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Recht und Gesetz
Ohne Rechtsprechung und gültige
Gesetze wird den Menschen jede Ge
sellschaft zum schmatzenden Sumpf
maßstabsloser Zufälle und zur Per
spektive unbarmherziger Willkür.
Demgegenüber wäre dann die zivile
Verkehrstüchtigkeit allgemein aner
kannter Gesetze und unumstößlicher
Regeln wenn auch als Aussicht auf
qualitative Beliebigkeit endlicher
Rechtsprechung doch eine wahre
Wohltat befriedeter Läßlichkeit und
sicherer Gewährleistung damit kalku
lierbarer Gewalt und gut sanktionier
ter Freiheit vorherrschender Absich
ten und sozialer Positionen der Inbe
griff geschichtlichen Fortschritts.
Kann das Privileg und die Gewißheit
rechtsstaatlich organisierten gesell
schaftlichen Kräftemessens und die
Handhabung sozialer Gegenseitigkeit
denn eine bessere Begründung und
eine lohnenswertere Wichtigkeit prä
ferieren als die Absehbarkeit und die
fraglose Gewähr, auf diese Weise we
nigstens eine sonst indifferente Ge
walt nicht nur verwertbar und pro
duktiv gestaltet, sondern entuferte
Kräfte und chaotische Verhältnisse zu
der uns heute vertrauten zivilen Blüte
gebracht zu haben?
Redaktion Schattenblick

Krieg der Bäume das Wagnis entschiedener Lebensführung ...
Aktivistin Nura im Gespräch
Heraus aus der Falle des Gegeneinanders
Interview im Hambacher Forst am 20. Februar 2017
(SB) 17. März 2017  Wie schnell

im Hambacher Forst das Aktionsklettern erlernt werden kann,
zeigt das Beispiel der Aktivistin
Nura. Obwohl sie diese Form der
vertikalen Fortbewegung erst seit
einem Monat praktizierte, erklomm sie einen Baum, von dem
noch kein Seil herabhing, bis auf
die Höhe von 12 Metern und
robbte einige Meter weit auf einem querlaufenden Ast, um ein
Transparent hochzuziehen. Wieder auf dem Erdboden angekommen, berichtete die 21jährige Aktivistin dem Schattenblick von ih-

ren Beweggründen, das im Winter durchaus auch entbehrungsreiche Leben im Wald einer konventionellen bürgerlichen Existenz vorzuziehen.
Schattenblick (SB): Nura, was hat
dich hierher in den Wald verschlagen?
Nura: Ich bin jetzt seit einem Monat hier. Ich hatte schon öfter von
dem Projekt hier gehört und immer schon Lust, es zu besuchen.
In den letzten zwei Jahren war ich
auf Reisen und vor allem in Pro-
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Nura,
Aktivistin im Hambacher Forst
Foto: © 2017 by Schattenblick

jekten unterwegs, die eher den
Grundgedanken verfolgen, auszusteigen und sich selbst zu versorgen, eigentlich ein neues System
aufzubauen, anstatt das alte zu bekämpfen oder zu versuchen, es zu
verändern. Ich kam aber irgendwann an den Punkt, wo mir das
ganze Reisen und diese Art von
Projekten zu flüchtig wurden und
ich große Lust hatte, konkret etwas beizutragen und wirklich etwas zu verändern, also einen Ort
oder ein Projekt wachsen zu sehen, hinter dem ich stehen kann.
Ich bin dann eher durch einen Zufall, weil ein Freund, der den
Hambacher Forst schon einmal
besucht hatte, hierher wollte, mitgefahren und habe dann hier zumindest zum Teil gefunden, was
ich gesucht habe.
Ich finde es immer schwer zu sagen, daß das jetzt etwas sei, was
die Welt total verändert. Es ist
nicht wahrscheinlich, daß wir tatsächlich den Wald vor der Abholzung bewahren können. Ich halte
den Hambacher Forst aber für
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Mit dieser Kraft könnte ich, glaube ich, Dinge verändern und neue
Strukturen aufbauen. Das ist aber
der Schritt, der mir in HippieKreisen oft fehlt. Dort werden
keine tatsächlichen Aktionen gemacht, es geht oft superisoliert zu,
und am Ende steht fast eine sehr
bürgerliche Glücksvorstellung wir wollen unser Haus haben, mit
unseren Freunden darin wohnen
und unser eigenes Essen anbauen.
Ich finde, das ist immerhin schon
ein besserer Lebensentwurf für
mich als Lohnarbeit und in der
Stadt zu leben. Aber ich glaube,
wenn man es nicht schafft, andeeinen unglaublich wichtigen Ort, re Menschen zu erreichen, veränum sich zu vernetzen und mit an- dert das auch nicht die Welt.
deren Leuten zusammen zu sein,
die das ähnlich sehen wie ich. Ge- SB: Müßten die Kämpfe, die zu
meinsam politische Aktionen zu führen sind, nicht sowieso Hand
machen und ein solches Leben in Hand damit gehen, das soziale
zusammen zu erfahren, abzuta- Verhältnis zu anderen Menschen
sten und auszuprobieren, finde in gleicher Weise kritisch zum
ich sehr wichtig.
Thema zu machen und zu verändern?
SB: Kannst du sagen, was dir bei
den Projekten, die du schon ken- Nura: Ich glaube, daß linke Grupnengelernt hast, gefehlt hat?
pen das versuchen, und für viele
Leute erfüllen sie diesen Zweck
Nura: Ich möchte das gar nicht auch, weil sie ein festes soziales
kritisieren oder als schlecht dar- Umfeld bilden und dich unterstütstellen. Ich habe das Gefühl, in zen. Viele Leute, die politisch akder linken Szene geht es oft dar- tiv sind, können in irgendeine
um, etwas zu bekämpfen, so daß Stadt in Deutschland kommen
man sich in einem stetigen Kampf und werden dort Mitglieder ihrer
befindet. Dadurch ist auch der Gruppe finden, von denen sie wie
Umgang untereinander noch häu- Freunde behandelt werden. Das
fig ziemlich gewaltvoll, so daß ist schon mal ein großer Schritt.
sich eigentlich keine Gemein- Ich habe nur für mich selbst geschaft bildet, die außerhalb der merkt, daß mir das nicht weit geGesellschaft steht und mit den nug geht und daß ich vor allem
Strukturen des Kapitalismus nicht das Gefühl habe, tatsächlich
bricht, sondern diese in ihrem etwas zu bewirken. Es fühlt sich
Handeln eher wiederholt. Bei für mich einfach nicht echt an,
Hippie-Aussteigerprojekten habe wenn ich in der Stadt lebe, studienicht so sehr das Gefühl, daß es re oder Lohnarbeit mache und zur
einen liebevolleren und freieren Miete wohne. Ich glaube, daß es
Umgang miteinander gibt, der mir total wichtig ist, trotzdem Politartotal guttut und mir Kraft gibt. beit zu machen, man kann damit
www.schattenblick.de
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total viel erreichen und wahrscheinlich sogar mehr, als wenn
man sich, isoliert von anderen
Menschen, in der Natur befindet.
Aber es ist einfach kein Lebensentwurf, mit dem ich zufrieden
sein könnte.
SB: Geht es hier im Hambacher
Forst deiner Ansicht nach schon
mehr in Richtung Lebensentwurf
und politische Arbeit?
Nura: Für mich persönlich auf
jeden Fall. Ich brauche zwei
Dinge - ich will in der Nähe der
Natur sein und möchte mit Menschen zusammen sein, die sich
anfühlen wie Familie, mit denen
ich vertraut bin und lachen, weinen und arbeiten kann. Beides
gibt es hier. Das muß man aber
auch suchen, denn es war bei mir
nicht so, daß ich herkam und
dachte, kraß, das ist der Ort, wo
ich bleiben will. Das hat sich erst
mit der Zeit entwickelt. Aber auf
jeden Fall kann man das hier finden.
SB: Hier wird ein anderer Umgang miteinander gepflegt - man
gibt dem anderen Menschen eine ganze Menge Raum, ignoriert
ihn nicht, fährt ihm nicht über
den Mund oder läßt ihn stehen.
Wie erlebst du das in der normalen bürgerlichen Gesellschaft?
Hören die Menschen dort tatsächlich so wenig aufeinander,
haben sie wirklich so wenig miteinander zu tun, daß man sich
gegenseitig ignoriert?
Nura: Ich glaube, es kommt total
drauf an, in welchen Kreisen du
dich bewegst. Es gibt schon viele Menschen, die liebevoll miteinander umgehen, aber zum
Beispiel auf eine sehr unreflektierte Art und Weise. Das ist
Sa, 18. März 2017

überhaupt ein großer Punkt - alle Menschen lieben unglaublich
viel, aber haben oft nicht richtig
gelernt, ihre Liebe auszudrücken
oder mit ihrer Liebe richtig umzugehen. Und dann entstehen
durch Liebe halt Besitzansprüche oder extreme Unsicherheit.
Um das zu übertönen, passiert es
öfter, daß Menschen doch einen
recht oberflächlichen Umgang
oder auch oft einen unechten
Umgang miteinander haben.
Wenn sie sehr unsicher sind und
das Gefühl haben, sich selbst beweisen zu müssen, kann das Verhältnis zu anderen auch einen
boshaften Charakter annehmen.

gen im Konsens oder wie sonst?
Dadurch zum einen zu versuchen, Strukturen zu schaffen, die
verhindern, daß jemand mehr
Macht hat als andere, gleichzeitig aber auch ein Bewußtsein
oder ein Klima zu schaffen, in
dem alle Leute das Gefühl haben, sagen zu können, was sie
fühlen und denken. Und daß sie
sich nicht unsicher dabei fühlen,
wenn sie ihre Meinung sagen.

SB: Könnte sich ein egalitärer
Anspruch nicht auch kontraproduktiv auswirken, wenn etwa eine Anforderung zu bewältigen
ist und diejenigen, die das vielleicht am besten schaffen, sich
SB: Die Leute werden ja syste- lieber zurückhalten, um keine
matisch dazu gebracht, mitein- Hierarchieprobleme zu provoander zu konkurrieren und zum zieren?
anderen Menschen ein feindseliges Verhältnis zu entwickeln. Nura: Für mich hat das gar nichts
Hast du den Eindruck, daß ihr mit Hierarchie zu tun. Mir ist
das hier schafft, diesen Einfluß zum Beispiel ganz klar, daß ich
außen vor zu halten?
nicht viel Erfahrung mit dem
Bauen habe. Wenn ich versuche,
Nura: Ich glaube, das außen vor ein Baumhaus zu bauen oder jezu halten ist unmöglich, weil wir mandem dabei zu helfen, dann
alle in der Konkurrenzgesell- führe ich das aus, was diese Perschaft sozialisiert werden. Das son mir sagt, dann ordne ich
aus uns selbst herauszukriegen, mich im Arbeitsprozeß der Perschaffen wir vermutlich nicht in son unter. Es geht mir darum,
unserem Leben. Das können wir daß diese Unterordnung freiwilvielleicht über Generationen lig geschieht und bewußt. Das ist
verändern. Wir können es aber auf total vielen Ebenen so, inserkennen und reflektieren. Dar- besondere bei praktischen Dinan arbeite ich persönlich und gen wie Bauen, Kochen und so
versuche auch, in Gruppen ein weiter, wo es leichter ist, wenn
Klima zu schaffen, in dem das jemand die Führung übernimmt,
möglich ist. Es ist, glaube ich, was ich total normal und gesund
ganz normal, daß manche Men- finde. Aber es gibt auch andere
schen einfach dominanter und Dinge, zum Beispiel Leute, die
selbstsicherer in ihrem Auftreten einfach besser reden und Dinge
sind und damit auch häufig mehr besser darstellen können. Dann
zu sagen haben. Ich finde es ist es okay, wenn sie für alle rewichtig, sich damit auseinander- den. Ich halte es für wichtig, daß
zusetzen und sich zu fragen: Wie diese Unterordnung freiwillig
wollen wir Entscheidungen tref- geschieht und ganz klar ist, ich
fen, treffen wir alle Entscheidun- ordne mich jetzt hier unter. Das
www.schattenblick.de
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bedeutet aber nicht, daß ich dieser Person generell untergeordnet bin, sondern ich suche mir für
diesen einen Prozeß einen Lehrenden, dem ich folge, um etwas
zu lernen. Das finde ich vollkommen okay. Es ist halt wichtig, das zu reflektieren und Wissen nicht zu monopolisieren.
Wenn Wissen zu sehr monopolisiert wird, dann entsteht daraus
automatisch Macht.

Wenn aber gerade alles irgendwie läuft, dann finde ich es auch
persönlich anstrengend, ewig alles auseinanderzunehmen und
neu zu definieren und zu strukturieren. Wichtig ist auf jeden
Fall, daß sich alle damit wohlfühlen und alle das Gefühl haben, gehört zu werden.

SB: Wie gehst du als Frau mit
der gesellschaftlichen Gewalt,
die nach wie vor dominant gegen
SB: Hältst du es für wichtig, Frauen oder gegen abweichende
wenn es um die Kritik sozial- Geschlechteridentitäten gerichökologischer und gesellschaftli- tet ist, um?
cher Verhältnisse geht, sich vielleicht auch theoretisch mit be- Nura: Was mich persönlich in
stimmten Fragen zu beschäfti- meinem Leben am meisten begen, um auch auf dieser Ebene hindert hat, ist, daß Frauen einhandlungsfähig zu werden?
geredet wird, daß sie Angst haben müssen, daß sie insgesamt
Nura: Auf jeden Fall. Das meine so sozialisiert werden, daß sie
ich mit "sein Verhalten reflektie- sich weniger zutrauen. Ich perren" und es auch in einem größe- sönlich versuche dagegen vorzuren Zusammenhang zu sehen. gehen, indem ich Dinge tue, die
Also nicht zu denken, ich habe mir im ersten Moment angst mamich vielleicht jetzt nicht ge- chen. Dann überlege ich, okay,
traut, etwas im Plenum zu sagen, macht mir das tatsächlich angst,
weil ich Bauchschmerzen hatte, weil ich damit schlechte Erfahsondern zu sehen, okay, gerade rungen gemacht habe, oder
haben anscheinend männlich as- macht es mir angst, wenn mir gesoziierte Leute 70 Prozent der sagt wird, das kannst du nicht als
Redeanteile - vielleicht liegt es Mädchen oder als Frau. Zum
daran, daß ich gerade nichts sa- Beispiel alleine reisen, alleine
gen wollte. Ich finde es extrem trampen, irgendwo zelten. So
wichtig, ein solches Verhalten zu versuche ich herauszufinden,
reflektieren und in einen größe- was in meinen Ängsten und Verren Zusammenhang zu setzen haltensweisen sozialisiert ist und
und sich auch theoretisch damit was wirklich von mir kommt.
auseinanderzusetzen, um diese
größeren Zusammenhänge zu Ich finde es auch immer schwieverstehen.
rig zu sagen, daß die dominante
Gewalt sich gegen Frauen richIch glaube, wenn Leute gerade tet. Es gibt auch eine schreckliden Impuls haben, sich damit zu che Gewalt gegen Männer. Es ist
beschäftigen, weil es viele Un- für mich ein generelles Problem,
gleichheiten gibt, und meinen, daß wir gesellschaftlich in bedaß wir das ändern müssen, dann stimmte Rollen und Muster geist es superwichtig und cool, sich steckt werden und unsere Pertheoretisch damit zu befassen. sönlichkeit und unsere MenschSeite 4
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lichkeit dadurch total gequält
und mißhandelt wird. Ich glaube, damit haben Männer und
Frauen ein Problem. Bei Frauen
ist das natürlich anders gelagert,
und ich finde es sehr wichtig,
mich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich auch hier
schön, daß ich das Gefühl habe,
ich befinde mich in einem Rahmen, wo auch Männer oder
männlich assoziierte Personen
ihr Handeln im dem Sinne reflektieren und merken, daß Feminismus sie etwas angeht.
SB: Ich meine mit dieser Dominanz männlicher Gewalt auch,
daß Männer sich körperlich häufig gegen Frauen durchsetzen.
Auch wenn das keinesfalls so
sein muß, scheint es doch eine
empirische Erfahrung zu sein.
Wie sollten Frauen mit dieser
vorhandenen oder imaginierten
physischen Überlegenheit von
Männern umgehen?
Nura: Es kommt hier eigentlich
nicht zu Situationen, in denen
Streitpunkte mit Gewalt ausgetragen werden. Und ich war selten in einer Situation, in der ein
Streit mit Gewalt ausgetragen
wurde. Ich war häufiger in Bedrohungssituationen, die sich
aber gar nicht so weit entwickelt
haben, daß ich meine körperliche
Kraft mit der der Männer, die
mich bedroht haben, messen
mußte. Ich glaube, in den meisten Situationen kann ein starkes
Auftreten, nicht starke physische
Kraft, sondern starke mentale
Kraft, dazu führen, daß du erst
gar nicht in so eine Situation gerätst, in der du körperlich kämpfen mußt. Genau deswegen ist es
gefährlich, wenn man Mädchen
immer erzählt, daß sie körperlich
unterlegen sind, weil sie dann in
Sa, 18. März 2017
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einer solchen Situation gar nicht
erst auf die Idee kommen, stark
aufzutreten und sich zu wehren
und klar nein zu sagen, weil sie
total verängstigt sind und nicht
wissen, wie sie damit umgehen
können.
SB: Nura, vielen Dank für das
Gespräch.
Beiträge zum Widerstand im
Rheinischen Braunkohlerevier im
Schattenblick 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 ... O-Töne (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)
GESCHICHTEN AUS DEM WIDERSTAND/006: Krieg der Bäume - Wer A sagt ... Aktivist Simon
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrgw0007.html
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POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Deutschland dienen - politische Gefangene machen ...
(SB)  Offenkundiger denn je öff-

net sich die Kluft zwischen politisch motivierter Repression und
opportunem Regierungshandeln.
Dem vielzitierten Rechtsstaat
scheint das Herstellen von Widerspruchsfreiheit zwischen ideologischem Anspruch und exekutiver
Praxis zusehends gleichgültig zu
sein. Die Anwendung des politischen Strafrechtes nach Paragraph 129 b auf linke Aktivistinnen und Aktivisten, die zugleich
als politische Opposition in der
Türkei schwere Nachstellungen
zu erleiden haben, macht die Bundesrepublik als Sachwalterin einer politischen Willkür kenntlich,
die um so weniger unter Verweis
auf Demokratie und Menschenrechte als Vergehen der AKP-Regierung in Ankara beklagt werden
muß.

rak einsetzt. Geht es nach der
deutschen Staatsräson, dann werden Menschen, die hierzulande
Schutz vor politischer Verfolgung
suchen, eben dieser in Stellvertretung jener Regierungen, die ihrer
nicht habhaft werden können,
ausgesetzt.
Die Staatsräson anderer Regierungen zur eigenen zu machen
und so den hegemonialen Anspruch Deutschlands zu untermauern ist der politische Grundtenor einer juristischen Verfolgungspraxis, deren Opfer sich
keine individuelle Straftat zuschulden kommen lassen müssen,
um dennoch für mehrere Jahre in
den Knast zu kommen. Die Organisation einer Protestkundgebung, das Verteilen von Zeitungen, der Auftritt einer politischen
Musikgruppe - derartige Aktivitäten reichen aus, um Migrantinnen
und Migranten insbesondere aus
der Türkei hierzulande auf Jahre
unter der verschärften Bedingung
der Isolationshaft wegzusperren.
Dies als politisch motivierte
Strafverfolgung zu bezeichnen
entspringt keiner ideologischen
Sichtweise oder auch nur der generellen Bewertung des Paragraphen 129 a und b als einer Form
des Gesinnungsstrafrechts, das
Menschen aufgrund der unterstellten Assoziation zu einer als
terroristisch inkriminierten Organisation mit dem Vorwurf belegt,
eine schwerwiegende Straftat begangen zu haben.

Mindestens drei Dutzend migrantische Linke stehen in der Bundesrepublik vor Gericht oder sitzen im Knast, weil sie in der Türkei gegen die zusehends diktatorischen Anmaßungen der Regierung Präsident Erdogans vorgehen. Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und türkischen
Geheimdiensten, aus der gerichtsrelevantes Belastungsmaterial gegen in Deutschland angeklagte
Aktivistinnen und Aktivisten hervorgeht, funktioniert ebenso reibungslos wie die Lieferung von
Rüstungsgütern deutscher Konzerne an eine Regierung, die diese gegen die kurdische Minderheit im eigenen Land wie gegen
die kurdische Befreiungsbewe- Nein, für diese Kategorisierung
gung in Nordsyrien und im Nordi- sorgt schon der gesetzlich veranwww.schattenblick.de
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kerte Vorbehalt der Bundesregierung, die Kriminalisierung von
Oppositionellen anderer Staaten
auch ohne Inlandsbezug von einer
Verfolgungsermächtigung durch
das Bundesjustizministerium abhängig zu machen. Ob es sich bei
islamistischen Gruppen in Syrien
um angeblich moderate Kräfte
handelt, die im Krieg gegen die
Regierung Assad zu unterstützen
politisch integer sei und die daher
auch in der Bundesrepublik frei
von aller strafrechtlichen Verfolgung zu bleiben haben, ob Mitglieder einer kommunistischen Partei,
die zwar in der Türkei, aber nicht
in der Bundesrepublik verboten ist,
unter Terrorismusverdacht gestellt
werden, weil sie gegen das Regime
Erdogans arbeiten, sind Entscheidungen, die nach dem Opportunitätsprinzip, also praktisch prinzipienfrei, gefällt werden.
Die Bundesrepublik macht Menschen aus politischen Gründen zu
Gefangenen, das gilt auch für anarchistische oder radikalökologische Aktivistinnen und Aktivisten.
Wo die Interessen von Staat und
Kapital derart eng verflochten sind
wie hierzulande, gilt gleiches
Recht für alle immer auch dann,
wenn mit dem formalrechtlichen
Anspruch auf Gleichstellung nach
dem Grundsatz verfahren wird,
daß alle Menschen das gleiche
Recht haben, unter Brücken zu
schlafen. Das Problem materieller
Ungleichheit ist für die Rechtsprechung so irrelevant, wie die Unantastbarkeit des Eigentums an Produktionsmitteln, selbst wenn sie
für die Befriedigung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung unentbehrlich sind, ihr heilig ist. So
müssen sich politisch verfolgte
Menschen den Urteilen eines
Rechtsstaates beugen, der wie alle
Staaten Interessen hat und dessen
Seite 6

Justiz nur so unabhängig davon
sein kann, wie es die Gesetze vorsehen, nach deren Maßgabe sie
handelt und wie es ihr nach politischen Kriterien bestimmtes Personal für staatstragend und richtig
hält.

kette, die zu großen Teilen durch
von Krieg und Zerstörung gezeichnete Landschaften verläuft,
wird das Blut an ihren Produkten
nicht los, das diesen von Anfang an
anhaftet. Die Avantgarde politischen Fortschrittes hatte schon immer im Vorwege zu erleiden, was
sich gegen all diejenigen zu richten droht, die eines Tages erkennen
könnten, daß die menschenrechtliche, konstitutionelle und rechtsstaatliche Integrität der kapitalistischen Marktwirtschaft zwar dem
schönen Schein adäquat ist, den
ihre Produktivkräfte zu entfachen
verstehen, aber keiner realitätstauglichen Belastung standhält.

Im freischwebenden Geist souveräner Monopolgewalt schlägt der
deutsche Sicherheits- und Militärstaat gleich drei Fliegen mit einer
Klappe: Das Erwirtschaften maximaler Handlungsfreiheit durch
keiner rechtlichen Kohärenz und
historischen Lektion verpflichtetes
Durchregieren nach Gutsfrauenart
- Wir. Dienen. Deutschland. -, das
Sichern der Klassenherrschaft im
allgemeinen wie der angeschlagenen Beziehungen zwischen Berlin Anmerkung:
und Ankara im besonderen - Wir.
Machen. Politische. Gefangene. [1] http://www.18maerz.de/web/images/Beilage-18-3-17.pdf
Am 18. März, dem Tag der Politischen Gefangenen [1], schweigen http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
bürgerliche Medien sich weitreirepr1565.html
chend darüber aus, daß auch hierzulande Menschen wegen ihrer politischen Überzeugung hinter Gitter kommen. Da kann noch so laut
über Fake News lamentiert und
SCHACH - SPHINX
journalistische Sorgfaltspflicht gefordert werden - geht es ans Einge- Eine Welt voller Schweigen
machte elementarer Gewaltverhältnisse, dann sind die Gefange- (SB)  Kein Laut dringt in die Welt
nen ziemlich allein damit, für ihre der Gehörlosen. Mit ihren Augen takämpferischen und revolutionären sten sie sich an der stumme OberfläZiele auch zum Preis ihrer Freiheit che der Dinge entlang. Was dann in
ihrem Inneren Gestalt annahm, ihr
einzustehen.
Wer rüde aus dem Traum erweckt
wird, in der Bundesrepublik könne
sich der Mensch frei fühlen, seine
Meinung zu bekunden, so lange er
nicht zur Gewalt aufruft, könnte
mehr verlieren als seinen Glauben
an den Frieden der Supermärkte
und Einkaufspassagen, der Autobahnen und Flughäfen. Die Warenwelt am Ende einer Verwertungswww.schattenblick.de

Fühlen und Denken, ist abstrakte
Gradlinigkeit. Kein Kreischen, kein
säuselnder Wind, kein Geknarre und
Gepolter, nichts, was ihre stumme
Zwiesprache mit den Erscheinungen
trüben könnte. So bildet sich die Welt
in ihren Augen als Relief ab, als Abfolge um die Dimension der Hörreflexe entbundener Eindrücke. Ein
hohes Maß an Konzentration ist vielen Tauben eigen.
Fortsetzung Seite 8

Sa, 18. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Zwei-Prozent-Ziel - Hochrüsten deutscher Waffengewalt
(SB) 17. März 2017  Wenn Ursu-

la von der Leyen dieser Tage von
Mehrwert spricht, den es zu berücksichtigen gelte, soll das natürlich nicht bedeuten, daß die
Marxsche Kritik der politischen
Ökonomie über Nacht zur Richtschnur des Bundesverteidigungsministeriums geworden wäre. Um
sehr viel Geld geht es aber schon,
und vor allem darum, wer es bezahlen soll und wer es wofür ausgeben darf. Krieg ist teuer, ob
man ihn nun führt, vorbereitet
oder in petto hält, was ohnehin
meist Hand in Hand geht. Und er
wird zwangsläufig noch erheblich
kostspieliger, wenn man die gepanzerte Nase in Europa ganz
vorn haben will und überdies in
der näheren und ferneren Nachbarschaft zu eigenen Gunsten
mitmischen will. Wer der Identität von Bürger und Staat den Zuschlag gibt (Wir sind Deutschland), wird keine Probleme damit
haben, die Bundeswehr (Wir.Dienen.Deutschland.) satt zu alimentieren. Wer hingegen Zweifel
hegt, ob die angeblich vom Volk
ausgehende Gewalt tatsächlich in
staatlichen Händen am besten
aufgehoben ist, sollte zumindest
nachrechnen, was der Bundesregierung in Sachen Militarisierung
so vorschwebt.
Die wichtigsten Zahlen liegen
schon lange auf dem Tisch. Der
Unterschied ist lediglich, daß
heute als selbstverständliches Ziel
vorausgesetzt wird, was gestern
noch als mehr oder minder verstiegene Utopie heruntergespielt
worden war. Die NATO-Staaten
Sa, 18. März 2017

hatten bekanntlich 2014 vereinbart, daß ihre Verteidigungsausgaben binnen zehn Jahren jeweils
zwei Prozent der Wirtschaftskraft
erreichen sollten. 2016 haben jedoch außer den USA nur vier
Länder diese Vorgabe erreicht,
wobei Deutschland bei 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) lag. Das soll sich ändern,
und zwar rasch!

Verdacht im Raum, daß die bloße
Verteilungsfrage zu kurz greift,
um die weitreichende Zurichtung
und Formierung der bundesdeutschen Gesellschaft aufKriegskurs
angemessen auszuloten.
Der Verteidigungshaushalt steigt
2017 auf 37 Milliarden Euro, das
sind rund 2,7 Milliarden Euro
oder acht Prozent mehr als 2016.
Von der Leyen bedankte sich im
Deutschen Bundestag für diesen
großen Vertrauensbeweis für die
Bundeswehr und machte kein
Hehl daraus, daß das erst der Anfang war. Es gelinge uns, in diesem Haushalt die Verteidigungsausgaben auf 1,22 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts zu steigern. "Das ist ein Schritt in die
richtige Richtung, wir wissen alle, dass sich das verstetigen
muss", so die Ministern vor ihrer
Schulklasse mit den Ausmaßen
eines Parlaments. [2]

Wie die Kanzlerin bekennt sich
auch von der Leyen ausdrücklich
zum Zwei-Prozent-Ziel. Das sei
richtig, weil die Bundeswehr
dringend einen Modernisierungsschub brauche und weil es
"schlicht ein Gebot der Fairness
im Bündnis" sei. "Deutschland
hat eine starke Wirtschaft. Von
unseren Partnern würde niemand
verstehen, wenn ausgerechnet das
starke Deutschland es nicht
schafft, seinen angemessenen
Beitrag zu leisten, während sich
klammere Länder den zugesagten
Beitrag vom Mund absparen." [1] Zuvor hatte schon Angela Merkel
die Zahlenspiele konkretisiert und
Da die Wortwahl der Ministerin angedroht, das Militärbudget bis
eher nicht ironisch gemeint sein 2020 auf 39,2 Milliarden Euro
dürfte, drängt sich zwangsläufig anzuheben. Um aber auf das
die Frage auf, von wessen Mund Zwei-Prozent-Ziel zu kommen,
die zugesagten Rüstungsausga- müßte es auf mehr als 60 Milliarben abgespart werden. Irgend je- den Euro steigen, so daß am Enmand soll den Gürtel buchstäb- de beinahe eine Verdoppelung der
lich und im übertragenen Sinne bislang aufgewendeten Mittel
enger schnallen, und das werden stünde. "Um von 1,2 auf 2,0 Progewiß nicht abstrakte Länder oder zent zu kommen, müssen wir ihn
deren konkrete Führungseliten sehr stark steigern", so die Kanzsein. Führt man sich die Dimen- lerin in der ihr eigenen schlichten
sion der geplanten Umschichtung Art, Bösartigkeiten zu lancieren,
von Steuergeldern in den Topf der über den Wehretat. Ein solches
Streitkräfte und Rüstungskonzer- Ziel könne man nicht sofort erreine vor Augen, steht zudem der chen, man müsse aber eine klare
www.schattenblick.de
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Perspektive aufzeigen. "Im 21.
Jahrhundert wird uns nicht mehr
so viel geholfen werden wie im
20. Jahrhundert", bilanzierte Merkel. Zudem lägen viele Konflikte
heute vor der "europäischen
Haustür". [3]
Da dieser finanzielle Kraftakt
doch recht abenteuerlich anmutet
und selbst aus Kreisen des Koalitionspartners (noch) als absurd
zurückgewiesen wird, kommt Ursula von der Leyen mit ihrem eingangs erwähnten Mehrwert ins
Spiel. Sie schlägt nämlich vor, das
umstrittene Zwei-Prozent-Ziel
um einen "Aktivitätsindex" zu ergänzen: "Für mich stellt sich auch
die Frage, wer leistet operativ
einen Mehrwert für das Bündnis."
Ein zusätzlicher Maßstab könnte
beispielsweise auch die Beteiligung an Einsätzen und Übungen
oder das Bereitstellen von Personal und Material berücksichtigen.
So verfehlen beispielsweise Norwegen, Italien oder die Niederlande ebenfalls das Zwei-ProzentZiel, sind aber an vielen Aktivitäten unter dem Dach der NATO beteiligt. Daß ein solcher Index vor
allem Deutschland zugute käme,
das insbesondere seinen enormen
logistischen Aufwand in Rechnung stellen könnte, liegt auf der
Hand.
Zudem kündigte von der Leyen
eine direkte deutsche Beteiligung
an dem Anfang März beschlossenen ständigen Hauptquartier der
EU für Militäreinsätze an: "Wir
planen fünf bis sechs Soldaten im
neuen Hauptquartier einzusetzen." Die Kommandozentrale mit
rund 30 Mitarbeitern soll zunächst EU-Ausbildungsmissionen wie jene in Mali führen.
Schon im Herbst hatte die Ministerin die Einrichtung eines euroSeite 8

päischen Sanitätskommandos und
den Ausbau einer europäischen
Logistikdrehscheibe angekündigt. Eine Europäische Armee sei
aber nicht geplant. Aha.
Die innenpolitische Komponente
des aktuellen Vorschlags zielt
insbesondere auf Initiativen wie
jene des Bundesaußenministers
Sigmar Gabriel ab, der sein Herz
für Entwicklungshilfe entdeckt
hat, die er stärker einbezogen
wissen möchte. Der geplante Index solle sich "rein aufAktivitäten unter dem Dach der Nato beziehen", kanzelte Leyens Sprecher den sozialdemokratischen
Chef des Auswärtigen Amtes ab.
Entwicklungshilfe zähle nicht
dazu. Teils irritierend fielen die
Einwände Sahra Wagenknechts
aus. Die Fraktionschefin der
Linkspartei forderte die Bundesregierung auf, die "katastrophale
Zusage" des Zwei-Prozent-Ziels
zurückzunehmen. Dann warf sie
jedoch von der Leyen vor, "auf
dem Rücken deutscher Soldaten"
in Auslandseinsätzen "die Kosten
für das irrsinnige Aufrüstungsziel
der Nato schönrechnen" zu wollen. Davon abgesehen, daß sich
die innere Logik dieses Vorwurfs
nicht erschließt, wo doch die Verteidigungsministerien ihre Truppe unablässig aufwertet und aufrüstet, überquert die linkspopulistische Fürsorge für die deutschen Soldaten denn doch die
Schmerzgrenze, Wahlkampf hin
oder her.
Anmerkungen:

[1] https://www.welt.de/newsticker/news1/article162928698/Von-der-Leyenwill-umstrittenes-Zwei-ProzentZiel-der-Nato-ergaenzen.html
www.schattenblick.de

[2] https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/09/2016-09-07-etatbmvg.html
[3] http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-10/angelamerkel-verteidigung-ausgabenbundeswehr
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1683.html

SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 6:

Kein Wunder also, daß taube
Schachspieler im besonderen den
strengen Lauf einer Partie folgen
können. Alles, was ihren hörenden
Kontrahenten an störenden Impulsen
bestürmt, kennen sie nicht. Für sie
hat nur, was sie sehen, Bedeutung.
Der israelische Meister Yehuda
Grünfeld hatte sich diese Welt voller
Schweigen zunutze gemacht, um tief
in die Problematik von Schachstellungen hineinzuspähen. Feinheiten,
die im Lärm der Alltagswelt untergehen - für ihn waren sie das Eigentliche. Im schweizerischen Biel 1980
gewann er das Großmeisterturnier
mit einem Punkt Vorsprung vor seinem amerikanischen Rivalen
Schamkowitsch. Im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte es Grünfeld mit seinem Landsmann Liberson in einer
Sizilianischen Verteidigung zu tun.
Gewählt wurde die umstrittene Variante des vergifteten Bauern. Grünfeld, der die schwarzen Steine führte, hatte eine bemerkenswerte Verbesserung ausgekundschaftet. Mit
seinem nächsten Zug widerlegte er
den weißen Angriff auf schlagende
Weise. Also, Wanderer, was war den
wachsamen Augen des tauben Meisters nicht entgangen?
Fortsetzung Seite 14
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Argentinien
Der 8. März in Argentinien:
Frauen im gemeinsamen Kampf gegen eine patriarchale Welt
von Nadia Fink und Camila Parodi
(Buenos Aires, 10. März 2017,
desinformémonos/marcha)

Nach dem Internationalen Frau
enstreik und der Massendemon
stration zur Plaza de Mayo: ein
Rückblick auf die eindrucksvoll
sten Momente des 8. März in der
argentinischen Hauptstadt Bue
nos Aires.

Es waren Tausende. Teils sah man
sie vereinzelt, wie jene, die schon
früh zur Plaza de Mayo kamen.
Oder in großen Scharen, gereiht
hinter den Transparenten von sozialen Organsationen, Bewegungen, politischen Parteien oder
Kampagnen, sei es im Kampf gegen verschiedene Formen der Gewalt oder für die historische Forderung der Frauen für das Recht
aufAbtreibung. Auch als Mitglieder von Gewerkschaften traten sie
auf, wo sich die Frauen jeden Tag
aufs Neue ihren Platz erobern.
Frauen: Protagonistinnen im
Streik gegen die Regierung

Impressionen vom Frauenstreiktag 2017 in Argentinien:

Fotos: Tadeo Bourbon und Nadia Sur/marcha.org.ar (CC BYNCSA 4.0)
[https://creativecommons.org/licenses/byncsa/4.0/]

knöcherten Gewerkschaften, vor
allem an die Führungsspitze des
Allgemeinen Gewerkschaftsbundes CGT (Confederación General
del Trabajo).
So war am 8. März die Präsenz
von Frauen zu spüren, die am 19.
Oktober 2016 den ersten Streik
gegen die Regierung von Cambiemos organisiert hatten, als
nach dem brutalen Femizid an
Lucía in Mar del Plata unter dem
Motto: "Schluss mit der MachoGewalt, wir wollen uns lebend"
("Basta de violencia machista, vivas nos queremos") eine enorme
Zahl an Frauen ihre Arbeit niederlegte und auf die Straße ging.

Am Tag zuvor nahmen wir an einer riesigen Mobilisierung teil,
bei der die Gewerkschaftsbasis
den Aufruf zu einem lange fälligen Generalstreik gegen die Regierung forderte, die jegliche Arbeitsgesetze und Abkommen Wieder waren am 8. März Paroignoriert. Die Forderung richtete len zu hören wie: "Ja, man kann
sich an die mit ihrer Macht ver- gegen Macri streiken, wir Frauen
Sa, 18. März 2017
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haben es schon getan!", die sich
von der Bühne verbreitete und auf
der vollen Plaza widerhallte oder
die Parole der Tausenden von
Frauen des Lehrer*innenverbandes Ademys: "Unsere Eierstöcke
sind schon da. Legt die Eier dazu
für den landesweiten Streik". Dabei ergeben sich zwei Dinge aus
diesen Parolen, die mehr sind als
Hymnen: Die Frauenbewegung
organisiert sich schon seit vielen
Jahren in Versammlungen und
von der Basis aus; deshalb gelingt
es sehr viel horizontaler, umfassender und ausgereifter, als es bei
den bürokratischen Gewerkschaftsspitzen der Fall ist, einen
Streik zu organisieren und sich
unter Hunderten von Organisationen auf eine gemeinsame Erklärung zu einigen. Und dabei wird
klar, dass die schnelle Reaktion
Seite 9
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der Frauenbewegung, wenn es
darum geht, auf die Straße zu gehen und massive Aktionen auf die
Beine zu stellen, unweigerlich dazu führt, die vertikalen Strukturen
der historischen Gewerkschaften
mit ihren Verbindungen zur
Macht in Frage zu stellen. Etwa
so als würde man daran erinnern
wollen, dass Taten mehr zählen
als bloße Worte.

den. "Wir streiken", hieß es aus
politischer und feministischer
Perspektive weiter, "um das Szenarium der Arbeit" durch die Erfahrung von prekarisierten Frauen, Arbeitslosen und Angestellten
"sichtbar zu machen", die nicht
nur die Lohnarbeit leisten, sondern auch den alltäglichen Haushalt aufrechterhalten, vor dem
Hintergrund einer verheerenden
Strukturanpassungspolitik der
Regierungskoalition Cambiemos.

Solidarität mit dem weltweiten
Kampf von Frauen und Arbei- Neben den sozialen Organisatioterinnen
nen und politischen Parteien, die
mit Erfolg zum Protest aufriefen,
Die Versammlungen, in denen der sah man demonstrierende AngeStreik und der anschließende Pro- stellte von Supermarktketten wie
testmarsch organisiert wurde, Coto oder Día, die Arbeiterinnen
zeigten über all die Monate hin- und Arbeiter zugleich ausbeuten,
weg eine hohe Teilnahme. Unter sich aber vor allem an ersteren mit
Anspannung und Debatten gelang Methoden vergehen, welche die
es dabei, sich auf ein einziges Ma- Konkurrenz und den Autoritarisnifest zu einigen, das zum einen mus unter Frauen fördern. Unter
diese Vielfalt widerspiegeln, aber den Demonstrantinnen waren
auch eine gemeinsame Position auch die Arbeiterinnen von Task
der feministischen Bewegung zei- Solutions, dem Call Center der
gen sollte. Gegen 19 Uhr erreich- Telecom, die mit den Worten von
te das Banner, das die Massende- Paola und Carina davor warnten:
monstration anführte, die Plaza, "1.500 Personen sind kurz davor,
auf der sich traditionell die ihren Job zu verlieren. Der Groß"Madres", die Mütter der ver- teil sind Frauen". Sie alle kennen
schwundenen Opfer der letzten Ausbeutung aber auch WiderDiktatur versammelten. Das Ban- stand, der sich in den selben Turner wurde von Opfern und Über- bulenzen formt, die uns der Kapilebenden der Macho-Gewalt, ge- talismus bietet. Und die Frauen
meinsam mit Vertreterinnen von wissen auch, was die "VerweibliGewerkschaften, Kampagnen, chung der Armut" bedeutet: Dort,
Bewegungen oder politischen wo es zu Armut und ArbeitslosigParteien getragen.
keit kommt, sind Frauen am stärksten betroffenen - nicht mehr und
"Wir streiken, denn wir sind Teil nicht weniger. Denn die Tätigkeieiner kollektiven und internatio- ten außerhalb und innerhalb des
nalen Geschichte", so die ersten Hauses verdoppeln sich; denn sie
Worte in Solidarität mit den müssen sich für jede Mahlzeit etKämpfen des 8. März, deren Ge- was neues einfallen lassen, um die
schichte bereits mehr als ein Jahr- Familie zu ernähren; denn die Gehundert durchzieht, aber auch mit hälter, die zuerst sinken, sind die
den weltweiten Aktionen, die der Frauen; denn die Arbeitszeit
zeitgleich in 52 Ländern stattfan- erhöht sich, aber die Löhne nicht.
Seite 10
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Florencia Ramos, Mitglied der
Vereinigung der Unabhängigen
Eisenbahnerinnen Bordó (Mujeres Ferroviarias Independientes
Bordó) der Linie Sarmiento, erzählte uns: "Dieses Mal machten
wir nicht wieder den gleichen
Fehler wie am 19. Oktober, als
wir als symbolische Geste ein
schwarzes Band trugen, allerdings nur ein Teil beschloss, zu
streiken und auf die Straße zu gehen. Diesmal haben wir eine Vollversammlung organisiert". Dort
entschieden sie, die Zugstrecke
bei Castelar zu unterbrechen und
streikten den ganzen Arbeitstag.
Ein Teil der Vereinigung schloss
sich dem "trenazo" von verschiedenen Frauenorganisationen an,
die ab Luján in den gleichen Zug
(Richtung Buenos Aires) stiegen.
Neben den Forderungen und Äußerungen gegen Gewalt "kämpften wir auch für die Geschlechtergleichheit bei der Arbeit", in einem Umfeld, wo es enorm
schwierig ist, Stellen wie Lokführer oder Bahnwärter zu bekommen, die historisch den Männern
vorbehalten sind, fügte Florencia
hinzu.
Die Revolution der Frauen gegen
das Patriarchat auf der Bühne war
bereits Liliana Daunes, die von
der Vollversammlung ernannt
wurde, um die politische Erklärung vor den mehr als 200.000
Frauen, die nach und nach auf die
Plaza gelangten, kundzugeben.
Die Frauen, die sich an Lilianas
Seite befanden, begleiteten die
Worte und gaben ihnen eine besondere Bedeutung. Unter ihnen
war, wie immer anwesend, Norita Cortiñas von der Gründungslinie der Mütter der Plaza de Mayo
(Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora); Reina Maraz (die
Ende vergangenen Jahres durch
Sa, 18. März 2017
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den Einsatz von Feministinnen
aus ihrer Haft wegen angeblichem Mordes an ihrem Mann befreit wurde, Anm. d. Ü.); Alika
Kinan, Überlebende des Menschenhandels und der sexuellen
Ausbeutung, sowie Vertreterinnen anderer Kämpfe wie etwa von
der Kampagne für die Freilassung
von Milagro Sala, den Arbeitskämpfen von AGR-Clarín und
Textil Neuquén oder dem Kampf
um das Recht aufAbtreibung.
Die gemeinsame Kundgebung,
wahrlich eine öffentliche Anprangerung und ein Mittel, um die politische Situation aus feministischer Sicht zu analysieren, enthielt alles, was keine andere Bewegung gewagt hat, in dieser letzten so gewalttätigen Zeit auszusprechen. Es wurde die Trennung
von Kirche und Staat gefordert,
das Recht auf legale Abtreibung
und die freie Entscheidung über
den Körper in all seiner Vielfalt:
die Freilassung der politischen
Gefangenen des patriarchalen
Staates und die Änderung des
(Ende Januar erlassenen) rassistischen Dekrets der Regierung, das
sich gegen Migrantinnen richtet.
Zum Abschluss ergriff Norita
Cortiñas das Wort. In Erinnerung
an die 30.000 verschwundenen
Frauen und Männer (der letzten
Militärdiktatur) würdigte sie die
Stärke der Frauen, durch die es
gelinge, die Welt zum Stillstand
zu bringen. In diesem Ton beriefen sich [die Rednerinnen] auf die
gemeinsame Erklärung und appellierten an die versammelten
Frauen: "Lasst uns eine internationale feministische Bewegung
bilden, die unseren Platz auf der
Welt revolutioniert!"; die Gewissheit darüber war unter dem Beifall und Getöse zu spüren. "Nieder mit dem Patriarchat, und die
Sa, 18. März 2017

Regierung wird stürzen; es lebe - um aufden Rechten zu bestehen,
der Feminismus, er wird siegen!", die wir mit so viel Anstrengung
jubelten die Frauen.
über die Jahrhunderte hinweg errungen haben. Ich bin UrgroßNach 23 Uhr, als nur noch Weni- mutter und bin ganz sicher, dass
ge auf dem Platz waren, kam es so wie mein Sohn und meine
zu einem Polizeiangriff auf die Töchter auch meine Enkeltöchter
demonstrierenden Frauen, der mit und Enkelsöhne Feministinnen
20 Festnahmen von Männern und und Feministen sein werden. Sie
Frauen endete.
werden die Frau respektieren und
niemals vergessen, dass sie von
einer Frau geboren wurden."
Kämpfen
bis ans Ende des Lebens
Unterdessen sah man einige Mädchen auf den Armen ihrer Mütter
oder mit Demoschildern neben
den Erwachsenen herlaufen. Sie
sind die Zukunft von Frauen, die
sich selbst mit einem anderen
Sinn von Freiheit denken. Auch
ältere Frauen waren zu sehen.
Viele nahmen zum ersten Mal an
einem Protestmarsch teil, nachdem das Beben des Feminismus
der letzten Jahre sie dazu brachte,
über ihr Alltagsleben nachzudenken, darüber, wie sie sich auf der
Welt positionierten und die Art,
wie sie ihre Rechte durchsetzen
können.
So erzählte uns etwa die 55-jährige Cora: "Es ist das erste Mal,
dass ich bei einer Demonstration
für die Rechte der Frauen mitmache. Zum Glück sind wir jedes
Mal mehr und jetzt bin auch ich
dabei." Und die 76-jährige Cristina meinte: "Ich glaube es sind
viele Demonstrationen nötig - und
diese hier darfnicht die letzte sein

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/der8-maerz-in-argentinien-frauenim-gemeinsamen-kampf-gegeneine-patriarchale-welt/
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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GEISTESWISSENSCHAFTEN / GESCHICHTE / FRÜHGESCHICHTE
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Die Ureinwohner Australiens:
genetische Untersuchungen zeigen ihre Sesshaftigkeit und ihr Durchhaltevermögen
von Johanna Heuveling, 16. März 2017

Aus der neuen Reihe:
Bewegendes aus den
Wissenschaften
Australische Forscher konnten
mithilfe der Analyse der Erbinformation von Haarproben australischer Ureinwohner die Besiedlungsbewegungen des Kontinentes nachzeichnen. Im Wissenschaftsmagazin Nature vom März
2017 schlussfolgern sie, dass Australien nach Ankunft der ersten
Menschen vor etwa 50.000 Jahren
über die damals existierende
Landbrücke zu Neu Guinea sehr
schnell entlang der östlichen und
westlichen Küste bis in den Süden
besiedelt wurde. Die Immigranten spalteten sich demnach bereits
kurz nach ihrer Ankunft im Norden in die bis heute zu findenden
Subpopulationen auf. Nach der
ersten Wanderzeit, die nur 2000
bis 3000 Jahre dauerte, scheinen
sich sehr bodenständige, wenig
reisefreudige Jäger- und Sammler-Gruppen gebildet zu haben,
die dort blieben, wo sie sich zuerst angesiedelt hatten - über
Zehntausende von Jahren hinweg.
In Anbetracht der Geschichte der
Europäer, die sich in einem viel
geringeren Zeitraum und mit
massiven Wanderungsbewegungen abspielte, ein ausserordentliches Durchhaltevermögen. Durch
den dadurch fehlenden Austausch
von Erbinformation zwischen den
Verwandtschaftslinien der AboriSeite 12

Felszeichnungen australischer Ureinwohner
By TimJN1 (Bradshaw Art) CC BYSA 2.0
[http://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0],
via Wikimedia Commons

gines verewigte sich dies in der
großen Diversität der genetischen
Information innerhalb Australiens, welche für Genetiker wie eine Chronik gelesen werden kann.
Ausharren, auch bei schlechtem
Wetter

zeit umfangreiche Migrationsbewegungen aus, nicht so in Australien. Die australischen Populationen blieben, wo sie waren und
passten sich den Umständen an.
Die Autoren der Studie vermuten,
dass sie lokale Rückzugsgebiete
innerhalb ihres Territoriums fanden, in denen sie überleben konnten. Die genetische Auswertung
lässt auch vermuten, dass nicht
einmal ein starker Bevölkerungsrückgang in dieser Periode zu
verzeichnen war.

In dieser gesamten Zeit des Ausharrens änderte sich das Klima
mehrmals drastisch. Vor ungefähr
21.000 Jahren führte die Hochphase der letzten Eiszeit zu einer
starken Abkühlung und der Ver- Die Erwärmung vor 9000 Jahren
wüstung Zentral-Australiens. und der dadurch ansteigende
Überall auf der Welt löste die Eis- Meeresspiegel führten zu der
www.schattenblick.de
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geographischen Isolation des
Kontinentes. Aber auch vorher
schon hatte es keine genetische
Verbindung zu den Neu Guineern
mehr gegeben, wie die Daten untermauern. In dieser jüngeren
Phase, in welcher sich in verschiedenen Teilen der Erde erste
Hochkulturen entwickelten, findet auch in Australien ein großer
Innovationsschub in Kunst und
Technologie statt und die Bevölkerungszahl nimmt stark zu.
Ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit den Aborigines
Die untersuchten Haarproben
stammen aus anthropologischen
Untersuchungen der Zwanziger
bis Sechziger Jahre des letzten
Jahrhunderts, die auch eine umfangreiche Sammlung von geographischen Daten und kulturellen Aufzeichnungen in Form von
Foto- und Filmmaterial mit einbezog. Die Forscher befürchteten
damals, dass die Zwangsmassnahmen gegen die Urbevölkerung wie Umsiedelungen und
Kindswegnahme durch die Kolonisten das Vermächtnis der Aborigines zerstören würden. Jetzt
kommt diese Kollektion der Rekonstruktion der australischen
Geschichte zugute, denn in Verbindung mit den genetischen Daten lassen sich die ausgeprägten,
geographisch stark differenzierten kulturellen Charakteristiken
besser verstehen.
Möglich war diese Forschung nur
durch eine enge Zusammenarbeit
der Forscher mit Gemeinschaften
und Familien der Aborigines, deren Einverständnis und Mitarbeit
sie für die Analyse der Haarproben einholten. Besonders sie haben Interesse an wissenschaftliSa, 18. März 2017

chen Erkenntnissen über ihre
SCHACH UND SPIELE
Herkunft und Geschichte und
fühlen sich durch die Studie in ihBlond gegen Brünett ren Überlieferungen bestätigt. So
Entblödung
im Oktett
sagte der an der Studie beteiligte
Jedem seine Barbiepuppe
Kaundra Elder: "Wir Aborigines
haben immer gewusst, dass wir
seit dem Anfang unserer Zeit auf (SB)  Der 8. März gilt als Weltunserem Land lebten, aber es ist frauentag. Von seinen sozialistiwichtig, dass die Wissenschaft schen Anfängen - eng verbunden
mit dem Klassenkampf das Fraudies dem Rest der Welt zeigt."
enwahlrecht durchzusetzen - bis
heute hat er sich je nach Staat und
Gesellschaft zwar in seinen PräÜber die Autorin
missen gewandelt, im Kern geht
Johanna Heuveling lebt in Berlin es jedoch nach wie vor darum,
und arbeitet als Biologin an der jedwede Form von diskriminieHumboldt Universität. Aktiv ist renden und ausbeuterischen Praksie in Welt ohne Kriege e.V. und tiken in der Arbeitswelt, sexualiPressenza Berlin. Journalistisch sierter sowie generell von Mäninteressiert sie besonders Flücht- nern ausgeübter Gewalt gegen
lingspolitik, Waffenhandel, Afri- Frauen und Mädchen wie weiblika, ausserdem Kunst und Span- che Genitalverstümmelung und
nendes aus den Wissenschaften. Kinderheirat oder die VerurteiIhr Interesse ist die Überwindung lung von nichtheterosexuellen
der Gewalt durch gewaltlose Me- Lebensweisen zu Gunsten einer
thoden: Versöhnung und die vollständigen Emanzipation und
Überwindung der Angst, welche Gleichstellung in einer geschlechts-, herkunfts- und standie Wurzel der Gewalt ist.
desbefreiten Gesellschaft aufzuheben. Daß am Vorabend dieses
Der Text steht unter der Lizenz Kampf- und Feiertages im Moskauer Restaurant "Carlson" ein
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li- schachlicher Wettkampf zwischen Blondinen und Brünetten
censes/by/4.0/
stattfand, den noch dazu der
blondgelockte Kopf der Interna*
tionalen Meisterin Maria Forminykh ausgebrütet hatte, zeugt
Quelle:
nicht nur von opportunistischem
Internationale Presseagentur
Unverstand, sondern erweist der
Pressenza - Büro Berlin
Sache der Frauen einen wahren
Johanna Heuveling
Freundschaftsdienst. Das schelE-Mail: johanna.heuvemische Grinsen der Männerwelt
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de dürfte dem Ereignis gewiß gewesen sein.
http://www.schattenblick.de/
infopool/geist/history/
ggfru107.html
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Die Wettkampfidee, zwei Frauenteams zu je acht mit entsprechender Haar- und Augenfarbe gegeneinander antreten zu lassen, ist
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schon älter und wurde erstmals
2011 in Szene gesetzt und seither
alljährlich wiederholt. Der Initiatorin zufolge zielt die Veranstaltung darauf ab, die Werbewirksamkeit des Schachsports zu steigern und den Beweis dafür anzutreten, daß Frauenschach "Intelligenz und Schönheit auf harmonische Weise vereint". Ihren eigenen Worten nach fand sie die Idee
witzig, "die bekannten Klischees
über die doofen Blondinen zu bedienen". Möglicherweise glaubt
Forminykh tatsächlich, durch diesen Akt der Unterwürfigkeit, der
Frauen auf die Farbe ihres Haupthaares reduziert, irgendein Männerhirn zur Einsicht bekehren zu
können, daß Blodinnenwitze nunmehr auf wilde Empörung und
Ablehnung stoßen oder Anzüglichkeiten im Buch des Geschlechtervergleichs gestrichen
werden.
Wenn manche Athletinnen nicht
davor zurückschrecken, in einschlägigen Magazinen ihren
Busen und mehr zu entblößen,
um ihren Marktwert zu erhöhen, stellt das nur eine weitere
Spielart dessen dar, was in
Moskau geboten wurde. Mit der
scheinbar noblen Absicht, eine
Lanze für das Frauenschach zu
brechen, nimmt Forminykh zugleich alle Geschlechtsgenossinnen am und außerhalb des
Schachbrettes in die Pflicht,
sich der Attributisierung, schön
und dennoch intelligent, wobei
schön nichts anderes besagt als:
den Männeraugen gefällig, und
Intelligenz in diesem Sinne nur
die Bereitschaft zum äußersten
Kompromiß und Kniefall ausdrückt, entweder zu unterwerfen oder häßlich, spielverderberisch oder schlicht prüde zu erscheinen.
Seite 14

Es war wohl kein Zufall, daß im
Restaurant Blitzschach gespielt
wurde, was angesichts der reizgesteuerten Konsumwelten nur
zeigt, daß alles schnell gehen
muß, und es dem breiteren Publikum, das hier angesprochen werden sollte, offenbar zu reichen
scheint, einen raschen voyeuristischen Blick auf die Spielerinnen
zu werfen. Was auf dem Brett geschieht, ist Beiwerk. Oder sind reguläre Turnierpartien von Frauen
in voller Länge keinen Hingucker
wert? Wie man es auch dreht und
wendet: Die Beletage der in Moskau versammelten Schachspielerinnen von Weltformat - die Blondinen Ekaterina Kovalevskaya,
Natalia Zhukova, Maria Forminykh, Olga Girya, Alina Bivol,
Irina Vasilevich, Dina Drozdova
und Anastasiya Eryshkanova sowie die Brünetten Alexandra Kosteniuk, Daria Pustovoitova, Marina Nechaeva, Daria Charochkina, Dinara Dordzhieva, Nadezhda Kharmunova, Elmira Mirzoeva und Tatiana Bogumil - stand
mit aufdem Speiseplan. Denn das
Restaurant war ganz normal geöffnet und hatte seine Gäste natürlich weiterhin bedient.
Daß die Blondinen mit 34:30
siegten, ist in Anbetracht des verschwenderischen Ausverkaufs
der Schachkunst eine zu vernachlässigende Randnotiz. Für alle
Schachspielerinnen gab es nach
der Siegerehrung eine Torte und
Blumen sowie Souvenirgeschenke, während die Siegerinnen des
Events Schals mit Schachmotiven
und Bücher des Schriftstellers
Sergei Lukyanenko erhielten, der
die Buchpreise vor Ort persönlich
überreichte. Noch rollt der Rubel
nicht, doch golden locken die Perspektiven und nichts kann klischeehaft genug sein. Forminykh
www.schattenblick.de

würde am liebsten die Modewelt
an der Veranstaltung beteiligen,
und so werden die Teilnehmerinnen eines Tages vielleicht wirklich neue Kosmetik-, Schmuckoder Mode-Kollektionen präsentieren, die dem Event neuen
Glanz verleihen, "denn noch haben wir nichts Glamouröses vorzuweisen", so die Schach- und
Geschäftsfrau. Und überhaupt:
Warum sollen Frauen Schach
spielen, den Männern ebenbürtig,
wenn man sich als Puppe viel
besser vermarkten kann.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
scme0831.html

SCHACH - SPHINX

Liberson - Grünfeld
Biel 1980
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Das kommt davon, wenn der Wunsch der
Vater der Gedanken wird. Jedenfalls bereute Larsen hinterher sehr, daß er 1.Sc3e4? gespielt hatte. Sein Kontrahent Dolmatow rächte den Leichtsinn mit
1...Se5xf3+ 2.De2xf3 Sf6xe4 3.Lf5xe4
Dd8-h4 und plötzlich wurden h2 und e4
zugleich anvisiert. Larsen setzte seinen
Hoffnungen in 4.Tf1-d1, doch nach
4...Ld6xh2+! 5.Kg1-f1 Dh4xe4
6.Df3xe4 Te8xe4 7.g2-g3 Lh2xg3
8.f2xg3 Te4xe3 konnte Larsen nur noch
einige belanglose Züge machen, ehe er
entnervt aufgab.
Sa, 18. März 2017
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88 Lebensjahre im Ring vereint
Shannon Briggs und Fres Oquendo kämpfen um regulären WBATitel

Zu einer
Schlacht zweier Veteranen treffen
am 3. Juni in Hollywood, Florida,
der mittlerweile 45jährige Shannon Briggs und der zwei Jahre
jüngere Fres Oquendo aufeinander. Der US-Amerikaner aus
Brooklyn wird in der aktuellen
Rangliste des Verbands WBA an
Nummer vier und der Puertoricaner auf dem folgenden Platz geführt. Es geht in diesem Kampf
immerhin um den vakanten Titel
des regulären WBA-Weltmeisters
im Schwergewicht. Diese Trophäe ist eine Etage unter dem
Gürtel des Superchampions der
WBA angesiedelt, die am 29.
April im Londoner Wembley-Stadion im Duell zwischen dem IBFChampion Anthony Joshua aus
England und Wladimir Klitschko
neu vergeben wird. Ob Briggs
und Oquendo um einen relativ bedeutungslosen, weil zweitrangigen Titel oder im Gegenteil um
einen Türöffner streiten, hängt in
erster Linie davon ab, was der
Sieger daraus macht. Beispielsweise könnte der neue reguläre
Weltmeister versuchen, einen
Kampf gegen den Superchampion zu bekommen.
(SB) 17. März 2017 

Fres Oquendo war früher ein guter Schwergewichtler, der mit
zahlreichen namhaften Kontrahenten den Ring geteilt hat, die
inzwischen nicht mehr aktiv sind.
Er kann auf diverse Kämpfe gegen hochklassige Gegner zurückblicken, von denen er allerdings
viele verloren hat. Sein letzter
Sa, 18. März 2017

Sieg gegen einen anspruchsvollen
Gegner liegt lange zurück: Im Juni 2013 setzte er sich einstimmig
nach Punkten gegen Derric Rossy durch. Danach gewann der Puertoricaner noch einmal im Mai
2014, als er den relativ schwachen Aufbaugegner Galen Brown
in der zweiten Runde auf die
Bretter schickte.
Bei seinem letzten Auftritt hat
Oquendo im Juli 2014 in der
tschetschenischen Hauptstadt
Grosny knapp nach Punkten gegen Ruslan Tschagajew verloren.
Auch damals ging es um den vakanten regulären Titel der WBA,
den sich der Usbeke sicherte.
Oquendo verklagte den neuen
Weltmeister auf eine Revanche
und bekam vor Gericht recht,
nicht jedoch die Gelegenheit, das
Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Die Wirren um diese Trophäe
setzten sich fort, als der Australier
Lucas Browne gegen den Usbeken gewann, dabei aber über den
Dopingtest stolperte. Tschagajew
bekam den Gürtel zurück, beendete jedoch seine Karriere. Da
Oquendo seither keinen Kampf
mehr bestritten hat, ist nicht anzunehmen, daß er sich in diesen drei
Jahren ohne Ringpraxis verbessert haben könnte. Eher schon
steht zu befürchten, daß ihn ein
sofortiger Titelkampf überfordert.
Shannon Briggs ist demgegenüber im selben Zeitraum sehr viel
aktiver gewesen. Die besten Tage
des US-Amerikaners, für den 60
www.schattenblick.de

Siege, sechs Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche stehen, liegen allerdings weit zurück. Vor zehn Jahren war er
kurzzeitig Weltmeister der WBO
und vor sechs Jahren wurde er
von Vitali Klitschko malträtiert,
worauf er eine ausgiebige Pause
einlegte. Seit seinem Comeback
hat er 2014 fünf Kämpfe bestritten, 2015 zwei Auftritte gegeben
und 2016 einmal im Ring gestanden. Diese rückläufige Entwicklung hing nicht zuletzt damit zusammen, daß er im vergangenen
Jahr den Briten David Haye vor
die Fäuste bekommen wollte, was
sich jedoch zerschlug. [1]
Briggs hätte seinerzeit den Kampf
gegen Vitali Klitschko wohl nie
bekommen, hätte er bescheiden
und unauffällig auf seine Chance
gewartet. Statt dessen setzte er
sich spektakulär in Szene, sorgte
beständig für kleine Schlagzeilen
und eine in den Medien ausgetragene Fehde, bis er schließlich mit
dem damaligen WBC-Weltmeister im Ring stand. Wenngleich er
dabei eine gehörige Tracht Prügel
bezog und eine Verletzung am Bizeps davontrug, ist er seither in
Deutschland sehr populär. Dies
mochte ihn dazu bewogen haben,
sich an die Fersen der Klitschkos
zu heften und damit ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Als Vitali nicht mehr zur Verfügung
stand, betätigte sich Briggs als
Stalker Wladimirs, den er in zahlreichen inszenierten Auftritten
vor Kämpfen, im Training und
Seite 15
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sogar bei Restaurantbesuchen vor
laufender Kamera belästigte. Als
sich jedoch abzeichnete, daß auch
der jüngere Klitschko für längere
Zeit ausgebucht war, verlegte sich
Briggs aufdie britische Szene, wo
er alles und jeden herausforderte,
sich mit ihm zu messen.

Haye inzwischen aufgrund einer testen Weg doch noch einmal
Achillessehnenverletzung gegen Weltmeister werden könnte.
seinen Landsmann Tony Bellew
aus Liverpool verloren hat, ist er
vorerst aus dem Rennen. Unter Anmerkung:
diesen Umständen ist der Titel- [1] http://www.boxingnews24.kampf gegen Fres Oquendo weit com/2017/03/shannon-briggs-vsmehr als ein Trostpreis für Shan- fres-oquendo/#more-230204
non Briggs, der dabei zum einen
Da die Weltmeister Tyson Fury keinen allzu gefährlichen Gegner http://www.schattenblick.de/
und Anthony Joshua aber Besse- vor die Fäuste bekommt und aninfopool/sport/boxen/
res vorhatten, als sich sofort mit dererseits auf dem denkbar leichsbxm2120.html
Briggs zu befassen, schwenkte
dieser auf David Haye um, wobei
er zunächst auf Gegenliebe stieß.
Als Haye im Mai 2016 gegen ArDIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
nold Gjergjaj kämpfte, trat der
Und morgen, den 18. März 2017
US-Amerikaner im Vorprogramm
gegen Emilio Zarate an. Dabei
+++ Vorhersage für den 18.03.2017 bis zum 19.03.2017 +++
stellte Briggs unter Beweis, daß
er noch immer in ausgezeichneter
körperlicher Verfassung ist und
gewaltig zuschlagen kann. Er
kam aus seiner Ecke gestürmt und
Grau bedeckt
malträtierte den 34jährigen Konund regennaß,
trahenten sofort mit Schlägen
Jean-Luc leckt
zum Körper, der dieser Wucht
am ersten Gras.
nicht lange standzuhalten vermochte. Eine gewaltige Linke
fuhr Zarate derart in die Seite, daß
er zu Boden stürzte und nach 2:22
Minuten der ersten Runde aus
© 2017 by Schattenblick
dem Kampf genommen wurde.
Der 1,93 m große Briggs bringt
seit 16 Jahren in etwa dasselbe
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Dem US-Amerikaner zufolge war
dies die Eintrittskarte für einen
Kampf gegen David Haye, wobei
offenblieb, ob der Brite tatsächlich eine solche Zusage gegeben
hatte oder Briggs sich lediglich
ins Geschäft reden wollte. Jedenfalls wurde nichts daraus, und da
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