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Haskar Kirmizigül
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(SB) 18. Juli 2017 - Haskar Kir-
mizigül ist seit 20 Jahren Aktivi-
stin der kurdischen Befreiungsbe-
wegung. Ihr Vortrag im Rahmen
der Konferenz "Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern III",
die vom 14. bis 16. April 2017 an
der Universität Hamburg statt-
fand, zielte erklärtermaßen darauf
ab, das Emanzipationsstreben der
Frauen weltweit um eine jineolo-
gische Perspektive zu bereichern.
Im Anschluß daran hatte der
Schattenblick Gelegenheit, ihr ei-
nige Frage zu stellen.

Schattenblick (SB): Die Geschich-
te der Frau ist noch nicht geschrie-

ben worden, weil sie im Kontext
von Gesellschaft und Kultur kolo-
nisiert und dem Mann untergeord-
net wurde. Wie kann die Jineolo-
gie als Wissenschaft der Frau die-
se über Jahrtausende hinweg ge-
schmiedeten Ketten aufsprengen?

Haskar Kirmizigül (HK): Unser
Hauptziel ist, eine eigene Defini-
tion von der Frau auf der Basis
der Jineologie zu formulieren. Es
stimmt, die Geschichte der Frei-
heit der Frau wurde noch nicht
geschrieben, aber die PKK hat
versucht, dies zu ändern. Und
wie? Durch den Aufbau einer
Frauenbewegung. Aber nach
2005 mußten wir feststellen, daß
eine eigenständige Geschichte der
Frau gar nicht existiert. Deshalb
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hat sich eine Gruppe von Frauen
aus der kurdischen Guerilla gebil-
det, darunter auch die Genossin
und PKK-Mitbegründerin Sakine
Cansiz, um über diesen Punkt zu
diskutieren. Es ging zunächst dar-
um, eine Geschichte der Frau in-
nerhalb der PKK zu schreiben.
Vor diesem Hintergrund hat jede
von ihren über ihre eigenen Er-
fahrungen berichtet, die dann ge-
sammelt und zu einer Gesamter-
zählung gebündelt wurden.

Im Grunde verhält es sich bei der
Jineologie nicht anders. Sie geht in
gleicher Weise methodisch vor, um
zu Informationen zu gelangen.
Doch diese stammen nicht aus Bü-
chern über Sozialwissenschaften
bzw. aus der offiziellen Geschichts-
schreibung, sondern beziehen sich
immer aufErfahrungen, die Frauen
selbst gemacht haben. Das ist wich-
tig für das Lösen eigener Probleme,
denn die Frauen werden sich immer
an das halten, was sie selbst erlebt
haben. Gleiches gilt für die Defini-
tion der Frau.

SB: Was wäre aus Ihrer Sicht er-
forderlich, um das Vorhaben der
Frauenbefreiung wissenschaftlich
auszuarbeiten?

HK: Das ist eine wichtige Frage,
mit der sich auch Abdullah Öca-
lan in seiner Analyse beschäftigt
hat. Revolutionäre Bewegungen
müssen sich zunächst einmal von
den etablierten Sozialwissen-
schaften befreien, aber dieser Akt
der Emanzipation bedeutet nicht,
daß es zwischen Revolution und
Sozialwissenschaft keinen Kon-
takt mehr geben darf. Beides mit-
einander zu verknüpfen hat einen
wichtigen Stellenwert. Das geht
nicht nur aus der Analyse von
Öcalan hervor, auch Immanuel
Wallerstein hat gesagt, daß man

Intellektualismen braucht, um die
Gesellschaft zu verändern und
weiterzuentwickeln. Dennoch
gibt es zwischen abstrakter Theo-
rie und konkreter Geschichte
einen erheblichen Unterschied.
Die Sozialwissenschaft veröffent-
licht zwar ihre gewonnenen Infor-
mationen, überläßt jedoch ihre
Anwendung der Gesellschaft.
Daraus kann nichts werden, und
so sind die Informationen letztlich
nur für die Herrschenden wert-
voll, die die Erkenntnisse nutzen,
um die Gesellschaft so zu organi-
sieren, daß die Unterdrückung
fortgesetzt werden kann.

Jede Person oder Gruppe mit dem
Ziel einer Veränderung der Gesell-
schaft verknüpft die Sozialwissen-
schaften mit ihren jeweiligen hi-
storischen Wurzeln. Erkenntnisse
der Sozialwissenschaften aus dem
18. Jahrhundert werden demzufol-
ge auch diesem Jahrhundert zuge-
schrieben. Aber man kann Wissen-
schaft auch als den Versuch defi-
nieren, Erkenntnisse universal zu
verstehen. Für uns ist daher Ani-
mismus auch eine Wissenschaft,
genauso wie die Mythologie, denn
beide haben universale Informa-
tionen für die Gesellschaft bereit-
gestellt. Das ist auch die Kritik der
Jineologie an der Sozialwissen-
schaft. Wir sagen, es gibt auch ver-
steckte Informationen in der My-
thologie wie überhaupt in allen
Bereichen, in denen Menschen zur
sozialen Realität geforscht haben.
Um die Gesellschaft von Grund
auf zu verändern, muß man diese
Informationen sehr genau recher-
chieren und herausarbeiten. Wir
kritisieren an den Sozialwissen-
schaften in erster Linie ihre Bezie-
hung zur Macht.

SB: Der Frau werden Begriffe
wie Mutterschaft und Fürsorge

zugeschrieben, gleichzeitig wird
ihr Körper und ihre Empathie
ausgebeutet. Wie wichtig ist es,
diese und andere frauenspezifi-
sche Begriffe aufzubrechen und
auf ihre eigentliche Funktion hin
zu untersuchen?

HK: Das ist ein wichtiges Kon-
fliktfeld, und deshalb befaßt sich
die Jineologie auch damit, wie
Frauen ihre Existenz begründen
und welches Selbstbild sie verin-
nerlicht haben. Den Sozialwis-
senschaften zufolge ist die Frau
immer die Quelle von Problemen.
Damit gehen auch die Rollen ein-
her, die die Gesellschaft ihr gege-
ben hat. Im Kapitalismus gebiert
sie neue Arbeiter, während sie in
der Religion von Geburt an als
sündhaft gilt. Keiner dieser Be-
griffe taugt für eine Definition der
Frau. Das gilt auch für Begriffe
wie Ehre oder Jungfräulichkeit.

Die Radikalfeministin Mary Da-
ly sagte, um zu unseren Wurzeln
zurückkehren zu können, müßten
wir erst einmal die Definitionen
über uns ablehnen. Wir geben
auch Seminare in den kurdischen
Volksräten und machen dort dar-
auf aufmerksam, daß immer ge-
sagt wird, das sei die Frau von
dem, die Mutter von dem oder die
Schwester von dem. Das ist keine
Definition von Frau. Diese Art
der Zuweisung war früher bei den
Kurden sehr verbreitet. Im Alltag
sah man die Frau immer als Ver-
körperung der Ehre. Diese Sicht
auf Frauen beeinflußt auch die
Gedanken. Wir als Frauenbewe-
gung haben deshalb vor sieben
Jahren eine Kampagne gestartet
unter der Losung: Unsere Ehre ist
unsere Freiheit. Aufdiese Weise
konnten wir diese Vorstellung in
der Gesellschaft aufbrechen. Ma-
ry Daly sprach von dem Leben
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der Frau im Hintergrund. Das
müssen wir auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen anwenden. Das
existentielle Problem der Frauen
ist die Definition: Um sich zu be-
freien, muß sie sich selbst erken-
nen. Denn bis zum heutigen Tag
haben immer andere uns erkannt
und definiert. Das müssen wir sel-
ber machen.

SB: Was läßt Sie glauben, daß es
auf einer früheren zivilisatori-
schen Stufe einen besseren Um-
gang mit der Frau gegeben hat?

HK: Wenn man mit den heutigen
Augen auf die Geschichte schaut,
wird man immer aufTrugschlüs-
se stoßen. Darauf muß man vor-
bereitet sein. Ein gutes Beispiel
dafür ist der Scheich-Said-Auf-
stand von 1925 im Südosten der
Türkei. Wenn wir diese Rebellion
mit marxistischen Augen oder aus
Sicht der türkischen Republik
analysieren, dann scheint er ein
religiös motivierter Widerstand
gegen die frühen Säkularisie-
rungstendenzen der damaligen
Zeit gewesen zu sein. Aber ei-
gentlich hatte er das Ziel, das
kommunale Leben zu schützen.

Natürlich herrschten in den Kur-
dengebieten seinerzeit feudale
Verhältnisse, die nichts mit Mo-
dernität zu tun hatten, aber die
kommunalen Strukturen waren
damals freier als heute. Wir sehen
in der Geschichte zwei Flüsse, die
parallel fließen. Geht man indes
von einem kontinuierlichen Ver-
lauf aus, beschreibt man etwas,
das nie existiert hat. Diese Sicht
aufGeschichte stimmt nicht. Ein
anderes Beispiel dazu sind die
Schwestern bzw. Nonnen, die in
der Kirche gearbeitet haben. Aus
Sicht der Jineologie nutzten diese
Frauen einen Bereich der Kirche,

um an Informationen heranzu-
kommen. Die Wissenschaft war
damals in der Hand der Kirche.
Anders hätten die Frauen kein
Wissen erwerben können. Das
heißt nicht, daß sie ihr Leben Gott
oder der Kirche widmeten.

SB: Modernität bezieht sich meist
auf veränderte Produktionsbedin-
gungen. Was ist aus Ihrer Sicht in
diesen Entfremdungsprozessen ver-
lorengegangen oder ins Unkenntli-
che verzerrt worden, das wieder
sichtbar zu machen wertvoll wäre?

HK: Wir definieren Modernität
nicht nur über die Produktionsbe-
dingungen. Es geht nicht nur um
Warenproduktion, sondern auch
um Kultur und alles, was zum Le-
ben dazugehört. Das ist übrigens
nicht nur unsere Analyse, sondern
auch die der Frankfurter Schule,
die von einer Verbundenheit der
einzelnen Zivilisationsstufen aus-
geht, deren Spitze die kapitalisti-
sche Moderne ist. Wir glauben je-
doch nicht, daß es nur eine einzi-
ge Modernität gibt, sondern daß
sich zwei parallele Flüsse durch
die Zivilisation bewegen. Die
Kultur der Frauen und die Infor-
mationen, die von ihnen stam-
men, werden in der offiziellen
Geschichtsbetrachtung weder be-
rücksichtigt noch überhaupt gese-
hen. Daß Frauen mit starkem
Selbstbewußtsein an allen Auf-
ständen und Freiheitsbewegungen
mitgewirkt haben, wird selbst von
revolutionären und Oppositions-
gruppen ignoriert. Man kann doch
nicht so naiv sein und behaupten,
es nicht gewußt zu haben. Dahin-
ter steckt eine Absicht. All das
muß mit den Methoden der Jineo-
logie sichtbar gemacht werden.
Wir müssen darum kämpfen, auch
die verwischten Spuren und In-
formationen wieder aufzudecken.

SB: Die Befreiung der Frau er-
scheint ohne eine Veränderung
des Mannes unvorstellbar. Die
kurdischen Freiheitskämpferin-
nen haben dazu beispielsweise die
Theorie der Loslösung und den
Gesellschaftsvertrag in Rojava
entwickelt. Was haben Männer im
Kontext dieser Auseinanderset-
zung von den Frauen gelernt?

HK: Militärische Frauenverbände
gibt es überall, nicht nur in Roja-
va. Die Frauen sind dadurch
selbstbewußter geworden. Wichti-
ger noch war jedoch, daß die
Mann-Frau-Verhältnisse, die auf
falschen Informationen gründeten,
aufgehoben wurden. Alle denken
an Sex, wenn Mann und Frau allei-
ne sind, aber für uns geht es zual-
lererst um die Selbstverteidigung.
Es heißt auch, wenn zwei Frauen
zusammenkommen, ziehen sie
sich an den Haaren. Unsere Erfah-
rungen haben jedoch gezeigt, daß
es nicht so ist. Selbst die Männer
mußten anerkennen, daß die Frau
einen festen Charakter besitzt. Im
Grunde hat der Mann immer von
der Frauenarbeit gelebt, und diese
Möglichkeit haben wir ihm ge-
nommen. Wenn Männer sagen, wir
haben das und das gemacht, wurde
die Arbeit tatsächlich von Frauen
geleistet. So haben Männer von
den Frauen gelernt, wie man sich
organisiert oder Gegenwehr auf-
baut. Wir sind in einer Kriegssitua-
tion, in der viel Ungerechtigkeit
herrscht und Machtinteressen do-
minieren. Frauen kämpfen seit 40
Jahren in der PKK. Wir haben es
geschafft, daß der Krieg sich nicht
allzu weit von ethischen Prinzipi-
en entfernt. Daß es in dieser Zeit
kaum zu Kriegsgreueln kam, ist
den Frauen zu verdanken.

SB: Zum Ende ihres Vortrags er-
zählten Sie die Geschichte eines
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verletzten Kämpfers, der in seiner
Not nicht nach seiner Frau, Mut-
ter oder Schwester, sondern He-
val ruft. Welche Bewandtnis hat
es damit?

HK: Bei uns geht es nicht darum,
Ehemann und Ehefrau zu werden.
Über das Gesellschaftliche hinaus
haben wir etwas anderes ent-
wickelt. Wenn ein Mensch ver-
letzt ist, ruft er entweder nach der
Mutter oder nach einem Men-
schen, der ihm nahe ist. Aber in
den Bergen während der Kämpfe
habe ich Dutzende Beispiele ge-
sehen, wo es anders war. Wenn je-
mand einen Alptraum hat, ver-
wundet ist oder unter Narkose
steht, sagt er immer, was er denkt.
Und diese Menschen haben in ih-
rer äußersten Bedrängnis Heval
gerufen: Genosse. Die Beziehun-
gen in der Guerilla sind außerhalb
von Familie, Ehemann oder Ehe-
frau. Jeder ist für den anderen da
und bereit, für ihn zu sterben.

SB: Frau Kirmizigül, vielen Dank
für das Gespräch.

Beiträge zur Konferenz "Die kapita-
listische Moderne herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www. schattenblick.de → INFO-
POOL → POLITIK→ REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapita-
lismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entgegen
. . . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapita-
lismus - für Kurden und für alle Men-
schen . . . (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapita-
lismus - wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapita-
lismus - eine antiimperiale Befrei-
ungspraxis . . . (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapita-
lismus - Landlosenfront . . . (SB)

BERICHT/269: Gegenwartskapita-
lismus - Staatsgefängnis, Volksver-
hängnis . . . (SB)
BERICHT/270: Gegenwartskapita-
lismus - Drogenkrieg, eine Waffe ge-
gen das Volk . . . (SB)
BERICHT/277: Gegenwartskapita-
lismus - Antithesen . . . (SB)
BERICHT/282: Gegenwartskapita-
lismus - frühes Wissen . . . (SB)
INTERVIEW/351: Gegenwartskapi-
talismus - fundamentale Gegenent-
würfe . . . Yavuz Fersoglu im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapi-
talismus - unterdrückt und totge-
schwiegen . . . Mako Qocgiri im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapi-
talismus - im Namen der Revolution
. . . Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapita-
lismus - streitbare Avantgarde . . . Der-
sim Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwartskapi-
talismus - Emanzipation und Demo-
kratie für alle . . . Fawza Yusufim Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapi-
talismus - Vorbilder der Geschichte
. . . Raúl Zibechi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapi-
talismus - selbstbestimmt und regio-

nal . . . Salih Muslim im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapi-
talismus - Begegnung im Geist der
Befreiung . . . Barbara Pade-Theisen
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361: Gegenwartskapi-
talismus - widerstands- und links-
übergreifend . . . Miguel Juaquin im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwartskapi-
talismus - viele Fragen, eine Stimme
. . . Martin Dolzer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwartskapi-
talismus - getrennt marschieren, ge-
meinsam schlagen . . . Cassia Figuei-
redo Bechara im Gespräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwartskapita-
lismus - von den Kurden lernen . . . Ke-
rem Schamberger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwartskapita-
lismus - eine alte, demokratische Ku-
tur . . . Ayten Kaplan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/366: Gegenwartskapi-
talismus - aufgetrennt und fortge-
herrscht . . . Les Levidow im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/368: Gegenwartskapi-
talismus - Fortschritt dennoch . . .
Frank Adloffim Gespräch (SB)
INTERVIEW/369: Gegenwartskapi-
talismus - links liegengelassen . . .
Murat Yilmaz im Gespräch (SB)

http://www. schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0377. html

Beim Interview
mit Übersetzer Yasir Irmak
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Gegenwartskapitalismus - Diskurs, fortgesetzt und kritisch ...

Halime Kurt im Gespräch

(SB) 18. Juli 2017 - Halime Kurt
ist als Aktivistin der kurdischen
Befreiungsbewegung in zweifa-
cher Hinsicht mit der kapitalisti-
schen Moderne konfrontiert. Ihr
Land findet sich aufkeiner Welt-
karte, und den zerstreut über die
Territorien verfeindeter National-
staaten lebenden Kurdinnen und
Kurden wird eine eigenständige
Entwicklung verwehrt. Kaum we-
niger konfliktreich ist die von
Stammestraditionen und feudal-
patriarchalischen Clanstrukturen
geprägte kurdische Gesellschaft.
So ist es zugleich naheliegend als
auch ein Wunder, daß inmitten
dieser bedrängten Lage eine der
vitalsten und interessantesten Be-
wegungen zur Befreiung der Frau
entstanden ist.

Der Schleier vor den Augen, nicht
wissen zu wollen, was man nicht
sieht, und nur sehen zu dürfen,
was keinen Streit erregt, ist ihre
Sache nie gewesen. Ohne Rück-
sicht auf die eigene Person hat
Halime Kurt ihr Leben dem Frei-
heitskampf der Frauen gewidmet,
was ihr die Qualen einer langen
Haftstrafe einbrachte. Ihre Über-
zeugung, daß Eigentum und Pa-
triarchat als Fundamentalwider-
sprüche der Gegenwart den Weg
in eine freie Gesellschaft versper-
ren, hat dies nur bekräftigt.

Der Feind von gestern kann der
Bündnispartner von morgen sein,
aber der älteste Krieg der Zivili-
sationsgeschichte, der des Patri-
archats gegen die Frauen, tobt

nach wie vor ungebrochen. Herr-
schaftsmentalität nennt Halime
Kurt, wenn Frauen suggeriert
wird, den patriarchalen Urkon-
flikt per Gesetz regeln zu können,
ohne am Grundsatz der gesell-
schaftlichen, jeden Tag aufs neue
durch die soziale Realität bekräf-

tigten Benachteiligung von Frau-
en zu rütteln. Solange die Wider-
sprüche der Gesellschaft auf dem
Rücken von Frauen ausgetragen
werden, Politik und Wissen unter
staatliche Verfügungsgewalt fal-
len und die Universitäten ein Ge-
schichtsbild kolportieren, das die
Errungenschaften, für die Frauen
stehen, bis zur Unkenntlichkeit
entstellt, wird der Traum von ei-
ner freien Gesellschaft auf der
Basis kommunaler Selbstverwal-
tung, die den Menschen ins Zen-
trum nimmt, unerfüllt bleiben.

Nach ihrem Vortrag "Die Logik
des Patriarchats durchbrechen"

im Rahmen der Konferenz Die
kapitalistische Moderne heraus-
fordern III, die vom 14. bis 16.
April 2017 an der Universität
Hamburg stattfand, beantworte-
te Halime Kurt dem Schatten-
blick einige weiterführende Fra-
gen.

Halime Kurt
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Frau Kurt,
könnten Sie etwas zu Ihrem poli-
tischen Werdegang erzählen?

Halime Kurt (HK): Ich komme
aus Kurdistan und habe mich
schon als Jugendliche der kurdi-
schen Befreiungsbewegung ange-
schlossen. Nach einer Festnahme
saß ich zehn Jahre im Gefängnis.
Ich bin noch immer in der kurdi-
schen Frauenbewegung aktiv,
jetzt aber in Europa in den kurdi-
schen Medien. Zunächst hatte ich
beim TV-Sender MedNuce als
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Journalistin gearbeitet. Nach dem
Verbot des Senders bin ich inzwi-
schen bei News Channel tätig,
dort insbesondere für frauenspezi-
fische Nachrichten und Themen.

SB: Könnten Sie die Situation
kurdischer Medien in der Türkei
als auch in Europa schildern?

HK: Hier in Europa wurden drei
Kanäle vom französischen Satel-

litenbetreiber Eutelsat geschlos-
sen, nachdem die französische
Regierung intervenierte. Diese
Maßnahme hatte eine starke Par-
allele zur antikurdischen Medien-
politik in der Türkei. Wir sind ju-
ristisch gegen die Schließung vor-
gegangen. Bezüglich MedNuce-
TV konnten wir in Brüssel einen
Erfolg erzielen.

SB: Glauben Sie, daß die Türkei
direkten Einfluß auf die französi-
sche Regierung ausgeübt hat?

HK: Welche Schritte die türki-
sche Regierung hinter den Kulis-
sen auf diplomatischer oder bila-
teraler Ebene vornimmt, weiß ich
nicht. Schließlich bin ich nur ei-
ne Mitarbeiterin des Mediums,
aber ich möchte betonen, daß es

höchst fragwürdig ist, daß uns
aufgrund der Bemühungen der
Türkei ein französisches Unter-
nehmen die Sendelizenz entzo-
gen hat. Wir machen jetzt mit
dem Sender News Channel wei-
ter. Obgleich es einen enormen
Druck und viele Repressalien sei-
tens der türkischen Regierung
gibt, versuchen wir, unsere jour-
nalistische Arbeit hier in Europa
weiterzuführen.

Beim Vortrag neben
Friederike Habermann
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: In Ihrem Vortrag schilderten
Sie das Neolithikum gewisserma-
ßen als ein Goldenes Zeitalter, in
dem die Menschen noch in Frei-
heit und unter matrilinearen
Strukturen lebten. Wie kann man
sich das Moment des ersten An-
griffs des Patriarchats auf die Po-
sition der Frau vorstellen und was
hat diesen Spaltungsvorgang be-
wirkt?

HK: Zunächst möchte ich beto-
nen, daß wir nicht einfach ein
Goldenes Zeitalter der Freiheit
behaupten, sondern uns auf ar-
chäologische Funde und Erkennt-
nisse berufen. Auf der Basis die-

ser Beobachtungen spricht vieles
dafür, daß im Neolithikum eine
Gesellschaft existierte, die ihre
Bedürfnisse eigen- und vollstän-
dig gedeckt hat. Ferner können
wir sagen, daß damals eine Ar-
beitsteilung und Akkumulation
von Erzeugnissen vorgeherrscht
hat, der um die Frau bzw. um
weibliche Werte herum organi-
siert war. In bezug auf die Mittel
der Gesellschaft stellte sich pha-
senweise ein größerer Bedarf ein
und so entstanden Notsituationen.

An diesem Punkt kommt die Jagd
hinzu, die vor allen Dingen vom
Mann getätigt wurde. Man kann
also nicht von einem signifikan-
ten Moment des Umbruchs spre-
chen, sondern von einer jahrtau-
sendelangen Phase, in der paral-
lel zur Kultur der Frau eine Ent-
wicklung des Mannes und seiner
Jagdtechniken stattgefunden hat.
Je mehr sich der Mann sozusagen
die Natur unterwarf, um so stär-
ker bildete sich in Verbindung mit
dem Töten von Tieren ein Be-
wußtsein für Herrschaft aus.
Denn der Akt des Tötens stellt
gleichzeitig ein Herrschafts-
merkmal dar. Unserer Ansicht
nach hat der Jäger den Herr-
schaftsmechanismus allmählich
auf die matriarchale Gesellschaft
und die jüngeren Männer über-
tragen. Als der Jäger den jungen
Mann in dieser Hinsicht organi-
siert hatte, ging er eine Überein-
kunft mit dem weisen Mann oder
Schamanen ein, der in dieser vom
Totemismus geprägten Zeit für
religiöse und heilungstechnische
Aspekte der Gesellschaft stand.
Mit der Entstehung dieser Koali-
tion von verschiedenen Typen
von Männern können wir anneh-
men, daß eine Überwindung der
frauenzentrierten Ordnung statt-
gefunden hat.
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Dieser Vorgang läßt sich auch be-
schreiben als das Moment der er-
sten Abkoppelung von der Natur
und der Abkehr von der natürli-
chen Gesellschaft. Die frühe Aus-
bildung einer hierarchischen So-
zialstruktur stand zugleich für den
Beginn der Herrschaft des Man-
nes über die Frau. Deswegen ver-

stehen wir die Unterdrückung der
Frau als den ersten Widerspruch
in der Gesellschaft. Um den Kreis
zurück zu Ihrer Frage zu schlie-
ßen, können wir diese Vorgänge
als Geburtswehen des Patriar-
chats begreifen, denn sie be-
schreiben einen zusammenhän-
genden Prozeß. Von dieser Zeit an
bis heute sind Frauen den negati-
ven Aspekten von Hierarchie, Un-
gleichheit und Herrschaft unter-
worfen.

SB: Wenn, wie Sie im Vortrag er-
wähnten, das Patriarchat das Pro-
blem der Männer ist, weil sie die
Verursacher waren, welche Rolle
spielten bei diesem Übergang
dann die Frauen?

HK: Wir gehen nicht davon aus,
daß sich die Frau gegen die Jagd
ausgesprochen hätte. Möglicher-

weise sind ihr die Folgen davon
nicht klar gewesen. Jedenfalls ha-
ben sich über das Jagen und Tö-
ten von Tieren beim Mann die
Grundmerkmale des Beherr-
schens herausgebildet, die bei der
Frau bis heute fehlen. Die Jagd
war der Ausgangspunkt zur Ent-
stehung des Patriarchats.

Panel
"Auswege aus dem Kapitalismus
- Das 'Undenkbare' denken"
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Hat sich die Frau bei der
Hierarchisierung der sozialen
Strukturen demnach passiv ver-
halten?

HK: Passiv nicht, aber die Frau
besaß in der neolithischen Ära ein
sehr starkes Gerechtigkeitsemp-
finden als Resultat einer vordem
egalitären und freiheitlichen Ge-
sellschaft. Den Wechsel vom Ma-
triarchat zum Patriarchat finden
wir auch in der sumerischen My-
thologie, wo ein männlicher Gott
einer weiblichen Göttin ihre hun-
dert Schätze raubt. Allgemein ge-
sprochen läßt sich im Neolithi-
kum eine verschleierte und lang-
same Machtübernahme des Man-

nes auf der ideologischen Be-
wußtseinsebene annehmen, die
mit der Inbesitznahme der Pro-
duktionsmittel ihren Anfang
nahm und sich dann auf das Wis-
sen und die Mythologie der einst
natürlichen Gesellschaft aus-
dehnte. Aber die Frau war nicht
schwach, sondern hat bis heute
ungebrochen Widerstand dagegen
geleistet.

SB: Welche Rolle spielte in die-
sem Urkonflikt der Schamane und
welche Attribute wurden der Frau
in der vorab egalitären Gesell-
schaft zugeschrieben?

HK: Die Frau und damit auch der
weibliche Körper war wegen ih-
rer Fähigkeit, Leben zu gebären,
zentral in religiöser und naturali-
stischer Hinsicht. Die Rolle des
Schamanen war dagegen immer
männlich besetzt. Seine Aufgabe
war die Magie. Als Vermittler
zwischen Natur und Mensch bzw.
der Gesellschaft hat er immer ent-
schieden, wann gejagt werden
sollte und wann nicht. Er verkör-
perte sozusagen das Wissen der
Gesellschaft.

SB: Im Emanzipationsstreben der
kurdischen Frauen nimmt die
Theorie der Loslösung einen
wichtigen Platz ein. Könnten Sie
einmal schildern, wie es dazu ge-
kommen ist und welche Lektio-
nen daraus für den Kampfgegen
das Patriarchat gezogen wurden?

HK: Theorie und Praxis der Los-
lösung gehören einer Phase der
PKK in den 1990ern an, als inner-
halb der gemischten Guerilla die
Geschlechtertrennung vollzogen
wurde. Das Motiv dahinter war,
daß die Frau durch die psychische
und räumliche Trennung vom
Mann die Möglichkeit bekommen
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sollte, sich selbst zu erkennen und
neu zu generieren. Denn die patri-
archale Gesellschaft mit ihrer
jahrtausendealten Tradition hat
nicht nur die Art des Zusammen-
lebens, sondern auch die Werte
und Vorstellungen von Individu-
en definiert.

In der PKK hatten die Männer bis
dahin stets die Meinung vertreten,
daß Frauen nicht kämpfen könn-
ten, zu schwach seien und nur ein
Hindernis im Befreiungskampf
darstellten. Damit sich die eigent-
liche Kraft der Frauen entwickeln
konnte, wurde die Geschlechter-
trennung vorgenommen. In dieser
Zeit der Loslösung mußten die
Frauen eigenverantwortlich di-
verse Aufgaben bewältigen. Sie
haben ihren sozialen Raum unter-
einander gestaltet und militärisch
ihre eigenen Taktiken, Pläne und
Angriffsmethoden entwickelt.
Diese wurden nicht nur gegen den
türkischen Staat, sondern gegen
den Mann insgesamt in Stellung
gebracht. Es war eine große Her-
ausforderung vor allem auf der
Ebene des Denkens in den Ge-
schlechterrollen von Frau und
Mann. Schließlich war der männ-
liche PKK-Guerilla gezwungen,
die Kraft der Frau anzuerkennen,
weil sie sich bewiesen hat. Diese
Phase hat einige Jahre gedauert,
in der sich bei den Frauen ein kla-
res Selbstbewußtsein und Ver-
trauen auf die eigene Stärke her-
ausbildete. Sie haben erkannt, daß
sie auf sich allein gestellt überle-
ben und den sozialen Umgang un-
tereinander neu gestalten können.

Je intensiver dieser Geschlechter-
kampf innerhalb der PKK betrie-
ben wurde, desto größere Heraus-
forderungen ergaben sich daraus
nicht nur für die kurdische Frei-
heitsbewegung, sondern für die

Frauen insgesamt. Die Trennung
war sehr scharf. Die Frauen haben
teilweise nicht einmal zugelassen,
daß PKK-Kämpfer durch ihre Ge-
biete zogen. Eine solche Brisanz
hatte der Konflikt damals ange-
nommen. Irgendwann gab es das
Bedürfnis, sich wieder zusam-
menzusetzen und miteinander zu
kommunizieren. Daraufhin kam
von männlicher Seite das Ange-
bot, getrennt zu leben, aber ge-
meinsam zu kämpfen. Zu dieser
Zeit ist auch eine Frauenpartei
entstanden. Öcalan hat dabei eine
große Rolle gespielt.

Im Zuge dessen hat sich auf der
Basis dieser Entwicklung ein ge-
mischtgeschlechtliches Komitee
für Gleichheit und Freiheit gebil-
det, das Triebfeder und Motor für
Diskurse, Theorien und Analysen
war. Ein Ergebnis war, daß Mann
und Frau gegenseitig ihre eigenen
Stärken erkannt haben. Darüber
hinaus hat man aber auch regi-
striert, daß in den Lagern ohne
Frauen eine gepflegte und anstän-
dige Existenz des Mannes nicht
möglich war. Aufgrund des Feh-
lens der Frau war der Mann nicht
einmal bereit, mit aller Entschie-
denheit zu kämpfen. Ausgehend
von diesen Einsichten haben die
Komitees dann die Frauenbefrei-
ungsideologie als neue Kraft in-
nerhalb der PKK entwickelt.

Öcalan hat daraufhin noch das
Konzept des dritten sexuellen
Umbruchs in die Diskussion ein-
gebracht. Gemeint war damit, den
patriarchalen Mann in sich selbst
als Ausdruck der gesellschaftli-
chen Unterdrückung der Frau zu
töten, was Öcalan als erster voll-
zogen hat. Diese Dinge werden
bis heute diskutiert. Auf jeden
Fall hatte die kurdische Frauenbe-
freiungsbewegung Einfluß auf die

Entwicklungen in Rojava und
Shingal. In allen Teilen Kurdist-
ans, auch in Ostkurdistan bzw.
Nordwest-Iran gibt es Frauenar-
meen und Frauenorganisationen.
Am sichtbarsten sind natürlich die
Frauen in Rojava, wo jetzt Frau-
engerichte und ein Frauenjustiz-
system existieren. Und soweit ich
weiß ist das Interesse der Männer
an diesen Gerichten sehr groß,
weil sie gerechter sind. Überall,
wo sich Nationalstaaten etablie-
ren konnten, sind auf rechtlicher
Ebene Gesellschaftsverträge ent-
standen, die aber immer ein rein
männliches Projekt waren.

In Rojava haben das erste Mal in
der Geschichte Frauen maßgeb-
lich am Diskurs über einen Ge-
sellschaftsvertrag und seine Aus-
gestaltung mitgewirkt. Der Ge-
sellschaftsvertrag von Rojava ist
etwas radikal Neues im Vergleich
zu anderen nationalen Bewegun-
gen oder innerhalb der Entste-
hungsgeschichte von National-
staaten, als deren Vordenker
Rousseau und andere in der Zeit
der Aufklärung gelten.

SB: Was wäre aus Ihrer Sicht der
nächste Schritt im Sinne einer
vollständigen Überwindung der
Geschlechtergrenzen?

HK: Innerhalb der Geschichte
menschlicher Gesellschaften ha-
ben sich Mythologie, Religion,
Philosophie und Wissenschaft
Schritt für Schritt entwickelt. Die
kurdische Bewegung strebt nach
Wahrheit, und wenn wir unsere
Fragen voranbringen, müssen wir
auch diese Säulen der Zivilisation
in den Fokus nehmen und hin-
sichtlich der Frauen-, Eigentums-
und Herrschaftsfrage kritisch
analysieren. Wenn wir diese vier
Disziplinen zum Gegenstand der
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Analyse machen und zurückver-
folgen, landen wir bei der neoli-
thischen Gesellschaft. In Hin-
sicht auf die Frauenfrage stoßen
wir etwa auf der mythologischen
Ebene auf den Göttinnenkult und
auf der religiösen Ebene aufMa-
ria im jüdisch-christlichen bzw.
Aischa im islamischen Kontext.
Man kann daran eine Abfolge
von Verschlechterungen in der
Situation der Frauen diskurstech-
nisch erkennen. Das sind sehr
starke Einflüsse in bezug auf die
Gesellschaftlichkeit und die Le-
benswirklichkeit von Frauen.

Um zu nennenswerten Konzep-
ten, Analysen und Lösungen zu
kommen, müssen wir die Frau-
enfrage aus dem Blickwinkel
dieser vier Säulen betrachten, in-
dem wir religiöse, aber auch my-
thische Texte wissenschaftlich
wie auch philosophisch untersu-

chen. Denn diese vier Säulen
sind sowohl für die Geschichte
als auch für die Gegenwart rele-
vant. Die Religion hat der Frau
einen Heiligenplatz zugestanden,
sie aber gleichzeitig unterdrückt
und sogar vernichtet. Die Wis-
senschaft hat der Frau zwar eine
Existenz zugesprochen, aber nur
als Objekt und sie damit diskri-
miniert und ausgegrenzt. Die
Philosophie hat sie bis heute
überhaupt nicht thematisiert. Wir
lehnen die Wesensmerkmale die-
ser Säulen in bezug auf die Frau-
enfrage ab, weil sie Folge und
Ergebnis der patriarchalen Ent-
wicklung in der Menschheitsge-
schichte waren, aber wir nutzen
sie dennoch als analytisches In-
strumentarium, aber auf eine
neue Art und Weise.

SB: Halime Kurt, vielen Dank für
das Gespräch.

Denkwürdiges Treffen im Audi-
max der Universität Hamburg
Foto: © 2017 by Schattenblick

Beiträge zur Konferenz "Die kapita-
listische Moderne herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www. schattenblick.de → INFO-
POOL → POLITIK→ REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapitalis-
mus - den Droh- und Vernichtungs-
wuchten revolutionär entgegen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapita-
lismus - für Kurden und für alle
Menschen .. . (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapita-
lismus - wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapita-
lismus - eine antiimperiale Befrei-
ungspraxis . . . (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapita-
lismus - Landlosenfront . . . (SB)
BERICHT/269: Gegenwartskapita-
lismus - Staatsgefängnis, Volksver-
hängnis . . . (SB)
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BERICHT/270: Gegenwartskapita-
lismus - Drogenkrieg, eine Waffe ge-
gen das Volk .. . (SB)
BERICHT/277: Gegenwartskapita-
lismus - Antithesen .. . (SB)
BERICHT/282: Gegenwartskapita-
lismus - frühes Wissen .. . (SB)
INTERVIEW/351 : Gegenwartskapi-
talismus - fundamentale Gegenent-
würfe .. . Yavuz Fersoglu im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwartskapi-
talismus - unterdrückt und totge-
schwiegen .. . Mako Qocgiri im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwartskapi-
talismus - im Namen der Revolution
.. . Zilan Yagmur im Gespräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwartskapi-
talismus - streitbare Avantgarde .. .
Dersim Dagdeviren im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/357: Gegenwartskapi-
talismus - Emanzipation und Demo-

kratie für alle . . . Fawza Yusuf im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwartskapi-
talismus - Vorbilder der Geschichte
. . . Raúl Zibechi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwartskapi-
talismus - selbstbestimmt und regio-
nal . . . Salih Muslim im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/360: Gegenwartskapi-
talismus - Begegnung im Geist der
Befreiung .. . Barbara Pade-Theisen
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361 : Gegenwartskapi-
talismus - widerstands- und links-
übergreifend .. . Miguel Juaquin im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwartskapi-
talismus - viele Fragen, eine Stimme
.. . Martin Dolzer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwartskapi-
talismus - getrennt marschieren, ge-
meinsam schlagen .. . Cassia Figuei-
redo Bechara im Gespräch (SB)

INTERVIEW/364: Gegenwartskapi-
talismus - von den Kurden lernen .. .
Kerem Schamberger im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/365: Gegenwartskapi-
talismus - eine alte, demokratische
Kutur . . . Ayten Kaplan im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/366: Gegenwartskapi-
talismus - aufgetrennt und fortge-
herrscht . . . Les Levidow im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/368: Gegenwartskapi-
talismus - Fortschritt dennoch .. .
Frank Adloff im Gespräch (SB)
INTERVIEW/369: Gegenwartskapi-
talismus - links liegengelassen .. .
Murat Yilmaz im Gespräch (SB)

http://www. schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0378. html
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Südkorea will Krise um Nordkoreas Atomprogramm beenden

Moon Jae-in zieht Entspannung den Kriegsdrohungen Trumps vor

(SB) 18. Juli 2017 - Seit dem
Amtsantritt Donald Trumps als
US-Präsident Ende Januar spitzt
sich die Konfrontation zwischen
den Vereinigten Staaten und
Nordkorea gefährlich zu. Es droht
der erneute Ausbruch des seit
1 953 lediglich im Waffenstill-
stand eingefrorenen Koreakriegs.
Um ein solch schreckliches Sze-
nario gar nicht erst Wirklichkeit
werden zu lassen, setzt Südkorea
auf Diplomatie. Am 17. Juli hat
der Stellvertretende Verteidi-
gungsminister Südkoreas, Suh
Choo-suk, Nordkorea zu formel-
len Gesprächen in der Demilitari-

sierten Zone (DMZ) eingeladen,
um die Spannungen am 38. Brei-
tengrad abzubauen. Gleichzeitig
hat Suh die Regierung in Pjöng-
jang dazu aufgefordert, die telefo-
nische Hotline zwischen den bei-
den Bruderstaaten wieder in Be-
trieb zu nehmen. Sie war 2016
von Nordkorea vor dem Hinter-
grund der Aufregung um seinen
vierten Atomtest im Januar des
Jahres stillgelegt worden. Noch
hat Pjöngjang auf den Vorstoß
Seouls nicht offiziell reagiert.

Das letzte Treffen der Militärs
Nord- und Südkoreas erfolgte

2014. 2015 fand die letzte offizi-
elle Begegnung der Diplomaten
beider Staaten statt. Hauptverant-
wortliche für die Eintrübung der
Beziehungen war die 2013 ge-
wählte Präsidentin Südkoreas,
Park Geun-hye. Die Vorsitzende
der konservativen Saenuri-Partei
und Tochter des früheren südko-
reanischen Diktators Park Chung-
hee meinte offenbar, gegenüber
Pjöngjang eine konfrontative Hal-
tung einnehmen und den Kalten
Krieg wiederaufleben lassen zu
müssen. Wegen eines peinlichen
Korruptionsskandals wurde Park
im März ihres Amtes enthoben.
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Im Mai wurde der Chefder sozi-
alliberalen Minju-Partei, Moon
Jae-in, mit großer Mehrheit zum
neuen Staatsoberhaupt Südkoreas
gewählt. Mit einer Wiederbele-
bung der sogenannten "Sonnen-
scheinpolitik" seiner Vorgänger
Kim Dae-jung und Roh Moo-
hyun strebt Moon auf der korea-
nischen Halbinsel einen "Wandel
durch Annäherung" nach Art der
erfolgreichen Ostpolitik Willy
Brandts und Egon Bahrs an. Im
Wahlkampf hatte Moon diesbe-
züglich eine Wiedereröffnung
und Erweiterung des Industrie-
parks Kaesong in Aussicht ge-
stellt, der ab 2002 Nordkorea
dringend benötigte Devisenein-
nahmen in Höhe von bis zu 100
Millionen Dollar jährlich ein-
brachte. 2016 hatte Park alle süd-
koreanischen Unternehmen, die
an der DMZ von nordkoreani-
schen Arbeitern diverse Waren für
sich herstellen ließen, zum Abzug
aus Kaesong gezwungen.

Seit Monaten macht Trump in Sa-
chen Nordkorea Druck. Er hat die
Existenz des nordkoreanischen
Atomwaffenprogramms zu einer
inakzeptablen Bedrohung der na-
tionalen Sicherheit der USA auf-
gebauscht. Er verlangt von der
Volksrepublik China, daß sie
Nordkorea zum Einlenken be-
wegt, und droht mit einem prä-
emptiven Angriff, sollte Pjöng-
jang nicht klein beigeben. Um der
Drohung Nachdruck zu verleihen,
hat Trump vor Monaten zwei
Flugzeugträger in die Region ent-
sandt und noch rechtzeitig vor
dem Ausscheiden Parks als Präsi-
dentin mehrere Batterien des Ra-
ketenabwehrsystems Theatre
High Altitude Area Defense
(THAAD) nach Südkorea verlegt.
Trump behauptet, die "strategi-
sche Geduld" der USAmit Nord-

korea sei am Ende, alle militäri-
sche Optionen lägen "auf dem
Tisch".

Nordkorea antwortet auf die Dau-
erprovokationen des sprücheklop-
fenden Immobilienmagnats aus
New York seinerseits mit regel-
mäßigen Raketentests. Der jüng-
ste Test am 4. Juli hat für große
Aufregung gesorgt. Ausgerechnet
am Nationalfeiertag der USA sol-
len die Nordkoreaner erstmals ei-
ne Rakete in den Himmel ge-
schossen haben, die das amerika-
nische Festland - nämlich Alaska
- erreichen könnte. Das Pentagon
behauptet, Nordkorea habe damit
zum erstenmal eine Interkontinen-
talrakete getestet, weigert sich je-
doch, die eigenen Radaraufzeich-
nungen zu veröffentlichen. Der-
weil bemüht sich die amerikani-
sche UN-Botschafterin Nikki Ha-
ley um drakonische Sanktionen,
die im Fall ihrer Umsetzung das
nordkoreanische "Regime" wirt-
schaftlich strangulierten.

Doch weder China noch Rußland
ist bereit, es soweit kommen zu
lassen. Beide haben bereits signa-
lisiert, daß sie mit ihrer Veto-
macht im UN-Sicherheitsrat Ha-
leys jüngste Nordkorea-Resoluti-
on zu Fall bringen wollen. Statt
dessen haben sich Wladimir Pu-
tin und Xi Jinping bei Konsulta-
tionen in Moskau am 4. Juli und
damit drei Tage vor Beginn des
G20-Gipfels in Hamburg für eine
diplomatische Lösung ausgespro-
chen. Zwar bekannten sich die
Präsidenten Chinas und Rußlands
ausdrücklich zum Ziel einer "de-
nuklearisierten" koreanischen
Halbinsel, doch gleichzeitig ha-
ben sie die Anregung Pjöngjangs
aufgegriffen, Nordkorea verzich-
te auf weitere Atom- und Rake-
tentests, wofür im Gegenzug die

USA und Südkorea keine Groß-
manöver mehr durchführen dürf-
ten. Bekanntlich lehnt Washing-
ton eine solche Regelung als Auf-
wertung bzw. "Belohnung" des
nordkoreanischen "Unrechtsregi-
mes" strikt ab.

Nichtsdestotrotz hat Südkoreas
Präsident Moon am 6. Juli - eben-
falls auf dem Weg zum G20 -
symbolträchtig in der einst geteil-
ten Hauptstadt Deutschlands eine
Grundsatzrede gehalten. Der ehe-
malige StabschefRohs verlangte
von Pjöngjang ein Ende der
Atom- und Raketentests, stellte
aber gleichwohl eine koreanische
Wiedervereinigung aufAugenhö-
he in Aussicht, die nicht einfach
auf die Übernahme des kommu-
nistischen Nordkoreas durch das
kapitalistische Südkorea hinaus-
läuft. Damit hat sich Moon aus-
drücklich vom Washingtons Ziel
eines "Regimewechsels" in
Pjöngjang distanziert. Von südko-
reanischer Seite wird die ver-
meintliche Gefahr, die von Nord-
koreas "Interkontinentalrakete"
ausgeht, heruntergespielt. Aus
Seoul melden sich Experten zu
Wort, die meinen, Nordkorea sei
noch Jahre davon entfernt, einen
Sprengkopf bauen zu können, der
den Hyperschallgeschwindig-
keitsflug durch die obere Atmo-
sphäre übersteht und den man in
geeigneter Höhe über dem Zielort
zur Zündung bringen kann. Hin-
zu kommen die Angaben des rus-
sischen Verteidigungsministeri-
ums, die auf eigenen, freigegebe-
nen Aufzeichnungen basieren,
wonach es sich bei dem fragli-
chen Test doch noch um eine re-
guläre Mittelstreckenrakete
Nordkoreas gehandelt habe.

In einem offenen Brief an Präsi-
dent Trump haben am 28. Juni
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sechs führende amerikanische
Kenner der Nordkorea-Materie
den nordkoreanischen Staatsrat-
vorsitzenden Kim Jong-un vor
dem Vorwurf, "irrational" zu han-
deln, in Schutz genommen. Dort
war zu lesen, Pjöngjangs Atom-
bombe diene ausschließlich der
Selbstverteidigung Nordkoreas;
die Gefahr eines nordkoreani-
schen Angriffs auf die USA be-
stehe gar nicht; eher gehe die
wirkliche Bedrohung von einem
Überraschungsangriff Washing-
tons, der in einen Atomkrieg aus-
arte, aus.

Unterzeichnet wurde der nach-
denkliche Brief, in dem es hieß, es
gebe "keine guten militärischen
Optionen" für das Nordkorea-
Problem, von folgenden Männern:
George Schultz, einst Verteidi-
gungsminister im republikani-
schen Kabinett Ronald Reagans,
William Perry und Bill Richard-
son, einst Verteidigungsminister
respektive Energieminister wäh-
rend der demokratischen Präsi-
dentschaft Bill Clintons, Robert
Gallucci, einst Clintons Chefun-
terhändler bei Krisengesprächen
mit Nordkorea in den neunziger
Jahren, der ehemaliger Leiter des
US-Atomlabors Los Alamos, Sig-
frid Hecker, der seit 2004 als fast
einziger Ausländer mehrmals das
nordkoreanische Forschungszen-
trum Yongbyon besuchen und be-
sichtigen konnte, und Richard Lu-
gar, der ehemalige republikani-
sche Vorsitzende des außenpoliti-
schen Ausschusses des Senats in
Washington. Inwieweit sich der
wankelmütige, sprunghafte
Trump den Rat dieser Herren zu
Herzen nimmt, weiß nur er selbst.

http://www. schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie-864. html

Alexander Morozevich feiert 40. Geburtstag

Kreative Geister braucht das Schach

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

(SB) 18. Juli 2017 - Wenn Alex-
ander Morozevich am Brett sitzt
und in die Runde schaut, liegt in
seinem Blick etwas Verträumtes;
nicht versonnen noch tiefgründig
oder gar mit vornehmer Distanz
blickt er auf das Geschehen um
sich herum, wohl aber mit der At-
titüde eines Denkers, der sich
nicht vereinnahmen läßt. Stets
adrett gekleidet, leger, keines-
wegs mit der Steifheit eines briti-
schen Kragens, geht von ihm der
Charme eines ungebändigten
Avantgardisten aus. Der russische
Großmeister, der heute am 18. Ju-
li seinen 40. Geburtstag feiert, ist
ein hervorragender Angriffs-
künstler, berühmt und gefürchtet
für sein risikovolles Spiel. Auf
Konventionen nimmt er keine
Rücksicht - Morozevich ist alles
mögliche, nur kein dressiertes
Zirkuspferd.

Gerade für diese Respektlosigkeit
gegenüber dem guten Ton und
Konsens einer Welt, in der die
Kunst sich im Streben nach Er-
folg allzu oft und imageschädi-
gend verbiegt, liebt ihn seine
zahlreiche Fangemeinde. Am
Brett kann er auch einem Welt-
meister gefährlich werden. Doch
so, wie er mit wildem Elan in die
Top-10 vorstürmt und einen Tur-
niersieg nach dem anderen er-
ringt, kann es geschehen, daß er
schwächere Perioden durchläuft,
massiv Elo-Punkte einbüßt, sein
Stern zu erlöschen droht, um so-
dann, wie der legendäre Vogel na-
mens Phönix, wieder aus der ei-

genen Asche zu schillerndem
Glanz emporzustreben.

Schon in seinen Kindertagen in
Moskau wurde sein einzigartiges
Talent erkannt. Zunächst unter
der Anleitung von Lyudmila Be-
lavenets und später von Vladimir
Jurkov feierte er seine ersten
Schacherfolge und sorgte
schließlich mit 17 Jahren für
weltweites Aufsehen, als er 1994
auf dem Lloyds Bank-Meistertur-
nier in London mit 9,5 Punkten
aus 10 Runden den ersten Platz
erzielte, und doch war dies nur
der Vorlauf zu weiteren Sensati-
onssiegen. Nur ein Jahr später be-
zwang er beim Intel Grand Prix
Turnier in Moskau mit den wei-
ßen Steinen keinen Geringeren
als Viswanathan Anand brillant
mit dem Königsgambit, einer al-
ten Eröffnung, die im 19. Jahr-
hundert zur scharfen Klinge ge-
schliffen wurde, aber derer man
sich heutzutage aufGroßmeister-
ebene kaum noch bedient.

Morozevich hat seitdem etliche
starke internationale Turniere ge-
wonnen, war erfolgreich auf
Schacholympiaden - Bronze 1994
und Gold 1998, 2000 und 2002 -
und gewann 2007 den russischen
Meisterschaftstitel. Wenn es für
ihn gut läuft, gehört er stets zu
den heißesten Anwärtern auf den
ersten Platz. Sein Spiel zeichnen
weniger verschlungene Eröff-
nungskenntnisse aus, er ist kein
pedantischer Theoretiker. Viel-
mehr legt er den Schwerpunkt auf



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 9. Juli 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de

das Mittelspiel, wo er seine Geg-
ner oft mit kuriosen, taktisch-ver-
sierten Einfällen überrascht. Auch
daß er alte Varianten ideenreich
wiederzubeleben weiß, ist Aus-
druck einer Originalität, die im-
mer wieder typische Schemata
durchbricht und so Modeströ-
mungen eine klare Absage erteilt.
So machte er die Tschigorin-Ver-
teidigung des Damengambits
wieder populär, über die er 2007
ein Buch veröffentlichte.

Mit dieser Visitenkarte avanciert
er zum Publikumsmagneten, weil
in seinen Partien das kämpferi-
sche Element eindeutig im Vor-
dergrund steht. Ihn zu bezwingen
ist schwer. Nicht eher gibt er Ru-
he, bis alle Ressourcen einer Stel-
lung ausgeschöpft sind. Und nicht
selten findet er den Weg durch ein
kompliziertes Nadelöhr zum Re-
mis. Mitunter verschwindet Mo-
rozevich fast gänzlich von der
Turnierbühne wie 2010, als er
Einladungen unbeantwortet ließ
und als Trainer für Zhu Chen in
Katar fungierte. Schon kursierten
Gerüchte von einem Rücktritt,
aber dann im Jahr darauf kehrte er
stärker denn je in die Turnierhal-
len zurück und gewann unter an-
derem das Superturnier in Sara-
tow. In den letzten Jahren sah man
ihn seltener auf Turnieren mit
klassischer Bedenkzeit, dafür
aber häufiger auf Schnell- und
Blitzturnieren.

Für welchen Weg sich Moroze-
vich letztlich auch entscheidet, im
modernen Schach wird er ein Rät-
sel und unberechenbar bleiben.
Sein Talent ist unbestritten, aber
als Spieler und Person umgibt ihn
ein kaum zu durchdringendes Ge-
heimnis. Ein gutes Beispiel dafür
ist der Weltcup 2011 , wo er Alex-
ander Grischuk nach nur 12 Zü-

gen ein Remisangebot machte,
obwohl er, um weiter im Wett-
kampf zu bleiben, unbedingt ge-
winnen mußte. Natürlich nahm
sein Landsmann die Offerte an,
ohne Morozevichs Beweggründe
jedoch verstehen zu können.

In einer Zeit, in der Vorbilder rar
werden und das Schach seinen
Stellenwert im Kulturbetrieb wie
nie zuvor behaupten muß, sind
Spieler wie Morozevich nicht nur
gefragt, sondern auch unverzicht-
bar, um den Anhängern des Kö-
niglichen Spiels zu verdeutlichen,
daß kreative Geister, nicht Litfaß-
säulen der Vermarktung, das Leit-
motiv der Popularität prägen.

http://www. schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
scme0832. html

SCHACH - SPHINX

Rache aus der alten Heimat

(SB) - Als die Sowjets Ende der
1980er Jahre die Ausreisebedingun-
gen für ihre Schachspieler lockerten,
brach eine wahre Flut aus dem Osten
über westeuropäische und amerika-
nische Turniere herein. An den Pla-
cierungen war dies am deutlichsten
zu bemerken. Für die westlichen
Spieler wurde es immer schwerer,
sich gegen die sowjetische Über-
macht durchzusetzen. Nicht selten
stammten die Preisträger allesamt
aus Rußland. Kein Wunder, daß die
russische Staatsmacht Großzügigkeit
an den Tag legte. Als Devisenbringer
zahlten sich ihre Großmeister be-
stens aus. Einen gut Teil der Sieger-
prämien kassierte nämlich Väterchen
Rußland. Um dieser sozialistischen
Ausbeutung zu entgehen, war Boris
Gulko schon früh aus Rußland aus-
gewandert und hatte in den Vereinig-

ten Staaten eine neue Heimat gefun-
den. Beim New Yorker Open von
1988 holte ihn die Vergangenheit wie-
der ein. Gulko traf in der siebten Run-
de auf den damals 19jährigen Interna-
tionalen Meister Wassili Iwantschuk
aus Lwow, und siehe da, die nach ihm
kommende russische Generation von
Schachmeistern hatte ihr Handwerk
gelernt. Iwantschuk gewann das
Preisgeld in Höhe von 20.000 Dollar
und servierte Gulko im heutigen Rät-
sel der Sphinx mit den weißen Steinen
ab. Die verlassene Heimat hatte sich
an Gulko gerächt. Also, Wanderer,
wie ließ sich die weiße Stellung ent-
scheidend verstärken?

Iwantschuk -
Gulko

New York
1988

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Mit 1 .Sd4-e6! ließ sich der grün-
feldindische Kordon aufsprengen.
Dabei bildete die Schwäche des b6-
Bauern und die ungünstige Schräg-
lage der beiden schwarzen Türme die
Drehachse für die siegreiche weiße
Kombination. Nach dem erzwunge-
nen 1 .. .Ld7xe6 2.Le3xb6 Tc7-d7
3.Kd3-e3 Td7xd5 4.c4xd5 Td8xd5
5.Tc1 -c5 Kg8-f7 6.Tc5xd5 Le6xd5
war von einer Kompensation für die
verlorene Qualität nichts zu sehen, so
daß Ivan Sokolow nach weiterem
7.Th1 -g1 g6-g5 8.g2-g3 h7-h5
9.Tg1 -c1 Lg7-f8 10.Tc1 -c7 Kf7-e6
11 .Ke3-d4 Ld5-f3 12.Lb6-c5 Lf3-g2
13.Tc7-c8 den Sieg davontrug. Auf
13.. .Lf8-g7 wäre 14.Tc8-e8 gefolgt
und 13.. .Ke6-f7 scheiterte an 14.e5-
e6+ Kf7-g7 15.Kd4-e5 Lg2-e4
16.Tc8-c7.

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

sph06265. html
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Kraniche fliegen in einer
typischen V-Formation
Foto: 2016 by Frank Liebig
(Archiv Frank Liebig)
[CC BY-SA 3.0 de
(http://creativecommons. org/
licenses/by-sa/3. 0/de/deed. en)],
via Wikimedia Commons

(SB) 18. Juli 2017 -Wenn Vögel
sich auf die Reise in ihr Winter-
quartier oder zu ihren Brutstätten
begeben, fliegen sie nicht allein.
Sie sammeln sich und legen die
Route gemeinsam zurück. Doch
zu wie vielen fliegen sie, gibt es
eine bestimmte Ordnung oder
herrscht in einem großen
Schwarm ein riesiges Durchein-
ander? Gibt es einen Anführer,
der die Flugroute bestimmt und
eine Rangordnung wie bei vielen
Säugetieren? Wie finden die Vö-
gel ihren Weg? Sie legen oft

Strecken über mehrere hundert
Kilometer zurück - ohne Pause.
Fliegen ist anstrengend, müssten
sie da nicht zwischendurch viel
fressen oder gar schlafen?

Enten, Wildgänse, Kraniche,
Waldrappen oder Pelikane legen
ihre Flugstrecken im sogenannten
Formationsflug zurück. Die An-
ordnung der Tiere während des
Flugs gleicht dem Buchstaben
"V". Dabei kann auch die eine
Seite mal länger sein und es bildet
sich ein schiefes "V" oder eine
Abzweigung, aus der eine neue,
eben solche Figur entsteht. Diese
"V-Form" ist nicht zufällig. Orni-
thologen, also Wissenschaftler,
die sich mit der Vogelkunde be-
schäftigen, versuchen seit langem
immer genauer herauszufinden,
was die Tiere dazu veranlasst, ge-
nau diese Form einzunehmen.

Energiesparen beim

Langstreckenflug

Bei ihrer Abreise haben die Vögel
oft Stecken von mehreren tausend
Kilometern, manche bis zu
10.000 Kilometer, vor sich. Sie
sammeln sich in kleineren Grup-
pen oder Familien oder aber zu
Hunderten. Vor einem solch lan-
gen Flug fressen die Vögel sich
Fettpölsterchen an. Sie sind dann
etwas schwerer und brauchen zu
Beginn auch mehr Energie. Nun
heißt es, mit diesen Kraftreserven
sparsam umzugehen. Das Flügel-
schlagen ist anstrengend, die
Flugmuskulatur verbrennt viel
von den Fetten, um die nötige
Energie bereitzustellen. Also, was
liegt da näher, als die Flügel mög-
lichst wenig zu bewegen? Doch
wie stellt ein Vogel das an? Hier
beginnt der Formationsflug eine

KINDERBLICK / NATURKUNDE / TIERE

Erfolgreich flüchten - Fluggeschichten ...
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Rolle zu spielen. Der Vogel, der
an der Spitze des "V"s fliegt, hat
es zunächst am schwersten.

Grafik: © 2017 by Schattenblick

Er hebt und senkt die Flügel.
Beim Senken drückt er die unter
seinen Flügeln befindliche Luft
nach unten und sich selbst da-
durch nach oben und durch eine
bestimmte Flügelstellung auch
nach vorn. Die Luft strömt dabei
nach hinten unter seinem Flügel
weiter und steigt dann sofort nach
oben. Man sagt, sie bewegt sich
vom höheren Druck (unter dem
Flügel) zum niedrigeren (hinter
dem Flügel). Die dabei entstehen-
de Luftbewegung nennt man Auf-
trieb. Und genau diesen gilt es zu
nutzen und zwar von dem Vogel,
der hinter dem ersten fliegt. Die
Vögel wissen, dass der Auftrieb
hinter den Flügeln entsteht und
deshalb fliegen sie leicht schräg
versetzt hinter dem Tier vor ih-
nen. Aufdiese Weise können sie
sich von der Luft tragen lassen
und eine Strecke im Gleitflug ver-
bringen. Wenn sie wieder mit dem
Flügelschlagen beginnen, nutzt
der Vogel hinter ihm den Auftrieb

in gleicher Weise. So setzt sich
die Bewegung fort, jeder kann für
eine Zeit lang im energiesparen-

den Gleitflug verbringen. Wenn
der Vogel an der Spitze müde
wird, rückt er ganz nach hinten
und ein anderer nimmt seinen
Platz ein. Jeder Vogel ist also mal
an der Reihe, den anstrengenden
Part an der Spitze zu übernehmen.
Das erklärt, warum es in einem
Formationsflug keinen Anführer
gibt, er wäre ziemlich schnell am
Ende seiner Kräfte.

Foto: © 2016 by Schattenblick

Luftströmungen nutzen -

Vögel erkennen,

wo Aufwinde entstehen

Das Element der Vögel ist die
Luft. Dort kennen sie sich aus. Sie
wissen, wie sich die Winde ent-
wickeln, wo sich Luftwirbel bil-
den und Aufwinde entstehen.
Über Wüstengebieten steigt die
warme Luft nach oben, da lässt es
sich gut gleiten. Bei Sonnen-
schein trägt auch die Luft über
den Meeren gut und bietet Gele-
genheit für den Gleitflug. Auch
über Gebirgsschluchten und
selbst die Häuserschluchten der
Großstädte bringen diese Auf-
winde hervor - und die Vögel
wissen das. Sie halten geradezu
Ausschau nach derlei geologi-
schen Gegebenheiten. Der Con-
dor, ein riesiger Vogel aus Süd-
amerika, nistet beispielsweise in
großen Höhen in Gebirgen. Von
dort oben lässt er sich fallen, brei-
tet seine gewaltigen Schwingen
aus und segelt auf der aufsteigen-
den Luft aus dem Tal. Ob als ein-
zelner Vogel oder als Schwarm im
Formationsflug, stets sind die
fliegenden Federtiere dabei, die-
se Winde aufzuspüren und zu nut-

zen, denn für sie
geht es darum,
Energie zu sparen
wo es nur möglich
ist. Oft sind sie ta-
gelang ohne Unter-
brechung in der
Luft, zum Beispiel
wenn ihre Flugrou-
te über Wüsten oder
über das Meer
führt.

Aus Sicht des Men-
schen liegt die Fra-
ge nahe, ob die Tie-
re denn nicht schla-
fen müssen oder ob
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sie während des Fluges schlafen
können. Denn je nach dem, wie
schwer ein Mensch arbeitet, er-
müdet er und braucht dann seinen
Schlaf, um wieder fit zu werden.
Doch wie ist das bei den Vögeln?
Einige Forscher gehen davon aus,
dass die Federtiere es gelernt ha-
ben, während des Fliegens zu
schlafen. Dabei ist allerdings
nicht wirklich geklärt, was unter
Schlaf verstanden wird. Die Wis-
senschaftler führen komplizierte
Versuche durch, in denen die Ge-
hirnströme der fliegenden Vögel
gemessen werden. Schaut man
sich die Tiere im Formationsflug
an, ist zu erkennen, dass sie sehr
aufmerksam bleiben. Die seitli-
che Stellung ihrer Augen ermög-
licht es ihnen, ihren Flugpartner,
der leicht schräg nach vorn ver-
setzt fliegt, zu beobachten und
mit dem anderen Auge auch das
Gebiet neben und unter ihm im
Blick zu behalten. Das scheint
sehr wichtig für das Aufrechter-
halten des Formationsflugs zu
sein.

Würde ein Tier dort wirklich
schlafen, so wie wir Menschen,
wenn wir zu Bett gehen und ir-
gendwann ziemlich schlaff da lie-
gen, würde das den Zusammen-
bruch der Formation bedeuten
und wohl auch den Absturz eini-
ger Vögel. Nahe liegender scheint
es zu sein, dass die Tiere im For-
mationsflug und beim Nutzen der
Winde ihren Stoffwechsel so weit
"runterfahren" können, dass sie
nur wenig Energie verbrauchen
und gar nicht erst so müde wer-
den. Energiesparen ist für sie ge-
radezu überlebenswichtig, um die
weiten Strecken bewältigen zu
können.

Im nächsten Teil:
Die Gefahren für Zugvögel

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.fucous.de/wisssen/na-
tur/tiere-und-pflanzen/forscher-ana-
lysieren-schwarm-deshalb-fliegen-
zugvoegel-in-v-formation-1_i-
d_3542294.html

https://www.myheimat.de/gladen-
bach/natur/formations-vogelzug-
kranich-keile-ueber-mittelhessen-
gladenbacher-bergland-und-
schwarm-intelligenz-d980832.html

http://www.tagesspiegel.de/welt-
spiegel/gesundheit/teamarbeit-gibt-
zugvoegeln-auftrieb/760914.html

http://www.spiegel.de/wissen-
schaft/mensch/zugvoegel-vollge-
fressen-fliegt-s-sich-besser-a-
162979.html

http://www. schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knti0105. html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du - September 2017

Roast Apple Akustik Duo

Pub-Klassiker und Eigenkompositionen

Konzert am Freitag, den 1. September 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei /Hutspende

Roast Apple Akustik-Duo

Pub-Klassiker und Eigenkom-

positionen

Seit mehr als fünf Jahren stehen
Finn-Bo Lorenzen (2. v. li.) und
Lukas Christiansen (li.) bereits als
Sänger und Gitarrist der Indie
Pop-Band Roast Apple auf der
Bühne. Darüber hinaus bespielen
die beiden seit einiger Zeit zu
zweit kleinere Lokalitäten mit ei-
nem ausgewählten Akustikpro-
gramm. Hier treffen Klassiker
von den Beatles, Stones und
Eagles über Oasis bis hin zu mo-
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dernen Chart-Erfolgen von Foster
the people oder Avicii aufEigen-
kompositionen im entspannten
Singer-Songwriter-Style. Natür-
lich darf der eine oder andere
Roast Apple-Song nicht fehlen
und wird in einer ganz besonderen
Unplugged-Version präsentiert.
Ein Abend, an dem gelacht, mit-
gesungen und getanzt oder auch
"nur" entspannt ein Bierchen zur
Musik getrunken werden kann.

Finn-Bo Lorenzen (2. v. li. ) und
Lukas Christiansen (li. ) bilden
das Roast Apple Akustik Duo und
bespielen in dieser Formation hin
und wieder auch kleinere Bühnen
mit einem ausgewählten Akustik-
programm
Foto: © by Maximilian Golla

Besetzung:

Finn-Bo Lorenzen
(Gesang, Gitarre)
Lukas Christiansen
(Gitarre, Gesang)

Weitere Informationen:

Roast Apple - Homepage:
https://www.roastapple.com

Roast Apple bei Facebook:
https://www.facebook.com/roa-
stapplemusic

Zum Reinhören & Anschauen:

Roast Apple bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/roast-ap-
ple-music

Roast Apple - Encore
(Official Video):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=aVlNC4S8c18

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Ver-
anstaltungen und vor allem je-
de Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du

lädt ein . . .

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

veranst_treff. shtml
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Warme Sonne, Wolken fern
sind für Jean untrüglich Zeichen
wie als Kompaß oder Stern,
die für Niederschläge reichen.

Und morgen, den 19. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 19.07.2017 bis zum 20.07.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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