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(SB) 26. Mai 2017  Ist der Staat
Teil der Lösung oder Teil des Pro-
blems? Auf eine solche, zugege-
ben plakative Formel gebracht
ließe sich eine Diskussion brin-
gen, die in ihren Ansätzen unver-
kennbar bereits geführt wird, aber
noch nicht den gesellschaftlichen
Durchbruch erlangt hat, der ihr
gebührt. Die soziale Frage, kei-
neswegs eingedämmt und bren-
nender denn je, wie auch die
kaum noch in Abrede zu stellen-
de Tatsache, daß die zurücklie-
genden Jahrhunderte kapitali-
stisch organisierter und repressiv
durchgesetzter Produktions- und,

damit eng verzahnt, Verfügungs-
und Eigentumsverhältnisse, die
für den Menschen nutzbaren Le-
bensbedingungen auf diesem Pla-
neten weitgehend geschädigt und
ruiniert haben, stehen immer
mehr im Mittelpunkt des allge-
meinen Interesses mit der Folge,
daß die herrschenden Verhältnis-
se und ihre Nutznießer mehr und
mehr in Frage gestellt werden.

Kapitalismuskritik, einst in den
Ruch der Parteinahme für soziali-
stische oder kommunistische Po-
sitionen gestellt, scheint heute ge-
sellschaftsfähig geworden zu
sein, solange sich ihre Protagoni-
sten mit den zivilgesellschaftlich
vorgeebneten Bahnen der Prote-
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Mark Zuckerberg hat eine
Weltidee

(SB)  Mark Zuckerberg ist nun
Ehrendoktor der renommierten
Harvard-Universität. Er studierte
dort Informatik und Psychologie,
galt als Außenseiter mit wenigen
sozialen Kontakten .. . (S. 9)
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Gegenwartskapitalismus -
links liegengelassen ...
Murat Yilmaz im Gespräch

(SB)  Murat Yilmaz ist IT-Bera-
ter im Bereich SAP Business-In-
telligence und in der Partei Die
Linke aktiv. Auf der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne her-
ausfordern III", die vom 14. bis
16. April an der Universität Ham-
burg stattfand, beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zum Thema Digitalisierung, De-
mokratie und Aktivismus ... (S. 6)
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Am Katzentisch
Mal schauen, wie man den
Hungernden helfen kann ...

(SB)  Das Bild ist vertraut: Die
Staats- und Regierungschefs der
G7-Staaten kommen an irgendei-
ner attraktiven "Location" desje-
nigen Landes, das die G7-Präsi-
dentschaft innehat, zu einem in-
formellen Treffen zusammen und
reden über weltpolitisch ... (S. 8)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Sa, 27. Mai 2017

stes begnügen. Die Eliten in Staat,
Politik und Wirtschaft bleiben an-
gesichts dieser sich möglicher-
weise noch radikalisierenden Kri-
tik offenbar nicht untätig und su-
chen, um eine aus ihren Augen
schlimmere Entwicklung noch
vor ihrer Entstehung zu stoppen,
ihre bisherigen Strategien der In-
tegration und Einbindung noch zu
verstärken.

So hat, um nur ein Beispiel zu
nennen, der Wissenschaftliche
Beirat der Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen 2011
einen "Gesellschaftsvertrag für
Transformation" propagiert, um
der Gefährdung der Existenz-
grundlagen heutiger und künfti-
ger Generationen entgegenzuwir-
ken. Zu diesem Zweck solle ein
"zeitgemäßer Ordnungsrahmen"
geschaffen werden und auf der
Basis eines "breiten gesellschaft-
lichen Dialogs" zu einer Überein-
kunft führen, bei der "Individuen
und zivilgesellschaftliche Grup-
pen, Staaten und die Staatenge-
meinschaft sowie Unternehmen
und Wissenschaft gemeinsame
Verantwortung für den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen
übernehmen". Zentrales Element
dieses Gesellschaftsvertrags sei
der "gestaltende Staat mit deut-
lich erweiterter Bürgerbeteili-
gung". [1 ]

Propagiert wird auf der Basis ei-
ner Sachzwanglogik, die mit der
bereits realen wie drohenden Kli-
makatastrophe begründet wird,
ein gesamtgesellschaftlicher
Schulterschluß unter staatlicher
oder auch überstaatlicher Füh-
rung, dem sich alle Menschen, so
als säßen sie "in einem Boot", un-
terzuordnen hätten. Das mit dem
Prinzip Staat verknüpfte Verspre-
chen, in ihm und durch ihn die

bestmöglichen Lebensbedingun-
gen für die in ihm lebenden Men-
schen sicherstellen zu können, er-
fährt hier noch eine Steigerung
durch die Propagierung des "ge-
staltenden" Staates, der sich im
Unterschied zu dem lediglich die
Rahmenbedingungen gewähren-
den liberalen Rechtsstaat in alles
einmischt, was er für gestaltungs-
würdig erklärt.

Zukunftsfrage Anarchismus

Mit der Einschätzung vieler Men-
schen, daß die heutigen Eliten in
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft
die herrschende Verwertungsord-
nung zu Lasten großer Bevölke-
rungsteile sowie der Umwelt stets
gegen jeden Widerstand und Pro-
test durchsetzen, haben derartige
Konzepte selbstverständlich nicht
das Geringste zu tun. Sie lassen
Staat und Kapitalismus, wo sie
sind, und definieren die Problem-
und Lösungsfelder weit außer-
halb. Wird jedoch der kapitalisti-
sche Staat oder auch das Prinzip
Staat generell in Analyse und Kri-
tik miteinbezogen oder sogar in
ihren Mittelpunkt gerückt, stehen
Fragen und Positionen zur Debat-
te, die ideengeschichtlich wie
auch im Verlauf der historischen
Ereignisse seit der Entstehung des
Kapitalismus keineswegs neu
sind.

Anarchistische Bewegungen ha-
ben den Verlauf seitdem in einem
womöglich weitaus größeren
Umfang, als allgemein bekannt
ist, beeinflußt und bestimmt. Daß
sich Staatlichkeit bzw. das Kon-
zept des Nationalstaats als unfä-
hig und kontraproduktiv für die
Bewältigung oder auch nur Inan-
griffnahme der anstehenden, noch
völlig ungelösten Menschheits-

probleme erweisen könnten,
scheint den französischen Filme-
macher Tancrède Ramonet zu sei-
nem 2013 von ARTE produzier-
ten zweiteiligen Dokumentarfilm
"Kein Gott, kein Herr! - Ein klei-
ne Geschichte der Anarchie" [2]
veranlaßt zu haben. Im Programm
der ARD wurde die auch ins
Deutsche übertragene Filmdoku-
mentation wie folgt angekündigt:
[3]

Der Anarchismus brachte die
Welt immer wieder ins Wanken,
ermöglichte aber auch die ersten
sozialen Errungenschaften und
beeinflusste die großen Revolu-
tionen des 20. Jahrhunderts. Wo
nahm diese Bewegung ihren An-
fang, die seit 1 50 Jahren jeden
Herrn und jeden Gott ablehnt?
Warum ist der Anarchismus, der
eine bessere Welt wollte als die,
die sie früher war, noch immer
aktuell? Warum ist seine Ge-
schichte mehr denn je die unsere?

Ist ein Leben ohne Staat heute
überhaupt möglich?

In der kurdischen Geschichte
steht diese Frage keineswegs in
einem theoretischen Kontext,
wurde dem kurdischen Volk, von
zwischenzeitlichen, anderslau-
tenden Versprechungen einmal
abgesehen, die Gründung eines
eigenen Staates doch stets ver-
wehrt. Wenn die kurdische Bewe-
gung heute diese Frage stellen
und mit einem klaren Ja beant-
worten kann, liegt dem eine jahr-
zehntelange Auseinandersetzung
und Diskussion zugrunde, aber
auch, was die jüngere Geschichte
betrifft, konkrete Alltagserfah-
rungen beim Aufbau nicht-staat-
licher Gesellschaftskonzepte wie
dem Demokratischen Konfödera-
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lismus. In einer Zeit, in der die ge-
sellschaftspolitischen Auseinan-
dersetzungen in vielen Regionen
der Welt so zugespitzt sind, daß
mehr und mehr Fragen dieser Art
gestellt werden, könnten sich die
von der kurdischen Bewegung in
den Selbstverwaltungsgebieten
Rojavas gemachten Erfahrungen
auch für Menschen in anderen
Erdteilen, Kulturen und Lebens-
zusammenhängen als nützlich er-
weisen.

Auf der von einem Zusam-
menschluß kurdischer Organisa-
tionen und Netzwerke veranstal-
teten Konferenz "Die kapitalisti-
sche Moderne herausfordern III -
Demokratische Moderne entfal-
ten - Widerstand, Rebellion, Auf-
bau des Neuen", die vom 14. bis
16. April an der Universität Ham-
burg stattfand, standen Fragen
und Diskussionen dieser Art auf
dem Programm. In Session III,
die am zweiten Konferenztag
dem Thema "Wege, das Neue auf-
zubauen und zu verteidigen" ge-
widmet war, nahm mit Fuat Kav
ein langjähriger Mitstreiter der
kurdischen Befreiungsbewegung
an der Podiumsdiskussion teil.
Nach seiner Verhaftung im Jahre
1980 verbrachte er, wie er selbst
sagte, 20 Jahre, 6 Monate und 6
Tage im Gefängnis. Nach seiner
Freilassung betätigte er sich pu-
blizistisch. Seit 2003 lebt er im
Exil und arbeitet mit vielen demo-
kratischen und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen in Europa
zusammen.

Session III der Konferenz "Die
kapitalistische Moderne heraus

fordern III" mit Zilan Yagmur,
Raul Zibechi, David Graeber,

Simon Dubbins, Fuat Kav und
Miguel Juaquin (v.l.n.r.)

Foto: © 2017 by Schattenblick

Unverzichtbarkeitsglaube in
Frage gestellt

In seinem Vortrag über den Staat
bzw. die Überwindung des Staa-
tes stellte er zunächst die Frage,
was der Staat überhaupt sei, was
es bedeute, in einem Staat zu le-
ben und ob eine Gesellschafts-
form ohne Staat möglich sein
könnte. Diese Diskussionen sei-
en in der kurdischen Gesellschaft
immer wieder geführt worden,
wobei sich bereits gezeigt habe,
daß auch ohne Staat ein gesell-
schaftliches Zusammenleben
aufgebaut werden kann. Der
Staat seinerseits habe immer ver-
sucht, sich gegenüber der Gesell-
schaft bzw. den Menschen zu le-
gitimieren. Von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, würden fast
alle Menschen, auch Wissen-
schaftler, aber vor allem auch
Marxisten und sogar Befreiungs-
bewegungen, den Staat für un-
verzichtbar halten. Vielleicht sei
es möglich, auch ohne ihn klar-
zukommen, wie manche ein-
schränkten, aber zunächst einmal
werde er als etwas Gegebenes
angesehen.

Dabei sei er, so Kavs Auffassung,
in jeder Beziehung das
Grundübel, was sich in der Ge-
schichte beispielsweise auch der
Sowjetunion gezeigt habe. Abdul-
lah Öcalan, der in der Türkei in-
haftierte Vorsitzende der verbote-
nen Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK), habe zur Frage des Staa-
tes gesagt, daß mit ihm keine gu-
te Sache aufgebaut werden könne.
Das Prinzip Staat beinhalte einen
Mechanismus des Militarismus,
der Polizei und der Bürokratie, der
dazu führe, daß jeder, der ihn in
Händen hält, dieser Funktionalität
geopfert werde. Das gelte auch für
Menschen, die zunächst mit einer
guten Gesinnung angefangen hät-
ten, Sozialisten waren oder einer
bestimmten Klasse angehörten,
und dann aber doch von dem
Staat, den sie aufbauen wollten,
geformt wurden. Sie haben sich,
wenn man es so ausdrücken woll-
te, dem Staat ergeben.

Der Referent favorisiert ein De-
mokratieverständnis, demzufolge
auch von einem sozialistischen
Staat nicht gesagt werden könne,
daß er demokratisch sei. Wo ein
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Staat ist, könne keine Demokra-
tie sein, wo Demokratie ist, kön-
ne kein Staat sein. Freiheit und
Staat seien zwei Dinge, die sich
vollkommen widersprechen und
gegenseitig ausschließen. Sobald
irgendwo ein Staatsmechanismus
aufgebaut wird, könne es dort
keine Demokratie mehr geben,
ganz unabhängig davon, wie er
sich nennt - ob Sozialismus, Dik-
tatur des Proletariats oder kapita-
listische Moderne. Bakunin [4]
habe gesagt, daß selbst ein Engel,
auf den Sitz der Regierung ge-
stellt, irgendwann zum Teufel
werde.

Staatsdoktrin religiös
verbrämt?

Öcalan sei in seiner Analyse zu
dem Schluß gekommen, daß je-
der Staat sein eigenes Dasein
glorifizieren und sich selbst als
etwas Unverzichtbares und Un-
überwindbares in nahezu religi-
ös aufgeladener Weise darstel-
len würde, so als wäre er der
Stellvertreter Gottes oder Al-
lahs auf Erden, der in dessen
Namen alle Gewalt in sich kon-
zentriert und in die Praxis um-
setzt, ob nun in schlechten oder
guten Dingen. Vom Wesen her
sei jeder Staat gleich, so habe
Öcalan gesagt, auch wenn es
verschiedene Ideologien oder
Unterschiede in der Umsetzung
gäbe. Von einer Handvoll Profi-
teuren abgesehen, werden alle
Menschen unterdrückt, ausge-
beutet und zum Schweigen ge-
bracht, der Staat monopolisiere
und baue seine Herrschaft über
die Gesellschaft immer weiter
aus.

Wenn dies alles Gründe seien,
das Prinzip Staat zu bekämpfen

und überflüssig zu machen, wä-
re doch zu fragen, wie dies in
Angriff genommen werden und
gelingen kann. Zunächst einmal
müsse der Staat theoretisch und
ideologisch überwunden wer-
den, denn solange er auf dieser
Ebene nicht analysiert und ver-
standen wird, könne niemand
zu dem Schluß kommen, auch
ohne ihn leben zu können. In
unserer Mentalität und unserem
Bewußtsein gäbe es nach einer
fünftausendjährigen Geschich-
te staatlicher Versuche, sich
auch das kommunale Leben un-
terzuordnen, tiefe Spuren dieses
Denkens, die wir in uns selbst
bekämpften müßten. In unseren
Seelen wie auch in unseren Ge-
danken habe sich eine Herr-
schaft der Furcht eingenistet,
die wir jedoch überwinden kön-
nen, so Kav.

In Kurdistan, wo schon seit so
langer Zeit ein schreckliches
Ausmaß an Unterdrückung
herrscht und die Autonomie des
kurdischen Volkes negiert wird,
hätten sich die Menschen inner-

lich schon längst vom Staat,
insbesondere dem türkischen,
gelöst. Das beste Beispiel dafür
seien die Frauen, die jeden Tag
aufs Neue ihren Widerstand
zum Ausdruck bringen. In sei-
ner eigenen Haftzeit sei von
ihm und seinen Mitgefangenen
immer wieder verlangt worden,
sich zu ergeben, den (türki-
schen) Staat zu akzeptieren und
ihrer eigenen Lebensart abzu-
schwören, wozu sie immer nein
gesagt hätten. Deshalb seien, so
die Schlußfolgerung des Refe-
renten, nicht die kurdischen
Gefangenen, die sich gedank-
lich nicht hätten gefangenneh-
men lassen, sondern der Staat
und seine Ideologie als Verlie-
rer aus dieser Auseinanderset-
zung hervorgegangen.

Das Undenkbare denken

Wiewohl es auf dem Weg der
Befreiung erforderlich sei, den
Glauben an die Unverzichtbarkeit
des Staates theoretisch und ideo-
logisch zu analysieren, sei er da-
mit allein nicht zu überwinden.
Nur eine große Organisation, die
auch die Jugend und die Frauen
einschließt, könne die Aufgabe,
eine Gesellschaft ohne Staat auf-
zubauen, in Angriff nehmen und
bewerkstelligen. Wie sonst, wenn
nicht durch den Aufbau von et-
was Neuem durch eine dement-
sprechende Organisation, könne
der Staat überflüssig gemacht
werden, fragte der Referent im
vollbesetzten Audimax der Uni-
versität Hamburg und konnte sich
der gespannten Aufmerksamkeit
der Zuhörenden an diesen kei-
neswegs ausschließlich die kur-
dische Bewegung betreffenden
und deshalb für sie interessanten
Fragen sicher sein.

Der Staat  ein Stellvertreter
Gottes oder Allahs auf Erden?
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] Ein Gesellschaftsvertrag für
die Transformation. Factsheet Nr.
1 /2011 , Wissenschaftlicher Beirat
der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen (WBGU),
www.wbgu.de
[2] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Kein_Gott,_kein_Herr!_Ei-
ne_kleine_Geschichte_der_Anar-
chie
[3] http://programm.ard.de/
TV/Programm/Jetzt-im-TV/?sen-
dung=28724104895631

[4] Michail Bakunin (1814-1 876)
war ein russischer, international
tätiger Anarchist. Er gilt als Vor-
denker eines Kollektivistischen
Anarchismus, worunter die Ab-
schaffung des Staates wie auch
des Privateigentums an Produkti-
onsmitteln zu verstehen ist.

Beiträge zur Konferenz "Die ka
pitalistische Moderne herausfor
dern III" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapi-
talismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entge-
gen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapi-
talismus - für Kurden und für al-
le Menschen .. . (SB)
BERICHT/265: Gegenwartskapi-
talismus - wie ich dir . . . (SB)
BERICHT/266: Gegenwartskapi-
talismus - eine antiimperiale Be-
freiungspraxis . . . (SB)
BERICHT/267: Gegenwartskapi-
talismus - Landlosenfront . . . (SB)
INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwarts-

kapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwarts-
kapitalismus - im Namen der Re-
volution .. . Zilan Yagmur im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwarts-
kapitalismus - streitbare Avant-
garde .. . Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwarts-
kapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle . . . Fawza Yus-
uf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwarts-
kapitalismus - Vorbilder der Ge-
schichte . . . Raúl Zibechi im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwarts-
kapitalismus - selbstbestimmt und
regional . . . Salih Muslim im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/360: Gegenwarts-
kapitalismus - Begegnung im
Geist der Befreiung .. . Barbara
Pade-Theisen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/361 : Gegenwarts-
kapitalismus - widerstands- und

linksübergreifend .. . Miguel Jua-
quin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/362: Gegenwarts-
kapitalismus - viele Fragen, eine
Stimme .. . Martin Dolzer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/363: Gegenwartska-
pitalismus - getrennt marschieren,
gemeinsam schlagen .. . Cassia Fi-
gueiredo Bechara im Gespräch (SB)
INTERVIEW/364: Gegenwarts-
kapitalismus - von den Kurden
lernen .. . Kerem Schamberger im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/365: Gegenwarts-
kapitalismus - eine alte, demokra-
tische Kutur . . . Ayten Kaplan im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/366: Gegenwarts-
kapitalismus - aufgetrennt und
fortgeherrscht . . . Les Levidow im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/368: Gegenwarts-
kapitalismus - Fortschritt dennoch
.. . Frank Adloff im Gespräch (SB)

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

prbe0269.html

Von grundlegendem Interesse  Fragen nach Staat,
Gott und Befreiung

Foto: © 2017 by Schattenblick
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - links liegengelassen ...

Murat Yilmaz im Gespräch

(SB)  Murat Yilmaz ist IT-Bera-
ter im Bereich SAP Business-In-
telligence und in der Partei Die
Linke aktiv. Auf der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne her-
ausfordern III", die vom 14. bis
16. April an der Universität Ham-
burg stattfand, beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zum Thema Digitalisierung, De-
mokratie und Aktivismus.

Schattenblick (SB): Was interes-
siert dich am Thema der digitalen
Revolution vor allem?

Murat Yilmaz (MY): Daß sie in
den nächsten Jahrzehnten defini-
tiv unsere Lebensart beeinträchti-
gen wird. Natürlich sorgt die Wis-
senschaft für Fortschritt, was
auch Erleichterungen für die
Menschheit mit sich bringt und
unseren allgemeinen Lebensstan-
dard erhöht. Das ist die positive
Seite der digitalen Revolution,
aber es gibt auch eine negative
Seite, die mit Gefahren verbun-
den ist. Auch die demokratische
Plattform, bei der wir davon aus-
gehen, daß die Art der Gesell-
schaft und unserer Lebensweise
vom Volk bestimmt werde, könn-
te davon betroffen sein. Wir müs-
sen uns fragen, wie frei die Medi-
en wirklich sind und wie groß der
Einfluß der digitalen Welt auf die
parlamentarischen Parteien ist.
Wer hat auf diesem Feld den mei-
sten Profit?

Man kann sich die Auswirkungen
auf das deutsche Parlament an-

schauen, aber besser noch ist das
Beispiel USA, wo mit Donald
Trump dieses Thema in besonde-
rer Schärfe aufgeworfen wurde.
Unstrittig war eine digitale Unter-
stützung bei der Wahl des US-
Präsidenten vorhanden, schon
deshalb, weil die digitale Welt
auch Verhaltensmuster ausrech-
nen und bestimmen kann, wie die
Gesellschaft im Moment tickt. Ist
sie ängstlich oder befindet sie sich
in einem neutralen Zustand, wel-
che Wählerschaft lebt in dieser
oder jener Region? Dann ist die
Frage bedeutsam, ob diese Daten
weitergegeben werden und wer
der Adressat ist. Das Establish-
ment oder das kapitalistische Mo-
nopol könnte dann vor Ort mit
den Daten agieren, wodurch ge-
wisse Parteien einen Wettbe-

werbsvorteil hätten. Das sollte
uns Sorgen machen.

Wenn politische Entscheidungen
wie jetzt in den USA auf diese
Weise leichter manipuliert werden
können, ist das demokratische Sy-
stem hinter einer Diktatur des ka-
pitalistischen Machtmonopols ver-
schleiert. Dabei ist gleichgültig,
welche Partei in der Regierung
sitzt. In Deutschland sprechen wir
von den vier Einheitsparteien
CDU, SPD, Grüne und FDP. Wenn
die Linke irgendwann in die Re-
gierung will und genauso agieren
sollte, wird sie sich nicht von den
anderen Parteien differenzieren.
Ich bin selbst bei der Linken und
sage daher, wir müssen diesen
Punkt thematisieren und die damit
verbundenen Gefahren ins Be-
wußtsein der Menschen bringen.
Man muß wissen, was mit den Da-
ten gemacht wird, sonst ist unsere
freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung in Gefahr.

SB: Wenn die gesellschaftliche
Verfaßtheit einer Bevölkerung als
Datenkonglomerat abgebildet
werden kann, bräuchte man im
Grunde genommen weder einen
Staat noch eine Regierung, weil
sich alles über Algorithmen re-
geln ließe. Dann würde die Ge-
sellschaft wie ein selbstregulati-
ver Automatismus funktionieren.
Hältst du eine solche Entwick-
lung für möglich?

MY: Ja, mehr oder weniger. Wir
müssen abwarten, denn die digi-

Murat Yilmaz
Foto: © 2017 by Schattenblick
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tale Revolution ist ja gerade erst im
Aufkommen. Noch sind die Kon-
sequenzen undurchsichtig, aber
schon jetzt wirft die Frage der Si-
cherheit und des Umgangs mit Da-
ten beängstigende Schatten voraus.
Wir müssen auf der Hut sein, denn
wenn wir unsere Daten bzw. unse-
re Freiheit und Demokratie nicht in
ausreichendem Maße schützen,
könnten wir früher oder später mit
einer solchen technokratischen Si-
tuation konfrontiert sein. Die Be-
fürworter behaupten gerne, daß der
freie Zugang zu Daten für die Si-
cherheit unerläßlich sei. Vielleicht
werden sich irgendwann auch un-
sere Personalausweise ändern. Ob-
wohl wir die größten Sicherheits-
dienste haben, können terroristi-
sche Anschläge nicht verhindert
werden. Schon heute sind unsere
demokratischen Freiheiten durch
Kontrollmaßnahmen, die mehr Si-
cherheit versprechen, einge-
schränkt. Weiteren Einschnitten
würde die Gesellschaft niemals zu-
stimmen. Zwar ist der größte Teil
der Wählerschaft von CDU, SPD
und den Grünen gegen eine
Kriegsbeteiligung Deutschlands,
aber wenn es hier irgendwann zu
einem massiven Anschlag kom-
men sollte, wird das umschlagen
und die Politik damit argumentie-
ren, agieren zu müssen, weil die
Gefahr jetzt vor unserer Haustür
steht. So können Politiker viele
Bausteine in Bewegung setzen,
auch wenn es fragwürdig ist, was
weit gefaßte Sicherheitsgesetze
dann noch mit unserer Freiheit und
fortschrittlichen Demokratie, die
wir groß an jede Wand schreiben,
zu tun haben.

SB: Bei der sogenannten Arabel-
lion sprachen einige sogar von ei-
ner Facebook- Revolution, wäh-
rend andere die Meinung vertra-
ten, daß es Facebook nicht be-

durft hätte, weil die objektive Si-
tuation der ägyptischen Gesell-
schaft reif war für einen derarti-
gen Aufstand. Auch hier auf dem
Kurden-Kongreß organisieren
sich viele Aktivisten über Face-
book. Ist es für dich wichtiger,
daß sich die Menschen von Ange-
sicht zu Angesicht treffen und
miteinander reden, oder hältst du
die abstrakte Sphäre der sozialen
Netzwerke für relevant genug?

MY: Das ist ein sehr interessantes
Thema. Facebook ist allgegenwär-
tig geworden. Doch so sehr ich Fa-
cebook einerseits kritisiere, weil
es einfach ein Machtmonopol ist,
wo Verhaltensmuster ausgerechnet
werden können, bekommt man an-
dererseits durch die Vernetzung
sehr viel mit. Doch obgleich es ir-
gendwie eine öffentliche Plattform
schafft, wird es durch den Infor-
mationsüberfluß schwierig, die
Wahrheit zu zeigen. Aber was
heißt schon Wahrheit? Ich sage
vielmehr, daß da etwas schiefläuft.
Denn das Establishment und die
Medien haben die größte Band-
breite, um die Bevölkerung zu er-
reichen. Sie sind so immer im Fo-
kus, andere sind es weniger. Na-
türlich sind wir als Linke oder Ak-
tivisten dort auch ein bißchen or-
ganisiert. Man hat sein eigenes
Netzwerk und besitzt so eine be-
stimmte Bandbreite. In dem Zu-
sammenhang wird auch von Fil-
terblase gesprochen. Man sollte
das definitiv nutzen, aber man
weiß zugleich, was Facebook ist.

Wenn heute jemand über die kur-
dische Bewegung schreibt und ei-
ne PKK-Flagge zeigt, ist das in
Deutschland verboten. Man wird
also gesperrt, im Grunde handelt
es sich nach staatlichen Prinzipi-
en um eine Zensur. Wir sind alle
gegen Gewalt, Anschläge, Terror

und Militarismus et cetera, aber
man muß das ausdiskutieren. Sol-
che Sachen zu zensieren ist
schwierig. Ich bin der Ansicht,
daß kein Mensch einfach so zur
Waffe greift. Mag sein, daß man-
che instrumentalisiert werden,
weil sie gewissermaßen labil sind
und sich beeinflussen lassen, aber
grundsätzlich geht es bei der kur-
dischen Bewegung um die Frei-
heit der Kurden. Seit Jahrhunder-
ten sind sie über fünfLänder auf-
geteilt und erfahren dort Repres-
sionen, Massaker und Pogrome.
Die Selbstverteidigung ist ein Na-
turgesetz des Menschen und als
solches im Völkerrecht verankert.
Nur muß man den Kurden auf in-
ternationaler Ebene auch die Ge-
legenheit geben, dazu Stellung zu
beziehen. Aber die gibt es nicht.
Die Partei Die Linke solidarisiert
sich am meisten mit der HDP, und
es gibt auch Abgeordnete, die sich
mit der PKK solidarisch erklären.
Ich finde das großartig, weil sie
ihre Solidarität als parlamentari-
sche Partei zum Ausdruck brin-
gen kann. Ich bin ja selbst bei der
Linken. Ihr Defizit ist nichtsde-
stotrotz, daß die große kurdische
Bewegung in Deutschland kein
Sprachrohr bei ihr findet. Daher
müssen sie sich selbst vertreten
und ihre Position verteidigen.
Dieses Engagement vermisse ich
bei der Linken.

SB: Zur Zeit herrscht in der Tür-
kei eine starke Repression gegen
die Kurden. Wie sieht die Situati-
on von Menschen aus, die sich
dort in sozialen Netzwerken zu
Wort melden?

MY: 2016 wurde in der Türkei
Twitter gesperrt. Jetzt ist es so,
daß diejenigen, die gegen den
Staat oder die AKP Erdogans et-
was teilen, im Internet denunziert
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werden. Das heißt, Mitteilungen
werden weitergegeben. Sogar
Leute, die hier in Deutschland le-
ben, werden gemeldet, zum Bei-
spiel in den Konsulaten. Da kann
man durchaus von einer Phase der
Diktatur sprechen. Es ist sehr be-
ängstigend, was in der Türkei pas-
siert. Am heutigen Tag findet das
Verfassungsreferendum in der
Türkei statt. Ich bin der Ansicht,
daß es unabhängig davon, ob das
Evet- oder Hayir-Lager gewinnt,
dort zum Krieg gegen die Kurden
kommen wird. Wenn die Mehr-
heit Nein entscheidet, wird sich
die AKP-Regierung irgend etwas
überlegen, um ihre Ziele zu errei-
chen. Im Grunde herrscht schon
jetzt ein latenter Bürgerkrieg in
der Türkei. In einem gewissen
Sinne ist es erfreulich, daß die
Medien hier nun auch die andere
Seite der Medaille zeigen. Das
haben sie viel zu spät gemacht,
aber manchmal ist spät besser als
nie. Viele Menschen wurden in
den Kurdengebieten von ihrem
Grund und Boden vertrieben.

SB: Hier auf der Konferenz be-
schäftigt man sich stark mit Zu-
kunftsvisionen und neuen Le-
bensentwürfen. Was hältst du da-
von, daß man einerseits utopische
Visionen vorstellt, während ande-
rerseits Menschen unter großer
Bedrängnis verfolgt werden und
ihr Leben bedroht ist?

MY: Was hier gemacht wird, ist
etwas ganz Wichtiges und stellt
im Grunde das Fundament einer
Gesellschaft dar. Ich meine die
Bildung und Denkweise und da-
mit die Frage: Wie sozialisiere ich
meine Gesellschaft, mein Volk?
Wie schaffe ich die Basis für einen
Pluralismus, damit man in Frieden
leben kann und antimilitaristisch
und ökologisch denkt? Dieser Ge-

danke muß immer wieder nach-
haltig gefördert werden. Wir se-
hen im Nordirak mit Barzanis
KDP einen Autokraten amWerk,
der eine nationalistische und
leicht islamistische Gesellschafts-
form prägt, nach meiner Ansicht
eine Kopie der türkisch-islami-
schen Synthese nur eben mit kur-
dischen Vorzeichen. Das ist sehr
beängstigend. Was wäre eine Al-
ternative für diese multiethnische
und multireligiöse Region? Wie
schaffen wir es, daß die Menschen
dort in friedlicher Koexistenz mit-
einander leben können?

Hier auf der Konferenz hat die
kurdische Bewegung eine Alter-
native vorgeschlagen. Das ist et-
was sehr Großes. Es ist nicht
leicht, daß auf eine Region, die
nie langfristig Frieden erlebt hat,
zu übertragen. Wenn man sich die
Geschichte Mesopotamiens an-
schaut, wo die erste Zivilisation
entstanden ist und viele Lebens-
entwürfe über Jahrhunderte er-
probt wurden, wird das eine ganz
große Herausforderung sein.
Hoffnung ist zumindest vorhan-
den, die zu einer Art Euphorie
verleitet, man möchte mit dabei
sein. Das merkt man auch in Eu-
ropa, weil die Aktivsten hier se-
hen, daß dort etwas aufblüht. Der
Fokus der Welt liegt im Moment
auf Kurdistan. Die Frauenbewe-
gung dort mit ihrer Standhaftig-
keit, ihrem Ehrgeiz, ihrer Freude
und Liebe zur Freiheit und zum
Leben überhaupt, beeinflußt mich
auch als Mann. Sie tun es im Au-
genblick mit der Waffe in der
Hand, aber vielleicht irgendwann
auch ohne Kriegsgerät, daß man
dort frei leben kann. Das finde ich
sehr gut und unterstützenswert.

Schattenblick: Murat, vielen
Dank für das Gespräch.

POLITIK / REDAKTION

Am Katzentisch

Mal schauen, wie man
den Hungernden helfen kann ...

(SB) 26. Mai 2017  Das Bild ist
vertraut: Die Staats- und Regie-
rungschefs der G7-Staaten kom-
men an irgendeiner attraktiven
"Location" desjenigen Landes,
das die G7-Präsidentschaft inne-
hat, zu einem informellen Treffen
zusammen und reden über welt-
politisch bewegende Themen.
Am zweiten Tag dürfen auch ein
oder mehrere ausgewählte Vertre-
ter afrikanischer Länder am Kat-
zentisch Platz nehmen. Dann wird
darüber gesprochen, daß man
mehr im Kampf gegen Hunger,
Armut und seit einigen Jahren
auch Flüchtlinge tun müsse, und
es werden vielversprechende Zu-
sagen über Hilfe für diese Länder
gemacht . . . wenngleich stets mit
der Aufforderung verbunden, daß
die afrikanischen Staaten den Bo-
den für die segensreichen Investi-
tionen bereiten und ihre Zoll-
schranken abbauen, die Staats-
quote senken, Subventionen für
Bildung, Landwirtschaft und Be-
dürftige streichen müßten und
ähnliche soziale Grausamkeiten
mehr, die als "gute Regierungs-
führung" (good governance) per-
vertiert werden.

Nach dem Gipfel gehen die Zusa-
gen üblicherweise im Tagesge-
schehen unter. Bei Nachforschun-
gen stellt sich heraus, daß sie mit
anderen Hilfezusagen verrechnet
werden sollen, (die allerdings
ebenfalls nicht eingehalten wer-
den), oder beispielsweise längst
für die Flüchtlingsabwehr ausge-
geben wurden. Jedenfalls kehren
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die Vertreter Afrikas in ihre Hei-
matländer zurück und erklären
dann der eigenen Bevölkerung
entweder, daß sich die reichen
Länder endlich ernsthaft ihrer
existentiellen Probleme anneh-
men wollen, oder, Variante 2, daß
sie nicht genügend tun. In beiden
Fällen wird der Eindruck hinter-
lassen, daß die Interessen der von
Hunger und Armut betroffenen
Bewohnerinnen und Bewohner
Afrikas überhaupt wahrgenom-
men werden und die Beseitigung
der Notlage irgendeine Bedeu-
tung für irgend jemanden in der
illustren Runde der Staatenlenker
hätte.

Aufdiese Weise wird hüben wie
drüben der Eindruck von Stabili-
tät erzeugt. Das heißt, es wird die
vorherrschende Ordnung sowohl
in den G7-Staaten als auch den
eingeladenen afrikanischen Län-
dern gestärkt. Zugegeben, dieses
Bild ist recht grob gezeichnet. Er-
fahrungsgemäß sind die Ausreden
und Vorwände, um Hunger und
Not in Afrika genau nicht ernst-
haft in Angriff zu nehmen, diffe-
renzierter . . .

Zur Zeit findet wieder ein G7-
Treffen statt, Austragungsort ist
Taormina auf Sizilien. Am Sams-
tag, dem zweiten Tag des Tref-
fens, soll es unter anderem um
afrikanische Belange gehen. Da-
zu wurden die Staatschefs von
Äthiopien, Kenia, Niger, Nigeria
und Tunesien eingeladen. Mögli-
cherweise spart man sich diesmal
die Farce, mit gewaltig klingen-
den Zusagen bei der übrigen Welt
Eindruck schinden zu wollen. Je-
denfalls schreibt Spiegel online:
"Ein milliardenschweres Hilfspa-
ket, um die Versorgung mit Le-
bensmitteln in Dürreregionen
langfristig zu verbessern, wird es

allerdings wohl nicht geben. Der
italienische Plan fand bisher we-
der in den USA noch in Japan die
nötige Unterstützung." [1 ]

Doch selbst bei den Plänen Itali-
ens kommt der Verdacht auf, daß
nicht vorgesehen ist, den wohlfei-
len Worten Taten folgen zu lassen.
Raffaele Trombetta von der italie-
nischen Vorbereitungsgruppe des
G7-Gipfels, sagte laut Spiegel on-
line: "Afrika ist für uns sehr wich-
tig. Wir wollen nicht bloß über die
Krisen reden, sondern auch Inno-
vationen fördern und sehen, was
wir als Hilfe anbieten können."
Was gibt es denn da noch zu se-
hen? Wie wäre es fürs erste mit
Hungerhilfe? Klingt irgendwie
nicht so, als müßte man lange zu-
sehen, wie man helfen kann. Da-
von unbenommen kann man ja
immer noch mittel- und langfristi-
ge Strategien entwickeln, um die
Dauerhungerkrise in Afrika zu
beenden. Wenn einem daran gele-
gen ist.

Das scheint jedoch nicht der Fall
zu sein. Noch immer hungern
UN-Angaben zufolge weltweit
rund 800 Millionen Menschen je-
des Jahr, viele davon in Afrika,
und es sind bei weitem nicht im-
mer die gleichen Menschen, die
hungern. Zig Millionen sterben
im Laufe des Jahres, neue kom-
men hinzu. Wenn Hilfsorganisa-
tionen wie das Welternährungs-
programm WFP oder das UN-
Flüchtlingshilfswerk UNHCR
Monat für Monat davon sprechen,
daß in der gegenwärtigen Dürre
in der Sahelzone, von Nigeria bis
Somalia, mehrere Millionen
Menschen akut von Hunger be-
droht sind und sie einige Monate
später nahezu wortgleich klingen-
de Appelle an die Weltgemein-
schaft richten, dann muß man

wohl davon ausgehen, daß zwi-
schenzeitlich viele Menschen be-
reits verhungert sind.

Aus welchen hehren Motiven
heraus auch immer NGO-Mit-
glieder an die G7-Staaten appel-
lieren, sie mögen sich des Hun-
gers annehmen, und durchaus mit
Zahlen aufwarten, die das große
Ausmaß des Nahrungsmangels
belegen, sind solche Aufrufe doch
inzwischen zum Bestandteil der
Hungerverwaltung geronnen.
Hunger ist keine Naturkatastro-
phe, sondern wird gemacht oder
zumindest in Kauf genommen.
Da der Wohlstand der industriali-
sierten Staaten, wie sie in Taormi-
na zusammengekommen sind,
darauf aufgebaut wurde, daß ihn
andere nicht für sich generieren
konnten, macht man mit Appellen
an die G7-Staaten den Bock zum
Gärtner.

Die kapitalstarken Länder haben
nicht das Interesse, Armut und
Hunger grundsätzlich zu beseiti-
gen. Das Wohlstandsgefälle inner-
halb der industrialisierten Gesell-
schaften wie auch zwischen ihnen
und denen des Südens wird ab-
sichtlich aufrechterhalten und ge-
nährt, andernfalls drohten die vor-
herrschenden Produktionsverhält-
nisse fundamental in Frage gestellt
zu werden. Wenn allen alles zur
Verfügung stände, gäbe es keine
Not, die verwaltet werden müßte,
und Arbeit verlöre ihren fremdbe-
stimmten Charakter. Damit die
hiesige Gesellschaft so sein kann,
wie sie ist, und Menschen fremd-
nützige, physisch und psychisch
ruinöse Arbeit verrichten, bedarf
es eines Bedrohungspotentials wie
Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Re-
gime und auch der sogenannten
Dritten Welt mit ihren Hunger-
und Konfliktgebieten.
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Das vitale Interesse der G7-Staa-
ten besteht nicht darin, Armut und
Hunger aus der Welt zu schaffen,
sondern im Gegenteil diese zu
pflegen und als ordnungsstabili-
sierende Faktoren für sich zu in-
strumentalisieren. Vielleicht wer-
den die afrikanischen Staatsfüh-
rer nicht mit gänzlich leeren Hän-
den aus Taormina weggehen,
doch an der Lage der Notleiden-
den in Afrika wird sich absehbar
nichts ändern.

Anmerkung:

[1 ] http://www.spiegel.de/politi-
k/ausland/g7-gipfel-in-taormina-
sechs-gegen-einen-staatschefs-
treffen-sich-auf-sizilien-a-
1149304.html

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

afka2143.html

Kirchentag bigott

Die wohl medienwirksamsten
und populärsten Redner des evan-
gelischen Kirchentages im Jahre
2017 waren mit Abstand der US-
amerikanische Ex-Präsident Ba-
rack Obama und Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Ihr gemeinsamer
Auftritt auf einer christlichen
Großveranstaltung, dem Frieden
und einer besseren Welt gewidmet,
akzentuiert die Verkehrung der
Werte, welche die Christenheit im
allgemeinen und hierzulande im
besonderen für sich reklamiert.

"Weit mehr als 500-mal geneh-
migte US-Präsident Barack Oba-
ma den Abschuss tödlicher Droh-
nen aufmutmaßliche Terroristen."
Dabei spricht Obama von "nur ge-
ringen Kollateralschäden", also
vergleichsweise wenig zivilen
Opfern. Laut The Guardian vom
24.11 .2014 starben allein bei 34
Angriffen 1 .1 47 Menschen. [2]
Nach einer Schätzung der ameri-
kanischen Denkfabrik Council on
Foreign Relations waren es unge-
fähr 500 Drohnenangriffe außer-
halb Afghanistans und des Iraks,
bei denen insgesamt 3.674 Men-
schen getötet wurden. (ZEIT ON-

LINE vom 1 .12.2014, "Obamas
unerklärter Krieg" von Martin
Klingst) [1 ]

Ohne rot zu werden, erklärt der
Drohnenkrieger und Ex-Präsident
laut ZEIT ONLINE vom
25.5.2017: "Manchmal haben
meine Entscheidungen zum Tod
von Zivilisten geführt, weil es
Fehler gab. Drohnen selbst sind
nicht das Problem, das Problem
ist der Krieg." [3]

In einem einzigen Punkt aller-
dings kann dem Ex-Präsidenten,
wenn auch nur mit großen Sor-
genfalten aufder Stirn, rückhalt-
los zugestimmt werden. Er stellt
fest: "Wenn wir Leben so gering
schätzen wie unsere Gegner, ver-
lieren wir". [3]

Redaktion Schattenblick

Fußnoten:

[1 ] http://www.zeit.de/politik/aus-
land/2014-12/usa-drohnenangriffe-obama
[2] https://www.theguardian.com/us-
news/2014/nov/24/-sp-us-drone-strikes-
kill-1147
[3] http://www.zeit.de/gesellschaft/zeit-
geschehen/2017-05/deutscher-evangeli-
scher-kirchentag-barack-obama-angela-
merkel (dpa, AFP, akg)

Foto: © by Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE

UMWELT → BRENNPUNKT

25.05.2017
KOHLEALARM/352:
Der Protest steht in Pedalen -
nicht nur regional desaströs . . .

24.05.2017
KOHLEALARM/351 :
Der Protest steht in Pedalen -
mitgefangen, mitgehangen .. .

24.05.2017
KOHLEALARM/350:
Der Protest steht in Pedalen -
schmutzige Zukunft für Pro-
schim .. . 23.05.2017

KOHLEALARM/349:
Der Protest steht in Pedalen -
heut' geht 's los . . .

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/ip_umwelt_

brenn_kohlealarm.shtml
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Mark Zuckerberg hat eine Weltidee

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

(SB) 26. Mai 2017  Mark Zucker-
berg ist nun Ehrendoktor der re-
nommierten Harvard-Universität.
Er studierte dort Informatik und
Psychologie, galt als Außenseiter
mit wenigen sozialen Kontakten,
brachte im Februar 2004 Face-
book an den Start - zunächst le-
diglich als Netzwerk für Harvard-
Studenten, später kamen weitere
Universitäten hinzu. Im Herbst
2005 verließ er die Hochschule
ohne Abschluß, um sich voll und
ganz auf das rasant wachsende
Facebook zu konzentrieren. Heu-
te tummeln sich rund 1 ,9 Milliar-
den Nutzer in dem sozialen Netz-
werk, an der Börse ist der Kon-
zern 440 Milliarden US-Dollar
wert, Zuckerberg gehört laut der
Forbes-Liste 2017 mit einem ge-
schätzten Vermögen von 56,7
Milliarden US-Dollar zu den
sechs reichsten Menschen der
Welt. Zwölf Jahre, nachdem er
das letzte Mal einen Seminarraum
von innen gesehen hatte, hielt der
33jährige die Abschlußrede des
Jahrgangs 2017 an seiner ehema-
ligen Universität, die ihm zudem
die Ehrendoktorwürde verlieh.

Daß sich elitäre akademische Ka-
derschmieden auf diese Weise mit
Geld, Glanz und Geschäftserfolg
garnieren ist Usus, wobei studen-
tische Leistungen das geringste
Problem sind. Zuckerberg ist
nicht der erste große Name, der
sein Studium in Harvard ge-
schmissen hat. Auch Bill Gates,
Microsoft-Gründer und laut For-
bes reichster Mensch der Welt,
verließ Harvard 1975 nach zwei
Jahren, um mit Paul Allen zusam-

men Microsoft zu gründen. Vor
fast genau zehn Jahren erhielt er
die Ehrendoktorwürde in Har-
vard. Im vergangenen Jahr hielt
der Regisseur Steven Spielberg
die Rede und bekam eine Aus-
zeichnung, obwohl er diese Uni-
versität nie besucht hat.

Interessanter ist da schon die Be-
gründung seitens Harvard-Präsi-
dentin Drew Faust, die man auf
der Webseite der Hochschule
nachlesen kann. Wie es dort ohne
erkenntliche Ironie heißt, habe
Mark Zuckerberg die Natur des
sozialen Zusammenlebens welt-
weit tiefgreifend verändert. Nur
wenige Erfindungen könnten mit
dem Einfluß konkurrieren, den
Facebook auf die Art und Weise
menschlicher Interaktion hat.
Und nur wenige Individuen könn-
ten es mit Zuckerbergs Willen, die
Welt mit Hilfe von Technologie
zu verändern, aufnehmen, heißt
es weiter. Er sei der 366. Jahr-
gangssprecher in der Geschichte
der Universität. [1 ]

Obgleich die heiligen Hallen der
uralten Alma mater nicht im ei-
gentliche Sinn das wissenschaft-
liche Sprungbrett abgaben, von
dem aus sich die bahnbrechenden
Geschäftsideen in die Welt kata-
pultierten, um eine neue Runde
ungeahnter Kapitalverwertung
einzuläuten, waren sie doch der
Sumpf, aus dem solche Blüten
trieben. Wenn dann eine Hand die
andere wäscht und in der Rück-
schau aus Erfolgsperspektive der
Triumpf des Willens Urstände fei-
ert und das Hohe Lied zeitgenös-

sischen amerikanischen Gründer-
geistes singt, paßt an der reichs-
ten Hochschule des Landes ir-
gendwie alles zusammen.

Was hat Mark Zuckerberg den
Absolventen mit auf dem Weg ins
Leben gegeben, wie es ja seine
Aufgabe als Abschlußfeierredner
war? Er hat natürlich nicht von
der verelendenden Gesellschaft,
miesen Berufsperspektiven, der
brachialen Demontage letzter so-
zialer Netze, aufblühendem Ras-
sismus und Chauvinismus samt
Polizeigewalt und Kriegsführung
gesprochen, wozu er auch nicht
eingeladen worden und an dieser
Produktionsstätte herrschaftsrele-
vanter Karrieren fehl am Platz ge-
wesen wäre. Als Mitgründer und
treibende Kraft eines Geschäfts-
modells, das den Kunden die ei-
gene soziale Entblößung als ihren
ureigensten Wunsch und unbe-
grenzten Kontakt mit ihresglei-
chen verkauft, wußte er seine
ebenso banale wie irreführende
Botschaft - macht's so wie ich -
als visionär verbrämte Botschaft
freiwilliger Unterwerfung unter
die Zwänge innovativer Verge-
sellschaftung anzupreisen, als de-
ren technologiegestützter Vor-
und Weiterdenker er sich versteht.

"Seien wir ehrlich, ihr habt etwas
erreicht, das ich niemals konnte.
Wenn ich es durch diese Rede
heute schaffe, wird es das erste
Mal sein, dass ich tatsächlich et-
was fertig bekommen habe hier in
Harvard" [2] , kokettierte er ein-
gangs mit dem fast schon obliga-
torischen Rachescherz der IT-
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Platzhirsche, die ihr früheres
Scheitern zum Glücksfall und
Voraussetzung ihres unternehme-
rischen Aufstiegs verklären. Dann
ging's zur Sache, machte sich
Zuckerberg doch in seiner Dan-
kesrede daran, die eher dümmli-
che Frage, was einen erfolgrei-
chen Unternehmer ausmacht, ge-
wissermaßen zu toppen:

Ich bin heute hier, um über Zweck
zu sprechen. Aber ich bin nicht
hier, um euch die Standardrede
darüber zu halten, wie ihr euren
Zweck findet. Wir sind Millenials.
Wir werden das instinktiv versu
chen. Stattdessen bin ich hier, um
zu sagen, dass es nicht reicht,
wenn ihr euren Zweck gefunden
habt. Die Herausforderung unse
rer Generation ist es, eine Welt zu
schaffen, in der sich jeder ge
braucht fühlt. [3]

Utilitarist bis ins Mark, setzt
Zuckerberg wie selbstverständ-
lich als erstrebenswertesten Le-
bensinhalt voraus, den "Zweck"
zu suchen und zu finden, den er
kurzerhand zu einer Art persönli-
cher Eigenschaft oder Errungen-
schaft erklärt, ohne eine Gedan-
ken an den fremdbestimmten und
überantwortenden Charakter die-
ser Kategorie zu verschwenden.
Den Zweck zu finden, reiche aber
nicht aus, treibt er sein Publikum
zu einer Weltsicht an, in der es
nicht auf die Welt, sondern die
Sicht ankommt. Er gibt auch
gleich selber ein Beispiel, was da-
mit gemeint sein könnte, indem er
begeistert den Kalauer eines Be-
suchs des früheren Präsidenten
John F. Kennedy bei der Welt-
raumbehörde Nasa wiederkäut:
Kennedy habe einen Hausmeister,
den er dort mit einem Besen in der
Hand sah, gefragt, was er gerade
tue. Und der Hausmeister habe er-

widert: "Herr Präsident, ich helfe
mit, einen Mann auf den Mond zu
bringen."

Falls diese Anekdote nicht ohne-
hin frei erfunden sein sollte, paßt
sie jedenfalls wunderbar in Ken-
nedys Credo an die Adresse eines
aufbruchresistenten Amerika:
Frage nicht, was dein Land für
dich tut, sondern was du für sein
Land tun kannst! Das hat in da-
maligen Zeiten des Kalten Krie-
ges ja dann auch insofern funktio-
niert, als das Primat US-amerika-
nischer Größe wieder auf die Bei-
ne kam. Deshalb ist Kennedy
heute ein Mythos, für den sich ein
Mark Zuckerberg zwecks Unter-
fütterung derselben Botschaft in
neuem Gewand begeistern kann.

Ein "Zweck" sei das Gefühl, "Teil
von etwas zu sein, das größer ist
als wir selbst". Ein "Zweck" sei,
was wirklich glücklich mache,
läßt Zuckerberg seine Zuhörer-
schaft wissen, wobei die diesbe-
zügliche Herausforderung gegen-
wärtig besonders groß sei. Wäh-
rend sich nämlich der eigene
Zweck in vorigen Generationen
noch verlässlich etwa aus dem ei-
genen Arbeitsplatz, der Kirche
oder Gemeinschaft ergeben habe,
sei dies nun ganz anders. Ein
Grund dafür sei der technische
Fortschritt und die Automatisie-
rung, die viele Arbeitsplätze über-
flüssig gemacht habe.

Daß sein Unternehmen ganz we-
sentlich zu dieser Entwicklung
beigetragen hat, von der auch er
persönlich maßlos profitiert, hält
er für keiner besonderen Erwäh-
nung wert. Schließlich läßt sich
der Fortschritt, so wie er ihn sieht,
nicht aufhalten. Als genuiner IT-
Kapitalist hat er altbackende
Konzepte wie die Konkurrenz um

Profitmaximierung samt innova-
tiver Formen der Ausbeutung
nicht in seinem Vokabular, son-
dern bezeichnet es als die Aufga-
be seiner Generation, nicht nur
viele neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen, sondern auch ein neues Ge-
fühl des "Gebrauchtwerdens" zu
etablieren. Eines, in das sich im
Grunde alle Menschen einbezo-
gen fühlen. Diesen Schluß habe er
aus seinen vielen Reisen und Ge-
sprächen mit Menschen gezogen.

Als sendungsbewußter Unterneh-
mer erklärt Zuckerberg, daß es
gut sei, idealistisch zu sein: "Aber
seid darauf vorbereitet, missver-
standen zu werden. Jeder, der an
einer großen Vision arbeitet, wird
einmal für verrückt gehalten wer-
den, auch wenn er schlussendlich
richtig liegt. Jeder, der an einem
komplexen Problem arbeitet, wird
kritisiert werden dafür, die Auf-
gabe nicht vollständig verstanden
zu haben, obwohl es unmöglich
ist, alles vorher zu wissen." [4]

Wie vor ihm Bill Gates und andere
unverschämt reich gewordene Iko-
nen der Branche treibt auch
Zuckerberg den Silicon-Valley-
Mythos einer angeblichen Trans-
formation in eine bessere Gesell-
schaft per innovativer Technologie
in die höheren Sphären globaler
Herausforderungen der Menschheit
wie den Klimawandel oder tödliche
Krankheiten hinaus, die es zu be-
wältigen gelte. Wie Gates legt auch
er sein Vermögen krisenfest, steu-
erbegünstigt und mithin einträglich
in Stiftungen an oder spendet nicht
unerhebliche Teile seines Reich-
tums für wohltätige Zwecke und
stiftet hochdotierte Preise.

Das macht ihn nicht arm, sondern
verwandelt im Gegenteil ver-
gängliche Aktienwerte in sub-
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stantiellere Anlagen materieller
und ideeller Art. So hat er denn
auch eine politische Botschaft für
die Absolventinnen parat, die er
als den "Kampf unserer Zeit" pro-
klamiert:

Die Kräfte der Freiheit, Offenheit
und globalen Gemeinschaft gegen
die Kräfte des Autoritarismus,
Isolationismus und Nationalis
mus. Die Kräfte für die Verbrei
tung von Wissen, Handel und Mi
gration gegen diejenigen, die das
verzögern wollen. Das ist kein
Streit zwischen Nationen, sondern
einer zwischen Ideen. In jedem
Land gibt es Menschen für globa
le Verbundenheit und gute Men
schen, die dagegen sind.

Dieses flammende Plädoyer für
die Geschäftsgrundlage der IT-
Branche im allgemeinen und Fa-
cebook im besonderen klang si-
cher nicht zufällig wie ein vorgeb-
licher Gegenentwurf zu Trumps

Amerika. Vorgeblich deshalb, weil
sich der Präsident zwar noch
schwer damit tut, die Friedenspfei-
fe mit Silicon Valley zu rauchen,
das seine politische Gegnerin un-
terstützt hat, andererseits aber
durchaus weiß, daß die Branchen-
führer der IT-Technologie ein ent-
scheidendes Standbein des starken
Amerika sind, das er allenthalben
beschwört. Was nun aber Zucker-
berg betrifft, redet er mit seinen 33
Jahren bereits wie ein Mensch, der
sein unternehmerisches Lebens-
werk mitunter schon im Rückspie-
gel sieht und andere Tätigkeitsfel-
der als die des Vorstandsvorsitzen-
den, Aktionärs und Philantropen
ins Auge faßt. Wie wär's mit Poli-
tiker? Jedenfalls kann man ihm ein
gewisses Talent nicht absprechen,
mit Glücksgefühlen zu hausieren,
die angesichts dramatisch verfal-
lender Lebensverhältnisse fast
schon die Substanz einer harten
Währung oder deren zugeteilten
Ersatzes annehmen.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/ver-
mischtes/article162663649/Har-
vard-wirft-Zuckerberg-Uni-Ab-
schluss-hinterher.html

[2] https://www.heise.de/new-
sticker/meldung/Mark-Zucker-
berg-erhaelt-Ehrendoktorwuerde-
der-Harvard-Universitaet-
3725795.html

[3] http://www.faz.net/aktu-
ell/wirtschaft/unternehmen/face-
book-chef-in-harvard-mark-
zuckerberg-gibt-den-anti-trump-
15033371 .html

[4] http://winfuture.de/-
news,97841 .html

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

prop1492.html

Sakrament Sozialdarwinismus

POLITIK / KOMMENTAR / FRIEDEN

(SB) 26. Mai 2017 - Es mag dem
Wunsch vieler aufHarmonie und
Frieden bedachter Menschen ge-
schuldet sein, daß Barack Obama
aufdem Evangelischen Kirchen-
tag mit einer Botschaft [1 ] auf-
wartete, mit der er nichts verkehrt
machen konnte. Die Behauptung,
die Welt sei niemals wohlhaben-
der, gesünder und besser ausge-
bildet gewesen, kam bei den
70.000 Gläubigen schon deshalb
gut an, weil "die Welt" als Subjekt
so numinos wie die Ohnmacht ei-

nes Großteils ihrer Bevölkerung
konkret ist. Wer von den Kom-
mandohöhen herab auf die Kämp-
fe und Nöte am Boden des gesell-
schaftlichen Schlachtfeldes
blickt, kann vieles wider besseren
Wissens idealisieren, und dafür
sind ehemalige Staats- und Regie-
rungchefs allemal zuständig.

Gerade weil die Diskrepanz einer
solchen Heilsbotschaft zu den
Zwangsverhältnissen der Arbeits-
gesellschaft, der extensiven Na-

turzerstörung und den neokolo-
nialistischen Ausbeutungsprakti-
ken nicht zu brücken ist, schlägt
sie auf einem Treffen religiös in-
spirierter Menschen ein wie eine
Bombe, deren Explosivkraft dar-
in besteht, die Anspannung realer
Widerspruchserfahrung zur Lö-
sung, um nicht zu sagen Erlösung
zu bringen. Wie schon in seinen
Wahlkämpfen versteht sich Oba-
ma als guter Prediger darauf,
Hoffnungen zur Emphase irratio-
nalen Überschwanges kulminie-
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ren zu lassen. Der fruchtbare Bo-
den, auf den seine Glücksbombe
fällt, ist reichlich gedüngt mit den
Schmerzen all jener, die sich an-
gesichts derartiger Behauptungen
in ihrer Not noch wirksamer igno-
riert und mißachtet fühlen als im
negativen Dasein gesellschaftli-
cher Ausgrenzung ohnehin schon.

So kommt auch die Adressierung
der Jugend als einer historisch
privilegierten Generation, der der
Zugang zu Informationen und
Möglichkeiten offenstehe, die zur
Zeit seiner und Angela Merkels
Geburt unvorstellbar erschienen,
mit der Leichtfüßigkeit eines Ver-
sprechens daher, das sich jeder
Überprüfbarkeit entzieht, sonst
wäre es kein solches. Die Einbin-
dung junger Menschen in die mi-
kroelektronische Produktionswei-
se eröffnet ihnen zweifellos Infor-
mationsquellen aller Art, doch
was nützen diese, wenn sie sich
nicht in angemessene Erwerbs-
möglichkeiten ummünzen lassen
oder den Studierenden in Form
der Kredite, die sie für ihre aka-
demische Ausbildung aufnehmen
müssen, wie ein Mühlstein um
den Hals hängen?

In jedem Fall werden die Jugend-
lichen als bloße Empfänger ver-
meintlicher Chancen und Gele-
genheiten, die Institutionen und
Industrien ihrem Geschäftsinter-
esse gemäß bereitstellen, in den
Wartestand einer Konkurrenzge-
sellschaft versetzt, aus dem sie
nur herauskommen, wenn sie den
Ansprüchen der Käufer ihrer Ar-
beitskraft genügen, sprich sich ih-
nen unterwerfen. Darin erfolg-
reich zu sein, und nichts anderes
meint Obama mit "opportunities",
befreit den Menschen nicht von
den Fesseln kapitalistischer Ver-
gesellschaftung, sondern zieht

diese noch etwas enger an, was
immer dann, wenn der Schmerz
nachläßt, auch als lustvoll emp-
funden werden mag. Sich davon
zu emanzipieren, von anderen ta-
xiert, benutzt, belohnt oder be-
straft zu werden, ist mit der hier-
archischen Ordnung einer Religi-
on oder dem bürgerlichen An-
spruch eines Staates hingegen un-
vereinbar. Das gilt insbesondere,
wenn erstere letzterem zuarbeitet,
wie es die Amtskirchen in der
Bundesrepublik tun.

Die 1954 geborene Bundeskanz-
lerin konnte in ihrer Jugend, ob-
schon kein SED-Mitglied, eine
Karriere als Wissenschaftlerin ab-
solvieren, die sie zu ihrem politi-
schen Aufstieg in der BRD befä-
higte. Im Unterschied zu vielen
Jugendlichen in der Bundesrepu-
blik wie den USA hatte sie in der
DDR niemals das Problem, eine
Arbeitsstelle oder Wohnung zu
finden, auch drohte ihr kein Da-
sein im sozialen Prekariat als ein-
zige Lebensperspektive. Sie muß-
te sich nicht wie viele US-Ameri-
kaner Sorgen um ihre medizini-
sche Betreuung oder das tägliche
Sattwerden machen. Sie mußte
sich allerdings der Staatsdoktrin
unterwerfen, doch konnte sie da-
für Sozialgarantien in Anspruch
nehmen, die in Obamas Bilanz,
laut der es Welt niemals besser als
heute ging, keinen Platz haben.
Die Freiheit der Jugend, die bei
diesem Anlaß in den Himmel de-
mokratischer Werte gehoben wur-
de, reduziert sich bei genauerer
Betrachtung auf die Auswahl, die
der Supermarkt bietet, und das
Angebot, anstatt sich mit den Be-
dingungen und Zielen kapitalisti-
scher Vergesellschaftung zu kon-
frontieren, den Traumwelten kul-
turindustrieller Befriedungspro-
duktivität zu frönen.

Doch geht es bei einer symbolpo-
litischen Veranstaltung wie am
Brandenburger Tor nicht darum,
etwas anderem gegenüber Re-
chenschaft abzulegen als der Le-
gitimität einer Staatlichkeit, der
die Religion auch unter dem Vor-
zeichen konstitutioneller Säkula-
rität stets ein Schmiermittel erster
Ordnung ist. Im Sinne dessen, daß
er der Jugend dazu verhilft, die
nächste Sprosse auf der Leiter so-
zialdarwinistischer Selektion zu
erklimmen, hat Barack Obama
auf dem Kirchentag ganze Arbeit
geleistet und - dem Anlaß ange-
messen - ein Zeichen der Hoff-
nung gesetzt, auf das der Klerus
nicht hereinfallen muß, um es mit
Inbrunst zu zelebrieren.

Anmerkung:

[1 ] The world has never been we-
althier, it has never been more he-
althy, it's never been better educa-
ted, young people today have ac-
cess to information and opportu-
nities that would be unimaginable
when I was born or Angela was
born, and if we can sustain that
progress, then I feel very optimi-
stic about our futures, but it's ul-
timately gonna depend on the
young people here today and my
job now is to help them taking the
next step.
http://ondemand-mp3.dradio.de/-
file/dradio/2017/05/26/der_deut-
sche_evangelische_kirchentag_-
live_aus_berlin_dl-
f_20170526_0935_a5b1a2b-
d.mp3

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

frie1132.html
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Am 23. Mai, dem
Tag des Grundge-
setzes, ist die bun-
desweite Kampagne
"Ich will abstimmen.
Wählen und Nicht-
wählen reicht nicht
mehr" [2] gestartet.
ZumAuftakt wurde
vor dem Deutschen
Bundestag die Er-
gebnisse einer re-
präsentativen Um-
frage veröffentlicht,
die der OMNIBUS
und Mehr Demokratie im April bei
infratest dimap in Auftrag geben
hatten.

Die Studie untersucht, wieviele
Menschen die Volksabstimmung
aufBundesebene befürworten, und
wie wichtig ihnen die Volksab-
stimmung ist.

72 % der Menschen in Deutsch-
land fordern Bundesweite Volks-
abstimmungen

Das Resultat der Umfrage ist ein-
deutig: fast drei Viertel der Befrag-
ten (72 Prozent) sprechen sich für
Volksabstimmungen auf Bundes-
ebene aus. Den Befürworter*innen
ist eine Einführung Bundesweiter
Volksentscheide dabei ausgespro-
chen wichtig (Mittelwert 7,4 auf
der 10er-Skala). Desweiteren ver-
deutlicht die Umfrage die überpar-
teiliche Zustimmung zur Direkten

Demokratie. Die Einstellungen zu
Volksabstimmungen auf Bundes-
ebene liegen bei den verschiede-
nen Parteianhängerschaften nahe
beieinander. Auch die gesellschaft-
liche Stellung der Befragten spielt
kaum eine Rolle. Die Befürwor-
tung der Volksabstimmung ist un-
abhängig von Alter, Geschlecht,
Beruf oder Nettoeinkommen.

Hinter den Zahlen dieser Umfrage
stehen Menschen. Vielfältige Men-
schen und ihre Erfahrungen. Des-
halb besteht "Ich will abstimmen"
nicht nur aus einem Aufruftext, den
man unterschreiben [3] kann, son-
dern auch aus immer mehr Kurzfil-
men, in denen die Menschen sagen,
warum sie die Bundesweite Volks-

abstimmung wollen.
Diese können auf einer
Internetplattform [4]
hochgeladen werden.

Die Kampagne "Ich will
abstimmen", die vom
OMNIBUS für Direkte
Demokratie, Mehr De-
mokratie e.V. und De-
mocracy International
[5] gestartet wurde, wird
ebenfalls von Pressenza
unterstützt, sowie von
weiteren Organisationen

wie z.B. Gemeinwohlökonomie
Deutschland, Bio-Verbraucher e.V.
und der Arbeitsgemeinschaft bäuer-
liche Landwirtschaft AbL.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.omnibus.org/
[2] http://www.ichwillabstimmen.de/
[3] http://www.ichwillabstim-
men.de/abstimmen
[4] http://www.ichwillabstim-
men.de/abstimmen
[5] https://www.democracy-interna-
tional.org/de
Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfam0753.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Aktion "Ich will abstimmen" gestartet

Pressemitteilung von OMNIBUS für Direkte Demokratie, Mehr Demokratie e.V. [1], 25. Mai 2017

'Ich will abstimmen' Auftaktaktion
Foto by Jan Hagelstein |
Lizenz: CC BYSA 2.0
[https://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/]
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(SB) 26. Mai 2017  Das grauenhaf-
te Drehbuch wiederholt sich erneut:
in Manchester weinen unschuldige
Familien über den Verlust ihrer un-
schuldigen Kinder, getötet von ei-
nem Jungen im selben Alter. Im
Mittleren Osten passiert das gleiche
Drama, aber während uns die Me-
dien mit jedem furchtbaren Detail
des ersteren versorgen, inklusive
entsetzlicher Fotos und Twitter-Ap-
pellen, schwiegen sie zum zweiten,
zu den von Bomben des Westens
und seiner Alliierten vernichteten
Leben. Jene Bomben, die - das gab
selbst Obama in einem Interview
[1 ] für Vice News im März 2015 zu
- der Hauptgrund für das Erstarken
von Al Quaida und ISIS sind. Die
Millionen Toten, die durch den
Irak-Krieg, dem sogenannten Krieg
gegen den Terror, starben und die
nach einer Studie [2] von Physi-
cians for Social Responsibility
(Ärzte für soziale Verantwortung)
vom März 2015 insgesamt 220.000
getöteten Menschenleben in Afgha-
nistan sind weit weg und anonym,
sie schaffen es nicht auf die Titel-
seiten und in die Schlagzeilen, und
deshalb ist es auch einfach, sie zu
vergessen. Und vor allem ist es so
auch einfach, den Zusammenhang
und den Vergleich mit den örtlich
näher gelegenen Toten in Manche-
ster, London, Berlin, Nizza und Pa-
ris zu vermeiden.

Wie immer in diesen Fällen werden
Krokodilstränen vergossen: als
Trump auf dieses abermalige,

schreckliche Massaker reagierte,
indem er erklärte, dass "die perver-
se Ideologie der Terroristen ausge-
löscht gehört und unschuldige Le-
ben beschützt werden müssen",
dachte er vielleicht dabei mit zyni-
scher Zufriedenheit eines Ge-
schäftsmannes an das 110 Milliar-
den Dollar schwere Waffengeschäft
[3] , dass er gerade mit Saudi Arabi-
en abgeschlossen hat, einem Land,
das von vielen als gar nicht mal so
okkulter Sponsor von ISIS benannt
wird? Hat er, wie auch die anderen
amerikanischen Präsidenten vor
ihm, einen einzigen Gedanken an
die unschuldigen Menschenleben
verschwendet, die durch erbar-
mungslose Bombardements seines
Landes in Irak, Afghanistan und
Syrien ausgelöscht wurden (von
dem noch weiter entfernten, aber
niemals vergessenen Krieg in Viet-
nam gar nicht erst zu sprechen)?

Wenn Theresa May von den To-
ten und den Verletzten in den
Krankenhäusern spricht und be-
kräftigt,
dass
"die
Terro-
risten
niemals
gewin-
nen werden. Unsere Werte und
unsere Lebensart werden immer
gewinnen", wenn sie ein neues
Attentat für wahrscheinlich hält
und das Land dazu auffordert,
sich auf weitere schwierige Mo-

mente vorzubereiten, tut sie das
aus aufrichtig gefühlter Trauer
gegenüber den Opfern oder aus
taktischem Kalkül angesichts der
bevorstehenden Wahlen am 8. Ju-
ni? Das Vereinigte Königreich
hätte viele Attentate verhindern
können, wenn es sich nicht an
vielen blutigen und illegalen
Kriegen beteiligt hätte, angefan-
gen beim Irak-Krieg. Aber es ist
ja bekannt, dass sich als starker
und resoluter Anführer zu präsen-
tieren, dem die Sicherheit des ei-
genen Landes am Herzen liegt,
die Ängste der Wählerschaft zu
schüren und zu hoffen, dass eine
verängstigtes und erschüttertes
Volk sich von dieser Scheinhei-
ligkeit verführen lässt, eine Stra-
tegie ist, die sich leider nur allzu
oft als erfolgreich herausgestellt
hat.

Im Jahre 1962 stellte Bob Dylan
in seinem berühmten Lied "Blo-
wing in the wind" Fragen, die
heute immer noch gültig sind:

Die Antwort, sagte Dylan, weiß
ganz allein der Wind. Werden wir
es schaffen, sie zu hören und
endlich den Teufelskreis der Ge-
walt und Rache zu durchbre-
chen?

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Manchester und der Teufelskreis der Gewalt und Rache

Von Anna Polo, 24. Mai 2017

"Wie oft müssen noch Kanonenkugeln fliegen,
bevor sie für immer verbannt werden?

Wie viele Ohren braucht ein Mensch,
bevor er die anderen weinen hört?

Und wie viele tote Menschen braucht es noch, bis er erkennt,
dass zu viele Menschen gestorben sind?"
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Übersetzung aus dem Italieni-
schen von Evelyn Rottengatter

Anmerkungen:

[1 ] https://www.youtu-
be.com/watch?v=2a01Rg2g2Z8
[2] http://www.psr.org/as-
sets/pdfs/body-count.pdf
[3] http://www.dw.com/de/milli-
arden-waffendeal-zwischen-den-
usa-und-saudi-arabien/a-
38917283

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/meinung/

bmsp0191.html
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Kommt der Zirkus in die Stadt?

Oscar de la Hoya ruft zum Boykott der "Farce" auf

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 26. Mai 2017  Oscar de la
Hoya, einst zehnmaliger Welt-
meister in sechs verschiedenen
Gewichtsklassen und heute einer
der erfolgreichsten Promoter der
Branche, ruft alle Boxfans in ei-
nem offenen Brief dazu auf, den
vermeintlich näherrückenden
Kampf zwischen Floyd Maywea-
ther und dem UFC-Superstar Co-
nor McGregor zu verhindern. Wie
er versichert, hätten ihn keines-
wegs Konkurrenzinteressen zu
diesem Schritt bewogen, mit dem
er sich einzig in den Dienst des
gesamtem Boxsports stelle, den
man nur gemeinsam schützen
könne. Mit jedem verstrichenen
Tag wachse die Wahrscheinlich-
keit, daß dieser Zirkus tatsächlich
in die Stadt komme. Das Vorpro-
gramm nehme Gestalt an, die
Sportkommissionen gäben gegen
Zahlungen in Millionenhöhe ih-
ren Segen und die beiden Akteu-
re fingen bereits an, ihre Einkünf-
te zu zählen. Wer könne diese Far-
ce noch verhindern, wenn nicht
die Fans, die das Lebenselixier
des Boxsports seien, schreibt De
la Hoya.

Er mußte 2007 seinen Titel im
Halbmittelgewicht durch eine
hauchdünne Punktniederlage an
Mayweather abtreten. Der Kampf
stellte damals mit Blick auf die
Umsätze und Zahlen im Pay-TV
neue Rekorde auf, die erst im Mai
2015 beim Duell zwischen May-
weather und Manny Pacquiao
übertroffen wurden. Wie De la
Hoya weiter schreibt, sei der Box-

sport gerade erst dabei, sich wie-
der aus dem Loch herauszuarbei-
ten, in das er durch dem Kampf
zwischen Mayweather und Pac-
quiao gefallen war, der sich als
langweilig und bar jeder Höhe-
punkte erwiesen habe.

Er fürchte nun, daß ein Kampf
zwischen Mayweather und Mc-
Gregor dem Boxsport noch
schwereren Schaden zufügen
könnte, der gerade ein herausra-
gendes Jahr mit einer Reihe spek-
takulärer Duelle wie jene zwi-
schen Anthony Joshua und Wla-
dimir Klitschko, Keith Thurman
und Danny Garcia, Gennadi Go-
lowkin und Daniel Jacobs, "Ca-
nelo" Alvarez und Julio Cesar
Chavez wie auch zwischen Alva-
rez und Golowkin am 16. Sep-
tember erlebe. Wer der Meinung
sei, daß Mayweather gegen Pac-
quiao dem Boxsport ein blaues
Auge verpaßt habe, weil der
Kampf zwischen zwei der besten
Boxer aller Gewichtsklassen eine
riesengroße Enttäuschung gewe-
sen sei, werde noch Schlimmeres
erleben, wenn der herausragende
Boxer einer ganzen Generation
einen Gegner auseinandernehme,
der weder als Amateur noch als
Profi jemals regulär geboxt habe.
Davon würde sich der Boxsport
womöglich nie wieder erholen,
malt De la Hoya die Gefahr in den
düstersten Farben aus.

Daß die Idee, diesen Kampf in
Szene zu setzen, auf den ersten
Blick sehr attraktiv anmuten mag,
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verstehe er voll und ganz. Connor
McGregor sei mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit
der beste Kämpfer der Mixed
Martial Arts und Floyd Maywea-
ther der alles überragende Boxer
seiner Zeit. Aber Erfolg in einer
Sportart sei keine Garantie für Er-
folg in einer anderen. Eher sei das
Gegenteil der Fall. Und daß es
sich hier um zwei verschiedene
Disziplinen handle, liege auf der
Hand, wenn man die unterschied-
lichen Kampfesweisen und Re-
geln, die Größe der Handschuhe
oder die Form des Rings in Be-
tracht ziehe.

Wer außer Bo Jackson und Deion
Sanders habe es in der Geschich-
te des modernen Sports zur Mei-
sterschaft in zwei Disziplinen ge-
bracht, wobei man nicht verges-
sen dürfe, daß diese beiden auf
der High School und im College
sowohl Baseball als auch Football
gespielt hatten, bevor sie Profis
geworden seien. Darüber hinaus
wolle McGregor nicht etwa nur
gegen einen passablen oder guten,
sondern aufAnhieb den allerbe-
sten Boxer antreten. Er selber sei
kein schlechter Golfer, so De la
Hoya, und könne wohl bei einem
halbwegs anspruchsvollen Tur-
nier mithalten. Sich mit den Stars
dieses Sports zu messen, falle ihm
jedoch im Traum nicht ein.

Der 40 Jahre alte Mayweather ist
in 49 Kämpfen ungeschlagen und
hat nach seinem Sieg über Andre
Berto im September 2015 seine
Karriere beendet. Wie er nun er-
klärt, würde er einzig und allein
für McGregor noch einmal in den
Ring zurückkehren, der seiner-
seits nichts unversucht läßt, um
diese Gelegenheit beim Schopf zu
ergreifen. Der 28jährige Ire, für
den 21 Siege und drei Niederla-

gen zu Buche stehen, hat kürzlich
eine Boxlizenz in Nevada bean-
tragt, wo der Kampf stattfinden
würde. UFC-Präsident Dana Whi-
te und McGregor haben alles ver-
einbart, was auf ihrer Seite zu klä-
ren war. Nun will White mit May-
weathers Berater Al Haymon zu-
sammentreffen, um eine Überein-
kunft mit der Gegenseite herbei-
zuführen.

De la Hoya bemüht sich nach
Kräften, den Verdacht aus dem
Feld zu schlagen, ihm gehe es le-
diglich darum, mit Blick auf den
bevorstehenden Kampf zwischen
"Canelo" und Golowkin jegliche
Ablenkung durch andere spekta-
kuläre Ereignisse kleinzuhalten.
Ihm liege wie immer der Box-
sport als solcher am Herzen.
Kehrte Mayweather in den Ring
zurück, um gegen Keith Thur-
man, Errol Spence oder einen an-
deren hervorragenden Welterge-
wichtler anzutreten, wäre er der
erste, der sich eine Eintrittskarte
dafür besorgt. Das wären Kämp-
fe, wie sie die Fans verdienten,
und er sei vor allen anderen Inter-
essen selber ein Fan, so der Pro-
moter volkstümlich.

Mayweather und McGregor gehe
es ausschließlich ums Geld, wo-
mit sie auch nicht im mindesten
hinter dem Berg hielten. Um die
Folgen scherten sie sich nicht.
Sollte sich der Zirkus als das zu
erwartende Fiasko erweisen, wür-
de sich Mayweather mit noch vol-
leren Taschen wieder in den
sportlichen Ruhestand zurückzie-
hen. Auch McGregor hätte im
Grunde nichts zu verlieren, da er
weiter in der UFC antreten kön-
ne. Verlierer seien hingegen die
Boxfans, die um 100 Dollar er-
leichtert und mit einem neuerli-
chen Tiefschlag konfrontiert wür-

den. Um das Spektakel in letzter
Minute zu verhindern, müsse man
klarstellen, daß man für diese
Farce kein Geld ausgeben werde,
und allen Bekannten, die sich für
den Boxsport interessierten,
ebenfalls dazu raten, die Finger
davon zu lassen. [1 ]

Mit seiner Kritik steht Oscar de la
Hoya nicht allein, da es inzwi-
schen kaum noch einen namhaf-
ten Experten geben dürfte, der
dem geplanten Kampf zwischen
Mayweather und McGregor nicht
mit Skepsis entgegensieht, was
dessen sportliche Bedeutung be-
trifft. Der Präsident des Verbands
WBA, Gilberto Jesus Mendoza,
sieht darin lediglich einen Show-
kampf, nicht jedoch einen regulä-
ren Boxkampf, und will das
Spektakel daher auch nicht offizi-
ell absegnen. Wenngleich beide
Akteure großartige Athleten sei-
en, stünden für Mayweather doch
im Falle einer Rückkehr in den
Ring diverse hervorragende Bo-
xer zur Auswahl. Man muß je-
doch damit rechnen, daß nicht al-
le Verbände diese Auffassung tei-
len und lieber mitverdienen wol-
len, indem sie dem Kampf ihren
Segen geben. Die aufsichtführen-
de Sportkommission von Nevada
müßte sich im Grunde dreimal
überlegen, ob sie tatsächlich eine
Veranstaltung zuläßt, in der einer
der beiden Akteure noch keinen
einzigen regulären Boxkampf be-
stritten hat.

Warum sich die UFC auf einen
derart ungleichen Kampf einläßt,
liegt auf der Hand. Sie macht da-
mit Werbung in eigener Sache
und könnte neue Kreise des Pu-
blikums erschließen, die sich bis-
lang nicht für die Mixed Martial
Arts interessiert und womöglich
noch nie einen Auftritt McGre-
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gors gesehen haben. Er ist auch
außerhalb des Rings ein talentier-
ter Unterhaltungskünstler und
würde mit Sicherheit viele Zu-
schauer für sich einnehmen,
selbst wenn er gegen Mayweather
untergehen sollte. [2]

Daß Floyd Mayweather nach wie
vor zögert, seine Zusage zu ge-
ben, dürfte verschiedenen Grün-
den geschuldet sein. Zum einen
war es seit jeher Teil seines Ge-
schäftsmodells, alle Welt im Un-
gewissen über seine Pläne zu las-
sen und damit die Spannung zu
steigern. Möglicherweise will er
Dana White und Connor McGre-
gor aber auch weichkochen, um
ihnen seine Bedingungen aufzu-
zwingen. Nicht zuletzt wird er
vermutlich noch immer abwägen,
ob dieses Vorhaben tatsächlich
die hohen Zuschauerzahlen gene-
riert, die seine kalkulierte Ge-
winnmarge erfordert. Nun darf
man gespannt sein, wie er mit
dieser Offensive Oscar de la
Hoyas umgeht, der ja regelrecht
zum Boykott des geplanten Spek-
takels aufruft und ihm damit ge-
waltig in die Parade fährt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19462680/oscar-
de-la-hoya-writes-open-letter-
blasting-potential-floyd-may-
weather-conor-mcgregor-fight

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/05/mayweather-
mcgregor-circus/#more-235527

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

sbxm2143.html

(SB) 26. Mai 2017 Am 17. April
1 982 war dem Fernschach mit
dem Tode von Dr. Hermann Mey-
er nicht nur ein Meisterspieler
verlorengegangen. Auch das
deutsche Schachleben verlor
einen ihrer Besten. Vor dem
Zweiten Weltkrieg war Meyer
Teilnehmer an vielen Meister-
schaften und duellierte sich auf
dem Brett mit namhaften Größen
wie Tarrasch, Bogoljubow, Rell-
stab und Brinckmann. In geselli-
ger Runde stach er besonders
durch seinen Witz und seine Er-
zählfreude heraus. Sein Beruf als
Zahnarzt brachte es allerdings
mit, daß er sich vom Nahschach
weitgehend verabschieden mußte
und in den letzten Jahrzehnten
seines Lebens als Korrespondenz-
Schachler von sich reden machte.
Im heutigen Rätsel der Sphinx
soll an diesen außergewöhnlichen
Menschen erinnert werden, der
das Schach so liebte wie wenige
und darum nicht bereit war, sich
in die Tretmühle des Gewöhnli-
chen hineinzwängen zu lassen.
Sein fiebernder Forscherdrang
machte aus seinen Partien stets
einen abenteuerlichen Ausflug in
die Grenzbezirke des Möglichen.
Ihn reizte das Neue mehr, als daß
er sich mit dem Bekannten und
Bequemen begnügen wollte. Das
Reizvolle am heutigen Rätsel der
Sphinx ist, daß Meyer das nun
entscheidende Opfermotiv bereits
vor der Partie angekündigt hatte.

Also, Wanderer, wie konnte Mey-
er mit den weißen Steinen sein
Wort halten?

Meyer - Brinckmann
Wiesbaden 1934

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Dor Tor ins Licht ging über 1 . . .e5-
e4! Da 2.f3xe4 Te8xe4 3.De2-c2
Sc5- d3 rasch zum schwarzen
Sieg geführt hätte, entschloß sich
Förder zu 2.Tf1 -g1 . Doch die
Stellung war nicht mehr ins Lot
zu bringen. Aljechin konterka-
rierte alle weißen Ausgleichsbe-
mühungen mit 2. . .Lg7xb2 3.Tg1 -
g3 Dh3-h4 4.Tg3-g4 - 4.De2xb2
Sc5-d3 - 4.. .e4xf3 5.De2xe8
Dh4xg4 und Weiß gab Weiß die
auf.

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

sph06212.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Verpfändetes Wort

Täglich eine neue SchachSphinx:

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Die Sommersonnenkunde
bis zum blauen Himmelsrand,
Jean-Luc macht seine Runde
mit dem Softeis in der Hand.

Und morgen, den 27. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 27.05.2017 bis zum 28.05.2017 +++
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