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Kongreß Kurdischer Aufbruch - Symbolträchtig

Windige Geschäfte - SiemensBegrüßung Havin Gunesers im
Windräder für die von Marokko
Namen des Organisationskomitees, 03.02.2012
besetzte Westsahara
Siemens Energy hat seine ersten Kapitalistische Moderne mit Steinzeitsymbolik herausfordern
"Windaufträge" aus Afrika unter Dach
und Fach gebracht. Einer Pressemitteilung des deutschen Unternehmens
zufolge liefert es "44 Windenergieanlagen für die Windkraftwerke Haouma und Foum El Oued in Marokko"
[1]. Durch diese Formulierung wie
auch die Lieferung an sich zeigt das
Unternehmen, daß die Annektierung
der Westsahara durch Marokko kein
prinzipielles Hindernis für seine Geschäftstätigkeit ist ... (Seite 2)

BUCH / SACHBUCH
Verordnete Wahrheit, bestrafte
Gesinnung - Rechtsprechung als po
litisches Instrument
von Hannes Hofbauer

In der breiten Kommentierung des
zwischen den Regierungen Frankreichs und der Türkei hin und herwogenden Streits um die Anerkennung
respektive Leugnung des Genozids an
den Armeniern klafft eine große
Lücke. Kaum jemand scheint an der
Erörterung der Frage interessiert zu
sein, wieso überhaupt die Erforschung
und Bewertung historischer Ereignisse mit strafrechtlichen Mitteln reguliert werden muß ... (Seite 4)

Zeichen entstehen durch ihre Deutung  Foto: © 2011 by Schattenblick

Geschichts- und kulturinteressierte
Besucher und Teilnehmer des Kongresses "Die kapitalistische Moderne
herausfordern - Alternative Konzepte und der kurdische Aufbruch", die
vom 3. bis zum 5. Februar an der
Hamburger Universität stattfand,
dürften sich gefragt haben, warum die
Plakate, das Programmheft und sonstige Unterlagen des Treffens mit der
spiralartigen Triskele - nach der Harfe das zweitwichtigste NationalsymRATGEBER
bol Irlands - geschmückt waren. Am
Eröffnungsabend des Konfgresses
Schluß mit dem Gerücht ...
löste Havin Guneser vom Organisati... Kaffeemaschinen ließen sich ohne onskomitee in ihrer Grußadresse dieChemie desinfizieren ... (Seite 7)
ses Rätsel auf.

Tatsächlich wurde hier die Triskele
in der Form, wie sie aufdem riesigen
Granitstein vor dem Eingang des berühmten jungsteinzeitlichen Hügelgrabs Newgrange am Ufer des
Flusses Boyne in der irischen Grafschaft Meath zu sehen ist, benutzt.
Auf Gälisch heißt Newgrange
"Uaimh na Gréine" ("Höhle der Sonne"), weil seit seiner Errichtung vor
rund 5200 Jahren Lichtstrahlen nur
bei Tagesanbruch zur Wintersonnenwende über den 22 Meter langen
Gang bis in die Grabkammer im Innern der gigantischen Anlage gelangen.
Fortsetzung Seite 3
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Windige Geschäfte - Siemens-Windräder für die von Marokko besetzte Westsahara
Siemens Energy hat seine ersten
"Windaufträge" aus Afrika unter
Dach und Fach gebracht. Einer Pressemitteilung des deutschen Unternehmens zufolge liefert es "44
Windenergieanlagen für die Windkraftwerke Haouma und Foum El
Oued in Marokko" [1]. Durch diese
Formulierung wie auch die Lieferung an sich zeigt das Unternehmen,
daß die Annektierung der Westsahara durch Marokko kein prinzipielles
Hindernis für seine Geschäftstätigkeit ist, liegt doch Foum El Oued in
dem von dem Magrebstaat besetzten
Gebiet. Mit der faktischen Anerkennung nimmt das Unternehmen in
dieser Frage einen konträren Standpunkt zu dem der Vereinten Nationen
ein, die ein Referendum über die Zukunft der Westsahara verlangen, und
auch zur Afrikanischen Union, der
Marokko wegen der Besetzung der
Westsahara als einziges afrikanisches Land nicht angehört.
Fünf Jahre lang wird Siemens die
Windkraftanlagen, die 2013 in Betrieb genommen werden sollen, warten. In dieser Zeit und darüber hinaus
wird das Unternehmen zur Legitimation eines Regimes beitragen, das
insbesondere unter den schweren
Repressionen ausgesetzten Sahrauis
für seine Menschenrechtsverletzungen gefürchtet wird. Einwohner, die
sich für das Selbstbestimmungsrecht
der Sahrauis einsetzen, müssen mit
langjährigen Gefängnisstrafen und
Folter rechnen. Auch kommt es immer wieder vor, daß Menschen von
den marokkanischen Sicherheitskräften verschleppt werden und nie
wieder auftauchen, wie von der
Menschenrechtsorganisation
Amnesty International [2] und selbst
dem parteiübergreifenden Ausschuß
für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe des Deutschen Bundestags im
Sommer vergangenen Jahres im AnSeite 2

schluß an eine Delegationsreise fest- schäftsabschluß des Konzerns mit
gestellt worden ist. [3]
Marokko läuft zwar nicht unter dem
Titel "Desertec", aber beeinträchtigt
Erst vor 15 Monaten wurde ein in der es nicht auch die Glaubwürdigkeit
Wüste errichtetes Protestlager der dieser Initiative, wenn einer ihrer GeSahrauis, die damit auf die perma- sellschafter, der ebenfalls Geschäfte
nente Mißachtung grundlegender mit Erneuerbaren Energien macht,
Menschenrechte und den massiven dabei schwere MenschenrechtsverletRepressionen, denen sie durch Ma- zungen in Kauf nimmt?
rokko ausgesetzt sind, aufmerksam
machen wollten, von marokkanischen Sicherheitskräften zerstört. Anmerkungen:
Die anschließend ausgebrochenen
Demonstrationen in der westsahari- [1] Siemens-Pressemitteilung vom
schen Hauptstadt El-Aiún wurden 30. Januar 2012
niedergeknüppelt und mit Tränengas http://www.siemens.com/press/
de/pressemitteilungen/?press=/de/
erstickt. [4]
pressemitteilungen/2012/energy/
Es ist völlig unerklärlich, daß zwar wind-power/ewp201201025.htm
die Förderung und der Export von [2] MAROKKO UND WESTSARohstoffen aus völkerrechtswidrig HARA, Amnesty International, aus
besetzten Gebieten verboten ist, aber dem Internet abgerufen am 8. Februar
daß der RohstoffWind aus solchen 2012 http://www.amnesty.de/jahresGebieten abgegriffen werden darf. bericht/2011/marokko-und-westsaHat das vielleicht damit zu tun, daß hara#unterdrckungandersdenkenders
die Windenergiebranche Phantasie- ahrauischeaktivisten
zahlen zur Energiebilanz der Anla- [3] "Überfällige Lösung für Westsagen verbreitet und dementsprechend hara angemahnt",
den Strom aus Windkraftanlagen als http://www.bundestag.de/dokumenökologisch sauber anpreist? Und te/textarchiv/2011/34973489_
deshalb soll automatisch das Aufstel- kw26_westsahara/index.html
len eines Windrads ethisch ebenfalls [4] "Marokko stürmt Protestlager in
sauber sein?
der Westsahara", Zeit Online,9. November 2010 http://www.zeit.de/poMuß man also annehmen, daß die Er- litik/ausland/2010-11/westsahara-m
klärung von Siemens, es lege beson- arokko-unruhen
deren Wert auf"die Unterstützung und [5] "Unser NachhaltigkeitsverständFörderung der Menschenrechte" [5], nis", aus dem Internet abgerufen am
nur ein Lippenbekenntnis ist? Und 8. Februar 2012 http://www.siewas bedeutet das Siemens-Geschäft mens.com/sustainability/de/nachhalmit Marokko für die Desertec Indu- tigkeitsverstaendnis/internationalestrial Initiative (DII), die das Deser- richtlinien/index.php
tec-Konzept zur Verbreitung von [6] "Solar giant Desertec to avoid
Windkraft- und Solarthermischen An- Western Sahara. Ambitious desert
lagen vermarktet, mit Marokko zu- solar project will stay out of Morocsammenarbeitet, aber ausdrücklich can occupied territory in Western
darauf hinweist, daß von ihr keine An- Sahara", The Guardian, 23. April
lagen in der Westsahara errichtet wer- 2010 http://www.guardian.co.uk/
den? [6] Siemens ist jedoch sustainable-business/desertecGesellschafter der DII. Der Ge- western-sahara
www.schattenblick.de
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FORTSETZUNG von Seite 1
Der Überlieferung zufolge haben
sich die Angehörigen der magischen
Rasse der Tuatha Dé Danann nach
der Eroberung Irlands im vorchristlichen Zeitalter durch die aus Spanien kommenden Milesier nach
Newgrange und den anderen Hügelgräbern auf der Insel zurückgezogen
und weilen bis heute noch dort.
Newgrange stammt aus der Zeit der
"neolithic revolution", als die Menschen das Nomadentum ablegten,
seßhaft wurden, Tiere domestizierten
und den ersten Ackerbau betrieben.
Jene Ära unmittelbar vor Beginn der
Zivilisation, als unsere Vorfahren
weder Sklaverei noch Geld kannten
und dennoch zu großartigen architektonisch-kulturellen Leistungen
fähig waren, übt auf Kapitalismuskritiker eine besondere Faszination
aus. Zu den führenden linken Intellektuellen, die sich in ihren Werken
intensiv damit befaßt haben, gehören
Friedrich Engels, der australische
Vorzeigearchäologe Vere Gordon
Childe, der amerikanische AnarchoKommunist Murray Bookchin und
Abdullah Öcalan, der seit 1999 in der
Türkei gefangengehaltene Anführer
der kurdischen Arbeiterpartei PKK.

Havin Guneser  Foto: © 2011 by Schattenblick

Die Triskele von Newgrange stand
zudem mit ihren drei gewundenen
Spiralen für die Einladung zum dialektischen Ausloten neuer Wege zur
Beendigung jeder Art von Unterdrückung ethnischer Minderheiten
und der Ausbeutung der Mehrheit
der Menschen durch kapitalistische
Verwertungsmechanismen. Vor diesem Hintergrund bereitete es Guneser sichtlich Freude, Referenten und
Besucher aus zahlreichen Ländern
und allen Kontinenten zu begrüßen.
Für die Journalistin des wegen seiner
PKK-Nähe von den Behörden der
Europäischen Union im allgemeinen
und Deutschlands im besonderen juristisch bekämpften Fernsehsenders
Roj TV wie auch für alle Kurden an
des Kongresses hatte es eine große
Um das vorderasiatische Siedlungs- Bedeutung, daß hier erstmals auf eigebiet der Kurden herum sind zahlreiche archäologische Zeugnisse der
Ära vor der Urbanisierung gefunden
worden. Von Öcalan angeregt, hat es
nach Angaben Gunesers auch innerhalb kurdischer Kreise in den letzten
Jahren eine lebhafte Diskussion um
die Klassenlosigkeit prähistorischer
Gesellschaften gegeben. Man geht
dabei von Lebenszusammenhängen
aus, die nichts mit der Herrschaft des
Menschen über den Menschen, insbesondere der Männer über die Frauen, zu tun hatten, und vermutet darin
wohl zu Recht Entwicklungsmöglichkeiten, die weit über unsere
durch Klimakollaps, Ressourcenschwund, Technologiefetischismus
und Klassenkrieg bedrohte Welt des
21. Jahrhunderts hinausgehen.
Do. 9. Februar 2012

www.schattenblick.de

ner internationalen Veranstaltung die
kurdische Sprache neben Deutsch,
Englisch und Türkisch in der Simultanübersetzung angeboten wurde.
Aus Sicht der Kurden, deren legitimes Selbstbestimmungsrecht seit
Jahrzehnten von der "internationalen
Gemeinschaft" mit Füßen getreten
wird, kann der symbolische Wert
dieses Novums nicht hoch genug
eingeschätzt werden.
(Fortsetzung folgt).

Dies war der BERICHT/093 unter:
Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → REPORT →

Gespannte Atmosphäre
zum Kongressauftakt
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung
Rechtsprechung als politisches Instrument
von Hannes Hofbauer

In der breiten Kommentierung des
zwischen den Regierungen Frankreichs und der Türkei hin und herwogenden Streits um die Anerkennung
respektive Leugnung des Genozids
an den Armeniern klafft eine große
Lücke. Kaum jemand scheint an der
Erörterung der Frage interessiert zu
sein, wieso überhaupt die Erforschung und Bewertung historischer
Ereignisse mit strafrechtlichen Mitteln reguliert werden muß. Zwar gibt
es mit den diversen Gesetzen, die die
Leugnung des Holocausts an den europäischen Juden unter Strafe stellen, einen Präzedenzfall für diese
Praxis. Doch stand diese Strafvorschrift - nicht zuletzt aufgrund der
schieren Monstrosität dieser industriellen Massenvernichtung - jahrzehntelang allein auf weiter Flur,
ohne daß andere Fälle genozidaler
Massenvernichtung einen ähnlichen
Schutzstatus erlangt hätten.
Unter dem Titel "Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung" hat sich
nun der österreichische Publizist und
Historiker Hannes Hofbauer der Frage angenommen, auf welche Abwege die Verrechtlichung historischer
Ereignisse geraten kann, wenn sie
der naheliegenden politischen Instrumentalisierung zum Opfer fällt.
Wie das Beispiel des in den letzten
sechs Wochen von der Nationalversammlung und dem Senat in Paris
verabschiedeten Gesetzes zur Leugnung oder öffentlichen Infragestellung eines richterlich anerkannten
Völkermords und die spiegelbildliche strafrechtliche Verfolgung von
Personen, die die Anerkennung des
Genozids an den Armeniern in der
Türkei fordern, belegen, können geschichtswissenschaftliche ErkenntSeite 4

Hannes Hofbauer
Verordnete Wahrheit,
bestrafte Gesinnung
Rechtsprechung als politisches
Instrument
Promedia, Wien 2011
264 Seiten, 17,90 Euro
ISBN 9783853713297

nisse nur bedingt darüber Auskunft dieser beiden Beispiele sowie weitegeben, wer auf beiden Seiten nun im rer historischer Völkermorde breiten
Raum gibt, geht es ihm bei der Anaganz profanen Sinne "recht" hat.
lyse des rechtsförmigen Charakters
Nicht nur im Fall der Ermordung von politischer Intervention nicht darum,
geschätzten 1,2 Millionen Armeni- für die eine oder andere Seite Partei
ern im Osmanischen Reich 1915, zu ergreifen oder gar brutale Gewaltsondern etwa auch im Fall des Mas- taten zu rechtfertigen: "Jede Provosakers von Srebrenicas arbeiten sich kation braucht mehr als den
zahlreiche Experten daran ab, die Provozierten, und kein Massaker,
Einstufung der jeweiligen Taten als wie immer es zustandekam, ist durch
Völkermord zu bestätigen oder zu die Vorgeschichte, sei sie auch noch
bestreiten. Selbst wenn in beiden so verwerflich, entschuldbar" (S.
Fällen eine Mehrheit der internatio- 138). Hofbauer weiß, daß er mit dienalen Geschichtswissenschaftler da- sen Themen Streitfelder betritt, auf
zu neigt, den Sachverhalt eines denen sich die Anhänger der einen
Völkermords zu attestieren, wäre es oder anderen Wahrheit nicht selten in
ein Akt doktrinärer Ermächtigung, in unversöhnlicher Feindseligkeit geAnbetracht der involvierten Interes- genüberstehen, und erteilt daher jesen und unvollständig aufgeklärten der revanchistischen EskalationsFaktenlage die eine historische logik eine Absage. Auch wenn er im
Wahrheit zu dekretieren. Zu viele Fall des Massakers von Srebrenica
politische Interessen sind im Spiel, valide Argumente Revue passieren
als daß es nur mehr um eine zwi- läßt, die nahelegen, daß es sich bei
schen Fachwissenschaftlern verhan- den Kritikern, die die Einnahme der
delte Frage ginge. Anstatt die jeweils bosnischen Stadt durch die bosnischgeltend gemachten Argumente nach serbische Armee 1995 nicht als gebestem Wissen und Gewissen - etwa nozidales Fanal verstehen wollen,
durch den Einsatz von Historiker- nicht um fanatische Völkermordkommissionen, deren paritätische leugner handelt, so geht es ihm nicht
Aufteilung in zur jeweils der einen um Rechtfertigung, sondern ein Pläoder anderen Version neigende Ex- doyer für freie, nicht zur Geisel poperten und die großzügige wie vor- litischer Interessen genommene
behaltlose Alimentation mit der Forschung.
Forschung auf diesem Gebiet befaßter Institute - zu falsifizieren und ve- Hofbauer treibt die Sorge um, daß
rifizieren, wird mit erheblichem die geschichtspolitische Aufladung
Druck auf politischer Ebene ver- gewaltsam ausgetragener Konflikte
sucht, die vorhandenen Ergebnisse und ihre juristische Kodifizierung
durch die Androhung strafrechtlicher weit mehr Schaden anrichten, als es
Konsequenzen in den Stand unum- vereinzelte Leugner genozidaler
stößlicher Wahrheiten zu versetzen. Verbrechen je tun könnten. Es droht
nicht nur die Einschränkung der
Während Hofbauer dem Nachweis Freiheit von Forschung und Lehre in
der Kontingenz geschichtswissen- vom Ungeist doktrinärer Verbote beschaftlicher Produktivität anhand troffenen Geistes- und Sozialwissenwww.schattenblick.de
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schaften, am Horizont EU-europäischer Gesetzgebung scheint ein hegemoniale Interessen verstärkendes
Regime offiziell verordneter - und
damit verwerfliche Lügen produzierender - Wahrheiten auf:
"Die in Leugnungsverbote verpackten Gesinnungsparagrafen wären ohne die politisch und medial
verbreitete Antiterror-Hysterie nicht
denkbar. Über den dabei entstandenen Verlust von Bürgerrechten ist
viel geschrieben worden. Die Kriminalisierung von Meinung, mit der
sich das vorliegende Buch beschäftigt, geht einen Schritt weiter: Sie bedroht politische Debatten und wissenschaftliche Forschung, hegemonisiert kollektive Erinnerung, verrechtlicht historische Ereignisse und
tabuisiert Begrifflichkeiten (z. B.
'Völkermord')." (S. 263)
Ein naheliegender Nutzen dieser
Form von Geschichtspolitik besteht
in der Legitimation illegaler Aggressionsakte. So wurde der völkerrechtswidrige Überfall der NATO
auf Jugoslawien nicht nur mit einem
angeblich in der serbischen Provinz
Kosovo verübten Völkermord begründet, den faktisch zu beweisen
die Aggressoren niemals in der Lage
waren. Auch wurde das Verbrechen,
dasß Deutschland an den europäischen Juden beging, über ein auf den
Kopf gestelltes "Niemals wieder" zur
Rechtfertigung dafür herangezogen,
eine von der deutschen Besatzung im
Zweiten Weltkrieg schwer in Mitleidenschaft gezogene Bevölkerung erneut mit Krieg zu überziehen.
Während das Internationale Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag
bis heute daran arbeitet, diesen
Rechtsbruch der NATO durch den
Nachweis von der serbischen Regierung in Bosnien respektive der jugoslawischen Regierung in Belgrad zu
verantwortender Kriegsverbrechen
zu legitimieren, hat es gegen die Militärallianz trotz vorliegender Klageersuchen noch nicht einmal ermittelt.
Do. 9. Februar 2012

Da die Bewertung in internationalen
wie nichtinternationalen Konflikten
verübter Genozide maßgeblich von
Rechtsinstitutionen wie dem Internationalen Strafgerichtshofs (ICC)
vollzogen wird, stärkt die Praxis der
Rechtsprechung beim ICTY, dessen
Vorbild bei der Etablierung des ICC
Pate stand, das Vertrauen in die Neutralität einer solchen Rechtsinstanz
wohl kaum.
Hofbauer widmet sich aus gutem
Grund den Bedingungen und Normen, unter denen ein Genozid völkerrechtlich bestimmt wird, in aller
Ausführlichkeit. Auch das jüngst
verabschiedete französische Gesetz
gegen die Leugnung genozidaler
Verbrechen kann nur auf Fälle angewendet werden, in denen dieser
Sachverhalt in einem rechtsgültigen
Verfahren bestätigt wurde. Wenn Gerichten die Aufgabe erteilt wird, in
wissenschaftlich möglicherweise
nach Jahrzehnten kontroverser Debatten immer noch umstrittenen Fällen darüber zu entscheiden, ob es
sich um einen Völkermord handelt
oder nicht, dann nicht deshalb, um
einen fachwissenschaftlichen Disput
zu beenden, sondern um gesellschaftliche Akteure offiziell in Gesinnungstäter und Sachwalter der
historischen Wahrheit auseinanderzudividieren. So fällt die Verrechtlichung historischer Erkenntnisse im
Feld sozialer Antagonismen, die eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem herrschenden Gewaltverhältnis erforderten und deren
Ausbleiben dementsprechend irrationale Blüten treibt, mit der Mimikry zweckdienlicher Herrschaftslegitimation in eins.
Wie etwa der gescheiterte Versuch
der rot-grünen Bundesregierung verrät, Aussagen zu den jugoslawischen
Sezessionskriegen zu kriminalisieren, die der von ihr zur Rechtfertigung der Beteiligung der
Bundeswehr am Jugoslawienkrieg
vertretenen Sicht diametral widersprachen, kann sich die dabei zutage
tretende Zweckrationalität keineswww.schattenblick.de

wegs wissenschaftlicher Objektivität
rühmen. Hofbauer bietet eine Fülle
von Beispielen und Argumenten auf,
anhand derer der instrumentelle
Charakter geschichtspolitischer
Strafnormen belegt und in seiner
machtpolitischen Verwendung dokumentiert wird. Man braucht die aus
der Geschichte imperialistischer
Kriege bekannte Erkenntnis, daß
diese von den Siegern geschrieben
wird, nicht erst zu bemühen, um zu
verstehen, daß das Erlangen von
Deutungshoheit immanenter Bestandteil des Strebens nach Hegemonie in Staat und Gesellschaft ist. In
einem Zeitalter, in dem die PR-technische Flankierung staatlicher
Durchsetzungskraft immer perfekter
inszeniert wird, wird die massenmediale Konsensproduktion den Manipulationen der Spin Doctors nicht
minder als den Legalismen der Juristen in Ministerialbürokratie und
Rechtspflege überlassen.
Im Mittelpunkt der Kritik Hofbauers
an den daraus resultierenden Praktiken der Gesinnungsjustiz steht denn
auch ein Rahmenbeschluß des Europäischen Rats vom 28. November
2008, der das Leugnen eines Völkermords, eines Kriegsverbrechens oder
eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit, so die jeweilige Tat
von einem internationalen Gericht
als solche bewertet wurde, in den
Stand einer fremdenfeindlichen oder
rassistischen Straftat erhebt. Laut
dem von den 27 EU-Mitgliedstaaten
innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht zu implementierenden
Rahmenbeschluß wird eine Freiheitsstrafe zwischen ein und drei
Jahre fällig, wenn ein per Urteil eines internationalen Gerichts bestätigter Bruch des Völkerrechts
öffentlich gebilligt, geleugnet oder
auf gröbliche Weise verharmlost
wird. Für den Fall, daß Dritte wie etwa ein Medienunternehmen derartige Straftaten unterstützen, in dem sie
ihren Urhebern Raum zur Veröffentlichung ihrer Behauptungen geben,
sind Sanktionen wie Geldstrafen
oder gar die Schließung des UnterSeite 5
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nehmens vorgesehen. Das gilt auch mehreren EU-Staaten die Strafbarkeit
für Hochschulen, die Forschungs- der Leugnung kommunistischer Verprojekte zulassen, die auf eine solche brechen hervorgebracht hat.
Straftat hinauslaufen könnten.
Daß sich die Fidesz, RegierungsparDie Konsequenzen nicht nur für die tei in einem Ungarn, dessen politiwissenschaftliche Erforschung, son- sches System immer deutlicher Züge
dern auch den politischen Diskurs eines präfaschistischen Regimes anum bereits erfolgte wie noch bevor- nimmt, zum Vorreiter einer antikomstehende Bürger- und Staatenkriege munistischen Gesinnungsjustiz
einer solchen Gesetzgebung liegen gemacht hat, paßt ins Bild der mit
auf der Hand. Mit ihr wird dort, wo großen Schritten in autokratische
sich der Historiker auf riskantes Ter- Machtverhältnisse marschierende
rain begibt und der Disput unter Ak- EU. Man gab sich fortschrittlich, intivisten entbrennt, Ordnung im Sinne dem man ein von der sozialliberalen
der Herrschenden geschaffen. De- Vorgängerregierung auf die Bahn gebattiert und gestritten wird immer brachtes Gesetz gegen die Leugnung
dann, wenn verschiedene Sichtwei- des Holocaust, dessen Verabschiesen aufeinanderprallen. Ob sich die dung sich die Fidesz-Parlamentarier
Kontrahenten einigen oder nicht, ist fast geschlossen enthielten, mit eifür die Autonomie des einzelnen nem antikommunistischen Appendix
Subjekts im demokratischen Ge- ergänzte. Dieses Vorgehen entspricht
meinwesen nicht von Belang, so fern dem der EU, das emanzipatorische
sich alle Beteiligten daran halten, Ansinnen des Antirassismus für die
ausschließlich mit den Waffen des Durchsetzung eines GesinnungsIntellekts zu Felde zu ziehen. Wer- strafrechts zu nutzen, das im Zweiden jedoch bestimmte Positionen felsfall neuen Haß sät, anstatt
von vornherein dem Risiko ausge- virulente Konflikte zugewandt und
setzt, schwerwiegende Folgen zu einvernehmlich zu lösen.
zeitigen, wenn man an ihnen festhält
oder sie publik macht, dann verzerrt Vor allem jedoch armiert die sanktiodas den Charakter demokratischer nierende Verrechtlichung der historischen Forschung die Hegemonie von
Streitkultur grundlegend.
Staat und Kapital mit Sprach- und
Wenn bestimmte Positionen durch ein Denkverboten, die die politische
Publikationsverbot unterdrückt wer- Selbstbestimmung der einzelnen und
den und dies mit der Androhung des - im Sinne ihrer auch darüber voranFreiheitsentzugs einhergeht, dann getriebenen Spaltbarkeit - vereinzelwird der öffentliche Diskurs weit im ten Menschen negiert. Hannes
Vorfeld seines Zustandekommens Hofbauer schildert im Nachwort,
schon durch die damit ausgesproche- wieso erste Bedenken, dieser Entnen Denkverbote eingeschränkt. In wicklung eine eigene Publikation zu
diesem Sinne handelt es sich bei der widmen, in die Gewißheit umschlustrafrechtlichen Regulation des histo- gen, "dass die Kriminalisierung von
rischen Gedächtnisses auch um eine Meinung, in welche Richtung diese
Form der präventiven Unterbindung auch immer gehen mochte, Teil einer
bestimmter Debatten. Indem Hofbau- durchaus gewollten restriktiven Kuler am Ende des Buches einen juristi- turpolitik ist, und zwar einer Kulturschen Exkurs in die Verschiebung der politik, die einer zunehmend jeder
Strafverfolgung vom Tatstrafrecht demokratischen Kontrolle entzogezum Feindstrafrecht unternimmt und nen imperialistischen Militär- und
den Zusammenhang von Verrechtli- kapitalistischen Wirtschaftsmaschichung und Entpolitisierung diskutiert, ne zur Seite steht. Sie hat sich gesellstellt er diese legislative Entwicklung schaftliche Konsensbildung zur
in den größeren Zusammenhang einer Aufgabe gemacht, so weit dies in
politischen Repression, die zudem in mehr und mehr entpolitisierten VerSeite 6
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hältnissen überhaupt noch notwendig ist. Deshalb verstecken sich die
neuen Meinungsparagrafen hinter
Beschlüssen zur Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, um nach allgemeiner Akzeptanz
zu heischen. Wer will schon in die
Nähe eines Rassisten oder Ausländerfeinds gestellt werden? Oder noch
schlimmer: Wer kann sich erlauben,
mit Holocaustleugnern in einem
Atemzug genannt zu werden? Die
kulturpolitischen Strategen der Europäischen Union rechnen damit,
dass die Rassismus- und Antisemitismuskeulen schwergewichtig genug sind, um Fragen nach der
Sinnhaftigkeit von Erinnerungs- und
Meinungsgesetzen hintanzuhalten.
Doch genau ein solches Nachfragen
tut not." (S. 262)
Der österreichische Historiker, Autor
und Verleger hat ein wichtiges Buch
geschrieben, denn es übt Kritik an
einer Entwicklung von fataler Eigendynamik. Greift die Sanktionierung des Denkens und Sprechens erst
einmal Raum, dann wirkt die ohnehin immer geringer werdende Bereitschaft, drängende gesellschaftliche Widersprüche zu hinterfragen und die daran geübte Kritik zu
streitbaren Positionen auszubauen,
selbst wie eine Bedrohung jenes Restes an Autonomie, die zu bewahren
den kapitalistisch vergesellschafteten Menschen immer teurer zu stehen kommt. Gerade weil das häufig
ohne Not aus bloßer Anpassungslogik preisgegebene Terrain an Freiheit
und Selbstbestimmung mit anwachsender, nun allerdings durch konkrete Zwänge bewehrte Angst besetzt
wird, ist es erforderlich, das kritische, die Imperative der Herrschaft
in Frage stellende und überschreitende Denken und Sprechen wiederzuentdecken und weiterzuentwickeln.
Fußnote:
Historiker gegen Erinnerungsgesetze siehe: Liberté pour l'histoire
http://www.lph-asso.fr/
Do. 9. Februar 2012
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NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / RATGEBER

Und es ist doch Chemie!
S C H L U S S M I T D E M G E R Ü C H T ...
... Kaffeemaschinen ließen sich ohne Chemie desinfizieren
Bei Andeutungen von Schimmel,
Bakterien, Mikroorganismen oder
Krankheitserregern reagieren die
meisten Menschen mit Ekel und Abwehr, vor allem dann, wenn sich die
fraglichen Organismen in Nahrung
und Getränken finden lassen sollen.
Beinahe ebenso angewidert reagiert
der Mensch aber auch auf die Rückstände, die nötige reinigende Gegenmaßnahmen hinterlassen könnten
wie Desinfektions- oder Hygienemittel. Diese enthalten meist keimtötende, chemische Substanzen, mit
grausligen Bezeichnungen, die niemand auch nur in der Nähe seiner
Lebensmittel finden will.
Auch Kaffeemaschinen sollen vom
filmbildenden, mikrobiellen Befall
nicht verschont bleiben, wie es kürzlich eine Pressemitteilung der Firma
"Bioweb Aqua GmbH" dargestellt
haben wollte. Offenbar wollen die
Promoter der Firma die Vorbehalte
ihrer potentiellen Kunden nutzen,
um das Verfahren "AquaSmarter" als
"frei von Chemie" gewissermaßen
als Selbstgänger an den Mann bzw.
die Frau zu bringen. Drastische
Schilderungen wie die von Rolf
Amelung, Geschäftsführer der Bioweb Aqua GmbH, tun ihr übriges:

"Je länger Wasser steht, desto grö
ßer ist die Gefahr, dass sich eine
dünne Schleimschicht bildet. Diese
Ansammlung von Bakterien und an
deren Mikroorganismen stellt ein
nicht zu unterschätzendes Risiko für
die menschliche Gesundheit dar."[1]

Anscheinend trinken allein die Deutschen durchschnittlich etwa 150 Liter
Kaffee im Jahr. Das ist genau genommen weniger als einen halben Liter täglich und nur ein Viertel der täglich
Do. 9. Februar 2012

empfohlenen Menge an Flüssigkeit, die
jeder Mensch zu sich nehmen sollte, ein
Wunder, daß man dafür überhaupt einen
Kaffeeautomaten braucht...
Nun habe der WDR in einer Sendung
gezeigt, daß sich auch im Kaffee aus
Kaffeevollautomaten Bakterien, Hefen und Schimmelpilze nachweisen
lassen können. Eine Laboruntersuchung des SGS Institut Fresenius in
Tauenstein habe herausgefunden,
daß der Wassertank des Kaffeeautomaten beste Brutmöglichkeiten für
derartige Keimbiotope ist. Mikroorganismen können im warmen Wasser nicht nur bestens gedeihen,
sondern der offenbar nur kurze Brühvorgang, bei dem Wasser auf 120°C
erhitzt und dann gleich wieder kondensiert wird, soll auch nicht ausreichen, um die bereits entwickelten
Kolonien abzutöten.
Abhilfe schaffe nun der "AquaSmarter", ein erklärtermaßen "chemiefreies
Verfahren zu einem sauberen und bakterienfreien Wassertank". "Sobald der
AquaSmarter mit Wasser in Berührung
kommt", heißt es in der Pressemitteilung vom 16. Januar 2012, "startet ein
Ionisierungsprozess, bei dem Kupferund Silberionen freigesetzt werden."
Eine präzise Erklärung, wodurch diese Ionisierung ausgelöst wird, mittels
Elektrizität oder durch Ionisierende
Strahlen, bleibt die Beschreibung
schuldig. Hier wird nur herausgestellt,
daß es sich um Physik, aber keinesfalls
um Chemie handele:

Dabei handelt es sich um einen na
türlichen physikalischen Prozess, bei
dem im weiterführenden Verlauf
Bakterien, Schimmel und andere
Krankheitserreger im Wasser abge
tötet werden.[1]
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Nun, allein das ist schon nicht ganz
korrekt. Die Wissenschaft Chemie befaßt sich definitionsgemäß mit Zuständen und deren Veränderung (auch
wenn sie über den physikalischen
Weg erreicht werden). Aber vor allem
befaßt sich Chemie mit Stoffen und
deren Umwandlung. Wenn aus einem
Stoff, auch aus der Wand eines Behälters durch physikalische Impulse "Ionen", also positiv oder negativ
geladene Moleküle oder Elemente,
freigesetzt werden, dann ist das
schlicht: ein chemischer Vorgang!
Auch mittels "Physikalischer Chemie" (zu der beispielsweise die gesundheitlich sehr bedenklichen
ionisierenden Strahlen gehören) oder
mittels sogenannter Elektrochemie
(Erzeugung von Ionen durch elektrischen Strom) werden Stoffe umgewandelt. In diesem Falle werden
vermutlich neutrale Metalle wie Silber und Kupfer in geladene, reaktive
Ionen umgewandelt, die in den Stoffwechsel, also die Biochemie von Mikroorganismen eingreifen können, um
diese abzutöten. Auf diese Weise wird
schon seit rund 3000 Jahren die antiseptische und desinfizierende Wirkung von Silber genutzt. Allein das
Silbergeschirr wohlhabender Haushalte hatte nicht nur reine Prestigefunktion und auch die Silbermünze
am Grunde der Milchkanne gründete
sich keinesfalls aufAberglauben. Tatsächlich wurde die Milch nicht so
schnell sauer, denn Silber wirkt bakterizid, indem es Silberionen an die
Umgebung abgibt, die die Zellmembran der Bakterien gewissermaßen
"gerben" und austrocknen. Aber auch
diese natürliche "Ionisation" ist ein
chemischer Vorgang.
Die toxische Wirkung der Kupferionen besteht darin, daß sie an sogeSeite 7
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nannte Thiolgruppen (SH-Gruppen)
von Proteinen ankoppeln, die dadurch in ihrer Funktion gehemmt
werden und Lipide der Zellmembran
peroxidieren, was zur Bildung und
Freisetzung von Sauerstoff-Radikalen führt, welche die DNA und Zellmembranen schädigen. Dieser
Eingriffin den Stoffwechsel bzw. die
Biochemie von Mikroorganismen ist
eine chemische Reaktion.

Für den Verzehr gedachte Flüssigkeiten wie Kaffee also zusätzlich mit
Kupferionen anzureichern, ist also
keineswegs nur "keine Chemie" wie
hier behauptet wird, sondern darüber
hinaus ein Verfahren, bei dem genau
abgewogen werden sollte, ob der
notwendigen Entkeimung zuliebe
die wenn auch nur geringfügige gesundheitliche Gefährdung in Kauf
genommen werden kann.

Kupfer ist für viele Mikroorganismen bereits in geringen Konzentrationen sehr toxisch, welche für
Wirbeltiere (und auch für den Menschen) noch unbedenklich sind.
Kupfer ist für diese sogar ein lebenswichtiges Spurenelement und ist bei
verschiedenen Stoffwechselfunktionen ein wichtiger Reaktionspartner.
Es ist also denkbar, daß die in Kaffeemaschinen freigesetzten Kupferoder auch Silberionen vom menschlichen Organismus nicht als störend
wahrgenommen werden.

Auch ökologische Folgen wären zu
bedenken. Selbst wenn das auf diese
Weise aufgenommene Kupfer im
Menschen nicht zu toxischen Konzentrationen akkumuliert, weil es
rechtzeitig ausgeschieden wird, gelangt es doch über den Menschen ins
Abwasser, ergo in Fließgewässer,
Flüsse und Teiche, wo es für Fische,
Krebse und Fischnährtiere bedenklich toxisch werden kann. Und
schließlich in das Grund- und Trinkwasser, wo es sich in kupferhaltigen
Wasserleitungen mit weiteren Kupferionen anreichert. Darüber hinaus
kann Kupfer, wenn es denn z.B. über
den Kaffeesatz in die Umwelt gelangt, unerwünschte chemische Reaktionen katalysieren und fördern,
beispielsweise die Bildung von Dioxinen und Furanen in Müllverbrennungsanlagen.

Das könnte sich jedoch ändern,
wenn die Belastung mit Metallen
ohnehin schon sehr hoch ist oder bestimmte Dispositionen vorliegen.
So können hohe Konzentrationen
von Kupfer z.B. bei Morbus Wilson,
einer Stoffwechselstörung, bei der
die Kupferausscheidung nicht normal funktioniert, zu schweren
Organschädigungen durch Kupferakkumulationen führen. In solchen Fällen könnte eine Kaffeemaschine, die angeblich ohne Chemie funktioniert, aber Kupferionen
an den Kaffee abgibt, das Faß bildlich gesprochen zum Überlaufen
bringen.
Auch Wasserleitungen aus Kupfer
können zu einer chronisch erhöhten
Kupferaufnahme über das Trinkwasser führen und werden als eine Gefahr für die Gesundheit, speziell für
Säuglinge, Kleinkinder und Menschen mit Stoffwechselstörungen,
neben Morbus Wilson z.B. auch Glucose-6-phosphatdehydrogenaseMangel oder die sogenannte "primär
biliäre Zirrhose" diskutiert.
Seite 8

die Kupferionen stellvertretend einfangen kann. Darüber hinaus löst die
Einnahme von größeren Mengen an
Kupferverbindungen automatisch
einen Brechreiz aus, so daß es nicht
lang im Körper verbleibt, wenn es
eingenommen wird. Bei Kindern
können aber schon weniger als 1
mg/Liter Trinkwasser zu chronischen Vergiftungen führen, die Magen-Darmerkrankungen und frühkindliche Leberzirrhosen auslösen.
Auch bei dem zweiten Stoff, der innerhalb des Ionisierungsverfahrens
freisetzt werden soll, den Silberionen, kann man ähnliche Bedenken
anführen. Silber ist für Warmblüter
nicht essentiell. Anders gesagt muß
der Mensch keine Silberionen für
spezielle Stoffwechselprozesse aufnehmen oder bereit halten. Silber löst
sich normalerweise aber auch nicht
in Wasser. Anders, wenn es wie in
diesem Fall durch ein Ionisationsverfahren freigesetzt wird. Geladene
Silberionen lösen sich im Wasser und
werden mit dem Kaffeegetränk aufgenommen. Allerdings stellen geringe Mengen an Silber, die täglich
aufgenommen werden, keine Bedrohung für die Gesundheit dar.
Auch hier ist es eine Frage der Vorbelastung und Konzentration. Setzt
der Ionisierungsvorgang größere
Mengen an Silberionen frei, so kann
die desinfizierende Reaktion der
noch im Getränk verbliebenen Ionen
auch gesundes Gewebe betreffen,
wodurch es punktuell zu kleinen
Entzündungen bzw. Gerbungsreaktionen kommt. Eine der antibakteriellen Wirkungen des Silbers besteht
beispielsweise in der Reaktion mit
dem im Blutserum enthaltenen Albumin zu Silberalbuminat.

Allgemein gilt, daß eine Einnahme
von täglich 5 mg Kupfer aus gesundheitlichen Gründen nicht überschritten werden sollte. Bei Trinkwasser
gelten Gehalte von unter 1 mg/Liter
als ungefährlich. Doch diese Angaben betreffen metallisches Kupfer,
das sich im Organismus selbst kaum
auflöst. Toxisch wirken nur die freien Kupferionen. Und die sind nur einer der beiden Anteile, die im
fraglichen Gerät zur Wasserdesinfektion direkt erzeugt werden, um in
den Stoffwechselprozeß der Keime Silber akkumuliert im Gewebe als
Silbersulfid (Argyrosis), das sich bei
einzugreifen.
Daueranwendung (und das wäre bei
Zwar besitzt der menschliche Orga- leidenschaftlichen Kaffeetrinkern
nismus auch einige Mechanismen, dann wohl der Fall) im Gewebe abdie Kupfer bis zu einem gewissen lagert. An belichteten Hautstellen
Grad eliminieren oder binden, so et- manifestiert sich dies als blaugraue
wa das Protein Metallothionein, das oder schwarze Verfärbung. Medikawww.schattenblick.de
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mentös ist diese sogenannte Argyroe zu Argyrie (Dunkelverfärbung der
nicht mehr zu beeinflussen.
Haut), Argyrose (lokale Einlagerungen, insbesondere am Auge) und
In hochkonzentrierter Form kann neurologischen Beeinträchtigungen
schließlich auch die Aufnahme von führen.
Silber(verbindungen) toxisch werden, da Silberionen eine hohe Affini- Selbst in Gefäßen und inneren Orgatät zu Sulfhydryl- und Amino- nen wie Leber, Nieren, Milz und im
gruppen haben und somit leicht Zentralnervensystem kann sich SilKomplexe mit Aminosäuren, Puri- ber ablagern. Im Zusammenhang danen, Nucleotiden und ähnlichen Ver- mit sind chronische Oberbauchbindungen bilden.
Schmerzen und zentralnervöse Erkrankungen wie Geschmacks- und
Ist Silber jedoch bereits in den Kör- Gangstörungen, Schwindel- oder
per gelangt, lagert es sich meist in Krampfanfälle beschrieben.
Bindegewebe, Haut aber auch den
Augen ein und gibt diesen eine gräu- Nun, es ist wohl kaum anzunehmen,
liche bis sogar schwarze Farbe. Über daß derartig gesundheitsschädliche
einen Zeitraum von 50 Jahren kön- Akkumulationen von Silber oder
nen etwa 9 mg Silber akkumuliert Kupfer durch die in einem halben Liwerden. Präparate mit hohem Silber- ter Kaffee täglich genossenen Ionen
gehalt können, besonders bei Ver- zustande kommen können. Doch liewendung über einen längeren ße sich die Einnahme von SchwerZeitraum hinweg, irreversible Silbe- metallionen wie Keimen aufs
rablagerungen (Silberakkumulation) Angenehmste begrenzen, wenn der
im Organismus verursachen, die u. a. Mensch seine Tasse Kaffee oder das

einen halben Liter fassende Kännchen, schlicht und ergreifend mit
frisch aus dem Wasserhahn gezapften, relativ unverkeimtem Wasser
und mit Hilfe eines altmodischen
Wasserkessels oder -kochers aufbrüht. Auch dieser besteht aus Metall
und gibt möglicherweise geringe
Spuren von Eisen oder Kupfer an das
Wasser ab. Doch abgesehen davon,
daß schon Generationen von Menschen auf diese Weise ihren Kaffee
genossen haben, schmeckt er mit
sprudelnd kochendem Wasser bereitet, das demzufolge auch ganz gewiß
keimfrei ist, wesentlich besser.
Wohl bekomm's!
Anmerkung:
[1] aus Pressemitteilung der List
Medien und Beteiligungs GmbH
vom 16. Januar 2012, weitere Informationen siehe auch: www.aquasmarter.de

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Kinderhandel und Talentezucht - Hochleistungssport weitet Zugriff aus
Was sind Kinder und Jugendliche für
den profitorientierten Hochleistungssport? Für die Trainer sind sie "Material", das für den beiderseitigen Erfolg
hergerichtet werden muß. Für die
Funktionäre sind sie "Nachwuchsressource für den Spitzen- und Profisport". Für die Manager "käufliche
Ware". Für die Marketingexperten
"Produkte und Zielgruppen". Für die
Sponsoren "Reklameträger und Markenweißwäscher". Für die Sportwissenschaftler "Optimierungsmaschinen". Für die Sportärzte "Therapiekörper". Für die Politiker "nationale
Aushängeschilder und Medaillenbringer". Für die Dopingkontrolleure "potentielle Betrüger". Für die Medien
"Skandal- und Themenspender". Und
für die Zuschauer "Animations- und
Do. 9. Februar 2012

Unterhaltungsobjekte". Die Verwertungskette und die pointierten Zuschreibungen könnte man endlos
fortsetzen.
Die Entwicklung des Kinder- und Jugendhochleistungssports wird seit
jeher mit einigem Argwohn betrachtet. Solange man noch auf die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS)
einprügeln konnte, den straff organisierten Talenteschmieden der DDR,
schien die Welt des vermeintlich humaneren Westsports noch in Ordnung zu sein. Während der medaillenträchtige Spitzensport staatssozialistischer Prägung mit dem Mauerfall für erledigt erklärt wurde, lebt
der marktwirtschaftlich organisierte
Spitzensport des kapitalistischen
www.schattenblick.de

Westens, der als politik- und ideologiefrei, bisweilen auch als "neutral"
inszeniert wurde und wird, in den
Herzen, Köpfen und Körpern der
Kinder und Jugendlichen unvermindert fort. Mehr als 11.000 junge Talente fördert der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) derzeit in seinen 39 Eliteschulen des
Sports, den Nachfolgeeinrichtungen
der KJS, um international konkurrenzfähig zu bleiben.
Zugleich unterhält das "FußballLand" Deutschland zahlreiche Leistungs- und Jugendzentren, wo die
minderjährigen Kicker unter der
Ägide von Deutschem Fußballbund
(DFB) und Deutscher Fußball-Liga
(DFL) für eine Karriere im ProSeite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

fisport vorbereitet werden. Die aktuelle Diskussion um "Kinderhandel
im Fußball" dokumentiert, daß nicht
nur der olympischen Hochleistungssport, der erstmals Sommer- und
Winterspiele für Minderjährige
durchführte, alle Mühe hat, die häßlichen, mit der ökonomischen Ausbeutung des Sports untrennbar
verknüpften Folgewirkungen der Talenteförderung zu verschleiern.
Menschenrechtler hatten bereits vor
Jahren den "Kinderhandel" mit talentierten Minderjährigen vornehmlich aus Afrika oder Südamerika
kritisiert, die in landeseigenen Talenteschmieden für den europäischen
Fußballmarkt gezüchtet werden. Geködert mit "Ausbildungsvergütungen" oder Amateurverträgen sowie
Versprechungen, der Armut zu entkommen, wurden junge Talente (und
ihre Eltern) frühzeitig an die wie
Wirtschaftsunternehmen geführten
Fußballklubs gebunden - mit der vagen Aussicht, daß sie vielleicht einmal zu den wenigen Auserwählten
gehören könnten, die es in den Eliteligen zu Ruhm und Reichtum bringen. Naturgemäß erreichten in der
Pyramidenstruktur des Hochleistungssports nur die wenigsten die
Spitze, viele landeten mittellos und
ausgebrannt auf der Straße. Angesichts der unwürdigen Verhältnisse
bekamen selbst die Fußball-Bosse
Joseph Blatter (FIFA) und Michel
Platini (UEFA) Gewissensbisse und
prangerten die "Wiederkehr der
Sklaverei" bzw. die "sportliche Zuhälterei" im internationalen Fußballgeschäft an. Neue Regeln wie ein
"Transferabgleichungssystem"
(TMS) wurden auf internationaler
Ebene eingeführt, um die "Auswüchse" einzudämmen. Seit 2010 gilt generell ein Transferverbot für 12- bis
18jährige. Doch es gibt drei Ausnahmen: 1) Transfers sind zulässig, falls
die Eltern eines minderjährigen
Spielers aus Gründen, die nichts mit
dem Fußball zu tun haben, in ein anderes Land umziehen. 2) In der EU
gilt das Transferverbot nur bis 16
Jahre. 3) Transfers sind zulässig,
Seite 10

wenn der neue Verein nicht weiter als Doch das scheint längst der Vergan50 km von der Landesgrenze entfernt genheit anzugehören. Der Sport-Inist.
formations-Dienst (13.01.12) zitierte
den Bremer Klubchef Klaus Allofs
Viele Möglichkeiten also, das Trans- mit den vielsagenden Worten: "Man
ferverbot zu umgehen. Da die Un- muss aggressiv sein, sonst bekommt
terzwölfjährigen nicht vom Regle- man keine Spieler." Auch andere
ment erfaßt werden, geraten zuneh- Funktionsträger sprechen von "vermend jüngere Kinder ins Visier der schärften Konkurrenzbedingungen"
internationalen Talentescouts und im härter werdenden globalen Wett-händler. So berichten Medien im- bewerb.
mer häufiger über Kleinkinderverträge. Im vergangenen Jahr sorgte Die für das große Geschäft herangedie Vertragsunterzeichnung des erst züchteten Toptalente werden mit
siebenjährigen Argentiniers Leonel kleinen Geldbeträgen angefüttert,
Angel Coira bei Real Madrid sowie damit sie hungrig bleiben. Ab dem
des zehnjährigen Yokohama Kubo 15. Lebensjahr dürfen sie offiziell
beim FC Barcelona für Aufsehen. 250, ab dem 17. Lebensjahr 500 EuManchester United sicherte sich gar ro Ausbildungshonorar pro Monat
die Dienste des fünfjährigen "Wun- einstreichen. In privat organisierten
derkinds" Charlie Jackson. Die inter- Fußballinternaten wie dem Deutnationalen Fußballfunktionäre spie- schen Fußball Internat (DFI) verhält
len die Kleinkindertransfers als Aus- es sich sogar anders herum: Die
nahmen herunter. Gleichzeitig erklä- Sprößlinge reicher Eltern müssen bis
ren Vereinsmanager, daß die zu 2000 Euro pro Monat mitbringen,
Verpflichtung von vielen Jungtalen- damit sie in den Genuß einer umten für sie rentabler sei, als später fangreichen Ausbildung und Betreueinzelne Superstars für hohe Millio- ung kommen. In den Internaten von
nenbeträge einkaufen zu müssen.
1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg werden die Kinder pädagogisch
Auch in Deutschland beginnt sich im und psychologisch betreut, heißt es.
Kampf um die vielversprechendsten Fußballerische und schulische AusFußballtalente ein Verjüngungstrend bildung gingen Hand in Hand und
zu verstetigen. Die sogenannte seien zum Wohle der HeranwachSelbstbeschränkung der Profivereine senden ausgerichtet. Niemand werde
in der Fußball-Bundesliga, die kürz- zum Bleiben gezwungen.
lich mit dem siebten Umsatzrekord
in Folge, Bestwerten bei der Zu- Unerwähnt blieb, was der Kinder- und
schauerzahl und einer veritablen Jugendhochleistungssport sonst noch
Steigerungsrate bei der Auslands- alles mit dem "biologischen Material"
fernsehvermarktung renommierte, anstellt, damit es auf der Konkurrenzscheint sich unter dem wirtschaftli- leiter den Weg "nach oben" findet.
chen Druck immer mehr zu verflüch- Wer sich ein offenes Ohr für die
tigen. Die Transfers der erst 13 Jahre Leiderfahrungen von Athleten bealten Nico Franke und Alexander wahrt hat, die durch die Tretmühlen
Laukart nach Hoffenheim bzw. leistungssportlicher Körperzucht geWolfsburg waren von bundesweiten gangen sind, dem dürfte kaum in den
Diskussionen begleitet, die zwischen Sinn kommen, in die normativen
Empörung über den gegenseitigen Ethik-Debatten über "sinnvolle TaTalenteklau der Vereine und das Her- lenteförderung im Hochleistungsausreißen der Jungen aus ihrem ge- sport" einzustimmen oder gar
wohnten sozialen Umfeld sowie dem versuchen, mit kriminalistischen MitVorwurf der Scheinheiligkeit teln Topsportler der unerlaubten Leischwankten. Normalerweise nehmen stungssteigerung zu überführen (siehe
die Fußballinternate der Bundesliga der vollkommen irregeleitete, an den
Jugendliche erst ab 16 Jahren auf. realen Problemen von Leistungssport
www.schattenblick.de
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und -gesellschaft vorbeiführende
Antidopingkampf). Auch unterhalb
der Schwelle medial verstärkter Empörungsszenarien sprechen die Berichte von Ex-Spitzensportlern, so
sie denn nicht aus identitätssichernden oder berufstaktischen Gründen
ihre Karriere schönreden müssen, eine eindeutige Sprache: Kinder, aus
denen im Elitesport etwas werden
soll, haben in der Regel eine 60Stunden-Woche zu bewältigen - 30
Stunden nahezu tägliches Training in
der Woche plus 30 Stunden Schule.
Darüber hinausgehende Freizeitaktivitäten liegen meist nicht drin. Wer
nicht früh lernt, "positiv" zu denken,
ständig Gewicht und Ernährung zu
kontrollieren, Muskel- und Gelenkschmerzen wegzustecken oder mit
Ermüdungsbrüchen, grippalen Infekten, Burn-out-Symptomen und
anderen, oft chronisch werdenden
"Bagatellverletzungen" sowie Tapeverbänden, Orthesen und pharmakologischen
Schmerzdämpfern
umzugehen, der hat im Hochleistungssport nichts verloren. Verstärkt
durch den sozialen Druck von Trainern, Mannschaft, Verband, Sponsoren, Familie und Medien werden die
Jugendlichen frühzeitig einem körperlichen und seelischen Aushaltungssystem überantwortet, dessen
Zwangscharakter durch sublimierte
Formen pädagogischer, ärztlicher
und in letzter Zeit auch immer häufiger psychologischer Interventionen
nicht etwa aufgehoben, sondern in
seiner Eindringtiefe lediglich qualifiziert wird. Ganz zu schweigen vom
menschenverachtenden Antidopingregime, das mit den zu Kontrollsklaven degenerierten Athleten
mediale und sportgerichtsmedizinische Hetzjagten veranstaltet, die jeder Beschreibung spotten.
Die Durchleuchtung professioneller
Mannschaftssportarten mit Hilfe
von speziellen Kamerasystemen
(Tracking), die bis aufs Haar die
Laufwege und Verhaltensweisen der
Akteure aufzeichnen und analysieren, werden den Druck im leistungssportlichen Bezichtigungsgefüge,
Do. 9. Februar 2012

das Schwäche straft und Stärke belohnt, noch weiter erhöhen. Den
gläsernen Spielern, die nach knallharten sportwissenschaftlichen Effizienzkriterien beurteilt werden,
sollen auch noch die letzten Räume
genommen werden, in denen sie
nicht hundertprozentigen Einsatz
zeigen, auf Fußballdeutsch "lauffaul" sind oder sich "versteckt" halten. "Objektive Meßdaten",
wissenschaftlich verabsolutiert, bieten Trainer, Managern und Funktionären ein erweitertes Instrumentarium, schwächelnde oder ineffektive Spieler auf "rein sachlicher"
Ebene zu disziplinieren und gegeneinander auszuspielen. Der soziale
oder subjektive Faktor, Grundlage
vieler, auch aus dem Bauch heraus
getroffener (Fehl-)Entscheidungen,
soll zugunsten der ameisengleichen
Funktionalisierung der Akteure aller Leistungsklassen möglichst
weitreichend eliminiert werden.
Kommerzielle Medien- und Datendienstleister wie das bayerische Unternehmen Impire, das im Auftrag
der DFL sämtliche Spiele der 1. und
2. Bundesliga in Zahlen zerlegt und
sich im Wettbewerb mit anderen Anbietern wie Opta oder MasterCoach
befindet, drängen auf den Markt und
schaffen Angebot und Nachfrage.
Bewegungswissenschaftler des
Fraunhofer-Instituts für integrierte
Schaltungen (IIS) tüfteln bereits daran, mit in Stadien installierter Funkortung die Analyse von Fußballspielen und Trainingseinheiten im
Echtzeitmodus zu verbessern und die
genaue Auswertung von Ballbesitzen, Torschüssen, Flanken, Pässen
und Laufleistungen auch kleineren
Vereinen oder anderen Sportarten zur
Verfügung zu stellen. "Medienunternehmen können mit RedFIR ¢ Ballsportereignisse attraktiver gestalten
und dadurch mehr Zuschauerinteresse wecken", lautet das marktschreierische Versprechen dazu. Das
System RedFIR ¢ wird bereits im
Nürnberger Frankenstadion getestet
[1]. Das Institut für Bewegungswissenschaften und Sport an der Univerwww.schattenblick.de

sität Flensburg wirbt mit einem
sogenannten Meßplatz ("Motion Lab
for talents"), der Trainern bei der Suche und Sichtung von Handballtalenten auf Landes- und Bundesebene
wertvolle Dienste leisten soll, "indem es den Sichtungstrainern objektive Daten zu den taktischen
Kompetenzen [der Spieler - Anm. d.
Red.] zur Verfügung stellen kann".
Der Messplatz ersetze das übliche
Sichtungsverfahren nicht, es diene
der Ergänzung, heißt es [2].
Die auch zu Medien- und Vermarktungszwecken genutzte Objektivierung des Spielgeschehens steuert
absehbar auf die totale Verfügbarmachung des Sportlermaterials zu.
Hier sind noch längst nicht alle "Potentiale", auch was die Erfassung,
Zurichtung und Selektion von talentierten Kindern und Jugendlichen
betrifft, ausgeschöpft, da die biometrischen Analysen und ihre großmaßstäblichen Anwendungen - auch
bezogen auf die Zuschauer (siehe
die Forderung nach Gesichtsscannern an Stadioneingängen und die
profitable Zusammenarbeit von
Forschung, Wissenschaft und Politik) - noch in den Anfängen stecken.
Ganz sicher geht es dabei nicht an
erster und einziger Stelle um das
Wohl der Kinder und Jugendlichen,
sondern um ihre dem technologischen Stand angepaßte industrielle
Verwertung. Demgegenüber ist der
subjektive oder soziale Faktor vorerst noch unverzichtbares Bindemittel, damit das System der
Fremdverfügung nicht aus dem
Leim geht.
Anmerkungen:
[1] http://www.iis.fraunhofer.de/bf/
ln/referenzprojekt/redfir/
[2] http://www.uni-flensburg.de/
portal/presse/?no_cache=1&tx_cwtpresscenter_pi1[showUid]=
483&cHash=e3f0e27088
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DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

Erlkönig
Ein Schatten springt, und es ist Nacht,
und niemand kann ihn wirklich sehen
und auch nicht hören, daß wer lacht,
weil heftig Schauerwinde wehen.
Die Dunkelheit ist wie ein Schlund,
was sich bewegt, verschwindet,
und Finsternis verschließt den Mund
und birgt, was keiner findet.
Es ist die Nacht, von der man sagt,
daß der Erlkönig Beute macht
mit seiner großen, wilden Jagd,
zu spät für den, der hört, wie's lacht.
Um diese Zeit schlafen sie fest,
die Menschen, die sich schinden,
in ihrem Hause wie im Nest,
kein Unheil soll sie finden.
Und jene, die sich gut verstecken,
weil ihnen ein Zuhause fehlt,
im Graben oder hinter Hecken,
die nur im Schlaf die Kälte quält,
sind sicher, jedoch niemals solche,
die arglos durch das Dunkel zieh'n
oder wie zügellose Strolche
zur Nacht dem Licht des Tags entflieh'n.
Die sind es wohl, die mancher hört,
wenn ihn ein jähes Klagen
bis tief in seine Träume stört
und Schatten, die es jagen.
Doch still, schlaf tief und sorg dich nicht,
genieß den Traum, den zarten,
denn irgendwann erlischt das Licht,
und Schatten können warten.
Erstveröffentlichung am 10. September 2007
Dieses Gedicht finden Sie als Tonbeitrag unter:

Schattenblick → TONBEITRÄGE → LITERATUR → GEDICHTE UND LYRIK →
LEICHTE KOST UND SCHWARZES BROT/0040: Erlkönig (SB)
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SCHACH - SPHINX

UNTERHALTUNG / COMIC / KARIKATUR

Im Heiligtum der Stürme
"Laßt Opferer uns sein, nicht Schlächter,
Cajus!" heißt es in Shakespeares 'Julius
Cäsar', und in der Tat macht dies einen
gewichtigen Unterschied. Im Heiligtum
der Stürme, tiefim Labyrinth der Seele,
sind Schachspieler Opferer auf den
Altären der Schönheit, keine Krieger mit
Beilen in der Hand, in blutverschmierter
Rüstung und bewaffnet mit einem Blick,
darin der Tod wohnt. Nein, Schachspieler
wollen die Freude auf dem Brett
erwecken, stets auf der Suche nach der
Quelle ungetrübten Vergnügens. Der
harmonische Gang der Figuren,
Kombinationen von strahlender Reinheit,
solches sind die Werte und Wege, die der
Schachfreund aufs innigste wählt. Nun
denn, Wanderer, im heutigen Rätsel der
Sphinx opferte Schwarz ein wenig
Räucherwerk in der bronzenen Schale
Caissas..

Clüve - Fischer
Lübeck 1986

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Kurzweiliges für Donnerstag, den 9. Februar 2012

Manche Endspiele erfordern eben
eine gewisse Kühnheit: 1...g4-g3!
2.Sh2-f3+ Kh4-h5 3.Sf3xd4 h3-h2+
4.Kg1-g2 g3xf2 und einer der beiden
schwarzen Freibauern geht in eine
Dame trotz der weißen Mehrfigur.

Aphorismus

Do. 9. Februar 2012

Verständnis
Kein Platz bei mir für Verständnis,
denn schneller kann es nicht verlorengehen.
HB
www.schattenblick.de
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 09. Februar 2012

+++ Vorhersage für den 09.02.2012 bis zum 10.02.2012 +++

Winter, den ich schwinden seh',
kommt mit starkem Wind daher,
wirbelt auch mit etwas Schnee
und Jean-Luc, der macht sich schwer.
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