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UN-Vermittler León erweist
Libyen einen Bärendienst

Innerlibyscher Konflikt durch aus
ländische Interessen verschärft
(SB)  Nach dem Scheitern der mona-

telangen Bemühungen um die Bildung
einer Regierung der nationalen Einheit
in Libyen wird der scheidende UNSondergesandte Bernardino León mit
Vorwürfen konfrontiert, wonach er bei
seinen Vermittlungsgesprächen zwischen dem von Islamisten dominierten
General National Council (GNC) in
Tripolis und ... (S. 5)
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Klimacamp trifft Degrowth Dem Kaiser, was des Kaisers ist ... (1)
Gewerkschaftliche Teilhaberschaft spaltet Klimakämpfe
Klimacamp und DegrowthSommerschule
im Rheinischen Braunkohlerevier 2015

DIE BRILLE / REPORT
Links, links, links - Getrennt
publizieren, gemeinsam agieren ...

Streitkultur in Buchform
20. Linke Literaturmesse in Nürnberg
(SB)  Zum 20.

Dienstag, 10. November 2015

Mal hat die Linke Literaturmesse Nürnberg dieses Jahr
dem interessierten Publikum ihre
Pforten geöffnet. Linke Verlage und Was es zu verteidigen gilt ...
Initiativen aus dem deutschsprachi- Foto: © 2015 by Schattenblick
gen Raum trafen sich vom 30. Oktober bis zum 1. November im traditi- (SB)  Uns war er nicht aufgefallen in
onsreichen Komm, dem legendären dieser Schar von etwa 40 Menschen,
die im sommerheißen Juni den Hambaselbstorganisierten ... (Seite 12)
cher Forst durchstreifte. Geführt von
dem Waldpädagogen Michael Zobel
waren wir unterwegs gewesen, um uns
THEATER / REPORT
aus erster Hand ein Bild davon zu machen, was an dem kleinen Rest dieses
Fluchtwelten urtümlichen Forstes so bewahrenswert
... flieg ich durch die Welt
Freiheit des Denkens und des Körpers: ist, daß die Waldbesetzerinnen und -besetzer körperliche Gesundheit und bür(SB)  Geraer "Kruso"-Uraufführung gerliche Existenz aufs Spiel setzen, um
(Freitag, 6.11.2015) punktet vor aus- ihn vor den Rodungsmaschinen und
verkauftem Haus mit Wende-Ge- Schaufelradbaggern des Energiekonschichte und Textnähe ... (Seite 18) zerns RWE zu verteidigen. Der Mann

mittleren Alters, der aufdem Parkplatz,
wo die Führung vor vier Stunden losgegangen war, aufder Ladefläche seines Kombis Platz genommen hatte und
das Gespräch mit dem Waldführer
suchte, gab sich als Mitglied der IGBCE zu erkennen, also jener Gewerkschaft, die vehement für die Fortsetzung der Braunkohleverstromung eintritt.
Ihm gehe es darum, auch die Argumente der anderen Seite kennenzulernen,
schilderte der Mann sein Motiv, an dieser Führung erklärter Gegner des
Braunkohletagebaus teilzunehmen. Die
Kollegen, die von seinem Plan wußten,
hätten ihn die ganze Woche gewarnt,
und vor der Fahrt zum Hambacher
Forst habe er nicht nur seinen IGBCESchlüsselanhänger im Auto entfernt,
sondern auch die Betriebsüberwachung
informiert, wo er sich heute aufhalte.
Allein die Annahme, daß die Teilnahme an einer öffentlichen Waldbegehung gefährlich sein könnte, verweist
aufein nicht mehr gering zu nennendes
Eskalationsniveau im Konflikt um den
Braunkohletagebau.
Dem trug der Gewerkschafter auch
dadurch Rechnung, daß er versuchte, das RWE-Sicherheitspersonal in
die Rolle der durch die Waldbesetzerinnen und -besetzer bedrohten Seite zu manövrieren. Sicherlich besteht
kein Zweifel daran, daß die gegen-
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seitige Bezichtigung auch irreführende Blüten treibt. Was jedoch das
grundlegende Gewaltverhältnis betrifft, so stehen die Aktivistinnen und
Aktivisten bei ihren Aktionen stets
mit einem Bein im Knast, während
RWE nicht nur als Eigentümer des
Betriebsgeländes, sondern auch als
Sachwalter aller mit der Energiewirtschaft assoziierten Kapitalinteressen
sämtliche legalen und administrativen Kräfte auf seiner Seite hat. Hier
findet keine Auseinandersetzung auf
Augenhöhe statt, hier treten meist jugendliche Idealisten für die Durchsetzung angeblich auch von der Politik vertretener Klimaschutzziele
ein, gegen die nicht nur im Rheinischen Braunkohlerevier nach Kräften verstoßen wird.
Über die Perspektive des vollständigen Ausstiegs aus der Kohleverstromung macht sich der Mann allerdings nichts vor. Allen Kumpeln wie
auch dem RWE-Vorstand sei klar,
daß nach 2045, wenn Hambach und
Garzweiler ausgekohlt sind, hier mit
der Braunkohle Schluß sei. Er verstehe nicht, was dieser Aktivismus
soll, wenn sie ohnehin ausgezählt
seien. In Brasilien verschwinde jeden Tag Wald von der Größe des verbliebenen Hambacher Forstes, und
doch werde hier um die paar Bäume
ein Aufstand gemacht. Natürlich sei
das ein schöner Wald, so der Mann,
der eben noch die Natur des Hambacher Forstes genossen hat und durchaus zugesteht, daß er in dem Moment, als er aus dem Wald kam und
das plattgemachte Vorfeld des Tagebaus sah, schlucken mußte und sich
fragte, ob das denn sein müsse.

Doch auch bei der Rekultivierung
auf der Sophienhöhe mache man
schließlich Fortschritte, beschwichtigt er sogleich die aufkommende
Ahnung, es mit einem elementaren,
den Brennpunkt des Konflikts um
den Braunkohletagebau weit überschreitenden Problem zu tun zu haben. Ihm sei klar, daß man den Wald
nicht eins zu eins ersetzen könne,
doch sei das der Natur völlig egal,
die mache auch aus der Sophienhöhe etwas Schönes, zumindest in ein
paar Jahrhunderten. Dabei bezweifelt er selbst die Relevanz politischer
Aussagen, die um die Begrenzung
des Klimawandels auf zwei Grad
kreisen. Kein Mensch könne angesichts der Komplexität und Langfristigkeit atmosphärischer Vorgänge
wissen, ob dieses Ziel überhaupt zu
erreichen sei, von daher sei auch das
erklärte Ziel, eine 70prozentige Reduktion klimaschädlicher Gase bis
2050 zu erreichen, haltlos.

Seine abschließende Aussage, es mit
einer nicht zu bewältigenden Gemengelage zwischen Waldschutz,
Energiesicherheit, Klimawandel und
Kapitalismuskritik zu tun zu haben,
belegt, daß die Frage des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit vor
dem Hintergrund sozialökologischen
Handlungsbedarfes nicht fundamental genug gestellt werden kann. Auch
Es ist natürlich ein Unterschied ums das tun die Aktivistinnen und AktiviGanze, aus der Problematik wissen- sten der Waldbesetzung, so daß der
schaftlicher Evaluation die
fatalistische Konsequenz
zu ziehen, so weiterzumachen wie bisher, anstatt
gerade deshalb alles für
den Erhalt der Lebensgrundlagen für Mensch
Interessenkollisionin Zeiten des
und Natur zu tun. So hat auch der
Klimawandels: RWEArbeiter
Bergbaukumpel, wie das angeregte
stellen Demonstranten ....
Gespräch zwischen ihm und MichaFoto: © 2015 by Schattenblick
el Zobel zeigt, seinerseits Zweifel an
der herrschenden Wachstumslogik und Klimapolitik. Die Position eines
Lohnabhängigen, dessen
persönliche Überlebensinteressen mit
dem Überleben der Welt
zusehends
über Kreuz
laufen, ist alAus dem Wald
in die Wüste
Foto: © 2015
by Schattenblick
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les andere als widerspruchsfrei. In
der Auseinandersetzung zwischen
der Waldbesetzung und RWE, die
seit Juni dieses Jahres immer stärker
zu Lasten der von massiver Repression bedrohten Aktivistinnen und
Aktivisten geführt wird, ist seine
Meinung jedoch eindeutig. Für ihn
ist dieser Konflikt nicht mehr zu lösen, und die von ihm geschilderte
Episode des Auftretens einiger
Greenpeace-Aktivsten auf einer
IGBCE-Demo in Berlin läßt ahnen,
daß es an dieser Front durchaus auch
einmal handgreiflich werden könnte.

www.schattenblick.de

... die Polizei kesselt sie ein
Foto: © 2015 by Schattenblick

Mikrokosmos dieses Konflikts Gültigkeit für die jetzt schon katastroDi, 10. November 2015
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phalen Folgen des Klimawandels in Motto "Bis hierher und nicht weiter"
aller Welt beanspruchen kann.
bildeten die Umweltschützer eine gut
sieben Kilometer lange Menschenkette am Tagebaurand - als symboliMuskelspiel im Berliner
sche Grenze für die BraunkohlebagRegierungsviertel
ger. Ein Bündnis aus Klimaschützern
verlangt von der Bundesregierung
Am 25. April ließen die Protagoni- den Ausstieg aus der Braunkohle und
sten der Braunkohleindustrie ihre der Kohleverstromung bis spätestens
Muskeln spielen, um der von Bun- 2030. Ansonsten seien die Klimaziedeswirtschaftsminister Sigmar Ga- le von Bund und Land nicht mehr zu
briel in die Diskussion gebrachten erreichen.
Klimaabgabe für ältere Kraftwerke
den Garaus zu machen. Verdi und die Hintergrund des Streits ist die nicht
Industriegewerkschaft Bergbau, von der Hand zu weisende BefürchChemie, Energie (IGBCE) Berlin- tung, daß Deutschland sein KlimaBrandenburg hatten mit 300 Bussen ziel einer CO2-Minderung von 40
eigenen Angaben zufolge rund Prozent gegenüber 1990 bis 2020
15.000 Menschen aus den Braun- verfehlen wird. Gabriel plante, den
kohlerevieren im Rheinland, in der Ausstoß der mehr als 20 Jahre alten
Lausitz und in Mitteldeutschland zu Kraftwerke um 22 Millionen Tonnen
einer Demonstration nach Berlin ge- zu drücken. Sollten diese Kraftwerbracht. Aufgerufen hatten neben den ke CO2 über eine Grenze hinaus probeiden Gewerkschaften auch die Be- duzieren, müßten die Betreiber eine
triebsräte der Lausitzer Vattenfall- Sonderabgabe zahlen. Die Abgabe
Kraftwerke und der Mitteldeutschen sollte bewirken, daß weniger Strom
Braunkohlengesellschaft (Mibrag). in den schmutzigsten Kraftwerken
Zu den Rednern gehörten die Wirt- produziert wird und Gaskraftwerke
schaftsminister Sachsens und Bran- ihren Anteil steigern. Damit traf der
denburgs, Martin Dulig und Albrecht Wirtschaftsminister jedoch auf WiGerber, sowie der nordrhein-westfä- derstand in der Union sowie den Relische Bauminister Michael Gro- gierungen der Kohleländer Nordschek (alle SPD).
rhein-Westfalen,
Brandenburg,
Sachsen und Sachsen-Anhalt. [2]
IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis
sagte in Berlin: "Wir erwarten, dass Mit dem Motto der Berliner Kundgealles vom Tisch geräumt wird, was bung "Gegen Massenentlassungen
das Aus der Braunkohle-Förderung und für soziale Sicherheit" räumten
und Braunkohle-Verstromung in die Befürworter der BraunkohleverDeutschland bedeuten würde." Jeder stromung dem Erhalt von Arbeitspläteinzelne Arbeitsplatz sei es wert, er- zen absolute Priorität ein, dem gegenhalten zu werden. Schließlich hingen über ökologische Erwägungen zuan den Jobs ganze Familien und gan- rückzustehen hätten. Einsparen müßze Regionen. Mit Gabriels Kohleab- ten andere, erklärte der Gewerkgabe drohe der "soziale Blackout", schaftschef unter Verweis auf die Geein "Domino-Effekt" werde ausge- bäudedämmung oder den Verkehrslöst, der den ganzen Industriestand- sektor und insbesondere die großen
ort Deutschland in Mitleidenschaft Emittenten USA und China, die in der
ziehen könne. [1]
Pflicht stünden, ambitionierte Reduktionsziele auf den Tisch zu legen.
Am Tagebau Garzweiler II im
Rheinland zogen zur selben Zeit Wie es derzeit um die aktuellen Kräfrund 6.000 Menschen auf, um für teverhältnisse zwischen Befürwormehr Klimaschutz und gegen die tern und Gegnern der BraunkohleinKohlendioxidbelastung durch die dustrie bestellt ist, zeigte sich AnKohle zu demonstrieren. Unter dem fang Juli. Die Spitzen der großen
Di, 10. November 2015
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Koalition legten ihren monatelangen
Streit in der Energiepolitik bei und
verständigten sich auf eine Paketlösung. Danach sollen Braunkohlekraftwerke mit einer Kapazität von
2,7 Gigawatt Strom stillgelegt werden, was etwa fünf größeren Kraftwerken entspricht. Auf diese Weise
soll die ursprünglich geplante Klimaabgabe für alte Braunkohlekraftwerke ersetzt werden, die am Widerstand von Versorgern, Gewerkschaften, dem Wirtschaftsflügel der Union und SPD-Landesregierungen gescheitert war.
Greenpeace warf der Bundeskanzlerin daraufhin vor, sie habe ihr Klimaversprechen von Elmau gebrochen.
Statt den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten, lasse sie alle Träume der
Kraftwerksbetreiber wahr werden:
Sie müßten weniger CO2 einsparen
und bekämen dafür auch noch Millionen zugesteckt. So sah es auch die
Energieexpertin der Linken, Eva
Bulling-Schröter: Gabriel müsse sein
Konzept des Klimabeitrags zu Grabe tragen, während die Bundesregierung die Stillegung einer Handvoll
Dreckschleudern von RWE, Vattenfall und Mibra vergolde. [3]

Zweckbündnis Staat und
Energiewirtschaft: RWEArbeiter
fotografieren Demonstranten ...

... stoppen sie ...
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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tersschwache Kraftwerke zu bezahlen. Eva Bulling-Schröter von der
Linkspartei monierte, daß aus dem
geplanten Klimabeitrag der privaten
Stromwirtschaft nun nach starkem
Lobbydruck eine öffentliche Kohlesubvention in Milliardenhöhe geworden sei.
... und halten sie für die Polizei fest
 Ende Gelände 15. August 2015
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Braunkohlelobby setzt sich
durch
Daß diese Warnung nicht von ungefähr kam, bestätigte sich Ende Oktober. Das Bundeswirtschaftsministerium verkündete eine Einigung mit
den Konzernen RWE, Vattenfall und
Mibrag über die schrittweise Abschaltung der Kohlemeiler. Die Einigung sieht vor, daß die drei Konzerne von 2016 bis 2019 mehrere Kraftwerksblöcke im rheinischen Braunkohlerevier und in Ostdeutschland
Schritt für Schritt vom Netz nehmen.
Jeweils vier Jahre lang sollen die
Blöcke dann als letzte Absicherung
zur Stromversorgung bereitstehen,
ehe sie endgültig abgeschaltet werden. Die Unternehmen erhalten dafür eine erhebliche Vergütung: Das
Ministerium bezifferte diese aufrund
230 Millionen Euro pro Jahr über
einen Zeitraum von sieben Jahren
und damit insgesamt 1,61 Milliarden
Euro. Zudem werden die Netzentgelte dadurch um rund 0,05 Cent pro
Kilowattstunde ansteigen. [4]
Das Bundeswirtschaftsministerium
begrüßte die Einigung mit den Unternehmen als wichtige Maßnahme,
um die Klimaziele zu erreichen und
zugleich sicherzustellen, daß es in
den betroffenen Regionen nicht zu
Strukturbrüchen kommt. Hingegen
warfen die Grünen Gabriel vor, er
schaffe mit Milliardenkosten eine
Kohlereserve, die niemand brauche.
Es gehe einzig und allein darum,
RWE, Vattenfall und Mibrag milliardenschwere Stillegungspläne für alSeite 4

Greenpeace hält die Abschaltung von
2,7 Gigawatt für nicht ausreichend
und die Maßnahme für zu teuer. Eigenen Berechnungen zufolge müssen
dreimal so viele Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden, um die
Klimaziele zu erreichen. Der BUND
bezeichnet es als besonders skandalös, daß die Regierung zum Teil für
Kraftwerke bezahle, die ohnehin vom
Netz gegangen wären, wie an den
Standorten Frimmersdorf und Niederaußem. Durch diese Doppelbuchungen werde das Klimaziel 2020
noch schwerer zu verwirklichen sein.
Andere Experten weisen ebenfalls
darauf hin, daß auch ohne diesen
Kompromiß bis 2020 voraussichtlich
die Stillegung an 1,8 Gigawatt und
bis 2021 insgesamt 2,8 Gigawatt an
bereits existierenden Braunkohlekraftwerken zu erwarten wäre. Dies
ergebe sich aus der Kraftwerksliste
der Bundesnetzagentur. [5]
Wenngleich die abschließende Einigung mit den Stromkonzernen und
die erforderliche Genehmigung der
Europäischen Kommission noch
aussteht, zeichnet sich doch ab, daß
sich die Braunkohlelobby durchgesetzt hat. Die Konzerne lassen sich
die Stillegung alter Kraftwerke vergüten, die zum Teil in dem betreffenden Zeitraum ohnehin vom Netz gegangen wären. Entgegen den Behauptungen der Bundesregierung ist
damit das Erreichen der Klimaziele
keineswegs gesichert, sondern im
Gegenteil in nahezu unerreichbare
Ferne gerückt. Wenn IG-BCE-Chef
Michael Vassiliadis mit der Forderung auf den Plan tritt, daß der absehbare Abbau von Arbeitsplätzen
ohne Entlassungen umgesetzt werden müsse und das Prinzip der Sozialverträglichkeit nirgends in Frage
www.schattenblick.de

gestellt werden dürfe, unterschlägt er
dabei, daß die Belange der Beschäftigten als bloße Verhandlungsmasse
im Kontext der Interessen von Staat
und Energiewirtschaft fungieren und
die Klimaziele sabotiert werden.
(wird fortgesetzt)

Ende Gelände für den
Braunkohletagebau
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] http://www.klimaretter.info/protest/hintergrund/18650-gewerkschaft-attackiert-gabriel
[2] http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-04/sigmar-gabrielbraunkohle-demos
[3] http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/koalition-schnuertenergie-paket-kohleabgabe-vomtisch-dafuer-gehen-kraftwerke-vomnetz/11999538.html
[4] http://www.welt.de/wirtschaft/energie/article147995668/
Energiekonzerne-werden-mit-Milliarden-entschaedigt.html
[5] http://www.pv-magazine.de/nachrichten/details/beitrag/16-milliarden-euro-fr-rwe--vattenfallund-mibrag-fr-abschaltung-vonbraunkohlekraftwerken_100020897/
Zur Waldführung im Hambacher Forst

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0103.html
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0104.html
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UN-Vermittler León erweist Libyen einen Bärendienst
Innerlibyscher Konflikt durch ausländische Interessen verschärft

Nach dem Scheitern der monatelangen Bemühungen um die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit
in Libyen wird der scheidende UNSondergesandte Bernardino León
mit Vorwürfen konfrontiert, wonach
er bei seinen Vermittlungsgesprächen zwischen dem von Islamisten
dominierten General National Council (GNC) in Tripolis und dem letztes Jahr gewählten Repräsentantenhaus (House of Representatives Di, 10. November 2015

HoR) in Tobruk heimlich die Interessen der Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE) verfolgt und fortlaufend Rücksprache mit Abu Dhabi gehalten haben soll. Dies geht aus belastenden E-Mails hervor, aus denen
am 4. und 5. November der Londoner Guardian respektive die Onlinezeitung Middle East Eye zitierten.
Der Spanier León, der sich keines
Fehlverhaltens bewußt ist, räumte
am 6. November sein Amt als UNwww.schattenblick.de

Vertreter in Libyen für den deutschen
Martin Kobler, um in wenigen Wochen den Direktorenposten der neuen Emirates Diplomatic Academy in
Abu Dhabi anzutreten, der ihm ein
monatliches Salär von 50.000 Euro
einbringen wird.
Im innenpolitischen Konflikt in Libyen agieren ausländische Mächte,
die das Geschick des ölreichsten
nordafrikanischen Landes mitbeSeite 5
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stimmen wollen. Hinter dem HoR
stehen die VAE und das Ägypten des
Militärdiktators General Abdel Fattah Al Sisi. Abu Dhabi und Kairo stehen dem GNC deshalb feindlich gegenüber, weil darin die Partei für
Aufbau und Gerechtigkeit, der libysche Ableger der Moslembruderschaft, die bestimmende Kraft ist.
Die Emiratis und Ägypter haben seit
dem Sturz und gewaltsamen Tod
Muammar Gaddhafis 2011 sogar
vereinzelte Luftangriffe auf islamistische Rebellenstellungen durchgeführt (am Vorabend seines Staatsbesuchs in Großbritannien hat Al Sisi
in einem am 3. November veröffentlichten Interview mit der konservativen Zeitung Daily Telegraph die NATO zu einem größeren Engagement
beim Wiederaufbau Libyens und bei
der Bekämpfung der von Gruppen
wie dem Islamischen Staat (IS) ausgehenden "terroristischen" Gefahr
aufgefordert). Seinerseits erhält der
GNC Unterstützung von Katar und
der Türkei, deren Präsident Recep
Tayyip Erdogan selbst immer mehr
in Richtung eines stark sunnitisch
geprägten Neo-Osmanentums abwandert.

einen Seite, dem HoR und Hifters
Armee auf der anderen herbeigeführt
werden. Angesichts der aufgetretenen Spannungen beim GNC scheint
Leóns Plan bereits in Ansätzen aufgegangen zu sein. Am 2. November
wurde Mohamad al-Gaddar, Planungsminister des GNC, von einer
Miliz namens Revolutionäre von Tripolis entführt, die angeblich unter
der Kontrolle des Innenministers
Haytham Al Tadschouri stehen. Die
Libysche Dämmerung, welche offiziell als Armee des GNC fungiert,
hat die Auflösung der rivalisierenden
Gruppe verkündet und die Freilassung von Al Gaddar verlangt.

sein. Vieles deutet daraufhin, daß die
Europäer die Krise in Libyen dazu
nutzen werden, um die außen- und
verteidigungspolitische Kompetenz
der EU unter Beweis zu stellen.
Denkbar wäre ein gemeinsames Vorgehen mit Ägypten in Absprache mit
dem HoR und kooperationswilligen
Teilen des GNC. Es wäre auch keine
Überraschung, wenn in Libyen demnächst mehrere der geplanten neuen
"Transitzonen" der EU für Kriegsflüchtlinge eingerichtet würden,
während parallel dazu dort Militärausbilder und -berater aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien
und Italien eine funktionierende Armee und Polizei aufzubauen versuInsgesamt deutet sich eine Zuspit- chen.
zung des innenpolitischen Konfliktes in Libyen an. In einem am 2. Nohttp://www.schattenblick.de/
vember erschienenen Interview mit
infopool/politik/redakt/
dem bereits erwähnten Daily Telenhst1424.html
graph hat GNC-Sprecher Dschamal
Zubia der EU damit gedroht, die
Schleusentore für afrikanische
Flüchtlinge in Libyen zu öffnen,
sollten die europäischen Nachbarländer Tripolis nicht mehr unterstützen. Am 5. November haben im Westen Libyens unbekannte Täter rund
50 Tunesier entführt. Sie werden angeblich in Waschafana, das westlich
IPS-Inter Press Service
von Tripolis liegt, gefangengehalten.
Deutschland GmbH
Die Entführer wollen sie offenbar
gegen libysche Islamisten austau- Kooperationspartner
von Schattenblick
schen, die in Tunesien im Gefängnis
sitzen. In einem am 5. November
veröffentlichten Bericht des Chefan- IPS-Inter Press Service Deutschklägers des internationalen Strafsge- land GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menrichthofs in Den Haag, Fatou Benschen in Afrika, Asien, Lateinsouda, hieß es, daß 450.000 Menamerika und Nahost. Schwerpunkt
schen innerhalb eines Jahres vor den
der Nachrichtenagentur sind TheKämpfen in Libyen geflohen seien;
men der menschenwürdigen und
von den insgesamt 37 Autobomben- nachhaltigen Entwicklung, der
und Selbstmordanschlägen in diesem
Völkerverständigung sowie der
Zeitraum gingen 27 auf das Konto
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.
des IS.

Aus dem E-Mail-Verkehr Leóns mit
VAE-Außenminister Abdullah bin
Zayed Al Nahyan geht hervor, daß
sich der UN-Vertreter als kein neutraler Vermittler verstand, sondern
den GNC stets zu schwächen und das
HoR zu stärken versucht hat. Während seiner rund einjährigen Amtszeit als UN-Sondergesandter arbeitete León nach eigenen Angaben auf
eine Spaltung des GNC zwischen
"gemäßigten" und "extremisten"
Kräften hin. Mit ersteren sollte sich
das HoR versöhnen, während die
letzteren von der libyschen Armee
unter der Führung des CIA-Verbindungmanns General Khalifah Hifter
bekämpft werden sollten.
Mitte November treffen sich die Außen- respektive VerteidigungsminiDamit die Ausschaltung der mit dem ster der EU zu getrennten Sitzungen
GNC verbündeten Islamisten gelin- in Brüssel. Ein wichtiges Thema der
ge, sollte eine Versöhnung zwischen Beratungen dürfte das Flüchtlingsden Vertretern der Milizen in der rei- drama im Mittelmeer und die sich
chen Handelsstadt Misurata auf der verschlechternde Lage in Libyen
Seite 6
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POLITIK / ERNÄHRUNG / INTERNATIONAL

Chile:
Terrassenfelder sichern Ernährungssouveränität
und schützen vor Klimawandelfolgen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. November 2015
von Marianela Jarroud

reits seit rund 9000 Jahren die
Atacama-Wüste im Norden Chiles bewohnen.
"Wasser ist im Norden Chiles besonders rar. Terrassen sorgen dafür, dass
es wesentlich effizienter genutzt
werden kann", erklärt Fabiola Aránguiz, Expertin für kleinbäuerliche
Landwirtschaft und Mitarbeiterin der
Welternährungsorganisation FAO
gegenüber IPS.

längsten Bergkette der Welt werden
abnehmende Niederschlagsmengen
prognostiziert. Hinzu kommt, dass
die für die Anden typischen Gletscher langsam schmelzen und immer
weniger Schnee tragen. Dadurch
CASPANA, Chile (IPS)  Die Inka ha- wird auch weniger Wasser die Hänben es vorgemacht: Die Terrassen- ge hinunter gespült.
feldwirtschaft, eine traditionelle Anbaumethode dieses alten Volkes aus Doch schon vor Hunderten von
den lateinamerikanischen Anden si- Jahren dachten sich die Bewohchert noch heute die Ernährungssou- ner der Gebirgszüge Methoden
veränität vieler Bergbewohner in aus, um in den regenarmen MoChile, Bolivien und Peru. Und jetzt naten dennoch ausreichend Waszeigt sich ein weiterer Vorteil der ser für ihre Pflanzungen zu haTerrassenfelder: Sie helfen, die Fol- ben. Die Inka machten im 15.
gen des Klimawandels einzudäm- Jahrhundert den Terrassenbau
populär, der noch heute das Bild
men.
der ehemaligen Siedlungsgebiete
Wasser ist in vielen Regionen der dieses Volkes prägt. Sie lehrten
Anden-Bergkette ein rares Gut. Der andere Völker der Anden, es ihKlimawandel kann dieses Bild noch nen gleichzutun, so auch die Ataverschärfen: In vielen Teilen der cameño und die Quechua, die beDie AtacameñoIndigenen haben
den Terrassenfeldbau vor Hunderten
von Jahren von den Inka übernom
men
Bild: © Marianela Jarroud/IPS
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Für die Terrassen wurden in Handarbeit Mauern aufgeschichtet. Auf den
ersten Inka-Terrassen wurden Mais,
Kartoffeln, Quinoa, Amarant, Kürbis, Tomaten, Erdnüsse und Paprika
angebaut. Die Bewässerung erfolgte
durch Kanäle. Die heute noch erhaltenen Inka-Terrassen, unter anderem
um den Machu Picchu in Peru herum, gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Auf den Terrassen wachsen Knoblauch, Aprikosen und Äpfel
Um eine gute Ernte zu erzielen, trugen die Atacameño und die Quechua in Chile für den Terrassenfeldbau die obere Erde ab und bessere, fruchtbare Erde auf. "Dadurch
wurden Mikroklimazonen erzeugt,
in denen ganz unterschiedliche
Früchte angebaut werden konnten",
erklärt Jaime Pinto, der für das
Landwirtschaftsministerium arbeitet, gegenüber IPS. Noch heute
wachsen in der Gegend Knoblauch,
Seite 7
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Aprikosen und Äpfel und werden die in Caspana mit ihrer Familie
wohnt und dem Atacameño-Volk anteils in großem Stil angebaut.
gehört. "Alles, was wir anbauen,
In der Region um die Wüstenstadt wächst auch."
Antofagasta leben heute noch 14
Hochlandgemeinschaften, die die
Tradition des Terrassenfeldbaus Der Wasser-Richter dreht den
pflegen. In den Dörfern Caspana mit Hahn zu
400 Einwohnern und Río Grande mit
100 Einwohnern können sich die Be- Jedes Dorf hat seinen "Wasser-Richwohner nicht nur selbst ernähren, ter", der den Verbrauch des kostbasondern sie bauen auch so viel an, ren Gutes überwacht. Er bestimmt,
dass sie einen Teil der Ernte verkau- wann wie viel Wasser genutzt werfen und Einkommen generieren kön- den darf und wann - im wörtlichen
Sinne - der Hahn zugedreht wird.
nen.

ger Teil ihrer Kultur ist, richten sie
einmal im Jahr ein großes Fest aus.
Anlass ist eine traditionelle Zeremonie, bei der die lokalen Bauern zusammenkommen, um die Wasserwege entlang der Terrassen zu säubern.
Damit bereiten sie sich auf die nächste Erntesaison vor.
Die Regierung sieht sich in der Verantwortung, die Tradition zu schützen. Das staatliche Institut für landwirtschaftliche Entwicklung hat daher ein Programm aufgelegt, um die
Terrassen zu reparieren, die im letzten schweren Sturm im Norden Chiles zerstört wurden. Andere Programme sollen Jugendlichen aufzeigen, dass die Landwirtschaft ein
sinnvoller ökonomischer Zweig ist,
in den es sich einzusteigen lohnt.
(Ende/IPS/jk/09.11.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/10/terrace-farmingan-ancient-indigenous-model-forfood-security/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

Wenn er den Hahn aufdreht, fließt IPS-Tagesdienst vom 9. November
das Wasser durch die vertikal ange- 2015
legten Wasserläufe zwischen den
Terrassen vom höchsten Punkt bis
http://www.schattenblick.de/
zum niedrigsten hinunter. So werden
infopool/politik/ernaehr/
In anderen Dörfern wie Toconce mit alle Felder bewässert.
peri0145.html
100 Einwohnern wird weniger Ertrag
erzeugt. Grund ist vor allem die "Dieses System macht den TerrasLandflucht vieler Bewohner, sodass senfeldbau zu einer effizienten Metrotz ausreichender Fläche und aus- thode, um dem Klimawandel zu begebauter Terrassen nur wenige hel- gegnen", sagt FAO-Expertin Aránfende Hände vor Ort sind, um für den guiz. "Gut gebaute Terrassen, die reListe der neuesten und
Verkauf zu produzieren.
gelmäßig gepflegt werden, können
tagesaktuellen
Nachrichten ...
die Stabilität der Berghänge sichern.
Kommentare
...
Interviews ...
Caspana ist ein "Dorfder Bauern und Dadurch werden bei ExtremregenReportagen
...
Textbeiträge
...
Schafhirten". So steht es eingraviert fällen Schlammlawinen verhindert."
Dokumente
...
Tips
und
in Stein am Eingang des Dorfes. JeVeranstaltungen ...
de Familie hier hat ihr eigenes Ter- Die Bewohner der Gegend geben
rassenfeld, das von Generation zu sich viel Mühe für den Erhalt der
http://www.schattenblick.
Generation weitergegeben wird. Terrassen. Weil die Landwirtschaft
de/infopool/infopool.html
"Wir haben fruchtbares Land", er- für sie lebensnotwendig ist und die
zählt Liliana Terán gegenüber IPS, Praxis des Terrassenbaus ein wichtiDas Dorf Caspana in der Atacama
Wüste im Norden Chiles liegt 3300
Meter über dem Meeresspiegel
Bild: © Marianela Jarroud/IPS
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POLITIK / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Migration: Ära der Migrationisierung hat begonnen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. November 2015
ein Gastbeitrag von Lisa Monique Söderlindh *
STOCKHOLM (IPS/IDN)  Die ver-

gangenen Jahrzehnte waren geprägt
durch Megatrends wie Internationalisierung, Globalisierung, Urbanisierung und Digitalisierung. Auch jetzt
deutet sich wieder ein solcher Megatrend an: die Migrationisierung.

Die Urbanisierung bezeichnet eine
Wanderbewegung von den ländlichen
zu den urbanen Gegenden. Sie zeigt
auch auf, wie sich Städte und ganze
Gesellschaften über die Zeit verändert haben und wie sich Menschen an
neue Gegebenheiten angepasst haben,
in denen die Bevölkerungen in den
Städten immer stärker anwuchsen.
Damit einher geht auch die Vereinheitlichung von Lebensstilen auf der
ganzen Welt dank Medien wie dem
Fernsehen und später dem Internet,
die die Lebensrealitäten von Menschen überall auf der Welt wiedergeben und Nachahmer anregen.

"Die Welt sollte den Beginn des Zeitalters der Migration willkommen
heißen", hieß es auf dem weltweit ersten UN-Spitzentreffen über internationale Migrationsströme im Jahr
2006. Fast zehn Jahre später und
mehr als 60.000 Jahre nachdem nach
aktuellem Wissensstand die ersten
Völkerwanderungen stattgefunden
haben, wird Migration noch immer Die Globalisierung ist damit schon
viel zu punktuell betrachtet.
fast mitgenannt. Sie bezieht sich auf
die immer stärkere globale VerflechDoch wir müssen endlich begrei- tung aller Lebensbereiche und was
fen, dass wir in der Ära der Migra- das für Politik und Wirtschaft bedeution bereits mittendrin stecken. Das tet. Auch die Globalisierung wurde
ist weder eine neue, noch eine vor- durch den technischen Fortschritt beübergehende Realität, sondern eine schleunigt: im Medienbereich geseit Jahrtausenden währende Tatsa- nauso wie durch die Erfindung von
che, ein permanenter Prozess, der Flugzeugen.
in der vergangenen Zeit an Geschwindigkeit zugenommen hat Auch die Digitalisierung kann nicht
und auch weit in die Zukunft fort- zusammenhanglos betrachtet werdauern wird.
den. Mit ihr wird der Ausbau der digitalen Technologien - eben auch von
Die Ära der Migration hat ihre Vor- Computern und dem Internet - begänger: Ganze Epochen wurden zeichnet sowie der durch sie hervorschon früher als "modern", "interna- gebrachte Wandel zur Wissensgetional", "global", "urban" oder "digi- sellschaft.
tal" bezeichnet - und die Adjektive
wurden durch das Suffix "-isierung"
zu Substantiven erhoben: Die Kon- Ohne Migration keine Globalisiezepte Globalisierung, Internationali- rung
sierung oder Digitalisierung sind uns
geläufig. Warum dann nicht auch aus Jetzt ist es an der Zeit, auch der Mider Migration die Migrationisierung gration eine entsprechende Nachsilmachen?
be zu geben und Wanderbewegungen
Di, 10. November 2015

www.schattenblick.de

in einen historischen Rahmen einzubetten, gleichzeitig die Gegenwart
und die Zukunft mitzudenken. Dadurch wird deutlich: Ohne Migration hätte es die Ära der Globalisierung nicht gegeben. Wären vor tausenden von Jahren nicht ganze Völker von Afrika in neue Welten hinausgezogen, dann wäre nicht die gesamte Erde bevölkert worden. Seitdem haben immer wieder Menschen
neues Territorium für sich erschlossen und haben - nachdem sie eingeführt wurden - Grenzen überschritten.
Wären nicht vor etlichen von Jahren
erste Transportmöglichkeiten erfunden worden, mit denen sich Menschen von einem zum anderen Ort
fortbewegten, dann hätte es auch
nicht die technologischen Innovationen der Neuzeit gegeben und keinen
beschleunigten Ausbau von Verkehrs- und Kommunikationsmitteln.
Jahrtausende des Austauschs von
Weltansichten, Produkten und Ideen
beweisen ein Kontinuum von Migrationsbewegungen.
Individuen entscheiden sich freiwillig, ihre Heimat zu verlassen, oder
werden dazu gezwungen. Menschen
wandern wegen Kriegen, Umweltkatastrophen oder der wirtschaftlichen Lage in ihrer Heimat aus. Sie
suchen nach neuen Möglichkeiten,
Schutz vor Verfolgung, nach einem
besseren oder sichereren Leben. Damit verändern sie nicht nur ihre eigene Lebenssituation, sondern mitunter auch die ihrer Mitmenschen - am
Ursprungs-, Transit- oder am Zielort.
Neue Abhängigkeiten und VerbunSeite 9
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denheiten entstehen, und damit müssen auch die Konzepte von Raum
und Territorium neu gedacht werden.
Der Beginn einer langen
Geschichte
60 Millionen Menschen sind derzeit
auf der Flucht, mehr als jemals zuvor. Migration hat in letzter Zeit
stark zugenommen. Das heißt aber
nicht, dass es sich hierbei um eine
Kurzgeschichte handelt, und dass die
60 Millionen Menschen zurück in
ihre Heimat gegangen oder eine neue
Heimat gefunden haben werden,
wenn das Thema von den Titelseiten
der Zeitungen überall auf der Welt
wieder verschwunden sein wird, sobald sich die Medien wieder auf eine neue Katastrophe stürzen. Wir befinden uns lediglich am Anfang einer
langen Geschichte, die das gesamte
21. Jahrhundert prägen wird.

POLITIK / WIRTSCHAFT / ENERGIE

Südliches Afrika: Atomkraft soll Defizite bei
Stromversorgung beheben
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 9. November 2015
von Jeffrey Moyo
HARARE (IPS/IDN)  Umweltexper-

tainern tief im Boden vergraben oder
ten im südlichen Afrika haben sich im Meer versenkt werden.
für die Nutzung von Kernenergie zur
Stromerzeugung ausgesprochen. Ih- Während in den militärisch hoch gere Empfehlung steht im Einklang mit rüsteten Staaten eine rege Debatte
dem siebten Nachhaltigkeitsziel der über nukleare Abrüstung im Gang
Vereinten Nationen, dem zufolge al- ist, besitzt kein einziges afrikanilen Menschen "Zugang zu er- sches Land Kernwaffen. Dagegen
schwinglichen, verlässlichen und verfügen die neun großen Atommodernen Energiequellen" garantiert mächte der Welt nach Erkenntnissen
werden soll.
der 'Arms Control Association' über
insgesamt etwa 16.000 atomare
Ein Einsatz von Kernwaffen steht in Sprengköpfe, von denen mehr als 90
der Region nicht zur Debatte. Seit Prozent Russland und den USA geJuli 2009 gilt das Abkommen von hören. Gemeinsam mit China,
Pelindaba über eine atomwaffenfreie Frankreich und Großbritannien sind
Zone in Afrika, dem 38 Staaten bei- diese beiden Staaten ständige Mitgetreten sind.
glieder im UN-Sicherheitsrat. Außerdem ist bekannt, dass Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea KernStromversorgung vor allem im waffen besitzen.
südlichen Afrika unzureichend

Als solche müssen wir sie auch betrachten. Migration ist kein Problem,
das gemanagt werden kann. Sie ist
fester Bestandteil unseres Menschseins. Migration - auch in großem
Stil - ist unvermeidbar und sogar
notwendig. Sie ist Motor der
menschlichen Entwicklung. Und
deshalb: Die Ära der Migrationisierung ist gekommen. Ob wir sie so
nennen wollen oder nicht.
"Den Ländern in der Region südlich
(Ende/IPS/jk/06.11.2015)
der Sahara muss gestattet werden,
Kernenergie zu nutzen, um Defizite
bei der Stromversorgung auszugleiLink:
chen", sagte Happison Chikova, ein
http://www.indepthnews.info/inunabhängiger Umweltexperte, der in
dex.php/global-issues/2516-large- der simbabwischen Hauptstadt Harascale-migration-is-ushering-in-an- re lebt, dem Informationsdienst IDN.
era-of-migitalisation
"Dabei sollte allerdings auch die
langfristige Bedrohung der mensch© IPS-Inter Press Service Deutsch- lichen Gesundheit durch Atommüll
land GmbH
berücksichtigt werden."

Südafrika verzichtete freiwillig
auf Kernwaffen
Im südlichen Afrika hatte bisher nur
Südafrika in der Vergangenheit
Atomwaffen besessen. Als erste Nation der Welt schaffte das Land freiwillig alle Kernwaffen ab, die vor
dem Amtsantritt der von dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC)
geführten Regierung in den 1990er
Jahren entwickelt worden waren.
Südafrika unterzeichnete 1975 das
Übereinkommen über biologische
Waffen, 1991 den Atomwaffensperrvertrag und 1995 die ChemiewaffenKonvention.

Atommüll ist ein radioaktives und
IPS-Tagesdienst vom 6. November extrem toxisches Nebenprodukt, das
2015
in Kernkraftwerken, in der Nuklearmedizin und bei der Produktion von
http://www.schattenblick.de/info
Kernwaffen anfällt. Die Abfälle bleipool/politik/meinung/
ben über Tausende Jahre radioaktiv "Als Bürger Südafrikas sind wir uns
pmsp0508.html
und müssen in Beton- oder Stahlcon- der Tragweite des freiwilligen und
Quelle:
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unilateralen Verzichts der südafrikanischen Regierung auf Nuklearwaffen in den 1990er Jahren bewusst",
sagt Mike Kantey, ehemaliger Vorsitzender der Koalition gegen Atomenergie und derzeit Direktor der 'Watercourse Media and Development
Company'.

der simbabwischen Elektrizitätsbehörde, Josh Chifamba, erklärte, dass
ein Expertenteam in Kürze die Realisierbarkeit eines solchen Unterfangens überprüfen würde. "Ab dem
Jahr 2020 ist die Erzeugung von
Kernkraft in großem Umfang geplant."

Der Iran und China haben bereits Interesse an den simbabwischen Uranvorkommen gezeigt, obgleich die
Vereinten Nationen im Jahr 2013 erneut Sanktionen gegen den Iran verhängt hatten, weil das Land sein Programm zur Anreicherung von Uran
"Als Atomgegner und Veteranen im nicht einstellen wollte.
Kampf gegen die Apartheid fühlen
wir uns dadurch geehrt, zu Beginn Die simbabwische Regierung zeigt
des 21. Jahrhunderts eine Delegation sich derweil unbeeindruckt von den
aus Hiroshima zu Gast gehabt zu ha- atomaren Umweltrisiken. Vor zwei
ben. Wir haben den Augenzeugenbe- Jahren erklärte Außenminister Simricht eines 'hibakusha', eines Überle- barashe Mumbengegwi einer iranibenden des nuklearen Holocausts, schen Nachrichtenagentur, dass sein
gehört", sagt Kantey. Bei der Gele- Land mit dem Iran bei der Förderung
genheit habe die japanische Delega- von Uran für Teherans umstrittenes
tion aktiv für eine weltweite nuklea- Atomprogramm zusammenarbeiten
re Abrüstung geworben. Südafrika- wolle.
ner seien gebeten worden, sich für
ein Ende der Verbreitung von Kern- Wie Simbabwe hofft auch Namibia
waffen in Südasien, im Mittleren die Engpässe bei der StromversorOsten und in Nordkorea einzusetzen. gung durch Kernkraft zu beheben.
Im vergangenen Jahr kündigte die
"Ausgehend von der unilateralen Zu- Regierung an, einen Atomkraftwerksage des Staates Israel und der De- Simulator zu bauen, um die Bevölklaration einer Atomwaffenfreien kerung mit dem Umgang mit dieser
Zone im Mittleren Osten halten wir Energie vertraut zu machen. "Wir
es für angeraten, größeren Druck in produzieren zurzeit Uran und exporSüdasien auszüben, damit sich die tieren es als Rohstoff. Atomkraft ist
fünf großen Atommächte dazu ver- preiswert und sicher", erklärte Enerpflichten, sich ebenfalls für die glo- gieminister Isak Katali.
bale Abschaffung von Nuklearwaffen und abgereicherter Uranmuniti- Südafrika ist bislang der einzige
Staat auf dem Kontinent mit einem
on einzusetzen."
kommerziell betriebenen Atomkraftwerk mit zwei Reaktoren. Dort werGroße Uranvorkommen in Sim- den etwa vier Prozent des im Land
erzeugten Stroms produziert.
babwe
(Ende/IPS/ck/09.11.2015)
Simbabwe besitzt große unerschlossene Uranvorkommen im SambesiTal. Schätzungen zufolge sollen sich Link:
in der Kanyemba-Mine mehr als http://www.indepthnews.info/in45.000 Tonnen Uranerz befinden, dex.php/global-issues/2525-nuclearvon denen mehr als 20.000 Tonnen weapons-free-africa-keen-to-hargefördert werden können. Der Chef ness-atomic-energy
Stellungnahmen von Experten wie
Kantey deuten darauf hin, dass den
Staaten Afrikas, insbesondere Südafrika, die mit Kernenergie verbundenen Risiken deutlich vor Augen
stehen.

Di, 10. November 2015

www.schattenblick.de
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Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 9. November
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwen2118.html

SCHACH - SPHINX

Keimling der Seele
In dunklen Schattennischen,
unbeachtet von der Welt, begann in
Deutschland um die Mitte des 19.
Jahrhunderts das Schachleben Form
anzunehmen. In den ersten bürgerlichen Klubs fanden sich die Vertreter
aus Kunst, Literatur, Wissenschaft
und Militär zusammen, ein bunt zusammengewürfelter Haufen also, um
die deutsche Seele, die nach Tiefgang dürstete, in das Königliche
Spiel einzupflanzen. Später, mit der
Internationalisierung des Schachspiels durch die Turnierwettkämpfe,
übernahm der Gymnasialprofessor
AdolfAnderssen die Wort- und Tatführerschaft nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten europäischen Raum. Bis dahin hatten sich
die Deutschen durch ihre Dichtung
hervorgetan. Die Zitadelle der Logik
und des pragmatischen Verstandes
stand dagegen in England. Und doch
brachten Anderssen und seine Nachfolger im Geiste den englischen
Thron, unerwartet für alle, zum Umsturz. Was waren die Gründe dafür?
Es hat den Anschein, daß in der dichterischen Tradition und ihrer Gedankentiefe die Wurzel schon wuchs,
aus dem dann der Baum der Schachkunst in hundertfältigen Verästelungen emporsteigen sollte. Detail und
Präzision, Lasker nannte dies den
Glauben "an die Macht des Geistes
und die Macht von ethischen Grundsätzen", schufen wie Verse in einem
(SB) 
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Dichterwerk das Charakteristikum
deutschen Schachbeginnens. Das
war kein dumpfbackenes Vaterlandsgetue oder eine verklärende
Romantik, sondern Hinwendung
zum kulturspezifischen Hintergrund
eines Volkes, das im Schachspiel nur
die eigene Seele zum Ausdruck
brachte. Der Erfolg gab diesem Streben recht. Von 1851 bis 1921 blieb
diese Phalanx undurchbrochen. Im
heutigen Rätsel der Sphinx, die Partie stammt aus dem Karlsbader Wettkampf von 1911, gelang Richard
Teichmann sein größter Turniererfolg. Gegen Karl Schlechter, der
kaum zu bezwingen war, brillierte er
als Führer der weißen Steine mit einer prächtigen Gewinnkombination.
Also, Wanderer, was trug sich seinerzeit in Karlsbad zu?

DIE BRILLE / REPORT / BERICHT

Links, links, links Getrennt publizieren, gemeinsam agieren ...
Streitkultur in Buchform
20. Linke Literaturmesse in Nürnberg

Foto: 2015 by Schattenblick

Teichmann - Schlechter
Karlsbad 1911
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Kombination, die spätere Generationen zur Nachahmung reizte, begann mit 1.Sg4xh6+ g7xf6 2.Dc3h8+!! Das Matt war erzwungen:
2...Kg8xh8 3.Ke7-f7! Tb8-f8+
4.Kf7xf8 e2-e1D 5.Lh4-f6# Auch
die Ablehnung durch 1...Kg8-h8 hätte das Matt nicht verhindert: 2.Sh6f7+ Kh8-g8 3.Dc3xg7+!! Kg8xg7
4.Lh4-f6+ Kg7-g8 5.Sf7-h6#
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05653.html
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Zum 20. Mal hat die Linke Literaturmesse Nürnberg dieses Jahr dem
interessierten Publikum ihre Pforten
geöffnet. Linke Verlage und Initiativen aus dem deutschsprachigen
Raum trafen sich vom 30. Oktober
bis zum 1. November im traditionsreichen Komm, dem legendären
selbstorganisierten Zentrum der radikalen Linken in Franken und Bayern, das als Künstlerhaus, nunmehr
in städtischer Hand, den repräsentativen Durchschnitt urbaner Kulturproduktion pflegt. Zwei Säle und
der dorthinführende Gang, ja selbst
der Treppenabsatz wurden bis auf
den letzten Quadratmeter von Ständen mit Büchern, Zeitungen, Flyern,
Prospekten und Mobimaterial in
Anspruch genommen. Wer sich an
der regen Produktivität und
schwarzroten Vielfalt linker Verlagsarbeit orientiert, könnte den
Eindruck erhalten, es mit einer
www.schattenblick.de

höchst vitalen, den Widersprüchen
auf der Höhe gesellschaftlicher Entwicklung ohne weiteres gewachsenen linken Bewegung zu tun zu haben. Das gilt auch für das reichhaltige Programm an Debatten und
Buchvorstellungen.
Im Anschluß an den Eröffnungsabend, der einer Podiumsdiskussion
zur aktuellen Verbreitung rechter bis
faschistischer Bewegungen und der
dagegen gerichteten Aktivitäten antifaschistischer Gruppen vorbehalten
war, fanden rund 60 Veranstaltungen
zu verschiedensten Themen rund um
linke und revolutionäre Theorie und
Praxis statt. In einer zwar sehr übersichtlichen, zu jeder vollen Stunde
wechselnden, damit aber auch recht
gedrängten Abfolge wurde in fünf
Räumen des am Rande der Nürnberger Altstadt gelegenen Künstlerhauses Geschichte, Gegenwart und Zukunft linker und sozialer Bewegungen beleuchtet.
Di, 10. November 2015
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Buchvorstellung im Glasbau
Foto: © 2015 by Schattenblick

Hier fiel die Wahl oft schwer, wenn
sie etwa zwischen Detlef Hartmann,
der über die informationstechnische
Seite des jüngsten kapitalistischen
Angriffs auf die Lebensverhältnisse
der Menschen in aller Welt berichtet,
WolfWetzel, der den NSU-Komplex
im Kontext untergründiger Staatsaktivitäten zwecks innerer Aufrüstung
bei andauerndem Ausnahmezustand
und totaler Überwachung untersucht,
Paul B. Kleiser, der zu den Krisenauswirkungen in Griechenland referiert, Walter Listl, der neue Kriege
und den Aufstieg der Schwellenstaaten als Anlaß für Fluchtbewegungen
analysiert, oder Gisela Notz, die die
Familie als vermeintlich unabdingliche Lebensform der Menschen kritisiert, zu treffen war.

und Horst Schöppner warf einen kritischen Blick auf das Verhältnis von
Antifa und Autonomen in den 80er
Jahren. An Gelegenheit, sich der eigenen Geschichte zu vergewissern
und die Bedeutung revolutionären
Aufbegehrens für die gesellschaftliche Entwicklung zu erkennen, mangelte es mithin nicht.

Künstlerhaus im KunstKulturQuar
tier vor dem Frauentorturm
Foto: © 2015 by Schattenblick

So kamen auch die sozialen und ökologischen Kämpfe der Gegenwart
nicht zu kurz, wie auch das Thema
konkreter Utopien vor dem Hintergrund klassischer Zukunftsentwürfe
und daraus abzuleitender Konsequenzen mehrfach erörtert wurde.
Daß all dies jedoch häufig an sozialwissenschaftliche oder geistesgeschichtliche Seminare erinnerte, ist
nicht nur dem publizistischen Ausgangspunkt der Debatten oder der
Tatsache, daß Bücher und Zeitschriften eher von Autoren, Übersetzern
oder Verlegern als durch Aktivistinnen und Aktivisten vorgestellt wurden, geschuldet. Es hat auch viel damit zu tun, daß die radikale Linke in
der Bundesrepublik weit davon entfernt ist, massenwirksam zu sein,
und der systematischen Diskreditierung sozialistischer Politik durch das
Scheitern der realsozialistischen
Staatenwelt bis heute ausgesetzt ist,
völlig unabhängig davon, ob sie die
DDR als sozialistischen Staat auf
deutschem Boden im Prinzip gutheißt oder strikt als staatsautoritär
verwirft.

Da diese so lebhafte und gutbesuchte Messe durch eine in der politischen Wirklichkeit der Bundesrepublik auch und gerade angesichts des
Vormarsches rechter Kräfte eher unscheinbar bleibende radikale Linke
konterkariert wird, stellt sich die Frage nach ihrer Handlungsfähigkeit um
so mehr. Nicht wenige Beiträge resümierten wichtige Epochen linker
Geschichte und spiegelten den Klassenkampf in seiner historischen Dimension vom spanischen Bürgerkrieg über die kubanische Revolution oder der von bürgerkriegsartigen
Auseinandersetzungen bestimmten
Geschichte Italiens in der Nachkriegszeit. Roman Danyluk analysierte linke Kämpfe anhand prägnanter historischer Ereignisse, um Kriterien für die Praxis kollektiver Militanz zur Durchsetzung einer egali- Erschwerend hinzu kommen Diffetären Gesellschaft zu entwickeln, renzen, die ihre deutlichsten AntipoDi, 10. November 2015
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den im strikten Antikommunismus
mancher anarchistischer und radikalökologischer Bewegungen oder
der scharfen Kritik an der vermeintlichen Bürgerlichkeit libertärer
Gruppen durch einige kommunistische Parteien finden. Der zwar manchem Formwandel unterworfene, im
Kern der Kontroverse jedoch unveränderte Konflikt zwischen Antideutschen und Antiimps, das Reizthema
Pro oder Contra Euromaidan, die jeweilige Haltung zu den DGB-Gewerkschaften, zur Organisationsfrage in Partei oder sozialer Bewegung,
zu Staat und Nation, zu industrieller
Produktivkraftentwicklung oder sozialökologischer Wachstumskritik die Liste potentieller Zerwürfnisse
scheint die gemeinsame Schnittmenge an emanzipatorischen und egalitären Zielsetzungen weit zu übertreffen.

Hauptsaal der Linken Literaturmesse
Foto: © 2015 by Schattenblick

All das war auch auf der Linken Literaturmesse präsent, und das nicht
nur, weil Kontroversen das Geschäft
beleben. Dies ist für die meisten Verlage, deren Programm den Lebenserwerb ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sichern soll, zweifellos
schwer genug. Allein, daß es eine
besondere Verkaufsmesse für linke
Verlage gibt, die auf den großen
Messen schlicht untergehen oder
sich die immensen Standgebühren
nicht leisten können, trägt dazu bei,
daß die Aufhebung des Trennenden
in den Bereich des Möglichen gerückt wird. Das Interesse, in Anbetracht des erreichten Ausmaßes an
gesellschaftlicher Zerstörung und
subjektiver Isolation nicht dem Impuls zur Selbstbehauptung zu folgen,
sondern auf diese oder jene Weise
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neue Formen der Zusammenarbeit zu
erschließen, war durchaus spürbar.
Dies spiegelte sich auch in einer kleinen Befragung an den Ständen der
Messe wider, die erfreulicherweise
nicht, wie in Frankfurt oder Leipzig,
in erster Linie von Geschäftsleuten
dominiert wird, sondern wo viele
Menschen zu treffen sind, die ihre
politische und soziale Berufung auch
auf berufliche Weise zu leben versuchen.

Wiljo Heinen (Verlag Wiljo Heinen)
und Dr. Friedrun Hardt (Neues
Deutschland)
Foto: © 2015 by Schattenblick

Der Verleger Wiljo Heinen bringt
die Frage nach der Möglichkeit des
gemeinsamen Kampfes kurz und
knapp auf den Punkt: Wenn ich mir
das nicht vorstellen könnte, würde
ich meinen Beruf wechseln.

Revolutionäre Geschichte aneignen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

Position beziehen in Zeiten der
Beliebigkeit
Gefragt wurde nach der persönlichen
Einschätzung, ob es in Anbetracht des
heterogenen Charakters der radikalen
Linken noch Aussicht daraufgibt, den
Kampf um die klassenlose Gesellschaft gemeinsam zu führen, oder ob
die inhaltlichen und ideologischen
Gräben zu tief für eine Annäherung
der Positionen sind. Die darin enthaltene Frage, was links in der heutigen
Zeit überhaupt bedeutet, berührt auch
die Praxis einer Linken, sich überall
dort zur Partei Die Linke abzugrenzen, wo der Klassenstandpunkt im
parlamentarischen Tauschhandel und
den Fallstricken sozialdemokratischer Politik verloren geht.
Seite 14

Für Esther, die der SB am Stand des
Antiquariats Walter Markov antraf,
ist entscheidend, ob man bereit ist,
trotz etwaiger Gegensätze zumindest miteinander zu kommunizieren. Das wäre für sie innerhalb der
Linken das gebotene Mindestmaß.
Nichts läge ihr ferner, als die Zukunft eines gemeinsamen Kampfes
pessimistisch auszudeuten, ansonsten könne man den Anspruch der
eigenen Arbeit ohnehin zu den Akten legen.
Auch Simone Barrientos vom Kulturmaschinen Verlag wünscht sich,
daß die linken Gruppierungen sich
nicht immer nur auf das Trennende
besinnen, sondern auf das, was sie
eint und wo sie sich treffen können.
Selbst der kleinste gemeinsame
Nenner, sei es Friedens- oder
Flüchtlingspolitik bzw. Aktivitäten
gegen rechts, sei besser als die Fortdauer verhärteter Fronten. Sie glaube immer noch daran, daß dieser
Schritt irgendwann geschafft werde. Möglicherweise sei der Druck
noch nicht groß genug, so daß man
sich immer noch zu viel Individualismus leiste, doch irgendwann
komme die radikale Linke nicht
dran vorbei, sich auf die handlungsfähigen Schnittmengen zu konzentrieren.
www.schattenblick.de

Hubs von der Kommunistischen
Arbeiterzeitung (KAZ) hält die
ideologischen Differenzen zwar
für groß, sieht aber auch die Gemeinsamkeiten bei Antifaschismus
und Antikapitalismus. Der Nürnberger ist sich sicher, daß ein Zusammengehen möglich ist. So sei
man sich hier in der Stadt im
Kampf gegen Nazis einig, ohne
daß über die unterschiedlichen
Standpunkte in Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus diskutiert werden müßte.

Walter Listl (isw)
Foto: © 2015 by Schattenblick

Walter Listl vom Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung
(isw) in München erinnert daran, daß
Unterschiede auch produktiven Nutzen haben können:
"Es gibt große Unterschiede in
der politischen Linken, wie man
hier sieht, und ich halte diese Un
terschiede für einen Vorteil. Wenn
sie nutzbar gemacht werden, daß
man voneinander lernt, einander
zuhört und sich gegenseitig be
fruchtet. Es ist durchaus so, daß
diese politische Linke in bestimm
ten Projekten zusammenfindet,
nicht in einem gemeinsamen für
eine andere Gesellschaftsord
nung, aber ein großer Teil der po
litischen Linken trifft sich zum
Beispiel in der Gegnerschaft zu
TTIP, trifft sich in bestimmten Po
sitionen, was Asylpolitik angeht,
da gibt es beachtliche Schnitt
mengen, die nutzbar gemacht
werden müssen."

Di, 10. November 2015
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Robert Foltin
Foto: © 2015 by Schattenblick

Den österreichischen Autor Robert
Foltin traf der SB am Stand des Mandelbaum Verlages an, der sein Buch
"Autonome Theorien - Theorien der
Autonomen?" herausbringt. Er betont, daß ihm soziale Bewegungen
immer wichtig sind. So arbeite er etwa im Care-Bereich mit trotzkistischen Gruppen zusammen, die sehr
rührig seien. Zwar gebe es andere
Gruppen, die schwieriger sind, aber
er habe insgesamt keinerlei Abgrenzungsprobleme. Heute reichten soziale Bewegungen weit über die Linke hinaus, was gut sei, weil er als notorischer Optimist immer auf neue
Bewegungen hoffe. In seinem Alter
habe er schon das Verschwinden
ganzer Bewegungen erlebt wie zum
Beispiel die der Autonomen. Gleichzeitig dokumentiere die breite Solidarität mit Flüchtlingen, daß der Aktivismus von Linken und Linksradikalen in der Flüchtlingsbewegung
durchaus Früchte tragen und sich auf

weitere Kreise der Bevölkerung aus- Feststellung, daß die Partei Die Lindehnen könne, wo die Linke anson- ke zur gesamten Gemengelage der
sten an Einfluß verloren habe.
linken Bewegung dazugehöre. Der
Diskurs sei offen, meint Rainer
Paul Sandner vom Schmetterling Knirsch unter Verweis auf ein InterVerlag hat das passende Buch zur view, daß die junge Welt mit Robert
Frage parat. "Begegnungen feindli- Kirsch vom Orga-Team der Messe
cher Brüder" ist im Unrast-Verlag er- geführt hat [1]. Das Trennende halschienen, der wie Schmetterling und te er nicht für das hauptsächliche
einige andere linke Verlage der As- Thema, auch wenn die Dispute um
soziation Linker Verlage (aLiVe) an- Fragen wie den Krieg in der Ukraigehört. Es gebe, wie am Beispiel die- ne oder die Gentrifizierung in der
ses Werkes "Zum Verhältnis von An- Kommunalpolitik durchaus kompliarchismus und Marxismus in der Ge- ziert seien.
schichte der sozialistischen Bewegung" zu sehen, schon Versuche, das Er trete, nicht zuletzt als Mitglied
Gemeinsame herauszufinden. Leider des Verlages, der mit "Eine Gesei das Trennende in der Bewegung schichte der Novemberrevolution"
noch vorhanden, wenn auch nicht von Richard Müller, einst Vorsitmehr so stark wie vielleicht vor zehn, zender des Vollzugsrates der Arbeifünfzehn Jahren. Früher wurde in ter- und Soldatenräte, den Bericht
den ideologischen Grabenkämpfen eines Zeitzeugen aus der Revolutiviel Pulverdampf erzeugt, das habe onsregierung 1918 veröffentlicht
zum Glück nachgelassen, aber ein hat, für die Etablierung von Rätewirklich großer Gemeinsamkeitsfun- strukturen ein. Leider müsse man
dus, in dem man theoretisch-ideolo- schon sehr suchen, um heute noch
gisch zusammenfinden könne, lasse auf Ideen wie die des historischen
auf sich warten. Immerhin gelinge Rätekommunismus zu treffen. Imes, von Punkt zu Punkt Aktionsein- merhin sei in Bolivien unter Evo
heiten herzustellen. Bei all den ver- Morales versucht worden, Räteideschiedenen Richtungen sei es ein en in die Verfassung einzubauen.
schwieriger Prozeß, um auf einen ge- Auch in Bosnien-Herzegowina sei
meinsamen Nenner zu kommen, da die Einführung von Räten diskutiert
falle nichts vom Himmel herunter, so worden, es gab sie vorübergehend in
die nüchterne Einschätzung Paul der Ukraine und heute wieder in
Sandners, der den Schmetterling Rojava im Nordosten Syriens. GeVerlag zusammen mit Jörg Hunger danken wie diese können auf der
begründet hat und bis heute leitet.
Linken Literaturmesse frei geäußert
werden, sie spielten auch bei dieser
oder jener Diskussion eine Rolle,
dies jedoch in ganz geringem Umfang, wie insgesamt der Prozeß der
Bewußtseinsbildung in der Linken
relativ bescheiden sei, so sein kritisches Resümee.
Rainer Knirsch (Die Buchmacherei)
Foto: © 2015 by Schattenblick

Rainer Knirsch vom Verlag Die
Buchmacherei legt Wert auf die
Paul Sandner (Schmetterling Verlag)
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Mona von Trotz Alledem ist der klaren
Ansicht, daß nicht alle Gruppen, die auf
der Messe vertreten sind, für eine klassenlose Gesellschaft eintreten. Zwar
könne man mit den Gruppen, die sich
für eine klassenlose Gesellschaft einsetzen, bis zu dem Zeitpunkt kämpfen,
an dem es einen revolutionären Umbruch gibt, aber den Weg zur Revolution und zum Aufbau des Sozialismus,
den sie vertrete, könne man nicht gemeinsam mit allen Gruppen begehen.

Martin Hardt, den der SB am Stand
des Neuen Deutschland antrifft, betont, daß es sich um seine persönliche Ansicht handelt, wenn er den Ansatz, einen großen Zusammenschluß
überhaupt anzustreben, für falsch
hält. Für ihn liegt die Chance in der
Vielfalt. Dafür, diese Auseinandersetzungen unter ein Dach zu bekommen, hätte man schon in der Vergangenheit viel zu hohe Kosten produziert, so daß er die Wiederholung dieses Versuchs für keine gute Idee hält.

Foto: © 2015 by Schattenblick

Karsten von Das freie Buch ist es
wichtig zu betonen, daß die Einheit
der Linken auf Grundlage des Kampfes gegen den deutschen Imperialismus erfolgt. Wie das Beispiel Griechenland zeige, sei dieser schon mit
friedlichen Mitteln dazu in der Lage,
praktisch ein ganzes Land seiner
staatlichen Souveränität zu berauben.
Um so unverzichtbarer sei es, gegen
seine Kriegsvorbereitungen vorzugehen. Das werde in der Linken zur Zeit
wenig diskutiert, denn für die Absicht,
gegen die eigenen Herrn aufzustehen
und zu kämpfen, gebe es heute kaum
noch eine Grundlage in der Linken.
Heute teilten nur sehr wenige die
Stoßrichtung gegen den deutschen
Imperialismus, so seine Einschätzung
zum Stand linker Kampfkraft.

Martin Hardt am Stand des Neuen
Deutschland
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Titus Schüller am Stand der Rosa
LuxemburgStiftung
Foto: © 2015 by Schattenblick

Auch für Titus Schüller, Nürnberger
Stadtrat für die Linke Liste und Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
gehört die Linkspartei zur linken Bewegung, wie sie sich auf der Messe
präsentiert. Seiner Ansicht nach werden die gesellschaftlichen Verhältnisse eines Tages zu einem Zusammenschluß der Linken führen. Wie
man konkret dorthin gelange, dafür
gebe es im linken Spektrum der Bundesrepublik, aber auch weltweit sehr
unterschiedliche Antworten. Er glaube, daß eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen linken
Kräften hierzulande wie international dringend vonnöten ist, um die anstehenden sozialen und ökologischen
Probleme auch lösen zu können.
www.schattenblick.de

Die "Dialektik der Konterrevolution"
(Werner Pirker) begreifen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

Peter Borak, Leiter des Verlages 8. Mai,
in dem die junge Welt erscheint, gibt
am Stand der linken Tageszeitung ausführlich Antwort aufdiese Frage. Wenn
es um das große Ziel der klassenlosen
Gesellschaft geht, dann könne er sich
durchaus vorstellen, daß zwar nicht alle, aber das Gros der hier vertretenen
Menschen und Gruppen an einem
Strang zöge. Das gelte auch dafür, daß
die sozialen Verwerfungen so groß
werden, daß eine breite Bewegung akut
gegen offene rassistische, nazistische
Umtriebe Front machen müsse:
"Zum andern muß nach unserer fe
sten Überzeugung eine klare Analyse
des bestehenden Kräfteverhältnisses,
der Ursachen von Krieg, Ausbeutung
und rassistischen, faschistischen Ent
wicklungen erfolgen. Wir sind der Mei
nung, daß das nur auf Grundlage einer
marxistischen Analyse möglich ist, was
natürlich wieder ein breites Feld eröff
net und durchaus eine notwendige De
batte über einzelne konkrete Punkte er
forderlich macht. Und wir halten eine
kreative Debatte, wie sie auch hier zum
großen Teil stattfindet, für sehr sinnvoll
und weiterführend.
Unabhängig davon wird immer
wieder der Kernpunkt sein, wie man
zur Eigentumsfrage in der konkreten
Erscheinungsform des imperialisti
schen Monopols der Gegenwart und
seiner modernen neoliberalen Aus
prägung steht. Da scheiden sich
dann die Geister. Das schließt eine
klare Position zu den Umtrieben der
NATO ein, sowohl vertreten durch
die EU mit ihren besonderen Interes
sen als auch durch Nordamerika,
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insbesondere die USA, mit ihren be
sonderen Interessen. Das gilt auch
für deren Kooperationspartner, die
reaktionären feudalen Regimes im
Nahen Osten, aber auch für Israel.
Dabei ist einer Vertiefung der neuen
Weltkriegsordnung, die nach 1990 zu
errichten begonnen wurde, entschie
den entgegenzutreten.
Dazu gibt es, wie man hier sieht,
doch sehr unterschiedliche Einschät
zungen und auch so tiefe Gräben, daß
man aus unserer Sicht an diesen
Punkten keine Zugeständnisse ma
chen kann. Wenn bei denjenigen, die
andere Einschätzungen bevorzugen,
keine grundlegenden Umbrüche
stattfinden, wird es wahrscheinlich
auch keine Zusammenarbeit in der
praktischen politischen Konsequenz
geben. Was dann wiederum die Fra
ge aufwirft, wo die politische Debat
te hier in diesem Rahmen überhaupt
Sinn macht? Aber bei der Mehrzahl
der Veranstaltungen, die wir erlebt
haben, wurde durchaus konstruktiv
zusammengewirkt, wie es auch im
mer Leute gibt, die versuchen, den
neoliberalen Mainstream hineinzu
tragen. Das muß man aushalten, da
muß man mit umgehen.
Insbesondere die Chefredakteurin
von Melodie und Rhythmus (M&R),
die wie die junge Welt auch im Verlag
8. Mai erscheint, hat sich darum ver
dient gemacht, auf einige Entwicklun
gen rechtzeitig reagiert zu haben, nicht
nur mit ihren eigenen kleinen Veran
staltungen, sondern auch mit Interven
tionen wie bei der gestrigen Podiums
diskussion, wo die Fehlentwicklungen
deutlich wurden, die wir sehen."

Beilagen für vertieften Lesegenuß
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Robert Erich vom Orga-Team der
Linken Literaturmesse, die seit ihrem zwanzigjährigen Bestehen vom
Literaturverein Libresso und dem
Metroproletan Archiv und Bibliothek veranstaltet wird, meint im Rahmen einer abschließenden Bilanzierung des diesjährigen Messe:
"An eine Zusammenführung in dem
Sinn, daß die ideologischen Tendenzen
verschwinden, glaube ich nicht. Ich
glaube auch nicht, daß das letztend
lich überhaupt anzustreben ist. Meiner
Ansicht nach gibt es gute Gründe für
die unterschiedlichen Positionen bei
den jeweiligen Gruppen, Flügeln und
Organisationen. Sinnvoll ist auf jeden
Fall eine punktuelle Zusammenarbeit,
wo es Überschneidungen gibt, und die
gibt es hier sowohl, was das letztliche
Ziel betrifft, als auch in vielen Unter
und Einzelpunkten. Dort eine gemein
same Praxis herzustellen halte ich für
wichtig und unumgänglich, wenn man
eine gesellschaftliche Kraft werden
will, wenn man wirklich eingreifen
will, anstatt sich mit der Rolle als ei
ne Art Hofnarr am Rande der Gesell
schaft zufriedenzugeben.
Da sind wir in Nürnberg ganz gut auf
gestellt. Hier gibt es diese Zusammenar
beit immer wieder, ohne daß grundsätz
liche Positionen aufgegeben werden.
Man kann darüber streiten, und es gibt
immer auch Punkte, wo man nicht zu
sammenkommt, das ist dann auch kor
rekt. Die Messe hat natürlich nicht die
Aufgabe, das zu leisten. Die Messe hat
die Aufgabe, daß Leute an die Positio
nen herankommen, daß man sich aus
tauscht, daß man jenseits des Alltägli
chen um die Wahrheit diskutieren kann."

Mit Herz und Verstand lesen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Robert Erich zeigt sich unisono mit
der Mehrheit der Stände zufrieden mit
dem Zuspruch, den die Messe dieses
Jahr beim Publikum fand. In früheren
Zeiten habe es häufig Konjunkturen
gesellschaftlicher Bewegungen gegeben, die etwa aus Schüler- und Studentenkreisen, aber auch aus Hausbesetzungen hervorgingen. Dies habe
immer wieder in verstärktem Interesse für die Linke Literaturmesse resultiert. Das sei in den letzten Jahren
eher nicht der Fall gewesen, daher sei
die zunehmende Publikumsentwicklung dieses Jahr besonders erfreulich.
Dies hat auch das Team des Schattenblicks so erlebt, das bereits über
die 19. Linke Literaturmesse berichtet hat [2]. An dieser Stelle werden in
nächster Zeit einige Berichte und Interviews zu Veranstaltungen und
Diskussionen erscheinen, die die SBRedakteure auf der 20. Linken Literaturmesse besucht haben.

Hinterhofidylle am ehemaligen Komm
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1] https://www.jungewelt.de/2015/10-29/031.php
[2] Linke Literaturmesse 2014 unter
dem Sammeltitel "Linksliteraten" im
Schattenblick
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_report_interview.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbrb0030.html
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THEATER / REPORT / BERICHT

Fluchtwelten - ... flieg ich durch die Welt
Freiheit des Denkens und des Körpers:
Geraer "Kruso"Uraufführung (Freitag, 6.11.2015)
punktet vor ausverkauftem Haus mit WendeGeschichte und Textnähe
von Christiane Baumann, November 2015

Das Theater bis auf
den letzten Platz besetzt, viel
Applaus für das Ensemble
am Ende der gut zweistündigen Inszenierung. Kurz: die
Geraer Theatermacher können ihre Uraufführung nach
dem Roman "Kruso" von
Lutz Seiler durchaus für sich
als Erfolg verbuchen.
Dementsprechend ausgelassen war auch die Stimmung
bei der Premierenfeier im
Theater-Café. Und natürlich
ließ es sich Lutz Seiler nicht nehmen,
nach dem Signieren seiner Bücher
coram publico über die Inszenierung
zu plaudern. Es war ein Heimspiel
für den gebürtigen Geraer, der den
Theaterabend als "ganz besonderen
Moment" genoss und sich von der
Theateradaption "sehr angetan" zeigte. Dabei gestand er ein, aufgeregt
gewesen zu sein, da er ja tatsächlich
seinen Sätzen auf der Bühne begegnet sei. Damit ist die Spezifik der
Geraer Bühnen-Adaption benannt,
die ausschließlich Originaltext verwendet, was aufgrund der dichten
und plastischen Sprache des Romans
einerseits reizvoll ist, sich andererseits aber - und das sei vorausgeschickt - in der Bühnen-Umsetzung
als problematisch erweist.
(SB) 

Die Geraer Adaption konzentriert
sich auf die Geschichte von Edgar
Bendler und Alexander Krusowitsch,
die chronologisch nacherzählt wird.
Folgerichtig setzt die Bühnenhandlung mit der gelungen in Szene gesetzten Küsser-Episode am Bahnhof
in Halle ein und endet, als "alle
Seite 18

Kruso mit René und Rimbaud
Foto: © 2015 by Christoph Beer

Grenzen offen waren", Epilog inklusive. Edgar sucht nach dem Unfalltod seiner Freundin G. Zuflucht auf
der Insel Hiddensee, jener Insel, auf
der sich Gestrandete und "Schiffbrüchige" aller Art dem Zugriff des
DDR-Regimes zu entziehen versuchen. Er trifft im Klausner auf eine
verschworene Gemeinschaft von
Saisonkräften und auf den "InselGuru" Alexander Krusowitsch, genannt Kruso, der auf der Insel seine
Utopie lebt. Er will die Schiffbrüchigen in einem geradezu rituellen Akt
läutern, sie zu den "Wurzeln der
Freiheit" führen, so dass sie zu einer
inneren Freiheit finden, die eine
Flucht überflüssig macht. Das Geraer Programmheft gibt die Perspektive der Inszenierung vor: "Nur so ist
es möglich, sich auch innerhalb einer
unfreien, gleichgeschalteten Gesellschaft seine persönliche Freiheit zu
wahren. Nur durch diese Erkenntnis
kann die Flucht aus dem Land verhindert werden und damit auch die
Gefahr des Ertrinkens in der Ostsee.
www.schattenblick.de

Kruso treiben persönliche
Gründe an, möglichst jeden
Menschen von der Flucht
abzuhalten. Seine eigene
Schwester hat er auf diesem
Weg verloren." Damit fokussiert die Geraer Regisseurin Caro Thum ihre
"Kruso"-Adaption auf die
DDR-Geschichte, löst sie
aus dem surrealen Beziehungsgeflecht des Romans,
nimmt ihr damit jedoch
letztlich die philosophische
Dimension und ihre Mehrdeutigkeit.
Das wird konsequent durchgehalten.
Das Bühnenbild zeigt grauen DDRAlltag, keinerlei Insel-Flair, keine
Insel der Seligen oder der Toten wie
in den vom Roman zitierten Bildern
Arnold Böcklins, auch keine TraumVisionen, von denen der Text so einzigartig lebt. Die Kostüme sind karg
bis nackt. Zahlreiche Szenen stellen
die körperliche Nacktheit als Zeichen der Freiheit aus. Das Programmheft liefert den passenden Bezug zum Roman, der von der "natürlichen, ohne besonderen Anlass auftretenden Nacktheit" als sei diese "in
Wahrheit ein Siegel, eine Art Lohn ...
für die gemeinsam überwundene
Scham" erzählt. Die Inszenierung
bleibt in geradezu naturalistischer
Manier auch in jenen Passagen "im
Text", die von Schmutz und Wasser
nur so strotzen. Der überwiegend
klassische Musikteppich der Aufführung hat ebenfalls seinen Ursprung
im Roman, in dem Viola, der personifizierte Deutschlandfunk, Haydn,
Händel, Tschaikowsky oder Vivaldi
spielt. Doch während es bei Seiler
Di, 10. November 2015
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nur lapidar in einstiger Deutschlandfunk-Manier heißt, dass zum Tagesausklang die Nationalhymne erklinge, singt Viola auf der Bühne von Einigkeit und Recht und Freiheit.

Christiane Nothofer als G.
Foto: © 2015 by Christoph Beer

Petra Paschinger ist es mit ihrer Bühnenfassung in bewundernswerter
Weise gelungen, den Seilerschen
Text auf eine theatertaugliche Länge
"einzudampfen", in Bühnendialoge
zu transformieren und dabei jene
Schlüsselszenen herauszufiltern, die
als Dreh- und Angelpunkte des Romans gelten können. Besonders berührend ist der Moment, als im zweiten Teil Ed endlich mit den Worten
"Happy Birthday, Kleine" die Kerze
ausbläst und Kruso mit dem Gesicht
in die Geburtstags-Torte fällt. Von
diesem Moment an, der auch für Lutz
Seiler, wie er sagte, in der Inszenierung eine Schlüsselstellung markiert,
bricht die Gemeinschaft des Klausners auseinander, so wie das Land
gleichermaßen zugrunde geht. Allerdings gelingt es in der Geraer Inszenierung nur teilweise, diese Gemeinschaft des Klausners erlebbar zu machen. Das Geschehen fokussiert sich
von Beginn an im Wesentlichen auf
Ed und Kruso und auf Edgars tote
Freundin G., die - ein gelungener
Einfall - als personifizierte Erinnerung immer wieder auftaucht. Hier
wird auch Seilers spielerischer Umgang mit Identitäten erfahrbar, da G.
zugleich als Krusos Schwester Sonja
und als C., Eds Insel-Geliebte, aufDi, 10. November 2015

taucht. Insofern war der Beifall für
die drei Darsteller, Manuel Kressin
als Ed, Bernhard Stengele als Kruso
und Christiane Nothofer, die nahtlos
und spielerisch in diese Frauenfiguren schlüpft, absolut verdient.
Während sich
Kressins Ed in
seiner Naivität
auslebt, überzeugt Stengeles
Kruso mit seinem Charisma
ebenso wie Nothofers Frauengestalten in ihrer
Natürlichkeit
bestechen.
Die Geraer Inszenierung
entfaltet ohne
Frage ihren
Sog über den
Seilerschen
Text. Doch
darin liegt
auch
die
Crux, da die
Nähe zum
Roman zum
Korsett wird,
das einen
kreativen und
spielerischen
Umgang mit dem Text als "Rohstoff" verhindert. Die Bühnenadaption, die auf den narrativen Zugang
setzt, geht über weite Strecken über
das Erzählen des Romans, das in
dieser verkürzten Form diesem
nicht gerecht werden kann, nicht
hinaus. Originäre Möglichkeiten
der Bühne werden so verschenkt.
Der Verzicht auf das Experimentieren mit Text, Sprache, Musik oder
Licht geht mit einem Verlust an
sinnlichem Erleben, wie ihn gerade
die Bühne bieten kann, einher. Hier
hat die Magdeburger "Kruso"-Inszenierung ganz eigene Akzente gesetzt und vor allem Seilers Ästhetik, sein Spiel mit Identitäten, mit
Raum und Zeit, adaptiert und zu einem dramatischen Co-Text entwickelt, der das philosophische
www.schattenblick.de

Hinterland des Romans, die Insel
als überzeitliches Denkmodell zu
begreifen, aufleuchten lässt, auch
wenn sie die Frage aufwirft, ob das
Magdeburger Konzept bei dem
Theaterbesucher, der den Roman
nicht gelesen hat, letztlich aufgeht.
Diese Frage stellt sich in der Geraer Inszenierung nicht, die in der
Chronologie des Ed-Kruso-Geschehens bleibt und im Prinzip mit
Violas Hinweis "Alle Grenzen waren offen" endet. Das sich anschließende Ensemble-Rezitieren aus
dem Epilog ist bei der Fokussierung
auf den Ed-Kruso-Plot dramaturgisch inkonsequent, zumal der Epilog seine Subtilität und Brisanz auf
der Bühne nicht zu entfalten vermag.

Ed (links) und Kruso (rechts) beim
Abwasch
Foto: © 2015 by Stephan Walzl

Für denjenigen, der den Roman
"Kruso" nicht kennt, bietet die Geraer Inszenierung die Chance einer Begegnung mit Lutz Seilers Text und
die Möglichkeit, in seine poetische
Sprachwelt einzutauchen. Nicht zuletzt ist es ein mutiges und streitbares Angebot, das einmal mehr verdeutlicht, wie unterschiedlich sich
die Zugänge zu einem Roman aufder
Bühne ausleben können. Die Frage,
wie stark hierbei biographische Prägungen und Sozialisierungen gewirkt haben - die Autorin der Magdeburger Bühnenfassung Dagmar
Borrmann hat eine ostdeutsche Vita
wie auch die Magdeburger RegisSeite 19

Elektronische Zeitung Schattenblick

seurin Cornelia Crombholz, die in
der DDR aufwuchs, um sie als
Flüchtling zu verlassen, während das
Geraer Duo mit Petra Paschinger eine gebürtige Österreicherin und mit
Caro Thum eine westdeutsche Regisseurin vereint - dürfte hierbei
nicht unbedeutend sein. Das allerdings wäre bereits Stoff für eine andere Betrachtung.

Ein Interview mit der Dramaturgin
Petra Paschinger zu ihrer Adaption
des Romans "Kruso" am Theater Ge
ra von Christiane Baumann finden
Sie im Schattenblick unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
THEATER UND TANZ → REPORT
INTERVIEW/027: Fluchtwelten Figuren erzählen ... Petra Paschinger im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/theater/report/trpi0027.html

"Kruso"
Nach dem Roman von Lutz Seiler
Bühnenbearbeitung: Petra Paschinger Ein Interview mit Dramaturgin Dag
Regie: Caro Thum
mar Borrmann zur Magdeburger
Bühne/Kostüme:
Aufführung von "Kruso" ist im
Marianne Hollenstein
Schattenblick zu finden unter:
Musik: Heinrich Diemer
Schattenblick → INFOPOOL →
Dramaturgie: Svea Haugwitz
THEATER UND TANZ → FAKTEN

FRAGEN/006: Zeitgeister am Fenster ... (Christiane Baumann)
http://www.schattenblick.de/infopool/theater/fakten/tefr0006.html
Der Bericht zur Magdeburger
Uraufführung von "Kruso" von
Christiane Baumann am 25.09.2015:

Schattenblick → INFOPOOL →
THEATER UND TANZ → REPORT
BERICHT/060: "Kruso" oder die
Streitgeburt ... - Uraufführung im
Theater Magdeburg (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/theater/report/trpb0060.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0063.html

UMWELT / REDAKTION / GENTECHNIK

Breite Kampagne der indischen Regierung gegen NGOs trifft auch Greenpeace
Greenpeace India von Regierung stillgelegt
"Ein weiterer schlechter Tag für Indiens Demokratie"
(SB)  Das

indische Innenministerium hat die Umweltorganisation
Greenpeace aufgefordert, ihre Aktivitäten in dem Land binnen eines
Monats einzustellen. Anlaß sind
mutmaßliche Betrügereien und Steuerbetrug. Greenpeace India weist die
Vorwürfe zurück und hat angekündigt, Klage gegen die Rücknahme
der Zulassung einzureichen. Vinuta
Gopal, Leiterin der örtlichen Greenpeace-Vertretung, kommentierte die
Vorgänge mit: "Heute ist ein weiterer schlechter Tag für Indiens Demokratie". [1]
Selbst wenn sich die vom Bundesstaat Tamil Nadu ausgehenden Vorwürfe gegen die Umweltorganisation als zutreffend erweisen sollten was allein schon wegen der massiven
Seite 20

Kampagne der indischen Regierung
gegen Tausende NGOs Zweifel
weckt -, stellt sich die Frage nach der
Angemessenheit der Strafe. Ein
Wirtschaftsunternehmen müßte jedenfalls nicht sofort die Koffer
packen, wenn ihm ähnliche Vergehen
vorgeworfen würden.
Nun soll eine Nichtregierungsorganisation, die verschiedentlich mit der
Regierung aneinandergeraten ist und
deswegen Repressionen ausgesetzt
war, ihre Tätigkeit ganz und gar einstellen. Das riecht meilenweit gegen
den Wind nach politischer Zensur.
Bereits im vergangenen Jahr, nach
Amtsantritt von Premierminister Narendra Modi, bezichtigte dieser ausländische Nichtregierungsorganisationen, sie wollten Indiens Entwickwww.schattenblick.de

lung behindern. Noch im selben Jahr
wurde Greenpeace India untersagt,
weiterhin ausländische Hilfsgelder
anzunehmen, weil sie angeblich dafür eingesetzt würden, Industrieprojekte zu behindern.
Der Vorgang ist um so bemerkenswerter, als daß sich Indien gern als
größte Demokratie der Welt bezeichnet und zu den aufstrebenden Ländern zählt. Erfahrungsgemäß wird
wirtschaftliches Wachstum mit Umweltschäden rechts und links des
Weges erkauft. So auch auf dem
Subkontinent. Premierminister Modi von der hindunationalistischen
BJP (Bharatiya Janata Party) betreibt
eine neoliberale Wirtschaftspolitik,
was darauf hinausläuft, daß in der
Regel der Industrie Vorrang vor den
Di, 10. November 2015
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Gesundheits- oder Umweltbedenken
der Menschen eingeräumt wird. Das
betrifft sämtliche gesellschaftlichen
Streitfelder, so auch die, auf denen
sich Greenpeace engagiert hat, angefangen von der Atomenergie über
den geplanten Abbau von Kohle in
einem wertvollen Waldgebiet bis zur
Giftmüllbeseitigung und Einführung
der Grünen Gentechnik.
Bezeichnenderweise wird das Aus
für Greenpeace zu einer Zeit erzwungen, in der Bauernorganisationen und Nichtregierungsorganisationen gegen das Anlegen von Versuchsfeldern mit gentechnisch verändertem Senf protestieren. Wo sich
diese Felder befinden, wird vom zuständigen Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) wegen
der "Geschäftsinteressen einer dritten Partei" verschwiegen. Damit verstößt das Komitee jedoch gegen eine
Entscheidung des Obersten Gerichts
aus dem Jahr 2008, wonach die Öffentlichkeit über die Einzelheiten
landwirtschaftlicher Felder zur Bestimmung der Produktsicherheit informiert sein sollte, noch bevor die
Versuche genehmigt werden,
schreibt die Website DNA. [2]
In Indien haben sich zahlreiche, teilweise sehr große Protestbewegungen
gebildet, beispielsweise gegen den
Bau des Atomkraftwerks Kudankulam im südlichen Bundesstaat Tamil
Nadu, wo Greenpeace India registriert ist. Dennoch bleiben selbst
solche Auseinandersetzungen meist
regional begrenzt. [3]
Hier hat Greenpeace India mit seiner
internationalen Anbindung bereits
angefangen, eine Rolle zu übernehmen, die diese Lücke schließt. Wenn
eine Regierung etwas befürchten
muß, dann ist es der landesweite Zusammenschluß von Protestbewegungen, dem es womöglich gelingt, den
gemeinsamen Charakter der verschiedenen Streitthemen deutlich zu
machen. Nämlich daß örtliche Bevölkerungen fast immer mit der
Durchsetzung der administrativen
Di, 10. November 2015

Verfügungsgewalt gegen ihr Lebensund Überlebensinteresse konfrontiert
sind und daß die Behauptung seitens
der Regierung, es ginge um das Gemeinwohl, das nun qua höheren
Rechts durchgesetzt werden müsse,
den Umstand verschleiert, daß die
Gesellschaft hierarchisch strukturiert
ist und extrem disparate Verhältnisse aufweist. Damit ist nicht allein das
indische Kastenwesen gemeint.
Weltweit besitzt ein Prozent der Erwachsenen mehr als 40 Prozent des
Vermögens. [4] Und das Vermögen
ist wiederum eng an gesellschaftliche Einflußmöglichkeit gekoppelt.
Von Gemeinwohl kann keine Rede
sein, wenn der Privatisierung das
Zepter in die Hand gegeben wird.

Indien unterschiedliche gesetzgeberische Voraussetzungen mitbringen.
Das BfR bekennt sich zwar zur Neutralität, aber darüber, was das bedeutet, herrschen manchmal unterschiedliche Einschätzungen vor. Das
zeigt das aktuelle Beispiel der Risikobewertung des Pestizids Glyphosat, zu dem das BfR eine Neubewertung für die EU vorgelegt hat.
Grundlage der Bewertung waren
aber nicht zuletzt Untersuchungsergebnisse seitens der Hersteller, wohingegen manche anerkannte Studien, die Zweifel an der Sicherheit des
Produkts aufkommen lassen, nicht
berücksichtigt oder als wenig bedeutsam eingestuft wurden. So geriet
das BfR in Verdacht, eine wirtschaftsnahe Bewertung von GlyphoDie Modi-Regierung hat in den letz- sat abgegeben zu haben, ein Vorwurf,
ten Monaten die Zulassung von fast der von der Behörde zurückgewiesen
9.000 NGOs gestrichen, denen vor- wurde.
geworfen wird, keine Angaben zu
Spenden aus dem Ausland gemacht Die Frage ist jedoch, ob nicht die
zu haben. [5]
Schikanen der indischen Regierung
gegen die gentechnikkritische OrgaDa sich ein Teil der Aktivitäten von nisation Greenpeace und das IgnoGreenpeace gegen die Einführung rieren der für die Gentechnikindugentechnisch veränderter Organismen strie unvorteilhaften Studienergebund somit auch gegen Pflanzen für die nisse durch das BfR der gleichen
menschliche Ernährung richtet, wäre Einstellung entspringen.
es interessant zu erfahren, wie sich
das deutsche Bundesamt für Risiko- Glyphosat ist das mit Abstand am
forschung (BfR) die Zusammenarbeit meisten eingesetzte Pestizid beim
mit den indischen Behörden vorstellt. Anbau gentechnisch veränderter
Auch wenn es wohl Zufall ist, daß nur Pflanzen, gegen die sich in Indien eieinen Tag nach Abschluß der Koope- ne breite Bewegung formiert hat.
rationsvereinbarung des BfR mit der Theoretisch könnte Greenpeace Inindischen Behörde für Lebensmittel- dia (oder eine andere landesweit täsicherheit (Food Safety and Standards tige, international vernetzte UmAuthority of India - FSSAI) weltorganisation) eine Brückenfunk(5.11.2015) zwecks "Harmonisierung tion erfüllen, indem sie den einzelvon wissenschaftlichen Konzepten nen Protestbewegungen eine laute
zur Lebensmittelsicherheit" Greenpe- Stimme verleiht, die dann auch in der
ace India mitgeteilt wird, es müsse Hauptstadt Neu Delhi nicht überhört
seine Tätigkeit einstellen, könnte man werden würde.
die provokante Frage stellen, ob das
jetzt bedeuten soll, daß unliebsame Die Kampagne der indischen RegieStimmen auf dem Gebiet der Lebens- rung gegen Nichtregierungsorganimittelsicherheit demnächst auch in sationen wie Greenpeace richtet sich
Deutschland zum Schweigen gebracht prinzipiell gegen die Chance, innerwerden sollen. [6]
halb der Gesellschaft oder ohne sie
einen anderen Lebensentwurf zu
Sicherlich, das klingt zunächst sehr verfolgen als den vorgegebenen, der
übertrieben, zumal Deutschland und darauf abzielt, die Ausbeutbarkeit
www.schattenblick.de
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des Menschen sicherzustellen. Die
Einwohnerinnen und Einwohner Indiens sollen sich radioaktiv verstrahlen lassen, potentiell gesundheitsgefährdende Nahrung zu sich nehmen
und auf ihren natürlichen Lebensraum
verzichten zugunsten einer Mensch,
Mit- und Umwelt bis aufs Mark verwertenden Entwicklung, die als
"Fortschritt" verkauft wird. Weil das
nicht unbedingt dem Fortschrittsmodell entspricht, das sich Bürgerinitiativen, Protestbewegungen und Organisationen wie Greenpeace wünschen,
versucht die indische Regierung, sich
sämtlicher Kräfte, die in irgendeiner
Form auf diesen Widerspruch aufmerksam machen, zu entledigen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zu leicht für große Sprünge?
Wassyl Lomatschenko wird im Federgewicht meist übersehen
(SB)  Dem 27 Jahre alten Ukrainer

Wassyl Lomatschenko stünde eine
triumphale Profikarriere mit immensen Einkünften offen, navigierte er
als Boxer im Federgewicht nicht unter dem Radar allgemeiner Wahrnehmung, welche die leichtesten Limits
kaum wahrnimmt. Er gehört zu den
besten Amateurboxern aller Zeiten,
wurde er doch Europameister 2008,
Olympiasieger 2008 und WeltmeiAnmerkungen:
ster 2009 im Federgewicht sowie
Weltmeister 2011 und Olympiasie[1] http://www.greenpeace.org/inger 2012 im Leichtgewicht, bevor er
dia/en/Blog/Campaign_blogs/today- mit einer beeindruckenden Bilanz
is-another-bad-day-for-indian-devon 396 Siegen und nur einer Niemocracy/blog/54682/
derlage seine Amateurlaufbahn beendete.
[2] http://www.dnaindia.com/india/report-regulators-hiding-trials- Im August 2013 wechselte er ins
data-on-gm-mustard-2142083
Profilager, wo er von dem US-Promoter Top Rank Boxing unter Ver[3] Näheres dazu unter INFOPOOL trag genommen wurde. Er zog ins
→ UMWELT → REPORT
kalifornische Marina del Rey um und
BERICHT/107: Am Beispiel Indien bestritt am 12. Oktober 2013 seinen
- tradierte Vergeblichkeit ... (SB)
ersten Profikampf in Las Vegas geTeil 3: Widerstand gegen das Atom- gen den Mexikaner Jose Luis Ramikraftwerk Kudankulam im südindi- rez Garcia, der auf Platz sieben der
schen Bundesstaat Tamil Nadu
WBO-Rangliste geführt wurde. Lohttp://schattenblick.com/infomatschenko gewann sein Profidebüt
pool/umwelt/report/umrb0107.html bereits in der vierten Runde und
brachte dem Gegner die erste vorzei[4] http://de.statista.com/infogratige Niederlage seiner Karriere bei.
fik/2857/verteilung-des-privatvermoegens-weltweit/
Am 1. März 2014 trat der Ukrainer
in San Antonio gegen den damaligen
[5] http://www.bangkokpost.com/
WBO-Weltmeister Orlando Salido
news/environment/756900/indisan, der bereits 52 Profikämpfe beshuts-down-greenpeace
stritten hatte und vom Magazin The
Ring auf Platz zwei der Weltrangli[6] http://www.bfr.bund.de/de/pres- ste geführt wurde. Nach zwölf Runseinformation/2015/33/gemeinden wurde Salido zum 2:1-Punktsiesam_mit_indien_fuer_mehr_lebens- ger erklärt, womit Lomatschenko
mittelsicherheit-195522.html
seine erste Profiniederlage hinnehmen mußte. Als er am 21. Juni 2014
http://www.schattenblick.de/info
erneut um den vakanten WBO-Titel
pool/umwelt/redakt/umge303.html
im Federgewicht kämpfte, besiegte
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er den US-Amerikaner Gary Russell
nach Punkten und wurde damit bereits in seinem dritten Profikampf
Weltmeister, was vor ihm nur dem
Thailänder Saensak Muangsurin
1975 im Halbweltergewicht gelungen war.
In der Folge verteidigte der Ukrainer
seinen Titel erfolgreich gegen Chonlatarn Piriyapinyo aus Thailand und
den Puertoricaner Gamalier Rodriguez, woraufer nun in Las Vegas auf
den 24jährigen Mexikaner Romulo
Koasicha traf. Höhepunkt des
Abends war aus Perspektive des Publikums freilich der Kampf im
Weltergewicht zwischen WBOChampion Timothy Bradley und
Brandon Rios, in dem sich der klar
überlegene Weltmeister in der zehnten Runde durchsetzte. In boxerischer Hinsicht lieferte hingegen Lomatschenko das eigentliche Meisterstück des Abends ab, da er seinen
überforderten Gegner zu einem
Sparringspartner degradierte, an dem
er sein Können demonstrierte.
Romulo Koasicha, der 25 Kämpfe
gewonnen sowie vier verloren hatte
und an Nummer sieben der WBORangliste geführt wurde, versuchte
durchaus, zu marschieren und Druck
zu machen, war der Schnelligkeit
und technischen Überlegenheit des
Ukrainers jedoch nicht gewachsen.
Der in der Rechtsauslage boxende
Champion schlug mitunter Kombinationen aus vier schnellen Schlägen, bevor der Außenseiter registrierte, daß er getroffen wurde. Von
der dritten Runde an war das Gesicht
des Mexikaners deutlich gezeichnet,
der alle Kopftreffer robust wegsteckte, jedoch durch Schläge zum
Körper sichtlich gebremst wurde.
Di, 10. November 2015
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Lomatschenko spielte Runde für
Runde mit seinem Gegner, den er
nach Belieben traf, fast ohne seinerseits Treffer abzubekommen. Vom
siebten Durchgang an erhöhte der
Weltmeister die Wucht seiner Schläge, mit denen er den Mexikaner nun
in die Seile trieb und dort heftig traktierte. In der zehnten Runde waren es
schließlich drei Körpertreffer, die
Koasicha auf ein Knie sinken ließen,
worauf er nach 2:35 Minuten von
Ringrichter Robert Byrd ausgezählt
wurde. [1]
Wassyl Lomatschenko, für den nun
fünf Siege und eine Niederlage zu
Buche stehen, erzählte anschließend
im Interview mit dem Sender HBO,
wieviel Spaß ihm sein Auftritt gemacht habe. Er hätte den Herausforderer wohl schon früher ausschalten
können und sei sich jedenfalls sicher
gewesen, daß am Ende ein Körpertreffer den Ausschlag geben werde.
Dies bestätigte auch Koasicha mit
der Aussage, daß ihm die Schläge an
den Kopf nichts ausgemacht hätten,
wohl aber jene zum Körper. Der
Weltmeister sei ungewöhnlich
schnell und äußerst trickreich.

Um sich beim Publikum einen Namen zu machen, muß der Ukrainer
bekanntere Gegner als Romulo Koasicha besiegen, der sich erstmals in
seiner Karriere vorzeitig geschlagen
geben mußte. Lomatschenko möchte die Titel im Federgewicht vereinigen, was jedoch derzeit kaum möglich sein dürfte. Sein Promoter Bob
Arum würde ihn gern Anfang kommenden Jahres mit Guillermo Rigondeaux zusammenführen, dem kürzlich seine beiden Titel im Superbantamgewicht wegen zu langer Inaktivität aberkannt worden sind. Das wäre ein spektakulärer Kampf zweier
außergewöhnlicher Boxer, da auch
der Kubaner zweimal Olympiasieger
war und im Profilager zu den besten
Akteuren aller Gewichtsklassen gezählt wird.
Eine andere Möglichkeit böte der
Aufstieg ins Superfeder- oder Leichtgewicht, wo der Ukrainer auf populäre Gegner wie Orlando Salido, Nicholas Walters, Felix Verdejo, Terry
Flanagan oder Jorge Linares treffen
könnte. Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ob Wassyl Lomatschenkos technische Exzellenz je-

mals angemessen gewürdigt wird,
sofern er nicht aggressiver zu Werke
geht und seine Gegner frühzeitiger
auf die Bretter schickt, wie es die Zuschauerschaft bevorzugt. Über einen
Vergleich mit den 1,9 Millionen für
Timothy Bradley und den 800.000
Dollar für Brandon Rios läßt sich abschätzen, wo Lomatschenko mit seiner Börse von 750.000 Dollar derzeit
in der Branche rangiert. Das ist sehr
viel für einen Boxer des Federgewichts, wie die mageren 35.000 Dollar zeigen, die sein Gegner Koasicha
an diesem Abend erhielt. Der Sprung
zu einem Großverdiener ist jedoch
noch sehr weit und wird auf die Dauer nicht in der Klasse bis 57,153 kg
zu schaffen sein.
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14077738/vasyl-lomachenko-outclasses-romulo-koasichako-victory
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1836.html
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Die Technoklamm
von Michael Marcus Thurner
(SB)  29.

Januar 2271 NGZ, Ringplanet Andrabasch - Atlan und die drei
Junggeniferen Vogel und Shukard Ziellos sowie Lua Virtanen sind auf dem
Weg zur Technoklamm unterwegs im
Coonuy-Gebirge, wo sie auf die Jagd
gehen müssen, um genug zu essen zu
haben. Die dünne Luft und abrupte
Wetterwechsel machen ihnen zu schaffen und verlangsamen ihr Vorwärtskommen. Sie müssen bei minus 40
Grad Celsius steile Felsen erklimmen
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und werden von einer Lawine erfaßt
und fast verschüttet. Für die drei Junggeniferen, die überhaupt das erste Mal
auf einem Planeten sind, ist das eine
enorme Herausforderung. Mitten im
Aufstieg werden sie dann auch noch
beschossen.
Matan Addaru Jabarim hat Veyqen,
dem Fürsprecher des Atopischen Tribunals, den Auftrag erteilt, der ATLANC in die Synchronie zu folgen.
www.schattenblick.de

Veyqen sollte, obwohl Tesquire meist
alleine arbeiten, für diesen Jahrhunderte währenden Flug einen Begleiter auswählen und er entschied sich für seinen
Cousin Elmtroc. Beide bewältigten
diese Reise größtenteils im Tiefschlaf
an Bord einer Atopischen Sonde, die
sich an die ATLANC heftete und die
Reise durch die Synchronie im Windschatten des Richterschiffes machte.
Zur Belohnung für dieses große Opfer
sollen er und sein Begleiter jeweils
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einen Zellaktivator bekommen. An gefühle, Ruhe und Zufriedenheit.
Bord der WEYD'SHAN befinden sich Obwohl Veyqen dem Konfigurator von
nämlich einige dieser Geräte.
ANNDRIM im Auftrag Matan Addaru
Jabarims einen Speicherkristall überMatan Addaru Jabarim stattete Veyqen gibt, kann dieser den Tesquiren kaum
mit einem besonderen Geschenk aus, helfen. Es gäbe Umstände, die er nicht
das ihm den Transfer durch die Syn- beeinflussen könne. Aber er ist bereit,
chronie erleichterte, so daß er jederzeit sie, so weit wie es ihm möglich ist, in
handlungsfähig war und sogar die die Nähe der Technoklamm zu brinZehrzone gut überstand. Es handelt gen.
sich dabei um einen Balg, einen lebendigen Stoff, den Matan Addaru Jaba- ANNDRIM landet erneut aufAndrarim abgesondert hat, damit er sich mit basch und der Konfigurator fliegt mit
Veyqen verbindet. In gewisser Weise den beiden Tesquiren in einem Gleiter
ist der Atope so mit auf die Reise ge- ins Coonuy-Gebirge, bis sie in der Nägangen.
he der WEYD'SHAN wegen Störstrahlungen bruchlanden und Veyqen und
Der Atopische Richter geht davon aus, Elmtroq zu Fuß weitergehen müssen.
daß Atlan spätestens im Limbus auf Da sie mit Hochdruck-Katapulten und
dem Planeten Andrabasch stranden Zugwinden ausgestattet sind, kommen
wird. Ohne Lizenz wird der Konfigu- sie weitaus besser voran als Atlan und
rator ihn nicht in die Jenzeitigen Lan- seine drei Begleiter.
de weiterbefördern. Er kann also nur
zurückkehren, wo man ihn dann be- Veyqen hat Atlan gegenüber den Vorreits erwarten wird. Es sei denn, es ge- teil, bereits über die Informationen zu
lingt ihm, den Pensor, den Piloten des verfügen, wo sich die WEYD'SHAN
havarierten
Richterschiff befindet - etwas, das Atlan, der darüber
WEYD'SHAN, für sich zu gewinnen, hinaus auch nicht aufdie in der Techwas Veyqen unbedingt verhindern noklamm herrschenden Bedingungen
muß. Der Pensor darf auf gar keinen vorbereitet ist, erst mühsam herausfinFall mit seiner Lizenz in die ATLANC den muß.
überwechseln.
Der Balg löst sich von Veyqen, um alVeyqen gewinnt den Eindruck, daß das lein Jagd auf Atlan zu machen. Er
Vorgehen Atlans das Atopische Tribu- schießt aus einem Hinterhalt aufAtlan
nal gewaltig unter Druck setzt. Matan und die drei Jugendlichen. Elmtroq,
Addaru Jabarim wirkte fahrig und un- den Veyqen stets für faul und feige gesicher, als er ihm diesen Auftrag erteil- halten hat, erweist sich als eiskalter Jäte. Seine Souveränität leidet offenbar ger. Er löst eine Eislawine aus, die den
unter den Problemen, die Atlan verur- Zugang zu der Höhle verschüttet, in
sacht und die schwerwiegender zu sein der Atlan und die drei Junggeniferen
scheinen, als der Richter zugeben Schutz gesucht haben. Während Atlan
wollte.
festsitzt, können Veyqen und Elmtroc
nun in aller Ruhe die Technoklamm erWährend der jahrhundertelangen Rei- reichen.
se wachten Veyqen und sein Cousin
Elmtroq alle paar Jahrzehnte auf und Nachdem es Atlan gelungen ist, sich
hatten sich schon bald nichts mehr zu den Ausgang freizusprengen, begegnet
sagen. Veyqen entwickelte sogar einen er dem Konfigurator, der behauptet,
regelrechten Widerwillen gegen seinen vom Piloten der ATLANC, Tauro LaPartner. Doch der Balg, der sich eng an cobacci, kontaktiert worden zu sein.
Veyqens Körper schmiegte, sorgte da- Dieser hätte ihn gebeten Lua Virtanen
für, daß ihn Wärme durchströmte und auf die ATLANC zurückzubringen,
alle Zweifel verflogen, auch die Ab- weil man sie an Bord dringend bräuchneigung seinem Reisepartner gegen- te. Lua ist froh, einen Anlaß zu haben,
über. Der Balg schenkte ihm Glücks- dieses gefährliche und strapaziöse UnSeite 24
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ternehmen abbrechen zu können. Sie
ist am Ende ihrer Kräfte. Auch Vogel
Ziellos ist vollkommen erschöpft. Er
wird mit ihr zur ATLANC zurückkehren.
Unterdessen werden Elmtroq und
Veyqen von den Cüünen aufgespürt,
Kyber-Geschöpfen, die den Torso eines großen Laufvogels haben und sich
auf einer oder mehreren Kugeln fortbewegen.
Die Cüünen schätzen es überhaupt
nicht, wenn jemand ihrem Lager zu
nahe kommt. Veyqen kann sich ihnen
gegenüber jedoch als Beauftragter des
Atopischen Tribunals ausweisen. Die
Cüünen, die sich auch Technoscouts
nennen, sind die einzigen, die zur
WEYD'SHAN vordringen können. Da
sie vor langer Zeit einen Kontrakt mit
dem Atopischen Tribunal abgeschlossen haben, müssen sie Veyqen unterstützen, zum Pensor zu gelangen. Etwas, was sie ungern machen, denn sie
gehen dem Pensor lieber aus dem Weg.
Für die Cüünen ist der Pensor ein
mächtiges Wesen, das auf der
WEYD'SHAN hofhält und über alle
Wesen in seiner Umgebung richtet.
Veyqen verspricht ihnen, ihre Hilfe mit
Zellaktivatoren zu entlohnen.
Nach einem mühsamen Aufstieg können Shukard Ziellos und Atlan die
Technoklamm erreichen. Sie stellen
fest, daß sie vollkommen aus Technogeflecht besteht. Als sie Kampfgeräusche und Schmerzensschreie hören,
gehen sie ihnen nach. Was sie dann sehen, schockiert sie. Ein Lager der Cüünen wird von Technophagen, den Roboter-Pflanzen-Hybriden, mit denen
Atlan bereits unangenehme Bekanntschaft gemacht hat, überfallen. Der
Pensor hat offensichtlich seine willfährigen Helfer ausgesandt, um die
Cüünen gnadenlos niederzumetzeln.
Einer der Technophagen entdeckt Atlan und stürzt aufihn zu ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/
pr2828.html
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Klimacamp trifft Degrowth - Dem Kaiser, was des Kaisers ist ... (1)
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Zu leicht für große Sprünge?
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. November 2015

+++ Vorhersage für den 10.11.2015 bis zum 11.11.2015 +++

Dicht bewölkt und nieselgrau,
Wohlfühlwetter für Jean-Luc,
gibt sich vielen mieselmau,
doch der Frosch, er schwelgt im Glück.
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