Afghanistan
beläuft sich die Zahl sogar auf
15.000 durch Drohnenangriffe getötete Menschen. Unzählige Opfer sind auch im Irak, in Syrien
und in Libyen zu verzeichnen. Der
Großteil der Opfer sind Zivilisten,
Frauen und Kinder, dies konnte
unterdessen durch zahlreiche Studien belegt werden. Unter dem
neuen US Präsidenten Trump sind
die Drohneneinsätze sogar um ein
Vielfaches erweitert worden.

Von deutschem Boden darf nie
wieder Krieg ausgehen
Da das illegale Treiben der USA
und der Bundesrepublik sowie die
Unterstützung durch die Bundesregierung noch zu wenig in der
öffentlichen Kritik stehen, soll es
durch diese Aktionswoche vierzehn Tage vor den Bundestagswahlen zu einem zentralen Thema gemacht und langfristig die
Schließung von Ramstein Air Base erreicht werden.

Die Organisatoren haben sich einiges einfallen lassen. Die Aktionswoche [3] beginnt am 3. September mit einem Friedenscamp.
Erwartet werden rund tausend
Teilnehmende und soll mit den
zahlreichen Workshops auch als
"Diese Tötungsbefehle werden eine Bildungsveranstaltung verdurch Joystick über die Satelliten- standen werden. In der Versöhrelaisstation Ramstein an die je- nungskirche Kaiserslautern diskuSa. 13. Mai 2017
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tieren Ann Wright, Eugen Drewermann und Daniele Ganser am
folgenden Freitag über "Nein zu
Drohnen und Atomwaffen - Ja zu
Frieden und Gerechtigkeit in der
Welt". Am gleichen Wochenende
findet ein internationaler Anti-Militärbasen Kongress statt. Damit
will die Friedensbewegung auch
international den Protest gegen
Militärbasen wieder in Schwung
bringen. Den Abschluss soll einerseits eine Menschenkette vor
der Ramstein-Basis bilden und ein
Musikfestival mit namhaften
Künstlern, die sich für den Frieden und gegen den Drohnenkrieg
einsetzen wollen. Mit dieser Aktion sollen auch Bevölkerungsteile
angesprochen und für das Thema
sensibilisiert werden, die nicht an
Protestaktionen teilnehmen.
Stopp Air Base Ramstein [4] ist
eine bundesweite Bürgerinitiative, mit dem Ziel die Relaisstation
für den Drohnenkrieg zu schließen. Es ist Bundesweiter Zusammenschluss bestehend aus den
wichtigsten Friedensorganisationen und bundesweiten Netzwerke
wie der Bundesweite Friedensratschlag, Kooperation für den Frieden und Friedenskreis Wanfried
ein Zusammenschluss von Friedensinitiativen die aus Teilen der
Montagsmahnwache herausgegangen sind.
Über den Autor
Seit über 25 Jahren ist der gebürtige Schweizer und gelernte
Kaufmann Reto Thumiger Aktivist des Neuen-Humanismus.
Seine Anliegen, wie kulturelle
Vielfalt, gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle Menschen sowie eine innere und äußere Revolution - basierend auf der aktiven
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Gewaltfreiheit, führte ihn in sehr
unterschiedliche Länder, wie Ungarn, Spanien, Togo und Sierra
Leone. Mit seiner freiwilligen
Tätigkeit in Pressenza Berlin
möchte er der neuen Sensibilität
und dem neuen Bewusstsein ein
Sprachrohr verleihen und mit seinem Engagement bei der Organisation Begegnung der Kulturen
von einem multikulturellen Nebeneinander zu einer weltweiten
menschlichen Nation gelangen.

RELIGION / CHRISTENTUM / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Lange Nacht der Religionen in Berlin am 25. Mai
Nachricht vom 12. Mai 2017

Anmerkungen:

[1] https://www.ramstein-kampagne.eu/
[2] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Artikel 26
(1) Handlungen, die geeignet sind
und in der Absicht vorgenommen
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
(2) Zur Kriegführung bestimmte
Waffen dürfen nur mit Genehmigung
der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
[3] https://www.ramstein-kampagne.eu/category/stopp-ramstein-2017/
[4] https://www.ramstein-kampagne.eu/

Zu einem sehr bunten Foto am
Brandenburger Tor fanden sich
Vertreter_innen der unterschied
lichsten Religionen, die hier in
Berlin ausgeübt werden, ein
Bild: © Lange Nacht der Religio
nen in Berlin e.V.

Berlin - 12.05.2017. Am Himmelfahrtstag ist es wieder so weit: die
mittlerweile sechste Lange Nacht
der Religionen [1] findet in Berlin statt. An die 80 Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempel und
Gemeindehäuser verschiedener
spiritueller Gruppen
Der Text steht unter der Lizenz Crea- Religionen,
und
interreligiöser
Initiativen öfftive Commons 4.0 - http://creativenen ihre Türen für Besucher_incommons.org/licenses/by/4.0/
nen. Mit Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Gesprächsange*
boten, Meditationen, GottesdienQuelle:
sten, Performance und weiteren
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Veranstaltungen wollen die AngeInternet: www.pressenza.com/de
hörigen der verschiedenen Glaubensrichtung darüber informiehttp://www.schattenblick.de/
ren, was sie glauben und wie sie
infopool/buerger/meinung/
ihren Glauben ganz praktisch lebmsp0186.html
ben.
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In der Berichterstattung der letzten Wochen und Monate sowie in
zum Teil heftigen Debatten in Foren und sozialen Netzwerken ist
ablesbar, dass das Thema Religion immer wieder Emotionen
weckt und heftige Debatten auslöst: antisemitische Übergriffe,
Verfassungsschutz und Moscheegemeinden, Beschimpfungen von
Menschen, die an der Kleidung
als religiös zu erkennen sind oder
"Wir sind nicht Burka"-Schlagwörter sind die Stichworte dieser
Auseinandersetzungen.
Die Lange Nacht der Religionen
will den negativen Bildern positive entgegensetzen: Sie will den
Blick ablenken von Einzelfällen
und auf die Normalität in unserer
Gesellschaft hinweisen, in der
Menschen aller Religionen und
Weltanschauungen friedlich zusammenleben. Sie will Türen und
Gesprächsräume öffnen, damit
sich die Menschen dieser Stadt
selbst ein Bild machen können,
Sa, 13. Mai 2017
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was hinter vermeintlich verschlossenen Türen passiert. Mit
der Langen Nacht sollen Fremdheit und Vorurteile abgebaut und
ein Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in unserer vielfältigen Stadt geleistet werden.
An der Langen Nacht der Religionen beteiligen sich Gemeinden sowohl der großen Religionsgemeinschaften wie zum
Beispiel aus der Evangelischen
Landeskirche die Französische
Kirche, aus der Katholischen
Kirche das Franziskanerkloster
Pankow, der Deutschsprachige
Muslimkreis, die Unabhängige
Synagogengemeinde Bet Haskala, das buddhistische Meditationszentrum Kadampa oder die
Hindu-Gemeinde Berlin als auch
zahlreiche kleine christliche Kirchen und Religionsgemeinschaften wie die Neuapostolische Kir-

che, die Christliche Wissenschaft, die Bahai, die Gemeinschaft der Selbst-Verwirklichung, die Sikhs oder heidnische
Gruppen. Neben den Religionsgemeinschaften nehmen auch
interreligiöse Initiativen teil wie
das House oder One, die franziskanische Initiative 1219, Religions- und Kulturdialog oder das
älteste interreligiöse Forum Berlins, die Arbeitsgemeinschaft der
Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Einzelrädern werden vorbei an
Gotteshäusern in Mitte, Charlottenburg und Kreuzberg zum
Gendarmenmarkt fahren und bei
der Weißen Tafel enden.
Anmerkungen:

[1] http://nachtderreligionen.de/
[2] http://meet2respect.de/
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Eröffnet wird die Lange Nacht
der Religionen mit einer Weißen
*
Tafel der Religionen auf dem Quelle:
Gendarmenmarkt. Vorher wird Internationale Presseagentur
die Radtour meet2respect [2] am Pressenza - Büro Berlin
Denkmal für die ermordeten Ju- Internet: www.pressenza.com/de
den zu einer Fahrt für Toleranz
und Respekt starten: Etwa zwan- http://www.schattenblick.de/
zig interreligiös besetzte Taninfopool/religion/christen/
dems und eine große Zahl von
rcme0211.html

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Kostenlose Pflästerchen für
strahlengeschädigte Aborigines
Folgenschwere Kernwaffentests Großbritanniens
in der südaustralischen Wüste

Man hat sie
vertrieben und getötet, man hat ihnen ihre Kinder geraubt und sie
zwangschristianisiert, man hat ihren Lebensraum und ihre Kulturgüter zerstört und man hat sie sterilisiert, doch nun wird vermeintlich
alles gut: Die letzten überlebenden
Aborigines, die vor 60 Jahren unter den britischen Atomtests gelitten haben, sollen eine Gesundheitskarte ("gold card") erhalten, durch
die nahezu alle medizinischen Be(SB) 12. Mai 2017 

Sa. 13. Mai 2017

handlungskosten abgedeckt werden. Das teilte die australische Regierung am Dienstag mit. [1]
Australiens Commonwealth-Partner Großbritannien hatte zwischen
1952 und 1963 in der Wüste von
Maralinga ("Donner") und auf den
Monte-Bello-Inseln geheime,
oberirdische Kernwaffentests
durchgeführt. Dabei wurden die
Einwohner und ihre Mit- und Umwelt radioaktiv verseucht. Davon
www.schattenblick.de

Kernwaffenexplosion im Maralinga
Testgebiet, 1950er Jahre.
Foto: InnoventionAustralia, freigege
ben als CC BY 2.0 [https://creative
commons.org/licenses/by/2.0/]
via Flickr
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betroffen waren allein in der südaustralischen Maralinga-Wüste
schätzungsweise 1200 Aborigines.
Sie mußten ihre Heimat und - in der
suprematischen westlichen Sichtweise allzu oft vernachlässigt - die
Heimat, in der ihre Ahnen bestattet
sind, verlassen. Die Verfügungsgewalt über ihren Lebensraum wurde
den Aborigines bereits mit der Ausweisung des Gebiets als Woomera
Prohibited Area (WPA) geraubt,
die Kernwaffentests stellten eine
noch drastischere Form des Landgrabbings dar.
Eine sterbende Rasse kann die Verteidigung der westlichen Zivilisation nicht behindern, lautete damals
die Einstellung der Verantwortlichen. [2] Abgesehen von zwölf
oberirdischen Kernwaffentests
wurden im Land der Maralinga
Tjarutja an die 700 Versuche mit
luft- und landgestützten Raketen
durchgeführt. Dabei wurden 100
kg radioaktive und toxische Substanzen freigesetzt. Dazu gehörten
allein 22 kg Plutonium.
Der radioaktive Fallout wird
"puyu" genannt, schwarzer Nebel.
Die Menschen litten unter tränenden Augen, Hautausschlag, Durchfall und Erbrechen. Wer von der ursprünglichen Bevölkerung in seinem Stammesgebiet blieb, wurde
noch stärker verstrahlt und starb.
Bei medizinischen Untersuchungen in den achtziger Jahren wurden
bei den Aborigines erhöhte Krebsraten und vermehrte Atemwegserkrankungen festgestellt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte
Großbritannien gemeinsam mit anderen Commonwealth-Staaten eine
Front gegen die Sowjetunion aufgebaut, die ihrerseits auf die Bedrohung mit dem Bau von Kernwaffen geantwortet hat. Dabei wurSeite 20

de hüben wie drüben keine Rücksicht auf die Bevölkerung genommen, wobei Großbritannien schon
wußte, warum es die Tests nicht auf
der eigenen Insel, sondern im fernen Australien durchführen ließ ...

zwei oder mehr Nationen kommen
kann. Vor rund einem Jahr hat die
britische Regierung beschlossen,
das Atomwaffenprogramm fortzusetzen und die vier atomwaffentragenden U-Boote der Trident-Klasse zu ersetzen. Kosten: 31 Mrd.
Die weltweit unter Hochdruck auf- brit. Pfund (36 Mrd. Euro).
gebaute nukleare Abschreckung
richtete sich zwar auch gegen die In Maralinga wurden 1967 und
imperialistische Konkurrenz, doch 2000 und werden seit 2009 zum
die nukleare Aufrüstung allein als dritten Mal DekontaminationsFolge des "Ost-West-Konflikts" zu maßnahmen durchgeführt, die stelbeschrieben, würde zu kurz grei- lenweise heute noch anhalten. Die
fen. Die atomare Abschreckung meisten Flächen in dem Gebiet
richtete sich damals und richtet wurden inzwischen für die Öffentsich noch heute gegen alle anderen lichkeit freigegeben. Man kann
Staaten, die nicht über diese ver- nicht sagen, daß sich die australinichtungsgewaltigste Waffe, die sche Regierung bei der FinanzieMenschen je gebaut haben, verfü- rung der Gesundheitskarten für die
gen. Sie richtet sich aber nicht zu- Aborigines in Unkosten stürzen
letzt nach innen, gegen die eigene würde. Sie werden aus einem Topf
Bevölkerung, die sich um so bereit- finanziert, der 133,1 Mio. austral.
williger führen und zu Gehorsam- Dollar (ca. 90,1 Mio. Euro) umfaßt
keit bewegen läßt, je größer die äu- und die Kompensation von Veteraßere Bedrohung ist. In dieser Hin- nen der australischen Streitkräfte
sicht spielen die Nuklearstaaten ein einschließt.
gemeinsames "Spiel". Dem widerspricht nicht, daß es zu einem nu- Die kostenlose medizinische Verklearen Schlagabtausch zwischen sorgung der letzten Überlebenden

Ehemaliges britisches Kernwaffentestgebiet in der MaralingaWüste
Foto: Wayne England, freigegeben als CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/] via Wikimedia Commons

www.schattenblick.de
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der Kernwaffenversuche stellt den
Gipfel an Zynismus seitens der Regierung dar. Gewiß, wenn die einzige Alternative darin bestünde,
daß die Menschen gar keine Unterstützung erhielten, ist eine medizinische Versorgung für sie von Vorteil. Aber weder kann man erlittene Krankheiten noch den Verlust
der Ahnen und kulturellen Gepflogenheiten entschädigen. Hätte man
die Bewohner der nuklearen Testgebiete vorher gefragt, ob sie mit
den Kernexplosionen einverstanden sind, sie würden sich dadurch
Krebs und andere schwere Krankheiten zuziehen, aber, hey, sie erhielten dafür auch irgendwann einmal die Behandlungskosten bezahlt, wäre das Votum sicherlich
eindeutig ausgefallen: Niemals!

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wenigstens die Kasse stimmt
Mexikanisches Prestigeduell nur finanziell ein Glücksgriff
(SB) 12. Mai 2017  Das mexika-

nische Prestigeduell zwischen
Saul "Canelo" Alvarez und Julio
Cesar Chavez jun. in Las Vegas
mag in sportlicher Hinsicht eine
Katastrophe gewesen sei, doch
scheint zumindest die Kasse zu
stimmen. Noch liegen die offiziellen Zahlen des Senders HBO
für die Übertragung des Kampfs
im Pay-TV nicht vor, doch will
der für gewöhnlich gut unterrichtete Experte Dan Rafael erfahren haben, daß die Übertragung mit mindestens einer MilAnmerkungen:
lion Buchungen ein ausgezeichnetes Ergebnis eingefahren habe.
[1] http://www.sbs.com.au/nitv/
Da in den USA der Löwenanteil
nitv-news/article/2017/05/09/60- der Erträge über das Bezahlfernyears-too-late-yami-lester-gold- sehen generiert wird, ist die dort
card-indigenous-people-victim- erzielte Quote der maßgebliche
nuclear-tests
Indikator des finanziellen Erfolgs wie auch des Rangs, der ei[2] http://www.news.com.au/tech- nem Boxer zugesprochen wird.
nology/innovation/inventions/au- Wenngleich parallel dazu die
stralian-who-worked-on-atomic- Reihenfolge der mutmaßlich betest-program-says-promise-of-a- sten Akteure aller Gewichtsklasgold-card-too-bloody-late/news- sen diskutiert und publiziert
story/840998045de257f2617055 wird, korrespondiert eines nicht
d2f097a75b
zwangsläufig mit dem anderen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umat441.html

Informationen zu
"Strahlende Wege" und
"Halbwertzeit" siehe:
http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/ip_umwelt_ticker_
atom.shtml
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Wer sich der wankelmütigen
Gunst des zahlungskräftigen Publikums erfreuen will, das für die
Übertragung eines kostenpflichtigen Kampfs samt einer Auswahl aus dem Vorprogramm
mindestens 60 und im Extremfall bis zu 100 Dollar entrichten
muß, braucht insbesondere eine
große und überdies möglichst
treue Fangemeinde. Von dem zurückgetretenen Vermarktungsgewww.schattenblick.de

nie Floyd Mayweather abgesehen, können vor allem populäre
mexikanische, puertoricanische
oder auch irischstämmige Boxer
viel eher aus dem Vollem schöpfen als beispielsweise ein Kasache wie Gennadi Golowkin, der
zwar seit einigen Jahren mit seiner Familie in Los Angeles lebt,
aber auf keine natürliche Anhängerschaft in Gestalt massenhaft eingewanderter Landsleute
zurückgreifen kann. Er mußte
die Zuschauer mit spektakulären
Auftritten im Ring für sich gewinnen und durfte nie lockerlassen, damit das mühsam geknüpfte Band nicht abriß.
Wenn nun die Rechnung aufgemacht wird, daß über eine Million Buchungen bei Alvarez gegen
Chavez auf eine noch viel höhere, wenn nicht gar sensationelle
Quote bei dem mit Hochspannung erwarteten Kampf zwischen "Canelo" und "GGG" am
16. September schließen lassen,
ist diese Prognose mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Für
ein außergewöhnliches Interesse
des potentiellen Publikums
spricht natürlich der Umstand,
daß die Kontrahenten nach weithin verbreiteter Auffassung darum kämpfen, wer die Nummer
eins im gesamten professionellen Boxsport, kurz der Superstar,
sei. Saul Alvarez und sein Promoter Oscar de la Hoya haben
das seit zwei Jahren von Experten und Fans geforderte Kräftemessen immer wieder verschoSeite 21
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ben, stellen sich nun aber endlich
doch zum Kampf. Da der Mexikaner stets seine riesige und begeisterungsfähige Fangemeinde
mitbringt und der Kasache dank
seiner offensiven und höchst effizienten Kampfesweise seinerseits eine wachsende Anhängerschar versammelt hat, könnte
diese Kombination durchaus zu
einem massenhaften Zuspruch
bei der Übertragung führen.
Anlaß zur Skepsis gibt andererseits der erschreckend einseitige
Verlauf des im Vorfeld als Sternstunde mexikanischen Boxens
massiv beworbenen Aufeinandertreffens zwischen Alvarez
und Chavez, das sich als Eigentor der Golden Boy Promotions
erweisen könnte. Die nicht zum
ersten Mal praktizierte Strategie,
anstelle eines gefährlichen Kontrahenten einen wenngleich
namhaften, so doch absehbar
handhabbaren Kandidaten zu
wählen, wurde allzu offensichtlich. Der restlos überforderte
Außenseiter verweigerte durchweg den Schlagabtausch und
schien einzig darauf bedacht zu
sein, die angesetzten zwölf Runden zu überstehen.
Da Chavez eingeräumt hatte, wie
schwer er bei Aufnahme des Trainings für diesen Kampf gewesen
war, wußte man, daß er nicht weniger als gut 23 kg reduzieren
mußte, um die vertraglich vereinbarte Gewichtsgrenze zu erreichen. Dies tatsächlich zu schaffen
war seine eigentliche Leistung,
für die er fast zwangsläufig einen
hohen Preis zahlen mußte. Deutlich größer als "Canelo", wirkte
er regelrecht ausgemergelt und
ließ schlichtweg die körperliche
Substanz vermissen, dem massiv
gebauten Gegner irgend etwas
Seite 22

entgegenzusetzen. Wie sein konsternierter Trainer Nacho Beristain hinterher klagte, habe er
Chavez fortwährend angespornt,
häufiger zu schlagen. Nachdem
sein Schützling jedoch frühzeitig
bei jedem eigenen Angriff ein
Vielfaches an Schlägen einstecken mußte, habe er den Mut
verloren und keine einzige Runde gewonnen. Das konnte nur ins
Desaster führen, da Julio Cesar
Chavez als Wühler bekannt ist,
der durch die Schläge des Gegners marschiert, um seine zu landen. Sich passiv zurückzuhalten
kam folglich einer Kapitulation
gleich.
Der renommierte HBO-Experte
Max Kellerman merkte völlig zu
Recht an, daß Chavez in den letzten Jahren nichts zustande gebracht habe, was seine Präsenz in
einem so bedeutenden Kampf gerechtfertigt hätte. Golden Boy
hatte hoch gepokert und dabei so
überdeutlich gewonnen, daß der
höchst bittere Beigeschmack des
Sieges fast schon einer Niederlage gleichkommt, was die Reputation des Promoters betrifft. Selten
hatte man den für gewöhnlich
redseligen Oscar de la Hoya so
wortkarg erlebt wie bei der anschließenden Pressekonferenz,
obgleich unmittelbar zuvor der
große Coup des bereits einige Tage zuvor vereinbarten Kampfs
gegen Golowkin bekanntgegeben
worden war. De la Hoya schien
sich angesichts des lautstarken
Protests des Publikums, der sich
insbesondere gegen Chavez richtete, nur allzu bewußt gewesen zu
sein, daß er bei einem falschen
Wort Gefahr lief, den Zorn der
Menge auf sich zu ziehen.

ner gewünscht, um ihn für seine
jahrelangen Anfeindungen zur
Rechenschaft zu ziehen, wirkt
nicht gerade überzeugend. Wäre
das maßgebliche Kriterium tatsächlich gewesen, einen Gegner
zu wählen, der ihn kritisiert hatte, hätten Daniel Jacobs oder
Jermall Charlo den Vorzug erhalten müssen, die das erst kürzlich getan und dabei kein Blatt
vor den Mund genommen haben.
Beide warfen ihm vor, er laufe
vor Golowkin weg, ohne daß
Alvarez dies zum Anlaß genommen hätte, sie vor die Fäuste zu
bekommen. Im Unterschied zu
Chavez sind Jacobs und Charlo
Kandidaten, die einen hochklassigen Kampf garantierten, jedoch aus Perspektive des 26jährigen Mexikaners und seines
Promoters offenbar viel zu gefährlich wären. [1]

Welche Konsequenzen werden
die Fernsehzuschauer mehrheitlich ziehen, die für teures Geld
eine Schmierenkommödie serviert bekommen haben? Werden
sie "Canelos" nächsten Auftritt
meiden wie die Pest oder der
Hoffnung den Zuschlag geben,
daß man den überaus angriffslustigen Golowkin nicht einmal
entfernt mit Chavez vergleichen
könne und folglich ein ungemein
attraktiver Kampf in Aussicht
stehe? Nachdem Floyd Mayweather und Manny Pacquiao
2015 endlich ihren Kampf der
Superlative ausgetragen hatten,
in dem der Philippiner aufgrund
einer schon in der Vorbereitung
erlittenen, aber der Öffentlichkeit vorenthaltenen Verletzung
eingeschränkt war, hagelte es
herbe Kritik. Auf einen Rekordumsatz von schätzungsweise
"Canelos" Behauptung, er habe 500 Millionen Dollar und die
sich seinen Landsmann als Geg- höchste jemals erreichte Quote
www.schattenblick.de
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im Pay-TV folgte ein dramatischer Einbruch der Zuschauerzahlen bei den beiden Boxern.
Das hat zwar auch nicht von der
Hand zu weisende andere Gründe wie eine Auswahl wenig populärer Gegner, doch handelte es
sich zweifellos um eine Quittung
seitens des enttäuschten Publikums. Vor allem Gennadi Golowkin wäre zu wünschen, daß
sich die fragwürdige Vermarktungsstrategie Oscar de Hoyas
und des von ihm protegierten
Saul Alvarez nicht zu seinen Lasten niederschlägt.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Eigensüchtige Gaffer

gibt nichts Vielsagenderes als einen stillen Kiebitz.
Wer wollte da widersprechen. Er
sitzt auf seinem Platz, die Augen
groß wie Seen, und fängt mit seinen Pupillen das Licht der Meisterpartien auf. In seinem Kopf
kreist alles um den Gedanken:
Wie hätte ich selbst gespielt?
Wäre es auch mir gelungen, diese bezaubernde Kombination zu
entdecken? Gewiß, sagt er sich,
Anmerkung:
auch wenn ich etwas mehr Zeit
[1] http://www.boxingnews24.- dafür benötigt hätte. Er liebt es,
sich im Vergleich zu messen.
com/2017/05/canelo-chavezDaß er schweigt, hat seinen
ppv-buys/
Grund darin, daß er keine andere Art kennt, seinen Genuß aushttp://www.schattenblick.de/
zukosten. Das Wissen, daß er
infopool/sport/boxen/
dem großen Meister gleichstesbxm2136.html
hen könnte, wenn ... Natürlich
darf niemand von dieser Vermessenheit etwas erfahren. Die
zweite Charaktertugend, die
einen stillen Kiebitz auszeichnet,
ist seine Bescheidenheit. Er hält
sich zwar im Schatten der EreigListe der neuesten und
nisse verborgen, behauptet aber
tagesaktuellen Nachrichten ...
gerade dadurch von sich, daß er
Kommentare ... Interviews ...
alle Züge des Meisters versteht.
Reportagen ... Textbeiträge ...
Und so fällt von dessen Ruhm
Dokumente ...
auch ein wenig auf ihn herab,
Tips und Veranstaltungen ...
denkt er. Man findet diese Art
von Kiebitz auf allen Turnieren.
http://www.schattenblick.de/
Doch so still sie sich auch verinfopool/infopool.html
halten, das verräterische Lächeln
ihrer Lippen spricht Bände.
Beim Fernschach ist man vor
derlei kiebitzenden Dünkeln sicher, und so konnte im heutigen
Rätsel der Sphinx der 1982 verhttp://www.schattenblick.de/ storbene schwedische Ferninfopool/schach/schach/ schachmeister Axelson ohne eisph06198.html gensüchtige Gaffer die Pointen
Sa. 13. Mai 2017

(SB)  Es
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finden. Also, Wanderer, Weiß
hatte zuletzt 1.Lc1-d2 gespielt,
aber das Schiff war schon am
Sinken!

A. Larsen - Axelson
Fernpartie 1968
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In der Ausnutzung positioneller
Vorteile war Petrosjan ein unschlagbarer Meister, und so konnte er seinen Kontrahenten Tolusch
mit 1.g2-g4! f6xe5 2.f4xe5 Ld6e7 3.0-0-0! - prächtig gespielt,
denn der schwarze Läufer darf
nicht nach g6 zurückweichen wegen 3...Lh5-g6 4.Ld3xg6 f7xg6
5.Dc2xg6+ mit hervorragenden
Angriffschancen - 3...Le7- g5
4.g4xh5 Kg8-h8 - 4...Lg5xe3+
5.Kc1-b1 Kg8-h8 6.Dc2-e2
Le3xd4 7.De2- d2 - 5.Dc2-f2 f7f5 6.h2-h4 Lg5-e7 7.Df2-f4 restlos niederwerfen. Man ist immer
wieder überrascht von der geradezu gemütlichen Art und Weise,
in der Petrosjan seine Partien gewann.
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