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Übergangskritik - den Kapitalismus entschärfen ...
"Krise des Kapitalismus und Krise der Linken"
Vortrag von Susan George am 3. März 2017 in Berlin

Krieg der Bäume - Wer A sagt ...
Aktivist Simon im Gespräch
(SB)  Bei einem Besuch im Hambacher Forst hatte der Schattenblick
Gelegenheit, mit Simon von der
Waldbesetzung ein Gespräch über
die Beweggründe seines Eintretens
für den Erhalt der Natur ... (S. 7)
THEATER / REPORT
Mexikospektive - Ein loser Tanz
... Knut Klaßen im Gespräch
Interview mit Knut Klaßen
am 4. März 2017 in Hamburg

Susan George
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 15. März 2017  Prominen-

tester Gast der Konferenz "Am
Sterbebett des Kapitalismus?" in
Berlin war Susan George, die unter Moderation von Ingar Solty
(Rosa-Luxemburg-Stiftung)
einen Vortrag zum Thema "Krise
des Kapitalismus und Krise der
Linken" hielt. Die 1934 in Akron,
KINDERBLICK
Ohio, geborene Politikwissenschaftlerin und Schriftstellerin
Pilze - Nahrungsträger ...
lebt seit langem in Frankreich und
Brot, Bier, Käse und Schokolade  erwarb 1994 die französische
lecker dank Hefepilzen
Staatsbürgerschaft. Sie ist seit
(SB)  Heute finden sich in den mehr als vier Jahrzehnten in soBäckereien und Supermärkten zialen Bewegungen aktiv, war im
Vorstand von Greenpeace Interungeheure Mengen ... (S. 25)
Der Formalismus in der
Kunst hebt auf unmittelbar wahrnehmbare Aspekte wie Farbe,
Komposition, Linien und Textur
ab. Inhaltliche Elemente wie Entstehungsgeschichte ... (S. 17)
(SB) 

national und Mitgründerin von
Attac, derzeit ist sie Fellow des
Transnational Institutes in Amsterdam. In zahlreichen Publikationen zieht sie gegen die Ausbeutung des globalen Südens, den
Neoliberalismus und die Politik
des Internationalen Währungsfonds (IWF) wie auch der Weltbank zu Felde.
Eine der führenden linken Intellektuellen Europas und weltweit,
als die sie einleitend vorgestellt
wurde, will sie aber denn doch
nicht sein. Jedenfalls keine Kommunistin, wie sie hervorhebt, stehe sie doch in der Tradition der
US-amerikanischen Liberalen.
Wie sie später in ihrem Vortrag
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betonte, sei der Ruf nach einer
Revolution zum Umsturz der
herrschenden Verhältnisse, zumindest in den Kreisen, mit denen
sie zu tun habe, völlig verstummt.
Die Linke habe größtenteils eingesehen, daß Revolution derzeit
kein sehr hilfreiches Konzept sei.
Hundert Jahre nach der Oktoberrevolution müsse sie anerkennen,
daß der Kapitalismus überlebt habe und stärker denn je sei.
Wenngleich es wohl zutrifft, daß
bislang keine revolutionäre Umwälzung den Durchmarsch des Kapitalismus auf Dauer verhindert
hat, folgt daraus doch nicht
zwangsläufig, es wie der Fuchs mit
den Trauben zu halten. Das Scheitern des realsozialistischen Gesellschaftsentwurfs sollte nicht dazu
verleiten, sich auf die Seite der Sieger zu schlagen und diesen Ansatz
in Gänze für entsorgt zu erklären.
Eher schon stellt sich doch die kritische Frage, was schiefgelaufen ist
und was andererseits auf dieser
Grundlage an Weiterentwicklung
potentiell möglich gewesen wäre.
Obzwar eine marxistische Gesellschaftsanalyse und Krisentheorie
für sich genommen das Blatt nicht
wenden kann, heißt das keineswegs, daß man getrost aufsie verzichten könne. Dahinter zurückzufallen, anstatt ihre möglichen Unschärfen und Lücken zum Zweck
einer Präzisierung auszuloten,
droht zwangsläufig, im seichten
Fahrwasser unzulänglicher Konzepte und integrativer Lösungsvorschläge Schiffbruch zu erleiden.

wegs in den letzten Zügen, wie
dies diverse, vor allem deutsche
Autoren mutmaßten, so die Referentin. Auch halte sie den allgegenwärtigen Begriff "Krise" für
unzutreffend, um die Vielzahl der
gegenwärtigen Problemlagen angemessen zu beschreiben. Von
seiner ursprünglichen Bedeutung
im Griechischen her sei mit diesem Begriff ein Urteil oder eine
Entscheidung gemeint, keinesfalls aber ein lang anhaltender Zustand. Die Subprime-Krise habe
2007 in den USA begonnen, 2008
brach Lehman Brothers zusammen. Man spreche also über eine
Krise, die nun schon zehn Jahre
währt. Nach Auffassung der griechischen Ärzte sei eine Krise der
Zeitpunkt, an dem ein Patient sich
entweder erholt oder stirbt, jedoch kein Zustand von langer
Dauer.
Der Kapitalismus sei zwar schon
lange krank, doch wurden die
Banken durch eine gewaltige
Bluttransfusion gerettet, deren
Kosten in den westlichen Ländern
auf insgesamt 14 Billionen Dollar
geschätzt werden. Dank dieser
astronomischen Zufuhr öffentlicher Gelder zur Rettung des
Banksystems sei es zu keiner Nationalisierung oder Sozialisierung
der Banken gekommen. Mit Ausnahme Islands sei nirgendwo ein
Banker dafür zu einer Haftstrafe
verurteilt worden, und heute mache Trump selbst die wenigen Regulierungen rückgängig, die das
Bankwesen akzeptieren mußte.

Die insbesondere von DeutschKein Ende des Kapitalismus
land vorangetriebene Austeritätsin Sicht?
politik mache die Situation noch
schlimmer und die Erholung noch
Obgleich sie den Fortbestand des schwieriger als ohnehin schon.
Kapitalismus natürlich nicht un- Nach den Worten des Wirtschaftsterstütze, liege der doch keines- kommentators der Financial TiSeite 2
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mes, Wolfgang Münchau, gebe es
zwei Sorten deutscher Ökonomen: Solche, die Keynes nicht
gelesen haben, und solche, die ihn
nicht verstanden haben. Wolfgang
Schäuble und die EU-Kommission hörten auf diese Ökonomen
und trieben die europäische Wirtschaft in den Zusammenbruch.
Man habe es nicht mit einer Krise, sondern einer chronischen degenerativen Krankheit der kapitalistischen Gesellschaft zu tun. Es
gebe lange Perioden der Remission, in der eine Genesung einzutreten scheine, und selbst wenn
der Kapitalismus eines Tages
sterben sollte, seien wir bis dahin,
wie Keynes sagte, längst selber
tot. Ein Ende könne sie jedenfalls
nicht vorhersagen, so die Referentin.
Wenn Keynes allenthalben um die
Ecke lugt, ja mehr noch als Sachwalter einer vielversprechenden
Alternative zur Austeritätspolitik
ins Feld geführt wird, steht Susan
George damit bekanntlich nicht
allein. Ob der Keynesianismus als
Variante kapitalistischer Wiederbelebung in Zeiten günstigerer
Konjunkturoptionen phasenweise
tatsächlich gegriffen hat, sei dahingestellt. Ihn in der tiefgreifenden Verwertungskrise der kapitalistischen Produktionsweise zum
Patentrezept einer nicht nur gerechteren, sondern zugleich das
Wachstum ankurbelnden wirtschaftspolitischen Kehrtwende zu
erklären, macht die Rechnung in
mehrfacher Weise ohne den Wirt.
Zum einen verkürzt diese ökonomistische Sichtweise die nationalen wie globalen Herrschaftsverhältnisse unzulässig auf ein Verteilungsproblem, das mittels einer
vernünftigeren Handhabung zum
Wohle aller besser zu gestalten
sei. Zum anderen stellt sich die
Do, 16. März 2017
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Frage, ob die angesichts ihrer katastrophalen Folgen an den sozialen und ökologischen Abgrund
drängende wachstumsbefeuerte
Wirtschaftsweise tatsächlich noch
eine wünschenswerte Option sein
kann.

Paroli geboten. Heimkehrende
Soldaten erhielten eine kostenlose College-Bildung, die Löhne
stiegen, die Armut ging für viele
gesellschaftliche Gruppen zurück. Der Marshall-Plan habe die
europäischen Länder befähigt,
Handelsbeziehungen wiederherzustellen. Präsident Truman habe
Was lehrt uns die Geschichte? 1949 das Point-IV-Programm
aufgelegt, das die Blaupause für
Um auf die Frage einzugehen, die Industrialisierung in der dritwelche Grenzen dem Kapitalis- ten Welt darstellte.
mus gesetzt seien, empfehle sich
ein kurzer Blick in die Geschich- In Europa sei der Wohlfahrtsstaat
te, fuhr die Referentin fort. Als mit deutlichen Verbesserungen
Henry Ford sagte, ich bezahle des Gesundheitswesens, Bilmeine Arbeiter, damit sie meine dungssystems und WohnungsAutos kaufen können, habe er das baus eingerichtet worden. Bedeuauch so gemeint. Die Arbeiter sei- tende Industrien, Versorger, das
en zwar nach wie vor ausgebeutet Transportwesen wie auch manche
worden, doch habe sich ihre Lage Banken und Versicherungen hätzu Zeiten des Massenkonsums er- ten sich in Deutschland in öffentheblich verbessert. Da jedoch die lichem Besitz befunden. In Frankvorherrschenden wirtschaftlichen reich habe die Resistance noch
Organisationen in den überwie- während der deutschen Besatzung
gend national aufgestellten Öko- ein Nachkriegsprogramm entwornomien zur Spekulation ermutigt fen, das von den nachfolgenden
hätten, sei es zum Absturz in die Regierungen sehr ernst genomGroße Depression gekommen. men worden sei. Gewerkschaften
Der Zusammenbruch der Börse hätten zahlreiche Mitglieder und
im Oktober 1929 habe massen- großen Einfluß gehabt, die Arhafte Arbeitslosigkeit zur Folge beitsgesetze seien verbessert worgehabt, die Erholung erst nach der den. Man habe vom Staat erwarWahl Franklin D. Roosevelts tet, umfassende soziale Dienste
1932 im Zuge seines New Deals zu schaffen, wirksam in das Maeingesetzt. Hat er den Kapitalis- nagement der Gesellschaft einzumus gerettet, wie viele meinen? greifen und das Kapital wie auch
Fest stehe, daß es vor allem der die Reichen kräftig zu besteuern.
Zweite Weltkrieg und dessen Fol- Öffentliche Ausgaben seien der
gen waren, die den Kapitalismus Schlüssel, um Beschäftigung
beflügelt haben. Die Verwüstun- nicht nur im öffentlichen Sektor
gen des Krieges hätten eine ge- zu schaffen. Das alles habe in Dewaltige Nachfrage nach allen er- mokratien stattgefunden, die nicht
denklichen Gütern geschaffen, so perfekt, aber sehr lebendig und
daß eine beispiellose Periode der größtenteils ehrlich gewesen seiProsperität gefolgt sei. Die USA en, so die Referentin. Winston
hätten als einziges kriegsbeteilig- Churchills geflügeltes Wort, wotes Land keine Zerstörungen erlit- nach Demokratie die schlechteste
ten und durch soziale Verbesse- Regierungsform mit Ausnahme
rungen dem sowjetischen Block aller anderen sei, entspreche der
Do, 16. März 2017
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Wahrheit. Eine Rückkehr in diese
Periode des florierenden nationalen Kapitalismus sei jedoch ausgeschlossen, zumal schon die
Umwelt für sich genommen keine unbegrenzte Extraktion samt
dem Ausstoß von Treibhausgasen
zulasse.
Wenngleich Susan George also
zutreffend einräumt, daß eine
Rückkehr in vergleichsweise erträglichere Zeiten unmöglich sei,
drängt sich doch die Frage auf,
wieso die damalige Demokratie
ehrlicher und bei allen Mängeln
noch immer die am wenigsten
schlechte Regierungsform gewesen sein soll. Wie sie selbst ausführt, waren die Dominanz der
USA und die westeuropäischen
Wohlfahrtsstaaten eine unmittelbare Folge des Zweiten Weltkriegs und der Positionierung in
der anschließenden Blockkonfrontation. Zwar erlebte eine Generation das Wirtschaftswunder
als Normalzustand der sogenannten freien Marktwirtschaft, doch
verschloß sie dabei im ideologischen Trommelfeuer des Antikommunismus die Augen vor
dem Preis, zu dem ihr relatives
Wohlergehen befristet erkauft
war. Wir wir heute wissen, handelte es sich um eine bloße Phase
besserer und friedlicherer Lebensverhältnisse in den westlichen Staaten, die wesentliche Teile der Ausplünderung und Kriegführung in andere Weltregionen
ausgelagert hatten.
Neoliberalismus okkupiert die
Deutungsmacht
Ein beträchtlicher Teil der Bourgeoisie habe den New Deal mit
seinem Wohlfahrtsstaat und den
egalitäreren Gesellschaften ohneSeite 3
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hin nie akzeptiert, so die Referentin. Diese Kräfte, die zunächst in
der Minderheit gewesen seien,
hätten Pläne für einen deregulierten Kapitalismus mit geringer
oder gar keiner Einmischung der
Regierung geschmiedet. Diese
Bewegung habe sich an der University of Chicago zunächst um
den renommierten Wirtschaftswissenschaftler Friedrich August
von Hayek und seinen wichtigsten Schüler Milton Friedman
konzentriert. Sie hätten enorme
Gelder von privaten Stiftungen
aus Kreisen der Industrie erhalten
und den neoliberalen Kapitalismus samt einem staatlichen
Rechtsrahmen zum Schutz dieses
Systems durchgesetzt. Dank sorgfältiger Vorbereitung und großzügiger Finanzierung habe diese
Bewegung mit der Wahl von Ronald Reagan und Margaret Thatcher die Regierungspolitik okkupiert.
Damit sei die Linke ins Hintertreffen geraten. Progressive, linke
Sozialdemokraten und selbst
Kommunisten hätten keine Vorstellung davon gehabt, was sich
damals abspielte, und es versäumt, sich dagegen zusammenzuschließen. Hingegen hätten die
Militanten des Neoliberalismus
genau gewußt, was sie taten. Die
Referentin bezeichnete sie als
"rechte Gramscianer", weil sie
Gramscis Konzept der kulturellen
Hegemonie viel besser als die
Linke verstanden hätten. Der
Neoliberalismus habe im Zuge eines langen Marsches durch die Institutionen die westliche Kultur
verändert. Er habe mit den Think
Tanks Institutionen geschaffen,
die Ideen produzieren und in Umlauf bringen. Einrichtungen wie
die Heritage Foundation oder die
Mont Pèlerin Society wurden aufSeite 4

geboten, um den Neoliberalismus
propagandistisch voranzutreiben.
Er habe Filme, Fernsehshows,
Vorträge und Publikationen auf
allen Ebenen finanziert, akademische Gesellschaften und andere
Organisationen gegründet. Wirtschaftskreise, die sich bis dahin
relativ wenig in die Politik eingemischt hätten, setzten sich nun
mit Lobbyarbeit und allen erdenklichen PR-Instrumenten vehement für einen deregulierten
Kapitalismus ein. Geschulte
Schreiber und Redner besetzten
die Zeitungskolummnen, Talkshows und Vorlesungen an den
Universitäten, um ihre Ideologie
und das entsprechende Vokabular
durchzusetzen. Der Neoliberalismus sei in den Rang des neuen gesunden Menschenverstands aufgestiegen, zuerst in den USA und
in Großbritannien, dann in Europa und dem Rest der Welt.

Konzerne gebildet hat, werde das
neoliberale System eher stärken
als schwächen. In Europa sehe es
nicht besser aus. Mitte der 70er
Jahre seien durchschnittlich 30
Prozent des BIP an das Kapital
und 70 Prozent in Form von
Löhnen und Gehältern an die Arbeit gegangen. Heute gingen ungefähr 40 Prozent an das Kapital
und nur noch 60 Prozent an die
Arbeit. Da auch die Managergehälter und Boni der Arbeit zugeschlagen würden, sei der Anteil
der geringeren Löhne und Gehälter noch niedriger. Zudem
hätten die Unternehmen zahlreiche Schlupflöcher, um sich vor
Steuern und Abgaben zu
drücken. Die Regierungen hätten
vor allem die Interessen der
großen Unternehmen im Blick,
kleine und mittlere schnitten erheblich schlechter ab. TTIP und
CETA sind die eklatantesten
Beispiele für die Privilegien, die
All das habe den Kapitalismus transnationalen Konzernen einvon sehr vielen Regeln und Re- geräumt würden.
gulierungen befreit wie auch die
Kapitaleigner und Spitzenmana- Bernie Sanders, die Occupy-Beger sagenhaft reich gemacht. Die wegung, Jeremy Corbyn, die neuLinke sei irrtümlich davon aus- en spanischen Stadtregierungen
gegangen, daß ihre Ideen, Werte wie jene in Barcelona oder Attac
und Institutionen keines beson- seien zwar Zeichen der Zukunft,
deren Schutzes bedürften. Einige jedoch vorerst nur hoffnungsvolStiftungen unterstützten zwar le Sterne in einer Galaxie des
weiterhin progressive Projekte, Neoliberalismus. Wie der Brexit
jedoch keine übergreifenden Ide- und Trump belegten, favorisierten
en. So hätten die Progressiven Unzufriedenheit und Wut in der
die Schlacht um die Ideen verlo- Gesellschaft die Rechte. Die Maren - der Neoliberalismus habe schine der neoliberalen Propamit Deregulierung, Privatisie- ganda scheine reibungslos zu
rung, Steuersenkung und der funktionieren. In den 30er Jahren
Häufung privaten Reichtums in habe eine ähnliche Maschinerie
immer weniger Händen gesiegt. Juden, Kommunisten und HomoDie meisten Leute hätten diese sexuelle zu Feinden erklärt, heuVorstellungen übernommen und te seien es Muslime, LGBTs und
sie schließlich für ganz normal die Frauenbewegung. So gesehen
gehalten. Donald Trump, der ein seien keinerlei Barrieren oder
Kabinett aus Milliardären und Grenzen des Kapitalismus zu erSpitzenmanagern führender kennen.
www.schattenblick.de
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Wenn davon die Rede ist, daß die
Progressiven die Schlacht um die
Ideen an den Neoliberalismus
verloren hätten, wünschte man
sich doch ein substantielleres Eingehen auf die grundsätzliche Widerspruchslage zwischen den beiderseitigen Entwürfen. Zwar hebt
die Referentin die enorme Energie und finanzielle Bemittelung
der "Chicago Boys" hervor, doch
vermag das deren Erfolg noch
nicht vollumfänglich zu erklären.
Während sie im Herzen staatlicher und kapitalistischer Interessen aufblühen und Raum greifen
konnten, stellt eine entschiedene
und positionierte Agenda der Linken diesen Monolithen fundamental in Frage. Daß dies gänzlich andere Voraus- und Zielsetzungen sind, liegt auf der Hand.
Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt das beständige und bemerkenswert erfolgreiche Bestreben neoliberaler
Protagonisten, führende Intellektuelle oder Politiker aus dem gegnerischen Lager auf ihre Seite zu
ziehen und damit die Akzeptanz
des Sozialabbaus und anderer
Grausamkeiten maßgeblich zu
befördern.
Was könnte den Kapitalismus
zu Grabe tragen?
Könnten nicht andere Kräfte am
Werk sein, die den Kapitalismus
zu Grabe tragen? Solche Hoffnungen würden oftmals an den
globalen Süden geknüpft, in dem
85 Prozent der Weltbevölkerung
leben. Darauf solle man besser
nicht zählen, so die Referentin, da
diese Länder mit Ausnahme
Chinas an Bedeutung für den Westen verloren hätten. Dieser habe
im Kalten Krieg den Entwicklungen in der Dritten Welt große AufDo, 16. März 2017

Ingar Solty und Susan George vor interessiertem Publikum
Foto: © 2017 by Schattenblick

merksamkeit geschenkt, da jedes
dieser Länder zu einem politischen und militärischen Stützpunkt der Gegenseite werden
konnte. Zugleich waren sie als
Rohstofflieferanten und Exportmärkte unverzichtbar für den kapitalistischen Westen, der weitere
Kubas oder Vietnams fürchtete.
Heute stellten diese Länder einschließlich der lateinamerikanischen wie Venezuela keine Bedrohung des Kapitalismus mehr
dar, zumal sie sich fast ausnahmslos dem kapitalistischen Projekt
angeschlossen hätten. Globalisierung sei an die Stelle des früheren
Konzepts der Entwicklung getreten und folge dem Prinzip, das
Beste zu nehmen und den Rest
zurückzulassen. Heute besitze eine Handvoll Milliardäre so viel
wie sieben Milliarden Menschen,
die am falschen Ort auf die Welt
gekommen sind. Ungeheure
Summen flössen beständig von
Süden nach Norden, legal, doch
häufig auch illegal durch die
Praktiken der Konzerne, aber
auch die Eliten der südlichen Länder, die ihre Gelder im Norden anwww.schattenblick.de

legen. Aus dem Süden habe der
Kapitalismus jedenfalls nichts zu
fürchten, so die Referentin.
Könnte es zu einem Machtwechsel im industrialisierten Norden
kommen? Können innovative
Technologien bis hin zur künstlichen Intelligenz den Niedergang
des Kapitalismus herbeiführen?
Solche Veränderungen und Erschütterungen hätten den Kapitalismus seit jeher begleitet. Wenngleich es mitunter lange gedauert
habe, bis sie absorbiert waren,
hätten sie die Bestie doch nie umgebracht. Die nächste Transition
werde nicht minder schmerzhaft
für sehr viele Menschen sein, die
in prekären Arbeitsverhältnissen
landen oder gar kein Arbeit mehr
haben. Neue Industrien blühten
auf, die Staaten könnten die Unwuchten zumindest teilweise
kompensieren, militärischer Keynesianismus mache Rüstungsgüter zum Exportschlager.
Nachdem Susan George alle anderen Gründe für ein mögliches
Absterben des Kapitalismus ausSeite 5
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geschlossen hatte, blieben ihres
Erachtens nur noch zwei übrig,
die beide höchst bedrohlich seien.
Der eine könnte die anwachsende
Komplexität und Verschränkung
der größten und profitabelsten
Kombinationen von produzierender und Finanzindustrie sein. Dieser Konzentrationsprozeß führe
dazu, daß eine kleine Zahl von
Konzernen immer größere Anteile der gesamten Ökonomie auf
sich vereine. Bleiben nur noch 50
übrig, könnte ein gravierendes Ereignis wie eine Bankpleite eine
Art Kettenreaktion auslösen, die
alle anderen wie Dominosteine
fallen lasse. Eine derart katastrophale Entwicklung würde weite
Teile der Bevölkerung in Mitleidenschaft ziehen, deren Einkünfte, Versicherungen und anderen
sozialen Absicherungen wegbrächen. Acht Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman sei
noch immer unklar, wer wem
Geld schuldet. Man stelle sich
vor, es fänden mehrere solcher
Zusammenbrüche in Folge statt!
Der zweite Grund für das Ende
des Kapitalismus könnte der Tod
des Planeten sein, wie wir ihn
kennen. Bestehe der Kapitalismus
weiter darauf, unsere einzige
Heimstatt zu überhitzen, reiße er
alles in den Abgrund einschließlich der Zivilisation und der
Mehrheit der Menschheit. Folge
der Kapitalismus nur seinen eigenen Regeln, nicht aber denen der
Erde wie der Physik, Chemie und
Biologie, würden diese über die
Jagd nach Profiten triumphieren.
Gramscianische Botschaft an
die deutsche Linke
Die Referentin teilte die Auffassung nicht, daß die Linke keine
Seite 6

Antworten aufdie Krise gefunden
habe. Sie liefere sogar recht gute
Hinweise, wie die Ökonomie sicherer und die Gesellschaft verbessert werden könnte: Die Kontrolle der Banken verbessern, Investment- und Geschäftsbanken
trennen, die größten Banken nationalisieren, Gelder aus Steueroasen zurückholen, die reichsten
ein Prozent besteuern und Mechanismen etablieren, die größere
Gleichheit sicherstellen. Die
Agenda heiße: Stoppt den Neoliberalismus! Die Vorschläge lägen
auf dem Tisch, doch die Regierungen zögen es vor, die Wünsche
der Banken und Konzerne zu erfüllen.
Die Kritiker des herrschenden Systems hätten die Notwendigkeit
erkannt, pragmatisch vorzugehen
und aus der Ungerechtigkeit, Ungleichheit und dem drohenden
Klimachaos heraus eine Form demokratischer Ordnung zu schaffen. Menschen in aller Welt protestierten nicht nur gegen
schlechte Politik, sondern schüfen
zugleich ihre eigenen Strukturen
auf tausend verschiedene Weisen,
in tausend verschiedenen Räumen. Die Zahl neuer Kooperativen und Unternehmen wachse
von Jahr zu Jahr, alte Ansätze
würden modernisiert: Lebensmittelkooperativen beziehen kollektive Arbeit ein, machen gemeinsame Anschaffungen, teilen
Werkzeuge und andere Gebrauchsgüter. Reparaturbetriebe
werden vielerorts eröffnet, so daß
ständige Neuanschaffungen überflüssig werden. Hinzu kämen kooperativer Transport und lokale
Währungen. In Spanien versuchten Städte gemeinsam, ihre Schuldenlast zu verringern, und erklärten Teile ihrer Verschuldung für
unrechtmäßig. Die horizontale
www.schattenblick.de

Partizipation an der Stadtregierung werde gefördert, direkte Demokratie einer Delegation per
Stimmabgabe vorgezogen. Bewegungen gegen TTIP und CETA
seien insbesondere in Deutschland stark. Man könne jedoch
nicht gewinnen, solange man den
Staat nicht auf seiner Seite habe.
In der parlamentarischen Demokratie sollte man sich daher an
Wahlen beteiligen und Parteien
wählen, deren Vorschläge man
gutheiße, aber auch hinterher prüfen, ob sie ihre Versprechen gehalten oder gebrochen haben.
Das Problem sei jedoch tiefgreifender als diese praktischen Lösungen. Es gelte, die Gramscianische Schlacht zu schlagen, um den
Vorsprung der Neoliberalen wettzumachen. Die Lösung müsse auch
eine kulturelle sein. Könnten die
deutschen Genossen dieselbe politische Energie in diese Schlacht
werfen, die sie gegen TTIP ins
Feld geführt haben, wäre man bereits in einer viel besseren Situation. Man müsse die Austeritätspolitik gegen Länder wir Griechenland zu Fall bringen, nicht nur,
weil sie inhuman sei, sondern
auch, weil sie Europa zerstören
werde. Das sei ihre gramscianische Botschaft an die deutsche
Linke: Arbeitet gegen das neoliberale Dogma, nicht nur indem ihr
erklärt, warum es falsch ist, sondern auch indem ihr eure Werte
und Lösungen auf politisch attraktive Weise nach vorn bringt, gab
die Referentin den Zuhörerinnen
und Zuhörern mit auf den Weg.
"Wo aber Gefahr ist ..."
Abschließend erinnerte Susan
George an den in finsteren Zeiten
so gern zitierten Ausspruch FriedDo, 16. März 2017
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Beiträge zur Konferenz
"Am Sterbebett des Kapitalismus?"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

INTERVIEW/340: Übergangskritik - Wandlungsthesen ...
Michael Brie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/341: Übergangskritik - Die Spielart der Fronten ...
Franziska Wiethold im Gespräch
(SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0257.html
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rich Hölderlins: "Wo aber Gefahr
ist, wächst das Rettende auch!"
Nimmt man diese Ermutigung
zum Ansporn, nicht auf ein ominöses Heil zu hoffen, sondern im
eigenständigen wie kollektiven
Widerstand Flagge zu zeigen,
zeichnet sich die Bedrohungslage
erst in aller Deutlichkeit ab. Ohne die Gramscianische Schlacht
um die kulturelle Hegemonie in
Abrede zu stellen, gilt es doch
mehr als nur ein Wort über das
Gewaltmonopol zu verlieren, ohne das Staatlichkeit und kapitalistische Gesellschaftsordnung Papiertiger blieben. Die Bestie verteidigt ihre Herrschaft mit den
Zähnen und Klauen der Waffengewalt und Repression bei fernen
Raubzügen wie auch an der Heimatfront. Das gilt für den gesunden und kränkelnden Kapitalismus gleichermaßen, und sollte er
das Zeitliche segnen, für die
nachfolgende Herrschaftsweise
nicht minder.

Krieg der Bäume - Wer A sagt ...
Aktivist Simon im Gespräch
Keine Kompromisse
Interview im Hambacher Forst am 20. Februar 2017
(SB) 15. März 2017  Bei einem

durch mein Elternhaus. Meine
Besuch im Hambacher Forst hat- Mutter war Biologin und kannte
te der Schattenblick Gelegenheit, sich da sehr gut aus, aber eher auf
mit Simon von der Waldbeset- einer sachlich-rationalen Ebene.
zung ein Gespräch über die Beweggründe seines Eintretens für Ich bin dann beim Reisen durch
den Erhalt der Natur, über das Le- eine Person, die mir vom Hambaben in einem solidarischen wider- cher Forst erzählt hat, hierhergeständigen Zusammenhang und langt. Schon vom ersten Besuch
über weitere Zukunftsperspekti- an bin ich geblieben, mit Unterven zu führen.
brechungen hier und da. Die Lebens- und Protestform, die hier im
Schattenblick (SB): Simon, was Hambacher Forst geführt wird,
hat dich dazu veranlaßt, hier im betrifft ganz viele Bereiche, die
Hambacher Forst in der Waldbe- mich interessiert oder bewegt hasetzung zu leben?
ben. Dabei ist mir klar geworden,
daß sie eigentlich alle zusammenSimon: Ich hatte schon immer gehören. Die weltweite ZerstöWertschätzung für die Umwelt rung der natürlichen Systeme, der
und die Natur und auch ein gewis- Klimawandel und die Ausbeutung
ses Bewußtsein darüber, was da von Menschen und Tieren, das alalles schiefgeht. Vielleicht auch les entspringt den gleichen Strukwww.schattenblick.de
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SB: Der Mensch befindet sich im
ständigen Stoffwechsel mit der
Natur, er atmet, ißt und trinkt. Der
Körper macht alles mögliche, tritt
aufLebewesen und so weiter. Das
zu beenden ist keine Frage des
bloßen Willens. Wie weit sollte
man gehen, um Natur nicht zu
zerstören?

Simon,
Aktivist im Hambacher Forst
Foto: © 2017 by Schattenblick

deres Verhältnis zu dieser Wichtigkeit von Wildnis bekommen.
Das hat bei mir den Ausschlag für
die Dringlichkeit hierzubleiben
gegeben. Es ist eine Sache, wenn
du rational weißt, daß viel zu viel
Kohlendioxid produziert wird
und jeden Tag Hunderte von Arten sterben, von denen wir den
Großteil vielleicht noch gar nicht
gesehen oder kennengelernt haben. Das ist die eine Ebene.

turen. Wir können daher nicht nur
die Zerstörung des Waldes hier
oder die Unterdrückung von
Frauen dort und so weiter kritisieren, sondern das gehört alles zusammen. Nur wenn wir versuchen, wirklich eine Gesellschaft
aufzubauen, die frei von Herrschaft und Dominanz ist, können
wir diese Probleme vielleicht lö- Aber wenn du eine ganz emotiosen.
nale Verbindung mit der Natur
hast oder diese beeindruckende
SB: Wo würdest du das verbin- Wildheit und diese tolle Kompledende Glied sehen, was macht für xität und Kooperation natürlicher
dich den Gewaltfaktor aus in den Systeme - System ist ein techniverschiedenen Bereichen Natur- scher Ausdruck, aber das Wort
zerstörung,
Frauenunter- fällt mir gerade dazu ein - entdrückung, Rassismus, Homopho- deckst, dann ist es noch einmal etbie und so weiter?
was ganz anderes für die Motivation dazubleiben und den Kampf
Simon: Ich hatte schon vorher ein weiterzuführen. Für mich persönrationales Verständnis von der lich ist die Bewahrung von WildWichtigkeit des Umweltschutzes nis und Natur der wichtigste dieoder der Änderung der Lebens- ser Kämpfe, weil er unsere Leund Produktionsform. Über die bensgrundlage betrifft. Wenn wir
Jahre des Lebens in relativ unbe- die zerstören, dann werden wir
rührter Natur - ganz unberührte wahrscheinlich irgendwie überleNatur gibt es natürlich in Europa ben, aber auf eine Art und Weise,
nicht mehr - habe ich noch einmal bei der ich nicht wirklich dabeiauf spiritueller Ebene ein ganz an- sein will.
Seite 8
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Simon: Irgend jemand hat einmal gesagt, der Mensch lebt mit
der und gegen die Natur gleichzeitig. Was Tiere von Pflanzen
unterscheidet, ist im Grunde genommen die Ernährungsform,
daß Pflanzen größtenteils Photosynthese betreiben und Tiere
größtenteils in irgendeiner Weise andere Lebensformen töten
müssen, seien es Pflanzen oder
andere Tiere, um zu überleben.
Es ist halt so, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir
Pflanzen oder vielleicht auch
Tiere essen, aber ohne geht es
nicht. Das ist für mich auch kein
konkretes Problem, genausowenig ich es als Problem betrachte,
wenn du wald- und naturnah
ausgewählte Bäume fällst und
das Holz benutzt. Aber es ist ein
Problem, wenn du nicht nur
einen Baum fällst, sondern den
ganzen Wald.
SB: Du lebst in einem Baum. Hast
du zu dem Baum eine Beziehung,
ist er für dich so etwas wie ein eigenständiger Organismus oder hat
er eher eine Dinglichkeit?
Simon: Ich glaube, das entwickelt
sich noch. Ich fand die übliche
Methode schön, wenn man ein
Baumhaus baut, mit Bandschlingen anzufangen und sich hochzutapen. Das ist ein relativ langsamer Prozeß, wenn du von unten
hochkletterst und jeden Zentimeter von der Rinde siehst.
Do, 16. März 2017
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SB: Geht ihr so sensibel damit zusetzen. Diese Werte werden uns
um, daß ihr versucht, dem Baum in staatlichen Institutionen wie
nichts zuzufügen?
vor allem der Schule beigebracht.
Das ganze konventionelle SchulSimon: Darauf achten wir. Natür- system ist auf Konkurrenz und
lich tun wir eine ganze Menge nicht auf Kooperation aufgebaut.
Gewicht rein und belasten den Wir alle hier sind in diesen GeBaum auch, aber wir versuchen es sellschaften aufgewachsen und
so sanft wie möglich. Wenn wir haben diese Verhaltensmuster in
unsere Baumhäuser abbauen, uns. Es ist für jeden von uns Arbleiben keine Wunden. Wir beit, das an sich selber zu reflekschrauben nicht rein, sondern al- tieren und zu versuchen, es zu
les ist reingebunden oder reinge- überwinden. Das klappt manchhängt.
mal besser und manchmal auch
schlechter.
SB: Menschen sind sehr triebgesteuert, können sehr gierig und SB: Der Begriff Naturgewalt ist
zerstörerisch sein. Wie erlebst du natürlich insofern irreführend,
das im Umgang untereinander, weil er die biologistische Idee des
was tut ihr dafür, diese Art von sozialdarwinistischen Denkens
Naturgewalt im Zaum zu halten? transportiert, laut der der Mensch
sich zu dieser Konstanten, die er
Simon: Ich weiß gar nicht, ob es angeblich nicht verändern kann,
wirklich so eine Naturgewalt ist, zu verhalten hat.
was der menschlichen Natur innewohnt. Für mich ist es total wich- Simon: Es gibt ganz viele anthrotig, sich mit diesen Themen aus- pologische und archäologische
einanderzusetzen, weil es ja nicht Funde, die das widerlegen. Bei
nur darum geht, hier gegen etwas vielen klassischen Philosophen
zu protestieren oder einen Kon- oder bei Thomas Hobbes geht es
zern oder eine Kohlegrube lahm- darum, daß früher alles ganz bruzulegen, sondern für mich ist das tal war und die Menschen sich
Positive viel wichtiger. Am Ende ständig umgebracht haben. Dann
geht es darum, daß wir eine Le- kam der Gesellschaftsvertrag, der
bensform finden wollen, in der ein zivilisiertes und weniger bluwir mit den Lebewesen, die uns tiges Verhalten ermöglichte, so
umgeben, ob menschliche oder die Theorie. Aus anthropologinichtmenschliche Tiere, auf Au- schen und anderen Quellen wisgenhöhe stehen und miteinander sen wir, daß die frühen Jäger- und
respektvoll umgehen.
Sammlerkulturen sehr egalitäre
Gruppen waren, die keine Führer
Aber gleichzeitig merke ich, daß oder Hierarchien kannten, sonwir alle in dieser Gesellschaft auf- dern sich alle Menschen die anfalgewachsen sind, in der wir von lenden Aufgaben geteilt und relaGrund auf beigebracht bekom- tiv frei gelebt haben.
men, wie wichtig es ist, daß du
dich alleine an die Spitze setzt SB: Wo würdest du potentielle
und wo es nie um Kooperation Bündnispartner sehen? Gibt es
geht, sondern immer darum, bes- Leute, die eine Empfindsamkeit
ser zu sein als die anderen und für eure Entwicklung haben und
sich im Konkurrenzkampf durch- dies mit einem politischen AnlieDo, 16. März 2017
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gen verbinden können, etwa in
Institutionen wie linken Parteien
oder NGOs?
Simon: Ich habe mit der Linken
als Begriff, der links im Parlament meint, ein Problem, weil sie
wieder andere Herrschafts- und
Dominanzstrukturen verkörpert.
Sie machen das Leben vielleicht
hier oder dort ein bißchen angenehmer und freier, aber im Grunde genommen bin ich zu der
Überzeugung gelangt, daß eigentlich alle Problem darin begründet
liegen, daß Herrschaft und Macht
ausgeübt werden. Zugleich können wir uns nicht auf die extremen Positionen versteifen. Gerade im konkreten Fall hier mit dem
Wald arbeiten wir mit lauter zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammen, die vielleicht aus ganz
anderen Gründen den Wald schützen. Ihnen geht es etwa darum,
daß sie in der Nähe wohnen und
die Feinstaubbelastung fürchten,
die noch viel größer wäre, wenn
es den Wald nicht mehr gäbe. Im
Englischen heißt es immer "Not
in my own backyard".
Aber natürlich arbeiten wir mit ihnen zusammen, weil sie Öffentlichkeit schaffen. Mit Parteien
kann ich persönlich gar nichts
mehr anfangen. Als ich vierzehn
oder fünfzehn war, fand ich die
Grünen noch ganz cool. Dann habe ich in den letzten Jahren gemerkt, wie sie völlig abgedriftet
sind und alle Grundwerte, für die
sie damals noch standen, verlassen
haben. Du merkst, daß es bei ganz
vielen dieser Politiker darum geht,
in irgendwelche Ämter zu gelangen. Die Themen sind am Ende
verhandelbar. Ob man Flüchtlinge
nach Kabul abschiebt, ist am Ende auch verhandelbar. Alles mögliche ist verhandelbar am Ende.
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Ich finde dieses Motto von Earth
First! "No Compromise in Defense of Mother Earth!" ganz gut,
weil diese ganzen Kompromisse
uns am Ende in den grünen Kapitalismus führen. Ich glaube nicht,
daß wir die Probleme, deren
Gründe viel tiefer liegen, damit
lösen werden, wenn alle plötzlich
mit E-Autos herumfahren und Solarzellen nutzen, die viele seltene
Erden verbrauchen und superschwierig zu recyceln sind. Das
sind alles Dinge, die gerne ausgeblendet werden. Oder die Windkraftwerke, bei deren Bau die
Meeressäugetiere Gehörschäden
bekommen, weil Schalldrücke
von 200 Dezibel entstehen, wenn
sie in den Boden gerammt werden, während über dem Meer Vögel zerschreddert werden. Es ist
halt ein bißchen grüner als das andere, aber im Grunde genommen
müssen wir mehr hinterfragen:
Wofür brauchen wir das alles, wofür brauchen wir das ganze Zeug
überhaupt?

SB: Der Verkauf fand unter dem
Titel des gemeinnützigen Interesses statt, was auch die Zerstörung
der Dörfer betrifft.

natürlich auch daran, wenn er das
nächste Mal Holz hackt und du
keines hast, die etwas davon abzugeben.

Simon: Richtig, diese ganzen Enteignungen sind immer gemeinnützig, wobei sich natürlich die
Frage stellt, wer ist gemein und
wem ist es nützlich. Wenn du
sagst, okay, Kohlestrom ist für
Deutschland total wichtig, dann
ist es natürlich gemeinnützig,
aber das greift zu kurz. Für die
Frage, was für ein Leben wir auf
diesem Planeten führen können,
das langfristig nachhaltig und
möglich ist, ist es nicht gemeinnützig.

SB: Seid ihr in der Lage, wenn ihr
zusammen Essen macht und einen
Kleidershop habt, in dem sich jeder bedienen kann, das so zu gestalten, daß es nicht zu Reibungsverlusten führt, weil sich Leute
unsozial verhalten oder solche
Möglichkeiten überbeanspruchen?

SB: Ihr lebt hier auf eine Weise,
in der ihr, wie mein Eindruck ist,
versucht, Tauschwertprozesse im
konventionellen gesellschaftlichen Sinne auszuschließen. Denkt
ihr im besonderen darüber nach,
wie mit dieser Frage umgegangen
werden sollte?

Hier habe ich dieses Gefühl der
Zugehörigkeit zum Ort und eine
emotionale Verbindung zur Landschaft. Das ist uns in der Modernität komplett abhanden gekommen. Ich merke beim Leben hier
auch, wieviel mehr es bringt, in
einer tollen Gemeinschaft zu leben. Das ist halt viel schöner als
einen Wäschetrockner zu besitzen. Dann ist es auch völlig egal,
daß das Wasser hierhergetragen
und das Essen auch irgendwie organisiert werden muß, weil es
einfach so viel Spaß macht, hier
zu sein.

Simon: Es wird bestimmt drüber
nachgedacht, aber der Umgang
damit ist auch total natürlich. Wir
sind in einer Bewegung, wir sind
gegen eine Sache, dabei kommen
wir auch aus unterschiedlichen
Verhältnissen, aus ganz unterschiedlichen Klassen, um einmal
diesen Begriff, von dem ich eigentlich nicht mehr so viel halte,
zu benutzen. Aber es ist trotzdem
selbstverständlich, daß wir das,
was vorhanden ist, untereinander
teilen. Und zwar nicht in einem
kalkulierenden Tauschwert, sondern Teilen macht auch Spaß. Es
gibt in vielen Teilen der Welt dieSB: Ihr befindet euch hier auf se Gift Economies, wo die Leute
RWE-Gelände.
sich alles schenken und niemand
Buch darüber führt. Aber wenn du
Simon: Genau, die Kommunen dem anderen irgendwelche
haben alles an RWE verkauft.
Früchte schenkst, dann denkt er
Seite 10
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Simon: Ausschließen kann man
das nie. Mein Erklärungsansatz
dazu ist, daß wir aus dieser ziemlich desaströsen Gesellschaft
kommen, wo jeder für sich selber
seinen kleinen Profit macht und
dies tief in den Leuten drinsteckt.
Groß bereichern kannst du dich
bei uns ohnehin nicht, aber es gibt
manchmal das Problem, daß Leute kommen, bei denen wir das Gefühl haben, daß das Vorgehen gegen die Umweltzerstörung nicht
so im Vordergrund steht, sondern
es vor allem darum geht, daß hier
ein Freiraum besteht, in dem meistens Essen und Wasser und Gesellschaft vorhanden ist und du,
wenn du willst, dich eigentlich
um gar nichts kümmern mußt.
SB: Aber das könnt ihr handhaben?
Simon: Bis jetzt lief das immer
noch auf so einem Level, daß es
handhabbar ist. Falls das plötzlich
überhand nähme, müßte man darüber reden. Was natürlich kein
Gespräch ist, das irgend jemand
gerne führen wird. Wir wollen
nicht anfangen zu bemessen, wer
wie viel für die Bewegung tut.
SB: Kannst du dir für den Fall,
daß der ganze Wald gerodet wird,
Do, 16. März 2017
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vorstellen, daß sich Leute hier zusammentun und versuchen, gemeinsame Lebensverhältnisse zu
entwickeln, die eine längere Perspektive haben und vielleicht auf
ganz anderen Füßen stehen?
Simon: Darüber denke ich durchaus nach. Einmal ist es möglich,
Protestformen oder Aktionsformen zu finden, die sich gegen bestimmte Zerstörungen richten.
Zugleich ist es wichtig, für alles,
was du kritisierst und vielleicht
sogar sabotierst, immer etwas zu
haben, was an dessen Stelle tritt.
Rational gedacht zweifle ich oft
daran, ob wir es schaffen werden,
diesen Wald zu retten. Gleichzeitig bleibe ich, weil wir - das geht
nicht nur mir so - hier voneinander und über dieses Leben so viel
lernen und sich ein informelles
Netzwerk gebildet hat, das auf
persönlichen Beziehungen zu anderen Leuten in Europa oder vielleicht auf der ganzen Welt beruht,
denen dieses "so wie es jetzt geht,
funktioniert es nicht, wir müssen
etwas anderes schaffen" durch
den Kopf geht.
Langfristig wäre für mich der grobe Plan, noch mehr Strukturen zu
schaffen, die autark oder selbstversorgerisch funktionieren. Was zum
Beispiel die Nahrungsmittel betrifft, leben wir hier von den Überresten der Überproduktion. Gleichzeitig finde ich es wichtig, einen
Weg zu finden, der nicht zum reinen Aussteigertum wird, wo du
dich mit deiner netten Gruppe irgendwo in die Provinz schlägst
und in der Isolation das schöne Leben lebst, sondern - wie in dieser
Lebensform hier - die Dinge austragen und voranbringen kannst.

Beiträge zum Widerstand im Rheini
schen Braunkohlerevier im Schat
tenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → REDAKTION →
REPORT:

GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/001: Krieg der Bäume
- Kohlebrand verschlingt das Land ...
(SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/002: Krieg der Bäume
- Menschenketten, Waldbesetzer und
Besucher ... (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/003: Krieg der Bäume
- Demo, Stimmen und Proteste ... OTöne (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/004: Krieg der Bäume
- Knüppeldick und ohne Grund ...
Todde Kemmerich im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/005: Krieg der Bäume
- Keinesfalls nur Verweigerung ...
(SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrgw0006.html

SCHACH - SPHINX
Ein 14jähriges Wundertalent
(SB)  Beim traditionellen Weih-

nachtsturnier in Hastings 1979/80
gab es gleich zwei große Ereignisse zu bestaunen. Erstmals nach
26 Jahren konnte wieder ein Engländer einen Teilsieg in Hastings
erringen, nämlich John Nunn, der
als Mathematikdozent in Oxford
lehrte. Die Freude der englischen
Kiebitze hatte jedoch noch einen
zweiten Anlaß, und der hieß Nigel
Short, ein seinerzeit gerade einSB: Simon, vielen Dank für das mal 14 Jahre altes Schachwunderkind. In Hastings konnte er
Gespräch.
Do, 16. März 2017
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von den versammelten zehn
Großmeistern vier in Grund und
Boden spielen und erzielte in
sechs Partien gemeinsam mit dem
Schweden Ulf Andersson die
höchste Anzahl von Siegen. Daß
es für ihn nur zum geteilten 7.-10.
Platz reichte, lag an der für sein
Alter charakteristischen Unbeständigkeit. Den Mangel an Konzentration sollte er in den kommenden Jahren noch hinlänglich
ausbessern. Über welches große
und gewaltige Talent der junge
Short schon seinerzeit verfügte,
beweist das heutige Rätsel der
Sphinx. Gegen den Jugendweltmeister Yasser Seirawan gelang
ihm ein besonders schöner Sieg.
Man wundert sich auch im Nachhinein noch, wie tief und weitreichend doch ein junger Kopf zu
planen imstande ist. Also, Wanderer, wo erspähte Short die weiße Achillesferse?
Seirawan Short
Hastings
1980
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wessen König so trostlos in der
Ecke steht, der darf sich nicht
wundern, wenn ihm auch noch alles andere abhanden kommt. Der
ungarische Großmeister Lajos
Portisch schlug aus der Eckensteher- Misere des weißen Königs
vollauf Kapital: 1...Df2xg2+!
2.Tg1xg2 Tb2xg2+ 3.Kh2-h1
Sf5-g3+ und Weiß gab auf, ehe er
alles verlor.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06140.html
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Guatemala
40 tote Jugendliche, drei Festnahmen
(Berlin, 14. März 2017, poonal) -

Nach dem verheerenden Brand in
einem staatlichen Jugendheim in
Guatemala am Morgen des 8.
März ist die Zahl der Todesopfer
auf 40 gestiegen. Alle Opfer sind
Mädchen, meist zwischen 13 und
16 Jahren alt. Weitere zehn liegen
noch im kritischen Zustand im
Krankenhaus.

Das Heim Hogar Seguro Virgen
de la Asunción in San José Pinula in der Nähe der Hauptstadt
Guatemala-Stadt war mit rund
800 Jugendlichen überfüllt; zudem hat es seit Jahren Hinweise
auf Folter, Misshandlung und sexuellen Missbrauch in dem Heim
gegeben. Am Tag vor dem Brand
flohen Dutzende Mädchen und
Jungen, anscheinend um den Zuständen zu entkommen. Die Polizei wurde gerufen, um die Flüchtigen wieder einzufangen. Mindestens 19 Mädchen wurden in dem
Raum eingesperrt, in dem es zu
dem Brand kam. Sie sollen ihre
Matratzen selbst angezündet haben, konnten jedoch nicht flüchten. Zum Zeitpunkt des Brandes
war die Polizei noch in dem Heim
anwesend.
Angehörige fordern Rücktritt
des Präsidenten
Die Regierung von Jimmy Morales steht unter Druck. Verzweifelte Angehörige demonstrieren seit
Seite 12

Tagen, sie und Menschenrechtsorganisationen machen den Staat
für die Zustände in dem Heim
verantwortlich und fordern den
Rücktritt des Präsidenten. Morales, der zunächst zu dem Unglück
geschwiegen hatte, hat inzwischen neben der Nationalpolizei
auch das US-amerikanische FBI
mit den Ermittlungen beauftragt,
nicht aber die renommierte Kommission gegen die Straflosigkeit
CICIG. Fünf Tage nach dem
Brand wurden der Sozialminister
Carlos Antonio Rodas Mejía, seine Stellvertreterin Anahí Keller
und der Leiter des Kinderheimes,
Santos Torres verhaftet.
Der Menschenrechtsstaatsanwalt
Jorge de León Duque erhob
schwere Vorwürfe gegen die Regierung [1]. Der Staat sei nicht in
der Lage gewesen, das Leben der
ihm anvertrauten Kinder zu
schützen. Er selbst hatte bereits
im November die vorübergehende Schließung der Einrichtung
wegen Überfüllung gefordert. Er
sprach von einem "gescheiterten
Staat", der nur Korrupte und Verbrecher begünstige.

te, dass diese ebenfalls von Vergewaltigungen stammten.
Anmerkung:

[1] http://www.telesurtv.net/news/Capturan-a-3-exfuncionarios-del-albergue-incendiado-en-Guatemala-201703130049.html
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/40tote-jugendliche-drei-festnahmen/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:
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che weiterhin in dem Heim aus- E-Mail: poonal@npla.de
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POLITIK / WIRTSCHAFT / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Ausmaß der Wirtschaftskrise ist dramatisch
von Andreas Behn
(Rio de Janeiro, 9. März 2017,
taz) - "In den Zeitungen steht, es

geht bergauf, das Schlimmste sei
überstanden. Ich sehe davon
nichts, im Gegenteil." Sergio
Fonseca zählt auf: "Du siehst viel
mehr Menschen auf der Straße
wohnen, es wird mehr geschnorrt, viele meiner Bekannten
haben ihren Job verloren, alle
sparen - billigere Lebensmittel,
Verzicht auf Krankenversicherung, statt Bus jetzt zu Fuß gehen." Fonseca ist Pfleger in einem Kinderkrankenhaus und
macht keinen Hehl daraus, um
seinen Job zu fürchten. "Alle sind
betroffen, vom Arzt bis zur Putzkraft." Das Schlimmste sei jedoch die schlechte Stimmung, die
sich im ganzen Land ausgebreitet
hat und alle zu lähmen scheint,
sagt Fonseca.
Die Wirtschaftskrise in Brasilien
ist schon lange nicht mehr in aller Munde, sie ist Alltag. Doch
Anfang März haben neue Zahlen
das bestätigt, was die meisten
spüren: Um 3,6 Prozent sank das
Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr, in 2015 waren es minus 3,8 Prozent. Pro Kopf ging
die Wirtschaftskraft seit 2014 sogar um 9,1 Prozent zurück. Arbeitslosigkeit sowie die Verschuldung privater und öffentlicher Haushalte sind auf Rekordniveau gestiegen. Das Statistikinstitut konstatiert die schwerste
Do, 16. März 2017

Krise seit Beginn der Daten- zu verlängern und ihre Folgen vor
sammlung in den 1940er Jahren. allem für die Ärmeren zu verschlimmern. Sie verweisen auf
Finanzminister Henrique Meirel- die hohen Wachstumsraten in
les bezeichnete die Veröffentli- Roussefs erster Amtszeit bis 2014
chung der dramatischen Zahlen und machen in erster Linie den
als "Blick in den Rückspiegel". Einbruch der internationalen
Brasilien sei wieder auf Wachs- Rohstoffpreise für die Probleme
tumskurs, in 2017 würden verantwortlich.
schwarze Zahlen geschrieben.
Das Vertrauen in die brasiliani- Die meisten Brasilianer*innen,
sche Wirtschaft sei zurückge- politikmüde auch aufgrund endkehrt, erstmals habe die Industrie loser Korruptionsskandale, warwieder Arbeitsplätze geschaffen. ten auf Besserung. Einzige wirklich positive Signale der letzten
Monate sind eine Senkung der
Als Allheilmittel werden
Zinsen - wobei Brasilien immer
drastische Sparmaßnahmen
noch die weltweit höchsten Realverkündet
zinsen hat - und der Inflation, die
seit 2015 bei rund zehn Prozent
Schuld an dem Desaster, das wie- lag.
derholen Minister und die Presse
unisono, sei die Mitte vergange- Trotz aller Proteste gelang es der
nen Jahres mit Hilfe eines um- Regierung unter Präsident Michel
strittenen Amtsenthebungsver- Temer bereits, die Deckelung alfahrens geschasste Ex-Präsiden- ler öffentlichen Ausgaben für die
tin Dilma Rousseff. Sie habe die kommenden 20 Jahre durch den
Rolle des Staates in der Ökono- Kongress zu bringen. Sie dürfen
mie aufgebauscht, mit Subven- in Zukunft nur um den Wert der
tionen den Markt verzerrt und die Vorjahresinflation ansteigen,
Schulden in die Höhe getrieben. weswegen Kritiker*innen vor
Deswegen müsse jetzt der Gürtel Einschnitten bei Bildung und
enger geschnallt werden und die Gesundheit warnen. Das nächste
Staatsausgaben rigoros gekappt Vorhaben ist eine Rentenreform,
werden.
mit der ein Mindestalter von 65
Jahren für den Rentenbezug festRousseffs Arbeiterpartei PT und gelegt werden soll. Vielen Menihr nahestehende Gewerkschaf- schen gerade in ärmeren Regioten halten diese liberale Rezeptur nen droht damit der Verlust einer
für ein sicheres Mittel, die Krise Ruhestandssicherung. Und Frauwww.schattenblick.de

Seite 13

Elektronische Zeitung Schattenblick

en, denen die Verfassung von
1988 aufgrund ihrer Mehrarbeit
im Haushalt grundsätzlich einen
früheren Renteneintritt ermöglicht, sollen in Zukunft wieder
schlechter gestellt werden.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/ausmass-der-wirtschaftskrise-istdramatisch/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

RELIGION / CHRISTENTUM / MELDUNG
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 15. März 2017

Friedenswerkstatt Pankow konferiert über Alternativen
zu Gewalt und Krieg
Berlin  15.03.2017. Die tägli
chen Nachrichten von Terror
und Gewalt sind bedrückend. Ge
sprochen wird von Freund und
Feind, von Abschreckung und
Vergeltung. Das Denken in Rich
tung militärischer Lösungen be
einflusst wieder die Politik. Auf
rüstung lautet die Parole. Die
Rüstungsindustrie verdient. Tod
und Vertreibung, Flucht und
Elend sind der Preis  den bis
jetzt die Anderen bezahlen.

tiven Friedenskreis und die Aktionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden, ein Dachverband von 32
Friedensorganisationen, der im
nächsten Jahr auf 50 Jahre Friedensarbeit zurückblickt, laden
vom 25. bis 27. Mai zur Friedenswerkstatt Pankow zum Kirchentag 2017 ein.

In den Veranstaltungen - von Podiumsdiskussion, FilmvorfühQuelle:
rung bis Workshop - werden unpoonal - Pressedienst lateinameter anderem die folgenden Therikanischer Nachrichtenagenturen
Daher
wird
im
Rahmen
des
Kirmen aufgegriffen:
Herausgeber: Nachrichtenpool
chentages in Pankow über aktive
Lateinamerika e.V.
Gewaltlosigkeit, christlichen Pa- - Im Südsudan und in Kenia beKöpenicker Straße 187/188,
zifismus und über politische Al- schützen internationale Friedens10997 Berlin
ternativen zu Militär und Kriegs- organisationen Flüchtlinge und
Telefon: 030/789 913 61
einsätzen diskutiert.
Menschenrechtsaktivisten - ohne
E-Mail: poonal@npla.de
Waffen. Eine Palästinenserin inInternet: http://www.npla.de
Im Gemeindehaus und in der Al- formiert aus Bethlehem von Leiten Pfarrkirche Pankow setzen 16 densdruck und von Verständihttp://www.schattenblick.de/
Initiativen in 25 Veranstaltungen gung. Unterstützer*innen von
infopool/politik/wirtsch/
der Nachrichtenlage ihre ermuti- Flüchtlingen aufLesbos berichten
pwi00314.html
genden und hoffnungsvollen Er- von ihren Erfahrungen.
fahrungen und Konzepte entgegen. Sie berichten von Menschen, - Aus Weißrussland lernen wir,
die sich der militärischen Logik wie Zivilgesellschaft unter diktaverweigern. Von Menschen, die torischen Bedingungen widersich zwischen die Fronten stellen. ständig sein kann. Diskutiert
Liste der neuesten und
Von Menschen, die Feindbilder wird, ob sich eine Terror-Organitagesaktuellen Nachrichten ...
überwinden. Von gelebter Erfah- sation wie der IS gewaltfrei zuKommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
rung, dass Gewaltfreiheit und rückdrängen lässt. Ermutigend ist
Dokumente ...
Versöhnung kraftvolle Alternati- eine internationale Studie, die
Tips und Veranstaltungen ...
ven zu Bomben und Terror sein über 100 Jahre nachweist, dass
können.
gewaltlose Bewegungen auch unhttp://www.schattenblick.de/
ter schwierigsten Bedingungen
infopool/infopool.html
Die Kirchengemeinde Alt-Pan- erfolgreicher sind als militärische
kow mit ihrem seit 35 Jahren ak- Aufstände.
*
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- In mehreren Veranstaltungen
steht der Konflikt um Einwanderung und Asyl im Fokus: Wie kann
das
'Schwarz-Weiß-Denken'
durchbrochen und wie können
Flüchtlinge gestärkt werden? Was
kann Stadtteil-Mediation zu einer
Klärung von Konflikten beitragen?

Ökumene der christlichen Kirchen http://www.friedenswerkstattals Fundament, um in 'Zeiten des pankow.de/
Terrors' entschieden und gemeinDer Text steht unter der Lizenz
sam handeln zu können.
Creative Commons 4.0
- In verschiedenen Veranstaltun- http://creativecommons.org/ligen wird christlich-pazifistischen censes/by/4.0/
Traditionen nachgegangen: 'Die
*
Klage des Friedens' von 1517 des
Quelle:
Erasmus von Rotterdam, Tolstoi
und christlicher Anarchismus, Internationale Presseagentur
Walter Wink und seine Theologie Pressenza - Büro Berlin
der Gewaltfreiheit. Bausoldaten, Johanna Heuveling
die in der DDR den Dienst mit der E-Mail: johanna.heuveWaffe verweigerten, beeinflussten ling@pressenza.com
mit ihrer pazifistischen Motivati- Internet: www.pressenza.com/de
on die Bürgerrechtsbewegung.

- Die Frage nach politischen und
ökonomischen Alternativen wird
unter dem Motto 'Unsere Empörung - unsere Hoffnung' diskutiert. Was können wir gegen Aufrüstung tun und wie stoppen wir
den florierenden Waffenhandel?
Was sind Alternativen zur gegenhttp://www.schattenblick.de/
wärtigen Wirtschaftsordnung hin
infopool/religion/christen/
zu mehr Gerechtigkeit?
Alle Veranstaltungen sind kostenrcme0207.html
frei. Informationen finden sich hier:
- Mit einem 'Zivilsteuergesetz'
wird ein Weg aufgezeigt, dass
sich niemand gegen seine Überzeugung und sein Gewissen an
der Finanzierung von Militär beMEDIEN / FAKTEN / MELDUNG
teiligen muss. Diskutiert wird
über die Kampagne der Friedensbewegung gegen deutsche BeteiInternationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
ligung an Militär-Einsätzen gegen
den Islamischen Staat. Das 'Bür#Vault7: die Hacker-Flotte des CIA
gerbündnis 2017' schlägt vor, unsere Forderungen zur Bundesvon Sabine Bock, 14. März 2017
tagswahl in diesem Jahr zu bündeln und gemeinsam zu vertreten.
Am Dienstag, den 7. März Dateien von einem isolierten
- Neben aktuellen Themen der 2017, begann die Enthüllungs Hochsicherheits-Netzwerk, das
Friedensinitiativen gibt es auch plattform WikiLeaks mit dem sich in der GeheimdienstzentraGelegenheit, Werkzeuge der Zivi- ersten Teil einer neuen Serie le der CIA in Langley im USlen Konfliktbearbeitung praktisch von "Leaks", Dokumenten der Bundesstaat Virginia befindet.
kennenzulernen - ein Workshop USamerikanischen Geheim Diese Offenlegung folgt einer
dazu richtet sich an Jugendliche. dienstzentrale CIA. Die Doku ersten Veröffentlichung letzten
mente mit dem Codename Monat von Operationen des Ge- Und nicht zuletzt: Wie kann die #Vault7  "Tresor 7"  sind die heimdienstes gegen französiFriedensbotschaft der Kirchen bisher größte Veröffentlichung sche Parteien und Kandidaten
deutlich und kraftvoll werden? Die von vertraulichen Dokumenten im Zuge der PräsidentschaftsLandeskirche Baden erarbeitet ein durch WikiLeaks über Geheim wahlen im Jahr 2012.
konsequent an Gewaltfreiheit aus- dienste.
Vor Kurzem erst verlor die CIA
gerichtetes Programm. Die evangelische Theologin Antje Vollmer Der erste vollständige Teil der die Kontrolle über den Großteil
und der katholische Jesuitenpater Serie mit Namen "Year Zero" ihres Hacker-Arsenals einKlaus Mertes diskutieren über die umfasst 8.761 Dokumente und schließlich der Schadsoftware,
Do, 16. März 2017
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der Viren und Trojaner sowie
Systemen zur Fernsteuerung der
Schadsoftware und die dazugehörige Dokumentation.
Diese außergewöhnliche Kollektion, die aus mehreren 100
Millionen Zeilen mit Codes besteht, ermöglicht ihrem Besitzer,
die gesamte Hacker-Kapazität
der CIA zu nutzen.
Die Archive scheinen unter ehemaligen US RegierungsHackern und Geheimdienst-Unternehmen auf nicht-autorisierte
Weise verbreitet worden zu sein,
einer von ihnen hat WikiLeaks
Teile dieses Archivs zugestellt.
"Year Zero" zeigt den Umfang
und die Ausrichtung der verdeckten, globalen Überwachung
durch die CIA mit Hilfe eigener
Hackerprogramme und Schadsoftware, die gegen eine breite
Palette von amerikanischen und
europäischen Unternehmensprodukten eingesetzt werden,
zum Beispiel bei der Nutzung
von Apple iPhones, Google und
Android-Programmen und anderen Computerprogrammen bei
Microsoft Windows bis hin zum
Einbau in Samsung Fernseher,
die zu versteckten Mikrofonen
werden.
Bis Ende 2016 hatte die HackerAbteilung der CIA, die formell

Seite 16

zum Zentrum für Cyber-Intelligenz (CCI) gehört, über 5000 registrierte Nutzer und mehr als
Tausend Hackersysteme, Trojaner, Viren und andere zerstörerische Schadsoftware produziert.

WikiLeaks hat ferner beschlossen, einige Informationen in
"Year Zero", die Identitäten offenlegen würden, vorerst zu
schwärzen. Diese Überarbeitungen enthalten Zehntausende
von CIA-Zielen in ganz LateinJulian Assange, der Chefredak- amerika, Europa und den Vereiteur und Begründer von Wiki- nigten Staaten.
Leaks, sagte: "Es besteht ein
großes Risiko hinsichtlich der "Während wir uns der UnzuVerbreitung der Entwicklung länglichkeit jedes Ansatzes, den
solcher Cyberwaffen. Man kann wir wählen, bewusst sind, bleidie unkontrollierte Verbreitung ben wir unserem Veröffentlidieser "Waffen", die resultiert chungsmodell verpflichtet," gab
aus der Unfähigkeit, sie einzu- WikiLeaks bekannt.
grenzen, kombiniert mit ihrem
hohen Marktwert, vergleichen
mit dem globalen Waffenhandel. Der Text steht unter der Lizenz
Aber die Bedeutung von "Year Creative Commons 4.0
Zero" geht weit über die Wahl http://creativecommons.org/lizwischen Cyberwar und Cyber- censes/by/4.0/
peace hinaus. Die Veröffentlichung ist auch aussergewöhn*
lich aus der politischen, legalen Quelle:
und forensischen Perspektive Internationale Presseagentur
heraus."
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
WikiLeaks hat erst 1 % der "Ye- E-Mail: johanna.heuvear Zero" Dokumente offenge- ling@pressenza.com
legt, und dabei eine weitere Ver- Internet: www.pressenza.com/breitung der Waffen-Cyberpro- de
gramme vermieden, bis sich ein
Konsens abzeichnet zu der tech- http://www.schattenblick.de/
nischen und politischen Natur
infopool/medien/fakten/
der CIA-Programme und wie
mfam0808.html
solche "Waffen" analysiert, entwaffnet und publiziert werden
können.
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THEATER UND TANZ / REPORT / INTERVIEW

Mexikospektive - Ein loser Tanz ...
Knut Klaßen im Gespräch
"Antiformalismo"  ein tänzerisches Potpourri um MexikoStadt
Interview mit Knut Klaßen am 4. März 2017 in Hamburg
(SB) 15. März 2017  Der Forma-

lismus in der Kunst hebt auf unmittelbar wahrnehmbare Aspekte
wie Farbe, Komposition, Linien
und Textur ab. Inhaltliche Elemente wie Entstehungsgeschichte, historischer Kontext oder Bezug zur Biographie des Künstlers
gelten aus dieser ästhetischen Perspektive als nachrangig. Beim Anti-Formalismus liegt die Betonung
anders herum. Folglich bestand
das Stück "Anti-Formalismo - Ein
Mexorzismus" des Künstlerduos
Monika Gintersdorfer und Knut
Klaßen, eine am 1. März auf
Kampnagel Premiere feiernde
Auseinandersetzung mit der mehr
als 20 Millionen Einwohner zählenden Mexiko-Stadt, aus persönlichen Anekdoten und Erzählungen der acht meist mexikanischen
Performer. In einer Mischung aus
Tanzelementen sowie Mono- und
Dialogen wurden die Zuschauer in
die Geschichte von Mexiko-Stadt
eingeführt und mit interessanten,
zum Teil skurrilen Eigenheiten
der größten Metropole des spanischen Sprachraums konfrontiert.
Bei Aufenthalten in Mexiko hatten sich Gintersdorfer und Klaßen
zuvor von den Tänzern und
Schauspielern Dalel Bacre, Humberto Busto, Antonio Cerezo, Andrea Chirinos, Arturo Lugo, Carlos Martinez, Arantza Muñoz
Montemayor, Franck Edmond
Do, 16. März 2017

Yao alias Gadoukou la Star zu den ger Metallbau mit einer silbernen
Plätzen in der Hauptstadt mitneh- Außenfassade in Form eines Ammen lassen, welche diese beson- bosses - nur das jüngste Beispiel.

ders schätzen oder anhand derer
sie meinten, wichtige Entwicklungen nachzeichnen zu können.
Gentrifizierung ist auch in Mexiko-Stadt ein großes Thema. Einige Stadtteile, weil auf der einen
Seite arm und der anderen reich,
werden inzwischen voneinander
durch hohe Mauern getrennt. Hinzu kommt der schon länger bestehende Drang mexikanischer Politiker und Kapitalisten, sich durch
extravagante Monumentalbauten
verewigen zu lassen. Hierfür ist
das vom Multimilliardär und
NYT-Times-Miteigentümer Carlos Slim zu Ehren seiner verstorbenen Frau Soumaya errichtete
Kunstmuseum - ein sechsstöckiwww.schattenblick.de

Familienfete im
Chapultepec Park
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bei "Antiformalismo" erfuhr das
Publikum unter anderem vom
Brauch der Besucher des Chapultepec Parks, mit Fäden und
Ballons ein bestimmtes Areal
vorübergehend für sich, Freunde
und Familie zu markieren, um
dort ungestört eine Feier oder
ähnliches abhalten zu können.
Im selben Park findet sich der in
der Mitte des 20. Jahrhunderts
angelegte Cárcamo Brunnen mit
einem ausgiebigen Mural von
Diego Rivera, der es sich nicht
nehmen ließ, in der abgebildeten
Seite 17
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Unterseewelt mit Fischen und an- Santa" von Fangoria waren nicht nur ko-Stadt schwer bis unmöglich, einideren Meeresbewohnern auch ei- vielschichtig, sie paßten exzellent ge der Witze und Intentionen der
ne Truppe um Fortschritt kämp- zur jeweiligen Szene. Auch die tän- Künstler nachzuvollziehen.
fender Arbeiter unterzubringen.
Zu dem Werk gehört auch die
Fontäne von Tlaloc. Damals war
beabsichtigt gewesen, daß die riesige Figur des auf dem Rücken
liegenden Wasser- und Fruchtbarkeitsgottes der Azteken alle Menschen begrüßen sollten, die Mexiko-Stadt per Passagiermaschine
besuchten. Leider kann der mächtige Tlaloc den Auftrag nicht
mehr erfüllen. Wegen der vielen
Hochhäuser von Mexiko-Stadt ist
der Tiefflug über den Cárcamo
Brunnen aus Sicherheitsgründen
schon länger nicht gestattet.
Zu Ehren der Madonna
von Guadalupe...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SelfieManie
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die bei "Antiformalismo" verwendeten Musikstücke, darunter "Harlem Nocturne" in der Version des
selbsternannten "King ofSpace Age
Pop", Juan García Esquivel, "Chantaje" von Shakira, "Blue Monday"
von New Order oder "Quiero Ser
Seite 18

Erst nach einer Recherche kam
der Schattenblick zum Beispiel
überhaupt dahinter, daß die Szene, in der Franck Edmond Yao auf
allen vieren über den Boden krabbelte und dabei einen auf dem
Rücken liegenden Carlos Martinez trug, eine Anspielung auf den
Brauch katholischer Pilger war,
die auf gleiche Weise Mitte jeden
Dezembers in Mexiko- Stadt eine
Statue bzw. ein Gemälde von
"Unsere Liebe Frau von Guadalupe" herumtragen. Möglicherweise gibt es demnächst anhand der
von der Gruppe um Gintersdorfer
und Klaßen gemachten Performance- Aufnahmen an den Originalschauplätzen in Mexiko-Stadt
eine Fernsehversion von "Antiformalismo", bei der die Ideen der
Künstler noch deutlicher zutage
treten dürften. Darauf kann man
sich jetzt bereits freuen.

zerische und schauspielerische Leistung der Performer war aufhohem
Niveau. Während Mexikaner, mit
denen der Schattenblick gesprochen
hat, von der Aufführung begeistert
waren, machte es die Schlichtheit der
Gesamtpräsentation - nackte Bühne
gänzlich ohne Hintergrundkulissen
oder irgendwelche Dia-Einblendun- Schattenblick: Herr Klaßen, wie
gen - den Nicht-Kennern von Mexi- kamen Sie und Ihre Kollegin,
www.schattenblick.de
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Schauspieler wichtig waren bzw.
anhand derer man bestimmte Entwicklungen darzustellen kann.

Knut Klaßen nach der Vorstellung
Foto: © 2017 by Schattenblick

Monika Gintersdorfer, auf die
Idee, sich mit der Architektur und
der Geschichte von Mexiko-Stadt
tänzerisch auseinanderzusetzen?
Knut Klaßen: Eingangs muß ich
erklären, daß Monika und ich keine Choreographen sind. Ich komme aus der bildenden Kunst und
sie vom Film und Theater. Die
Stücke, die wir gemeinsam kreieren, sind mal Performances, mal
Theaterstücke. Die Choreographien darin werden oft von unseren Performern ausgedacht. Das
gilt auch für die Choreographie
bei "Antiformalismo". Das heißt,
wir greifen auf die Fähigkeiten
und das Vermögen unserer Darsteller zurück. Mit der Architektur ist es so, wir wollten in Mexiko in die Stadt rausgehen und Orte besuchen, die im Leben der
Performer, mit denen wir arbeiteten, eine Rolle spielen, die aber
auch den Wandel der Stadt zeigen
sowie mit Kulturproduktion zu
tun haben.

Abu Ghraib läßt grüßen...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Bilden die Tänzer, die bei
"Antiformalismo" auftreten, eine
Truppe oder haben Sie und Frau
Gintersdorfer sie zusammengestellt?

KK: Es lief so: Von Kampnagel
haben wir das Angebot erhalten,
ein Stück mit mexikanischen Performern und Tänzern zu erarbeiten. In dieser Angelegenheit flogen wir im Februar 2016 nach
Mexiko-Stadt und haben dort
einen größeren Workshop abgehalten. Daraus ist eine Gruppe
Tänzer hervorgegangen, mit der
wir das Stück "Antiformalismo"
erarbeitet haben. Im Verlauf des
Workshops sind sozusagen Wahlverwandtschaften entstanden, wo
man einfach Lust hatte, weiter
miteinander zusammenzuarbeiten. Mit diesen Leuten haben wir
dann einen zweiten Workshop im
vergangenen Dezember durchgeSB: Das Ganze speist sich also führt. Im Rahmen dessen sind wir
aus den persönlichen Geschichten alle zusammen in die Stadt rausgegangen und haben die verschieder jeweiligen Performer?
denen Schauplätze und Orte besucht, die für die Tänzer und
KK: So ist es.
Do, 16. März 2017
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Recht schnell sind Monika und
ich aufMathias Goeritz, den 1915
in Danzig geborenen Architekten,
Maler und Bildhauer, gestoßen,
der 1949 nach Mexiko ausgewandert, 1953 nach Mexiko-Stadt gezogen ist und bis zu seinem Tod
1990 durch eine Reihe wichtiger,
moderner Bauten und Skulpturen
das Bild der Hochland-Metropole entscheidend mitgeprägt hat.
Da ich mich schon länger für Architektur interessiere, wollte ich
über Goeritz unbedingt mehr in
Erfahrung bringen und habe die
ganze Gruppe zu den verschiedenen Häusern geschleift, an deren
Verwirklichung er beteiligt gewesen ist. Es stellte sich im Gespräch heraus, daß Andrea Chirinos als junge Tänzerin einmal für
Goeritz getanzt hat, sozusagen
vor Skulpturen von ihm. Die Fotos von der Begegnung hat sie uns
gezeigt.
SB: Deswegen ist sie auch diejenige, die in dem Stück über ihn
spricht.
KK: So ist es.
SB: Der Teil der Aufführung, in
dem alle im Kreis laufen und
Arantza Muñoz Montemayor aus
dem Kreis bricht und die anderen
vergeblich zu überholen versucht,
sollte das zeigen, wie man allgemein als Student in ein Hamsterrad gerät oder ist das zu kurz gedacht?
KK: Sie sind auf der richtigen
Spur. Auf dem Gelände der Nationalen Autonomen Universität
von Mexiko, auch UNAM genannt, im Süden von MexikoSeite 19
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Stadt gibt es eine gigantische
Skulptur namens Espacio Escultórico, bestehend aus 64 sehr
großen Betonsteelen, die um eine Lavaformation herum einen
Kreis mit einem Durchmesser
von 120 Metern bilden. Dort haben wir auch gedreht. Anläßlich
dessen hat Andrea Chirinos von
einer Übung an ihrer Schule erzählt, bei der die Teilnehmer im
Kreis laufen und die eine oder
der andere versuchen mußte, einmal um den Kreis herumzurennen, dabei die anderen zu überholen und wieder an seinen ursprünglichen Platz zu gelangen.
Weil die Schule stark physisch
ausgerichtet war und das eigentlich ein Training bis zur Verausgabung war, hat es auch niemand
geschafft, die anderen zu überrunden und seine Position in der
Anfangsformation wieder einzunehmen. Formal bestand aber
zwischen der Anekdote und dem
kreisförmigen Skulpturenplatz
mit den ganzen Säulen eine gewisse Ähnlichkeit, wodurch diese Szene entstanden ist.

Espacio Escultórico in
menschlicher Form
Foto: © 2017 by Schattenblick

verschiedenen Anlässen engagiert
wurden, um für den libyschen Revolutionsführer Muammar Gaddhafi respektive den mexikanischen Milliardär Carlos Slim zu
tanzen, waren die erfunden oder
entsprachen sie der Wirklichkeit?
KK: Das haben die beiden tatsächlich gemacht.
SB: Man kann also sagen, daß alle in der Aufführung geschilderten Geschichten echt waren, auch
die von Carlos Martinez über seinen Lieblingsnachtklub und mit
dem 80er-Jahre-High-EnergyTanz?
KK: Klar.
Der Klub
trägt den Namen des Inhabers und
Betreibers
Patrick Miller und ist
über MexikoStadt hinaus
berühmt.
Deswegen
meinte Carlos
beim Workshop, daß wir
alle
eines
Abends unbedingt zu Patrick
Miller mußten.
SB: Was ist so
besonders an
dem Klub?
Tanzen irgendwelche Profis
die Schritte vor und alle anderen auf
der Tanzfläche machen sie nach?

KK: Nein, es läuft anders. Aufder
SB: Die Anekdoten, die Franck Tanzfläche gibt es mehrere KreiEdmond Yao und Dalel Bacre er- se, die von den regelmäßigen
zählt haben, wie sie jeweils bei Klub-Besuchern gebildet und
Seite 20

gleichzeitig bewacht werden, daß
da keine Fremden oder Neulinge
reinkommen. In dem jeweiligen
Kreis dürfen immer nur zwei tanzen, und das auch nur eine gewisse Zeit. Entsprechend verausgaben sie sich dann auch total. Eigentlich besteht der jeweilige
Kreis aus lauter Leuten, die tanzen wollen, aber die sogenannten
Ambassadors bzw. die Ambassadorinnen lassen eben nur die Insider tanzen. Man muß sich dort
über Jahre nach vorne reinarbeiten. Carlos ist mittlerweile Teil
der Szene, die nachts bei Frank
Miller tanzt.

www.schattenblick.de

Besuch im Tanzlokal Frank Miller
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Die eine Geschichte habe ich
nicht ganz verstanden, als Franck
Edmond Yao und Humberto Busto eine Kirche besucht haben.
Weil bei Humberto zuvor eingebrochen worden war, hatte er eine starke Angstreaktion, als Sie
da waren, daß Ihnen vielleicht etwas zustoßen könnte. Aber was
war das mit den Steinen? Hat
Humberto irgendwelche Figuren
imaginiert?
KK: Wir waren im historischen
Stadtkern und wollten uns dort eine kleine, alte Kirche anschauen,
von der es hieß, es paßten nur
Do, 16. März 2017
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zwanzig Leute hinein und die Besucher bestünden hauptsächlich
aus Narcos und Prostituierten. Zuvor haben wir uns in einer anderen Kirche im selben Viertel getroffen. Dort fanden wir eine
Wand voller Graffitis vor. Es kam
sofort die Idee auf, die Kamera
auszupacken, vor den Graffitis zu
tanzen und alles aufzunehmen.
Als wir gerade anfangen wollten
zu drehen, hat Humberto mitbekommen, wie ein Mann, mit dem
Blick auf uns gerichtet, telefonierte. Da gerade ein Monat zuvor bei
Humberto in die Wohnung eingebrochen worden war, nahm er in
dem Moment an, daß der Typ per
Telefon irgendwelche Kumpane
herbeirief, um uns Ortsfremde mit
der teuren Videoausrüstung auszurauben. Als Franck dann später
auf dem Markt Mercado de Sonora im selben Viertel eine Sonnenbrille kaufen wollte und einen
größeren Schein rausgeholt hat,
meinte Humberto sofort: 'Wir
müssen hier weg. Es ist gefährlich.' Wir anderen haben dagegen
die Situation gar nicht so wahrgenommen. Insgesamt war alles ein
bißchen irreal, denn vielleicht war
es gefährlich, vielleicht aber auch
nicht. Wer weiß das schon?

SB: Bei der Geschichte, die
Franck erzählt hat, wo er in einem
Nachtklub als Schwarzer akzeptiert wurde, ging es darum, daß es
ganz anders verlaufen wäre, wenn
er ein mexikanischer Schwarzer
gewesen wäre - war das der Punkt?
KK: Ganz genau. In dem Lokal
wurde er wegen seiner französischen Sprache als Tanzattraktion
aus Afrika gefeiert, während einheimische Schwarze in Mexiko
von den eigenen Landsleuten
nicht respektiert und kaum wahrgenommen werden.

KK: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall
spielen wir mit der Idee, "Antiformalismo" anderweitig aufzuführen.
SB: Vielleicht sogar in MexikoStadt selbst?
KK: Darüber werden wir vermutlich mit dem Goethe-Institut sprechen müssen.
SB: Ich bedanke mich, Herr Klaßen, für das Gespräch.
Bisherige Beiträge zum Kampnagel
Festival Kontext Mexiko im Schat
tenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → THEATER →
REPORT:

SB: Kann man von dem Filmmaterial, das sie in Mexiko-Stadt
produziert haben, auch schon Sequenzen davon bei Ihnen auf der
Website anschauen?
INTERVIEW/031: Mexikospektive
- Die junge, alte, neue Sicht ... Uta
KK: Nein. Es muß noch geschnit- Lambertz im Gespräch (SB)
ten werden. Eigentlich wollten wir INTERVIEW/032: Mexikospektive
einen Film hier auf Kampnagel - flüchtig und konkret ... Lukas
präsentieren, aber seit wir zuletzt Avendaño im Gespräch (SB)
in Mexiko- Stadt waren, haben
wir praktisch durchgearbeitet und http://www.schattenblick.de/
eine Premiere nach der anderen
infopool/theater/report/
gehabt. Irgendwann demnächst
trpi0033.html
sollte aber der Film fertig sein.
SB: Dann könnte er vielleicht auf
Arte zu sehen sein.

'Antiformalismo' 
eine mexikanische Manifestation
Foto: © 2017 by Schattenblick

Hört Humberto Stimmen?
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Mein lieber Yanis ...
Ein Essay über linke Strategie
und ein längerer Offener Brief an Yanis Varoufakis
von Reinhard Paulsen

LINKE STRATEGIE - gegenüber
diesem in groß gedruckten, knallroten Versalien auf schwarzem
Hintergrund optisch besonders
hervorgehobenen Essaythema
nimmt sich der eigentliche Buchtitel "Mein lieber Yanis..." eher bescheiden aus. Linke Strategie - mit
diesen Worten weckt der Autor
Reinhard Paulsen, Historiker mit
jahrzehntelanger basisgewerkschaftlicher und beruflicher Erfahrung als Betriebsschlosser in einer
Aluminiumhütte und später in der
chemischen Industrie, recht hohe
Erwartungen. Lassen sich in dem
kleinen Bändchen neue Antworten
oder zumindest noch unverbrauchte Hinweise finden für die brennend-aktuellen Strategiefragen einer Zeit, in der gerade Linke vor
größeren Herausforderungen denn
je zu stehen scheinen und dabei
Gefahr laufen, sich durch eine aggressiv auftretende Rechte in die
Reaktion bringen zu lassen?
Was aber hat das alles mit dem
Wirtschaftswissenschaftler Yanis
Varoufakis, früherer griechischer
Finanzminister und Mitinitiator
der "Bewegung Demokratie in
Europa 2015", kurz DiEM25, zu
tun, dem der Autor das Buch in
Form eines langen, essayartigen
Briefes gewidmet hat? Ist
DiEM25, die im Februar 2016 auf
einer Großveranstaltung mit
Varoufakis in Berlin der Öffentlichkeit erstmals vorgestellte paSeite 22

neuropäische Demokratiebewegung, eine Antwort auf offene linke Strategiefragen oder, wie bereits geargwöhnt wurde, doch
eher Teil des Problems?
Reinhard Paulsen war zunächst,
wie er im Vorwort schrieb, von der
neuen Bewegung so angetan, daß
er sich ihrer Hamburger Ortsgruppe sofort anschloß. An Varoufakis,
dessen Vorgaben Dreh- und Angelpunkt von DiEM25 seien, habe er sich mit dem Offenen Brief
erst gewandt, nachdem er mit seinen Einwänden auf taube Ohren
gestoßen sei. Zum Kern des Disputes gehört die Frage, wie
DiEM25 zur Europäischen Union
steht, die sie ihrem Manifest zufolge "demokratisieren" wolle. [1]
Unter Linken, die in der EU ein
imperialistisches Machtinstrument sehen, das mit einer radikalen Demokratisierung ebenso unvereinbar sei wie mit einer konsequenten Sozial- und Friedenspolitik, stößt sie damit auf Kritik, gilt
ihnen doch der Kapitalismus, ob
in Europa oder anderswo, als nicht
reformierbar. Was aber sagt nun
Varoufakis dazu?
Wollt ihr wissen, was mein Bestre
ben ist? Den europäischen Kapi
talismus stabilisieren! Denn die
se konstante Abwärtsspirale ist
schrecklich für die Linke. Sie ist
schrecklich, will man die Men
schen wo auch immer, aufwecken.

www.schattenblick.de

Reinhard Paulsen
Mein lieber Yanis ...
Ein Essay über linke Strategie
Und ein längerer Offener Brief
an Yanis Varoufakis
Verlag tredition GmbH,
Hamburg, 2016
110 Seiten
ISBN Paperback 9783734583216,
eBook 9783734583230

Sie ist ein vollkommenes Ge
schenk für die Ultranationalisten,
die Eiferer, die Menschenveräch
ter, die Rassisten. Lasst uns das
tun, ihn stabilisieren. Und dann,
dann können wir wieder mit dem
Klassenkrieg anfangen, dem
Klassenkonflikt, diesem links vs.
rechts Ding.
(S. 48)

Dieser Argumentation hält der
Autor, an Varoufakis gewandt,
entgegen:
Du planst, das europäische Sy
stem der kapitalistischen Bosse zu
stabilisieren, ohne sie mit Klas
senkampf in der Zeit zu belästi
gen, in der es das System zu repa
rieren gilt. Wenn sie dann wieder,
dank deiner Beratung, aus dem
Schneider sind, dann empfiehlst
du, den Klassenkonflikt wiederzu
beleben. Diesen Unsinn kannst du
doch unmöglich im Sinn haben
und dich gleichzeitig als Linker
fühlen, oder?
(S. 49)

Wiewohl der Autor an Stellen wie
diesen Formulierungen wählt, die
DiEM25-Aktivisten als despektierlich gegenüber Varoufakis
empfinden könnten, stellt er doch
klar, daß er den populären Wirtschaftswissenschafler als Mitstreiter gewinnen möchte für
einen politischen Kampf, so wie
er ihn sich vorstellt:
Do, 16. März 2017
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Ich bitte dich Yanis, kehre jener
Sorte von akademischen Karrie
reberatern des Kapitalismus den
Rücken. Völker und Befreiungs
bewegungen haben wirklich Be
darf an Persönlichkeiten mit be
eindruckendem Auftreten. Sie
brauchen
Wirtschaftswissen
schaftler, die aufbegehrenden
Völkern die Achillesfersen des
herrschenden Wirtschaftssystems
erklären und ihnen Wege aufzei
gen können, wie man es entschär
fen und damit den Abgrund, dem
wir uns nähern, entgehen kann.
Die Welt benötigt Intellektuelle
mit dem Herz am rechten Fleck
und einer ehrlichen, schlichten
Parteinahme für die hart arbei
tenden einfachen Leute.
(S. 105)

Ganz im Stil des Autors, der
Varoufakis mit "lieber Yanis" direkt anspricht, könnte an ihn zurückgefragt werden: "Lieber
Reinhard! Wieso verlangst du nur
nach einer Parteinahme für die
'hart arbeitenden einfachen Leute'?" Paulsen schreibt in seinem
Essay, daß schon in der Bronzezeit vor 50.000 Jahren eine herrschende Oberschicht die Masse
der Produzenten der Unterschicht
ausgebeutet hätte, während die arbeitenden Menschen gut ohne sie
ausgekommen wären. Die Herrschenden hätten von Anfang an
verhindert, daß diesen dies bewußt werde, doch mutige Männer
wie der Apostel Paulus hätten das
Tabu durchbrochen - der habe die
frühchristlichen Gemeinden gelehrt: Wer nicht arbeiten will, soll
auch nicht essen. (S. 89) "Willst
du wirklich", so könnte der Autor
abermals gefragt werden, "einem
Menschen, der - aus welchen
Gründen auch immer - nicht arbeitet, das Brot verweigern, die
Lebensberechtigung absprechen
Do, 16. März 2017

und auf diese Weise als Linker einem auf einem solchen Arbeitsdiktat basierenden Gesellschaftsentwurf das Wort reden?"

scheidung zwischen Real- und Finanzwirtschaft glaubt durchhalten
zu können, bleibt unklar; seine
Kapitalismuskritik beschränkt
sich insofern auf die Kritik des
Die von Paulsen an Varoufakis Finanzkapitalismus, dessen Begerichteten Kritikpunkte sind des- seitigung er folgerichtig zum strahalb nicht weniger plausibel. Der tegischen Hauptziel erklärt.
Autor bemängelt, daß dieser "die
internationalen Zusammenhänge Eine Strategie auf realistischer
der europäischen Staatenwelt" Grundlage sei vonnöten, so Paulausspare und zur Stabilisierung sen (S. 70), der Gordische Knoten
des europäischen Kapitalismus des Kapitalismus müsse durchdarauf bestehe, daß "Europa als schlagen werden. (S. 74) Seine
Ganzes abgeschottet werden müs- eigene Vision jedoch, wie er es
se". (S. 51) Dieser Argumentation nennt, eine Art globaler Notfallhält er entgegen, daß es in dem plan, um die Welt vor dem Unter"längst wütenden" Ökonomi- gang zu bewahren, scheint kaum
schen Weltkrieg keine europäi- geeignet zu sein, die hochgesche Insel der Stabilität geben streckten Erwartungen zu erfülkönne. Ein weiterer Vorwurf lau- len. Darin spricht der Autor "der
tet, daß es sich bei DiEM25 um plutokratischen, oligarchischen
eine Neuauflage des aus Studen- und
pseudodemokratischen
tenbewegungszeiten sattsam be- Schicht das Recht ab, sich auf ein
kannten Konzepts eines Langen Rechtssystem zu berufen, das eiMarsches durch die Institutionen ne destruktive, parasitäre Finanzhandeln würde, wofür Paulsen als welt legalisiert, in der erarbeiteter
Beleg anführt, Varoufakis habe Mehrwert der schaffenden Bevölgepostet, die progressiven Inter- kerung veruntreut wird", auch
nationalisten müßten sich die spreche er ihr das Recht ab, an
Übernahme von Downing Street den Schalthebeln der Macht zu
No. 10 vornehmen. (S. 63) sitzen, sich menschliche ArbeitsDiEM25 müsse, so der Autor, rea- kraft zu kaufen und die Natur zu
listischerweise in eine Bewegung ruinieren. (S. 77/78) Kaum vorzur Rettung des europäischen Ka- stellbar, daß nicht auch Varoufapitalismus umbenannt werden. (S. kis und die übrigen DiEM25-Ak70)
tivisten dieser Vision zustimmen
würden!
Paulsen unterscheidet zwischen
Unternehmen der Realwirtschaft, Auf einer Veranstaltung in Hamvon denen er sagt, daß sie einen burg im vergangenen November
wirklichen und dauerhaften Wert hatte Varoufakis erklärt [2], daß
darstellten (S. 92), und einem Fi- DiEM25 keine explizit linke Innanzkapitalismus im Sinne eines itiative sei, sondern ein temporäBörsengeschehens, das ununter- res Bündnis von Linken mit Libebrochen fiktives Kapital und ralen, progressiven KonservatiScheinwelten erzeuge, die einem ven, Grünen und anderen zu dem
übernatürlichen Nichts entstiegen Zweck, den Vormarsch der Rechseien und in der Finsternis der ten zu stoppen und Europa zuVerdammnis wieder verschwän- nächst einmal zu stabilisieren;
den. (S. 91) Wie er diese Unter- schließlich dürfe der Fehler der
www.schattenblick.de
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frühen 1930er Jahre, als Kommunisten und Sozialdemokraten sich
gegen den drohenden Faschismus
nicht zusammenschlossen, nicht
wiederholt werden. Der Kampf
sei nicht gegen, sondern in und
um die EU zu führen, um in ihren
Institutionen auf eine Neukalibrierung hinzuwirken, so Varoufakis.
Selbstverständlich sind solche
Argumente nicht neu, sie sind in
linken respektive gewerkschaftlichen Kreisen bereits häufig auf
Kritik gestoßen, und so stellt
auch Paulsen in seinem Offenen
Brief die Frage, ob es für eine
"heutige, linke, basisdemokratische Bewegung nicht erbärmlich" sei, "sich strategisch vorzunehmen, die EU schützend zu
umzäunen und den europäischen Kapitalismus zu reparieren und vor sich selbst zu retten?" (S. 95)
Auch mit den zeitlich gestaffelten
Zielvorgaben von DiEM25 hat
sich der Autor kritisch auseinandergesetzt. Laut Manifest gilt die
volle Transparenz bei der Entscheidungsfindung der EU-Institutionen als sofortiges Ziel (das
war im Frühjahr 2016). Innerhalb
von 12 Monaten (also bis Frühjahr 2017) wollte DiEM25 die aktuelle Wirtschaftskrise mit den
bestehenden Institutionen und im
Rahmen der bestehenden EUVerträge angehen in den fünf Krisenbereichen Staatschulden, Banken, Investitionsschwäche, Migration und wachsende Armut.
Nach zwei Jahren (also bis Frühjahr 2018) will man eine Verfassungsgebende Versammlung erreicht haben und dann, bis 2025,
auch die Umsetzung ihrer Beschlüsse. [1] Dem hält Paulsen
entgegen:
Seite 24

Mal im Ernst, Yanis, was sind
denn die großen Fragen unserer
Zeit? Transparenz durch veröf
fentlichte Sitzungsprotokolle in
Brüssel und Organisierung von
EIB/EIFInvestitionen in Südeu
ropa oder den Finanzkapitalis
mus daran hindern, die Welt in
den Abgrund zu stürzen? Europa
vor der Welt zu schützen und den
europäischen Kapitalismus zu re
parieren, oder auf globaler Ebe
ne die überflüssigen und zurück
gehaltenen Milliarden des Fi
nanzkapitals für die Lösung der
dringendsten Weltprobleme zu
verwenden? Wofür lohnt es sich
zu kämpfen? Ich kann nur alle
DIEMer und das ganze linke La
ger bitten, sich diese Fragen
ernsthaft zu beantworten. Ja, ich
habe auch Angst vor dem, was der
Welt bevorsteht und ich wünsche
uns allen die Zivilcourage, die wir
benötigen, um gegen die momen
tane Tide standzuhalten.
(S. 104)

schen Kämpfen aktiv teilzunehmen und die Aktivisten für den
Widerstand zu gewinnen, wobei
es unsere spezielle Aufgabe sei,
den Ereignissen eine realistische
Perspektive mitzugeben. (S. 104)

Doch wer sind "wir"? Und stellen
nicht die letztgenannten Begriffe
- Ereignisse, realistisch, Perspektive - einen Rückgriff auf vermeintliche Unabänderlichkeiten
eines weltweit operierenden, Kapitalismus genannten Systems
dar, dessen nicht zu Ende gebrachte Kritik der Autor Varoufakis und anderen zum Vorwurf
macht? Oder will er vielleicht nur
die Frage stellen, worin sich
DiEM25 beispielsweise von den
Gewerkschaften so wesentlich
unterscheiden zu können glaubt
und ob diese nicht doch die bessere Alternative seien? Es könnte
u.a. leicht der Eindruck entstehen,
als würde hier der Versuch unternommen, die Prominenz Varoufakis' als Gleitmittel zum Zweck
Möglicherweise liegen der Autor des eigenen Veröffentlichungserund der von ihm gleichermaßen folges in Stellung zu bringen.
kritisierte wie umworbene Varoufakis in ihren Auffassungen und
strategischen Überlegungen gar Anmerkungen:
nicht so weit auseinander, wie es
vielleicht den Anschein hat. Un- [1] http://diem25.org/manifestogeachtet der angedeuteten Wider- lange-Version/
sprüche und Fragwürdigkeiten ist
der kleine Band "Mein lieber Ya- [2] Siehe auch den Veranstalnis ..." nicht zuletzt deshalb zu tungsbericht im Schattenblick unempfehlen, weil sich der Autor ter www.schattenblick.de →
mit seiner Kritik und den eigenen INFOPOOL → POLITIK →
strategischen Vorstellungen sei- REPORT:
nerseits (an)greifbar macht. Ge- BERICHT/252: Aufbruch demogen seine an die gesamte Linke kratisch - kleinster Nenner ... (SB)
gerichteten Bitte, sich ernsthaft
der Frage zu widmen, wofür es
http://www.schattenblick.de/
sich zu kämpfen lohne, wird wohl
infopool/buch/sachbuch/
kaum jemand einen Einwand erbusar667.html
heben wollen. Es sei lebenswichtig, so sein Fazit, an allen sozialen, politischen und ökonomiwww.schattenblick.de
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Pilze - Nahrungsträger ...
Brot, Bier, Käse und Schokolade  lecker dank Hefepilzen
(SB) 15. März 2017  Heute finden

sich in den Bäckereien und Supermärkten ungeheure Mengen an
Broten in ebenso unglaublicher
Vielfalt. Neben den klassischen
Brotsorten wie Schwarz-, Weißund Graubrot entstanden durch immer neue Backmischungen und
-zutaten, durch wieder entdeckte
Getreidesorten und zahlreiche Gewürze eine ganze Reihe neuer
Brotrezepturen. Aber wie hat es eigentlich mit dem Brot angefangen?
Das geheimnisvolle Brot
Natürlich kann man heute nicht
sagen, wer das Brot erfunden hat.
Aber vielleicht hilft es, sich vorzustellen, wie die Situation vor
Tausenden von Jahren für Menschen gewesen ist. Ganz allgemein wird davon ausgegangen,
dass die Jäger und Sammler, die
als Nomaden durch die Lande zogen, irgendwann sesshaft wurden.
Das heißt, sie bauten sich Unterkünfte, Hütten oder große Zelte
und blieben an einem Ort. Sie
hielten sich Vieh und pflanzten
Getreide an, das sie vielleicht
schon aus ihrer Sammlerzeit
kannten. Die Getreidekörner wurden gemahlen oder zerrieben und
mit Wasser vermengt zu einem
Brei gerührt, der so auch gegessen wurde.
Vielleicht wurden die Reste vom
Brei auf die heißen Steine der
Feuerstelle gelegt. Der dann hart
und trocken gewordene Brei ließ
Do, 16. März 2017

sich in dieser Form gut mitnehmen oder lagern. Blieb nun ein
Getreidekornbrei aber für einige
Zeit an der Luft stehen, so veränderte er zusehends seine Beschaffenheit, er wurde größer, blähte
sich förmlich auf - ein Hefeteig
war entstanden. Wurde ein solcher Teig gebacken, so wurde daraus ein lockeres, weiches und
wenn man Glück hatte auch
schmackhaftes Etwas, das den
Namen Brot erhielt.
Doch was rief diese Veränderung
hervor? Hier kamen die Pilze wieder ins Spiel. Es sind die Hefepilze, die sich zahlreich und verschiedenartig in der Luft befinden, die sich aufdem Getreidebrei
niedergelassen hatten und sofort
mit großem Appetit ihre Zersetzungsarbeit begannen. Als Folge
davon wird Kohlendioxid frei,
das das Aufgehen des Teigs bewirkt.
www.schattenblick.de

Schwarz, Misch und Weißbrot,
Camembert, Bier, Schokolade und
Kefir  diese Lebensmittel sind mit
Hilfe von Hefepilzen entstanden
Foto: © 2017 by Schattenblick

Doch war das Gelingen eines solchen Teigs noch Glücksache,
denn damals wusste man noch
nichts über die Hefepilze. Da viele verschiedenartige durch die
Luft getragen wurden, die alle etwas unterschiedliche Stoffwechselprodukte lieferten und somit
auch entsprechend abweichende
Reaktionen hervorriefen, war es
um so erfreulicher, wenn ein
wohlschmeckender Teig entstand.
Bald wusste man sich zu helfen.
Vor dem Backen wurde ein
Stückchen von dem Teig abgenommen und für die nächste Getreidebreimischung aufbewahrt.
So erhielt man einen gleich
schmeckenden Teig. Das konnte
so fortgesetzt werden.
Seite 25
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Natürlich spielte bei der Entwicklung der Brotbackkunst auch die
Erfindung von Backöfen eine
Rolle, die erheblich zum Gelingen eines Brotes beitrug. Die Getreide Weizen, Roggen, Gerste,
Hafer und Dinkel lieferten die
Körner, aus denen das Mehl gemahlen wurde. Mit den wachsenden Fertigkeiten des Müllers und
der Verbesserung der Mühlen gelang es, immer feineres Mehl herzustellen. Dem Weizenmehl wurde bald schon Bierhefe zugesetzt,
mit deren Hilfe die wohlschmeckenden hellen Backwaren
und Weißbrote hergestellt werden
konnten.
Die Bierhefe und das Brot
Bier wurde im Mittelalter auch als
"flüssiges Brot" bezeichnet, denn
es war sehr nahrhaft und konnte
gut in Fässern und Krügen aufbewahrt werden. Doch wie kam
man auf diese Flüssigkeit? Noch
einmal zurück zu unserem Getreidebrei, der an der Luft stehengelassen wurde. Hatte man diesen
Brei zu sehr mit Wasser verdünnt,
so bildete sich kein Hefeteig, sondern die Hefen sorgten für eine
Gärung und man erhielt ein vergorenes Getränk, das eine leicht
alkoholische Wirkung zeigte.
Doch so konnte man natürlich
noch kein Bier in großen Mengen
brauen. Dazu brauchte man bestimmte Getreidesorten, beispielsweise Gerste oder Weizen.
Später verwendete man fast nur
noch Hopfen, da er auch noch eine keimtötende Wirkung mitbrachte. Außerdem benötigte man
ein Mittel, das die Getreidestärke
in Zucker umwandelte, ausreichend Wärme und eben genau die
Hefen, die eine alkohlbildende
Gärung auslösen, und zuguterSeite 26

letzt noch stabile Gefäße, um das Käse und Kefir - Schimmelpilz
und Kefirpilz verfeinern MilchBier darin zu lagern.
produkte
Übrigens das älteste Verfahren
um Getreidestärke in Zucker um- Bei der Herstellung von Joghurt,
zuwandeln war die menschliche Butter und Käse sind vorrangig
Spucke. In einigen abgelegenen Milchsäurebakterien beteiligt. Sie
Regionen der Welt wird sie auch sind noch kleiner als die Hefe- oder
heute noch verwendet, um bei- Schimmelpilze, bringen aber ganz
spielsweise Reiswein oder ein al- köstliche und gut haltbare Produkkoholisches Maisgetränk herzu- te hervor. Dem Käse wird im letzstellen. Die Braukunst war viele ten Reifevorgang oft noch ein
Jahrhunderte den Frauen vorbe- Schimmelpilz hinzugefügt, beihalten, die Herstellungsverfahren spielsweise bei den Sorten Roquewurden weiterentwickelt, um die- fort, Dana Blue oder Gorgonzola.
ses damals wichtige Nahrungs- Dabei handelt es sich um sogemittel immer im Haushalt vorrä- nannte Edelschimmelkulturen wie
tig zu haben. In einigen Teilen penicillium roqueforti. Es werden
Deutschlands gehörte die nahr- Blau- und Weißschimmelkulturen
hafte Biersuppe, eine Art Brot- verwendet und selbst der leckere
Bier-Brei, zu den häufigsten Ge- Camembert hat seine äußere weirichten. Die Hefen brauchten che, weiße Schicht dem Pilz peniWärme, um gut zu gedeihen und cillium camemberti zu verdanken.
ihre Arbeit zu tun. Auch das war
ein Grund, warum das Backen Mit Hilfe des Kefirpilzes wird ein
und Brauen lange Zeit eng mitein- köstliches Milchgetränk erzeugt.
ander verknüpft war. Manchmal Die Wirkung dieser Hefen und
trifft man noch auf eine Erwäh- Schimmelpilze wurde vor Jahrtaunung solchen alltäglichen Tuns senden entdeckt, meist zufällig,
wie beispielsweise in dem Mär- und wurde dazu benutzt, die Lebensmittel haltbar zu machen. Dort
chen "Rumpelstilzchen".
wo sie die Nahrungsmittel durchdrungen hatten, war kein Platz
Heute back ich, morgen brau ich,
übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; mehr für schädliche Bakterien oder
ach, wie gut, dass niemand weiß,
Pilze, die sie hätten verderben lasdass ich Rumpelstilzchen heiß!
sen können. Jedenfalls galt dies für
einen bestimmten Zeitraum. Aus
Im kühleren Europa hatten die dem gleichen Grund der VerlängeKelten eine Technologie erfun- rung der Haltbarkeit von Lebensden, um mit Hilfe des Feuers zu mitteln wurde das Fermentieren
brauen, was auch hier die Ent- entwickelt, das wiederum mit Hilwicklung der Braukunst möglich fe von Hefen oder anderen Pilzen
machte. Erst später nutzen die ermöglicht wird.
Brauereien andere Hefekulturen,
die weitaus weniger Wärme benötigten, dafür aber eine langsame- Hefen, Pilze und Bakterien
re Gärung zeigten. Diese Hefen schützen Lebensmittel vor dem
taugten nicht mehr zum Backen. Verderben
So entfernten sich die Back- und
Braukünste allmählich voneinan- Für die Menschen war es schon
der.
immer wichtig, dass sie Vorräte
www.schattenblick.de
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anlegen konnten, um die langen
Winter zu überstehen. Viele Lebensmittel, die im frischen Zustand schnell verderben würden,
wurden mit Hilfe von Hefepilzen,
Schimmelpilzen und Bakterien
so verändert, dass sie viel länger
genießbar waren. Auch bei Produkten, bei denen man es gar
nicht vermutet, spielen diese
winzigen, kleinen Helfer eine
entscheidende Rolle. So verdankt
auch Schokolade ihr Dasein den
Mikroorganismen. Die frischen
Kakaobohnen werden fermentiert. Das bedeutet, dass die Bohnen auf Bananenblättern ausgebreitet und auch mit ihnen zugedeckt werden. Durch die Einwirkung der Sonnenwärme beginnt
sofort ein Gärungsprozeß. Um eine möglichst gute, saubere Gärung zu erhalten, werden noch
bestimmte Hefearten hinzugefügt. Man kann auch Gemüse fermentieren, so wird aus Weißkohl

Sauerkraut, dass in Fässern gelagert länger haltbar ist.
Was aber geschieht bei der Fermentation? Dem jeweiligen Lebensmittel werden natürliche Mikroorganismen zugefügt wie Hefen, gute Bakterien oder Schimmelpilze. Dann werden sie gut
verschlossen in einem geeigneten
Gefäß gelagert. Sie vermehren
sich und dabei werden die Kohlenhydrate (Zucker) zu Milchsäure umgewandelt. Diese hat wiederum die gewünschte konservierende Eigenschaft und verhindert,
dass ungesunde Keime gedeihen
können, die das Nahrungsmittel
verderben würden.

Im nächsten Teil:

Wie ein Schimmelpilz
Leben retten hilft
Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.bier-lexikon.lauftext.de/bier-brauen.htm
http://www.essen-und-trinken.de/fermentieren
http://www.smarticular.net/anleitung-zur-fermentierung-vongemuese/

http://www.kefirpilze.de/milchImmer wieder treffen wir auf die kefir-herstellung
kleinen, unscheinbaren Helfer,
die die Menschen seit Ewigkeiten http://www.schattenblick.de/
begleiten und ihnen in vielerlei
infopool/kind/natur/
Hinsicht beim Überleben behilfknfu0002.html
lich waren und sind.

Hinweis: SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/ip_sozial_report_
bericht.shtml

Gesellschaftliche Spaltungen - Erfahrungen von Ungleichheit und Ungerechtigkeit
Eindrücke vom Kongress der NGfP in Form von Artikeln und Interviews
Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) vom 9. bis 12. März 2017 in Berlin:
"Gesellschaftliche Spaltungen  Erfahrung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit"
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______I n h a l t_________________________________Ausgabe 2130 / Donnerstag, den 16. März 2017____
POLITIK - REPORT
REDAKTION - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - SOZIALES
POLITIK - WIRTSCHAFT
RELIGION - CHRISTENTUM
MEDIEN - FAKTEN
THEATER UND TANZ - REPORT
BUCH - SACHBUCH
KINDERBLICK - NATURKUNDE
DIENSTE - WETTER

Übergangskritik - den Kapitalismus entschärfen ...
Krieg der Bäume - Wer A sagt ... Aktivist Simon im Gespräch
Ein 14jähriges Wundertalent
Guatemala - 40 tote Jugendliche, drei Festnahmen (poonal)
Brasilien - Ausmaß der Wirtschaftskrise ist dramatisch (poonal)
Friedenswerkstatt Pankow konferiert über Alternativen zu Gewalt und Krieg (Pressenza)
#Vault7 - die Hacker-Flotte des CIA (Pressenza)
Mexikospektive - Ein loser Tanz ... Knut Klaßen im Gespräch
Reinhard Paulsen - Mein lieber Yanis ... Ein Essay über linke Strategie
Pilze - Nahrungsträger ...
Und morgen, den 16. März 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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+++ Vorhersage für den 16.03.2017 bis zum 17.03.2017 +++
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