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(SB) 25. März 2017  Begleitet
wurde das Theaterfest "Kontext
Mexiko" anfang März aufKamp-
nagel von einem von der deutsch-
mexikanischen Choreographin
Yolanda Gutiérrez gestalteten
Rahmenprogramm "Mexican Spi-
rit". Vor den eigentlichen Auffüh-
rungen fanden jeden Abend in ei-
nem Wrestling-Ring sowie auf ei-
ner Bühne mit gesellschaftlich
engagierten Mexikanern, darunter
Filmemacher, Journalisten und
Menschenrechtler, Gesprächsrun-
den statt, die den Besuchern einen
tieferen Einblick in die politische

und kulturelle Realität in Mexiko
gewährten. Am 2. März diskutier-
te unter dem Stichwort "Crosso-
ver Identities" der 1965 in Mexi-
ko-Stadt geborene Regisseur Ri-
cardo Braojos über die poetisch-
reflektiert erzählte Filmtrilogie,
die er vor einigen Jahren über das
traditionelle Gitarrenspiel Mexi-
kos gedreht hatte, bei der es vor
allem aber über das Thema Mi-
gration und das Verhältnis mexi-
kanischer Einwanderer zum Land
ihrer Vorfahren bzw. zu ihren kul-
turellen Wurzeln geht. Etwas spä-
ter am selben Abend stellte sich
Braojos den Fragen des Schatten-
blicks.

Schattenblick: Herrn Braojos, bit-
te erzählen Sie uns, wie Sie zum
Film gekommen sind und warum
Sie sich in Spanien niedergelas-
sen haben.

Ricardo Braojos: Mein 13 Jahre
älterer Cousin studierte Film in
Mexiko-Stadt. Ich habe bei zwei
kleinen Filmen, die er noch an der
Hochschule drehte, geholfen. Das
war der Einstieg. Als ich später
selbst zur Universität ging, stu-
dierte ich zunächst Soziologie.

Mexikospektive - Re-Import der Werte ...
Ricardo Braojos im Gespräch

"Crossover Identities"  Der Mexikaner in der Fremde

Interview mit Ricardo Braojos
am 2. März 2017 in Hamburg

SPORT / BOXEN

Gefeiert wird zu Hause in
Irland
Jason Quigley setzt sich einstim
mig gegen Glen Tapia durch

(SB) - Der in Los Angeles leben-
de irische Mittelgewichtler Jason
Quigley hat seine bislang härteste
Bewährungsprobe erfolgreich be-
standen. Bei der Premiere des
neuen Formats "Golden Boy Bo-
xing on ESPN" in Indio, Kalifor-
nien, setzte er sich in einem tur-
bulenten Kampf über zehn Run-
den einstimmig nach Punkten
(100:90, 99:91 , 98:92) gegen
Glen Tapia durch. Das klar anmu-
tende Ergebnis legt allerdings
einen Verlauf nahe, der so eindeu-
tig denn doch nicht war. Der
25jährige Ire, vor seiner ... (S. 9)

SCHACH - SPHINX

Versponnene Notwendigkeit

(SB)  Von Franz Gutmayer war
schon zuletzt die Rede gewesen.
Er folgte philosophisch den Pfa-
den Nietzsches und schachlich
den Spuren Morphys, dessen
Spielweise er mit dem Konstrukt
des 'notwendigen Zuges' zu be-
greifen glaubte. In seinem "Der
fertige Schach-Praktiker" schrieb
er dazu, und man beachte den
'notwendig' sich schließenden
Zirkelschluß: "Es ist - unter uns
gesagt - die Methode Paul Mor-
phys. Wie lautet sie? ... (S. 10)
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Noch während meines ersten Tri-
mesters fing mein Vetter mit der
Dreharbeit zu seinem ersten
Spielfilm an. Ich habe da neben-
her als Produktionsassistent mit-
gemacht. Im Laufe der Arbeit am
Set mußte ich feststellen, daß
Film mich vielmehr interessierte
als Soziologie. Also habe ich das
Fach gewechselt und mich eben-
falls auf der Filmhochschule in
Mexiko-Stadt eingeschrieben.
Dort gerieten ich und der damali-
ge Dozent für Dokumentationen,
der auch der Schulleiter war, an-
einander. Darum habe ich dort
nichts über das Drehen von Do-
kumentarfilmen gelernt. Dessen
ungeachtet mache ich inzwischen
seit 1 5 Jahren Dokumentationen.

SB: Warum sind Sie nicht wie Ihr
Cousin beim Spielfilm geblieben?
Was hat Sie zum Dokumentarfilm
hingezogen?

RB: Ich habe schlicht für solche
Projekte die Finanzierung bekom-
men können. Ich hätte nichts da-
gegen Spielfilme zu drehen, aber
die Dokumentationen laufen gut
und machen mir Spaß, also von
daher bin ich mit der momentanen
Situation voll zufrieden.

SB: Was brachte Sie nach Spani-
en?

RB: Ich lebe mit meiner Familie
seit einem Jahr in Spanien. Wir
sind nach Europa wegen der kata-
strophalen Sicherheitslage in Me-
xiko gezogen.

SB: In welchem Teil von Mexiko
wohnten Sie zuletzt?

RB: In der Stadt Xalapa im Bun-
desstaat Veracruz. Ich habe zwei
Söhne, jeweils zehn und 17 Jahre
alt. Die Situation für junge Leute

derzeit in Mexiko ist schrecklich.
Viele Menschen, darunter nicht
wenige Jugendliche, werden ver-
schleppt - sie "verschwinden" ein-
fach.

SB: Gestern Abend aufKampna-
gel hat ihr ältester Sohn Emilio
einen Kurzfilm präsentiert, in
dessen Schlußszene drei Jugend-
liche, nachdem sie zuvor eine
Hausfete besucht haben, nachts
auf offener Straße von bewaffne-
ten Männern in den Kofferraum
eines Allradwagens hineinge-
zwungen und weggefahren wer-
den. Es gab in dem Film bis dahin
nichts, was vielleicht erklärt hät-
te, warum die drei Freunde ver-
schleppt wurden. Der Außenste-
hende könnte angesichts der Vor-
gänge in Mexiko denken, daß die
Entführten wegen Erpressungs-
geld verschleppt wurden oder
weil sie, wie im Falle von Journa-
listen und Behördenvertretern, ir-
gendwie den Drogenkartellen in
die Quere gekommen waren. Im
Film fehlt ein Motiv für das Ver-
brechen völlig. Es war, als wur-
den die Jugendlichen grundlos
entführt. Können Sie uns das viel-
leicht erklären?

RB: Ich bin ebenfalls der Mei-
nung, daß niemand ohne Motiv
verschleppt wird. In vielen der
Entführungsfälle in Mexiko weiß
aber niemand, was der eigentliche
Grund ist. Die meisten Mexikaner
gehen aber davon aus, daß der
von den Behörden genannte
Grund meistenteils falsch ist. Seit
dem offiziellen Beginn des Anti-
drogenkrieges in Mexiko, Opera-
tion Merida, im Jahr 2006, schie-
ben die Behörden, wann immer
ein schlimmes Verbrechen ge-
schieht, den Opfern die Verant-
wortung zu, als seien diese an ih-
rem grauenhaften Schicksal selbst

schuld, als hätten sie es verdient,
ermordet oder verschleppt zu
werden. Alle wissen, daß das
nicht zutrifft. Bei einem Teil der
Verschleppungen geht es um Lö-
segeld. Bei einem anderen Teil
werden junge Männer entführt
und mit der Wahl konfrontiert,
selbst Bandenmitglieder oder ge-
tötet zu werden.

SB: Also verschaffen sich die
Drogenkartelle neue Rekruten
mittels Entführung?

RB: Bei Jungs ist es so. Bei Mäd-
chen und junge Frauen geht es um
Prostitution. Nicht wenige der
Vermißten werden wegen ihrer
Organe verschleppt und ermordet.

SB: Also geht es auch um den il-
legalen Organhandel?

RB: Ohne Zweifel. In dem Film
meines Sohn waren die drei Ju-
gendlichen zufällig zur falschen
Zeit am falschen Ort. Damit soll-
te deutlich gemacht werden, daß
es jeden treffen kann.

SB: Bezog sich die Handlung des
Films auf einen konkreten Fall,
etwa im Freundeskreis ihres Soh-
nes?

RB: Nein. Die Stärke des Films
besteht gerade darin, die schier
unglaubliche Alltäglichkeit sol-
cher Vorfälle in Mexiko zu zei-
gen. Es kann wirklich jeden tref-
fen, von einem Moment auf den
nächsten.

SB: Momentan ist in Europa die
Einwanderung ein großes Thema.
Dasselbe gilt bekanntlich in den
Beziehungen zwischen Mexiko-
Stadt und Washington, seit Do-
nald Trump angekündigt hat, als
US-Präsident eine riesige Mauer
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zwischen den Vereinigten Staaten
von Amerika und Mexiko bauen
zu wollen. Wenn ich Sie richtig
verstehe, sind Sie mit Ihrer Fami-
lie praktisch von Mexiko nach
Spanien emigriert. War es
schwierig?

RB: Meine Mutter stammt aus
Spanien. Ich und meine Söhne
hatten das Recht aufdie spanische
Staatsbürgerschaft. Also war es
das Land, wo wir am einfachsten
hin auswandern konnten. Der An-
laß für mich, Mexiko zu verlas-
sen, war folgender: Mein Sohn,
Emilio, interessiert sich seit Jah-
ren fürs Filmgeschäft. 2015 sagte
er mir, er würde gern einen Kurz-
film drehen, und fragte, ob ich
ihm helfe. Ich sagte zu unter der
Bedingung, daß er garantiert,
mindestens vier Schulfreunde
beim ersten Workshop dabei zu
haben, denn das sei meiner Mei-
nung nach das Minimum an Dar-
stellern, die man braucht, um
einen Spielfilm zu realisieren. Ei-

nes Tages während der Vorberei-
tungen gab er mir das Drehbuch
zum Lesen. Als ich feststellte, daß
es in der Handlung um die Ent-
führung mehrerer Jugendlicher
seines Alters ging, war mir klar,
daß ich Mexiko verlassen mußte,
um die Sicherheit meiner Familie
zu gewährleisten. Es war nicht so
sehr die Bedrohungslage, die ich
in dem Moment erkannte, als
vielmehr die Alltagsrealität mei-
ner Kinder, die unter solchen Um-
ständen aufwachsen mußten. Das
wollte ich ihnen dann nicht mehr
zumuten.

SB: In Ihrer Filmtrilogie über das
mexikanische Gitarrenspiel und
seine teilweise Neuentdeckung
durch die Gemeinde der mexika-
nischen Einwanderer in die USA
und deren Nachkommen war das
Bild Amerikas bzw. Kaliforniens
sehr stark durch Autokultur mit
den vielen Highways et cetera ge-
prägt. Läßt sich das Interesse sei-
tens der Nachkommen mexikani-
scher Einwanderer in den USA an
Mariachi und anderen Gitarren-

spielformen, ähnlich der briti-
schen, irischen und nordamerika-
nischen Folkmusik-Bewegungen
der 50er und 60er Jahre, unter an-
derem durch die Sehnsucht nach
einer einfachen, weniger indu-
strialisierten Welt, in der die Ge-
meinde und nicht das Individuum
im Mittelpunkt steht, erklären?

RB: Die Wiederbelebung trifft
nicht für die Mariachi zu, sondern
für den Son Jarocho, die traditio-
nelle Musik der Region Veracruz.

SB: Aber steht nicht Julian Gon-
zalez als letzter Vertreter der alten
Mariachi im Mittelpunkt der Tri-
logie?

RB: Nein. Er war lediglich am
Anfang und am Ende der Vorfüh-
rung der verschiedenen Aus-
schnitte aus den drei Filmen heu-
te abend präsent. Um die Maria-
chi steht es derzeit nicht gut. Ei-
gentlich stirbt er langsam aus. Son
Jarocho dagegen ist richtig popu-
lär geworden in den letzten Jah-
ren. Um seine Entwicklung geht
es im zweiten der drei Filme.

Mariachi und Son Jarocho sind
traditionelle Musikformen, die
über die Jahrhunderte von den
einfachen Menschen auf dem
Land gepflegt wurden. Beide
wurden von den Behörden zu re-
gionalen bzw. nationalen Symbo-
len und wichtigen Komponenten
des Kulturerbes erhoben. Da-
durch wurden sie stark kommer-
zialisiert sozusagen auf Markt-
tauglichkeit getrimmt. Diese Ent-
wicklung beginnt in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und
setzt sich bis heute fort. Bei der
Mariachi kann man praktisch
nicht mehr ohne riesigen Sombre-
ro und diese schwarzen Unifor-
men auftreten. Doch die Kostü-

Foto: © 2017 by Schattenblick
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mierung hat mit der ursprüngli-
chen Mariachi nichts zu tun. Sie
ist ihr künstlich aufgesetzt wor-
den. Das gleiche gilt für die
Trompete. Mariachi spielten frü-
her einfache Bauern auf Dorffe-
sten oder wenn sie sich abends
trafen. Erst später kamen die Be-
rufsmusiker, die Kostüme, die
Trompeten et cetera. Die Maria-
chi wurde zu einer lauten, bunten
Musikform, bei der viele Musiker
als Truppe spielen. Ursprünglich
war sie eine viel kleinere Angele-
genheit, gespielt von höchstens
drei oder vier Männern an Gitar-
ren. Heute gibt es Mariachi nur
noch in der modernen, überlade-
nen Version. In Mexiko ist es
wirklich schwer, echte traditio-
nelle Mariachi zu finden.

Eugene Rodriguez, der 1994 in
San Pablo, nahe San Francisco,
das Los Cenzontles Mexican
Arts Center gründete, das später
in die Kunstakademie Los Cen-
zontles umbenannt wurde, hat
die Filmtrilogie produziert. 2003
hat er mich kontaktiert und ge-
fragt, ob ich nicht für ihn einen
Film über Mariachi drehen könn-
te. Damit hat alles angefangen.
Es wurden schließlich drei Filme
- zwei über Mariachi und einer
über Son Jarocho. Am Anfang
war ich vom Vorschlag nicht be-
sonders angetan. Wie die meisten
Mexikaner war die einzige Ma-
riachi, die ich kannte, die kom-
merzielle Version, und für die
habe ich wenig übrig. Aber was
soll's - es war halt ein Job. Um so
überraschter war ich, als ich we-
nige Tage vor Drehbeginn fest-
stellte, hier ging es nicht um die
Mariachi, die ich nicht mag, son-
dern um eine mir bis dahin unbe-
kannte, ursprüngliche Version
ohne das ganze kommerzielle
Drumherum.

Die Menschen in Jalisco, dem
Bundesstaat im Westen Mexikos,
wo die Mariachi ursprünglich
herkommt, waren über den Film
sehr glücklich. Sie haben sich bei
mir dafür bedankt, die echte Ma-
riachi wieder aus der Versenkung
geholt und der breiten Öffentlich-
keit vorgestellt zu haben. Den-
noch sind die Filme kein Indiz für
eine Wiederbelebung der alten
Mariachi, weder in Mexiko noch
in Kalifornien. Einzig Eugene
Rodriguez bemüht sich in seiner
Akademie um den Erhalt dieser
Kunstform und ihrer Weitergabe
an die junge Generation.

Hugo Arroyo wurde zum wichtig-
sten Charakter in den drei Filmen.
Im Grunde genommen war es sei-
ne Geschichte, die ich dort erzäh-
le. Aber im ersten Film dreht sich
fast alles um Julian Gonzalez, den
alten Mariachi-Lehrer.

Ricardo Braojos und
SBRedakteur
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Wenn ich alles richtig ver-
standen habe, war Gonzalez in
Vergessenheit geraten, lebte zu-
rückgezogen irgendwo in Kalifor-
nien, bis eine Gruppe Mariachi-

Interessierter bei ihm an der Tür
klingelte und ihn darum bat, ihr
sein Gitarrenspiel beizubringen.
Stimmt das?

RB: Ja, mehr oder weniger. Aus
der Begegnung mit bzw. der
Wiederentdeckung von Gonzalez
entwickelt sich der erste Film
"Pasajero - Un viaje por el tiem-
po y la memoria". Im zweiten
Film "Fandango, buscande al
mono blanco" spielt Gilberto
Gutierrez die Hauptrolle. Er ist
derjenige, der die ganze Bewe-
gung um den Son Jarocho losge-
treten hat. Als er um die zwanzig
Jahre alt war, haben er und eini-
ge Freunde begonnen, sich für
Son Jarocho zu interessieren. Er
selbst ist Jarocho.

SB: Was heißt das? Gehört er zu
einer bestimmten ethnischen
Gruppe?

RB: Jarocho ist der Name, den
man ursprünglich für die ländli-
che Bevölkerung aus der Küsten-
region um den Río Papaloapan
südlich der Stadt Veracruz be-
nutzte. Heute werden alle, die aus
dem Bundesstaat Veracruz kom-
men, als Jarochos bzw. Jarochas,
letztere ist die weibliche Form,
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bezeichnet. Gilberto lebte in Me-
xiko-Stadt. Erst dort haben er und
seine Freunde das Interesse am
Son Jarocho entdeckt. Da Gilber-
to ursprünglich aus Veracruz kam,
war es ihm möglich, Kontakt zu
den älteren Gitarrenspielern dort
aufzunehmen und von denen die
alten Formen zu lernen. Später
hat Gilberto eigene Workshops
veranstaltet, woraus dann quasi
die ganze Bewegung um den Son
Jarocho gewachsen ist. Im Ver-
lauf der Jahre hat sich diese Mu-
sik- und Tanzform von Veracruz
auf ganz Mexiko ausgebreitet.

Irgendwann hat sich Eugene mit
Gilberto in Verbindung gesetzt
und ihn eingeladen, einige Work-
shops in der Kunstakademie Los
Cenzontles abzuhalten. Aus-
schnitte sind davon in den Fil-
men zu sehen. Im Anschluß hat
Eugene Gilberto geholfen, ein
Musik-Stipendium für drei Jahre
an der Universität von Kaliforni-
en zu bekommen. Damit konnten
die beiden ihre Zusammenarbeit
fortzusetzen. Während all dieser
Zeit hat Gilbertos Einsatz zugun-
sten von Son Jarocho in Mexiko
nicht nachgelassen. Inzwischen
haben junge Menschen nicht nur
in Veracruz und in Mexiko-Stadt,
sondern in ganz Mexiko Son-Jar-
ocho-Gruppen gebildet. In der
Folge finden inzwischen Fan-
dangos, die traditionellen Tanz-
feten, die fast ausgestorben wa-
ren, an den Wochenenden prak-
tisch überall in Mexiko wieder
statt. Es kommen die Alten, wel-
che die Fandangos von früher
kennen, und die jungen Men-
schen, die sie erst wieder ent-
deckt haben, zusammen. Wie
man in den Filmen sehen kann,
sind die Fandangos damit zu ei-
nem belebenden, generationen-
übergreifenden Element des ge-

sellschaftlichen Lebens in den
Gemeinden geworden.

SB: Die drei Filme sind zwischen
2003 und 2006 gedreht worden
und zwischen 2004 und 2008 er-
schienen. Sind sie viel gesehen
worden?

RB: In Mexiko nur partiell. In den
USA bei der mexikanischen Exil-
gemeinde dagegen wurden sie
häufig gezeigt. Dieser Umstand
hängt nicht zuletzt damit zusam-
men, daß für Eugene, der die Fil-
me produzierte, die mexikani-
schen Einwanderer in den USA
von vornherein das Zielpublikum
waren.

SB: Sie interessieren sich sehr für
Mythologie. Daher die Frage, in-
wieweit die Mythologie, die alten
Legenden - sei es der Spanier, der
Azteken oder der anderen indige-
nen Bevölkerungen - im Bewußt-
sein der Mexikaner verankert ist
bzw. sind. Kommt die Mytholo-
gie Mexikos in Ihren eigenen Fil-
men vor?

RB: Da haben Sie ein großes
Problem angesprochen. Die
wichtigste Mythologie in Mexi-
ko ist diejenige der indigenen
Gruppen, die leider immer noch
sehr stark sozial benachteiligt
sind. Die Diskriminierung der
Ureinwohner führt dazu, daß die
Nachfahren der Spanier wenig
Neugier verspüren, die alten
Mythen Mexikos kennenzuler-
nen geschweige denn sich damit
auseinanderzusetzen. Hinzu
kommt, daß sehr wenig spani-
sche Mythologie den Sprung
über den Atlantik geschafft hat.
Wenn es Menschen in Mexiko
gibt, welche die alten Mythen
pflegen, dann sind es die Indige-
nen auf dem Lande.

In dem Film "Fandango: Searching
For The White Monkey" aus der
Gitarrenen-Trilogie kam die olme-
kische Mythologie im Bundesstaat
Veracruz vor. Dort im südlichen
Bezirk namens Catemaco gibt es
einen Berg mit Namen Mono Blan-
co, wo einmal im Jahr der weiße
Affe erscheint. Die christlich ge-
prägten Menschen halten diese
Gottheit für ein böses Wesen, wäh-
rend diejenigen, die der alten Reli-
gion der Olmeks näherstehen, sie
für einen Glücksbringer halten. Die
Erscheinung soll auf den ersten
Freitag im März oben auf dem Mo-
no Blanco passieren. An jenem Tag
feiern deshalb jedes Jahr am Ufer
des Catemaco Sees die Brujos, die
mexikanischen Schamanen, eine
Art "schwarze Messe", die inzwi-
schen zu einer Touristenattraktion
ersten Ranges geworden ist. Wegen
der Urreligion bzw. der Urmytho-
logie hat der Mono Blanco für die
Menschen in der Stadt und dem
Staat Catemaco einen hohen, nicht
nur symbolischen Stellenwert. Auf
ähnliche Bräuche stößt man in den
anderen ländlich geprägten Regio-
nen Mexikos.

1 998 habe ich auch einen Doku-
mentarfilm über den Tag der To-
ten, Día de Muertos, der jedes
Jahr rund um den 2. November in
Mexiko gefeiert wird, gedreht.
Diese Feier geht eigentlich auf
einen indigenen Brauch, der sich
aus den verschiedenen Legenden
in den unterschiedlichen Regio-
nen Mexikos speist, zurück.

SB: Dieser mexikanische Natio-
nalfeiertag, der inzwischen welt-
weit bekannt ist, hat für den Au-
ßenstehenden etwas von Hallo-
ween an sich. Stimmt das?

RB: Schon, denn es handelt sich
in beiden Fällen um heidnische
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Totenfeiern, die von katholischen
Missionaren durch die Verbin-
dung mit dem Feiertag Allheili-
gen im christlichen Sinne um-
funktioniert wurden. Während
Halloween in Irland und Nord-
amerika in der Nacht vom 30. Ok-
tober auf den ersten November
stattfindet, wird Día de Muertos
in Mexiko mit leichten regionalen
Variationen in der Nacht vom er-
sten auf den zweiten November
gefeiert. In dem Teil Südmexikos,
wo ich meine Dokumentation
"Animecha Kejtsïtacua - Ofrenda
para las ánimas en Uricho y co-
munidades Purépecha de Mi-
choacán" ("Offerings for the
Souls") drehte, dauern die Feier-
lichkeiten viel länger. Mit allen
Vorbereitungen zusammen läuft
die Feier beim Volk der Puré-
pecha am Ufer des Pátzcuoro-
Sees im Bundesstaat Michoacán
ungefähr 15 Tage.

SB: Die Teilnehmer führen be-
stimmte Rituale durch. Legen sie

den Toten auch Op-
ferbeigaben vor und
wenn ja, welche?

RB: Alles mögliche,
aber in erster Linie
Wasser, Salz, Brot,
Kerzen und Blumen.

SB: Wird während
der Feier Alkohol ge-
trunken oder viel-
leicht extra nicht ge-
trunken? Ziehen die
Leute festliche Klei-
der an?

RB: Es gibt keine fe-
sten Regeln. Die
Leute benehmen
sich, wie sie es für
am geeignetsten hal-

ten. Als Opferbeigabe werden vor
allem Dinge dargebracht, welche
die Verstorbenen noch zu Lebzei-
ten mochten. Manche bringen Zi-
garetten, andere das Lieblingses-
sen oder die Lieblingsgetränke ih-
rer verstorbenen Verwandten mit.

SB: Also geht es weniger darum,
irgendwelchen Gottheiten zu hul-
digen als vielmehr in Kontakt mit
den toten Freunden und Verwand-
ten zu treten?

RB: Das ist richtig. Es heißt, in
dieser Nacht kehren die Toten zu-
rück und besuchen die Hinterblie-
benen, also bereiten letztere durch
bestimmte Rituale einen gewissen
Empfang vor, um zu signalisie-
ren, sie haben die Verstorbenen
nicht vergessen und denken wei-
terhin an sie. Die wichtigste
Handlung überhaupt ist, minde-
stens eine Kerze anzuzünden,
denn wenn man das nicht tut, fin-
det der Geist des Verstorbenen
nicht zu seinen Leuten in dieser
Nacht zurück.

SB: Stellt man die Kerzen ins
Fenster, wo sie gut sichtbar sind?

RB: Nein, man richtet bei sich zu
Hause so etwas wie einen kleinen
Altar mit Kerzen und den anderen
Opferbeigaben ein. Am Abend
des 2. November besuchen die
Leute die Gräber der toten Ver-
wandten im Friedhof. Die Feier
dort dauert die ganze Nacht.

SB: In welchem Ausmaß greift
die mexikanische Filmindustrie
aufGeschichten und Figuren aus
der landeseigenen Mythologie
zurück?

RB: Recht wenig, muß ich mit Be-
dauern feststellen. In letzter Zeit
sind solche Themen jedoch ver-
stärkt von den Produzenten mexi-
kanischer Animationsfilme verar-
beitet worden. Es gibt eine Film-
gesellschaft in Mexiko-Stadt, die
seit rund sechs Jahren aus mexika-
nische Legenden Animationsfilme
für Kinder macht. Dadurch kom-
men mexikanische Kinder inzwi-
schen verstärkt mit den Mythen
ihres Landes in Berührung, aber
bei Spielfilmen für Erwachsene
finden solche Stoffe bislang keine
nennenswerte Verwendung. Als
mexikanischer Filmschaffender
finde ich das traurig. Solche My-
then sind häufig sehr inhaltsreich
und vielschichtig. Sie behandeln
Urthemen, die niemals an Aktua-
lität für die Menschen verlieren
und mit denen man sich im künst-
lerischen Sinne sehr produktiv
auseinandersetzen kann.

SB: Wie sehen Sie Ihre gesell-
schaftliche Rolle als Filmemacher
und Dokumentarist? Trägt man
eine soziale Verantwortung?

RB: Ich denke schon, unabhängig
davon, ob man Spielfilme oder

Foto: © 2017 by Schattenblick
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Dokumentationen dreht. Als ge-
stern Abend sozusagen als Auf-
takt zu der Diskussion mit der
Enthüllungsjournalistin Anabel
Hernández mein Sohn Emilio sei-
nen Kurzfilm "Viviendo aqui"
("Wir leben hier") gezeigt hat,
machte mich das sehr stolz. In sei-
nem kleinen Erstlingswerk hat er
die fiktive Geschichte der Entfüh-
rung mehrerer Jugendlicher nach
einer Fete auf offener Straße - et-
was, das fast an jedem zweiten
Tag in Mexiko in Wirklichkeit
passiert - erzählt. Mit wenigen
Mitteln hat er allen im Publikum,
die meisten davon Nicht-Mexika-
ner, die gefährliche Lage in Me-
xiko nahegebracht. Ich bin je-
mand, der an der Möglichkeit des
Films zu informieren, aufzuklä-
ren und Diskussionen loszutreten
fest glaubt. Die Tatsache, daß
Emilios Kurzfilm im Rahmen ei-
ner Diskussionsrunde zum Thema
mexikanischer Drogenkrieg und
nicht bei irgendeinem x-beliebi-
gen Filmfest mit rotem Teppich
und Glamour uraufgeführt wurde,
fand ich zudem passend.

Freunde von mir, die das Morelia
Filmfest, das zweitwichtigste Me-
xikos, ausrichten, laden mich je-
des Jahr dazu ein. Das bringt mich
aber in Verlegenheit, denn ich ha-
be für die ganze Bussi-Bussi-Kul-
tur in der Filmbranche nichts üb-
rig. Ich drehe Filme, weil ich et-
was zu sagen habe, Ideen ent-
wickeln und sie der Öffentlichkeit
präsentieren und sie damit zum
Nachdenken anregen will und
nicht, um mich im Blitzlichtge-
witter auf dem roten Teppich zu
aalen. Ich betreibe inzwischen ei-
ne eigene Filmschule namens El
Foro - erreichbar unter elforodel-
cine.com - , die auch Online-Kur-
se anbietet. Die wichtigste Bot-
schaft, die ich meinen Studenten

mit auf den Weg gebe, ist, daß sie
Filme machen und sich mit The-
men befassen sollten, die ihnen
wichtig sind.

Wenn man Filme drehen will, die
später zum Beispiel bei den Film-
festspielen in Berlin, Cannes,
Montreal oder Venedig gezeigt
werden sollen, dann kostet nor-
malerweise das Studium mit al-
lem Drum und Dran eine Menge
Geld. Bei El Foro sind wir dage-
gen der Meinung, daß jeder das
Recht haben sollte, seine eigenen
Geschichten audiovisuell erzäh-
len zu können. Unser Ziel ist es,
Leuten, die keine Filmschule be-
suchen können, weil sie zu wenig
Geld haben oder auf dem Land
und nicht in der Stadt leben, die
Möglichkeit zu geben, eigene Fil-
me zu drehen.

SB: Beim Stand und angesichts
der vergleichsweise niedrigen
Preise der heutigen Digitaltech-
nologie leuchtet der Ansatz ein.

RB: Natürlich. Deswegen sagen
wir unseren Studenten, die nötige

Filmkamera habt ihr in der eige-
nen Tasche auf eurem Mobiltele-
fon. Mit einem solchen Gerät ist
man in Prinzip bereits im Besitz
der technischen Grundausstat-
tung, um Filme zu machen. Was
man danach noch lernen muß, ist,
wie man eine Geschichte filmisch
erzählt.

SB: Namhafte Schauspieler und
Regisseure Mexikos unterstützen
öffentlich die Familien der Opfer
des Massakers von Iguala und de-
ren Forderung nach Aufklärung
der Umstände und die Bekannt-
gabe des Ortes, wo die Leichen
der ermordeten Studenten liegen,
damit diese ein ordentliches Be-
gräbnis samt Trauerfeier bekom-
men. Doch inwieweit setzen sich
die Vertreter der Filmindustrie
Mexikos, immerhin die größte
Lateinamerikas, mit dem mörde-
rischen Drogenkrieg im eigenen
Land auseinander? Oder tragen
sie lediglich dazu bei, den korrup-
ten Status quo aufrechtzuerhal-
ten?

RB: Ich denke, die meisten Fil-
memacher und Regisseure inter-
essieren sich nicht wirklich für
die Politik. Besonders für Leute
im Spielfilmgeschäft kann es
Schwierigkeiten mit sich bringen,
wenn man sich politisch zu stark
engagiert. Einen Spielfilm zu dre-
hen kostet ein Vermögen. Man
braucht finanzkräftige Produzen-
ten. Großbanken und andere Fi-
nanzinstitute vertrauen ihr Geld
Leuten ungern an, die Kritik am
bestehenden System üben. Als
Dokumentenfilmemacher hat
man es leichter. Die Geldsum-
men, die erforderlich sind, um ei-
ne vernünftige Dokumentation zu
drehen, sind viel geringer. Folg-
lich kann man es sich als Regis-
seur bei Dokumentarfilmen eher

Foto: © 2017 by Schattenblick
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leisten, sich mit schwierigen The-
men zu befassen.

SB: Sie sagten vorhin, Sie hätten
ein neues Projekt am Laufen.
Bitte erzählen Sie etwas darüber.

RB: Der vorläufige Titel lautet
"Losing Mexico". Es geht um
mexikanische Künstler, die in
den letzten Jahren nach Europe
emigriert sind.

SB: Eine Gruppe, zu der Sie
auch gehören. Von wie vielen
Künstlern reden wir dann?

RB: Das weiß ich noch nicht. Ei-
nige der Leute kenne ich schon,
entweder weil es Freunde von
mir sind oder ich von ihrer Ar-
beit schon gehört habe. Im Mit-
telpunkt der Erörterung steht die
Frage, was Mexiko durch die
Auswanderung dieser Künstler
verliert und inwieweit die Leute
selbst aufgrund der Migration
den Kontakt zu ihren Wurzeln
verlieren.

SB: Im 19. und in der ersten
Hälfte der 20. Jahrhunderts war
die Massenemigration für die
Betroffenen und ihre Familien
daheim ein größeres Problem als
heute. Damals haben zum Bei-
spiel arme Europäer nach der
Auswanderung per Schiff in die
USA häufig ihre Verwandten
niemals wieder gesehen, konn-
ten nicht heimkehren, etwa um
an Hochzeiten oder Trauerfeiern
der eigenen Familie teilzuneh-
men. Heute können die Leute ins
Flugzeug steigen und sind in ei-
nigen Stunden wieder zu Hause,
können mittels Skype jeden Tag
mit den Verwandten sprechen
und sie dabei sogar sehen. Mei-
nen Sie nicht, die moderne Tech-
nologie hat dazu beitragen, den

Schmerz der Trennung infolge
der Migration für die Betroffe-
nen etwas zu lindern, indem sie
den ständigen Kontakt über
Kontinente hinweg ermöglicht?

RB: Ich stimme Ihnen zu. Ihre
Schilderung der unterschiedli-
chen Lagen damals und heute
trifft zu. Die ausgewanderten
Menschen können heute leichter
den Kontakt zu Freunden und
Verwandten aufrechterhalten.
Dennoch bin ich der Meinung,
daß die Künstler die Ideen, die
sie noch in Mexiko verfolgten,
im Exil nicht so einfach nachge-
hen können. Ihre Lage hat sich
verändert, häufig nicht zum Bes-
seren. Dadurch, daß sie außer-
halb von Mexiko sind, reflektie-
ren sie über das Land auch an-
ders. Das muß nicht schlechter
sein, ist aber jedenfalls anders,
als wenn sie in Mexiko geblie-
ben wären.

SB: Zum Schluß eine hypotheti-
sche Frage - stellen Sie sich vor,
ein schwerreicher Mäzen käme
auf Sie zu und erklärte sich be-
reit, jedes Projekt, das Sie reali-

sieren wollten, zu finanzieren.
Wie würden Sie auf ein solches
Angebot reagieren?

RB: Ich würde ein altes Dreh-
buch, das ich vor Jahren ge-
schrieben habe und bei mir in der
Schublade liegt, in einen Spiel-
film verwandeln. Leute, die mich
kennen, wären überrascht zu er-
fahren, daß es eine Komödie ist,
denn eigentlich habe ich den
Ruf, eher eine ernste Person und
weniger der Spaßvogel zu sein.
Es wäre ein teurer Film, denn die
Geschichte spielt in Mexiko der
zwanziger Jahre.

SB: Handelt es sich um eine
Screwball-Komödie oder viel-
leicht eine politische Satire?

RB: Eigentlich ist es eine Lie-
besgeschichte mit einem Happy-
End - etwas, das meine Freunde
und Bekannten niemals von mir
erwarten würden. Aber diese
Liebesgeschichte diente nur als
Vehikel, um weitere, wichtigere
Themen und Ideen zu transpor-

Foto: © 2017 by Schattenblick
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tieren. In dem Film kommen der
französische Dramatiker Anto-
nin Artaud und Los Contem-
poráneos, in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts die
vielleicht wichtigste Kunstbewe-
gung der Modernisten in Mexiko,
vor. Auch wenn Artaud in Wirk-
lichkeit erst in den dreißiger Jah-
ren Mexiko bereiste, stand er mit
einigen Mitgliedern dieser Grup-
pe in Verbindung. Also die Phan-
tasie fußt auf der Realität in die-
sem Fall.

SB: Recht vielen Dank, Ricardo
Braojos.

Bisherige Beiträge zum
KampnagelFestival Kontext
Mexiko im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → THEATER →
REPORT:

INTERVIEW/031 : Mexikospek-
tive - die junge, alte, neue Sicht . . .
Uta Lambertz im Gespräch (SB)

INTERVIEW/032: Mexikospek-
tive - flüchtig und konkret . . . Lu-
kas Avendaño im Gespräch (SB)

INTERVIEW/033: Mexikospek-
tive - ein loser Tanz .. . Knut Kla-
ßen im Gespräch (SB)

INTERVIEW/034: Mexikospek-
tive - im Spiegel der Kämpfe .. .
Jaciel Neri im Gespräch (SB)

INTERVIEW/035: Mexikospek-
tive - testen, warten und erleben
.. . Edgar Pol-Toto im Gespräch
(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/

trpi0036.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Gefeiert wird zu Hause in Irland

Jason Quigley setzt sich einstimmig gegen Glen Tapia durch

(SB) - Der in Los Angeles leben-
de irische Mittelgewichtler Jason
Quigley hat seine bislang härteste
Bewährungsprobe erfolgreich be-
standen. Bei der Premiere des
neuen Formats "Golden Boy Bo-
xing on ESPN" in Indio, Kalifor-
nien, setzte er sich in einem tur-
bulenten Kampf über zehn Run-
den einstimmig nach Punkten
(100:90, 99:91 , 98:92) gegen
Glen Tapia durch. Das klar anmu-
tende Ergebnis legt allerdings
einen Verlauf nahe, der so eindeu-
tig denn doch nicht war. Der
25jährige Ire, vor seiner Profikar-
riere ein herausragender Ama-
teurboxer, ist damit in dreizehn
Auftritten ungeschlagen, während
für seinen zwei Jahre älteren Geg-
ner aus New Jersey nunmehr 23
Siege und vier Niederlagen zu
Buche stehen.

Glen Tapia hatte in seinen beiden
vorangegangenen Kämpfen ge-
gen Michel Soro im Mai 2015
und gegen den früheren IBF-
Weltmeister im Mittelgewicht,
David Lemieux aus Kanada, je-
weils Niederlagen in der vierten
Runde bezogen. Deshalb galt er
als Boxer auf dem absteigenden
Ast seiner Karriere. Auch gegen
Quigley schien sich zunächst ein
ähnlicher Verlauf abzuzeichnen,
da Tapia in der letzten Minute der
ersten Runde von einer Rechten
zum Kinn schwer erschüttert wur-
de und beim Pausengong auf
wackligen Beinen in seine Ecke
taumelte. Auch in den beiden fol-
genden Durchgängen drang der

Ire heftig und mit hoher Schlag-
frequenz auf seinen Gegner ein,
konnte ihn aber nicht zu Fall brin-
gen.

Dann schien Quigley allmählich
die Luft auszugehen, zumal ihn
offenbar auch Zweifel beschli-
chen, weil Tapia selbst seine be-
sten Treffer wegsteckte und sei-
nerseits kräftig zurückschlug. In
der vierten Runde bildete sich ei-
ne Schwellung an der linken Ge-
sichtshälfte des Iren, der zudem
unter dem Auge gezeichnet war.
Allerdings sah sein Kontrahent in
der Folge noch wesentlich
schlimmer aus, dessen Gesicht
nach einer Verletzung an der Na-
se und einer Rißwunde neben
dem rechten Auge blutver-
schmiert war. Dessen ungeachtet
machte Glen Tapia in der zweiten
Hälfte des Kampfs eine immer
bessere Figur und konnte etliche
wuchtige Schläge ins Ziel brin-
gen, während der Ire auf seine
Beweglichkeit und den Jab setz-
te, dabei aber doch eine Menge
einstecken mußte.

Nachdem sich Tapia in der fünf-
ten und sechsten Runde gut ge-
halten und des öfteren getroffen
hatte, boxte Quigley von der sieb-
ten an konsequenter aus der Di-
stanz. Dennoch konnte er sich den
Gegner nur phasenweise vom
Leib halten, bis auch Tapia im
achten Durchgang sichtlich er-
müdete und seltener schlug. Den-
noch war die Ermahnung des
Ringrichters unangebracht, er
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werde ihn aus dem Kampf neh-
men, sofern er weiterhin so pas-
siv agiere. Quigley hatte zwar in
der Schlußphase zumeist die
Oberhand, ohne jedoch regelrecht
zu dominieren. Als Tapia nach der
neunten Runde in seiner Ecke an-
gespornt worden war, er könne
nur noch durch einen Nieder-
schlag gewinnen, trieb er Quigley
im letzten Durchgang in die Seile
und versuchte, das Blatt mit ei-
nem Volltreffer zu wenden, was
ihm aber nicht mehr gelang.

Der Statistik von CompuBox zu-
folge hatte Quigley von 826 Schlä-
gen 257 ins Ziel gebracht (31 Pro-
zent), während Tapia bei 712 Ver-
suchen 178 Treffer gelungen wa-
ren (25 Prozent). Insgesamt gese-
hen ging der Sieg des Iren in Ord-
nung, der einen harten Kampf zu
seinen Gunsten entschieden hatte.
Die im Vorfeld von ihm selbst und
insbesondere seinem Promoter al-
lenthalben zum Ausdruck ge-
brachte Erwartung, er sei die Zu-
kunft des Mittelgewichts, bedarf
nach diesem Auftritt allerdings ei-
ner Korrektur.

Quigley, der in diesem Kampf den
Titel eines regionalen Verbands
gewonnen hatte, teilte hinterher
mit, daß er mit der Trophäe im Ge-
päck zuerst nach Irland reisen wol-
le, um im Kreise seiner Familie in
Donegal zu feiern. Anschließend
werde er zurück nach Los Angeles
kommen, um dasselbe mit seinem
Team nachzuholen. Dieser Erfolg
sei erst der Anfang, dem viele wei-
tere Gürtel folgen sollten.

Glen Tapia räumte unumwunden
ein, daß dies nicht gerade seine al-
lerbeste Vorstellung gewesen sei.
Es sei ihm zwar gelungen, Druck
zu machen und etliche gute Tref-
fer ins Ziel zu bringen, doch habe

er sich insgesamt schlapp und trä-
ge gefühlt und nicht einmal das
umgesetzt, was im Trainingslager
eingeübt worden sei. [1 ]

Da Jason Quigley erst dreizehn
Kämpfe absolviert hat, ist es noch
zu früh, um substantielle Aussa-
gen über sein Können und seine
Aussichten im Profigeschäft zu
machen. Er wirkte an diesem
Abend trotz seines Sieges nicht
wie ein Boxer, dem man ohne
weiteres einen Aufstieg bis in die
höchsten Ränge des Mittelge-
wichts zutrauen würde. Der Ire
schlug nicht besonders schnell
und wirkungsvoll zu, wobei er
selber recht leicht zu treffen war.
Auf jeden Fall muß er sich noch
erheblich verbessern, will er den
führenden Akteuren dieses Limits
nicht zur leichten Beute werden.
Bei den Golden Boy Promotions
muß man nun gründlich darüber
nachdenken, aufwelchen Weg Ja-
son Quigley geführt werden soll.
Er wäre zweifellos in der Lage,
noch einige weniger bedeutende
Gürtel einzusammeln. Legt man
es aber darauf an, geradewegs
einen Kampf um die Weltmeister-
schaft anzustreben, dürfte es sehr
schwer für den Iren werden.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/1 8989399/jason-
quigley-wins-decision-glen-tapia

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/03/jason-quigley-vs-
glen-tapia-results/#more-230886

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2125.html

SCHACH - SPHINX

Versponnene Notwendigkeit

(SB)  Von Franz Gutmayer war
schon zuletzt die Rede gewesen.
Er folgte philosophisch den Pfa-
den Nietzsches und schachlich
den Spuren Morphys, dessen
Spielweise er mit dem Konstrukt
des 'notwendigen Zuges' zu be-
greifen glaubte. In seinem "Der
fertige Schach-Praktiker" schrieb
er dazu, und man beachte den
'notwendig' sich schließenden
Zirkelschluß: "Es ist - unter uns
gesagt - die Methode Paul Mor-
phys. Wie lautet sie? - Mache im-
mer den notwendigen Zug, suche
mir diesen in der Stellung, nicht
den schönen, den starken, den
korrekten Zug, und deine Sache
steht gut. Notwendig wozu? -
Notwendig, um eine Machtstel-
lung festzuhalten oder zu verstär-
ken, zu erhöhen, auf die höchste
Spitze zu treiben. Aber wie diesen
a-propos-Zug, diesen rechtzeiti-
gen Zug finden? - Dazu ist vor al-
lem eine klare, tiefe Einsicht nö-
tig in die kausalen Verkettungen
und Verknotungen der Dinge am
Brette. Diese allein befähigt dazu,
die in jeder Stellung verpuppt,
verkrochen, verborgen und einge-
sponnen liegenden Motive zum
Handeln schnell und scharf zu se-
hen. Das ist die Hauptsache. Die
andere wäre, die richtige Auswahl
unter diesen Motiven zu treffen,
die sich für das hellsehende Auge
drängen und stoßen und ans Ta-
geslicht wollen. Und dazu gehört
eine großartige Perspektive, wel-
che alles Tun und Lassen am
Brette aus dem Gesichtspunkte
des Willens zur Macht auffaßt -
was ich die große, die gesunde
Optik nenne." Wer nun nach die-
sem Leitfaden Schach spielen
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wollte, der wäre gut beraten, im
Prahler nicht den Kenner zu ver-
muten und geradezu notwendig
eigene Wege zu gehen, fernab der
großen Optik. Eine schiefe Optik
hatte im heutigen Rätsel der
Sphinx Meister Wladimirow.
Statt mit 1 . . .Sd7-c5! 2.Td1 -d8+
Kf8-e7! sein Heil in den Kompli-
kationen zu suchen, vertraute er
zuletzt auf die Wunderkraft des
Springerzuges 1 . . .Sd7-e5? und
verlor. Also, Wanderer, wie be-
strafte sein Kontrahent Spasski
den Fehlgriff?

Spasski - Wladimirow
29. UdSSR-Meisterschaft

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Keres schloß das letzte Kapitel
dieser Partie nach 1 .. .Le7-d8 mit
2.Sa8xb6+! ab. Auf 2.. .Dc6xb6
wäre 3.Dd5-f5+ mit Gewinn des
schwarzen Damenläufers gefolgt,
und bei 2. . .Ld8xb6 hätte 3.Dd5-
f7+ Kd7-d8 4.Df7xf6+ die Ent-
scheidung herbeigeführt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06150.html

(SB) 20. März 2017  Im Rahmen
der Konferenz "Am Sterbebett
des Kapitalismus? - Kapital, Kri-
se, Kritik", zu der das Institut für
Gesellschaftsanalyse der Rosa-
Luxemburg-Stiftung und die Hel-
le Panke e.V. nach Berlin eingela-
den hatten, war ein Panel dem
Thema "Epochenbruch. Wie der
Kapitalismus an seiner eigenen
Produktivität erstickt" gewidmet.
Kurt Neumann (ehemals Referent
für Europapolitik der Fraktion
Die Linke im Bundestag) und An-
dreas Hallbauer (Helle Panke) als
Moderator analysierten das Werk
Manfred Sohns und leiteten in der
Diskussion mit dem Publikum
daraus Handlungskonsequenzen
für die Linke und insbesondere
deren Bündnispolitik ab.

Manfred Sohn ist in gewisser
Weise ein rotes Tuch für die
Linkspartei. Deshalb sollte man
wertschätzen, daß er, wenngleich
nicht persönlich anwesend, so
doch mit seinen maßgeblichen
Positionen bei der Konferenz ver-
treten war. Der Sozialwissen-
schaftler war von 2008 bis 2013
Abgeordneter des Niedersächsi-
schen Landtags für die Partei Die
Linke und von 2010 bis 2015 de-
ren Vorsitzender im Landesver-
band. 2015 erklärte er seinen Aus-
tritt aus der Linkspartei, da er es
nicht länger für sinnvoll erachte-
te, im Gehege von Parlamentaris-
mus und Parteien zu agieren. Die
Parteipolitik habe keine andere

Perspektive, als sich letztlich zu
sozialdemokratisieren. Statt des-
sen rate er dazu, das Leben in die
eigenen Hände zu nehmen und
sich insbesondere in kommunalen
Kämpfen zu engagieren. [1 ]

Sohn ist Autor mehrerer Bücher,
darunter "Der dritte Anlauf: Alle
Macht den Räten" [2] und "Am
Epochenbruch - zum Charakter
der gegenwärtigen Krise" [3] .
Seiner Auffassung nach stößt der
heutige Kapitalismus an seine
wahre Schranke und hat für Län-
der wie Griechenland nur noch
das Elend der Dritten Welt zu bie-
ten. Spielräume für Verbesserun-
gen und damit für den Reformis-
mus gebe es nicht mehr. Daher
scheiterten reformistische Hoff-
nungsträger in immer kürzeren
Zeiträumen.

Wie Marx beschrieben habe,
bringe der Kapitalismus nach und
nach alle menschlichen Bezie-
hungen und Bedürfnisse in die
Warenform, mache sie also zu ei-
ner verkäuflichen Ware. Dazu be-
dürfe es des Mediums Geld, wo-
bei es das Kernanliegen des kapi-
talistischen Systems sei, alles mit
dem Ziel zu Geld zu machen,
wiederum Waren herzustellen,
um aus diesen mehr Geld zu zie-
hen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0258.html

Übergangskritik - der umbautheoretische Konsens ...

Bündnisfragen am "Epochenbruch"

Panel zu den Thesen Manfred Sohns
am 4. März 2017 in Berlin

HINWEIS: Diese Woche im Schattenblick
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Nebel bis zum späten Morgen,
Winde gibt es jedoch kaum,
Jean-Luc muß sich Antrieb borgen,
er beendet Schlaf und Traum.

Und morgen, den 26. März 2017

+++ Vorhersage für den 26.03.2017 bis zum 27.03.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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