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Animiert und angeregt Zeitreise der Computerspiele ...
Game Masters
Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

(SB)  Die Europäische Union und

die Eurozone wurden von den
führenden Nationalstaaten und
deren dominierenden Kapitalfraktionen mit einer zweifachen
Zielsetzung geschaffen ... (S. 5)
POLITIK / REDAKTION
Bundesrepublikanische Wohlstandswirklichkeit - starker
Anstieg der Wohnungslosigkeit
Mehr Verantwortung nach
außen, weniger Verantwortung
nach innen

80er Jahre SpielhallenFlair im
Museum. Game Masters 
Ausstellungsansicht
Foto: © Michaela Hille

- Im reichen Deutschland
haben immer mehr Menschen
kein eigenes Dach über dem Kopf
und müssen aufder Straße oder in (SB) 5. Dezember 2016 - Der EinNotunterkünften leben ... (S. 11) fluss, den Videospiele auf unser
Leben und unsere persönliche
Geschichte genommen haben, ist
jeden völlig verschieden. Wir
POLITIK / KOMMENTAR für
erleben sie anders als Medien wie
Radio, Fernsehen oder Film, mit
"Globalisierungsangst" wir alle flächendeckend
Im Labor der Politikberatung denen
und generationsübergreifend in
(SB)  Analog zum Vorwurf der ähnlicher Weise in Berührung ge"Lügenpresse" wird auch Mei- kommen sind. Die Wahrnehmung
nungsforschungsinstituten gerne der Kinder der 1980er Jahre, die
eine manipulative Verzerrung der ganze Tage und Nächte vor verpiWirklichkeit angelastet ... (S. 15) xelten Atari- und Nintendospielen
(SB)

saßen, bis die Augen so quadratisch wurden wie die Bildpunkte
selbst, ist eine völlig andere als
die der Eltern, die sich Sorgen
machten, weil der Sprössling das
Haus nicht mehr verließ. Genauso nehmen die sogenannten Digital Natives, die heute mit ihren
Smartphones und Tablets permanenten Zugriff auf mediale Unterhaltung haben, die virtuellen Welten anders wahr als die Generation vor ihnen. Noch vor zehn Jahren schleppten wir mehrere Kilogramm schwere Röhrenmonitore
und Desktop PCs auf Lan-Parties,
um dort unter massivem Konsum
von Energy Drinks und Instant
Nudelsuppen ohne Wasserzugabe
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die Tage und Nächte durch zu
zocken. Welchen Einfluss die Videospiele auch immer auf uns haben mögen, ob wir sie lieben oder
hassen, ob wir uns in ihren endlosen Welten verloren haben oder
fürchten mussten, Menschen in
ihnen zu verlieren, geprägt haben
sie uns alle auf die eine oder andere Weise und ihre Geschichte
ist es wert, erzählt zu werden:

die Grundsteine für ein neues Berufsfeld, in dem Techniker, Informatiker, Autoren und Künstler
aufeinandertrafen und gemeinsam
eigene Realitäten erschufen.
Doch auch in den Wohnzimmern
hielten die Computerspiele bereits 1972 Einzug. Die erste
Heimkonsole mit dem klangvollen Namen "Magnavox Odyssey"
bot 12 auf Steckkarten mitgelieferte Spiele mit recht schmuckloDas Museum für Kunst und Ge- sen Titeln wie "Submarine" und
werbe in Hamburg gibt mit der "Soccer". Mangels einer internen
Ausstellung "Game Masters" Grafik bediente man sich bunter
einen umfangreichen Überblick
über die rund 40-jährige Geschichte der Computer- und Videospiele, mit ihren vielfältigen
Designs, ihren zahllosen Welten
und ihren tiefgreifenden gesellschaftlichen Einflüssen. Der Fokus wurde dabei auf Interaktion
und Erlebnis gelegt, denn der
überwiegende Teil der Präsentation besteht aus über 100 spielbaren Konsolen, Arcade-Maschinen
und PCs, an denen die Werke verschiedener Entwicklerfirmen und
Designer vorgestellt werden.
Plastikfolien, die von den Usern
mittels Adhäsionskraft am BildInformatiker, Ingenieure, Desi- schirm des Fernsehers befestigt
gner - ein interdisziplinäres Be- wurden, wodurch das Ganze im
Gegensatz zu den imposanten Arrufsfeld entsteht
cade-Maschinen ein eher dürftiDie Anfänge der Videospiele lie- ges Spielerlebnis bot. Dennoch
gen in den 1970er Jahren, als die sollte die Konsole, die immerhin
ersten Spielhallen mit Computer- 350.000 Einheiten verkaufte, eine
technologie ausgestattet wurden. neue Zeitrechnung einläuten. Im
Die mannshohen Maschinen bo- Lauf der folgenden 40 Jahre entten eine Kombination aus mecha- stand eine Milliardenindustrie,
nischen Bedienelementen und di- die immer neue Spielekonsolen
gital errechneten Alien-Horden, produzierte und in der sich die
die vor allem Heranwachsende Hardware Firmen bis heute erbitstundenlang fesselte und vielen terte Kämpfe um die VorherrSparschweinen das Leben koste- schaft am Markt liefern. Die techte. Spiele wie Space Invader, nischen Entwickler ließen kaum
Frogger oder Donkey Kong, de- eine Idee unversucht, die Art, wie
ren popkultureller Einfluss heute wir Computerspiele bedienen und
größer ist denn je, legten damals erleben, zu revolutionieren. Von
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den ersten Virtual-Reality-Konzepten wie dem "Nintendo Virtual Boy", der mit einer auf
schwarz/roter Vektorgrafik basierenden 3D-Brille Augenschäden
und Kopfschmerzen verursachte,
bis zu den modernen VR-Brillen
wie Oculus Rift und von alternativen Bedienkonzepten wie dem
Power Glove [1] bis zur modernen Touchpad-Steuerung von Tablet und Handy befinden sich
Computerspiele und unser Kontakt mit Ihnen in einem stetigen
Wandel.

Die erste Heimspielekonsole der
Welt: Magnavox Odyssey
Foto: By EvanAmos (Own work)
[Public domain], via Wikimedia
Commons

Die Grenzen des Mediums beugen - der Dialog mit dem Spieler jenseits von Hack and Slash
Dabei haben die Entwickler auch
immer wieder versucht, mit ihren
Spielinhalten alternative Wege zu
beschreiten und so das Medium
als künstlerische und philosophische Plattform zu nutzen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Titel "Deus Ex", der im Jahr 2000
auf dem PC erschien und bis heute als eines der besten Spiele aller
Zeiten gilt. Der Hybrid aus ShooDi, 6. Dezember 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

ter und Rollenspiel ist im Setting
einer dystopischen CyberpunkZukunft angesetzt und lässt dem
Spieler in jeder Situation die Wahl
zwischen mehreren Herangehensweisen, eine Herausforderung zu
bewältigen. Jede Entscheidung
wirkt sich im Lauf der verzweigten Story auf alle weiteren Handlungsoptionen des Spielers aus.
Die im Programmcode hinterlegte
Moral-Skala bewertet die Handlungen dynamisch und der Spieler
kann so die Persönlichkeit seines
Avatars selbst bestimmen. Dieses
Konzept war zum damaligen Zeitpunkt einzigartig und "Deus Ex"
das erste große, kommerzielle
Spiel, das dem Spieler die Wahl
ließ, das Ende des Spiels zu erreichen, ohne dafür einen einzigen
Gegner töten zu müssen. Die
spielbare Geschichte war komplex
und anspruchsvoll. Sie diskutierte
neben den ethisch-moralischen
Entscheidungen, vor die der Spieler gestellt wurde, auch Themen
wie den Transhumanismus und die
Freiheitsberaubung des Individuums durch repressive staatliche
Organisationen. Im Vorfeld wurden die Randbedingungen, sowohl
für die politischen Umstände als
auch für die im Spiel behandelte
Nanotechnologie, exakt recherchiert und während des Spielverlaufes in diversen audiovisuellen
Formaten erklärt. "Deus Ex" brach
mit diesem Konzept mit dem üblichen Hau-drauf-Schema der klassischen Videospiele und es gelang
der Beweis, dass das Medium ein
weitreichendes Potential mit sich
bringt.
Ein weiteres Spiel, das bis heute
als eines der besten Gesamtwerke
gilt, ist das 2005 erschienene
"Shadow of the Colossus" vom
Spiele-Regisseur Fumitu Ueda.
Der Spieler schlüpft in die Rolle
Di, 6. Dezember 2016

des jungen Protagonisten Wander,
der versucht, ein Mädchen aus
dem Totenreich zu retten. Dabei
muss er mit dubiosen Mächten kooperieren, über deren Beweggründe und Absichten der Spieler im
Verlauf der Handlung nur Mutmaßungen anstellen kann. Um die

Mission zu erfüllen, reitet man
durch eine endlose und vollkommen leere Steppe, auf der Suche
nach 16 gigantischen, amorphen
Wesen, die man töten muss. Die
Kolosse greifen dabei, anders als
in klassischen Spielen, nicht von
sich aus an. Erst nach massiven
Provokationen durch den Spieler
fangen sie an, zu kämpfen. Es
stellt sich dem Spieler dabei stets
die Frage, ob es die richtige Entscheidung ist, die friedlichen Wesen zu töten, um die eigene Agenda zu erfüllen. Im späteren Verlauf
der Story wird dann deutlich, dass
es in dieser Welt gar keine klassischen guten und bösen Fraktionen
gibt. Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Handlungen des Spielers bleibt daher offen. Auch in
"Shadow of the Colossus" wurde
der Versuch unternommen, die
Regeln zu brechen, nach denen
Computerspiele üblicherweise
funktionieren und die Interaktiviwww.schattenblick.de

tät des Mediums für eine Diskussion mit dem Spieler zu nutzen.
Anders als bei "Deus Ex", ließ
man dem Spieler jedoch keine
Wahl, sondern zwang ihn, entgegen seiner moralischen Bedenken
zu handeln, wenn er die Geschichte fortführen wollte.

Handarbeit kommt vor der
Digitalisierung: Konzeptskizzen
Game Masters 
Ausstellungsansicht
Foto: © Michaela Hille

Bild, Ton und Interaktion Kunstwerke entstehen erst
durch das Zusammenwirken
"Shadow of the Colossus" gilt
aber auch als ein künstlerischer
Meilenstein der Spielgeschichte
und wird als eines der ersten Beispiele dafür gehandelt, dass ein
Spiel auch in seiner Gesamtheit
ein Kunstwerk sein kann. Während die meisten Studios bis heute damit auftrumpfen, die Computer Hardware maximal auszureizen und eine immer realistischere Grafik zu produzieren,
gingen Fumitu Ueda und sein
Team einen anderen Weg. Sie bedienten sich einer gedeckten
Farbpalette und eines malerischen
Seite 3
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Pastell-Stils, die in Verbindung
mit dem orchestralen Soundtrack
eine wirkungsvolle und wunderschöne Atmosphäre schufen. Eben
diese Wirkung entfaltete sich erst
durch das Zusammenspiel von
Bild, Ton und Gameplay. Seither
haben mehrere Entwickler bewiesen, dass das Medium Computerspiel auch für die Vermittlung von
inspirierenden Illustrationen und
Musikstücken geeignet ist. Obwohl am Ende die Kunst häufig
den Begrenzungen von Hardware
und Gameplay zum Opfer fällt,
zeigen vor allem die vielen Konzept-Skizzen und Charakterentwürfe, dass die Videospielindustrie eine Heimat für viele begabte Illustratoren, Designer und
Zeichner ist. Besonders die sogenannten "Indie Games", Spiele,
die nicht durch große Entwicklerstudios finanziert werden und vorrangig durch kreative Konzepte
auftrumpfen müssen, bieten heute
mit liebevoll gestalteten Hintergrundbildern und Charaktermodellen einen neuen Raum für
künstlerische Entfaltung.
Die Game Masters Ausstellung ist
eine sorgfältig zusammengestellte und interaktive Sammlung, in
der sich der Besucher stundenlang
in den vielen spielbaren ArcadeMaschinen und Konsolen verlieren kann. Neben vielen Video-Interviews mit Spielentwicklern
gibt es hunderte Konzeptskizzen,
Storyboards und Bildausschnitte
zu sehen, die das große Spektrum
des Mediums effektvoll vermitteln. Ob man ein enthusiastischer
Computerspiel-Fan ist oder sich
einfach wundert, was es mit ihnen
auf sich hat - diese Ausstellung ist
ein guter Startpunkt, um sich mit
der Vergangenheit und Zukunft
des Kulturgutes Computerspiel zu
beschäftigen.
Seite 4

Die Ausstellung ist noch bis zum
23. April 2017 im Museum für
Kunst und Gewerbe in Hamburg
zu sehen.

Raum für Entfaltung:
moderne IndieGames
Jakub Dvorský Machinarium,
2009 Courtesy: Amanita Design
© Amanita Design

Anmerkung:

[1] https://www.youtube.com/
watch?v=MYDuy7wM8Gk

http://www.schattenblick.de/
infopool/kunst/report/
kurb0049.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Rauch und Teufelsfusel
(SB)  Wenn man den Inbegriff ei-

nes Antisportlers auf die Schachspieler anwenden müßte, dann
hätte mit größter Treffsicherheit
der Ex- Weltmeister Michail Tal
aus Riga den Titel erhalten. Vergilbt vom Kettenrauchen waren
seine Finger, und wo es scharfe
Getränke zu schlucken gab, fühlte er sich Zuhause und pudelwohl.
Er war so resistent gegen jedwede Gesundheitsgebote, daß er auf
jedem ökologischen Treffen als
Mahnmal und Schreckgespenst
herhalten könnte, lebte er noch.
Doch weder Rauch noch Teufelsfusel hatten an der Klarheit seiner
www.schattenblick.de

brillanten Opfergedanken etwas
trüben können. Er selbst behauptete, daß er bei seinen Kombinationen nichts anderes tue, als
messerscharf zu rechnen. Wenn
man allerdings seine Partien
nachspielt, kommt man ums
Wundern und Staunen nicht herum und fragt sich zu Recht, wie
solche Einfälle allein mit der simplen Rechenkunst zu bewerkstelligen sind. Verraten hat er das Geheimnis seines Kombinationsgeschicks nie. Gegen ihn kamen
sich viele seiner Kollegen in der
Tat so vor wie eine Antenne ohne
Empfang. Magisch muten seine
Di, 6. Dezember 2016
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Partien an, fast mystisch im Erfassen ungemein winziger Möglichkeiten, die dann, mit einem
entsprechenden Opfer, in großen
taktischen Überfällen mündeten.
In Zürich 1959 war die Reihe an
Meister Kupper gekommen, sich
wie ein Erstkläßler der Kombinationslehre zu fühlen. Dabei hatte
er im heutigen Rätsel der Sphinx
mit 1.Ld3-c2! zuletzt noch den
besten Verteidigungszug gefunden, aber Tal hatte weitergerechnet. Also, Wanderer, Rechnen und
Rechnen scheinen nicht immer
dasselbe zu sein!

Kupper - Tal
Zürich 1959
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Keenes eleganter Zug Nummer 1
auf 1.Db2xb7 war 1...e3-e2!, dem
folgte nach 2.Td1-e1 Da6xc4! die
zweite Eleganz. Die dritte eilte
nach 3.Ld5xc4 Lg7xc3+ 4.Db7b2 Lc3xe1! hinzu und machte der
vierten Platz mit 5.Lc4xe2 Le1g3! und fertig war das Siegesrezept: Wegen der Drohung Lg3-e5
ging die weiße Dame nun doch
unweigerlich verloren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06040.html

Di, 6. Dezember 2016
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21. Linke Literaturmesse der Straßenfreiheit Zähmung ...
Krisenproteste in Spanien 
Basisbewegung versus Parlamentarismus?
Übertrag und Grenzen neuer Organisationsformen
(SB) 5. Dezember 2016  Die Euro-

päische Union und die Eurozone
wurden von den führenden Nationalstaaten und deren dominierenden Kapitalfraktionen mit einer
zweifachen Zielsetzung geschaffen.
Sie wollten zum einen in der globalen Konkurrenz einen einflußreichen Wirtschaftsblock etablieren,
der zum anderen im Inneren den
Vorsprung der Volkswirtschaften
mit der höchsten Produktivität zu
Lasten der Peripherie sichern und
ausbauen sollte. Diese im Dienst
expandierender Kapitalverwertung
notwendige Ungleichheit trat im
Zuge der Krise in aller Schärfe zum
Vorschein. Während sich Deutschland dank der europaweit rigorosesten Durchsetzung von Niedriglohn
und prekärer Beschäftigung und
des daraus resultierenden Produktivitätsvorsprungs beim Niederkonkurrieren anderer Volkswirtschaften die Vorherrschaft in Europa gesichert hat, zählt Spanien neben
Griechenland zu den größten Verlierern bei der Abwälzung der Krisenlasten in die Peripherie der EU.
Das spanische Wirtschaftswachstum wurde jahrelang maßgeblich
mit einem von nationalen wie internationalen Spekulationen angefachten Bauboom angeheizt. Als
die Krise 2007 das Land erfaßte,
zog das Platzen der Immobilienblase dramatische Folgen wie Insolvenzen, einen rasanten Anstieg der
Arbeitslosigkeit sowie die Verwenwww.schattenblick.de

dung enormer Summen an Staatsgeldern für Bankenrettungen nach
sich. Von EU, EZB, IWF und der
nationalen Regierung erzwungene
Austeritätsmaßnahmen führten zu
massiven Einschnitten im Sozial-,
Gesundheits- und Bildungssystem
wie auch zu einer tiefgreifenden
sozialen und politischen Erschütterung der Gesellschaft.
Dieser strategische Angriff zur
Durchsetzung und Vertiefung der
Ausbeutungs- und Verfügungsverhältnisse auch und gerade in der
Krise unterwarfdie spanische Bevölkerung verheerenden Elendsfolgen. Rund 25 Prozent der Spanierinnen und Spanier leben an
oder unter der Armutsgrenze. Menschen hungern, haben die Wohnung
verloren oder können ihre Wohnräume nicht angemessen beheizen.
Besonders die Kinderarmut hat
massiv zugenommen, rund zwei
Millionen Kinder leiden unter
Mangelernährung. Die Jugendarbeitslosigkeit beläuft sich aufüber
50 Prozent, seit 2012 haben mehr
als eine Million junger Menschen
das Land verlassen, so daß von einer "verlorenen Generation" die
Rede ist. Wer noch bezahlte Arbeit
hat, ist zumeist prekär beschäftigt,
was den Aufbau einer eigenen Existenz nicht zuläßt. 2011 lebten zirka 70 Prozent der 18-34jährigen
mangels eigenen Wohnraums in einem Haushalt mit Eltern oder
Großeltern.
Seite 5
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Seit 2007 wurden weit mehr als
500.000 Zwangsräumungen vollstreckt, wobei das Konfliktfeld
Wohnen durch zwei Aspekte verschärft wird. Zum einen mangelt
es an sozialem Wohnungsbau, so
daß nur wenige Menschen Wohnraum mieten können. Zum anderen führt die Gesetzeslage dazu,
daß Zwangspfändungen, bei denen Immobilien in Bankenbesitz
übergehen, nicht automatisch zur
Schuldentilgung führen. Die Hypotheken sind an die Person des
Schuldners gebunden, so daß wegen des Preisverfalls der Immobilien viele Zwangsgeräumte weiterhin und angesichts kaum vorhandener Einkünfte lebenslang
für die Schulden haftbar bleiben.
Wollte man von einer Geburtsstunde der landesweiten spanischen Protestbewegung sprechen,
so sind die massenhaften Demonstrationen in zahlreichen Städten
am 15. Mai 2011 zu nennen. Dieses Datum wurde namensgebend
für die Bewegung 15M, die auch
als Bewegung der Empörten (Indignados) bezeichnet wird. Es
folgten wochenlange Platzbesetzungen, eine flächendeckende
Mobilisierung gegen Zwangsräumungen oder für Gesetzesinitiativen, die Einrichtung sozialer Zentren in besetzten Häusern und privat organisierte Essensausgaben
für Hungernde. Rasch drängte die
Bewegung zudem auf Veränderungen der nationalen politischen
Agenda. Gefordert werden Transparenz und Partizipation, Bekämpfung der Korruption sowie
ein Zugriffaufdie Verursacher der
Krise. Wenngleich der Schwung
der Bewegung inzwischen nachgelassen hat, bildete diese doch
ein dichtes Netz an Initiativen, Arbeits- und Protestgruppen heraus.
Neben jenen Akteuren, die schon
Seite 6

vor 15M politisch aktiv waren,
sind es insbesondere junge Menschen, die sich erstmals im Kontext der Mobilisierung politisch
engagierten und radikalisierten.
Die spanische Regierung reagierte auf die Mobilisierung mit restriktiven Sicherheitsbestimmungen und einer Sanktionierung von
Aktivistinnen und Aktivisten auf
Grundlage des 2014 massiv verschärften "Gesetzes zur Sicherheit
der Bürger". So werden beispielsweise Geldbußen gegen Menschen verhängt, die an Demonstrationen teilnehmen, das gewalttätige Vorgehen der Polizei fotografisch dokumentieren oder Essen aus Abfallcontainern entnehmen. Obgleich Spanien mit der
Einschränkung von Grundrechten
gravierend gegen EU-Standards
verstößt, erhebt Brüssel keinen
Einspruch, sind diese Standards
doch auch andernorts wie etwa
beim Ausnahmezustand in Frankreich zunehmend Fiktion.
Empfanden zu Beginn der Krise
viele Menschen Scham angesichts
der als individuelles Verschulden
aufgefaßten Arbeitslosigkeit und
Armut, so wandelte sich diese im
Zuge der Bewegung zunehmend in
kollektive Wut. Es wuchs das Mißtrauen gegenüber der politischen
Kaste und staatlichen Strukturen
wie auch den europäischen Institutionen und Führungsmächten wie
Deutschland, da die Radikalisierung den Blick für die Verursacher
und Nutznießer der Misere schärfte. Basisinitiativen fordern unter
anderem eine fundamentale Umverteilung, ein Ende der Austeritätspolitik, die Annullierung der
Staatsschulden, eine Stärkung des
Sozial- und Bildungssystems, eine
strikte Kontrolle der Finanzmärkte sowie nicht zuletzt ein Grundwww.schattenblick.de

einkommen. Viel wird davon abhängen, ob die Bewegung in der
Auseinandersetzung aufihren Positionen beharrt und sie weiterentwickelt oder sich im Gegenteil
durch die Herausbildung parteipolitischer Strukturen und anderer
Formen der Rückbindung befrieden und in die Teilhaberschaft manövrieren läßt.
Hypothekenkrise und
Deindustrialisierung
Nikolai Huke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eberhard
Karls Universität Tübingen und
hat mit einem Stipendium der
Hans-Böckler-Stiftung über Krisen der demokratischen Repräsentation und sozialen Protest in Spanien geforscht. Im Rahmen der 21.
Linken Literaturmesse in Nürnberg stellte er Auszüge seines Buches Krisenproteste in Spanien
vor, das in der édition assemblage
erschienen ist. [1] Er gab einen
Überblick über Protestbewegungen in Spanien im Kontext der Eurokrise und zeigte auf, wie im
Kampf gegen Arbeitslosigkeit,
Verarmung und Prekarisierung
neue Formen der radikaldemokratischen Selbstorganisation, des zivilen Ungehorsams und alternative parteipolitische Strukturen entwickelt wurden. Auf der Grundlage von Interviews, die Huke zwischen 2012 und 2015 in Spanien
geführt hat, ging er insbesondere
der Frage nach, welche Vorteile
bestimmte Aktions- und Organisationsformen haben und mit welchen Problemen sie andererseits
behaftet sind. In seinem Vortrag
konzentrierte er sich auf die Bewegung 15. Mai und die Plattform
der Hypothekenbetroffenen, während er die neuen Parteien und die
Protestbewegungen im BildungsDi, 6. Dezember 2016
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und Gesundheitsbereich aus Zeit- 2010 mit einer autoritären Austegründen lediglich streifte.
ritätspolitik, die zwei Ziele verfolgte: Zum einen über die SenWie der Referent ausführte, sei es kung der Lohnkosten die Wettbein Spanien zu einer Verschrän- werbsfähigkeit zu erhöhen, zum
kung verschiedener Krisenprozes- anderen die öffentlichen Ausgaben
se des Kapitalismus gekommen. zu kürzen, um das Vertrauen der
Die Akkumulation habe von Ende Rating-Agenturen und Investoren
der 80er Jahre bis 2007 auf einem wiederzugewinnen. Teil des AuImmobilienboom basiert, wobei steritätsprogramms waren Sparvor allem Privatleute Hypotheken maßnahmen im öffentlichen
aufnahmen und sich verschulde- Dienst, eine Restrukturierung der
ten, um Wohnraum zu erwerben, industriellen Beziehungen (Vorder auf andere Weise kaum zu be- rang betrieblicher Tarifverträge
kommen war. Das funktionierte vor Flächentarifverträgen), Rücklange recht gut, es wurden mehr bau der ohnehin niedrigen soziaHäuser gebaut und neue Ar- len Sicherung und eine gesetzliche
beitsplätze entstanden. Die Ver- Verankerung der Sparpolitik in der
kaufspreise stiegen, die Zinsen Verfassung (Schuldenobergrenzen
waren sehr niedrig, was vor allem auf allen Ebenen). Hinzu kam eian der Wirtschafts- und Wäh- ne Einschränkung der Freiheitsrungsunion der EU lag.
rechte vor allem durch das "Gesetz
zur Sicherheit der Bürger", das
Auslöser des Zusammenbruchs paßgenau all das kriminalisierte,
von 2007 war die Finanzkrise in was die sozialen Bewegungen in
den USA, die sich aufeuropäischer den Jahren zuvor an Protest- und
Ebene in eine Bankenkrise trans- Aktionsformen entwickelt hatten.
formierte. Die spezifische Form
der Krise in Spanien beruhte auf Diese Entwicklung habe dazu geder hohen Verschuldung zahlrei- führt, daß die Akzeptanz von Pocher Familien, die ihre Hypothe- litik und Parteien erodierte und
ken nicht mehr bedienen konnten, der Staat zunehmend als Vollals die Banken ihre Kreditvergabe strecker beängstigender Maßnaheinstellten. Das hatte drastische men empfunden wurde. Auf dem
Konsequenzen für die kapitalisti- tief gespaltenen Arbeitsmarkt hasche Akkumulation und um so ben junge Leute wie auch Migranmehr für die alltäglichen Lebens- ten kaum Aussichten auf eine Erbedingungen der Bevölkerung. Ei- werbstätigkeit. Beispielsweise
ne zweite Säule der Wirtschaft war sind marokkanische Jugendliche,
die Automobilindustrie, in der es die zuvor in der Bauwirtschaft bezu einer Überakkumulation kam. schäftigt waren, zu 80 Prozent erIn der Krise brach die Produktion werbslos. Etwa die Hälfte der Bein diesem Sektor dramatisch ein, schäftigten ist in prekären Arbeitsund da auch die Zulieferer betrof- verhältnissen tätig, die das Ausfen waren, setzte ein starker Dein- kommen nicht sichern. Die Privatdustrialisierungsprozeß ein, der verschuldung steigt von einem howiederum die Hypotheken- und hen Niveau aus weiter an, die Zahl
Bankenkrise verschärfte.
erwerbstätiger Personen pro
Haushalt geht drastisch zurück,
Der Staat habe zunächst mit Key- viele Haushalte hängen ausnesianismus reagiert, dann ab schließlich von den geringen RenDi, 6. Dezember 2016
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teneinkommen ab. Aufgrund der
sozialen Probleme sind die Raten
der Depressions- und Suchterkrankungen dramatisch gestiegen,
so der Referent.
Widerstand jenseits etablierter
Institutionen
Wie Huke weiter ausführte, blieb
eine Reaktion auf die soziale Krise bis Mitte 2011 weitgehend aus.
Den Gewerkschaften sei es
schwergefallen, sich auf die Situation einzustellen, da ihre traditionelle Strategie der Sozialpartnerschaft nicht mehr griff. Weder
die Unternehmen, noch deren
Verbände oder der Staat waren zu
Zugeständnissen bereit. Die gewerkschaftliche Kampffähigkeit
nahm ab, da die Beschäftigten vor
allem den Verlust des Arbeitsplatzes fürchteten. Im industriellen
Sektor kam es zu erheblichen Einbußen bei den Tarifverträgen, zumal die Gewerkschaften den massiven Verschärfungen wie insbesondere den individuellen Verträgen in den Unternehmen kaum
gewachsen waren. Dies trug maßgeblich zu einem Klima der Passivität und Demobilisierung bei.
Auch die Linkspartei Izquierda
Unida sei nur begrenzt in der Lage gewesen, die Probleme auf einer politischen Ebene zu artikulieren. Sie war auf den Staat fixiert, stark bürokratisiert und
zeichnete sich durch heftige Fraktionskämpfe aus. Viele Aktive
verbanden mit dieser Partei unangenehme Erfahrungen wie geringes Engagement, Kleinkariertheit
und Fixierung auf die Institutionen. Selbst der Generalsekretär
der Kommunistischen Partei, die
der Vereinigten Linken angehörte,
sprach von einer schlecht organiSeite 7
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sierten Partei ohne Kohärenz, der es
an Mechanismen mangele, Widersprüche, die in jeder Organisation
auftreten, sinnvoll zu bearbeiten.
Diese Situation habe zur Explosion des 15. Mai geführt, als sich
die Bewegung mit einer relativ offenen Plattform organisierte. Aus
dieser Demonstration heraus entstanden die Platzbesetzungen, die
jedoch nach einem Monat schon
wieder aufgegeben und in die
Stadtteile verlagert wurden. In
dieser Bewegung bildete sich eine
neue Art, Politik zu machen, heraus: Basisdemokratie über Vollversammlungen, Mechanismen
der Partizipation, die es ermöglichten, daß sich alle auf eine
möglichst gleichberechtigte Weise beteiligen konnten. Die Bewegungen waren offen für Leute ohne politische Vorerfahrungen, da
sie konsequent eine Politik der ersten Person verfolgten: Stets bei
den eigenen alltäglichen Erfahrungen anfangen, davon berichten
und diese Erfahrungen kollektivieren, um politische Forderungen
und Strategien zu entwickeln - also ein völlig anderer Ausgangspunkt als ein Ansetzen bei theoretischen Analysen der Krise.

und Repression die Linke schwer
in Mitleidenschaft gezogen hatte,
kamen nun Menschen zusammen,
die Mitglied in keiner Partei waren. Der traditionelle Streit unter
linken Fraktionen war hier zunächst bedeutungslos bis nicht
existent. Zentral für die neuen Bewegungen war der Begriff des sozialen Bürgers, der auf andere Art
und Weise interagiert und keine
der schon geschaffenen Strukturen als Referenzpunkt sucht.

Die Bewegung 15. Mai war jedoch auch mit einer Reihe von
Problemen behaftet. 2012 waren
nur noch wenige der zuvor entstandenen Strukturen aktiv, es gab
noch punktuelle Mobilisierungen,
aber keine dauerhafte Präsenz
mehr. Hinzu kam, daß sich aus
den alltäglichen Erfahrungen nur
unmittelbare Forderungen ableiten ließen und es bis zur Kritik des
Kapitalismus noch ein weiter Weg
war. Beispielsweise richtete sich
die Wut vor allem gegen die spanische Regierung, während die internationale Perspektive eher verlorenging. Vor allem aber gelang
es nicht, dauerhafte Organisationsstrukturen zu entwickeln, zumal auch die Entscheidungsprozesse über die VollversammlunIn der Folge des 15. Mai fand ei- gen zu schwerfällig verliefen.
ne Aktivierung und Politisierung
der Bevölkerung statt, da plötzlich Allerdings strahlte der 15. Mai in
eine Möglichkeit existierte, die andere Bewegungen wie jene geUnzufriedenheit und Wut zum gen die Zwangsräumungen aus,
Ausdruck zu bringen. Die indivi- die seine Grammatik übernahmen.
duelle Enttäuschung vieler Men- Es war landesweit zu Protesten
schen aus der Mittelschicht über gekommen, die vom Recht auf
die gebrochenen sozialen Verspre- Wohnraum bis zu Besetzungen
chen mündete zunächst in den und der Verhinderung von
Protest, der sich dann politisierte. Zwangsräumungen durch zivilen
Wenngleich es Verbindungen zu Ungehorsam reichten. Eine zenvorangegangenen Formen des Ak- trale Rolle spielte die Plattform
tivismus gab, spielten die alten der Hypothekenbetroffenen, die
Aktivisten nur eine geringe Rolle. schon 2009 von Aktivisten aus eiNachdem die Nachkriegssituation ner postautonomen Szene gegrünSeite 8
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det worden war. Nach dem 15.
Mai bekamen dessen universitär
und städtisch geprägten Teile erstmals Kontakt mit den Bewohnern
der peripheren Stadtteile. Viele
der Empörten suchten nach Möglichkeiten, sich zu engagieren,
und die Plattform mit ihrer bereits
bestehenden Struktur und den
konkreten Lösungsvorschlägen
bot genau das.
Sie praktiziert vor allem eine kollektive Beratung, zu der Leute
kommen konnten, die mit Problemen von Zwangsräumung aller
Art zu tun hatten, seien es der Verlust des Wohnraums, Bürgschaften
für die Kinder oder drückende
Schulden. Man versucht gemeinsam, Zwangsräumungen zu verhindern oder Schuldenerlaß und
soziale Mieten auszuhandeln, wofür mitunter auch Banken symbolisch besetzt werden. Damit wurden kleine konkrete Erfolge erzielt, die das Leben der Betroffenen veränderten und eine kollektive Dynamik hervorbrachten. Getragen wird die Plattform wesentlich von Frauen, was wohl damit
zusammenhängt, daß es den Männern, die ihren Job verloren haben,
relativ schwerfällt, dies offenzulegen und kampffähig zu werden. Im
Unterschied zum 15. Mai sind an
der Plattform auch Migrantinnen
und Migranten, vor allem aus Lateinamerika, erheblich stärker beteiligt, so der Referent.
Individuell erlebte Schuld könne
in eine gemeinsame Erfahrung
überführt werden, wofür eine Politik der Zuneigung und gegenseitigen Anerkennung eine maßgebliche Rolle spiele. Man arbeite an
einer kollektiven Lösung, wobei
die Betroffenen ihren Fall mit
durchkämpfen müßten. In einem
Prozeß der Selbstermächtigung
Di, 6. Dezember 2016
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falle der Kampf für die Lösung
der eigenen Probleme mit der Unterstützung anderer zusammen.
Man bringe die eigenen Erfahrungen ein, aber nicht mit dem messianischen Gestus der Linken, die
Unwissende belehren, sondern
unter Würdigung der Kompetenzen anderer Menschen.
Dynamik der Basis weicht
Parteistrukturen
So explosionsartig die Bewegungen
hervorbrachen und sich ausbreiteten, so rasch verebbte ihre Dynamik
oftmals wieder. Der Zyklus des 21.
Mai beschränkte sich auf
2011/2012, die Kämpfe im Bildungs- und Gesundheitsbereich
wurden zwischen 2012 und 2014
geführt, lediglich die Plattform der
Hypothekenbetroffenen bleibt relativ konstant. Zwar wirkt die Aktivierung der Bevölkerung nach,
doch sind inzwischen viele Menschen wieder zu ihren individuellen
Überlebensstrategien zurückgekehrt. Hinzu kommt die Auswanderungswelle all jener, die in Spanien
keine Perspektive mehr sahen.
Ab 2014 nahm eine parteipolitische Dynamik mit der Gründung
radikaldemokratischer Wahlplattformen auf kommunaler Ebene
rasch Fahrt auf, an denen teilweise Podemos, aber auch Kandidatinnen aus den sozialen Bewegungen beteiligt waren. Die linken
Regierungen in Barcelona und anderen Städten betrieben eine Politik der kleinen Schritte, um sozialpolitische Verbesserungen herbeizuführen. Ein tiefgreifender Bruch
mit der Austeritätspolitik und der
alltäglichen Prekarität konnte das
zwangsläufig nicht sein, zumal
Verbesserungen seitens einer
Stadtregierung begrenzt blieben.
Di, 6. Dezember 2016

Zudem benötigten die neuen Administrationen fachliche Kompetenz, wofür sie auf die alten Strukturen zurückgreifen mußten.
Grundsätzlich ist die Mobilisierung gegen solche Regierungen,
die aus den vordem eigenen Reihen hervorgegangen sind, natürlich erheblich schwerer geworden.
Podemos wies anfangs einen ausgeprägt basisdemokratischen Bezug mit offenen Arbeitskreisen
auf, an denen sich viele Leute aus
den Bewegungen beteiligten. Bald
wurde die Parteistruktur jedoch
vertikalisiert, um der Führung eine starke Rolle einzuräumen. Das
war insofern zu erwarten, als eine
schnelle Interventionsfähigkeit
angestrebt wurde, um den Moment
des Bruchs zu nutzen, den die Bewegungen herbeigeführt hatten.
Die Gefahr der Verselbständigung
als Partei war jedoch zwangsläufig um so größer, je stärker sie sich
hierarchisch formierte. [2] Ob Podemos den Weg Syrizas gehen
wird, läßt sich noch nicht abschließend beantworten, zumal eine Regierungsbeteiligung auf nationaler
Ebene vorerst nicht absehbar ist.
Vor dieser Gefahr die Augen zu
verschließen, hieße jedoch, den
Verlauf der Parteiprojekte links
von der Sozialdemokratie in anderen europäischen Ländern zu ignorieren und die Auseinandersetzung
mit den Fesseln des Parlamentarismus als solchem zu scheuen.
Anmerkungen:

[1] Nikolai Huke: Krisenproteste in
Spanien. Zwischen Selbstorganisation und Überfall auf die Institutionen,
Edition Assemblage 2016, ISBN
978-3-96042-006-4 | WG 973
[2] Siehe dazu:
BERICHT/239: Erwerbslosennetzwerk Baladre - zarte Blüte, starkes
www.schattenblick.de

Gift ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0239.html
INTERVIEW/318: Erwerbslosennetzwerk Baladre - auf der Straße
wird's entschieden ... Manolo Saez
Bayona im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0318.html
Berichte und Interviews zur
21. Linken Literaturmesse in
Nürnberg im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/059: 21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ... (1)
(SB)
BERICHT/060: 21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ... (2)
(SB)
BERICHT/061: 21. Linke Literaturmesse - und was wirklich geschah ...
(SB)
BERICHT/062: 21. Linke Literaturmesse - Triumph der Verkennung
(SB)
INTERVIEW/077: 21. Linke Literaturmesse - Debattenknigge ...
Walter Bauer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/078: 21. Linke Literaturmesse - Aktionskunst kollektiv ...
Bernd Langer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/079: 21. Linke Literaturmesse - Bilder, Medien und Dokumente ...
Gabriele Senft im Gespräch (SB)
INTERVIEW/080: 21. Linke Literaturmesse - Debattenimporte zu Karl
Marx ... Mahaboob Hassan im Gespräch (SB)
INTERVIEW/081: 21. Linke Literaturmesse - Kapitalismusforcierte
Phänomene ...
Gert Wiegel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/082: 21. Linke Literaturmesse - Halbherzig ...
Stefan Hirsch im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbrb0063.html

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / AMNESTY INTERNATIONAL / AKTION
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 2. Dezember 2016

Ai Weiwei unterstützt Amnesty International - Obama soll Snowden begnadigen
Medienmitteilung von Amnesty International, Sektion Schweiz
London/Bern: Der chinesische
Künstler Ai Weiwei unterstützt
Amnesty International beim
jährlichen Briefmarathon, der
weltweit grössten Menschen
rechtskampagne, die heute star
tet. Hunderttausende Aktivistin
nen und Aktivisten in der ganzen
Welt sollen sich unter anderem
ans Weisse Haus richten und
vom amerikanischen Präsiden
ten Obama die Begnadigung von
Edward Snowden fordern.

"Eine Welt, in der sich niemand
für Whistleblower und Aktivistinnen stark macht, ist auch eine
Welt, in der niemand mehr das Risiko auf sich nimmt, sich für öffentliche Belange oder gegen den
Missbrauch von Regierungen einzusetzen. Menschen müssen zusammenhalten und gemeinsam
die Gesellschaft verteidigen, in
der sie leben wollen", so Edward
Snowden.
Der Briefmarathon (Write for
Rights) dauert vom 1. bis zum 16.
Dezember 2016. Im vergangenen
Jahr sind aus über 150 Ländern
mehr als drei Millionen Briefe,
Faxe, E-Mails, SMS, Tweets und
Solidaritätsbotschaften für Menschen im Gefängnis oder in Gefahr verschickt worden. (Hier
geht's zum Briefmarathon [1])
Amnesty Schweiz greift 2016
fünf exemplarische Fälle von
Seite 10

Menschen auf, deren elementare an die Allgemeine Erklärung der
Rechte verletzt worden sind.
Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 unterzeichnet wor- Edward Snowden, USA, Whist- den ist. Menschen auf der ganzen
leblower: Als Verräter angeklagt, Welt schreiben gleichzeitig Hunweil er die Massenüberwachung derttausende von Briefen und Edurch die Geheimdienste ans Ta- Mails zugunsten von Personen,
geslicht gebracht hat. -"Shaw- die als Gewissensgefangene inkan", Ägypten, Fotojournalist: In- haftiert oder deren grundlegende
haftiert und gefoltert, weil er ein Rechte schwer verletzt worden
Massaker der Polizei fotografiert sind.
hat
- Annie Alfred, Malawi: In Le- Der Briefmarathon ist gemessen
bensgefahr, weil sie ein Albino- an der Beteiligung die weltweit
Kind ist
grösste Menschenrechtskampa- Eren Keskin, Türkei: Angeklagt gne. Im vergangenen Jahr kamen
und mit Gefängnis bedroht, weil über drei Millionen Briefe, Unsie ihre Meinung frei äussert
terschriften und E-Mails für Op- Die indigene Gemeinschaft im fer von Menschenrechtsverlet"Peace River Valley", Kanada: zungen zusammen. Und der damit
Von der Zwangsvertreibung be- generierte öffentliche Druck zeigt
droht, weil ein Staudamm gebaut Wirkung:
werden soll
2014 wurden zwei russische DeAuch 2016 möchte Amnesty In- monstranten und der bekannte
ternational alle Aktivistinnen und weissrussische MenschenrechtsakAktivisten ermutigen, mit Brie- tivist Ales Bialiatski freigelassen.
fen, E-Mails oder SMS aus aller
Welt von den verantwortlichen 2015 leitete Norwegen die rechtRegierungen Schutzmassnahmen liche Anerkennung von Transgegen Morde an Albinos, die gender-Menschen ein.
Freilassung von "Shawkan", die
Einstellung der Verfahren gegen Der in einem unfairen Prozess
Eren Keskin, den Stopp des Stau- zum Tode verurteilte junge Nigedammprojekts im Peace River rianer Moses Akatugba kam nach
Valley und die Begnadigung von dem Briefmarathon frei: "Als ich
Edward Snowden zu fordern.
keine Hoffnung mehr hatte, änderte sich meine Situation durch
Mit dem Briefmarathon erinnert den Briefmarathon. Der GouverAmnesty International alljährlich neur begnadigte mich, und die
www.schattenblick.de
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Nachrichten, die ich bekam, überwältigten mich. Ich schöpfte neue
Hoffnung."

POLITIK / REDAKTION / SOZIALES

Bundesrepublikanische Wohlstandswirklichkeit Ende Dezember 2015 beschloss
starker Anstieg der Wohnungslosigkeit
das griechische Parlament die
rechtliche Anerkennung gleichMehr Verantwortung nach außen,
geschlechtlicher Partnerschaften.
weniger Verantwortung nach innen
Im Briefmarathon 2015 hatte sich
Amnesty gegen Hassverbrechen
an LGBTI und ihre rechtliche (SB) 5. Dezember 2016  Im rei- zur Wohnungslosigkeit, attestierchen Deutschland haben immer te der Bundesregierung, daß sie
Besserstellung eingesetzt.
mehr Menschen kein eigenes die Augen vor der Realität verEnde Februar 2016 erklärte der Dach über dem Kopf und müssen schließt, wenn sie den WohJustizminister Burkina Fasos den auf der Straße oder in Notunter- nungsmangel nicht erkenne, und
Kampf gegen Zwangsheiraten zur künften leben. Innerhalb von fünf verwies statt dessen auf die steinationalen Priorität und kündigte Jahren ist ihre Zahl von 248.000 gende Einkommensarmut breiter
konkrete Massnahmen an. So soll (2010) um 35 Prozent auf Bevölkerungsschichten. Der
das Heiratsmindestalter auf 18 335.000 (2015) gestiegen. Das Wohnungslosigkeit müsse der
Jahre festgeschrieben und der sind mehr Menschen, als die Stadt Kampf angesagt werden, forderte
sie.
Tatbestand der Zwangsverheira- Bielefeld Einwohner hat.
tung in Strafgesetz verankert werIn einem Schreiben der Regie- Es ist sicherlich verdienstvoll von
den.
rung heißt es, daß Wohnungslo- der Linken-Politikerin, eine so
Am 23. Februar 2016 ist in den sigkeit "vielfach nicht in fehlen- unbequeme Anfrage gestellt zu
USA Alfred Woodfox nach 40 dem Wohnraum begründet" liegt, haben, allerdings kann man ihrer
Jahren Isolationshaft endlich frei- sondern "in der Regel eine Reihe Einschätzung nicht in jeder Hingelassen worden. Auch für ihn anderer sozialer und zum Teil sicht folgen. Die Bundesregiehatte Amnesty sich im Rahmen auch psycho-sozialer Ursachen" rung schließt weniger die Augen
hat. [1] Sinngemäß erklärt die vor der Lebensrealität von Hundes Briefmarathons eingesetzt.
Bundesregierung damit, daß die derttausenden Menschen, sondern
Verantwortung für diese Entwick- nimmt diese sehenden Auges in
lung keineswegs der Staat über- Kauf. Es handelt sich um WohAnmerkung:
[1] http://www.amnesty.ch/brief- nehmen muß, sondern daß die nungslosigkeit mit Ansage.
Wohnungslosen an ihrem Schickmarathon
sal selber schuld sind, zumal Die Entwicklung nahm vor elf
manche von ihnen psychisch be- Jahren mit der Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Der Text steht unter der Lizenz einträchtigt seien.
ihren Anfang. Zeitgleich wurden
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li- Die Regierung weigert sich seit der Dienstleistungssektor ausgeJahren, eine eigene Statistik zur baut und Menschen in Billigjobs
censes/by/4.0/
Wohnungslosigkeit in Deutsch- gedrängt, von denen sie gleich
land zu führen. Offenbar aus die- mehrere annehmen mußten, um
*
sem Grund war die stellvertreten- über die Runden zu kommen. In
Quelle:
de Fraktionsvorsitzende der Lin- dieser Zeit erlebten auch die TaInternationale Presseagentur
ken im Bundestag, Sabine Zim- feln, jene privat organisierte LePressenza - Büro Berlin
mermann, darauf angewiesen, ei- bensmittelverteilung, durch die
Johanna Heuveling
ne entsprechende Erkundigung inzwischen Woche für Woche
E-Mail: johanna.heuvebei der Regierung einzuholen. über 1,5 Millionen Menschen
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de Zimmermann kritisierte die offi- versorgt werden, da sich der Staat
ziellen Erklärungsbemühungen aus der Verantwortung gestohlen
Di, 6. Dezember 2016
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hat, einen starken Zuwachs. Außerdem hatte der Staat sehenden
Auges hingenommen, daß die
Mieten vor allem in urbanen Zentren rasant gestiegen waren, der
Soziale Wohnungsbau dauerhaft
darbte und die Kappungsgrenzen
ein vom Vermieter locker ausmanövriertes Hindernis bei der Mieterhöhung bildeten.
Die Verarmung eines breiten
Sockels an Geringverdienenden
durch Lohndrückerei und die
grassierende Wohnungsnot sind
in Kauf genommene Begleiterscheinungen, um der deutschen
Wirtschaft Standortvorteile innerhalb der Nationenkonkurrenz zu
verschaffen und diese laufend
weiter auszubauen. Der bereits
von satten Profiten gekrönte Vorgang ist noch nicht abgeschlossen, wird aber als Vorwand zur
Verfolgung größerer Ziele genutzt: Auf dem Weg zu einem
zentraleuropäischen Imperium
deutscher Nation (Ex-Bundesaußenminister Joseph Fischer fabulierte von Deutschland als "Gravitationszentrum" der EU) wollen
die deutschen Eliten aus Administration und Wirtschaft ihren politischen Einfluß innerhalb der
EU und darüber hinaus ausbauen
und diesen bei Widerstand auch
militärisch durchsetzen.
Das nennt sich dann "mehr Verantwortung" in der Welt übernehmen und bildet das Pendant zur
Ablehnung der sozialen Verantwortung gegenüber der eigenen
Bevölkerung. Administrative Verantwortungslosigkeit wäre hierzu
die passende Formulierung. Was
die Linken-Politikerin Zimmermann als "Augen verschließen
vor der Realität" bezeichnet, erweist sich als Ausdruck einer gesellschaftlichen AuseinandersetSeite 12

zung, die schon älter ist, bei dem
die Eliten das Zepter in der Hand
halten und die Initiative übernommen haben. Zu diesem Klassenkampf von oben bildet der gegenwärtige Rutsch nach Rechts im
politischen Spektrum einer Reihe
europäischer Staaten nicht etwa
den Konter, sondern dessen Fortsetzung.

und womöglich viel weniger zu
verlieren haben als die Besitzstandsbürger, um sich sammeln.
Anmerkung:

[1] http://www.deutschlandfunk.de/sozialstatistik-immermehr-obdachlose-in-deutschland.1818.de.html?dram:articMöglicherweise wird man es le_id=373118
rechten Kräften überlassen, dafür
zu sorgen, daß eines wohl nicht http://www.schattenblick.de/
mehr fernen Tages die Arbeitsleiinfopool/politik/redakt/
stung der vielen Wohnungslosen
szls2099.html
einer gesellschaftlich profitablen
Verwertung zugeführt wird, und
weil es dafür erforderlich ist, wird
man dann auch eine Statistik zur
Wohnungslosigkeit führen. Das
war zwar von seiten der Bundes- POLITIK / REDAKTION
arbeitsgemeinschaft (BAG) Woh- Donald Trump provoziert
nungslosenhilfe, die den Mangel diplomatische Krise mit China
seit Jahren kritisiert, nicht so beabsichtigt, liegt aber in der Logik
Noch nicht einmal
administrativen Ordnungsstre- im Weißen
Haus spielt Trump
bens. Außerdem müßte man seidie TaiwanKarte aus
tens der Behörden dann den Aufenthaltsort der Wohnungslosen
wissen, wozu eine gemeinschaft- (SB) 5. Dezember 2016  Als Poliche Unterbringung der Betroffe- litneuling Donald Trump entgegen allen Erwartungen der Konnen hilfreich wäre.
zernmedien und der meisten DeDie BAG rechnet mit einem Zu- moskopen die ehemalige First
wachs auf 536.000 wohnungslo- Lady, Senatorin von New York
se Menschen bis zum Jahr 2018. und Außenministerin Hillary
Da dieses wachsende Heer einen Clinton bei der US-Präsidentenpotentiellen Unsicherheitsfaktor wahl am 8. November besiegte,
darstellt, den sich die übrige Ge- reagierten viele in Friedensaktivisellschaft nicht leisten will, ist da- stenkreisen mit Erleichterung.
mit zu rechnen, daß die Regie- Durch die Niederlage der demorung, unter welchen Farben sie in kratischen Kandidatin, die im
Zukunft auch immer antreten Wahlkampf gegen das Erstarken
wird, nicht der Wohnungslosig- von Rußland und Wladimir Putin
keit den Kampf ansagt, sondern rhetorisch zu Felde gezogen war,
den Wohnungslosen. Es könnte ja die eigene Email-Affäre auf
ein moderner Spartakus die Are- Hackerangriffe des Kremls zuna des Klassenkampfs betreten rückzuführen versuchte und für
und all die vielen Menschen, die die Verhängung einer Flugverkein eigenes Dach über dem Kopf botszone in Syrien gegen den
www.schattenblick.de
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Willen Moskaus eintrat, sei der
Welt der Dritte Weltkrieg erspart
geblieben, dachten sich nicht wenige linke Politbeobachter. Leider währte die Entwarnung nicht
lange. Nicht einmal in das Weiße Haus eingezogen, hat der designierte US-Präsident Trump
durch Kontaktaufnahme mit der
Präsidentin Taiwans eine diplomatische Krise mit der Volksrepublik China provoziert. Ein
neuer Kalter Krieg zwischen
Washington und Peking bahnt
sich an, der jederzeit in einem
Nuklearinferno enden kann.
Seit Wochen betreibt Trump mittels Twittermeldungen, Telefonaten und Privtattreffen in seinem Penthouse im obersten
Stockwerk des nach ihm genannten Wolkenkratzerturms am
New Yorker Central Park in
Manhattan eine eigene Diplomatie am State Department und
Noch-Präsidenten Barack Obama vorbei. Die mangelnde Vorsicht und die Flapsigkeit, die
Trump dabei an den Tag legt Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat er telefonisch gesagt, sie solle "sich melden", das nächste Mal, wenn sie
in die USA reise - hat international für Irritationen gesorgt.
Trumps überambitionierte und
gleichzeitig unbeholfene Gehversuche auf dem diplomatischen Parkett waren Gegenstand
eines Artikels, der am 2. Dezember bei der New York Times unter der Überschrift "Trump's
Breezy Calls to World Leaders
Leave Diplomats Aghast" erschienen ist. Dort hieß es, sowohl der Sprecher des Weißen
Hauses, Josh Earnest, als auch
des US-Außenministeriums,
John Kirby, hätten öffentlich
Trump die Hilfe der zuständigen
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Experten angeboten und ihn zur
Einhaltung bewährter Gepflogenheiten ermahnt - offenbar
vergeblich.
Die gefährliche Mangel des Immobilienmagnaten und Realityfernsehstars an jeder Art von
Mäßigung oder Zurückhaltung
in seinem Verhalten wurde
vollends offenkundig, als am 3.
Dezember bekannt wurde, daß
Trump gerade am Tag der Veröffentlichung besagter NYT-Artikel zehn Minuten lang mit der
Präsidentin Taiwans, Tsai Ingwen, telefoniert hatte. Die Regierung Taiwans hat die sensationelle Nachricht von dem Telefonat über die Taipeh Times
durchsickern lassen. In einer ersten Reaktion gegenüber der Financial Times erklärte Evan Medeiros, Leiter der Asien-Abteilung im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses: "Die chinesische Führung wird dies als
eine hochprovokante Aktion von
historischen Dimensionen betrachten."
Das Telefonat ist deshalb ein Affront, weil die USA seit 1979
keine offiziellen diplomatischen
Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Für Washington ist die
Volksrepublik das einzige China;
Taiwan, wohin die nationalistische Kuomintang unter Chiang
Kai-shek nach der Niederlage
gegen die Kommunisten Mao
Zedong im Bürgerkrieg 1949
floh, gilt als Teil Chinas und die
Wiedervereinigung der Insel mit
dem Festland als erstrebenswert,
solange sie auf ausschließlich
friedlichem Wege erfolgt. Damit
die Volksrepublik niemals auf
die Idee kommt, Taiwan mit
Waffengewalt einzuverleiben,
beliefert Washington Taipeh seit
www.schattenblick.de

Jahren mit größeren Mengen
Waffen; die USA haben sich sogar vertraglich zur Verteidigung
Taiwans vor jedweder Militäraggression verpflichtet.
In den letzten Jahren sind sich
die Volksrepublik und Taiwan
immer näher gekommen. Sie
treiben im großen Stil Handel. Es
herrscht in der Taiwan-Straße
praktische Reisefreiheit. Durch
politische Annäherung und wirtschaftliche Zusammenarbeit will
Peking die Wiedervereinigung
der "abtrünnigen Provinz" sanft
herbeiführen. Während die
Nachfolger der KuomintangGründergeneration die Annäherung an das Festland befürworten, lehnen die Taiwan-Nationalisten sie ab, verteufeln die
Volksrepublik als kommunistischen Unrechtsstaat und kehren
bei jeder Gelegenheit die eigene
demokratische Regierungsform
groß heraus. Die Taiwan-Nationalisten, deren Vertreterin Tsai
im vergangenen Januar die Präsidentenwahl gewonnen hat,
können sich auf die Unterstützung revanchistischer Kreise sowohl in den USA als auch bei der
ehemaligen Kolonialmacht Japan stützen, die China den Aufstieg zur Weltmacht mißgönnen.
Haben die Sinophoben in den
letzten vier Jahrzehnten in Washington wenig zu melden gehabt, so scheint sich dies nach
der Wahl Trumps dramatisch zu
verändern. Als es Kritik an seinem Telefonat mit Tsai hagelte,
reagierte Trump wie gewohnt
dünnhäutig und unwirsch. Per
Twitter behauptete er, Tsai hätte
ihn zur Gratulation wegen der
Wahl zum US-Präsidenten angerufen und nicht umgekehrt.
Später gab er sich ebenfalls per
Seite 13
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Twitter verwundert darüber, daß
die USA Taiwan "Milliarden von
Dollar an Militärausrüstung"
verkaufen, er aber mit dessen
Präsidentin nicht sprechen dürfen solle. In Peking hielt man
den Ball flach und deklarierte
das Telefongespräch zu einem
Ausdruck der "Unerfahrenheit"
des Noch-Privatmanns Trump.
Gleichzeitig ließ die Führung in
Peking durchblicken, daß die
Volksrepublik, sollte Trump
nach der Amtseinführung Ende
Januar weiterhin die "Eine-China-Politik" in Frage stellen, die
diplomatischen Beziehungen zu
den USA gänzlich abbrechen
werde.
Inzwischen stellte sich heraus,
daß das Telefon zwischen dem
Präsidentenamt in Taipeh und
Trump Tower kein Lapsus gewesen ist, sondern eine von langer
Hand geplante Provokation. In
einem Artikel, der am 4. Dezember bei der Washington Post erschienen ist, hieß es: "Donald
Trumps protokollbrechendes Telefonat mit der taiwanesischen
Staatschefin ... ist das Ergebnis
von Monaten stiller Vorbereitungen und Überlegungen unter
Trumps Beratern bezüglich einer
neuen Strategie des Engagements mit Taiwan, die begannen,
noch bevor er republikanischer
Präsidentschaftskandidat wurde." Vor diesem Hintergrund
dürfte es kein Zufall sein, daß
der einzige ausländische Regierungschef, den Trump seit der
Präsidentenwahl in New York
zum Gespräch empfangen hat,
Japans Premierminister Shinzo
Abe gewesen ist.

hören laut Washington Post
Reince Priebus, der Noch-Vorsitzende der republikanischen
Partei, der demnächst im Weißen
Haus das Amt des Stabchefs
übernimmt, und Wirtschaftsprofessor Peter Navarro, der vor einigen Monaten in der einflußreichen Fachzeitschrift Foreign Policy Trumps "Frieden-DurchStärke-Vision für die AsiatischPazifische Region" erläuterte.
Daß Trump nach seiner ganzen
Anti-China-Polemik im Wahlkampf als Präsident einen noch
gefährlichen Kurs gegenüber der
Volksrepublik einzuschlagen gedenkt, zeigen die jüngsten Twitter-Absonderungen des Prahlhanses aus Queens. Als die Kritik am Telefonat mit Tsai noch
am 4. Dezember anhielt, twitterte Trump: "Haben uns die Chinesen gefragt, ob es OK sei, ihre
Währung abzuwerten (was den
Wettbewerbsdruck auf unsere
Konzerne erhöht), unsere Produkte in ihrem Land mit schweren Zöllen zu belegen (die USA
machen dies nicht) oder einen
massiven militärischen Komplex
mitten im Südchinesischen Meer
zu bauen? Ich denke nicht!"

Die Konfrontation zwischen den
USA und China bahnt sich seit
längerem an. Spätestens seit Hillary Clinton beim ASEAN-Regionalforum im Juli 2010 in Hanoi die ungehinderte Seefahrt im
Südchinesischen Meer zum "nationalen Interesse" der USA erklärt und beim APEC-Gipfel in
Honolulu im September 2011
"America's Pacific Century"
ausgerufen hat, befinden sich
Washington und Peking auf Kollisionskurs. Die USA haben seitZu den wichtigsten Persönlich- dem ihre militärische Präsenz im
keiten hinter der hochaggressi- chinanahen Raum - von Südkoven China-Strategie Trumps ge- rea, über Japan, Taiwan, die
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Philippinen, Indonesien, Australien bis nach Indien - drastisch
erhöht. Die jüngste Nachricht,
wonach John Bolton das Rennen
für den Posten als Außenminister
Trumps macht, kündigt Unheil
an. Dem Ex-UN-Botschafter
George W. Bushs haftet der Ruf
als unverbesserlicher Kriegstreiber an. Zur Kontroverse um
das Telefonat zwischen Trump
und Tsai erklärte Bolton am 4.
Dezember gegenüber dem konservativen Nachrichtensender
Fox News, die USA sollten "Bewegung in die Beziehungen" zu
China "bringen". "Seit einigen
Jahren hat China aggressive,
kriegslüsternde Ansprüche im
Südchinesischen Meer erhoben.
Niemand in Beijing soll uns vorschreiben, mit wem wir telefonieren", so der erzreaktionäre
Republikaner.
Eins steht fest: Die Börsenmakler, die gleich nach Bekanntwerden von Trumps Sieg bei der
Präsidentenwahl für einen
sprunghaften Anstieg des Wertes
aller US-Rüstungsaktien sorgten, haben den richtigen Riecher
gehabt. Offenbar lautet Trumps
Rezept zur Ankurbelung der USWirtschaft - "Make Amerika
Great Again" -, ein Wettrüsten
mit China zu veranstalten. Das
große Problem beim Militärkeynesianismus ist jedoch, daß er
leicht in einen echten Krieg ausarten kann.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie850.html
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"Globalisierungsangst" - Im Labor der Politikberatung
(SB) 5. Dezember 2016  Analog

zum Vorwurf der "Lügenpresse"
wird auch Meinungsforschungsinstituten gerne eine manipulative Verzerrung der Wirklichkeit
angelastet. Wie bei der durchaus
begründeten Beschwerde über
sogenannte Mainstreammedien,
eine von partikulären Interessen
bestimmte Sicht auf politische
und gesellschaftliche Entwicklungen zu konstruieren, zeigen
sich die Urheber dieses Vorwurfes einem nicht minder interessenbedingten Begriff von
"Wahrheit" verpflichtet. Die Unterstellung, diese befreie die
Menschen zu selbstbestimmtem
Handeln und die Gesellschaft zu
demokratischer Willensbildung,
macht die Rechnung ohne den
Wirt herrschender Gewaltverhältnisse. Diese nicht beim Namen zu nennen und auf vermeintlich objektive Fakten abzuheben, deren inhaltliche Gewichtung und terminologische
Bestimmung niemals frei von
ideologischen und weltanschaulichen Prämissen vorgenommen
wird, ist das Geschäft des handelsüblichen Journalismus wie
auch aller Formen der Politikberatung, die demoskopische Institute und sozialwissenschaftliche
Forschungseinrichtungen betreiben.
Bei der skrupulösen Textanalyse
als "objektiv" ausgewiesener Artikel großer Tageszeitungen
stößt man meist auf spezifische
Deutungen empirisch abgesicherter Fakten oder stellt die
wissentliche Unterschlagung
Di, 6. Dezember 2016

wie das unwillkürliche Weglassen von Gesichtspunkten fest,
für die es im methodologischen
Arsenal des etablierten Journalismus keinen Platz gibt. So treten soziologische Deutungen,
mit denen die Verhältnisse angeblich neutral beschrieben werden, an die Stelle des Herausarbeitens eines sozialen oder Klassenkonflikts, was generell als
überkommen und aus der Zeit
gefallen gilt. Es ist ein großer
Unterschied, ob eine militärische
Intervention als humanitär notwendig dargestellt oder denjenigen Stimmen Raum gegeben
wird, die auf die imperialistischen Beweggründe einer kriegerischen Aggression hinweisen.
Bei der Schilderung sozialer
Malaisen ist keineswegs miteinander austauschbar, ob die Sanktionierung im Leistungsbezug
legalistisch als Folge individuellen Fehlverhaltens gedeutet oder
in den größeren Zusammenhang
kapitalistischen Krisenmanagements gestellt wird.
Der gegen Meinungsforschungsinstitute gerichtete Vorwurf, bei
"überraschenden" Wahlentscheidungen wieder einmal versagt zu
haben, als sie die schlußendlich
unterlegene Kandidatin vorab als
chancenreichste Bewerberin um
das Präsidentenamt propagierten, unterstellt einen Grad an
Determiniertheit gesellschaftlicher Verhältnisse, der den
gleichzeitig erhobenen Anspruch
auf freie demokratische Willensbildung ad absurdum führt. Der
Vorwurf läßt aber auch ahnen,
www.schattenblick.de

daß es keineswegs ausschließliche Aufgabe demoskopischer
Befragungen ist, gesellschaftliche Wirklichkeit abzubilden. Jeder Vorhersage liegt der Versuch
zugrunde, die prognostizierte
Entwicklung festzuschreiben,
sonst handelte es sich um eine
bloße Mutmaßung, die nur für
das Wettbüro taugte. Zu behaupten, man messe lediglich allgemeine Einstellungen zu einem
bestimmten Zeitpunkt im Wahlkampf, unterschlägt die dadurch
in Gang gesetzte Praxis, sich der
prognostizierten Entwicklung
adäquat zu verhalten.
Ein klassisches Beispiel dafür
sind antidemokratische Sperrklauseln wie die Fünf-ProzentHürde in Deutschland. Läuft eine Partei Gefahr, diese nicht zu
überwinden, dann können Wahlentscheidungen revidiert werden, um die eigene Stimme nicht
zu entwerten. So standardisiert
die Fragen der Wahlforscher sein
mögen, kann doch schon die Zusammensetzung der für ein repräsentatives Ergebnis befragten
Gruppe ein jeweils unterschiedliches Ergebnis erbringen. Selbst
wenn die Annäherung an das offizielle Wahlergebnis bei Umfragen vor dem Urnengang groß
ist, muß das kein Beweis für die
ausschließlich prognostische
Qualität des Verfahrens, sondern
kann im Gegenteil dem Mechanismus der selbsterfüllenden
Prophezeiung geschuldet sein.
Die vermeintlich klare Orientierung an Ursache und Wirkung
verkehrt sich im Falle prognoSeite 15
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stischer Aussagen zwar nicht unbedingt in ihr Gegenteil, bleibt
aber auf der Strecke zahlreicher
Wechselwirkungen, die durch
die mediale Resonanz, die die
Wahlforschung erhält, erhebliche Eigendynamik entfalten.
Wären moderne Industrie- und
Konsumgesellschaften nicht in
hohem Maße sozialtechnokratisch formiert und orientierten
sich Wahlen ausschließlich am
programmatischen Anliegen, das
auf demokratische Weise politisch realisiert werden soll, dann
erlebten die Geld- und Funktionseliten in Staat und Gesellschaft eine Überraschung nach
der anderen. Eben das soll in der
repräsentativen Demokratie
weitgehend unterbunden werden, angeblich um das sozial und
ökonomisch sinnvolle Funktionieren des Staates zu gewährleisten. Das gilt auch für die erwünschte Kontinuität bestimmter Interessen, wäre doch das Erlangen der absoluten Mehrheit
einer Partei, die die Vergesellschaftung der Produktionsmittel
und die zentrale Planung der
Ökonomie durchsetzt, Anlaß
zum Verhängen des Ausnahmezustands.
Das Augenmerk auf das zu richten, was bei demoskopischen
Umfragen weggelassen wird,
empfiehlt sich besonders bei so
wolkigen Aussagen wie derjenigen, daß in Europa "Globalisierungsängste die treibende Kraft
hinter der populistischen Revolte" seien. Im konzeptionellen
Entwurf einer aktuellen Studie
der Bertelsmann Stiftung vor die
Alternative "Globalisierungsangst oder Wertekonflikt?" [1]
gestellt, bleiben für das angestrebte Untersuchungsergebnis
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"Wer in Europa populistische
Parteien wählt und warum" relevante Motive ausgeblendet.
Ganz dem neoliberalen Gesellschaftsverständnis des einflußreichen Think Tanks gemäß werden die Bevölkerungen Europas
auf zwei Grundorientierungen
reduziert, den "Wunsch der
Menschen nach Ordnung und
Stabilität im Gegensatz zu Flexibilität und Wandel".
Nun ist es kein Geheimnis, daß
"Flexibilität und Wandel" zentrale Kriterien der permanenten
Umwälzung der Produktionsverhältnisse im Kapitalismus und
gerade keine Attribute eines
Systembruches sind. Im klar
umrissenen Duopol von Staat
und Kapital soll gerade aus diesen Prozeßeigenschaften "Ordnung und Stabilität" generiert
werden. Die neofeudale Eigentumsordnung ist bei aller eingeforderten Wandlungsfähigkeit
ihrer sozialen Verhältnisse eben
so stabil, wie es ihre sozialtechnokratische Steuerung, für die
die Bertelsmann-Studie ein exemplarisches Beispiel bietet, ermöglicht. Schließlich soll das
neoliberale Credo von der "kreativen Zerstörung" keine grundstürzende revolutionäre Entwicklung in Gang setzen, sondern den Menschen so sehr in
Ungewißheit über seine Lebensverhältnisse stürzen, daß er seine ganze Energie darauf verwendet, den Anforderungen der sich
rasch verändernden Arbeitswelt
zu genügen.
Wie etwa der Stellvertreterkrieg
zwischen dem Iran und Irak
durch die strategische Schwächung zweier aufstrebender Mittelmächte für regionale Stabilität
im Sinne des westlichen Impewww.schattenblick.de

rialismus sorgte, so gewährleistet die Verunsicherung und
Spaltung der Lohnabhängigenklasse ihre Funktionsfähigkeit
im Sinne der herrschenden Ordnung. Bei dem in der Bertelsmann-Studie aufgemachten
"Gegensatz" handelt es sich um
Zustandsbeschreibungen komplementärer Art, deren gesellschaftspolitische Funktionalität
sich aus ihrem Prozeßcharakter
und nicht ihrer statischen Festschreibung ergibt. Als lachender
Dritter bleibt übrig, wer es versteht, opponierende Kräfte so
kunstfertig gegeneinander auszuspielen, daß die daraus resultierende Harmonisierung im
Grundsatz unüberwunden bleibender Widersprüche auch noch
als Werk der von diesem Manöver Betroffenen erscheint.
Gleiches gilt für die Gegenüberstellung von "Globalisierungsangst oder Wertekonflikt", bei
der die Extremismusdoktrin des
Staatsschutzes Pate steht. Zu begreifen, daß Wertefragen für die
Attraktivität populistischer Ansagen nicht entscheidend seien,
setzt die tautologische Verwechslung des damit gemeinten
Spektrums an politischen Einstellungen zwischen liberal und
konservativ mit als populistisch
markierten Forderungen voraus.
Daß die sogenannte politische
Mitte Positionen eingemeindet
hat, die früher als rechts- und
nationalkonservativ galten, wird
zugunsten der Operation, die
politischen Ränder rechts und
links als gefährliche Abweichung von der staatstragenden
Norm zu brandmarken, unterschlagen. Konventionelle politische Einstellungen spielen deshalb eine so geringe Rolle beim
Übertritt etwa von UnionschriDi, 6. Dezember 2016
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sten und Sozialdemokraten zur
AfD, weil diese durch das neoliberale Akzeptanzmanagement so
inhalts- und begrifflos geworden
sind, daß ihnen die genuin sozialchauvinistischen und nationalkonservativen Angebote der
AfD schlichtweg glaubwürdiger
erscheinen.
"Globalisierungsangst" schließlich fungiert als Chiffre für die
psychologisierende Herabsetzung von Menschen, die sich ihrer systematischen Enteignung
und Verschuldung wie der rabiaten Privatisierung verbliebener
Schutzgarantien der Daseinsvorsorge nicht widerstandslos überantworten wollen. Daß sie dabei
feindselige Einstellungen gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten entwickeln, ist nicht nur
das Verdienst von AfD und Pegida. Dieser Boden wurde durch
die sogenannten Volksparteien
bereitet, die der Ökonomisierung
und Kapitalisierung aller Lebensverhältnisse ebenso zugestimmt haben wie der imperialistischen Durchsetzung nationalstaatlicher Interessen in der globalen Krisenkonkurrenz.
Was völlig außen vor bleibt bei
der soziologischen Zurichtung
der Bevölkerung nach Maßgabe
der Bertelsmann Stiftung ist jeder Gedanke daran, daß Menschen selbstbestimmt leben wollen und autonom Widerstand leisten können. So beschreibt
"Angst" einen ausschließlich defensiven und reaktiven Zustand,
den Menschen vorziehen, die
nichts lieber wollen, als daß andere über sie verfügen. Um von
anwachsendem Zorn nicht reden
zu müssen und das Potential
streitbarer Emanzipation ignorieren zu können, werden Menschen ad hoc entmündigt, um im
Di, 6. Dezember 2016

Zweifelsfall auf das orientiert zu
werden, was angeblich gut und
richtig für sie ist. "Liberaler Paternalismus" ist eben kein Widerspruch in sich [2].
Dankenswerterweise macht die
Bertelsmann-Stiftung kein Hehl
daraus, wes Geistes Kind sie ist.
"Wir dürfen das Werben um besorgte Bürger nicht den Populisten überlassen. Die etablierten
Parteien müssen die Angst vor
der Globalisierung in ihre Arbeit
einbeziehen", fordert ihr Vorstandsvorsitzender Aart De Geus
[3]. Coautorin Isabell Hoffmann
sekundiert mit dem hilfreichen
Vorschlag, das Ergebnis als
"Hoffnungsschimmer für die Politik" zu verstehen, "denn Angst
lässt sich leichter auflösen als
fest zementierte Werte". Den
Anlaß der diagnostizierten Angst
einer kritischen Überprüfung zu
unterziehen und die reaktionäre
Wende in Sicht auf herrschende
Politikangebote zu untersuchen
- Fehlanzeige auf ganzer Linie.
Im Labor einer Politikberatung,
die als informelle PR-Abteilung
des global operierenden Medienkonzerns gleichen Namens
fungiert, wird statt dessen die
umfassende Verfügbarkeit der
von Lohnarbeit und Sozialtransfers abhängigen Bevölkerung in
den Blick künftigen Krisenmanagements genommen. Indem
die Autorinnen Catherine De
Vries - als Young Global Leader
vom World Economic Forum [4]
zu Höherem auserkoren - und
Isabell Hoffmann der Politik enge Grenzen setzen, dementieren
sie die Möglichkeit demokratischer Intervention ganz nach
Maßgabe des populistischen
Aufbegehrens, das sie entschärfen wollen:
www.schattenblick.de

"Politisch ist es leichter, die Migrationspolitik zu ändern, als bei
wirtschaftlichen Themen eine
Kehrtwende einzuleiten. Regierungen, die Fragen der gerechten
Verteilung oder die Regelung
technischer Fortschritte in den
Griff bekommen möchten, würden nicht nur den Druck seitens
der Industrie zu spüren bekommen, sie sähen sich auch einer
gefährliche Kombination aus
hohen Sozialbudgets, niedrigen
öffentlichen Einnahmen und einer ungünstigen demografischen
Entwicklung gegenüber, die
nicht viel Spielraum lässt."
Flüchtlinge draußen lassen und
sich keineswegs im Grundsatz
mit der Verteilungslogik und der
Rationalisierungsoffensive der
kapitalistischen Arbeitsgesellschaft auseinandersetzen - um
diese Agenda zu plazieren, wurde mit der Studie ein großer Bogen geschlagen. Die Mahnung,
daß sich die Politik dennoch um
diejenigen kümmern müsse, "die
durch die Veränderungen mehr
verlieren als gewinnen", ist an
einen Politikbetrieb adressiert,
dem die Bertelsmann Stiftung als
einflußreicher Akteur auf dem
Feld einer Bildungspolitik zur
Seite steht, die ganz den Zielen
nationaler Wettbewerbsfähigkeit
und Standortsicherung verpflichtet ist. Zu kritischem Denken und autonomer Handlungsfähigkeit zu ermutigen gehört
nicht ins Curriculum einer Pädagogik, die der Optimierungslogik und Effizenzsteigerung eines
betriebswirtschaftlichen Masterplans verpflichtet ist, in dem
der Bevölkerung die Aufgabe
zukommt, als Verfügungsmasse
für Krieg und Fabrik zu fungieren.
Seite 17
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Wo "Menschen mit niedrigem
Bildungsniveau und Einkommen
am meisten dazu neigen, Globalisierung als Bedrohung zu betrachten", gilt es, die "Risiken,
denen diese Menschen ausgesetzt sind, abzuschwächen, (...),
um die politische Situation in
Europa zu beruhigen und um
populistische Parteien zurück zu
kämpfen". Im Sinne der zuvor
ausgeführten engen Bedingtheit
sozialpolitischer Möglichkeiten
kann das nur als Empfehlung
verstanden werden, die herrschaftsförmige Zurichtung der
Bevölkerung nicht den Rechten
zu überlassen, sondern in die eigenen Hände zu nehmen. Mit
welchen Mitteln und Methoden
dies geschehen kann, davon legt
die Studie der Bertelsmann Stiftung beredtes Zeugnis ab.

POLITIK / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Österreich - Mit einem blauen Auge davon gekommen!!!
von Rupert Kroesen, 4. Dezember 2016

Anmerkungen:

[1] https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/user_upload/EZ_eupinions_Fear_Studie_2016_DT.pdf
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/herr1710.html
[3] http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/201611/globalisierung-bertelsmannstiftung-bedrohung
[4] http://www.politics.ox.ac.uk/academic-faculty/catherine-devries.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
prop1491.html
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Im dritten Wahlanlauf zum öster
reichen Bundespräsidenten sieg
te der gemäßigte Kandidat Van
der Bellen!
Bild: © Rupert Kroesen
Wien  04.12.2016.

In Österreich
wird der Bundespräsident vom
Volk direkt gewählt im Unterschied zu anderen Ländern. Das
Amt des Bundespräsidenten ist
einerseits ein vorwiegend Repräsentatives, aber letzten Endes ist
der Bundespräsident in der Lage
die Regierung aufzulösen, bzw.
entscheidet er, wer mit der Regierungsbildung beauftragt wird.
Wenn beim ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute
Mehrheit bekommt, wird eine
Stichwahl zwischen den beiden
www.schattenblick.de

stimmenstärksten Kandidaten
durchgeführt.
Bei dieser Stichwahl kam es zu
einem sehr knappen Sieg für
Herrn A. Van der Bellen - ehemaliger Grünenchef und unabhängiger Kandidat für den Bundespräsidenten. Das Wahlergebnis wurde sodann von der rechts gerichteten FPÖ und dessen Kandidaten
N. Hofer angefochten und der
Anfechtung wurde vom obersten
Verwaltungsgerichtshof Recht
gegeben. Es wurde eine Wahlwiederholung für Anfang Oktober
2016 festgelegt. Wenige Tage vor
der Wahlwiederholung wurde bemerkt, dass sich postalisch aufzugebende Stimmenkuverts für
Wahlkarten nicht richtig schließen ließen und deshalb nicht siDi, 6. Dezember 2016
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cher waren vor Wahlmanipulation. Die Wiederholung der Stichwahl musste wiederum verschoben werden, auf den heutigen 4.
Dezember 2016.
Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Wahl um ein relativ unbedeutendes Amt mit einem
fast ein Jahr dauernden Wahlkampf, immer wieder in diesem
Jahr die österreichischen Medien
beschäftigt hat und die öffentliche
Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Was ist los hier in Österreich? Es
scheint, dass Österreich sich nicht
vom allgemeinen Rechtstrend in
Europa isolieren kann, sondern
munter mitzieht. Die FPÖ versteht
es, sich als Anwalt des kleinen
Mannes zu verkaufen, in dem sie
die Ängste vor Überfremdung und
Verlust des Wohlstands schürt und
den Menschen Sachen verspricht,
die offensichtlich nach den
Wahlen nicht eingehalten werden
können. Es scheint, dass die FPÖ
die besseren Verkäufer hat, die
besseren Diener der freien Marktwirtschaft, sie geben sich sogar
sozial - aber nur für Inländer - und
verstehen es, den Menschen Angst
zu machen. Kürzlich sorgte der
FPÖ Obmann HC Strache für
einen Eklat, indem er den Menschen einen nahenden Bürgerkrieg in Aussicht stellte.
Die bürgerlichen Parteien schauen bei diesem Spielchen zu, ein
paar von der ÖVP (Volkspartei)
probieren sich mit ähnlich xenophoben Ansätzen die Gunst der
verängstigten Bevölkerung zu
kaufen, die Sozialisten halten nur
an den erworbenen Ämtern fest
und probieren sich gegen die links
Denkenden Jugendorganisationen
zu rechtfertigen.
Di, 6. Dezember 2016

Für die Menschen wird Politik
immer uninteressanter - man
wendet sich mit Ekel ab und kümmert sich um die "eigenen" Angelegenheiten.

len Wert und Sorge platzierendes
Zusammenleben in einer vernetzten Welt.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
Ist es das, was uns diese Wahlen http://creativecommons.org/liletzten Endes vermitteln wollen? censes/by/4.0/
Politik ist eklig und wir wollen
*
uns um unsere "eigenen" AngeleQuelle:
genheiten kümmern?
Ich verstehe diese Wahlen als ein Internationale Presseagentur
weiteres deutliches Signal dafür, Pressenza - Büro Berlin
dass sich das System selbst zer- Johanna Heuveling
johanna.heuvestört und möglicherweise bald E-Mail:
Platz entstehen wird für etwas ling@pressenza.com
Neues. Das Neue wünsche ich mir Internet: www.pressenza.com/de
als etwas Vielfältiges, die Einzigartigkeit jedes Menschen aner- http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
kennendes, und den Menschen
pmsp0615.html
und seine Bedürfnisse als Zentra-

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Jedesmal dasselbe,
du wählst eine Tür,
heute ist 's die gelbe,
du kannst nichts dafür.
Foto: © 2016 by Schattenblick

www.schattenblick.de

Seite 19

Elektronische Zeitung Schattenblick

THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT

Mondscheintarif im Theater Die Komödianten in Kiel - Die Schöne und der Arzt ...
Premiere von Ildikó von Kürthys Komödie Mondscheintarif in Kiel am 10. November 2016
Vom Glück und Elend des Wartens

richten kann, aber weiß,
wie man den Techniker
dafür bezahlt. Eine Lektüre der Zeit taugt bestenfalls als Vorbereitung auf
ein Rendezvous und der
Deutschlandfunk als Hintergrundkulisse für Telefonate, bei denen frau intellektuellen Eindruck
schinden will.

(SB) 5. Dezember 2016 

Die Tage, als das Telefonieren von der Uhrzeit
abhing, weil man günstiger nach 18:00, noch
besser ab 22:00 Uhr zum
sogenannten Mondscheintarif mit seinen(m)
Liebsten Gespräche ohne
Ende führen konnte, gehört angesichts von Handymania und Freeflats
längst der Vergangenheit
an.

Ebenfalls auf dem Müllhaufen der Geschichte
vermutete man respektive frau Zuschreibungen
an das weibliche Geschlecht, nachdem der Sinn eines
Frauenlebens darin erschöpft ist,
sich für den Mann optimal zu präsentieren und dafür ggf. zu malträtieren, Problemzonen zu verstecken und Brüste mittels Wonderbra oder Schlimmerem ins
rechte Licht zu heben. Bildungsbestrebungen und anderweitige
intellektuelle Anstrengungen
richten sich allenfalls darauf, den
Mann zu beeindrucken und in Gesprächen auf unterhaltsame Weise mithalten zu können.
Alles Schnee von gestern? - Weit
gefehlt.
Folgt man den Ausführungen von
Ildikó von Kürthy ("Ich stehe dazu, dass ich mich für meine OberSeite 20

Die Tatsache, daß die Autorin mit ihrem Buch, das
2001 auch für das Kino
verfilmt wurde, eine Millionenauflage erreichte,
zeugt davon, daß man
diese Einstellung zwar ärgerlich finden, nicht aber
so
leicht
ignorieren kann. LeserPremiere gelungen:
Schauspielerin Sina Schulz und innen lobten, daß frau "im Laufe
der Geschichte immer stolzer darRegisseur Christoph Munk
auf (wird), eine Frau zu sein, mit
Foto: © 2016 by Schattenblick
all den Macken, Manien und Fehschenkel mehr interessiere als für lern, die wir weiblichen GeschöpWeltpolitik.") in ihrem Erstlings- fe nun mal haben."
roman Mondscheintarif, so focussiert sich - allen Frauenbewegt- Die Premiere des nach dem Roheiten zum Trotz - weibliches man benannten Theaterstücks am
Problembewußtsein in erster Li- 10. November im Theater der
nie aufdas andere Geschlecht und Komödianten in Kiel rief dann
den Umgang damit. Fernab von auch wahre Begeisterungsstürme
jeglicher Berührung mit Hunger, hervor - bei Frauen und MänKrieg und Krisen ist die "verwirr- nern. Vielleicht lag es an jenem
te moderne Frauenseele" (Der möglichen WiedererkennungsSpiegel) von heute vor allem mit wert, ganz sicher und vor allem
Selbstoptimierung und Fettver- aber an einer vielseitigen und
brennung beschäftigt, die Eman- absolut glaubhaften Sina Schulz
zipation beschränkt sich darauf, in ihrer ersten Solorolle als Cora
daß man Skype zwar nicht ein- Hübsch.
www.schattenblick.de

Di, 6. Dezember 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

Cora Hübsch ist 33 Jahre alt - und
Single. Ihr Problem: der Mann, in
den sie sich verliebt und eine erste Nacht verbracht hat, ruft nicht
an. Dabei sei es ein absolutes Tabu, nach dem ersten Sex selbst
zum Hörer zu greifen, sagt auch
Freundin Johanna. So heißt es
warten - und davon handelt das
Stück. "Wieviele Jahre ihres Lebens wartet eine Frau auf den Anruf von einem Mann? 5,10 Jahre
oder mehr und dabei wird sie immer älter, trinkt, ißt tonnenweise
Schokolade und ruiniert ihre Figur, und damit jede reelle Chance
auf einen Anruf am Samstagabend?"

Gerade, daß es sich um ein Frauenstück handelt, sagte Regisseur
Christoph Munk in einem Pausengespräch dem Schattenblick,
habe ihn gereizt, obwohl er
durchaus ein anderes Frauenbild
habe, nämlich, "daß eine Frau wesentlich emanzipierter handelt
und nicht nur fixiert ist auf den
Mann. Ich stamme aus der 68er
Generation, mir passte das eigentlich gar nicht, aber ich habe viele
Frauen unterschiedlichster Altersgruppen und unterschiedlichsten
Bildungsgrades in meinem Umfeld befragt und alle Frauen haben
gesagt, ja, wenn wir verliebt sind,
dann sind wir so. Dann handelt
man unvernünftig, unselbststänAuf einem roten Plüschsofa, im dig und, so gesehen, vielleicht reBademantel, der ab und zu einen aktionär."
Blick auf das Darunter erlaubt,
läßt Cora ihr bisheriges Leben Re- Sina Schulz, die mit 28 Jahren etvue passieren, erzählt von früh- wa dem Alter ihrer Protagonistin
kindlichen Blamagen, Mißge- entspricht, bestätigt den notwenschicken und Peinlichkeiten ihrer digen Diskussionsbedarf während
Jugend, Selbstzweifeln und -quä- der Proben. Ärgern sie die im
lereien, von Frustrationen ihres Stück abgehandelten FrauenkliAlltags, Neid unter Freundinnen, schees oder entsprechen sie ihrer
von vergeblichen Träumen und eigenen Erfahrung, wollten wir
bislang unerfüllten Sehnsüchten. nach der Premiere auch von ihr
Und eben jenem denkwürdigen wissen. "Die entsprechen total
Ereignis, als sie dem Mann ihrer meiner eigenen Erfahrung, eine
Träume unter sehr speziellen Um- verliebte Frau, die ist so, die hanständen in einem Restaurant in der delt so. Die ist irgendwie Gaga
Schwingtür eines Klos begegnet. und hat den Kopf ausgeschaltet.
Bei allem vorgetragenen Wortwitz Genauso sind wir. Jede Frau hat
und manchmal durchscheinender Probleme damit, wenn ihr ein
Selbstironie bleibt als roter Faden Mann richtig gut gefällt, da weiß
dieses: Frauen sind und bleiben man nicht, wie man damit umgepeinlich und müssen eine Menge hen soll, da muß man erstmal
auffahren, um in der Welt, und das einen Zugang finden wie zu seiheißt für sie in erster Linie vom nen Problemzonen." Vielleicht
Mann, akzeptiert zu werden. Denn war ihr Spiel als Cora Hübsch
Frauen erleben von Mädchenbei- auch deshalb so glaubhaft und das
nen an: Sie genügen nie. "Meine Publikum mitgerissen.
Brüste, die sind nicht der Rede
wert. Die liegen so weit auseinan- Er habe, so der Regisseur, nicht
der, wenn ich die eine angucke, einfach Boulevard machen wolhabe ich die andere schon aus dem len. "Für mich wäre es als reine
Auge verloren."
Unterhaltung zu flach - eine Frau
Di, 6. Dezember 2016
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lernt einen Arzt kennen und wartet, daß er sich nun endlich auch
in sie verliebt -, das kennt man aus
Lore- oder Arztromanen. Mir war
daran gelegen, daß wir dieser
Frau auch in die Seele blicken
können, daß man ihr eine Tiefe
gibt. Das ist das, was sonst immer
fehlt, was durch klischeehafte
Verhaltensweisen ersetzt wird."
Auch deshalb habe er für diese
Inszenierung auf eine Monologfassung zurückgegriffen, weil es
darin mehr Möglichkeiten gibt,
"diese Frau über sich selbst nachdenken und reflektieren zu lassen,
ein bisschen Ironie aufzubauen,
zu sagen, wie dusselig bin ich eigentlich, was mache ich denn hier
- und das hat mich dann gereizt."

Sina Schulz als Cora Hübsch
Foto: © 2016 by
Thomas Eisenkrätzer

Und in der Tat ging es nach der
Pause weniger um Makulatur und
Make up und mehr um echte Gefühle. Dicke Beine und kleine
Brüste spielten plötzlich nicht
mehr die alles entscheidende Rolle und ob das Gegenüber angebissen hat, schien nicht nur von der
Seite 21
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minutiös auf Karteikarten vorbereiteten,
trotzdem oder gerade
deshalb aber oft auch
mißlingenden Eigenpräsentation abzuhängen. "Natürlich", so
die Akteurin, "kommt
es auf anderes an. Ich
selbst trage ja auch
keine Größe 38."
Eigens für Sina
Schulz, die neben der
Schauspiel- auch eine
Musicalausbildung
absolviert hat und nach eigenen
Angaben leidenschaftlich gerne
singt - den Kieler Theaterbesuchern war ihre beeindruckende
Stimme noch aus der Musikshow Lola Blond bestens in Erinnerung -, hat die Inszenierung,
passend zum Thema, Lieder eingebaut, von Stevie Wonder über
Roy Orbinsons Pretty Woman
und Anette Humpes Blaue Au
gen bis hin zu Johannes Brahms.
Bei Stevie Wonders I just called
und Wolfgang Petry's Wahnsinn
fiel das Publikum spontan mit
ein. "Das hat mich umgehauen.
Das hätte ich nicht gedacht",
freute sich die Künstlerin anschließend.
In einem Feuerwerk von gewollter und ungewollter Komik, Verzweiflung, Frustration und Enttäuschung, Lakonie, Verträumtheit und Euphorie erlebte der
Premierenabend eine immer sicherer agierende Solistin, die zunehmend nicht nur für, sondern
auch mit den Zuschauern zu
spielen wußte, und ein Publikum, das lautstark und begeistert
mitging.

gung in der Frauenzeitschrift Brigitte, für die

Sina Schulz beim Gespräch
mit dem Schattenblick
Foto: © 2016 by Schattenblick

sical Der kleine Horrorladen
träumt, von gehäkelten Gardinen
selbst auf dem Gästeklo oder
vom Zwiebelschneiden in einer
Küche, in der alles abwaschbar
ist, vernimmt der aufmerksame
Zuschauer auch an der Art des
Vortrags etwas von der Absicht
des Regisseurs, kritische Untertöne mit hineinzumischen. Und
wer trotz alledem noch nicht begriffen hat, daß das Stück auch
ernsten Tiefgang hat, wird zuletzt Brahms' Drunten im Tale Passend, daß zum Jahreswechsel
ans Herz bzw. ans Gehör gelegt: und den damit verbundenen
Hoffnungen und Erwartungen an
"Sprichst allweil von Liebe, eine neue oder alte Zweisamkeit
sprichst allweil von Treue, und a das Stück auch an Silvester gebissele Falschheit ist auch mit spielt wird, dann nicht im Theadabei."
ter an der Wilhelminenstraße,
sondern im Kulturforum Kiel,
Ist das nun Unterhaltung, Reali- jeweils um 18:00 und 21:00 Uhr,
tät oder Gesellschaftskritik? "Ich ansonsten aber noch bis Anfang
glaube", meint Christoph Munk, Februar bei den Komödianten.
"das kann man alles reinlegen,
wenn man will. Das liegt im Auge des Betrachters, würde ich sa- http://www.schattenblick.de/
gen."
infopool/theater/report/

Spätestens, wenn Cora von Ir Zu einem Dossier über das Mär
gendwo im Grünen aus dem Mu- chen von der Gleichberechti
Seite 22

auch Ildikó von Kürthy
schrieb, heißt es im
Editorial der jüngsten
Ausgabe vom 23. November, Feminismus
sei zwar gut, wichtig,
kämpferisch, Emanzen
aber unattraktiv, nervtötend und spaßbefreit.
Das Thema, hatte Chefredakteurin Brigitte
Huber gehofft, würde
sich von selbst erledigen. So ist auch Mond
scheintarif vor allem ein Stück
über das Warten - und womit
man sich dabei die Zeit vertreiben kann - und daß es sich am
happy Ende auszahlt, weil das
Schicksal es doch gut mit uns
meint und am Ende die Liebe
siegt. Ganz so wie im Lore-Roman. Hatte Humor nicht schon
immer auch die Aufgabe, durch
(selbst)ironische Distanz die
Verhältnisse erträglicher zu machen - und dabei zu belassen, wie
sie sind? Nicht nur Ersatzbefriedigung, sondern auch Ersatzbefriedung?

www.schattenblick.de

trpb0076.html
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Warte nicht auf bessre Zeiten!

Wolf Biermann

Warte nicht auf bessre Zeiten!
von Christiane Baumann

Die Story vom "tapferen
Renegaten des Kommunismus"
Zu Wolf Biermanns Autobiografie Warte nicht auf bessre
Zeiten!

Der 80. Geburtstag des Liedermachers Wolf Biermann wurde in
den Medien ausgiebig gewürdigt.
Auch der Deutschlandfunk ließ
sich das nicht nehmen. In seiner
Sendung Denk ich an Deutsch
land [1] war es Bundestagspräsident Norbert Lammert, der Biermann den staatlichen Ritterschlag
zum Heine-Nachfolger erteilte.
Biermann wäre das nur zu gern,
aber mit dem Wollen ist es in der
Kunst nicht getan, andernfalls
wäre der Dichter Heine nun nachträglich als Staatsdichter nobilitiert. Es verwundert nicht, dass
Wolf Biermann der politischen
Elite in Deutschland als Aushängeschild für demokratische
Standhaftigkeit dient, feiert er
sich doch als "tapferer Renegat
des Kommunismus" (S. 7). Dabei
beruft sich Biermann auf seinen
Vater Dagobert, der als Kommunist wegen seines Widerstands
gegen die Nationalsozialisten verurteilt und schließlich als Jude in
Auschwitz vergast wurde. Weder
der Schuh noch die Schuhgröße
passen, denn der Sohn hat das väterliche Erbe, die Idee von einer
gerechteren, menschlicheren Gesellschaft, meistbietend auf dem
Markt des Kapitalismus verhökert.
Di, 6. Dezember 2016

Wolf Biermann

Biermann, 1936 in eine Hamburger Kommunistenfamilie hineingeboren, überlebte dort 1943 das
Bombeninferno. Als er in der
Schule zum wiederholten Mal sitzenzubleiben drohte, entschloss
sich seine Mutter, ihn über ihre
Partei-Kontakte - bis zu Margot
Feist, der späteren Frau Honecker
-, in die DDR umzusiedeln. Dort
begann 1953 für den "Bohèmebolschewisten" (S. 141) ein neues Leben, das heißt: Er war als
Kind eines Mannes, der in der
DDR als "Opfer des Faschismus"
(OdF) anerkannt war, privilegiert:
Internat, Essen, Schulbesuch und
-bücher - alles kostenlos plus 100
Mark monatlich obendrauf. In
den 1950er Jahren war das in der
DDR ein Vermögen, wofür Andere zwei Wochen täglich putzen
gehen mussten. Biermann wurde
obendrein Klassenbester. Doch in
der Rückschau liest sich das anders. Da gibt es vor allem "stinkende" Tanzsäle, "Parteipropaganda", die den Bürgern alles
Mögliche "einzublasen" (S. 87)
versuchte und eine versuchte Stasi-Anwerbung. Es wird schnell
klar, dass hier keine Autobiografie entstehen soll, sondern eine
selbstherrliche "Abrechnung" mit
der DDR. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Die in der DDR blieben,
waren "hochkarätige Verbrecher"
(S. 465) oder "Der Dumme Rest"
(S. 464). Diffamiert er damit die
vielen Menschen, die die Zerstörung von Berlin, Dresden oder
www.schattenblick.de

Die Autobiographie
Berlin, Propyläen Verlag
544 Seiten
28 Euro
ISBN: 9783549074732

Magdeburg im zweiten Weltkrieg
erlebten und 1945 mit dem Anspruch antraten, ein anderes, neues Deutschland aufzubauen, mit
dem sich ein solches Inferno nicht
wiederholen würde, so übergeht
er dabei geflissentlich, dass er die
"Menschenbrechmaschine DDR"
(S. 174), wie er sie nennt, freiwillig wohl nicht verlassen hätte,
wäre er 1976 nicht ausgebürgert
worden.
Der Arbeitersohn Biermann ging
nach dem Abitur in der DDR seinen Weg: Studium der politischen
Ökonomie, Studienabbruch und
Regie-Assistenz am Berliner Ensemble bei Helene Weigel, zweites Studium, diesmal Philosophie
und Mathematik. Alles mit staatlichem Stipendium, das er als
"OdF"-Kind erhielt. Dann die
Zeit im Kabarett Die Distel, wo er
ab 1964 eine Abendgage von 100
Mark kassierte. Das war viel
Geld, lag doch ein monatliches
Lehrergehalt in den 1980er Jahren
in der DDR gerade bei 600 Mark.
Es liest sich wie Hohn, wenn
Biermann schreibt, dass er die
"Lektion im Arbeiter- und Bauernparadies" (S. 60) benötigte,
um dem Kommunismus abzuschwören, war er doch nur eines
Kommunisten Sohn. Zudem fragt
man sich, warum blieb Biermann
in der DDR, in diesem Staat der
"Kulturbonzen" (S. 76), der unter
der "Fuchtel des allmächtigen
Diktators Josef Stalin" entstanden
Seite 23
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war, und machte nicht kehrt in
Richtung Westen, der unter den
"Fittichen der Westalliierten" (S.
49) erblühte? Ein Satz am Rande
offenbart, wessen Geistes Kind
sich erinnert: "Es war für mich
trotz ungewohnter Widrigkeit eine goldene Zeit" (S. 66). Es
brauchte, staatlich alimentiert,
keine Tapferkeit, um zu bleiben.

rungen des "tapferen Renegaten"
stört, wird eliminiert. Dass er
1966 in repräsentativen DDR-Lyrik-Sammlungen wie In diesem
besseren Land [4] fehlte, nimmt
nicht wunder, wollten sie doch literarisch Gültiges, Bleibendes,
vorstellen. Biermann lässt also
seine Lyriker-Karriere 1965 mit
einem Verbot beginnen, was dann
zum Totalverbot wurde, das er,
wie er 1990 scherzte [5], hin und
wieder unterlaufen habe. Bereitwillig gibt Biermann Auskunft,
wovon er - ohne Arbeit - zehn
Jahre in der DDR lebte: von seinen West-Tantiemen, die man ihm
in Ost- und Westgeld auszahlte,
denn schon 1965 war bei dem linken Verleger Klaus Wagenbach in
Westberlin sein erster Band Die
Drahtharfe erschienen. Weitere
Bände und Langspielplatten folgten. Es ist geradezu abstoßend,
wie sich Biermann über die in der
DDR "eingebundenen Schriftsteller und alimentierten Maler" (S.
437) erhebt und ihnen attestiert,
dass sie "alle mehr oder weniger
verstrickt" waren, so wie er bis
"zum radikalen Bruch 1965" (S.
437). Tatsächlich dauerte dieser
"Bruch" bis 1976. Es stimmt: "...
manchem Untertanen schmeckt
ein Menschenrecht eben doppelt
lecker, wenn er es als Privilegium
genießen kann." (S. 437)

Nach dem Mauerbau 1961, den
Biermann begrüßte, begann er unterstützt durch Hanns Eisler,
Songs zu schreiben. Fünf Gedichte von ihm erschienen 1962 in der
Anthologie Liebesgedichte im
Verlag Volk & Welt. Kein Wort
über dieses literarische Debüt, dafür aber andernorts eine Aburteilung der Herausgeberin Gisela
Steineckert als "gebieterische
Matrone" (S. 105), die ihn übrigens 1964, im Jahr seiner DistelZeit, auch in ihre zweite Sammlung Nachricht von den Lieben
den [2] mit vier Gedichten aufnahm. Biermann schwamm zunächst mit der Lyrikwelle, in der
sich Anfang der 1960er Jahre in
der DDR eine Lyriker-Generation
vorstellte, die ihre Erwartungen
an den Sozialismus nachdrücklich
formulierte, dabei Kritik erkennen ließ und letztlich bedeutende
Dichter wie Volker Braun, Heiner
Müller oder Karl Mickel hervorbrachte. Biermann unterschlägt
die elf Gedichte, die Gerhard Als die DDR Wolf Biermann am
Wolf 1964 in seiner Anthologie 16. November 1976, nach Jahren
Sonnenpferde und Astronauten der Überwachung durch die
[3] präsentierte, was bei seiner Staatssicherheit, ausbürgerte, gegrenzenlosen Eitelkeit und seinen riet die DDR-Kulturelite in Aufakribischen Tagebuchnotizen ver- ruhr. Allerdings ging es dabei wewundert, steuerte doch sein Ge- niger um Biermann, sondern um
dicht Die Sonnenpferde sogar den Akt an sich. Die sich solidazum Titel bei. Er behauptet hinge- risierenden Künstler standen auf,
gen, er habe bis zum Frühjahr um ihre künstlerische Freiheit zu
1964 "nur ganze drei Gedichte" verteidigen. Christa Wolf schrieb
(S. 132) in der DDR veröffentli- ein Jahr später von der "Bewältichen dürfen. Was in den Erinne- gung des Schocks dieses Jahres Seite 24
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Biermann-Ausbürgerung und die
Folgen" [6]. Zu den Folgen gehörte, dass ein wichtiger Teil der
Kulturelite das Land verließ, darunter Sarah und Rainer Kirsch,
Jurek Becker, Manfred Krug, Angelika Domröse und Hilmar Thate. Bei Anderen wie Christa Wolf
führte dieser Vorgang zur Befestigung des "Willens zum Hiersein"
[7]. Dass es eine Zäsur im Kulturund Geistesleben der DDR war,
zeichnete sich in den darauffolgenden Jahren ab, und das allein
hat Wolf Biermann jenen Ausnahmestatus gegeben, der ihn in
der Bundesrepublik über die Zeiten trug.
Nicht nur Sprache und Stil dieser
Memoiren zielen darauf, das Leben in der DDR als eines von
"Lagerinsassen eingepfercht hinter Stacheldraht, Elektrozaun und
Todesstreifen" (S. 198) zu denunzieren, seine ahistorischen Vergleiche sind platt, seine Argumentation demagogisch. So unterstellt er u.a., dass in der sowjetischen Besatzungszone von Anbeginn der Kommunismus aufgebaut werden sollte, was falsch ist,
ging es doch zunächst um die
Entnazifizierung und Demokratisierung des gesellschaftlichen
Lebens, was sich in einschlägigen
Dokumenten nachlesen lässt.
Nicht zuletzt deshalb bemühten
sich sowjetische Kulturoffiziere
1945 um einen Gerhart Hauptmann als Ehrenvorsitzenden für
den Kulturbund, da man Identifikationsfiguren für diesen Demokratisierungsprozess gewinnen
wollte. Erstaunlich, dass Biermann in einem Satz eingesteht,
dass in der Bundesrepublik Nazirichter und "höhere Beamte des
Dritten Reiches" nach 1945 "ohne Karriereknick" (S. 49) weitermachen konnten. Doch man verDi, 6. Dezember 2016
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misst die Empörung des Sohnes,
dessen Vater in Auschwitz Opfer
der Nazi-Schergen wurde. Man
wundert sich überhaupt, wie er
den skandalösen Umgang mit der
NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik, der einem ehemaligen
NSDAP-Mitglied wie Kurt Georg
Kiesinger den Weg ins Bundeskanzleramt ebnete, "durchwinkt".
Mangelt es den Memoiren einerseits an historischer Faktizität, so
fällt andererseits der Umgang mit
Zeitgenossen und Weggefährten
dem Wunschdenken des "tapferen
Renegaten" und seiner Hybris anheim. So erfährt man, dass sein
Verhältnis zu seinem ersten WestVerleger Klaus Wagenbach, der
aufgrund seiner politischen Ansichten in der BRD Repressalien
erlebte, bereits 1973 "gestört" (S.
285) war. Wagenbach hatte in den
1960er Jahren den "Boykott der
konservativen Presse" [8] zu spüren bekommen, weil er DDR-Autoren wie Stephan Hermlin und
Wolf Biermann veröffentlichte.
Aus gleichem Grund verlor er in
der DDR zugesagte Lizenzen.
Doch er hielt zu Biermann. Als
1973 sein Versuch einer kollektiven, solidarischen Verlagsarbeit
scheiterte, es zur Spaltung des Verlages kam, "missbrauchte" Biermann, wie Wagenbach sich erinnert, als einziger den Autorenentscheid, "'um lieber beim Genossen
Neven Du Mont und bei den Genossen vom amerikanischen CBSKonzern'" [9] zu veröffentlichen.
Geld anstatt Solidarität, dazu waren Biermanns Tagebücher offenbar nicht aussagefähig.
Biermann gebraucht den Begriff
des "Bestiariums" - der DDRKulturpolitik, des DDR-Literaturbetriebs, des MfS, des Unrechtsstaates usw. - geradezu inflatioDi, 6. Dezember 2016

när. Nun kann er sich keineswegs kein Wort verliert. Vierzig Jahre
mit Franz Bleis Großem Bestiari in der Bundesrepublik haben ihn
um der modernen Literatur zu der Erkenntnis geführt, dass
(1920) messen, das in die Ge- die bürgerliche Demokratie "das
schichte eingegangen ist, auch am wenigsten Unmenschliche"
nicht mit Fritz J. Raddatz' Bestia (S. 526) ist, was Menschen als
rium der deutschen Literatur Gesellschaftsmodell bisher erfun(2012). Raddatz' Werk enthält den haben. Damit legitimiert
aber eine tiefsinnige Biermann- Biermann in seiner WunschbioBeschreibung: "Biermann, der Ei- graphie der politischen Standhafchenprozessionsspinner. Raupe, tigkeit Arbeitslosigkeit und soziadie Deutschland in Angst und le Armut, aber vor allem die UrSchrecken versetzt..." [10] Dass sache der verheerenden Kriege in
er bei so viel Spott in Biermanns der Welt: Profit. Den Irakkrieg
selbstverliebten Memoiren fehlt, von 1990, in dem es um das Öl
leuchtet ein. Schaut man in Rad- von Kuwait ging, begrüßte Bierdatz' Tagebücher, so findet sich mann, was ihn nicht nur die
noch manch anderer Grund. Da ist Freundschaft mit Günter Grass
von servilen Briefen Biermanns kostete. Krieg ist und bleibt ein
an den früheren Zeit-Feuilleton- Verbrechen, weil er unmenschlich
Chef die Rede, in denen er um ist. Das hat die Linken in aller
Veröffentlichung buhlte, und es Welt immer geeint. Wen wundert
gibt einen interessanten Gegen- es, dass der angekündigte Auftritt
entwurf zu Biermanns patheti- Wolf Biermanns zur Eröffnung
scher Schilderung seines letzten der Festspiele 2017 im MagdeBesuches beim Freund und Dissi- burger Dom, einem Ort des frieddenten Robert Havemann in der lichen Dialogs, für Unmut sorgte?
DDR [11]. Wollte Biermann viel- Eine empörte Magdeburgerin bot
leicht doch, wie Florian Have- eine Alternative: "Lasst Kindermann behauptet, 1976 einfach nur und Jugendchöre Friedenslieder
in den Westen, weil er sich "nach singen, überlasst denen die Bühdem großen Auftritt" [12] sehnte? ne, die mit uns allen über die
Das zu klären, mag einer histo- Sehnsucht der Menschen nach
risch-kritischen Betrachtung der Frieden und Gerechtigkeit nachdenken ...!" [13]
DDR-Dissidenten-Bewegung
vorbehalten sein.
Der Dichter Heinrich Heine
Biermann hat sich an der DDR, "dachte" an Deutschland und beoder besser, an sich selbst er- kannte sich in dem von Biermann
schöpft. Es ist ihm bis zu diesen mehrfach zitierten Gedicht Enfant
Memoiren gelungen, "immer nur Perdu zum "Freiheitskrieg" der
die alten Ost-Wunden zu lecken" Menschheit. Heine musste ins
(S. 372), und es lebt sich gut da- Exil gehen, der Liedermacher
von. Sein Weltbild ist erstaunlich Biermann wurde ausgebürgert einfach: Selbst "Skins, Fremden- Rudolf Augstein kommentierte
hass" gehören zum "schreckli- 1992 anlässlich der umstrittenen
chen Nachlass der DDR-Dikta- Büchner-Preis-Verleihung an
tur" (S. 463), vermutlich auch die Biermann diese Parallele mit den
rechtsextreme NPD oder die Worten: "Nur hat Heines Genie
Rechtspopulisten der AfD, über unter dem Exil nicht gelitten, aldie Biermann in seinen Memoiren lenfalls sein Charakter." [14]
www.schattenblick.de
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Träge, lustlos, außer Form
Billy Joe Saunders schleppt sich zum Sieg über Artur Akavov
(SB) 5.Dezember 2016  Ob sich

Billy Joe Saunders aus nicht
nachvollziehbaren Gründen immer noch für den besten Mittelgewichtler auf Erden hält, sei
dahingestellt. Jedenfalls unterstrich die erfolgreiche, aber
mühsame Titelverteidigung des
WBO-Weltmeister gegen den
Außenseiter Artur Akavov im
schottischen Paisley einmal
mehr, welche Grenzen dem
Können des Briten gesetzt sind.
Berücksichtigt man, daß Saunders den Gürtel im Dezember
2015 durch einen knappen
Punktsieg über den Iren Andy
Seite 26

Lee recht glücklich gewonnen
und seither nicht verteidigt hatte, mutet seine Regentschaft ohnehin nicht gerade glanzvoll an.
Er stieg aus Verhandlungen mit
Gennadi Golowkin aus, lehnte
ein Angebot Oscar de la Hoyas
ab, das ihn im folgenden Schritt
mit Saul "Canelo" Alvarez zusammengeführt hätte und entschied sich schließlich für einen
weithin unbekannten Russen.
Und selbst das hätte fast in einer
Katastrophe geendet. Der
27jährige Champion wirkte behäbig, desinteressiert und außer
www.schattenblick.de

Form, während sein drei Jahre
älterer Gegner dank einer höheren Schlagfrequenz fleißig
punktete. Erst in der zweiten
Hälfte des Kampfs raffte sich
der Brite aus seiner Lethargie
auf und schaffte es irgendwie,
die Punktrichter für sich einzunehmen, die ihn nach zwölf
Runden zum einstimmigen Sieger erklärten (116:113, 116:112,
115:113). Damit behielt Saunders seinen Titel und blieb in 24
Auftritten ungeschlagen, während für Akavov nun 16 Siege
und zwei Niederlagen zu Buche
stehen. [1]
Di, 6. Dezember 2016
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Daß dem Weltmeister mehr als
nur die fehlende Ringpraxis
nach der langen Pause zu schaffen machte, zeichnete sich frühzeitig ab. Statt seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und zu
demonstrieren, daß er Herr des
Geschehens sei und bleiben
werde, ließ er sich in den ersten
beiden Runden auf eine Art
Schachspiel zweier Rechtsausleger ein, die mehr sondierten
als zu punkten. Offensichtlich
ermutigt, konnte der in den USA
lebende Russe im dritten
Durchgang einen klaren Treffer
landen, als Saunders in den Seilen lehnte. Wenngleich der Brite versuchte, in der Folge etwas
mehr für den Kampf zu tun,
schlug er mit wilden Uppercuts
an diesem Abend diverse Löcher in die Luft - für einen Boxer, der bekanntermaßen mit
Konditionsproblemen zu kämpfen hat, eine eher verhängnisvolle Verschwendung. [2]
Akavov boxte munter weiter
und traf den Champion in dieser
Phase häufiger, weil er schlichtweg aktiver zu Werke ging. Befremdlich die Reaktion in der
Ecke des Briten, die in Abwesenheit des Cheftrainers Jimmy
Tibbs ihren Boxer lobte, wie gut
er mit seinem Jab arbeite, obgleich dieser häufig ins Leere
ging. Saunders legte denn doch
etwas zu und versuchte schließlich in der zehnten Runde erstmals, Akavov niederzuzwingen,
was jedoch mißlang. Im folgenden Durchgang schien sich der
Champion derart zu erschöpfen,
daß ihn sein Cutman in der Pause ermahnte, er müsse unbedingt die letzte Runde für sich
entscheiden, da es andernfalls
eng werden könnte. Dazu war
Saunders jedoch konditionell
Di, 6. Dezember 2016

nicht mehr in der Lage, so daß es ihm nicht, einen Gegner vom
er dem Russen zum Abschluß Schlage des offensivstarken
das Feld überlassen mußte.
Rosado zu besiegen, kann er
Gennadi Golowkin vergessen.
Hinterher war nur allzu ver- Der einzige Grund, aus dem der
ständlich, warum Billy Joe Kasache Interesse an ihm hat, ist
Saunders einen Kampf gegen bekanntlich der WBO-Gürtel,
Gabriel Rosado abgelehnt hatte, mit dem "GGG" seine Titelwie ihn Oscar de la Hoya ins sammlung im Mittelgewicht
Gespräch brachte, um dem Sie- komplettieren möchte. Will
ger ein Duell mit "Canelo" in Saunders sein Gesicht nicht
Aussicht zu stellen. Der Brite endgültig verlieren, sofern das
war bei seinem Auftritt in in seinem Fall überhaupt noch
Schottland derart außer Form, eine Rolle spielt, sollte er nicht
daß Rosado mit ihm schlittenge- ewig vor dem Kasachen davonfahren wäre und vermutlich laufen. Vielleicht ist der Anflug
einen vorzeitigen Sieg davonge- von Selbstkritik nach der wenig
tragen hätte. Ein Saunders in erbaulichen Vorstellung in PaisBestform, wie man ihn aller- ley ja zumindest ein Hinweis
dings lange nicht mehr gesehen darauf, daß sich Billy Joe Saunhat, wäre wohl in der Lage ge- ders mit seiner öffentlichen
wesen, aus den limitierten Fä- Selbsteinschätzung nicht länger
higkeiten des Russen Kapital zu zum Narren machen will.
schlagen. Wenngleich Akavov
beherzt und fleißig zu Werke
ging, waren Schlagwirkung und Anmerkungen:
Deckung doch nicht sonderlich
gut ausgeprägt. Da der Weltmei- [1] http://www.espn.com/boster jedoch nicht in der Lage xing/story/_/id/18208859/billywar, über längere Fristen Druck joe-saunders-wins-shine
zu machen, hielt sein Gegner
nicht nur bis zum Schlußgong [2] http://www.espn.com/bodurch, sondern setzte im End- xing/story/_/id/18197580/billyspurt sogar noch einmal ein Zei- joe-saunders-successfully-dechen. [3]
fends-wbo-middleweight-title-artur-akavov
Nach dieser enttäuschenden
Darbietung wird wohl niemand [3] http://www.boxingnews24.mehr ernsthaft behaupten, daß com/2016/12/billy-joe-saundersSaunders derzeit eine Chance v-artur-akavov-review/#moregegen Golowkin oder Alvarez 222525
hätte. Selbst der Brite räumte
hinterher selbstkritisch ein, er http://www.schattenblick.de/
sei momentan noch für keinen
infopool/sport/boxen/
von beiden bereit und müsse dasbxm2074.html
her weitere Aufbaukämpfe bestreiten. Zwei Auftritte sollten
es schon sein, zumal die eklatante Konditionsschwäche fast
schon sein Markenzeichen geworden zu sein scheint. Gelingt
www.schattenblick.de
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