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Krankheiten und den Umgang
damit darf und soll der Medizi
ner, ungeachtet aller auch ihm
irgendwie bekannten gesell
schaftlichen Ursachen und Kon
sequenzen, als persönliches Lei
den, als Privatsache der Leute
behandeln, die er zur Wiederau
farbeitung entgegennimmt. (...)
Die Insassen der "modernen
Leistungsgesellschaft" mit ih
rem fragwürdigen "Lebensstil"
kommen nämlich gar nicht mit
der Erwartung, dass da die auch
ihnen irgendwie geläufigen, weil
erduldeten gesellschaftlichen
Krankheitsursachen therapiert,
geschweige denn aus der Welt
geschafft werden könnten oder
sollten. (...) Was den Ärzten da
als der zu ihrem Angebot kom
plementäre Anspruch begegnet,
ist das instrumentelle Verhältnis,
das moderne Konkurrenzsubjek
te zu sich selbst einnehmen, weil
sie es müssen: Sie wollen fit sein
für die Ansprüche, die "das Le
ben" an sie stellt (...)"
Sabine Predehl, Rolf Röhrig: Ge
sundheit  Ein Gut und sein Preis,
München 2016, S. 74

(SB) 20. Juni 2017  "Gesundheit
und das gute Leben für Alle -
Selbstorganisierte Versorgung

und Infrastruktur" - die Diskussi-
on um alternativen Formen medi-
zinischer Versorgung auf dem
Kongreß Selber machen wurde
mit der Präsentation aktiver oder
noch in Planung befindlicher Pro-
jekte kollektiver und selbstorga-
nisierter Arbeit in diesem Bereich
eröffnet. So plant das Gesund-
heitskollektiv Berlin die Einrich-
tung eines partizipativen Sozial-
und Gesundheitszentrums im
Neuköllner Rollberg- und Flug-
hafen-Kiez, das 2018 eröffnet
werden soll. Die Idee dazu ent-
stand im Umfeld des Hamburger
Medibüros, wo einige Aktivistin-
nen und Aktivisten unzufrieden
damit waren, Menschen lediglich
Zugang zu einem insuffizientem
Gesundheitswesen zu verschaf-
fen, aber die sozialen Faktoren
von Gesundheit und Krankheit
nicht genügend berücksichtigen
zu können.

Armut macht nicht nur krank,
sondern führt zu gravierenden
Unterschieden in der durch-
schnittlichen Lebenserwartung.
So ergab ein Bericht des Robert-
Koch-Institutes über gesundheit-
liche Ungleichheit, daß dieser
Abstand zwischen dem am Ein-
kommen bemessenen obersten

Initiativvorschläge - auf die Füße gestellt ...

Teil 3

Kongreß "Selber machen  Konzepte von Basisorganisierung,
Gegenmacht und Autonomie"

vom 28. bis 30. April 2017 in BerlinKreuzberg

Kampnagel Sommerfestival ...

bewegende Zeiten

(SB) Am 16. Juni hat Kampna-
gel zur Vorstellung seines Pro-
gramms für das Sommerfestival
2017 eingeladen ... (Seite 12)

UMWELT / REDAKTION

THEATER / REPORT

Europäische Bürgerinitiative

erfolgreich - Thema Glyphosat

wieder auf dem Tisch

EUKommission muß sich mit
dem Thema Glyphosat befassen
(was immer das bedeutet ...)

(SB)  Beinahe im Sekundentakt
schließen sich EU-Bürgerinnen
und -Bürger dem Aufruf der Eu-
ropäischen Bürgerinitiative gegen
Glyphosat an. Nach nur vier Mo-
naten war bereits die erforderli-
che eine Million Unterschriften
zusammengekommen ... (Seite 8)

BILDUNG UND KULTUR

Graphic Novel - kreative Ideale ...

Geschichten vom Rande des
Comic Universums ...

(SB)  Die Zeiten, in denen Comic
Bücher vor allem in Kinder- und
Jugendzimmern zu finden waren,
sind lange vorbei. Große Comic-
verlage wie Marvel und DC ar-
beiten schon seit Anfang der 90er
Jahre daran, ihre Superhelden
Universen an ein erwachsenes
Publikum anzupassen ... (S. 10)
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und untersten Fünftel in der Bun-
desrepublik bei Männern rund
zehn Jahre beträgt, bei Frauen et-
was weniger [1 ] . Laut einer Stu-
die der American Medical Asso-
ciation, die die durchschnittliche
Lebenserwartung im kommuna-
len Vergleich untersucht hat, wer-
den die Menschen in den wohlha-
bendsten Gemeinden des Landes
sogar 20 Jahre älter als in den
ärmsten Kommunen [2] . Auch al-
le anderen Indikatoren körperli-
chen und seelischen Wohlbefin-
dens belegen, daß sozial benach-
teiligte Menschen in westlichen
Metropolengesellschaften mehr
Qualen und Schmerzen auszuhal-
ten haben als ihre privilegierten
Vergleichsgruppen.

Dieser klassengesellschaftliche
Antagonismus wird hierzulande
unter demAnspruch, jeden Men-
schen selbst für seine körperliche
und geistige Verfassung verant-
wortlich zu machen, absichtsvoll
negiert. Obwohl die empirische
Forschung der medizinischen
Wissenschaften besagen, daß so-
ziale und politische Faktoren zu
zwei Drittel Einfluß auf den Ge-
sundheitsstatus einer Person neh-
men, während deren eigene Ver-
antwortung sich auf ein Drittel
der krankmachenden Faktoren
beschränkt, propagiert der staat-
lich administrierte Medizinbe-
trieb Verhaltensprävention als
zentralen Schlüssel zur Behebung
psychophysischer Probleme.
Dem stellen linke Aktivistinnen
und Aktivisten den Primat der
Verhältnisprävention entgegen,
also die Bearbeitung der Frage, in
welchem Ausmaß soziale, ökono-
mische und politische Faktoren
wie Armut, Bildung, frühkindli-
che Förderung, Arbeitsbedingun-
gen, Wohnverhältnisse, ethnische
und geschlechtliche Zugehörig-

keit Auswirkungen auf die jewei-
ligen psychophysische Verfas-
sung haben.

Ina, Aktivistin des Berliner Ge-
sundheitskollektives, geht es dar-
um, mit derartigen Projekten das
Thema Gesundheit zu repolitisie-
ren. Dazu gilt es Freiräume zu
schaffen, in denen über Gesund-
heit und Krankheit gesprochen
werden kann, neue Arbeitsformen
und Organisierungsprozesse im
Stadtteil initiiert und Mittel und
Wege gesucht werden können, die
Menschen befähigen, die erfor-
derliche gesellschaftliche Verän-
derung gemeinsam in Angriff zu
nehmen.

Zum Problem selbstorganisierter
Gesundheitsversorgung werde al-
lerdings das hohe Ausmaß an
staatlicher Regulation. So sei es
schwierig, medizinische Dienst-
leistungen außerhalb des Systems
primärmedizinischer Versorgung
anzubieten. Wer wie sie eine in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit
mit Sozialberatung, Rechtsbera-
tung, psychotherapeutischen An-
geboten und Heilbehandlungen
durch Allgemeinmediziner oder
einen Kinderarzt anbiete, agiere
in einer rechtlichen Grauzone. Ei-
ne enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit Zuweisung von Pa-
tienten zwischen den Fachrich-
tungen stehe schnell unter Kor-
ruptionsverdacht. Der strukturel-
le Ordnungsanspruch an markt-
förmige Versorgung rufe bei en-
ger Kooperation schnell den Ver-
dacht auf den Plan, gegen die
Chancengleichheit auf dem Ge-
sundheitsmarkt zu verstoßen.

Dieser Wiederspruch zwischen
einemAnliegen, das den Bedürf-
nissen der Menschen ganz kon-
kret zu entsprechen versucht, und

dem Primat der Marktwirtschaft
im Gesundheitswesen ist einer
von vielen guten Gründen, den
Kapitalismus zu überwinden.
Kollektive und solidarische For-
men der Zusammenarbeit werden
programmatisch in Mißkredit ge-
bracht, denn die Menschen sollen
isoliert werden, um sich als
Marktsubjekte permanent in
Konkurrenz gegeneinander zu
befinden. Unter diesen politi-
schen Umständen fällt es schwer,
sich über das Anwachsen psychi-
scher Probleme wie Depression
und Burn-Out-Syndrom zu wun-
dern, ist doch alles darauf ange-
legt, den Menschen in die Sack-
gasse ohnmächtiger Kapitulation
gegenüber den herrschenden Ver-
hältnissen zu treiben.

Um so mehr gehe es darum, über
Rechtsformen zu beraten und eine
Expertise zu entwickeln, mit der
sich auch in diesem System eine
interdisziplinäre integrierte Ver-
sorgung etablieren lasse, so die
Aktivistin. Abschließend forderte
sie dazu auf, die Verhältnisse auch
und gerade in dem bestehenden
System aufzubrechen und Freiräu-
me in der durchregulierten Ge-
sundheitsversorgung zu schaffen,
unbequem zu bleiben und Alterna-
tiven zu erkämpfen. Auch zu die-
sem Zweck wolle man an die Ge-
sundheitsbewegungen der 70er
Jahre anknüpfen. Das ist zweifel-
los eine gute Idee, denn die Brüche
in den Entwicklungslinien linker
Selbstorganisation sind zweifellos
tief, aber nicht unüberwindbar.

Lokale Projekte im engen

Kontakt zur Wohnbevölkerung

Die mit dem Berliner Gesund-
heitskollektiv und dem Hambur-
ger Medibüro assoziierte selbst-
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organisierte Poliklinik im Ham-
burger Stadtteil Veddel wurde im
Januar des Jahres nach mehrjäh-
riger Vorbereitung, bei der auch
verschiedene selbstorganisierte
Gesundheitszentren in Europa be-
sucht wurden, eröffnet. Das von
einem Kollektiv aus rund 20 Ak-
tivistinnen und Aktivisten betrie-
bene Zentrum soll nicht nur für
die primäre Gesundheitsversor-
gung zuständig sein, auch wenn
diese die Arbeit zu einem Gutteil
bestimmt. Aufgrund ihrer Insella-
ge ist die Veddel relativ isoliert
vom Rest der Stadt, so daß die
5000 dort lebenden Menschen
großen Bedarf an vielseitiger Ge-
sundheitsversorgung haben.

Wie Kolja, der dem Kollektiv der
Poliklinik angehört, erklärte, sind
dort medizinische Berufe wie
auch Juristen und andere nicht-
ärztliche Berufe vertreten. Mit ei-
nem Arzt für Allgemeinmedizin
und einer Sozial- und Gesund-
heitsberatung wird dem auf der
Veddel bestehenden Bedarf ent-
sprochen. Um ein solches Ange-
bot aufrechterhalten zu können,
werden ein ärztlicher Mitarbeiter
und drei nichtärztliche Mitarbei-
ter über die Kassenärztliche Ver-
einigung (KV) finanziert, wäh-
rend der weitaus größere Teil der
Arbeit ehrenamtlich verrichtet
wird. Da auf der Veddel vor allem
Menschen migrantischer Her-
kunft leben und es eine Unter-
kunft für geflüchtete Menschen
gibt, wird die Beratung für den
Umgang mit Behörden stark in
Anspruch genommen. Zudem hat
sich eine Zusammenarbeit mit
migrantischen Initiativen etabliert
oder auch mit der Gruppe Wil-
helmsburg solidarisch, einem kol-
lektiven Projekt auf der benach-
barten Elbinsel, das gegen
Zwangsräumungen kämpft und

die Bewältigung alltäglicher Pro-
bleme zu einer Form politischer
Arbeit entwickelt hat.

So, wie die Einrichtung des Pro-
jekts in Zusammenarbeit mit der
auf der Veddel lebenden Bevölke-
rung erfolgte, werden alle wesent-
lichen Entscheidungen gemein-
sam getroffen. Insgesamt geht es
darum, Probleme nicht zu indivi-
dualisieren, sondern kollektive
Prozesse im Stadtteil anzustoßen.
Das Gesundheitskollektiv in Ber-
lin und die Poliklinik in Hamburg
betrachten sich als Pilotprojekte
zur Etablierung weiterer Gesund-
heitsprojekte in den Stadtteilen,
die nicht nur eine Dienstleistung
anbieten, sondern auch politische
Prozesse gegen die krankmachen-
den Verhältnisse anstoßen sollen.
Darüberhinaus sollten sich die
einzelnen Initiativen europaweit
vernetzen, um voneinander zu ler-
nen und weitere Projekte dieser
Art anzustoßen, so der Aktivist
aus Hamburg in Überleitung zu
der nun vorgestellten sozialen
Klinik in Thessaloniki.

Das Elend deutschen

Hegemonialstrebens nicht nur

in der Peripherie

Dort ist die Situation selbstver-
ständlich eine ganz andere als un-
ter der insgesamt medizinisch
noch relativ gut versorgten Bevöl-
kerung der Bundesrepublik. Eben
dieses Land ist maßgeblich dafür
verantwortlich, daß die Kürzun-
gen im Gesundheitswesen Grie-
chenlands so tief ins etablierte
Geflecht medizinischer Versor-
gung schneiden, daß erkrankte
Menschen zumindest unter den
drei Millionen nichtversicherten
Griechinnen und Griechen
schnell vor existentielle Probleme

gestellt werden und sich in Le-
bensgefahr befinden [3] . Zwar
haben seit anderthalb Jahren
theoretisch alle Menschen Recht
auf Zugang zum Gesundheitssy-
stem, aber durch Kürzungen von
über 50 Prozent der Gesamtaus-
gaben und keinerlei Neueinstel-
lungen ist das reguläre staatliche
Gesundheitswesen kaum noch
funktionsfähig. Der von den in-
ternationalen Gläubigern des
Landes durchgesetzte Struktur-
wandel in allen Bereichen der So-
zialpolitik sorgt zudem dafür, daß,
so Niki, eine der beiden aus Thes-
saloniki angereisten Aktivistin-
nen, alle Nachteile des Gesund-
heitswesens in Deutschland auf
Griechenland übertragen werden.

Den Aktivistinnen der sozialen
Klinik in Thessaloniki war es
wichtig zu erklären, daß sie als in-
dividuelle Personen an dem Kon-
greß teilnehmen und nicht als
Vertreterin einer Partei oder so-
zialen Bewegung. Das rund 300
Menschen umfassende Projekt ist
politisch so vielfältig, daß sie je-
der Vereinnahmung durch eine
bestimmte Ideologie oder Welt-
anschauung strikt durch basisde-
mokratische Entscheidungspro-
zesse und nichthierarchische
Strukturen vorbeugen, es also
auch keine Sprecherinnen gibt,
die das gesamte Projekt repräsen-
tieren.

Initiiert wurde die Soziale Klinik
von einer Gruppe aus Gesund-
heitsarbeiterinnen und -arbeitern
in Thessaloniki, die den Hunger-
streik von 300 Flüchtlingen medi-
zinisch begleiteten, die auf diese
Weise gegen ihren völligen Aus-
schluß von jeglicher Form der
Gesundheitsversorgung prote-
stierten. Die Aktivistinnen und
Aktivisten entschlossen sich da-
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mals, ganz allgemein etwas gegen
die desolate Situation im Gesund-
heitswesen zu unternehmen. Im
Herbst 2011 wurde die soziale
Klinik gegründet und in Räum-
lichkeiten des Gewerkschafts-
dachverband GSEE eröffnet.

Die Klinik erhält keine öffentli-
chen Mittel, und Spenden staatli-
cher oder kirchlicher Art als auch
von der Pharmaindustrie oder von
Parteien werden abgelehnt. So
wird die Finanzierung über Soli-
daritätsgruppen, Einzelpersonen
und Veranstaltungen und Initiati-
ven in In- und Ausland organi-
siert, zudem arbeitet die Klinik
mit niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten zusammen, die be-
stimmte Untersuchungen oder
Therapien kostenlos beisteuern.
Auf jeden Fall, so die Aktivistin
Anna, sei es eine gute Übung,
kein Geld von der EU zu nehmen,
wozu ihre Institutionen durchaus
bereit wären, denn die Europäi-
sche Union verursache die Pro-
bleme in Griechenland.

Wie die Physiotherapeutin Niki
schilderte, bietet die Soziale Kli-
nik verschiedene medizinische
Leistungen an, die von rund 200
ärztlichen und nichtärztlichen
Mitarbeitern in täglicher oder
auch stündlicher Rotation ge-
währleistet werden. Ambulante
Versorgung wird in den Fachbe-
reichen Psychiatrie, Innere Medi-
zin und Zahnmedizin angeboten,
es gibt eine Apotheke und andere
Angebote wie etwa Gruppen zum
Thema Selbstsorge, alternative
Formen der Medizin, Diabetes
oder auch die im Bereich des
Bergbaus entstehenden Patholo-
gien, gehören doch die Goldmi-
nen auf der nordöstlich von Thes-
saloniki gelegenen Halbinsel
Chalkidiki zu den die Gesundheit

der Menschen massiv bedrohen-
den und dementsprechend stark
bekämpften Industrieprojekten
der Region [4] .

Niki betonte, wie wichtig ihnen
die Ablehnung des kapitalisti-
schen Gesundheitswesens sei und
schilderten, welche politischen
Aktivitäten sie zu diesem Zweck
entfalten. So betreiben sie allein
oder in Kooperation mit anderen
Initiativen eine umfangreiche Öf-
fentlichkeitsarbeit, um die Aus-
grenzung von Menschen aus dem
Gesundheitswesen zum Thema zu
machen. Sie organisieren Kund-
gebungen an Krankenhäusern und
anderen Gesundheitsdiensten, be-
teiligen sich an antifaschistischen
und antirassistischen Veranstal-
tungen und arbeiten zusammen
mit Initiativen wie Vio.me, der
besetzten selbstorganisierten Fa-
brik in Thessaloniki, die umwelt-
freundliche Seifen und Reini-
gungsmittel produziert, der Be-
wegungen gegen die Goldminen,
gegen die Privatisierung des Was-
sers und für die Solidarität mit
den Geflüchteten. So haben sie in
den Flüchtlingslagern der Region
bekannt gemacht, daß die dort le-
benden Menschen jederzeit in die
Klinik kommen können, um sich
dort behandeln zu lassen.

Die seit langem der autonomen
Bewegung angehörende Aktivi-
stin Anna aus Thessaloniki lobte
besonders die an diesem kleinen
Ort trotz aller Widersprüche poli-
tischer und persönlicher Art ent-
standene Zusammenarbeit. Die
dort stattfindenden Diskussionen
und entwickelten Herangehens-
weisen hätten eine neue linke Pra-
xis geschaffen. Dies sei besonders
wichtig, um die Tendenz linker
Gruppen, sich stark auf sich selbst
zu beziehen und eine Art Autis-

mus zu entwickeln, zu durchbre-
chen. So verfüge jede Gruppe
über wichtige Theorien, wisse
aber nicht nicht, wie dies mit der
Bevölkerung zu kommunizieren
sei. In der Sozialen Klinik träfen
politische Gruppen aus dem ge-
samten Spektrum der Linken zu-
sammen, und es funktioniert so-
gar, so Anna nicht ohne Ironie.
Wenn nach Unterstützung gefragt
werde, dann kämen sogar mehr
Leute als erforderlich, was zu den
wenigen Gelegenheiten gehöre, in
denen sie stolz auf die Linke sei.

Anstatt isoliert vor sich hin zu le-
ben träfen die Menschen in der
Sozialen Klinik zusammen, sie
lernten unterschiedliche Kulturen
des Gemeinwesens kennen, ent-
wickelten Werkzeuge der Verän-
derung und lernten, sich selbst um
das Gesundheitswesen zu küm-
mern. Am wichtigsten sei es, die
Passivität zu überwinden und
sich, so gut es eben gehe, zu be-
teiligen. Es sei sehr zu begrüßen,
wenn die Menschen sich aufdie-
se Weise über gesellschaftliche
Mechanismen klar würden, viel-
leicht nähme dies dem Staat ja et-
was von der Macht, die er über
Menschen ausübt. So schilderte
Anna das Beispiel spanischer Ak-
tivistinnen und Aktivisten, die die
Krankenhäuser schlicht gezwun-
gen hätten, Flüchtlingen zu hel-
fen. Auch das könne ein Weg zur
Enteignung großer Institutionen
sein, so die Aktivistin aufmun-
ternd. Schließlich empfahl die
pensionierte Lehrerin angesichts
der Fixierung vieler Patientinnen
und Patienten auf den Konsum
von Medikamenten, mit denen
sich vermeintlich alles regeln lie-
ße, an die in den 60er Jahren ab-
gebrochenen und seitdem in der
Luft hängenden Diskussionen an-
zuknüpfen.
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Zu guter Letzt unterstrich Niki
noch einmal die Dringlichkeit des
Kampfes, den sie in Thessaloniki
führen: "Wenn wir das, was im
Zentrum des Empire - Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien,
USA - als Modell der Medizin
praktiziert wird, nicht hier stop-
pen, dann sind wir verloren. Alle
von uns. Daß, was wir in Grie-
chenland erleben, ist dann auch
die Zukunft für Deutschland".

Der Not des sozialen und

globalen Krieges kollektiv und

solidarisch entgegentreten

Der US-amerikanische Aktivist
Ben berichtete über seinen ein-
monatigen Aufenthalt im nordira-
kischen Shingal, ein hauptsäch-
lich von Ezidinnen und Eziden
bewohnter Bezirk nahe beim Berg
Shingal in der Provinz Ninive.
Die Region erhielt internationale
Beachtung, als ihre Bevölkerung
im August 2014 einem Angriff
des IS durch die Peschmerga der
PDK, die die Region verteidigen
sollten - und von der Bundesrepu-
blik mit Waffen und Ausbildung
unterstützt werden - , schutzlos
ausgesetzt wurden. Erst als die
Guerilla der PKK und die Volks-
verteidigungseinheiten YPG/YPJ
aus Rojava einen Korridor ins
nördliche Syrien öffneten, konn-
ten mehr als 10.000 Menschen
vor den islamistischen Aggresso-
ren gerettet werden. Seitdem ha-
ben die Ezidinnen und Eziden ei-
gene Selbstverteidigungskräfte
nach dem Vorbild Rojavas aufge-
stellt.

Ben, der als anarchistisch orien-
tierter Mediziner den Einfluß des
Kapitalismus auf das Gesund-
heitswesen untersucht und auch
einen kritischen Ansatz zur NGO-

Arbeit im Globalen Süden ver-
folgt, widmete sich in seiner kur-
zen Einführung einiger grund-
sätzlicher Fragen wie der in reli-
giösen Institutionen wurzelnden
Helfermentalität, der an militäri-
sche Strukturen angelehnten Or-
ganisation des Gesundheitswe-
sens und der kapitalabhängigen
Professionalisierung der Gesund-
heitsberufe in Ausbildung und
Klinik. Dieser Entwicklung stell-
te er einige Beispiele für Basisor-
ganisierung wie die chinesischen
Barfußärzte zur Zeit der Revolu-
tion oder das autonome Gesund-
heitswesen der Zapatistas gegen-
über. Da die indigene Bevölke-
rung Mexikos meist keinen Zu-
gang zu Universitäten hat, wurde
dort eine selbstorganisierte Form
der medizinischen Ausbildung
entwickelt, bei der jeder sein ei-
genes Tempo nimmt. Insofern in-
teressiert ihn, wie sich das staats-
ferne Gesundheitswesen der kur-
dischen Befreiungsbewegung auf
die Beziehungen zwischen einzel-
nen Berufsgruppen wie Ärztinnen
und Pflegerinnen auswirkt, die er
mit kritischem Blick auf patriar-
chale Strukturen im Medizinbe-
trieb untersucht.

Nach Shingal gelangt man nur
über den von PDK-Milizen kon-
trollierten Nordirak. Da PDK-
ChefMasoud Barzani keinen me-
dizinischen Nachschub nach
Shingal duldet, müssen Ärzte mit
einer anderen Begründung reisen
als derjenigen, dort medizinische
Hilfe leisten zu wollen. Das
nächstgelegene Krankenhaus ist
drei bis vier Stunden Autofahrt
weit entfernt, und wegen des Em-
bargos durch die PDK werden
schwierige Krankheitsfälle ohne-
hin in Nordsyrien behandelt. Mit
einigen Fotos illustriert Ben sei-
nen Bericht von der kleinen Kli-

nik, die jeden Tag von 60 Patien-
tinnen und Patienten aufgesucht
wird. Sie wird von einem Kollek-
tiv betrieben, das auch die Mahl-
zeiten gemeinsam organisiert und
mehr ist als eine bloße Praxisge-
meinschaft. Dabei hat niemand
ein Medizinstudium absolviert,
alle Kenntnisse der dort arbeiten-
den Personen sind das Ergebnis
einer selbstorganisierten Ausbil-
dung.

Die Klinik wird von einer Arzt-
helferin aus Hamburg geleitet, die
als einzige genügend medizini-
sche Erfahrung für diese Aufgabe
hatte. Über die Jahre kamen im-
mer wieder medizinisch geschul-
te Aktivistinnen und Aktivisten
aus Europa oder Nordamerika
und bildeten sie weiter aus, so daß
sie jetzt, wie Ben berichtet, eine
erfahrene Praktikerin ist. Anson-
sten wurden Ezidinnen und Ezi-
den in einer Art experimentellen
Akademie ausgebildet, völlig un-
bürokratisch und aus eigenem
Engagement heraus. Das gilt auch
für die Apotheke und das Labor,
wo drei Monate reichen müssen,
um die dort anfallende Arbeit
übernehmen zu können. Aller-
dings wurde der ursprüngliche
Plan, im Rahmen der kurdischen
Befreiungsbewegung eine Ge-
sundheitsakademie aufzubauen,
wo eine neue Art von Ärztinnen
und Ärzten ausgebildet werden
sollte, erst einmal zurückgestellt.
Ansonsten hätte man äußeren An-
sprüche an Abschlüsse und ande-
re Nachweise, ohne die keine in-
ternationale Zusammenarbeit
möglich ist, nicht gerecht werden
können.

Abschließend sprach sich Ben da-
für aus, von Rojava, Shingal und
Thessaloniki etwas für die Ent-
wicklung transnationaler Solida-
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rität zu lernen. Was in den Me-
tropolen geschieht, ist unauflös-
lich mit den Entwicklungen in
der Peripherie des Empire ver-
knüpft, und das funktioniert na-
türlich auch umgekehrt. Da der
Gesundheitssektor in großem
Maße gesellschaftlich determi-
niert ist, könne man ihn nicht er-
folgreich beeinflussen, ohne
nicht auch die Gesellschaft zu
verändern. Das zeigen, wie ge-
sagt, auch die Probleme medizi-
nischer Selbstorganisierung in
der BRD. Derartige Projekte
verstoßen schon im Ansatz ge-
gen die herrschende Marktord-
nung und würden von deren
Sachwaltern, je effizienter und
wirksamer sie wären, zweifellos
massiv bekämpft.

Ohne ein Rätesystem, das die
verschiedenen Erfordernisse
von Verteidigung bis Landwirt-
schaft usw. miteinander ver-
knüpft, das ein Forum schafft,
um miteinander zu sprechen und
voneinander zu lernen, kann
Ben sich keine progressive Ent-
wicklung vorstellen. Schließlich
sei nach der Grenze zwischen
Solidarität und Wohlfahrt zu
fragen, denn es könne nicht dar-
um gehen, der Expansion des
trainierten Ego, so Ben zum
professionellen Standesdenken
der medizinischen Berufe, wei-
teren Raum zu geben.

Zusammen handlungsfähig

werden ... nicht um die Lücken

im System zu stopfen

Angesichts der geschilderten
Beiträge blieb eine Diskussion
fast vollständig aus, was im Pu-
blikum auch kritisch moniert
wurde. Lediglich die Frage nach
dem Problem, inwiefern ein

selbstorganisiertes Gesund-
heitswesen nicht auch Lücken in
der staatlich organisierten Ver-
sorgung stopfen könne, so daß
der neoliberale Kapitalismus
letztlich sogar von freiwilliger
sozialer Arbeit profitiert, wurde
noch versucht zu beantworten.
Dabei zeigte sich, daß alle Re-
ferentinnen und Referenten sich
dieses Problems sehr bewußt
sind, aber ein definitiver Um-
gang mit ihm noch nicht ent-
wickelt wurde.

Auf jeden Fall wolle man versu-
chen, nicht nur medizinische
Dienstleistungen anzubieten,
sondern mit den gesellschaftlich
ausgeschlossenen, überflüssig
gemachten Menschen auch in
einen politischen Diskurs zu tre-
ten. Wenn man Gesundheit neu
definiere, dann könnten Selbst-
organisation und emanzipatori-
sche Kämpfe auch gesundheits-
fördernd sein. Das ist zweifellos
ein Punkt, über den nicht lange
nachgedacht werden muß - an
Gründen für politische Streit-
barkeit herrscht kein Mangel,
und sich aufzurichten, anstatt
sich zu beugen, war und ist stets
ein produktiver Beitrag zur Be-
freiung von welcher Ohnmacht
und welchem Druck auch im-
mer.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.rki.de/DE/Con-
tent/Gesundheitsmonitoring/Ge-
sundheitsberichterstattung/GBE-
DownloadsK/2014_2_sozia-
le_unterschiede.pdf?__blob=pu-
blicationFile

[2] https://www.wsws.org/en/ar-
ticles/2017/06/09/heal-j09.html

[3] BERICHT/014: Sparfalle
Griechenland - Genötigt, vertrie-
ben, ausgeliefert (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/europool/re-
port/eurb0014.html

[4] INTERVIEW/095: Klima-
camp trifft Degrowth - Goldge-
winnung, Raubgesinnung .. . Pe-
tros Tzieris im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buerger/report/br-
ri0095.html

Beiträge zum Kongreß "Selber
machen  Konzepte von Basisor
ganisierung, Gegenmacht und
Autonomie" im Schattenblick un
ter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/268: Initiativvor-
schläge - koordinierte Effizienz .. .
(SB)
BERICHT/271 : Initiativvor-
schläge - Selbsthilfe revolutionär
. . . (SB)
BERICHT/272: Initiativvor-
schläge - ein Standpunkt in Be-
wegung .. . (1 ) (SB)
BERICHT/273: Initiativvor-
schläge - auf die Füße gestellt . . .
(1 ) (SB)
BERICHT/274: Initiativvor-
schläge - auf die Füße gestellt . . .
(2) (SB)

INTERVIEW/367: Initiativvor-
schläge - forcierte Stetigkeit . . .
Aktivist Jonas im Gespräch (SB)
INTERVIEW/370: Initiativvor-
schläge - kein zahnloser Tiger . . .
David Schuster im Gespräch (SB)

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

prbe0275.html
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Der Rektor der Iberoamerikani
schen Universität von Mexiko
Stadt, David Fernández Dávalos,
findet deutliche Worte für das me
xikanische Bildungswesen
Foto: Flickr/Arturo Alfaro Galán
(CC BYNCND 2.0)
[https://creativecommons.org/li
censes/byncnd/2.0/de/]

(MexikoStadt, 14. Juni 2017, la
jornada/poonal) - Ausgerechnet
der Rektor einer Privatuniversität
rechnete schonungslos mit dem
mexikanischen Bildungswesen
und der sozialen Spaltung in Me-
xiko ab. David Fernández Dáva-
los steht der den Jesuiten gehö-
renden Iberoamerikanischen
Universität UIA in Mexiko-Stadt
vor, vor Jahren leitete er das be-
kannte mexikanische Menschen-
rechtszentrum Miguel Agustín
Pro Juárez. Anlässlich seines
dritten Arbeitsberichtes als Rek-
tor war seine Botschaft an die
universitäre Gemeinschaft und
die anwesenden Journalist*innen
zutiefst politisch. Die Situation
des Bildungswesens in Mexiko

habe sich so verschlimmert, dass
sie keine Klassenunterschiede
überwinde, sondern sie verfesti-
ge.

Jede Bildungsreform müsse dar-
auf ausgerichtet sein, die Be-
nachteiligten zu begünstigen, so
Dávalos. Die Ungleichheit be-
treffe die jungen Leute "brutal".
Die einkommensschwachen
Schichten im Land hätten so gut
wie keinen Zugang zu Bibliothe-
ken, Auslandsaufenthalten, ande-
ren Sprachen. Bei seinen Ausfüh-
rungen gegenüber der Universi-
tätsgemeinschaft berief er sich
auf den portugiesischen Soziolo-
gen Boaventura de Sousa Santos.
Als Beispiel für den "Faschismus
der sozialen Apartheid", der die
städtische Landschaft in zivili-
sierte und wilde Zonen untertei-
le, nannte er den Stadtteil Santa
Fé, in dem sich die Iberoamerika-
nische Universität befindet. Auf
der einen Seite seien die Konzer-
ne, auf der anderen die Bevölke-
rung. Letztere sei von Gewalt do-
miniert, sowohl der Gewalt des
repressiven (Polizei-)Staates als
auch der Gewalt innerhalb der
ausgeschlossen Gruppen. In den
zivilisierten Zonen würden dage-
gen mit gewisser Konsistenz die
bürgerschaftlichen Rechte ge-
stärkt. Die zivilisierten Zonen
lebten unter ständiger Bedrohung
der wilden Zonen und transfor-
mierten sich zu ihrer Verteidi-
gung in neofeudale Schlösser, fe-
stungsartige Enklaven.

"In den wilden Zonen handelt

der Staat faschistisch"

Diese Trennung werde in Mexiko
zu einem allgemeinen Umgangs-
kriterium, das alle gesellschaftli-
chen, ökonomischen, politischen
und kulturellen Verhältnisse
durchziehe und zu einer neuen
Form des Parallelstaates führe:
"In den zivilisierten Zonen agiert
der Staat demokratisch als schüt-
zender Staat, wenn auch häufig
ineffizient und unzuverlässig. In
den wilden Zonen agiert der Staat
dagegen faschistisch, als verfol-
gender Staat ohne jegliche Ab-
sicht, und sei es nur scheinbar, das
Recht zu achten." Die Jugend des
Landes erleide aufgrund der so-
zialen Spaltung eine schwerwie-
gende "Verletzung", so der Rek-
tor im Interview mit der Tageszei-
tung La Jornada. Junge Bäuer*in-
nen, Arbeiter*innen und Arme
hätten keine Alternativen. Sie
würden an privaten wie öffentli-
chen Universitäten zurückgewie-
sen, könnten keine eigenen Un-
ternehmen aufbauen. Es blieben
Migration, Armut, informeller
Sektor oder die "Eingliederung in
die kriminelle Ökonomie".

An der Iberoamerikanischen Uni-
versität studieren viele Kinder
reicher Familien. Die Jesuiten-
Universität vergibt aber auch re-
lativ viele Stipendien. In den letz-
ten Jahren kommen sowohl aus
der Uni-Spitze wie Teilen der
Studentenschaft häufig kritische-

POLITIK / BILDUNG / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko

Rektor spricht Klartext: Bildungswesen verschärft Klassenunterschiede
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re Töne als von den staatlichen
Universitäten. Bekannt wurde die
Iberoamerikanische Universität
unter anderem in 2012 als ein
wichtiger Ausgangspunkt heftiger
Proteste gegen die Präsident-
schaftskandidatur des aktuellen
mexikanischen Staatsoberhauptes
Enrique Peña Nieto.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/rek-
tor-spricht-klartext-bildungswe-
sen-verschaerft-klassenunter-
schiede/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pbi00081.html
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http://www.schattenblick.de/
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UMWELT / REDAKTION / GENTECHNIK

Europäische Bürgerinitiative erfolgreich -

Thema Glyphosat wieder auf dem Tisch

EUKommission muß sich mit dem Thema Glyphosat befassen
(was immer das bedeutet ...)

(SB) 20. Juni 2017  Beinahe im
Sekundentakt schließen sich EU-
Bürgerinnen und -Bürger dem
Aufruf der Europäischen Bürger-
initiative gegen Glyphosat an.
Nach nur vier Monaten war be-
reits die erforderliche eine Milli-
on Unterschriften zusammenge-
kommen, so daß die Aktion Ende
Juni abgeschlossen werden kann.
[1 ] Mit offenkundig breiter Unter-
stützung der Bevölkerung fordert
die Initiative von der EU-Kom-
mission ein Verbot des umstritte-
nen Breitbandherbizids Glypho-
sat, strengere Regeln für die Zu-
lassung von Pestiziden und strik-
te Reduktionsziele für ihren Ein-
satz. [2]

Mit der Unterschriftensammlung
wurden die rechtlichen Vorausset-
zungen dafür erfüllt, daß sich die
EU-Kommission erneut mit der
Frage der Zulassung von Glypho-
sat beschäftigen muß. Was dabei
herauskommt, bleibt der Kom-
mission überlassen. Diese man-
gelnde Verbindlichkeit ist zu-
gleich eine Schwäche des direkt-
demokratischen Verfahrens. Erst
im Mai hatte die EU-Kommissi-
on vorgeschlagen, die Zulassung
für Glyphosat um zehn Jahre zu
verlängern. Das heißt, die von
Campact, BUND, NaturFreunde,
AgrarKoordination und vielen
weiteren Nichtregierungsorgani-
sationen unterstützte Initiative
setzt ausgerechnet auf eine Insti-
tution, die bereits eine Einschät-

zung zu Glyphosat abgegeben
und somit eine vorgefaßte Mei-
nung hat: bei sachgerechter
Handhabung sind keine negativen
Effekte des Mittels auf Mensch
und Umwelt nachgewiesen wor-
den.

Die EU-Kommission beruft sich
hierbei unter anderem auf die Eu-
ropäische Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (EFSA) und nicht
etwa beispielsweise auf die Inter-
nationale Agentur für Krebsfor-
schung, die im März 2015 Gly-
phosat als "wahrscheinlich
krebserregend" eingestuft hat.
Seitdem hat die seit vielen Jahren
anhaltende Debatte um die Ge-
sundheits- und Umweltrisiken
von Glyphosat, das unter anderem
im gentechnischen Anbau ver-
wendet wird, nochmals an Inten-
sität zugenommen.

Auch wenn jede der zur Bewer-
tung herangezogenen Studien in
sich schlüssig sein sollte und sich
somit ein gemischtes Bild hin-
sichtlich der Risiken von Glypho-
sat ergibt, besteht in der Europäi-
schen Union das Vorsorgeprinzip.
Und das könnte so ausgelegt wer-
den, daß dabei ein Verbot des
Wirkstoffs herauskommt.

Das Vorsorgeprinzip wurde auf
der UN-Konferenz für Umwelt
und Entwicklung (UNCED) 1992
in Rio in Kapitel 35 Absatz 3 der
Agenda 21 so formuliert:
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"Angesichts der Gefahr irreversi-
bler Umweltschäden soll ein
Mangel an vollständiger wissen-
schaftlicher Gewißheit nicht als
Entschuldigung dafür dienen,
Maßnahmen hinauszuzögern, die
in sich selbst gerechtfertigt sind.
Bei Maßnahmen, die sich auf
komplexe Systeme beziehen, die
noch nicht voll verstanden wor-
den sind und bei denen die Folge-
wirkungen von Störungen noch
nicht vorausgesagt werden kön-
nen, könnte der Vorsorgeansatz
als Ausgangsbasis dienen." [3]

In diesem Zitat ist zwar von "Um-
weltschäden" und nicht von Schä-
den der Gesundheit die Rede,
aber dennoch geht es in den mei-
sten Fällen letztlich um die Ge-
sundheit, wenn von Umweltschä-
den die Rede ist. Ein "Schaden"
an der Umwelt wird nur dann als
Schaden wahrgenommen, wenn
menschliche Belange berührt
werden. Was das Vorsorgeprinzip
angeht, könnte Glyphosat ein Pa-
radebeispiel für dessen Umset-
zung sein. Selbst Befürworter die-
ses weltweit am meisten einge-
setzten Herbizids kamen ange-
sichts der Argumente der "Gegen-
seite" nicht umhin anzuerkennen,
daß zumindest ein hinreichender
Anfangsverdacht auf eine mögli-
che Schädlichkeit von Glyphosat
besteht.

Viel schwieriger wird es nun sein,
die EU-Kommission davon zu
überzeugen, daß diese Verdachts-
momente bis jetzt nicht ausge-
räumt wurden. So hat das Bun-
desamt für Risikoforschung, auf
dessen Einschätzung die Neube-
wertung von Glyphosat durch die
EU erfolgt, im Mai dieses Jahres
unter der Überschrift "Keine neu-
en Erkenntnisse bei der Risikobe-
wertung von Glyphosat" [4] sich

zu Hinweisen von Prof. Christo-
pher Portier, ehemaliger Direktor
des National Institute ofEnviron-
mental Health Sciences der USA,
auf Lücken in früheren Studien
geäußert. [5]

Portiers Einwände wurden rund-
heraus verworfen. Ist es da nicht
absehbar, daß die EU-Kommissi-
on, die sich aufgrund der Europäi-
schen Bürgerinitiative von neuem
mit Glyphosat befassen muß, zu
keinem grundsätzlich anderen Ur-
teil gelangt als bisher? Damit soll
nicht behauptet werden, daß die
Initiative nutzlos ist. Sie rührt an
eine Reihe von Widersprüchen,
angefangen von den Lücken in
wissenschaftlichen Untersuchun-
gen über die umstrittenen Bewer-
tungsmethoden von Institutionen
wie BfS und EFSA bis zu mögli-
chen Interessenkonflikten von
Behördenmitarbeiterinnen und
-mitarbeitern, die zuvor in der In-
dustrie gearbeitet haben oder im
Anschluß an ihren Behördenjob
(wieder) in der Industrie unter-
kommen.

Möglicherweise wird die EU-
Kommission die Europäische
Bürgerinitiative nicht komplett
ignorieren, sondern den Anschein
von Entgegenkommen zeigen.
Allerdings nicht deshalb, weil sie
die Argumente gegen Glyphosat
plötzlich anerkennt, sondern weil
sie es vermeiden möchte, daß der
Ruf der Europäischen Union als
unnahbarer, administrativer Über-
bau sich noch mehr verschlechtert
und die EU weiter auseinander-
bricht, sollte "Volkes Stimme"
nicht gewürdigt werden.

Nachdem noch vor einigen Jahren
dieselben Behörden auf der Basis
erschreckend beschränkter Unter-
suchungen zum Schadstoffpoten-

tial von Sikkationsmitteln wie
Glyphosat diesem ihre Genehmi-
gung erteilt haben [6] , reklamie-
ren sie nun für sich wissenschaft-
lich begründeten Sachverstand
und verwerfen unbequeme Ein-
wände.

Natürlich hätten nicht so sehr der
Privatverbrauch und städtische
Gärtnereien, wohl aber Industrie
und Landwirtschaft ein Problem,
wenn Glyphosat EU-weit plötzlich
verboten würde. Unter der Voraus-
setzung bestehender agrarindustri-
eller Produktionsmethoden wäre
dies ein so radikaler Bruch, daß er
vermutlich nicht ohne Schäden
vollzogen werden könnte. Aber so
ein Umbruch im landwirtschaftli-
chen Anbau, weg von dem Einsatz
von Glyphosat und anderen Pesti-
ziden, hätte längst eingeleitet wer-
den können und er könnte es auch
heute noch, jederzeit. Darauf hebt
die Europäische Bürgerinitiative
ebenfalls ab.

Ein Landwirt würde an dieser
Stelle womöglich einwenden, daß
sich der Einsatz von Pestiziden
für ihn rechnet und er allein aus
Kostengründen sowieso nicht
mehr Pflanzenschutzmittel als
unbedingt nötig verwendet. Wür-
de er darauf verzichten, müßte er
Ernteeinbußen verzeichnen, die
ihn viel teurer zu stehen kämen.
Das gelte auch für das Sikkieren
von Getreide oder Hülsenfrüchten
mit Glyphosat kurz vor der Ernte,
um den Reifeprozeß zu beschleu-
nigen. Ein Argument, das schon
oftmals widerlegt wurde, wie von
Umsteigern beispielsweise auf
biologischen Anbau berichtet
wird. Die sich aus einem Glypho-
satverbot ergebenden Probleme
sollten kein Argument sein, das
Herbizid immer weiter zu ver-
wenden.
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(SB) 20. Juni 2017  Die Zeiten, in
denen Comic Bücher vor allem in
Kinder- und Jugendzimmern zu fin-
den waren, sind lange vorbei. Große
Comicverlage wie Marvel und DC
arbeiten schon seit Anfang der 90er
Jahre daran, ihre Superhelden Uni-
versen an ein erwachsenes Publikum
anzupassen. Spätestens seit der Bat-
man Filmreihe "The Dark Knight",
die mit ihrer grimmigen und realisti-
schen Darstellung des Verbrechens-
bekämpfers und seiner Gegenspie-
ler mehrere Oscars gewann und
weltweit über eine Milliarde Dollar
einspielte, ist auch dem Massenpu-
blikum endgültig klar, dass die Wel-

ten der Bildromane längst dem Kin-
derzimmer entwachsen sind.

Abseits der Industriegiganten, die
zusammen Woche für Woche hun-
derte neue Comics auf den Markt
bringen, existiert eine Szene, in der
die Uhren etwas langsamer ticken.
Zumeist in kleineren Auflagen und
zu höheren Stückpreisen, zeichnen
Künstler, Illustratoren und Autoren
sogenannte "Graphic Novels", Co-
mics im Buchformat. Im Gegensatz
zu den sich endlos fortsetzenden
Serien über Spiderman, Hulk und
Co., werden in einer Graphic Novel
eigenständige und in sich abge-

schlossene Geschichten im Stil ei-
nes Romans erzählt. Die künstleri-
sche Freiheit, welche das Medium
bietet, liegt nicht nur im Zeichen-
stil. Im Gegensatz zum klassischen
Comic mit einer klaren Seitenauf-
teilung kann hier die gesamte Bild-
fläche als Kommunikationsmedium
für die Geschichte genutzt werden
und bietet damit wesentlich mehr
Möglichkeiten der Gestaltung und
Erzählung. Beispiele für die vielen
Gesichter, die eine Graphic Novel
annehmen kann, wurden bei der 6.
Zusammenkunft der Graphic-No-
vel-Tage im Literaturhaus Ham-
burg gezeigt. Unter dem Titel "Pro-
minenz braucht Phantastik" stellte
Moderator Andreas Platthaus die
Arbeiten zweier Künstlerinnen vor,
die ihre Geschichten in ganz unter-
schiedlicher Weise erzählen.

Wenn aber die Forderung nach ei-
nem Glyphosatverbot nicht mit
der auch von vielen NGOs ver-
miedenen Frage nach der gesell-
schaftlichen, eigentumsgestützten
Voraussetzung fortentwicklungs-
fähig verknüpft wird, könnte ein
Erfolg der Europäischen Bürger-
initiative auf Scheinlösungen hin-
auslaufen wie, daß eine toxische
Substanz lediglich durch eine an-
dere Substanz, deren Folgen man
noch nicht kennt, ersetzt wird. In
so einer Zukunft würde sich der
Monokulturanbau irgendwann
mit einem Bio-Siegel schmücken
und die physisch und psychisch
ruinöse Lohnsklavenarbeit auf
den Plantagen des Globalen Sü-
dens erhielte gar das Prädikat
"nachhaltig", weil die Bäume den
Kohlenstoff binden, den der

wohlhabendere Teil der Mensch-
heit durch seinen Hochkonsumle-
bensstil emittiert.

Anmerkungen:

[1 ] https://aktion.bund.net/europäi-
sche-bürgerinitiative-gegen-glyphosat
[2] Wörtlich fordert die Europäische
Bürgerinitiative die Europäische
Kommission dazu auf, "die EU-Mit-
gliedstaaten zu ersuchen,
- Glyphosat-haltige Herbizide zu
verbieten. Sie stehen in direktem Zu-
sammenhang mit Krebserkrankun-
gen beim Menschen und schädigen
die Ökosysteme.
- Sicherzustellen, dass die für die of-
fizielle EU-Genehmigung notwendi-
ge Beurteilung von Pestiziden aus-
schließlich auf publizierten Studien
basiert, welche von zuständigen Be-

hörden in Auftrag gegeben wurden
und nicht von der Pestizidindustrie.
- EU-weite, obligatorische Redukti-
onsziele für den Einsatz von Pestizi-
den festzulegen, um das mittelfristi-
ge Ziel einer pestizidfreien Zukunft
zu erreichen."
[3] http://www.agenda21 -treff-
punkt.de/archiv/ag21dok/kap35.htm
[4] http://www.bfr.bund.de/cm/343/
keine-neuen-erkenntnisse-bei-der-
risikobewertung-von-glyphosat.pdf
[5] http://blog.pan-germany.org/wp-
content/uploads/2017/05/PI-Gly-
phosat-29-Mai-2017.pdf
[6] Nachzulesen in einer umfangrei-
chen Untersuchung des Schatten-
blick aus dem Jahre 2010:
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/redakt/umko0005.html

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

umge308.html

BILDUNG UND KULTUR / REPORT / BERICHT

Graphic Novel - kreative Ideale ...

Geschichten vom Rande des Comic Universums ...
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Zunächst durften wir das Werk der
kanadischen Trickfilm-Animatorin
Sydney Padua bestaunen, die mit
dem rund 300 Seiten starken Buch
"The thrilling adventures ofLove-
lace and Babbage" ihr Debut in der
Welt des Comics gab. Erzählt wird
darin die, teils auf wahren Bege-
benheiten basierende, teils erdach-
te Geschichte der beiden britischen
Mathematiker Ada Lovelace und
Charles Babbage und der von ihnen
entworfenen Differenzmaschine.
Jene Maschine, die tatsächlich Mit-
te des 19. Jahrhunderts von den
zwei Mathematikern modelliert
wurde, konnte durch komplexe Me-
chanik ein Näherungsverfahren an-
wenden, wie es heute in moderner
Simulations- und Berechnungssoft-
ware zur Anwendung kommt und
war damit einer der ersten Compu-
ter der Geschichte. Padua, die
hauptberuflich als Trickfilm Ani-
matorin für eine Reihe namhafter
Special-Effects und Animationsstu-
dios arbeitet, begann schon im Jahr
2009 mit den Recherchearbeiten
zum Leben von Lovelace und Bab-
bage und ihrer Differenzmaschine.
Im Lauf der folgenden Jahre ent-
wickelte sie sich zu einer echten
Expertin für die Maschine und ihre
Funktionsweise, was sich in ihrer
Graphic Novel wiederspiegelt. Das
Buch ist eine Mischung aus klassi-
schem Comic, in dem die Ge-
schichte über Bilder und Texte in
Sprechblasen erzählt wird und teils
mehreren Seiten langen Fußnoten,
in denen Padua die wissenschaftli-
chen Zusammenhänge und den hi-
storischen Hintergrund des Gesche-
hens erläutert. Dabei überschreitet
ihr Buch leichtfüßig die Grenzen
zwischen Comic, Roman und Sach-
buch und verquickt diese aufkrea-
tive und lustige Art und Weise. Die
Möglichkeit für so intensive Re-
cherchearbeiten, den detailverlieb-
ten Zeichenstil sowie die mutige

Unternehmung, mit den klassischen
Regeln des Comic Genres zu bre-
chen, hatte Padua nur, weil sie das
Buch in ihrer Freizeit und als Hob-
by entwickelte. Da sie somit an kei-
ne Auflage seitens des Verlages
oder einer Wertschöpfungskette ge-
bunden war, konnte sie ein unheim-
lich spannendes Werk schaffen.

Im Kontrast dazu stehen die Arbei-
ten der deutschen Illustratorin An-
na Haifisch. In ihren Büchern "Von
Spatz" und "The Artist" arbeitet sie
im vergleichsweise klassischen Co-
mic Format mit 6 Paneelen pro Sei-
te und zeigt dennoch eine ganz ei-
gene Form der Erzählung. Ihre
Charaktere sind an die bekannten,
anthropomorphen Tierwesen Do-
nald Duck und Mickey Mouse an-
gelehnt, dabei jedoch so stark ab-
strahiert und verzerrt, dass man die-
se Abstammung nur erahnen kann.
Der Zeichenstil ist schrill und flä-
chig mit Gelb, Orange, Rosa und
Weiß als Hauptfarben. Im Gegen-
satz zu Padua, die ihr Buch voll-
ständig in Photoshop kreiert hat,
zeichnet Anna Haifisch mit Pinsel
und Tusche, und die dadurch entste-
henden Ungenauigkeiten wie ver-
wischte Randlinien am Ende jeder
Seite werden bewusst nicht korri-
giert. Sie sind, im Gegenteil, ein
charakteristisches Merkmal ihrer
Arbeiten geworden, von dem sich
sogar der ein oder andere Käufer
schon provoziert gefühlt hat. Die
Geschichten, die Anna Haifisch
durch ihre Figuren erzählt, wirken
teils autobiographisch aus den Er-
lebnissen der Künstlerin entnom-
men, immer jedoch ein wenig phi-
losophisch und genau beobachtet.
Ihre gezeichneten Welten sind ein
wenig schief und ein bisschen ge-
mein, aber mit einem charmanten
Humor ausgestattet, der sich kei-
nem gefälligen Mainstream an-
dient.

So unterschiedlich die Arbeiten der
beiden Künstlerinnen auch sind, sie
ähneln einander in einem Punkt
doch sehr: Nach Gesichtspunkten
der kapitalistischen Wertschöpfung
dürften diese Arbeiten nur geringe
Chancen bieten, ihnen den Lebens-
unterhalt zu verdienen. Hier lässt
sich eindrücklich erkennen, in wel-
chem Gegensatz der inhaltliche
Mehrwert einer künstlerischen Ar-
beit zum wirtschaftlichen Mehrwert
steht. Sydney Padua konnte eine
exzellent recherchierte und liebe-
voll gezeichnete Graphic Novel er-
schaffen, weil sie hauptberuflich in
der Kreativindustrie für Giganten
wie Walt Disney arbeitet, während
Anna Haifisch für ihre abstrakte
Nischenkunst nur durch glückliche
Zufälle eine größere Leserschaft
gewinnen konnte und von dem Me-
dienkonzern VICE gefördert wird.
Dabei sind es gerade der Detail-
reichtum, die kreativen Abwei-
chungen und die geistigen Nischen,
die jene Phantasiewelten, in die wir
aus unserem Alltag fliehen, so at-
traktiv machen, und so sollten sie
weder den Gesetzen der Schwer-
kraft noch des Geldes unterworfen
sein.

Anna Haifischs Website:
http://hai-life.com/

Sydney Paduas Website:
http://sydneypadua.com/

6. Hamburger Graphic Novel Tage
- Anna Haifisch und Sydney Padua:
Prominenz braucht Phantastik, Mo-
deration: Andreas Platthaus, am 31 .
Mai 2017 im Literaturhaus Ham-
burg

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

bkrb0042.html
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Kampnagel Sommerfestival ... bewegende Zeiten

THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT

(SB) 20. Juni 2017 Am 16. Juni
hat Kampnagel zur Vorstellung
seines Programms für das Som-
merfestival 2017 eingeladen, das
vom 9. bis zum 27. August das kul-
turelle Leben in Hamburg berei-
chern wird. Nach einer kurzen Be-
grüßung durch Intendantin Amelie
Deuflhard hat sich Festivalleiter
András Siebold etwa eine Stunde
dafür genommen, die verschiede-
nen Künstler,Aufführungen und
Installation vorzustellen, die dem-
nächst in der Hansestadt zu erleben
sein werden. Wie nicht anders zu
erwarten, hat Kampnagel für das
diesjährige Sommerfestival ein
Programm zusammengestellt, das
sich absolut sehen lassen kann und
aus dem an dieser Stelle lediglich
einige Highlights hervorgehoben
werden.

Grußwort von Amelie Deuflhard
Foto: © 2017 by Schattenblick

Im Bereich Theater wird das ex-
perimentierfreudige Trio Forced
Entertainment aus der einstigen
englischen Stahlhochburg Shef-
field zu sehen sein, das in seinem
schrägen Stück "REAL MAGIC"
die Hölle des Reality-Fernsehens

in Form einer Endlosschleife aus
Quizfragen persifliert. Unter dem
Titel "The Second Season" bringt
die kanadische Gruppe Socalled
& Friends um Josh Dolgin eine
aberwitzige Gesellschaftssatire
auf die Bühne, deren Darsteller
fast ausschließlich aus Tierpuppen
bestehen. Die einzige Ausnahme
bildet Fred Wesley, der Funk-Pio-
nier aus Parliament, und James
Browns JBs, der hier erstmals als
Schauspieler in der Rolle des Be-
sitzers einer Posaunenfabrik auf-
tritt. Die Kubanerin Tania Brugue-
ra wartet mit einer eigenwilligen
Inszenierung von Samuel
Becketts "Endspiel" auf, in der
das Bühnenbild - passend zum ak-
tuellen Thema Überwachungs-
staat - stark an Jeremy Benthams
Panopticon erinnert. In der von
Philippe Quesnes entworfenen,
zunächst völlig skurril anmuten-
den "Nacht der Maulwürfe" spie-
len sieben Schauspieler mitten in
einer fantastischen, entsprechend
düsteren Bühnenarchitektur das
unterirdische Leben dieser scheu-

en Kreaturen nach und hinterfra-
gen aufwitzige Weise die Alltags-
beschäftigungen der vermeintli-
chen Herren der Schöpfung.

Eröffnet wird das Sommerfestival
von der Truppe um den schotti-
schen Tanzmeister Michael Clark,
der, obwohl Absolvent der Royal
Ballet School, bereits in den acht-
ziger Jahre durch Crossover-Auf-
tritte u.a. mit der Post-Punk-Band
The Fall berühmt wurde. In sei-
nem neuesten Stück setzen Clark
und seine Mittänzer Musik von
Erik Satie, Patti Smith und David
Bowie körpersprachlich in Szene.
Unter dem Titel "Monument 4.0"
wird die ungarische Choreogra-
phin Eszter Salamon mit neun
Tänzern am Hamburger Museum
für Kunst und Gewerbe eine
Mélange verschiedener nicht-eu-
ropäischer Tanzstile präsentieren.

András Siebold blickt zur
lebensgroßen PappmachéFigur

von Juan Dominguez hin
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Marlene Monteira Freitas aus
Portugal hat eine durch Elemente
des Karnevals angereicherte Ver-
sion der klassischen Tragödie
"Die Bakchen" von Euripides kre-
iert, die nach dem Urteil von An-
drás Siebold aktuell die "wichtig-
ste Arbeit der Tanzwelt" ist. Ent-
sprechend glücklich schätzen sich
die Kampnagel-Verantwortli-
chen, Freitas und ihre Kompanie
im August an die Elbe holen zu
können. Serge Aimé Coulibaly
aus Burkina Faso hat sich inten-
siv mit dem Wirken von Fela Ku-
ti, dem Gründer des Afrobeats,
der bis zu seinem Tod 1997 der
Militärdiktatur in seinem Heimat-
land Nigeria ein Dorn im Auge
war, auseinandergesetzt. Das Er-
gebnis ist das Tanzstück "Kalaku-
ta Republik", das sich aus der
Musik und dem ereignisreichen
Leben Kutis speist. An 17. August
wird im Anschluß daran sogar
Seun Kuti mit Egypt 80, der le-
gendären Band seines Vaters, auf
Kampnagel ein Konzert geben.

Musikalisch kommt es auf dem
Sommerfestival 2017 zu einer
Zusammenarbeit zwischen
Kampnagel und der Elbphilhar-
monie, dem neuen Aushänge-
schild Hamburgs am Hafen. Dort
wird an einem Abend die alterna-
tive Gitarrenband Tindersticks
aus Nottingham eine Homage an
den frühen Filmemacher F. Percy
Smith zu Bildern aus dessen Wer-
ken spielen und an einem anderen
Abend der kanadische Singer-
Songwriter Rufus Wainwright
Stücke von Judy Garland singen.
Zu den anderen Musikern, die im
Rahmen des Sommerfestivals auf
Kampnagel zu belauschen sein
werden, gehören der kanadische
Gitarrist Daniel Lanois, der vor
allem als U2-Produzent bekannt
ist, das amerikanisch-französi-

sche Dream-Pop-Duo Beach
House aus Baltimore und die ein-
flußreiche Indie-Rock-Kombo
Deerhoof aus San Francisco.

Der Festivalleiter kommt mit
seinen Erläuterungen in Fahrt
Foto: © 2017 by Schattenblick

Auf dem Plakat und der Vorder-
seite des Programmhefts für das
diesjährige Sommerfestival steht
im Anzug, und damit quasi als Po-
litiker verkleidet, Juan Domin-
guez. Der Spanier, der als führen-
der Performance-Künstler gilt,
wird zusammen mit seiner Kolle-
gin Arantxa Martinez im Freien
ein "Avant-Garden" gestalten und
auf dem Kampnagel-Gelände
über mehrere Abende für Aufre-
gung und Überraschungen sor-
gen. Der Performer und Video-
künstler Kim Noble aus England
wird sein Stück "You are not alo-
ne", in dem sich alles um das Feh-
len menschlicher Nähe im digita-
len Zeitalter dreht, aufführen,
während in der Hamburger Ha-
fenCity die Gruppe Geheimagen-
tur mit "Freeport Baakenhöft" ih-
re Vision eines menschenfreund-
lichen Seehandels und Kulturaus-
tausches vorspielen und damit zur
Diskussion stellen will.

Im Schanzenviertel wird Jimmy
Cauty von der berüchtigten Cha-
os-Musikduo KLF ein Schiffs-
container aufstellen, in dem drei

Wochen lang seine Installation
"The Aftermath Dislocation Prin-
ciple" für Besucher zu bestaunen
sein wird. Es handelt sich hier um
eine durch Aufstände zerstörte,
quasi nur noch von Polizisten und
Katastrophenhelfern bevölkerte
Miniaturstadt. Das verstörende
Kunstwerk, das 2016 in England
als Teil von Banksys Anti-Ver-
gnügungspark "Dismaland" Fu-
rore machte, ist aktuell im Rah-
men der sogenannten "ADP Riot
Tour" europaweit unterwegs und
dürfte gewissermaßen als ernüch-
ternder Gegenentwurf zum Mi-
niatur Wunderland in der Ham-
burger Speicherstadt verstanden
werden. Neben der beeindrucken-
den Vielfalt an kulturellen
Leckerbissen wird es aufKamp-
nagel auch Vorträge und Diskus-
sionsrunden unter anderem mit
dem belorussischen Publizisten
Evgeny Morozov und dem
Schweizer Journalisten Hannes
Grassegger zu Themen wie digi-
talisierte Gesellschaft, Vermi-
schung von Politik und Show
Business, gläserner Mensch, Zu-
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kunft der Demokratie u. v. m.
kommen.

SBRedakteur im Gespräch mit
András Siebold
Foto: © 2017 by Schattenblick

Im Anschluß an der Pressekonfe-
renz konnte der Schattenblick ein
kurzes Gespräch mit András Sie-
bold führen. Er bestätigte den
Eindruck, daß im diesjährigen
Sommerfestival-Programm mit
Michael Clark, Jimmy Cauty, den
Tindersticks und Forced Enter-
tainment die Briten stark vertre-
ten seien und man damit ein Zei-
chen gegen Brexit und gegen ein
kulturelles Abdriften des Verei-
nigten Königreichs vom europäi-
schen Festland setzen wolle. Da-
zu sagte Siebold: "Die Tinder-
sticks leben zum Teil in England
und Frankreich. Europa ist etwas,
das sie als Band verbindet. Mit
Brexit wird für sie das Leben und
die Zusammenarbeit schwieriger.
Das neue Stück von Forced Enter-
tainment, bei dem es um das Ge-
fangensein in der Endlosschleife
einer Game-Show geht, kann gut
als Metapher der Brexit-Lage der
Briten gelesen werden. Es ist wie
eine Stagnation; niemand weiß,

wie es weiter geht. Die Insel ist
plötzlich isoliert. Die Schotten

streben nach der Unabhängigkeit.
Viele fragen sich, wie sie da wie-
der raus kommen.

Zur Frage nach der Relevanz des
Projektes "Free Port Baakenhöft"
von Geheimagentur/Hamburg
Port Hydrarchy meinte der Festi-
valleiter:

"Das ist eine ganz wichtige Grup-
pe, die zwischen Theorie und Ak-
tion oder Performance arbeitet und
die eine mehrjährige Recherche

rund um den Hamburger Hafen
betreibt. Die Mitglieder haben mit
vielen Wissenschaftlern, Theoreti-
kern und Aktivisten Informationen
über alternative Seefahrt ausge-
tauscht. Sie unterstützen die Be-
wegung Radical Seafaring, bei der
eine alternative Hafenbenutzung
bis hin zu einer anderen Art des
Seehandels angestrebt wird. Da
spielen viele Fragen eine Rolle
wie zum Beispiel die Elbvertie-
fung in Hamburg, die stetig stei-
gende Größe von Container- und
Kreuzfahrtschiffen bei entspre-
chender Belastung für die Welt-
meere und die Hafenstädte, Export
von Elektromüll in die dritte Welt,
der Migrationsstrom von dort in
die Industriestaaten et cetera. Mit
all diesen Fragen sowie auch mit
der Geschichte der westlichen
Seefahrt am Beispiel Hamburg hat
sich Geheimagentur kritisch aus-
einandergesetzt. Ich glaube, ihre
Aktion am ehemaligen 'Afrika-
Terminal' wird total super."

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

trpb0085.html

Kampnagel lädt ein
Foto: © 2017 by Schattenblick
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(SB) 20. Juni 2017  Tyron Zeuge
hat den Titel des regulären WBA-
Weltmeisters im Supermittelge-
wicht in Wetzlar durch einen ein-
stimmigen Punktsieg über Paul
Smith erfolgreich verteidigt
(119:1 08, 119:1 08, 119:1 08). Fast
hätte der 34jährige Brite bereits in
der elften Runde die Segel strei-
chen müssen, als ihn der neun Jah-
re jüngere Champion aus dem
Team Sauerland auf die Bretter
schickte. Wenngleich unklar blieb,
ob der Herausforderer eher ausge-
rutscht als schwer getroffen wor-
den war, wertete der Ringrichter
diese Aktion als Niederschlag. Der
damit verbundene Punktabzug
spielte jedoch insofern keine Rol-
le, da Smith zu diesem Zeitpunkt
bereits weit im Rückstand lag.
Zeuge blieb mit einer Bilanz von
21 Siegen und einem Unentschie-
den weiter ungeschlagen, während
für Smith nunmehr 38 gewonnene
und sieben verlorene Auftritte zu
Buche stehen.

Der Titelverteidiger dominierte
den Kampfmit seinem Jab, der den
Kontrahenten beschäftigte und im-
mer wieder traf, was sich aufden
Zetteln der Punktrichter in einem
kontinuierlich wachsenden Vor-
sprung niederschlug. Lediglich in
der dritten Runde kam Smith mit
einer schweren Rechten durch, die
Zeuge sichtlich Probleme bereite-
te. Der Brite versäumte es jedoch,
sofort energisch nachzusetzen, als
fürchte er, sich frühzeitig zu ver-
ausgaben. Diese Taktik spielte
Zeuge in die Hände, der nicht nur

die Gefahrensituation abwettern
konnte, sondern bereits weit in
Führung lag, als Smith im letzten
Viertel des Kampfs endlich auf-
drehte. Der Brite brachte etliche
wuchtige Treffer ins Ziel, die
manch anderen Gegner von den
Beinen geholt hätten. Dank ausge-
zeichneter Nehmerqualitäten hielt
der Champion diesen Angriffen je-
doch stand und brachte den Kampf
sicher nach Hause.

Hätte Paul Smith früher begonnen,
Druck zu machen und dem Gegner
zuzusetzen, wäre es ihm womög-
lich gelungen, Zeuge auf die Dau-
er so zu schwächen, daß er einem
Volltreffer nicht mehr gewachsen
gewesen wäre. So verständlich die
Vorgehensweise des etliche Jahre
älteren Briten gewesen sein moch-
te, mit seiner Kondition hauszuhal-
ten, erwies sie sich doch letzten
Endes als Eigentor. Im Grunde hät-
te Smiths Trainer seinem Schütz-
ling Dampf machen müssen, als
dieser Runde für Runde aus der
Hand gab und immer weiter zu-
rückfiel. Womöglich hatte das bri-
tische Team gehofft, Zeuge mit ei-
nigen zielsicheren Treffern zur
Strecke bringen zu können, und
sich deshalb Zeit gelassen.

Da Smith offensichtlich eine grö-
ßere Schlagwirkung als Zeuge auf-
bieten konnte, kam die taktische
Marschroute des Herausforderers
einer fatalen Vergeudung seiner
gefährlichsten Waffe in diesem
Kampf gleich. Der Weltmeister
konnte neun Runden lang mit sei-

nem Jab schalten und walten, wor-
auf der Brite auch seine Offensive
in den letzten drei Durchgängen
nicht mit letzter Entschiedenheit
vortrug. Smith wirkte nicht wie ein
Kandidat, der bis zum Umfallen
um den Titel kämpft und dafür
auch das Risiko eingeht, selber
schwer getroffen zu werden.

Angloamerikanische Kommenta-
toren monierten denn auch, daß die
Kampfesweise Tyron Zeuges
durchaus abzusehen gewesen sei.
Dieser setze wie früher Felix
Sturm, Robert Stieglitz oder ande-
re deutsche Boxer insbesondere
den Jab ein, um den Gegner zu
kontrollieren und Punkte zu sam-
meln. Werde dieser Stil beharrlich
durchgetragen, stelle er den Kon-
trahenten vor große Probleme, der
selten die passende Distanz für sei-
ne Schläge finde. Da helfe nur ein
energischer Angriff, der den Ab-
stand überbrückt und die diszipli-
nierte Arbeit mit dem Jab nachhal-
tig stört. Smith habe es jedoch ver-
säumt, dieser vorhersehbaren
Konstellation Rechnung zu tragen,
und sich dem Gegner angepaßt, bis
es zu spät war.

Natürlich ist nicht auszuschließen,
daß sich der Brite im Falle energi-
scher Attacken frühzeitig erschöpft
und dadurch verloren hätte. Darauf
zu hoffen, einen anspruchsvollen
Gegner wie Zeuge mit einem ein-
zigen Volltreffer auszuschalten,
kommt jedoch einer eklatanten
Überschätzung der eigenen Mög-
lichkeiten gleich. Smith kann zwar

Auf dem Silbertablett serviert

Paul Smith verliert auch gegen Tyron Zeuge

SPORT / BOXEN / MELDUNG



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 16 www.schattenblick.de Mi, 21 . Juni 2017

ordentlich zuschlagen, aber wie-
derum nicht mit der Wucht, die er-
forderlich wäre, um einen hoch-
klassigen Kontrahenten sofort von
den Beinen zu holen. Zeuge mag
zwar insofern ein zweitklassiger
Weltmeister sein, als er eine Etage
unter dem Rang des Superchampi-
ons der WBA firmiert, doch macht
das aus ihm keinen zweitklassigen
Boxer, der sofort umfällt, wenn er
gefährliche Schläge abbekommt.

Damit hat Paul Smith auch seine
dritte und vermutliche beste
Chance in den Sand gesetzt, Welt-
meister im Supermittelgewicht zu
werden. Eine weitere Gelegenheit
wird er wohl nicht bekommen,
zumal Zeuge als der schwächste
der aktuellen Weltmeister im Su-
permittelgewicht gilt. Der Brite
ist mittlerweile vierzehn Jahre im
Profigeschäft und hat gegen Ar-
thur Abraham, Andre Ward, Ja-
mes DeGale, George Groves und
nun auch Tyron Zeuge den kürze-
ren gezogen. Ob er seine Karrie-
re fortsetzt, ist nicht bekannt,
doch dürfte er die Serie mehr oder
minder geschenkter Titelchancen
in den letzten drei Jahren ausge-
reizt haben. Er verlor gegen Abra-
ham klar nach Punkten, bekam
aber dank der haltlosen Behaup-
tung, er sei in Berlin klar benach-
teiligt worden, eine Revanche.
Für den damaligen WBO-Welt-
meister war dies eine willkomme-
ne Gelegenheit, den nächsten
Sieg einzufahren, was ihm dann
noch überzeugender als beim er-
sten Aufeinandertreffen gelang.
Trotz dieser Niederlagen bekam
Smith einen Kampf gegen Andre
Ward, als dieser einen Aufbau-
gegner suchte. Wie zu erwarten
war, sah der Brite auch dabei kein
Land, was ihm jedoch den Weg zu
einer Herausforderung Tyron
Zeuges keineswegs verbaute.

So gesehen besteht für Paul Smith
wenig Anlaß, die Flinte ins Korn
zu werfen. Um sich einen vierten
Titelkampf auf halbwegs regulä-
rem Weg zu verdienen, müßte er
allerdings Gegner wie Anthony
und Andre Dirrell, Callum Smith,
Chris Eubank jun., José Uzcategui
oder David Benavidez besiegen,
was ihm kaum gelingen dürfte.
Viel wahrscheinlicher ist daher,
daß er vorerst namhaften Rivalen
aus dem Weg geht, bei der Wahl
seiner Gegner wieder drittklassi-
gen Kontrahenten den Vorzug gibt
und hofft, daß ihm sein Promoter
früher oder später ein weiteres at-
traktives Geschenk auf dem Sil-
bertablett serviert. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/06/tyron-zeuge-vs-paul-
smith-results/#more-237035

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

sbxm2149.html

SCHACH - SPHINX

Ein zwiespältig Ding

(SB)  Es ist ein zwiespältig Ding,
dieser Vorzug, den Schachspieler zu-
weilen gegen andere genießen. Da
herrscht Krieg, und das ganze Hei-
matland eilt zu den Waffen, den Ein-
dringling wieder hinauszuwerfen.
Jeder tut seine Pflicht nach Möglich-
keit. Frauen greifen zu den Schaufeln
und türmen Verteidigungswälle auf.
Kinder schleppen Steine heran. An
der Front wird geschossen. Leben
löscht Leben aus. Auch das Hinter-
land macht mobil. Jede Hand wird
gebraucht. Bäume müssen gefällt
werden für die Frierenden. Da

schreibt ein gewisser Michail Bot-
winnik, der zu dieser Arbeit eingeteilt
wurde, einen Brief nach Moskau an
Molotow. In eindeutigen Worten er-
klärt er darin, daß das Holzfällen ihn
davon abhalte, sich aufs Schachspiel
zu konzentrieren, so daß daher zu be-
fürchten sei, daß seine Spielstärke
soweit in Mitleidenschaft gezogen
werden könnte, daß er später nicht
mehr dieselben Erfolge für Mütter-
chen Rußland erringen könnte. Die
Antwort bleibt nicht aus. Molotow
schickt umgehend ein Telegramm an
den zuständigen Volkskomissar:
"Genosse Botwinnik muß unbedingt
seine Kampffähigkeit im Schach be-
wahren. Die für seine Fortbildung
notwendige Zeit ist ihm zu gewäh-
ren." An der Front wird weiterhin ge-
schossen. Die Erde ist rot vom Blut
der Gefallenen. Diese werden keine
Zeit mehr haben für irgend etwas.
Düstere Worte im heutigen Rätsel der
Sphinx, aber wie gesagt, es ist ein
zwiespältig Ding mit dem Vorteils-
streben. Jedenfalls war Botwinnik
1961 beim Weltmeisterschafts-Re-
vanchematch ausgeruht genug, um
sich seinen Titel zurückzuholen. Nun
Wanderer, mit den weißen Steinen
besiegte er Michail Tal.

Botwinnik -
Tal

Moskau
1961

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Jung und kühn im Kombinieren war
Wilhelm Steinitz als aufstrebender
Schachmeister allemal, und so fand
er gegen den Wiener Meister Hamp-
pe leicht den Mattschlüssel zum
Sieg: "1 . . .Td8xd2+! 2.Kd1xd2 Th8-
d8+ 3.Kd2-c1 Lc5-a3+ 4.Tb1 -b2
Df3-c3 5.Lf1 -h3+ Kc8-b8 6.De2-b5
Dc3-d2+ 7.Kc1 -b1 Dd2-d1+
8.Th1xd1 Td8xd1#.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph06237.html
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Die zarte Wärme
und Wolken trocken
macht Mückenschwärme,
die Jean-Luc locken.

Und morgen, den 21. Juni 2017
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