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(SB)  Der 1935 in Dublin geborene
und dort aufgewachsene Bob Quinn
gehört zu den wichtigsten Regisseu-
ren Irlands. Zu den bekanntesten
Werken des eigenwilligen Filmema-
chers zählen Caoineadh Art Uí Lao-
ghaire, eine Verfilmung der Mordge-
schichte hinter dem bedeutensten
Klagelied der gälischen Sprache aus
dem 18. Jahrhundert, und Poitín, ei-
ne rabenschwarze Gaunerkomödie
über illegale Schnappsbrennerei mit
Cyril Cusack, Colm McCann und
Niall Toibin in den Hauptrollen.
Poitín, der erste gälischsprachige
Spielfilm überhaupt, löste 1977 in Ir-
land bei seiner Fernsehausstrahlung
eine heftige Kontroverse aus, weil
klerikale und reaktionär-nationalisti-
sche Kreise das Bauernvolk im ver-

armten Westen der Insel verun-
glimpft zu sehen meinten. Bob
Quinn hat neben Spielfilmen auch
zahlreiche Dokumentationen gedreht
und Bücher verfaßt. [1 ] Am 6. Janu-
ar hatte der Schattenblick das Ver-
gnügen, ein Interview mit Bob
Quinn bei ihm zu Hause in Béal an
Daingean, das rund 40 km westlich
von Galway im rauh-wilden Co-
namara liegt, zu führen.

Schattenblick: Als Sie dem staatli-
chen irischen Radio- und Fernseh-
sender RTÉ den Rücken gekehrt ha-
ben - zuerst als Regisseur und Pro-
duzent Ende der sechziger Jahre und
später als Mitglied des Aufsichtsrats
Ende der neunziger Jahre - war es in
beiden Fällen zumindest zum Teil als
Protest gegen politische Einflußnah-
me. Bitte erzählen Sie uns von den
zwei Episoden, über das, was sich in

Film, TV und Inselkultur ...

Bob Quinn im Gespräch

Interview mit Bob Quinn, Béal an Daingean, 6. Januar 2016

POLITIK / REPORT

Treffen um Rosa Luxemburg -
Die Gier der Märkte ...
Um Kuba zu verschlingen,
frißt der Imperialismus Kreide
21. Rosa Luxemburg Konferenz in
Berlin

(SB)  Verfügungsgewalt über na-
türliche Ressourcen und menschli-
che Arbeitskraft ist als Herzstück
der Herrschaftssicherung ihrem
Wesen nach aggressiv, innovativ
und expansiv, steht sie doch in er-
bitterter Konkurrenz mit ebensol-
chen Interessen fremder Proveni-
enz. Für die kapitalistisch-impe-
rialistische Übermacht USA stellt
der widerstreitende kubanische
Gesellschaftsentwurf in unmittel-
barer Nachbarschaft um so mehr
eine Herausforderung dar, die nie-
derzuwerfen Washington nie auf-
gegeben hat, auch wenn sich die
Mittel und Methoden entsprechend
den geostrategischen Konstellatio-
nen und Schwerpunktsetzungen im
Laufe der Zeit nicht grundsätzlich
geändert, aber doch verschoben
haben. Seit mehr als einem halben
Jahrhundert schützt sich das sozia-
listische Kuba durch den Rückhalt
in der eigenen Bevölkerung, die
Abschottung nach außen und sei-
ne Bündnispartner, auf die es in
militärischer, politischer und wirt-
schaftlicher Hinsicht angewiesen
ist. In Kombination dieser drei
Elemente war es möglich, die Ri-
siken einer offenen Intervention
seitens der USA derart hochzu-
schrauben, daß sie in deren globa-
lem Gesamtkalkül negativ zu Bu-
che schlugen und subversivere
Angriffe opportuner erscheinen
ließen ... (Seite 12)
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den dazwischen liegenden dreißig
Jahren verändert hat und sich Ihrer
Meinung nach im irischen Rund-
funkwesen noch verändern müßte.

Bob Quinn: Zunächst einmal habe
ich RTÉ niemals wegen politischer
Einflußnahme verlassen. Ich bin ge-
gangen, weil ich kommerzielles
Fernsehen nicht aushalten konnte.
Ich konnte den Umstand nicht ertra-
gen, daß sich eine öffentlich-rechtli-
che Rundfunkanstalt von privaten
Geschäftsleuten Vorschriften ma-
chen ließ. Die kommerziellen Inter-
essen waren mir ein Dorn im Auge
und nicht die Politiker, die sowieso
einfach dumm sind.

Die Werbetreibenden setzen ihre In-
teressen sehr geschickt durch. Das
war schon in den sechziger, später in
den neunziger Jahren der Fall und
dürfte auch heute nicht viel anders
sein. Nur hat die Zurichtung des Me-
diums Fernsehen aufdie Bedürfnis-
se der Konzerne im Laufe der Jahre
kontinuierlich zugenommen. Als ich
im Verwaltungsrat saß, sagte mir ei-
ne ehemalige Kollegin beim RTÉ in
Bezug auf die Rahmenbedingungen
bei der Produktion: "Bob, im Ver-
gleich zu heute herrschten in den
sechziger Jahren paradiesische Zu-
stände." Inzwischen ist das Fernse-
hen eine einzige Jauchegrube, die
von geschäftlichen Absichten der
Werbetreibenden vollkommen domi-
niert wird. Für mich stellt die BBC
bislang die einzige Ausnahme bei
dieser Entwicklung dar.

Es war also der Einfluß von kom-
merzieller Seite auf die Programm-
gestaltung - zu der ich beitrug - die
mich störte. Ich hatte das Gefühl, rei-
ne Unterhaltungshäppchen, welche
die Zeit zwischen den Werbeblöcken
überbrücken sollten, zu produzieren.
Darum habe ich RTÉ 1969 verlassen.
Als ich mehr als zwanzig Jahre spä-
ter vom damaligen Kulturminister
und heutigen Staatspräsidenten Mi-
chael D. Higgins in den Verwal-
tungsrat gehievt wurde - was seiner-
seits ein Streich war - habe ich es mir

zum Ziel gesetzt, dem Werbebom-
bardement im Kinderprogramm ein
Ende zu setzen. Im Verwaltungsrat
teilten fast alle meine Bedenken - bis
auf die Gewerkschaftsvertreter, die
sich Sorgen machten, es könnte Ar-
beitsplätze kosten, würde man an
Kinder gerichtete Werbung strei-
chen. Die Gewerkschaften haben ei-
ne sehr beschränkte Sicht der Dinge.
Heute sind sie im Vergleich zu frü-
her sehr schwach. Es wäre besser, sie
wären wieder stark.

Jedenfalls rechneten die Gewerk-
schaftsvertreter bei RTÉ vor, es wür-
de bei der Anstalt fünfzig Ar-
beitsplätze kosten, würde man Wer-
bung für Kinder aus dem Programm
verbannen. Deswegen legten sie Ein-
spruch gegen meine Initiative ein,
woraufhin ich die Konsequenzen zog
und auf eine weitere Teilnahme an
den Beratungen des Verwaltungsrats
verzichtete. Immerhin habe ich es
dort vier Jahre ausgehalten.

SB: Aber Ihr Rücktritt hatte auch mit
Ihrer Unzufriedenheit über die Ent-
scheidung von RTÉ - aufgrund des
expliziten Drucks ihres Verwaltungs-
ratskollegen, Ex-Premierminister
Garret Fitzgerald - zu tun, gegen das
Coughlan-Urteil des High Court zu
klagen, das eine unausgewogene, re-
gierungsfreundliche Berichterstat-
tung im Vorfeld von Volksabstim-
mungen verboten hatte, oder nicht?

BQ: Stimmt, aber der Streit um das
Coughlan-Urteil war lediglich der
Tropfen, der für mich das Faß zum
Überlaufen brachte. Letztendlich
war meine Entscheidung zurückzu-
treten das Ergebnis einer langen Rei-
he negativer Erfahrungen, wobei
mein Unvermögen, etwas gegen
Kinderwerbung zu erreichen, am
schwersten wog. Für mich war es un-
gemein lehrreich zu sehen, wie sehr
die Leitung einer solchen Rundfunk-
anstalt den Verwaltungsrat in ihrem
Sinne manipulieren konnte. Eigent-
lich sollte das keine Überraschung
sein, denn die Leitungsangehörigen
sind allesamt Vollbeschäftigte, die

aus der Branche kommen, während
sich der Verwaltungsrat nur alle paar
Wochen trifft und mit Leuten besetzt
ist, die häufig einen ganz anderen
beruflichen Hintergrund haben. Das
Management ist in erster Linie dazu
da, um das Überleben der Organisa-
tion zu sichern und sie vor feindli-
chen Angriffen zu schützen. Das tut
es auch.

Also war die unmittelbare politische
Einflußnahme nicht der Anlaß für
meinen Rücktritt. Mir war auch vor-
her klar, daß die Politik die Rahmen-
bedingungen bestimmt, innerhalb
derer RTÉ als öffentlich-rechtliche
Anstalt operieren muß. RTÉ wurde
1960 von dem damaligen Premier-
minister Seán Lemass und dem da-
maligen Chefsekretär im Finanzmi-
nisterium, T. K. Whitaker, als Rund-
funkanstalt mit zweifacher Einkom-
mensquelle - einmal die Rundfunk-
gebühren und einmal die Einnahmen
aus der Ausstrahlung von Werbung -
ins Leben gerufen. Und es ist stets
der Händler, der Geschäftsmann, der
sich gegenüber staatlichen Einrich-
tungen durchsetzt. Man braucht sich
nur anzuschauen, was in den USA
und der restlichen Welt seit einigen
Jahrzehnten los ist: staatliche Ein-
richtungen - seien es Schulen, Poli-
zei, Krankenhäuser, Feuerwehr, die
verschiedenen Versorgungsbetriebe
- werden kaputtgespart, während ih-
re Beschäftigten in den Medien zu
Unrecht als Faulpelze dargestellt
werden.

Meine Unzufriedenheit mit der
Kommerzialisierung des öffentlich-
rechtlichen Fernsehens in Irland war
der Grund für meinen Ausstieg Ende
der 1960er Jahre. Damals gab es vie-
le Menschen, die dieser Entwicklung
ebenfalls ablehnend gegenüberstan-
den. Doch die Kommerzialisierung
hat sich inzwischen durchgesetzt.
Die Generationen, die seitdem auf-
gewachsen sind, stören sich nicht im
geringsten daran. Für sie ist der All-
tag in der Waren- und Konsumwelt
dermaßen normal, daß sie sich keine
Alternative dazu vorstellen können.
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Um es metaphorisch auszudrücken,
ist es der Sauerstoff, den sie ein- und
ausatmen.

SB: Es heißt, ein weiterer Grund,
warum Sie RTÉ Ende der sechziger
Jahre verlassen haben, war dessen
Vernachlässigung der gälischen
Sprache. Stimmt das?

BQ: Nein. Damals interessierte ich
mich für die gälische Sprache nicht
sonderlich.

SB: Sie haben aber in den achtziger
Jahren eine führende Rolle bei der
Kampagne um die Schaffung eines
gälischsprachigen Fernsehsenders
gespielt. Hängt das vielleicht damit
zusammen, daß Sie nach dem Weg-
gang von RTÉ auch Dublin verlassen
und sich in Conamara, einer Region
an der irischen Westküste, wo Gä-
lisch noch mehrheitlich gesprochen
wird, auch Gaeltacht genannt, nie-
dergelassen haben?

BQ: Mich faszinierte die Bedeutung
der gälischen Sprache in Conamara
als Medium, das die Gemeinde zu-
sammenhält. Nach meinem Umzug
hierher habe ich das Gälische, was
ich in der Schule gelernt hatte, wie-
der aufgefrischt und mit den Nach-
barn gesprochen. Irgendwann habe
ich die Gefahr erkannt, daß, wenn die
gälische Sprache aussterben sollte,
dies auch für die Gemeinde zutreffen
könnte. Deswegen habe ich mich der
in Conamara und den anderen Teilen
der Gaeltacht im Norden und Süden
Irlands bereits vorhandenen Kampa-
gne zur Rettung der gälischen Spra-
che angeschlossen. Dennoch fühlte
ich mich mehr als ein Gemeinde- als
ein Sprachaktivist. Als Gemeinde-
mitglied sah ich es als meine Verant-
wortung an, meine Fähigkeiten als
Filmemacher für den Erhalt der gäli-
schen Sprache und damit auch für die
Gaeltacht an sich einzusetzen, wo ich
es konnte. Mich interessierte es
nicht, ob Leute außerhalb der Gaelt-
acht, also im restlichen Irland, Gä-
lisch sprachen oder nicht. Für mich
war es einfach fabelhaft, in einem

Teil von Irland leben zu können, wo
die Menschen kein Englisch spra-
chen. Ich dachte mir, die Gaeltacht
könnte ein Bollwerk gegen die Ang-
lifizierung, die Kommerzialisierung,
die Amerikanisierung des Lebens in
Irlands werden. Doch wie sich leider
herausgestellt hat, ist die Schlacht
längst verloren.

Béal an Daingean
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Sie haben Ende der achtziger
Jahre zusammen mit anderen Aktivi-
sten in einer Art Guerillaaktion einen
nicht genehmigten, gälischsprachi-
gen Fernsehsender betrieben. 1 996
fruchtete die langjährige Kampagne,
als Teilifís na Gaeilge (TnaG), der
heutige TG4, von Michael D. Higg-
ins in seiner damaligen Funktion als
Kulturminister, aus der Taufe geho-
ben wurde und auf Sendung ging.
Wie fällt nach zwanzig Jahren Ihr
Urteil als Medienschaffender über
TG4 aus? Hat er Ihre Erwartungen
erfüllt?

BQ: TG4 ist ein ganz anderer Fern-
sehsender als derjenige, der mir und
meinen Mitstreitern früher vor-
schwebte. Wir wollten einen Regio-
nalsender, der in erster Linie die
Menschen in der Gaeltacht bedienen
sollte. Wir strebten nicht die Schaf-

fung eines gälisch-sprachigen Natio-
nalsenders an. Das war ganz klar.
Wie es einer der wichtigsten Anfüh-
rer der Kampagne, der Schriftsteller
und Schauspieler Joe Steve Ó Ne-
achtain, damals formulierte: "Cuir-
fimid cláracha Gaeltachta ar siúl,
agus is féidir an Ghalltacht cúléiste-
acht" ("Wir werden Sendungen für

die Gaeltacht machen, und der eng-
lischsprachige Teil Irlands kann dem
nachlauschen". Damit hat er die Vi-
sion formuliert, einen kleinen Sender
einzurichten, der sich ausschließlich
mit dem Leben in der Gaeltacht be-
faßte und die Vorgänge auf der natio-
nalen Ebene erst einmal außen vor
ließ.

SB: Also haben Sie mehr bekommen,
als Sie wollten?

BQ: Genauer gesagt haben wir das
Gegenteil von dem was wir wollten
bekommen. Unsere Kampagne für
einen regionalen Fernsehsender
wurde von den Gälischsprechenden
außerhalb der Gaeltacht in den Städ-
ten gekapert, um einen landesweiten
Sender zu schaffen. Das Ergebnis
war TnaG, ein Fernsehsender, der
genau wie RTÉ halb öffentlich-
rechtlich und halb-kommerziell war
und heute als TG4 noch ist. Das ist
nicht, was wir wollten. Wenn ich
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heute um meine Meinung zu TG4
gefragt werde, lautet meine Standar-
dantwort: "Is fearr ann é ná as é" ("Es
ist besser, das es ihn gibt, als daß es
ihn nicht gibt.") Ich habe mir gestern
mehrere aktuelle Dokumentationen
von TG4 im Internet unter tg4.tv an-
geschaut und kann nur sagen, daß die
Qualität seiner Produktionen so gut
ist, daß sie RTÉ schlicht beschämt.

SB: In den letzten Jahren ist Irland
auffallend erfolgreich darin gewe-
sen, ausländische Film- und Fern-
sehproduktionen anzulocken. Man
denkt nur an die Serien "Game of
Thrones" von HBO, "The Tudors"
von Showtime und "Vikings" vom
History Channel. Inwieweit beein-
flußt diese Entwicklung die Produk-
tion originärer, einheimischer Serien
und Filme, sei es im negativen oder
positiven Sinne?

BQ: Jene Entwicklung ist Teil eines
größeren Phänomens, dem ich skep-
tisch bis ablehnend gegenüberstehe,
nämlich des stetig wachsenden Stel-
lenwerts ausländischer, vornehmlich
amerikanischer, britischer und kana-
discher Großkonzerne für die irische
Volkswirtschaft. Einerseits kann ich
das Streben der Politiker, Ar-
beitsplätze zu schaffen und ausländi-
sches Kapital ins Land zu holen, ver-
stehen. Andererseits zählt für den
einfachen Menschen als erstes, daß
er bzw. sie einen Arbeitsplatz und
damit ein gesichertes Auskommen
hat. Deswegen konzentriert die Re-
gierung ihre Bemühungen darauf. Es
kümmert sie nicht, wer die Ar-
beitsplätze schafft und woher das
fragliche Unternehmen kommt, sei
es Google, Facebook, Amazon oder
irgendein anderer ausländischer
Großkonzern. Sie haben die irische
Wirtschaft praktisch übernommen.

Früher gab es in Irland nur wenige
ausländische Unternehmen wie Intel
in Kildare, Pfizer mit seiner Viagra-
Produktion in Cork und den Spiel-
zeughersteller Hasbro in Waterford.
Heute hängt das Wohl der irischen
Volkswirtschaft von ausländischen

Konzernen ab, die einen Gutteil der
Exporte des Landes erwirtschaften.
Diese Abhängigkeit macht mir Sor-
gen. Sie ist auch der Grund, warum
Dublin es seit 2001 zuläßt, daß das
US-Militär über den zivilen Flugha-
fen Shannon an der irischen Atlan-
tikküste im großen Stil Truppen,
Waffen und Munition an die Kriegs-
schauplätze im Nahen Osten und in
Zentralasien transportiert - obwohl
dies natürlich einen klaren Verstoß
gegen Irlands Neutralität darstellt.
Aber jetzt dürfen wir nichts unter-
nehmen, was die Amerikaner vor den
Kopf stoßen könnte - etwa dem US-
Militär die Nutzung von Shannon
verweigern -, denn das Imperium hat
uns inzwischen längst eingesackt.

Die ausländischen Fernsehproduk-
tionen bieten nicht wenigen Leuten
in der irischen Filmbranche die
Möglichkeit, gutes Geld zu verdie-
nen und sich in ihrem Beruf als
Schauspieler, Kameramann, Techni-
ker et cetera weiter zu entwickeln.
Von daher wird die Ansiedlung sol-
cher Serien in Irland vom einheimi-
schen Film- und Fernsehsektor be-
grüßt, ja sogar bejubelt. Fürs irische
Filmemachen ist es nicht so gut, aber
das nimmt heutzutage sowieso nie-
mand ernst. Die Produktion solcher
Serien kann ich nicht als Filmema-
chen betrachten, sondern eher als die
Bereitstellung audiovisuellen Fast
Foods. Die Kunst des Filmemachens,
die Kultur des Filmemachens ist tot.
Ernsthafte Projekte werden nicht
mehr geför-
dert, jeden-
falls nicht in
Irland.

In den letz-
ten beiden
Jahren habe
ich mich ein
paar mal an
den Irish
Film Board
bzw. die
Broadca-
sting Autho-
rity gewandt.

Es ging um die Finanzierung zweier
Projekte, die ich realisieren wollte.
Ich hatte gehofft, daß mein Rufund
meine bisherigen Arbeiten noch et-
was zählen und deshalb dabei helfen
würden, Geld locker zu machen.
Mehr als eine Anschubfinanzierung
wollte ich sowieso nicht. Die Behör-
denvertreter haben aber beide Anträ-
ge mit der Begründung abgelehnt,
daß ich die Formulare nicht richtig
ausgefüllt hätte. Mit solchen Tricks
kann man leicht mißliebige Film-
schaffende vom Geldtopf der staatli-
chen Filmförderung fernhalten.

SB: Worum ging es dabei?

BQ: Es handelte sich um einen
Spielfilm, dessen Drehbuch ich
selbst geschrieben hatte, und um ei-
ne Dokumentation über die Phöni-
zier und die Möglichkeit, daß sie Ir-
land erreicht oder sich dort eine
Handelskolonie eingerichtet haben
könnten. In der Wissenschaft wird
bestritten, daß die Phönizier Irland
erreicht haben und das wollte ich wi-
derlegen bzw. die Gründe für diese,
meines Erachtens voreilige Schluß-
folgerung freilegen. Jedenfalls, was
ich hauptsächlich sagen wollte, war,
daß man sich in Irland Film als Kunst
oder Film als Kultur abschminken
kann. Die Verantwortlichen sind
nicht daran interessiert, sondern aus-
schließlich an der Schaffung von Ar-
beitsplätzen.

Foto: © 2016 by Schattenblick
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SB: Liegt man also richtig in der
Einschätzung, daß Sie keine allzu
hohe Meinung über die erfolgreichs-
ten Werke irischer Film- und Fern-
sehschaffender in den letzten Jahren
- siehe "The Wind That Shakes The
Barley", "Love/Hate" sowie die Re-
giearbeiten von Lenny Abrahamson,
"Adam & Paul", "Garage", "What
Brian Did" und "Frank" - haben?

BQ: "The Wind That Shakes The
Barley" handelt vom irischen Unab-
hängigkeitskrieg und wurde zwar in
Irland gedreht, ist aber weitestge-
hend ein britischer Film; Regisseur
Ken Loach und der Drehbuchautor
Paul Laverty sind Engländer, die
Produktionsgesellschaft Sixteen
Films sitzt in London und ein Groß-
teil der Finanzierung kam aus Groß-
britannien. "Love/Hate", eine äu-
ßerst erfolgreiche Krimiserie von
RTÉ ist im Grunde eine in Dublin
angesiedelte Kopie von HBOs "The
Wire". Die Film- und Fernsehbran-
che in Irland und anderswo ist tradi-
tionell ein Betätigungsfeld für die
Mittelschicht. Die Macher von
"Love/Hate" haben genauso scham-
los das kriminelle Milieu der Unter-
schicht von Dublin für die eigenen
Zwecke ausgeschlachtet wie es Da-
vid Simon und HBO in Baltimore für
"The Wire" getan haben. In beiden
Fällen haben sich Produzenten und
Publikum, die allesamt den Wohl-
stand genießen, mittels Fernsehkon-
sum am Lebensstil und Leid der Un-
terpriviligierten der Gesellschaft
aufgegeilt. Aus künstlerischer Sicht
müssen sich die Macher von beiden
Serien, ungeachtet ihres Erfolgs, den
Vorwurf gefallen lassen, mit einer
herablassenden Haltung an den Stoff
herangegangen zu sein.

Was die Filme von Lenny Abraham-
son betrifft, so muß ich gestehen,
keinen einzigen davon gesehen zu
haben. Ich halte es mit John Micha-
el McDonagh, der zuletzt den Kino-
streifen "Calvary" mit Brendan
Gleeson in der Hauptrolle gedreht
hat, demzufolge irische Filme weder
technisch gut gemacht noch beson-

ders intelligent sind. Deshalb schaue
ich sie mir gar nicht erst an. Wenn ich
mir etwas angucke, dann sind es die
Kurzfilme, die unabhängige, meist
unbekannte irische Regisseure mit
ganz, ganz wenig Geld gedreht ha-
ben. Meistens finde ich da irgend et-
was, wo ich sagen kann; "Das war
gelungen" oder "Das war eine witzi-
ge Idee." Doch Leute, die ihre eige-
nen Visionen umsetzen wollen, be-
kommen meisten kein oder nur sehr
wenig Geld von der Filmförderung.
Das richtige Geld geht an die großen
Produktionsgesellschaften von Leu-
ten wie Ed Guiney - "Raum" - und
Dave Collins - "The Sea". Das sind
erfolgreiche Produzenten, welche die
Formulare des Irish Film Board pro-
blemlos ausfüllen und buchhaltungs-
technisch komplizierte, internationa-
le Filmproduktionen umsetzen kön-
nen. Um heute einen Spielfilm fürs
Kino zu realisieren, muß man mehr
Buchhalter als Filmregisseur sein.
Bis die Filmfinanzierung steht, ist
die ursprüngliche Idee, das Konzept,
die Inspiration längst gestorben. Bis
endlich losgelegt werden kann, hat
man die Lust verloren.

SB: Was meinen Sie, wie die gälisch-
sprachigen Produktionen der letzten
Jahren von TG4 wie "Cré na Cille"
("The Dirty Dust"), "The Running
Mate", "Rásaí na Gaillimhe" ("The
Galway Races"), "An Bronntanas"
("The Present"), "An Klondike" et
cetera gegenüber den entsprechen-
den, englischsprachigen Erzeugnis-
sen von RTÉ abschneiden - sowohl
vom Handwerk, vom Unterhaltungs-
wert wie auch vom künstlerischen
Anspruch her?

BQ: Nun, da bin ich etwas voreinge-
nommen. Schließlich war mein Sohn
Robert Quinn bei der Romanverfil-
mung "Cré na Cille" sowie bei der
satirischen Serie "Rásaí na Gaillim-
he" der Regisseur. TG4 schultert al-
lein die gesamte gälischsprachige
Film- und Fernsehproduktion und
macht das meines Erachtens ganz
hervorragend. Es kommt nicht von
ungefähr, daß die Sendungen von

TG4, von der Seifenoper "Ros na
Rún" bis hin zu den Dramen und Do-
kumentationen, einen ausgezeichne-
ten Ruf genießen. Das hat mehrere
Gründe. Erstens bemüht man sich bei
TG4 trotz bescheidener Finanzmittel
stets um höchste Qualität, zweitens
sind die Geschichten stets im iri-
schen Kultur- und Lebensumfeld an-
gesiedelt. Die Erzeugnisse von RTÉ
und den Großproduzenten in Dublin
dagegen finden meistens in einem
der angloamerikanischen Kultur-
sphäre angepaßten, nicht real exi-
stierenden Irland statt. Erstere wer-
den aus Leidenschaft gemacht und
sind authentisch, letztere dagegen
des Geldes wegen und wirken ent-
sprechend unauthentisch und fade.
[2] In Dublin und bei RTÉ orientiert
man sich viel zu sehr an dem, was die
Konkurrenz in Großbritannien und
den USA macht und äfft das nach.
Bei TG4, der seinen Sitz in Baile na
hAbhann in der Conamara Gaeltacht
hat, ist man dagegen erfinderischer
und geht eigene Wege.

In Irland ist die Film- und Fernseh-
branche vergleichsweise klein und
daher etwas inzestuös. Um Filme fi-
nanziert zu bekommen, muß man
viel Zeit in die Beziehungspflege in-
vestieren, was für Leute wie mich
nur lästig ist. Hinzu kommt, daß sich
der Irish Film Board, der demnächst
in Screen Ireland umbenannt werden
soll, weniger als eine Anstalt zur
Förderung einheimischer Filmkultur
und -kunst, dafür aber mehr als Au-
ßenstelle des Wirtschaftsministeri-
ums bzw. der staatlichen irischen
Tourismusagentur Fáilte Ireland ver-
steht. Beim Irish Film Board fallen
die Belange irischer Filmemacher
kaum ins Gewicht. Man ist vor allem
daran interessiert, große ausländi-
sche Filmproduktionen ins Land zu
holen, deren Erzeugnisse Zuschauer
im Ausland dazu animieren könnten,
Urlaub in Irland zu machen, wie es
Ende der sechziger Anfang der sieb-
ziger Jahre nach dem Kinoerfolg von
David Leans' "Ryan's Tochter" ge-
schehen ist. Darum hat die Regie-
rung in Dublin beispielsweise dem
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Disney-Konzern in den Sommer-
monaten 2014 und 2015 die Dreh-
arbeiten auf dem der Küste Kerrys
vorgelagerten Felsen Skellig Mi-
chael, die wegen der frühchristli-
chen Klosterruinen zum UNES-
CO-Weltkulturerbe gehört und als
Naturreservat für Seevögel ausge-
wiesen ist, für "Star Wars: Das Er-
wachen der Macht" genehmigt und
Regisseur J. J. Abrams für seine
Arbeit dort die irische Kriegsmari-
ne zur Seite gestellt.

Beim Irish Film Board werden
Filmprojekte gefördert, die sich
standardisierter Sehgewohnheiten
und gängiger Ideen bedienen. Al-
les, dem auch nur der Hauch von
Ungewöhnlichem oder Originel-
lem anhaftet, wird mißtrauisch be-
handelt. Wie schrieb einst der eng-
lische Dichter Gerard Manley
Hopkins in seinem Poem "Pied Be-
auty / Gescheckte Schönheit": "Ge-
lobt sei Gott für gesprenkelte
Schöpfung". Dafür fehlt beim Irish
Film Board das Verständnis. Sie
denken und arbeiten am liebsten
mit paßförmigen Projekten, die ih-
nen Produzenten mit buchhalteri-
schen Erfahrungen vorlegen. Alles
Außergewöhnliche, Unberechen-
bare, Noch-niemals-da-gewesene
ist ihnen suspekt. Es herrscht die
Ära des Produzenten. Die Ära des
Filmemachers, des Auteurs, des
Regisseurs als Künstler, der eigene
Visionen realisiert, ist lange vorbei
- jedenfalls in Irland.

SB: Man hat den Eindruck, daß die
kulturelle Hegemonie angloameri-
kanischer Medien in Irland mit dem
Vormarsch britischer Boulevardblät-
ter auf dem Zeitungsmarkt, der
Übernahme des privaten Fernseh-
senders TV3 im vergangenen Jahr
durch das amerikanisch-britische
Konsortium Liberty Global und der
steigenden Abonnentenzahlen von
Netflix zunimmt. Stimmt dieser Ein-
druck, oder ist der Einfluß der Ang-
losphäre auf das kulturelle Leben in
Irland einfach immer schon sehr
stark gewesen?

BQ: Die kulturelle Hegemonie
Amerikas und Großbritanniens
über Irland hat seit ich ein junger
Mann war drastisch zugenommen.
Bis vor etwa zwanzig Jahren hat-
ten die Iren noch ein gewisses
Selbstverständnis, ein nationales
Selbstbildnis - und ich meine das
im positiven, nicht im chauvinisti-
schen Sinne. Es gab eine irische
Nationalidentität, mit der man sich
identifizierte. Doch dank Leuten
wie Peter Sutherland, dem früheren
Generalstaatsanwalt Irlands und
späteren EU-Kommissar, WTO-
Generaldirektor und Chef der In-
vestmentbank Goldman Sachs, der
wie kein zweiter die Globalisie-
rung vorangetrieben hat, ist Irland
einer von vielen "Standorten" der
Weltwirtschaft. Der Kapitalismus
mit seinem Drang nach "freiem
Handel" einschließlich der Ab-
schaffung von Grenzen und allen
regionalen Besonderheiten richtet
die Nationalstaaten zugrunde und
macht die Menschen weltweit zu
einem einzigen Sklavenheer. Ar-
beitskraft wird verbilligt, Gewerk-
schaften zurückdrängt, der Markt
dringt in jeden Lebensbereich ein
und eine kleine Gruppe Milliardäre
verdient sich dumm und dämlich.
In Irland gibt es genauso wie in
vielen anderen Staaten der ent-
wickelten Welt keine Bürger mehr,
sondern nur noch Verbraucher.

In Irland drückt sich das zum Bei-
spiel in der enormen Anzahl der
Verkehrsstaus auf den Straßen -
nicht nur im Großraum Dublin,
sondern in jeder Kleinstadt auf
dem Lande aus. Die Zeit, welche
irische Pendler im Stau verbrin-
gen, ist unvorstellbar. Wie das für
die Wirtschaft gut sein soll, geht
über meinem Verstand. Irland exi-
stiert nicht mehr, sondern ist zu ei-
ner Gesellschaft von Konsumen-
ten geworden. Die heutigen Iren
sind auf der Höhe, was neue
Trends - Mode, Filme, Musik,
Fernsehen et cetera - aus den USA
und Großbritannien betrifft, aber
ihr Wissen über neue Entwicklun-

gen aufdem europäischen Konti-
nent tendiert gegen Null, weil die
irischen Medien hauptsächlich auf
London und New York ausgerich-
tet sind. Wir sind keine Iren mehr,
sondern Angloamerikaner. Es ist
erbärmlich.

SB: Wie sehr ist die Orientierung
des irischen Kulturlebens aufdie
Anglosphäre eine Folge der Tatsa-
che, daß praktisch alle wichtigen
irischen Medienstalten, Zeitungen
und Buchverlage ihren Sitz in Du-
blin haben?

BQ: Nun, TV3 gehört einem ame-
rikanisch-britischen Konsortium,
während die Verantwortlichen bei
RTÉ den Geschmack und die kul-
turellen Vorlieben der wohlhaben-
den Mittel- und Oberschicht des
Bezirks Dublin 4 bevorzugen, die,
wie gesagt, stark angloamerika-
nisch geprägt ist. Von daher ist der
kleine TG4 mit Sitz an der West-
küste der einzige Fernsehsender in
Irland, der ein Programm anbietet,
bei dem man sich um eine gewis-
se kulturelle Eigenständigkeit be-
müht und dabei Geschichten und
Themen aufarbeitet, die mit Alltag
und Herkunft der Iren zu tun ha-
ben. Das hat zur Folge, daß der
Ruf der Sendungen von TG4 all-
gemein, selbst bei Leuten, die kein
Gälisch können und deshalb die
englischen Untertiteln lesen müs-
sen, weit höher als derjenigen von
RTÉ One, RTÉ2 und TV3 steht,
die bekanntlich über viel mehr
personelle und finanzielle Mittel
verfügen. Der qualitative Nieder-
gang beim RTÉ-Fernsehen macht
mich traurig. Dort habe ich jahre-
lang gearbeitet und den Beruf des
Filmemachers gelernt. RTÉ war
früher ein toller Sender. Mir hat es
wahnsinnig viel Spaß gemacht,
dort zu arbeiten. Doch als ich mit-
erleben mußte, wie das öffentlich-
rechtliche Ethos durch kommerzi-
elle Zwänge an den Rand gedrängt
und die Werbung wichtiger als der
Bildungsauftrag wurde, mußte ich
da raus.
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Bob Quinns jüngste Kreation
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: 1966 haben einige namhafte
Kulturschaffende wie der Dokumen-
tarfilmemacher Louis Marcus die
Feierlichkeiten zum fünfzigsten Jah-
restag des Osteraufstands von 1916
genutzt, um öffentlich an die Vision
der Unterzeichner der Ausrufung der
Irischen Republik für ein Irland, das
nicht nur wirtschaftlich und poli-
tisch, sondern auch kulturell auf ei-
genen Füßen stehen sollte, zu erin-
nern. Vor dem Hintergrund der gera-
de angelaufenen Feierlichkeiten zum
hundertjährigen Jubiläum des Auf-
stands von 1916, wie sehr spielen die
ursprünglichen, progressiven Ideen
und Motive der damaligen Revolu-
tionäre, die international dachten und
jeden Provinzialismus ablehnten,
überhaupt noch eine Rolle im gesell-
schaftlichen Diskurs?

BQ: Für die Ideale von 1916 und de-
ren mögliche Umsetzung waren die
blutigen Troubles in Nordirland von
1969 bis 1998 im höchsten Maße ab-
träglich. Dadurch hat der Ansatz der
Besinnung auf die nationale Eigen-
ständigkeit stark an Zugkraft verlo-
ren. Der Nationalismus, das Streben
nach der Wiedervereinigung von
Nord und Süd waren plötzlich ver-
pönt, während sich die Medien in der

Republik Irland zunehmend an den-
jenigen der USA und Großbritanniens
orientierten. Die einfachen Menschen
fühlten sich von dem, was die "terro-
ristische" IRA im Namen Irlands im
Norden der Insel und in Großbritan-
nien anrichtete, angewidert und
wandten sich in der Frage der Identi-
tät verstärkt dem Kosmopolitismus
der Anglosphäre zu. Die meisten
Menschen im Süden Irlands kehrten
den enorm schwierigen politischen
Problemen im Norden der Insel den
Rücken zu und flüchteten in den Kon-
sum. Es ist eine Tragödie gewesen.

Was 2016 und die Erinnerung an den
Osteraufstand betrifft, so ist 1 916
ebenfalls zum Konsumgut, zur Mar-
ke geworden. Seitens des Staates und
der Medien wird eine tiefgehende
Auseinandersetzung mit den damali-
gen Vorgängen vermieden, statt des-
sen sollen die verschiedenen Veran-
staltungen vor allem dazu dienen,
den Tourismus in diesem Jahr anzu-
kurbeln. Die Marken "1916" und
"Osteraufstand" erfüllen ihre Funk-
tion sehr gut, denn die Irisch-Ameri-
kaner, die das wichtigste Zielpubli-
kum der irischen Tourismusindustrie
bilden, glauben noch an diesen gan-
zen Rebellenquatsch von den "figh-
ting Irish". Sie identifizieren sich da-
mit, während die heutigen Iren, die
ein Leben als moderne Mittel-

schichtskonsumenten führen oder
anstreben, damit nichts zu tun haben
wollen.

Im ausgehenden 19. und im 20. Jahr-
hundert haben Irisch-Amerikaner
das Bild Irlands in der Welt, ja sogar
das Bild der Iren von sich selbst, sehr
stark geprägt. Ein gutes Beispiel die-
ses Phänomens ist John Fords be-
rühmte Kinokomödie "The Quiet
Man" ("Der Sieger") von 1952 mit
John Wayne in der Hauptrolle. Sie
gilt als der großartigste irische Film
überhaupt, ist aber ein typisches,
dennoch gelungenes Fantasieprodukt
Hollywoods. Wir in Irland haben uns
mit der Zeit verändert, um den Er-
wartungen der Amerikaner zu ent-
sprechen. Damit haben wir uns prak-
tisch dem US-Imperium unterworfen
und den "American way of life" ad-
optiert. In Irland streben alle danach,
ein Leben auf der Stufe des durch-
schnittlichen Mittelschichtamerika-
ners zu führen.

SB: Sie haben über die Jahre diese
traurige Entwicklung, den Austausch
des Menschen durch den Konsu-
menten, unter anderem mit ihrem
Buch "Maverick: A Dissident View
of Broadcasting Today" von 2001 ,
kritisch begleitet. 1 978 haben Sie ei-
ne Reihe von Dokumentarfilmen
über alternative Lebensstile gedreht,
von denen der eine über die Atlantis-
Gemeinde in der Abgeschiedenheit
der nordwestirischen Grafschaft Do-
negal dermaßen kontrovers war, daß
auf die geplante Ausstrahlung ver-
zichtet wurde. Erst 1 991 traute sich
RTÉ, den Film zu zeigen. Wenn-
gleich Sie damals erhebliche
Schwierigkeiten im Umgang mit den
Atlantis-Leuten hatten, die allesamt
aus der Anti-Psychiatrie-Bewegung
kamen, haben sie in Ihren Schriften
deren Recht auf freie Lebensentfal-
tung, ihren Versuch, eine andere Ge-
sellschaftform auszuprobieren, stark
verteidigt. Könnten Sie uns bitte et-
was über diese Episode erzählen?

BQ: Damals habe ich von RTÉ2, der
zu dem Zeitpunkt ganz neu war und
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noch Network 2 hieß, den Auftrag
erhalten, unter dem Titel "The Other
Ways" mehrere Filme à 30 Minuten
zum Thema alternative Lebenswei-
sen zu drehen. Der damalige Pro-
grammleiter bei Network 2, Bob
Collins, hatte für das Thema ein Fai-
ble. Ihm schwebte so etwas wie Bio-
käseherstellung in West Cork vor,
während ich Leute als Objekt der Be-
trachtung aussuchte, die nach mei-
nem Dafürhalten am weitesten von
der Norm abwichen. Also habe ich
drei Dokumentationen gedreht, von
denen diejenige über "The Family"
um Jenny James die letzte werden
sollte.

Im ersten Film mit dem Titel "An
Bealach Eile", ("Der andere Weg")
habe ich eine Reihe von Aussteigern
gezeigt, die ihre bisherigen Berufe an
den Nagel gehängt hatten, um ein al-
ternatives Leben auf dem Land zu
führen. Darunter gab es einen ehe-
maligen Busfahrer und einen ehema-
ligen Fabrikleiter - und mich, denn
auch ich hatte einige Jahre zuvor
meinen Wohnort von Dublin nach
Conamara verlegt. In einer Szene
stehe ich auf dem Dach des RTÉ und
beklage den Zustand, daß der Sender
von jenem Standort aus jeden Win-
kel, jedes Hinterstübchen in Irland
erreicht, die Macher fast alle im sel-
ben Stadtteil wie der Sender selbst
wohnen und von daher eine sehr ein-
geschränkte Sicht des nationalen Le-
bens haben. Im Grunde war es ein
Plädoyer für die Dezentralisierung,
für die Verlagerung von Teilen der
staatlichen Rundfunkanstalt weg von
Dublin in andere Regionen Irlands.
Die Zentralisierung, die Entwick-
lung Dublins zum Moloch hat sich
seitdem konsequent fortgesetzt. Ob-
wohl ich in Dublin geboren und auf-
gewachsen bin, halte ich mich dort
nicht mehr gern auf. Die Stadt ist zu
groß, laut und unmenschlich gewor-
den. Es sind nicht die vielen Natio-
nalitäten, die mich stören. Damit ha-
be ich kein Problem. Im Gegenteil
denke ich, daß Irland von den neuen
Einwanderern nur profitieren kann
und daß diese dazu beitragen wer-

den, verkrustete Strukturen aufzu-
brechen. Immerhin haben die Emi-
granten noch eigene Sprachen und
eigene Kulturen, während die Iren
selbst längst zu Verbrauchern nach
dem westlichen Lebensstil geworden
sind.

Im zweiten Film "Listen" ging es um
den Komponisten Roger Doyle, der
mit seiner elektro-akustischen, sur-
realistischen Klangwelt dem Hörer
gänzlich etwas anderes bot als die
herrschende Popmusik.

Im dritten Film befaßte ich mich mit
dem Leben einer sonderbaren Hip-
pie-Kommune in Donegal, über die
die schrillsten Geschichten kursier-
ten. Mein Freund und Kollege Cat-
hal Black hatte mich auf diese Grup-
pe englischer Aussteiger, die 1974 in
der Nähe des kleinen Hafens Burton-
port im gälischsprechenden Teil Do-
negals ein Haus bezogen hatten, auf-
merksam gemacht. Dort oben nann-
ten die Einheimischen sie wegen des
häufigen wilden Geschreis, das aus
aus dem Haus kam, die "Screamers".
Der Begriff sollte später auch von
der Presse übernommen werden. Als
ich die Endfassung des Films Dick
Hill, dem damaligen Produktions-
chef von Network 2, zeigte, sagte
dieser mir, die Bilder seien zu verstö-
rend, als daß man sie der breiten Öf-
fentlichkeit zumuten könnte.

SB: Warum? Weil zu sehen war, wie
sich die Mitglieder der Family der
Urschrei-Therapie Arthur Janovs
hingaben und die Kontrolle über sich
verloren?

BQ: Genau. Ehrlich gesagt, fand
auch ich jene Szenen verstörend. Die
Woche, die ich mit Jenny James und
ihrer Gruppe verbrachte war wahn-
sinnig aufregend aber auch etwas be-
ängstigend, muß ich zugeben.

SB: Liege ich richtig in der Annah-
me, daß Sie sie und ihren Ansatz,
was das gemeinschaftliche Leben
betrifft, interessant und berichtens-
wert fanden, auch wenn die Drehar-

beit mit der Gruppe sich als schwie-
rig gestaltet hat?

BQ: Auf jeden Fall. Man sollte wis-
sen, daß es solche Alternativen gab.
Das Leben sollte nicht aus einer
Kleinfamilie mit zwei Kindern und
Häuschen in den Vororten, wo der
Vater jeden Tag mit dem eigenen Au-
to zur Arbeit fährt und die Mutter al-
lein zuhause bleibt, bestehen. Heute
sind die Verhältnisse noch schlimmer
als damals. Es müssen inzwischen
beide Elternteile außer Haus arbei-
ten, um das Überleben zu sichern;
die Familienmitglieder verbringen
wenig Zeit miteinander; die Bindun-
gen sind nicht mehr so stark. Die ge-
sellschaftliche Entwicklung läuft
meines Erachtens in eine ganze
falsche, unmenschliche Richtung.

Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Zum Schluß eine Frage zu Ihrem
Buch "The Atlantean Irish" und der
ähnlich klingenden Dokumentati-
onsserie, aus der es hervorgegangen
ist. Die ersten drei Filme drehten Sie
zwischen 1981 und 1984; der vierte
und letzte Film wurde 1998 ausge-
strahlt. Das Buch erschien 2005. Als
die ersten Filme Anfang der achtzi-
ger Jahre im Fernsehen erschienen,
wurde Ihnen vorgeworfen, die ural-
ten Mythen von der Herkunft der
Iren aus Spanien, wie es in der Leab-
har Gabhála Éireann, dem sogenann-
ten "Buch der Invasionen" aus dem
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11 . Jahrhundert steht, aufwärmen zu
wollen. Schließlich galt damals die
allgemeine Lehrmeinung, daß die
Kelten aus Zentraleuropa nach Ir-
land, Schottland, England und Wales
ausgewandert waren. Inzwischen
sprechen DNA-Untersuchungen und
die Auswertung archäologischer
Ausgrabungen insbesondere an der
Südwestspitze der Iberischen Halb-
insel - Stichwort Tartessos und die
tartessische Sprache - immer mehr
dafür, daß Sie mit Ihrer These der at-
lantischen, sprich iberischen/nord-
afrikanischen Herkunft der vorge-
schichtlichen Bevölkerung Irlands
doch richtig lagen. Inzwischen gehen
Sie offenbar soweit zu behaupten,
die Phönizier hätten Irland erreicht
und mit den Menschen dort Handel
getrieben. Wie sind Sie überhaupt
auf dieses Thema gekommen?

BQ: Nun, es war die Ähnlichkeit
zwischen dem Sean-Nós-Gesang in
Conamara und dem Gesangsstil der
nordafrikanischen Berber, die bei
mir die Frage einer gemeinsamen
Herkunft aufkommen ließ. Das und
die Ähnlichkeit zwischen dem Gal-
way Hooker, dem traditionellen
Bootstyp hier an der Küste Conama-
ras, und der arabischen, nordafrika-
nischen Dau haben meine Neugier
geweckt. Ich bin dieser Idee, die da-
mals völlig abwegig erschien, nach-
gegangen und habe im Laufe meiner
jahrelangen Recherchen zahlreiche
Hinweise gefunden, die allesamt auf
die Richtigkeit der These der atlanti-
schen Herkunft der Iren hindeuten.
Damals haben mich alle für verrückt
erklärt. Heute wird widerwillig zu-
gegeben, daß ich doch recht hatte.
Dennoch bekomme ich seitens der
akademischen Zunft bzw. nicht die
geringste Anerkennung. Für sie bin
ich nach wie vor eine persona non
grata, vermutlich weil ich ungebeten
in ihren Arbeitsbereich Archäologie
hineingeplatzt bin.

SB: Zur Vorbereitung dieses Inter-
views habe ich das von Barry Cun-
liffe und John Koch herausgegebene
Buch "Celtic from the West", [3] ei-

ne relative neue Sammlung wissen-
schaftlicher Vorträge zu diesem The-
ma aus dem Jahr 2012, gelesen. Tat-
sächlich ist Ihr Name in keiner ein-
zigen der am Ende eines jeden Kapi-
tels zu findenden Bibliographien zu
finden.

BQ: Ich kenne Barry Cunliffe, der als
emeritierter Professor für Archäolo-
gie an der Universität Oxford arbei-
tet, persönlich. Er hat das Vorwort
für mein Buch "The Atlantean Irish"
verfaßt. Als international anerkann-
ter, führender Archäologe auf dem
Gebiet der Kelten und des Lebens an
der atlantischen Seeküste zur Bron-
zezeit habe ich ihm irgendwann mei-
ne ersten drei Filme der Atlantean-
Serie zur Ansicht geschickt und ihn
um seine Meinung gebeten. Er fand
sie großartig und war auch inhaltlich
davon sehr angetan.

SB: Wie sind Sie auf die Phönizier
gekommen? Zuletzt wurde in Ihrem
Buch die Möglichkeit einer Verbin-
dung zwischen den Iren und den Ber-
bern hervorgehoben.

BQ: Nun, im letzten Jahrtausend vor
unserer Zeitrechnung beherrschten
die Phönizier mehr oder weniger das
Mittelmeer. Ihre Handelsrouten und
-kolonien erstreckten sich vom
Kernland der Phönizier in der Le-
vante über die nordafrikanische Kü-
ste, die Balearen sowie das heutige
Sizilien, Sardinien, Korsika und Spa-
nien. Sie trieben regen Handel mit
Tartessos, das auf der atlantischen
Seite der Straße von Gibraltar lag,
und könnten es bis Irland und Wales
geschafft haben. Die Berber und die
Phönizier hatten viel miteinander zu
tun, vor allem nach dem letztere mit
Karthago ihre Hauptstadt nach Nord-
afrika verlegt haben. Aus der Mi-
schung aus Berbern und Phöniziern
gingen die Punier hervor, die sich
unter Hannibal einen erbitterten
Krieg mit Rom lieferten, den sie
schließlich verloren. Die zivilisatori-
schen Verdienste der Phönizier sind
in der westlichen Geschichtstraditi-
on niemals richtig gewürdigt wor-

den. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Erstens waren sie Semiten; zweitens
haben sie keine nennenswerte Lite-
ratur hinterlassen; drittens stammt
das meiste, was man in den alten
Überlieferungen über sie erfährt, von
ihren Hauptkonkurrenten und -fein-
den, den Griechen und Römern. Den
Phöniziern haben wir zum Beispiel
das Alphabet zu verdanken, das sie
um das Jahr 1000 vor unserer Zeit-
rechnung zum Zwecke des Handels
aus den ägyptischen Hieroglyphen
entwickelt haben.

Vor einiger Zeit habe ich an einen
Professor für Archäologie hier in Ir-
land, der Experte auf dem Feld des
vorgeschichtlichen Bergbaus in Eu-
ropa ist, geschrieben. Was nicht vie-
le wissen, ist, daß es in Irland wäh-
rend der Bronzezeit, also rund 2000
Jahre vor unserer Zeitrechnung be-
achtliche Minenaktivitäten gab; in
Wicklow wurde zum Beispiel Gold
abgebaut, in Cork und Kerry Kupfer
und in Down Zinn. In meinem Brief
fragte ich, ob dieser Gelehrte bei sei-
nen Ausgrabungen in Irland auf ir-
gendwelche Spuren der Phönizier
gestoßen sei. Zur Antwort bekam ich
einen sehr unfreundlichen Brief zu-
rück, in dem der Mann mir erklärte,
es gäbe nicht den geringsten Hinweis
auf eine phönizianische Präsenz in
Irland zu irgendeiner Zeit und er ha-
be an einer Korrespondenz darüber
keinerlei Interesse. Eine solche
Brüskierung hat mich natürlich stut-
zig gemacht. Also habe ich alles zum
Thema Phönizier recherchiert, was
es gibt. Ich kenne die Geschichte
dieses Seefahrervolkes inzwischen
in- und auswendig: die Ursprünge an
der levantinischen Küste, die Grün-
dung von Karthago, die drei puni-
schen Kriege, die Niederlage Hanni-
bals, und die Zerstörung Karthagos
durch Scipio Aemilianus.

Die Phönizier haben Cadiz im heuti-
gen Südwestspanien und Mogador,
das heutige Essaouira an der Atlan-
tikküste Marokkos, gegründet. All-
gemein wird angenommen, daß es
die Phönizier mit ihren Schiffen bis
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zur Nordwestküste der Iberischen
Halbinsel geschafft haben, doch nie-
mand will sich offenbar vorstellen,
daß sie Großbritannien oder Irland
erreicht haben könnten. Und das ob-
wohl in den antiken griechischen
Schriften von den weit nördlich von
La Coruna und der Bucht von Biska-
ya liegenden Kassiteriden, den Zinn-
inseln, berichtet wird, deren Einwoh-
ner Zinn und andere Metalle abbau-
en und damit Handel treiben. Man
geht davon aus, daß damit die briti-
schen Inseln gemeint sind, denn es
hat damals ertragreiche Zinnminen
im heutigen Cornwall und Wales ge-
geben. Und wer soll den Menschen
dort diese Metalle abgenommen ha-
ben, wenn nicht die Phönizier? Von
vornherein die Möglichkeit auszu-
schließen, daß die Phönizier, damals
die wichtigste See- und Handels-
macht des Mittelmeerraums, Irland
und die britischen Inseln erreicht ha-
ben könnten, riecht für mich stark
nach Rassismus und Antisemitismus.

Bemerkenswerterweise haben im 18.
und 19. Jahrhundert die Gelehrten
der Royal Irish Academy die Iren für
die Nachfahren der Phönizier gehal-
ten. Sie nannten sie die Féní und ver-
standen diesen Begriff als Ableitung
eines früheren gälischen Wortes für
Phoenizier. Féní ist auch der erste
Name, den sich die Iren sich in der
Frühgeschichte gaben. Das sagte mir
einmal Gearóid Ó Tuathaigh, der
langjährige Professor für Geschich-
te an der Universität von Galway.
Weshalb die Akademiker heute eine
mögliche Verbindung zwischen den
früheren Bewohnern Irlands und den
Phöniziern so kategorisch bestreiten
ist mir ein Rätsel.

SB: Haben Sie ein Buch oder einen
Film zu diesem Thema in Arbeit?

BQ: Es war eine geplante Dokumen-
tation über die Phönizier, für die ich
vor kurzem beim Irish Film Board
keine Vorfinanzierung bekommen
habe. Dennoch arbeite ich weiter
daran, in der Hoffnung vielleicht
später die Gelder für den Dreh zu er-

halten. Bei meiner Recherche für
diesen Film bin ich zufällig auf et-
was faszinierendes gestoßen, was für
Ihre Leserschaft in Deutschland von
Interesse sein könnte, nämlich auf
die Forschungsergebnisse eines Mar-
tin Klaußen vom Max-Plank-Institut
für Meteorologie in Hamburg, einst
Direktor des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung, der Bohrpro-
ben von der Westküste Afrikas ana-
lysiert hat. Mit Hilfe von Computer-
simulationen kommt er zu dem
Schluß, daß es dort vor rund 6.000
Jahren, also 4.000 Jahre vor unserer
Zeitrechnung, infolge einer leichten
Verschiebung der Erdachse zu einer
starken Veränderung des nordafrika-
nischen Klimas gekommen ist. Dem-
nach hat sich die Sahara nicht über
Jahrtausende, sondern innerhalb von
nur wenigen Jahrhunderten von einer
bewohnbaren Steppe mit üppiger Ve-
getation und Tierwelt in eine karge
Einöde verwandelt. [4]

SB: Vor einigen Wochen wurde in
der Presse über die frühere Existenz
eines ganz großen Flusses im heuti-
gen Mauritanien berichtet, der die
Region südlich des Atlas-Gebirges
über Hunderttausende von Jahren
hinweg mit Wasser versorgt hat und
der erst vor 5.000 bis 6.000 Jahren
versiegt ist. [5]

BQ: Das habe ich auch gelesen. In-
teressant ist auch die Tatsache, daß es
in der Nähe von Larache an der atlan-
tischen Küste Marokkos einen Stein-
kreis samt Hügelgrab gibt, der starke
Ähnlichkeiten mit der berühmten
Steinzeitanlage Newgrange (Brú na
Bóinne) in Irland aufweist. Ich habe
bereits vor dreißig Jahren in einem
meiner Atlantean-Filme darauf auf-
merksam gemacht. Zu dem Zeitpunkt
wußte kein einziger Archäologe in Ir-
land von der Existenz von M'zora.

Jedenfalls spitzte sich gegen 3.440
vor unser Zeitrechnung der Klima-
wandel in Nordafrika zu, was inner-
halb von 100 bis 200 Jahren eine sehr
rasche Ausbreitung der Sahara zur
Folge hatte. Wo sind die vielen Men-

schen, welche jene Region südlich
des Atlas-Gebirges bewohnten, dort
Landwirtschaft betrieben und erste
frühzivilisatorische Kulturen ent-
wickelt hatten, abgeblieben? Ein Teil
von ihnen ist in östlicher Richtung
ausgewichen und hat zur Entstehung
des Ägyptens der Pharaonen beige-
tragen. Ein zweiter Teil ist nach Sü-
den gegangen, ohne dort geschicht-
liche Spuren zu hinterlassen. Ein
dritter Teil hat sich in Richtung We-
sten aufgemacht, dessen Nachfahren
viel später vermutlich am Aufstieg
des Malireiches teilgenommen ha-
ben. Eine vierte Gruppe dürfte nach
Norden ausgewandert sein.

Beachtenswert ist auch die Tatsache,
daß etwa um diese Zeit herum, als
sich die Sahara rasant ausbreitete, al-
so 3.000 Jahre vor unserer Zeitrech-
nung, in Irland und den britischen
Inseln die megalithische Kultur ent-
standen ist. Der Bau von Newgrange
zum Beispiel wird auf zwischen
3.000 und 2.500 Jahre vor unserer
Zeitrechung datiert; die neolithische
Siedlung Skara Brae auf den schotti-
schen Orkney Inseln wurde nach Be-
rechnungen der Archäologen zwi-
schen 3.1 80 und 2.500 vor unserer
Zeitrechnung bewohnt. Wenn man
die starke Ähnlichkeit zwischen
M'zora und Newgrange in Betracht
zieht, denn ist die Überlegung, daß
einige der Klimaflüchtlinge, welche
die Sahara-Region entlang der nord-
afrikanischen Westküste Richtung
Norden verließen, Boote bestiegen
und nach Spanien, Irland und Groß-
britannien gesegelt sein könnten, um
dort ein neues Leben zu beginnen,
nicht ganz abwegig. Als sie hierher
kamen, dachten sie wahrscheinlich,
daß sie das Paradies erreicht haben,
denn nach Angaben von Michael
O'Connell, Gründer und Leiter des
Paleoenviromental Research Unit an
der Universität von Galway, herrsch-
te damals in Irland ein noch feuchte-
res Klima als heute; die Insel war
von Bäumen übersät.

SB: In Geoffrey Keatings berühmter
"Geschichte Irlands" aus dem Jahr



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 3 . Februar 2016 www.schattenblick.de Seite 11

1634 heißt es, der erste Name, den
Irland in grauer Vorzeit erhielt, sei
"Inis na Bhfiodhbhadh", also "Insel
der Wälder".

BQ: Bei meiner Arbeit zu diesem
Thema mache ich nichts anderes, als
mir die verschiedenen Zufälligkeiten
zu notieren und aus den ganzen
Puzzle-Teilen mein eigenes Bild zu
erstellen. Das ist genau das, was die
Wissenschaftler mit ihren Computer-
modellen machen. Nicht viel anders
ist Martin Klaußens originelle Theo-
rie zur Entstehung und raschen Aus-
breitung der Sahara entstanden. Auf
alle Fälle finde ich die Ausforschung
der geschichtlichen Herkunft der
Iren wahnsinnig spannend. Man
kann von Glück reden, wenn man in
meinem Alter etwas hat, das einen
derart begeistert.

SB: Wohl wahr. Vielen Dank, Bob
Quinn, für dieses ausführliche Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe www.conamara.org.

[2] Einen schlagenden Beweis für
die Richtigkeit dieser These lieferte
jüngst das RTÉ-Historiendrama "Re-
bellion", das mit Kosten von sechs
Millionen Euro als teuerste Ferseh-
produktion zum Thema des Oster-
aufstands angekündigt war, jedoch
nach der Ausstrahlung im Januar die-
ses Jahres von den Kritikern als
"Downton Abbey mit Kanonen" zer-
rissen wurde. Manche Spötter in den
sozialen Netzwerken Irlands meinten
sogar, "1 916 - The Movie", eine von
einer Gruppe neunjähriger Schüler
aus Cork mit Lego-Steinen gedrehte,
dreieinhalbminütige Version vom
Easter Rising [https://www.youtu-
be.watch?v=QRZxA], komme dem
geschichtlichen Großereignis näher
als die aufwendige Kostümseifen-
oper von RTÉ. Jedenfalls blieb "Re-
bellion" in künstlerischer und bil-
dungspolitischer Hinsicht weit hin-
ter der Serie "Seachtar na Cásca"

("Die Ostersieben") von TG4 aus
dem Jahr 2010 über die Unterzeich-
ner der irischen Unabhängigkeitser-
klärung, die nach dem Osteraufstand
von den britischen Militärbehörden
wegen Hochverrats hingerichtet
wurden, zurück.

[3] Barry Cunliffe & John T. Koch,
"Celtic from the West - Perspektives
from Archaeology, Genetics, Lan-
guage and Literature", Oxbow
Books, Oxford, 2012

[4] Martin Klaussen & Claudia Ku-
batzski, "Wie die Sahara zur Wüste
wurde", Spektrum der Wissenschaft,
1 . Februar, 2000,
http://www.spektrum.de/maga-
zin/wie-die-sahara-zur-wueste-wur-
de/826065

[5] Ian Sample, "Ancient river net-
work discovered buried under Saha-
ran sand", The Guardian (UK), No-
vember 10, 2015,
http://www.guardi-
an.com/science/2015/Nov/10/an-
cient-river-network- discovered-
buried-under-saharan-sand

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

euri0043.html

Der Berg ruft 
auch im gälischen Conamara

Foto: 2006 by Calum Hutschinson,
freigegeben als CCBYSA2.5 via

Wikipedia Commons

SCHACH - SPHINX

Mit den Augen gedacht

(SB)  Einen humoristischen An-
schlag auf die alten Meister des Kö-
niglichen Spiels verübte beispiels-
weise der Engländer William Hart-
ston. Er glaubte, aus der Besonder-
heit der Augenbewegungen während
einer Partie Rückschlüsse auf die
einzelnen Vorlieben ziehen zu kön-
nen. So hielt der Ex-Weltmeister
Michail Tal seine Augen nach innen
gerichtet, was laut Hartston dessen
zentrumsbündelndes Spiel erkläre.
Ganz anders der dänische Großmei-
ster Bent Larsen, der mit weit aufge-
rissenen Augen am Brett zu sitzen
pflegte, weswegen er auch gerne
über die Flügel ging. Siegbert Tar-
rasch, "Praeceptor Germaniae" der er
war, hatte nicht etwa zufällig den
Lehrsatz vom Rand- und Schand-
springer aufgestellt, sondern, so
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Hartston in gewitzter Analytik, weil er
kurzsichtig war und es seinen Geg-
nern auf diesem Wege verleiden woll-
te, mit den Gäulen über die Randfel-
der anzugreifen. Einen besonderen
Zusammenhang zwischen kausalem
Augenleiden und Verhalten am Brett
glaubte Hartston bei Paul Keres aus-
machen zu können. Keres neigte in
seinen Partien dazu, sanft hin und her
zu schaukeln, dies, so Hartston, um
das gesamte Brett in die Optik zu be-
kommen. So amüsant diese Versuche
auch sein mögen, in einem Punkt hat-
te der Engländer sicherlich Recht:
Schach wird auch mit den Augen ge-
dacht. Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte Keres offenbar das Brett nur
partiell beim Schaukeln in den Blick
bekommen, denn sein Kontrahent
Symslow fand nun den doppelten
Keulenschlag, um die weiße Stellung
zu zertrümmern, Wanderer.

Keres - Smyslow
Zürich 1953

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1 .Ka1 -b1 ? hatte Lobron das Re-
mis aus der Hand gegeben, denn Gu-
rewitsch spielte 1 . . .Sh4-f3! 2.De6-
h6+ Kf8-e7, und plötzlich konnte
Weiß Materialverlust nicht mehr
vermeiden. Der Turm darf ja die
Grundreihe nicht verlassen, schlägt
jedoch der weiße Springer 3.Sd4xf3,
dann folgt 3. . .Dc5-c2+ 4.Kb1 -a1
Dc2-c3+ 5.Ka1 -b1 Dc3-d3+ mit
Turmgewinn.

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

sph05734.html

POLITIK / REPORT / BERICHT

Treffen um Rosa Luxemburg -
Die Gier der Märkte ...

Um Kuba zu verschlingen, frißt der Imperialismus Kreide

21. Rosa Luxemburg Konferenz in Berlin

(SB)  Verfügungsgewalt über natür-
liche Ressourcen und menschliche
Arbeitskraft ist als Herzstück der
Herrschaftssicherung ihrem Wesen
nach aggressiv, innovativ und expan-
siv, steht sie doch in erbitterter Kon-
kurrenz mit ebensolchen Interessen
fremder Provenienz. Für die kapita-
listisch-imperialistische Übermacht
USA stellt der widerstreitende kuba-
nische Gesellschaftsentwurf in un-
mittelbarer Nachbarschaft um so
mehr eine Herausforderung dar, die
niederzuwerfen Washington nie auf-
gegeben hat, auch wenn sich die Mit-
tel und Methoden entsprechend den
geostrategischen Konstellationen
und Schwerpunktsetzungen im Lau-
fe der Zeit nicht grundsätzlich geän-
dert, aber doch verschoben haben.
Seit mehr als einem halben Jahrhun-
dert schützt sich das sozialistische
Kuba durch den Rückhalt in der ei-
genen Bevölkerung, die Abschottung
nach außen und seine Bündnispart-
ner, auf die es in militärischer, poli-
tischer und wirtschaftlicher Hinsicht
angewiesen ist. In Kombination die-
ser drei Elemente war es möglich,
die Risiken einer offenen Interventi-
on seitens der USA derart hochzu-
schrauben, daß sie in deren globalem
Gesamtkalkül negativ zu Buche
schlugen und subversivere Angriffe
opportuner erscheinen ließen.

Auf diese Weise entzogen sich Staat
und Gesellschaft Kubas der von lan-
ger Hand konzipierten und durchge-
setzten Strategien, mit denen die
USA das als ihre Einflußsphäre re-
klamierte Lateinamerika unter dau-
erhafte Kontrolle zu bringen ver-
suchten. Erhebungen gegen Ausbeu-

tung und Unterdrückung wurden mit
Hilfe einer autoritären bis diktatori-
schen Kompradorenbourgeoisie be-
kämpft, deren Militärs US-amerika-
nische Akademien und Folterschulen
durchlaufen hatten. Zugleich ermög-
lichte die Junta eine reibungslose
Implementierung neoliberaler Kon-
zepte, während die freigiebige Kre-
ditierung der Regime in die Berei-
cherung der Eliten, den Ausbau des
Sicherheitsapparats und teure Waf-
fenkäufe bei US-amerikanischen und
europäischen Herstellern floß, nicht
jedoch in eine eigenständige Ent-
wicklung der Wirtschaft und Infra-
struktur investiert wurde. Nach En-
de der Diktatur waren die betreffen-
den Länder erheblich stärker im
Ausland verschuldet als zuvor und
der internationalen Finanzadmini-
stration ausgeliefert, die in der Folge
in zunehmendem Maße ihre Innen-
politik diktierte.

Hinzu kam der sogenannte Krieg ge-
gen die Drogen, den man als Blau-
pause und Vorläufer des nachfolgen-
den Kriegs gegen den Terror auffas-
sen kann. Die von den maßgeblich-
sten Konsumentenstaaten der nördli-
chen Hemisphäre aufgezwungene Il-
legalisierung der gesamten Produk-
tionskette angefangen von den
pflanzlichen Grundstoffen über die
Herstellung der Drogen und die
Transportwege bis zum Endverkauf
bereitete der Aushebelung national-
staatlicher Souveränität durch ein
Überwachungs- und Interventions-
regime den Weg. Zugleich eskalier-
te die Drangsalierung der lokalen
Bevölkerung, die Vergiftung der
Umwelt durch Herbizide und die



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 3 . Februar 2016 www.schattenblick.de Seite 1 3

Macht der Kartelle, die sich von Ko-
lumbien nach Mexiko verlagerte und
einen immensen Blutzoll fordert.
Was seinen vorgeblichen Zweck an-
geht, ist der Antidrogenkrieg ge-
scheitert, weil er eben jenes Phäno-
men schufund aufblühen ließ, das zu
bekämpfen er vorgab. Aus Sicht sei-
ner strategischen Betreiber war und
ist er insofern erfolgreich, als er den
Kontinent mit einem nichterklärten
Interventions- und Destabilisie-
rungskrieg überzog, dessen unkon-
trollierbare Folgen die dortigen Staa-
ten und Bevölkerungen auszubaden
haben.

Kuba sah sich zwar allen erdenkli-
chen propagandistischen, subversi-
ven und wirtschaftlichen Angriffen
ausgesetzt, nicht jedoch des unge-
hinderten hegemonialen Übergriffs
der USA, der andere lateinamerika-
nische Länder bis in ihre Grundfe-
sten erschütterte und eine soziale Po-
larisierung wie auch ein inneres
Konfliktpotential hervorbrachte, die
zu bändigen vielerorts nahezu un-
möglich erscheint. Die kubanische
Gesellschaft entwickelte demgegen-
über aufGrundlage einer umfassen-
den sozialen Absicherung eine Kon-
sistenz, die sich selbst in Zeiten der
Not wie nach dem Zusammenbruch
der Sowjetunion als unerhört dauer-
haft erwies. Dies mag die Obama-
Administration dazu bewogen ha-
ben, Brachialgewalt gegen Kuba für
kontraproduktiv zu erachten und auf
die Formel "Wandel durch Annähe-
rung", also Abwürgen in der Umar-
mung, zu setzen.

Ende der Eiszeit zwischen den
USA und Kuba?

Als US-Präsident Barack Obama
und Kubas Staatschef Raúl Castro
einander beim Amerikagipfel in Pa-
nama am 10. April 2015 die Hände
reichten und einige Worte wechsel-
ten, gingen die Bilder um die Welt.
Wegen dieser Geste für die Ge-
schichtsbücher hatten sich 2000
Journalisten aus aller Herren Länder

für das Treffen akkreditiert, die sich
nach dem flüchtigen historischen
Augenblick in entufernden Spekula-
tionen ergingen, wie die Tragweite
und Folgekonsequenz der symbo-
lisch für beendet erklärten Eiszeit in
den Beziehungen der beiden verfein-
deten Staaten auszudeuten sei. Ein
offizielles Treffen der Staatsober-
häupter beider Länder hatte zuletzt
1 956 stattgefunden. Obama und Ca-
stro waren einander Ende 2013 bei
der Beerdigung Nelson Mandelas
schon einmal persönlich begegnet
und hatten im Dezember 2014 vor
Bekanntgabe der Wiederannäherung
und wenige Tage vor dem Gipfel
noch einmal miteinander telefoniert.
Alles weitere spielte sich aus nahe-
liegenden Gründen hinter den Kulis-
sen ab.

In der jüngeren Vergangenheit gli-
chen Amerikagipfel für US-Präsi-
denten einem Gang durchs Minen-
feld. George W. Bush sah sich 2005
in Argentinien mit vom linksperoni-
stischen StaatschefNéstor Kirchner
organisierten Massendemonstratio-
nen konfrontiert, und auf der Zusam-
menkunft wurde die von Washington
angestrebte amerikaweite Freihan-
delszone ALCA zu Grabe getragen.
Vier Jahre danach verweigerten Ve-

nezuela, Bolivien und Nicaragua
dem Nachfolger Barack Obama in
Trinidad und Tobago eine gemeinsa-
me Abschlußerklärung, deren feind-
lichen Tenor gegenüber Kuba sie ab-
lehnten. Sechs Jahre und zwei Gip-
fel später schien sich der Wind ge-
dreht zu haben. Kuba nahm erstmals
teil, die USA wurden als Partner an-
erkannt und Obama defilierte leutse-
lig schulterklopfend über den roten
Teppich.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon
zeigte sich hocherfreut, daß Ameri-
ka "seit langem bestehende Spaltun-
gen in historischer Weise überwun-
den" habe und erinnerte daran, daß
erstmals alle 35 Nationen zu dem
Gipfel zusammengekommen seien.
Präsident Castro, dessen Land jahre-
lang von der Konferenz ausge-
schlossen war, verwirkliche einen
Wunsch, der in der Region seit lan-
gem gewachsen sei. Im Vorfeld des
Gipfels hatte Obama erklärt, man
schlage nun ein neues Kapitel auf,
das den Menschen in Kuba zugute
kommen werde. Sein stellvertreten-
der Sicherheitsberater Ben Rhodes
erklärte aufder Konferenz, der Prä-
sident glaube, daß der Weg der Iso-
lation gescheitert sei. Wandel in Ku-
ba solle nun durch Annäherung er-

Der Kampf geht weiter ...
Gerardo Hernández mit internationalistischem Gruß
Foto: © 2016 by Schattenblick
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reicht werden. Und bei einem Forum
der Zivilgesellschaft sagte Obama
gar: "Die Tage sind endgültig vorbei,
in denen die Vereinigten Staaten
straflos nach Belieben in dieser He-
misphäre intervenierten." [1 ]

Foto: 2016 by Schattenblick

"Cuban Five"
endlich wieder auf freiem Fuß

Wenngleich diese Worte aus dem
Munde eines US-Präsidenten weni-
ge Jahre zuvor noch undenkbar ge-
wesen wären, sorgten sie in Panama
allenfalls für eine gelinde Überra-
schung. Bereits vier Monate vor dem
Gipfel war mit der Freilassung der
letzten drei inhaftierten Mitglieder
der "Cuban Five" ein maßgeblicher
Durchbruch erzielt worden. Antonio
Guerrero Rodríguez, René González
Schwerert, Fernando González Llort,
Gerardo Hernández Nordelo und
Ramón Labañino Salazar gehörten
seit Anfang der 1990er Jahre einem
Agentennetz an, das exilkubanische
Gruppen in Südflorida unterwander-
te und die kubanischen Behörden
über deren geplante Anschläge auf
Kuba informierte. Nachdem der
Clinton-Administration im Mai 1998
umfangreiches Aktenmaterial über
die Aktivitäten in Südflorida überge-
ben worden war, ging das FBI nicht
etwa gegen die dortigen Umtriebe
vor, sondern verhaftete am 12. Sep-
tember 1998 zehn Mitglieder des
Agentennetzwerks. Fünfvon ihnen

"kooperieren" und erhalten im Ge-
genzug niedrige Strafen für illegale
Agententätigkeit. Die anderen fünf
verschwanden für 17 Monate in Iso-
lationshaft, wurden wegen Ver-
schwörung zur Spionage und im Fall

von Gerardo Hernández auch wegen
Verschwörung zum Mord angeklagt
und zu horrenden Haftstrafen verur-
teilt.

Es folgten Jahre des juristischen
Kampfes und internationaler Solida-
rität mit dem Ziel, die Freilassung
dieser politischen Gefangenen zu er-
wirken, die von der US-Administra-
tion als Faustpfand hinter Gittern ge-
halten wurden. Am 7. Oktober 2011
wurde mit René González der erste
der "Cuban Five" aus der Haft ent-
lassen und am 10. Mai 2013 war es
ihm schließlich gestattet, dauerhaft
in Kuba zu bleiben. Als Zweiter kam
Fernando González am 27. Februar
2014 frei und wurde Tags darauf
nach Kuba abgeschoben. Im Zusam-
menhang mit der Verbesserung der
Beziehungen zwischen den USA und
Kuba wurden am 17. Dezember 2014
auch die letzten drei der "Cuban Fi-
ve" freigelassen.

Sie wurden gegen einen namentlich
nicht genannten, in Kuba inhaftier-
ten CIA-Spion kubanischer Herkunft
sowie gegen den ebenfalls in Kuba
inhaftierten Alan Gross, einen
USAID-Subunternehmer, ausge-
tauscht. An dieser diplomatischen

Lösung wirkten Papst Franziskus
und die kanadische Regierung mit.
Die Bekanntgabe der Befreiung der
letzten drei Gefangenen fand durch
die gleichzeitig im US-Fernsehsen-
der CNN und vom kubanischen
Fernsehen "Cuba Vision" übertrage-
nen Reden Barack Obamas und Raúl
Castros statt. [2]

Weitere Schritte demonstrativer
Annäherung

Ende Mai 2015 wurde Kuba von der
Liste der "Terrorismus" unterstüt-
zenden Staaten gestrichen, auf der es
seit 1 982 gestanden hatte. Die USA
hatten dem Land damals vorgewor-
fen, verschiedenen "Schurkenstaa-
ten" bei der Entwicklung biologi-
scher Waffen geholfen zu haben so-
wie "Terroristen" in anderen Ländern
zu unterstützen und ihnen einen si-
cheren Rückzugsraum zu gewähren,
darunter Mitgliedern der baskischen
ETA und der FARC-Rebellen aus
Kolumbien. Durch die Streichung
von der Liste entfielen zahlreiche
Sanktionen wie unter anderem die
Beschränkung des Zugangs zu Kre-
diten und Finanzmärkten.

Am 20. Juli 2015 nahmen beide Län-
der wieder offizielle diplomatische
Beziehungen auf. Die Botschaft der
Vereinigten Staaten in Havanna wur-
de am 14. August 2015 offiziell wie-
dereröffnet. Seit dem 17. September
hat Kuba mit dem bisherigen Leiter
der kubanischen Interessenvertre-
tung wieder offiziell einen Botschaf-
ter in den USA.

Im Januar 2016 gab die US-Regie-
rung die Lockerung weiterer Be-
schränkungen für den Handel mit
Kuba bekannt. Demnach sollen be-
stimmte Maßnahmen der seit 1 963
bestehenden Cuban Assets Control
Regulations flexibler gestaltet wer-
den, um den Zahlungsverkehr und
den Export von US-Produkten zu er-
leichtern. Dies beinhaltet auch US-
amerikanische Waren, die in Dritt-
ländern hergestellt wurden, sowie die
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Akzeptanz staatlicher kubanischer
Unternehmen als Handelspartner.
Die überarbeiteten Regeln ermögli-
chen US-Banken die direkte Finan-
zierung der Ausfuhr von Erzeugnis-
sen mit Ausnahme von landwirt-
schaftlichen Gebrauchsgütern, die
weiterhin dem Handelsembargo un-
terliegen. Obama nutzte damit seine
administrativen Befugnisse, um
wirtschaftliche Aktivitäten zuzulas-
sen, die nicht ausdrücklich durch
vom Kongreß verabschiedete Geset-
ze untersagt sind. [3]

Zudem wollen die USA ein Glasfa-
serkabel nach Kuba verlegen und da-
mit die Internetverbindung für die
Bewohner des Karibikstaates ver-
bessern. Wie es seitens des US-Au-
ßenministeriums hieß, bereite man
ein günstiges Umfeld für die Instal-
lation eines Kabels zwischen Miami
und Havanna vor. Die Kubaner ha-
ben erst seit 2011 Zugang zum Inter-
net, damals hatte der Verbündete Ve-
nezuela ein Glasfaserkabel am Mee-
resboden verlegt. Aus dem Ministe-
rium verlautete nun dazu, die Kom-
munikation werde sehr viel effizien-
ter, wenn das Kabel in Miami ende
und nicht in Venezuela. Es sei ein-
fach nötig, um bei der Gesundung
der Beziehung zwischen beiden Län-
dern zu helfen. [4]

Die europäische Konkurrenz
wittert ihre Chance

Wenngleich Obama bei weitem nicht
alle präsidialen Befugnisse ausge-
schöpft hat, um ohne den von den
Republikanern dominierten Kongreß
das Handelsembargo zu lockern, ruft
die beginnende Öffnung doch Kon-
kurrenten auf den Plan, die der US-
Wirtschaft zuvorkommen wollen.
Anfang Januar reiste Sigmar Gabri-
el als erster deutscher Wirtschaftsmi-
nister seit 1 5 Jahren in Begleitung ei-
ner 60köpfigen Delegation vor allem
mittelständischer Firmen nach Ha-
vanna, um die Unternehmen zu un-
terstützen, in Kuba stärker Fuß zu
fassen. Nach den Worten des ARD-

Korrespondenten Peter Sonnenberg
ist das Land "vielleicht der letzte un-
berührte Markt der Welt". Solange
das Handelsembargo der USA wei-
terhin besteht, wittert man eine gün-
stige Gelegenheit, die bislang dürfti-
gen Wirtschaftsbeziehungen erheb-
lich auszubauen. Deutschland hat
2014 lediglich Waren im Wert 191
Millionen Euro nach Kuba exportiert
und für 33 Millionen Euro Waren
wie Honig, Tabak und Alkohol von
dort importiert.

Nachdem Außenminister Frank-
Walter Steinmeier im Juli 2015 bei
seinem Besuch in Havanna mit Raúl
Castro zusammengetroffen war und
das Feld bereitet hatte, will man nun
zügig nachlegen. Kuba brauche alles
- Produkte, Know-how, neue Part-
nerschaften, gelüstet es deutschen
Wirtschaftsinteressen nach der lan-
gersehnten Offensive auf ein uner-
schlossenes Terrain. Das Land kom-
me internationalen Unternehmen
entgegen und habe einen riesigen
neuen Hafen gebaut wie auch eine
Sonderwirtschaftszone eingerichtet,
in der Firmen zehn Jahre lang steu-
erfrei ihren Geschäften nachgehen
können.

Als habe Deutschland den "Gemein-
samen europäischen Standpunkt" der
EU nie mitgetragen, der die Blocka-
de Kubas seitens der USA komplet-
tierte, sprach Gabriel von fairer Part-
nerschaft, mit der man die Beziehun-
gen auf eine neue Grundlage stellen
wolle. Dabei verstünden sich die
Deutschen "nicht als Besserwisser,
sondern als Partner aufAugenhöhe".
Während Firmenvertreter auf eine
"Aufbruchstimmung" setzten, warn-
te der Minister vor euphorischen
Hoffnungen auf einen raschen Wan-
del oder gar einen Systemwechsel.
Den Kubanern signalisierte er diplo-
matisch, aber unmißverständlich,
daß bessere Investitionsbedingungen
und Bürokratieabbau unverzichtbar
seien, um die "Phase der Verände-
rungen" zu realisieren. Martin Her-
renknecht, Vorstandsvorsitzender
des gleichnamigen Weltmarktführers

für Tunnelbautechnik, verglich Ku-
ba mit China im Jahr 1995 und
sprach von einem enormen Nachhol-
bedarf. Die deutsche Wirtschaft zei-
ge "Eigeninteresse anstatt Zuhause
zu bleiben". Man warte in Deutsch-
land nicht, "bis bestellt wird." [5]

Die Nase vorn haben indessen die
Franzosen, deren Regierungen schon
seit 1 992 in der UN-Generalver-
sammlung für die Aufhebung der
US-Blockade gegen Kuba gestimmt
haben. Als erster kubanischer Staats-
chef stattet Präsident Castro derzeit
Frankreich einen offiziellen Besuch
ab, bei dem er unter anderem mit sei-
nem französischen Amtskollegen
François Hollande zusammen-
kommt. Am Rande der Visite sollen
bilaterale Wirtschaftsverträge unter-
zeichnet werden. Hollande hatte Ku-
ba im Mai 2015 besucht, wo er von
Staats- und Regierungschef Raúl
Castro wie auch von Revolutions-
führer Fidel Castro empfangen wor-
den war.

Mitte Dezember 2015 hatten sich
Kuba und vierzehn Gläubigerstaaten
des Klubs von Paris auf eine Rege-
lung der kubanischen Auslands-
schulden geeinigt. Die beteiligten
Länder erlassen Verbindlichkeiten
im Umfang von vier Milliarden US-
Dollar, Havanna muß im Gegenzug
2,6 Milliarden US-Dollar innerhalb
von 18 Jahren zurückzahlen. Der
französische Finanzminister nannte
die Vereinbarung damals "den Be-
ginn einer neuen Ära der Beziehun-
gen zwischen Kuba und der interna-
tionalen Finanzwelt". Dieses Ab-
kommen hat zur Folge, daß franzö-
sische Unternehmen jetzt in Kuba
mit Finanzierung arbeiten können.

Hollandes persönlicher Berater für
Lateinamerika, Jean Pierre Bel, hob
die Bedeutung Kubas in Lateiname-
rika und der Karibik hervor. Das
Land sei ein "entscheidendes Ele-
ment" in der Region, in der Frank-
reich seine Präsenz verstärken wol-
le, da man sich heute "in einer ande-
ren Periode unserer Geschichte und
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der bilateralen Beziehungen" befin-
de. "Wir brauchen Lateinamerika,
unser Ziel ist der Austausch in bei-
den Richtungen", dafür sei Kuba ein
"Schlüsselelement". Kuba und "die
Tapferkeit seines Volkes, seiner
Frauen und Männer, die sie selbst
sein und sich zugleich der Welt öff-
nen wollen", weckten Bewunderung.
Dies inmitten einer Blockade, die
von den USA und der EU auferlegt
werde, "die nach meinen Urteil eine
Absurdität und Ungerechtigkeit die-
sem großartigen Land gegenüber
ist", so Bel. [6]

Alpidio Alonso Grau
Foto: © 2016 by Schattenblick

Kubanische Gäste auf der Rosa
Luxemburg Konferenz

Daß die wohlklingenden Worte der
vorgeblich neuen Freunde mit der
gebotenen Vorsicht zu genießen sind,
unterstrich Alpidio Alonso Grau auf
der Rosa Luxemburg Konferenz, zu
der er gemeinsam mit Gerardo
Hernández von den "Cuban Five"
und dem Fotografen Roberto Chile
nach Berlin gekommen war. Der
Dichter und Schriftsteller ist Abge-
ordneter der Nationalversammlung
und Mitglied des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Kubas.
Grau ging auf die Bedenken all jener
Menschen ein, die sich angesichts
der Öffnung Sorgen um die Ge-

schicke Kubas machen. Sein Land
sei nach wie vor offenen und ver-
steckten Aggressionen des US-Impe-
rialismus ausgesetzt, zumal es wei-
terhin unter dem Wirtschaftsembar-
go stehe. Man werde sich auf be-
stimmten Gebieten niemals einigen
können, doch könne eine allmähliche
Normalisierung der Beziehungen
herbeigeführt werden, die ein zivili-
siertes Zusammenleben möglich ma-
che.

Er könne allen Freunden versichern,
daß sie sich keine Sorgen zu machen
brauchten: Kuba verzichte nicht dar-
auf, den Sozialismus aufzubauen.
Man habe in der schlimmsten Zeit
nach dem Zusammenbruch der So-
wjetunion und der Zersplitterung und
Entmutigung linker Kräfte in vielen
Teilen der Welt nicht kapituliert und
werde das auch künftig niemals tun.
Kuba habe den Sozialismus weder
importiert, noch sei er ihm auferlegt
worden, er sei vielmehr das Ergebnis
der eigenen Geschichte. Ungeachtet
der Schwierigkeiten vor allem öko-
nomischer Natur werde man ihn im
"Prozeß der Aktualisierung des Wirt-
schafts- und Gesellschaftsmodells
der sozialistischen Entwicklung"
oder schlicht der "Veränderungen"
weiter ausbauen. Man interpretiere
Wohlstand nicht nur in materieller
Hinsicht, sondern auch hinsichtlich
der Würde des Menschen und der
Schaffung einer neuen Kultur.

Den Kubanern sei bewußt, daß die
USA mit subtilen Methoden zu errei-
chen versuchten, was ihnen mit offe-
nen Angriffen und der Blockade
nicht gelungen ist. Das Imperium
werde den Versuch niemals aufge-
ben, die kubanische Revolution zu
zerstören, und setze nach dem Schei-
tern der traditionellen Konterrevolu-
tion nun vor allem auf eine ideologi-
sche Erosion und die Vereinnahmung
der Jugend durch neue Technologien
und Konsummentalität nach Yankee-
art. Der Kampf habe sich an die ideo-
logische und kulturelle Front ver-
schoben. Er werde mit Menschen ge-
wonnen, mit Argumenten, Ideen, mit

der Kultur. Die Revolution vertraue
ihrer Jugend, auf deren Ausbildung
und Entwicklung alle Anstrengungen
gerichtet seien. Man kenne den Feind
genau und ignoriere die Größe der
Herausforderungen nicht. Die Kuba-
ner seien jedoch entschlossen, auf
dem eingeschlagenen Weg voranzu-
schreiten, ohne ihre Geschichte und
Prinzipien zu verraten.

Gerardo Hernández dankte in seinem
Redebeitrag für die Solidarität, die
ihm in den Jahren der Haft Mut ge-
macht habe und ohne die es keine
Verhandlungen um die Freilassung
gegeben hätte. Wenngleich man den
USA einen Sieg abgerungen habe,
sei der Kampfdamit nicht zu Ende.
Kuba wisse genau, wer seine wirkli-
chen Freunde sind, und werde die
sozialistische Entwicklung verstärkt
vorantreiben. Im Kampf gegen die
Blockade, für die Rückgabe des Ter-
ritoriums der Marinebasis Guantána-
mo und ein Ende des "Anpassungs-
gesetzes für Kuba" zähle man weiter
auf die Unterstützung, der man so
viel zu verdanken habe.

Innovatives Entwicklungskonzept
ohne historische Vorbilder

Kuba, für das die ökonomische Un-
terstützung durch Venezuela und die
freundschaftlichen Beziehungen zu
einer Reihe weiterer lateinamerika-
nischer Länder nahezu lebensnot-
wendig sind, sieht einmal mehr
schweren Zeiten entgegen. Der hi-
storische Aufschwung des Sozialis-
mus des 21 . Jahrhunderts hat an Dy-
namik und Einfluß verloren, in Ve-
nezuela, Argentinien und Brasilien
wittern reaktionäre Interessen Mor-
genluft. Die immanente Wider-
spruchslage dieses Entwurfs, ein
Bündnis mehr oder minder linker
Regierungen mit den ärmsten Bevöl-
kerungsschichten zu schließen, ohne
das kapitalistische Verwertungsre-
gime aus den Angeln zu heben, droht
diesen Ansatz gesellschaftlicher Ver-
änderung zunichte zu machen.
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Kuba könnte aufgrund seiner sozia-
listischen Gesellschaftsordnung die-
se Klippen umschiffen, doch bedürf-
te es dazu wohl eines innovativen
Entwicklungskonzepts, das sich
nicht der schleichenden bis rasanten
Kapitalinvestition überantwortet.
Historische Vorbilder scheint es da-
für nicht zu geben, da man das chi-
nesische oder vietnamesische Re-
formmodell schwerlich als antikapi-
talistisch ausweisen kann.
Das Land böte geeignete
Voraussetzungen für eine
Selbstversorgung mit
Nahrungsmitteln und wohl
auch eines Auskommens
der gesamten Bevölkerung
auf einem relativ niedri-
gen, aber moderat wach-
senden Konsumniveau.
Mit einer agroindustriellen
Offensive und wachs-
tumsgestützten Ökonomie
klassischen Zuschnitts
wird das ebensowenig zu
erreichen sein wie mit ei-
ner Sonderwirtschaftszone
und dem Ausbau des Tourismus.

So notwendig jede erdenkliche Maß-
nahme zur Ankurbelung der Wirt-
schaft erscheinen mag, droht doch
die soziale Polarisierung und Ver-
werfung im Zuge der Öffnung jegli-

chen planwirtschaftlichen Bremsma-
növern den Rang abzulaufen. Die
Kapitalverwertung zeichnet be-
kanntlich eine alles durchdringende
Wirkgewalt aus, die am wenigsten
vor ihren Akteuren und Opfern halt-
macht. Viel wäre daher in Solidarität
mit den Kubanerinnen und Kubanern
zu diskutieren, das ihre Zukunft un-
mittelbar betrifft, doch nicht minder
jene aller anderen Länder und Bevöl-
kerungen, die der Kette von Kriegen
und kulminierenden Krisen etwas
entgegenzusetzen trachten.

Foto: © 2016 by Schattenblick
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(SB)  15. Mai 1518 NGZ - Der TLD-
ChefAttilar Leccore und die Solare
Premier Cai Cheung beratschlagen
darüber, wie mit den veränderten Or-
dischen Stelen zu verfahren sei. Cai
Cheung ist dafür, ihren Verfall zu be-
schleunigen. Da Attilar Leccore be-
reits eine Ordische Stele geraubt hat,
ist er der richtige Mann für einen
Einsatz auf Maharani im Yogulsy-
stem, dem Regierungssitz der Liga
Freier Terraner, wo sich auch der Re-
sident Arun Joschannan aufhält. Auf
dem von einem onryonischen Raum-
schiff-Cluster unter dem Kommando
von Shekval Genneryc bewachten
Planeten befindet sich eine Ordische
Stele.

Aravind Panjatan ist die Betreuerin
der Ordischen Stele von Maharani.
Sie haben ein freundschaftliches
Verhältnis. Doch in letzter Zeit kann
die Terranerin die Entscheidungen,
die die Stele trifft, nicht mehr nach-
vollziehen. Bislang fällte die Stele
Urteile, die die Kontrahenten ver-
söhnten. Doch die letzten Urteile
führten dazu, daß beide Parteien ge-
schädigt wurden. Statt den Men-
schen Mut zu machen, verkündet sie
den Hilfesuchenden, daß der Tod nah
sei und sie ohnehin bald sterben wer-
den. Der Andrang der Ratsuchenden
hat bereits nachgelassen. Aus diesem
Grund gibt die Stele Aravind Panja-
tan für den Fall, daß ihre Entschei-
dungen abwegig werden, das Recht,
ihr Veto einzulegen. Auf ihre Frage,
ob sie krank sei, antwortet sie ihr,
krank sei nicht die Stele, krank sei al-
lenfalls der chronokausale Kontext,
in dem sie eingebettet sei.

Die Stele kündigt Aravind Panjatan
an, Maharani in absehbarer Zeit zu
verlassen. Deshalb habe sie den Ex-

traktor bestellt, der bald eintreffen
werde. Aravind Panjatan ist verzwei-
felt. Sie will nicht ohne die Stele le-
ben und bittet sie, sie mitzunehmen.
Doch dorthin, wohin sie gehe, kön-
ne sie ihr nicht folgen, erklärt ihr die
Stele.

Als über Maharani plötzlich ein
Sterngewerk der Tiuphoren auf-
taucht, gibt Rani Khosla, die Konter-
admiralin der Yogul-Wachflotte, so-
fort Alarm. Doch das Parlament ist
uneins, wie darauf zu reagieren sei.
Daraufhin informiert sie die Tiupho-
renwacht. Aber die meldet nur, daß
fünfTage zuvor 20.000 Sterngewer-
ke der Tiuphoren durch den Zeitriß
aus der Vergangenheit der Milchstra-
ße in die Gegenwart vorgedrungen
seien. Ihre Schiffe hätten sich bereits
weitestgehend auf die erhöhte Hype-
rimpedanz eingestellt. Die fremden
Aggressoren operieren an vielen ver-
schiedenen Orten gleichzeitig. Das
spaltet die Verteidiger auf und
schwächt sie. Deshalb kann die Tiu-
phorenwacht aufRani Khoslas drin-
genden Hilferuf hin keine Unterstüt-
zung schicken. Nun können der Yo-
gul-Wachflotte nur noch die Onryo-
nen beistehen. Rani Khosla bittet
Shekval Genneryc, den Oberkom-
mandierenden der onryonischen
Flotte, um Hilfe, wird jedoch vertrö-
stet. Es sei noch nicht soweit.

Die Tiuphoren gieren danach, ihre
Kriegskunst zu beweisen. Doch um
den Bewohnern Maharanis die Gele-
genheit zu bieten, ihre Furcht zu
pflegen, ziehen sie sich noch einmal
zurück.

Maharanis Parlamentarier diskutie-
ren über eine Evakuierung, doch vie-
le hoffen - nun, da die Tiuphoren

wieder verschwunden sind -, daß der
Kelch noch einmal an ihnen vor-
übergehen wird.

Shekval Genneryc nimmt Kontakt zu
Arun Joschannan auf und bietet ihm
an, bei der Evakuierung zu helfen.
Ein Kampfgegen die Tiuphoren sei
aussichtslos, die Gefahr, die von ih-
nen ausginge, würde von den Terra-
nern unterschätzt.

Am 19. Mai 1518 NGZ taucht ein ar-
konidischer Verband aus 30
EPPRIK-Raumern über Maharani
auf. Er wurde von Tormanac da Ho-
zarius ausgesandt. Der stellvertre-
tende Imperator Arkons ist zwar vor
drei Wochen gestorben, sein Geist ist
jedoch im sogenannten Messingim-
perium aufgegangen und agiert nun
körperlos von dort aus.

Peyaszer Toxxot, der Caradocc der
LOIXUTIU, des Sterngewerks, das
den Angriff auf Maharani anführt,
verliert seine Inhörigkeit. Das
kommt unter Tiuphoren mitunter vor.
Es ist jedoch mit großem Ehrverlust
verbunden, weshalb der Betroffene
versucht, es so lange wie möglich zu
verheimlichen.

Am 21 . Mai 1518 NGZ befiehlt er
den Angriff auf Maharani. Stern-
springer mit etlichen Beibooten ver-
teilen sich in der Stadt Goyn und
schleusen Kampftruppen aus. Ge-
bäude explodieren und fallen in ei-
ner Wolke aus Schutt und Staub zu-
sammen. Menschen und andere Ga-
laktiker versuchen verzweifelt zu
fliehen.

Peyaszer Toxxot hat es bei seiner
Banner-Kampagne nicht auf alle Le-
bewesen abgesehen, sondern nur auf
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zwei Komponenten: die Ordische
Stele und Arun Joschannan. Erst
wenn alle Sterngewerke optimal an
die erhöhte Hyperimpedanz ange-
paßt sind, sollen die Welten der
Milchstraße im großen Maßstab ab-
geerntet werden.

Das Parlament von Maharani hatte
sich nicht auf eine Evakuierung eini-
gen können. Nun ist es zu spät. Arun
Joschannan sitzt in seinem Regie-
rungsgebäude und weiß, daß die Ti-
uphoren es auf ihn abgesehen haben.
Nur er kann ihnen die Informationen
geben, die sie für ihren weiteren
Feldzug benötigen. Das Regierungs-
gebäude ist gut gesichert. Doch die
Tiuphoren nehmen Gefangene und
treiben sie gegen die Schutzschirme.
Damit keiner zu Schaden kommt,
werden Strukturlücken geschaffen,
die die Tiuphoren nutzen, um weiter
in das Regierungsgebäude vorzu-
dringen. Nach zweieinhalb Stunden
erreicht Peyaszer Toxxot das oberste
Stockwerk, wo sich Arun Joschan-
nan befindet.

Der Resident der Liga Freier Terra-
ner hat unterdessen drei Kapseln aus
einem Geheimfach seines Schreibti-
sches genommen und geschluckt.
Als ihm klar wird, daß es den Tiu-
phoren nicht darum geht, Wissen aus
ihm herauszupressen, sondern daß
sein Bewußtsein in das Banner des
feindlichen Schiffes integriert wer-
den soll, gibt es für ihn nur noch ei-
nes zu tun. Er gibt dem Inhalt der
drei geschluckten Kapseln, in denen
sich Nanoelemente befinden, einen
mentalen Befehl. Sie setzen sich zu
einer Bombe zusammen. Arun
Joschannan will eigentlich nicht ster-
ben, doch er hofft, einige der Feinde
mit in den Tod zu reißen. Er denkt an
Terra, spürt die Sonne im Gesicht
und den frischen Wind auf der Haut
und dann schließt er die Augen. Er
will, daß sein Traum erhalten bleibt,
wenn die Bombe zündet.

Der entspannte Gesichtsausdruck
seines Gefangenen alarmiert Peyas-
zer Toxxot. Der Caradocc der LOI-

XUTIU erkennt innerhalb von Se-
kundenbruchteilen, daß sein Gefan-
gener sich zu einer gefährlichen Waf-
fe verändert hat, die all die ihm un-
terstellten Soldaten in den Tod reißen
wird. Und er begreift auch seine
Chance, ehrenvoll zu sterben und als
Held ins Catiuphat einzugehen, statt
wegen seiner schwindenden Inhörig-
keit degradiert zu werden. Er wirft
sich in dem Moment auf Arun
Joschannan, als der die Bombe in
sich zur Explosion bringt.

Attilar Leccore, der auf der Suche
nach Arun Joschannan ist, muß mit
ansehen, wie das Regierungsgebäu-
de zusammenstürzt.

Goyn, die Metropole mit 20 Millio-
nen Einwohnern, versinkt im Chaos.
Die Zahl der Toten und Verletzten ist
unüberschaubar. Wer sich in die un-
teren Etagen zurückgezogen hat,
kann dem Bombardement einiger-
maßen unbeschadet entgehen, doch
die Belüftungssysteme fallen aus.
Wo schwere giftige Dämpfe den Weg
in die Tiefe finden, geht das Sterben
weiter.

Terranische und onryonische Raum-
schiffe werfen sich den Sternsprin-
gern entgegen und sammeln Flücht-
linge ein.

Über der Ordischen Stele erscheint
wie aus dem Nichts ein kleines löf-
felförmiges Schiff, das von den Tiu-
phoren sofort unter Beschuß genom-
men wird. Es ist der von der Ordi-
schen Stele erwartete Extraktor, der
seinen Weg jedoch unbehelligt fort-
setzt. Als er über der Stele verharrt,
bricht diese auseinander, zerbröselt
in winzige Fragmente, die wiederum
zu Staub zerfallen und verwehen.
Der Extraktor, über dem ein leichtes
Flirren liegt, hält auf die Tiuphoren-
Flotte zu. Aus der Löffelmulde steigt
etwas unerträglich Schwarzes empor
und eine mentale Welle des Schmer-
zes breitet sich aus, die alle Lebewe-
sen erfaßt. Die Ordische Stele hat
sich an Arun Joschannan ein Beispiel
genommen. Sie ist in den Tod gegan-

gen, um andere zu retten. Ihr Unter-
gang hat einen verheerenden Effekt
auf die Sextadim-Banner der Stern-
gewerke. Die Schiffe werden manö-
vrierunfähig und fallen aus der Hy-
perstenz in den Normalraum, wo sie
angreifbar sind. Doch auch die Be-
satzungen der terranischen und on-
ryonischen Schiffe leiden unter dem
Schock und können nicht reagieren.
Nur die Positroniken der EPPRIK-
Raumer bleiben davon unbehelligt.
Sie eröffnen das Feuer auf die Stern-
springer und können sogar ein Stern-
gewerk vernichten.

Zwar sind in Goyn noch etliche
mordlüsterne Tiuphoren unterwegs,
doch der Verlust ihres Caradocc so-
wie die fehlgeschlagene Banner-
kampagne führen letztlich zu ihrem
Rückzug.

Attilar Leccore, der die Gestalt eines
normalen Terraners namens Ovid
Penderghast angenommen hat, kann
dem onryonischen Oberkommandie-
renden Shekval Genneryc das Leben
retten, indem er sich auf einen Tiu-
phoren stürzt, der in Goyn gerade
dabei ist, eine Gruppe Onryonen zu
massakrieren. Seine Heldentat bringt
ihm jedoch ebenfalls schwere Verlet-
zungen ein. Als er am 23. Mai wie-
der zu sich kommt, befindet er sich
in Gennerycs Raumvater HOOTRI,
umsorgt von onryonischen Medi-
kern. Seine Verletzungen wurden be-
handelt. Shekval Genneryc ist ihm
zutiefst dankbar für sein Eingreifen.
Er weiß nicht, daß er in Wahrheit den
Chef des Ligadienstes vor sich hat.
Leccore/Penderghast darf sogar die
Zentrale betreten. Genneryc nimmt
ihn mit auf die Reise in die Southsi-
de der Milchstraße zu einem
Schwarzen Loch mit der Bezeich-
nung SSO 102. Dort gäbe es eine on-
ryonische Welt, auf der die vielen
verletzten Onryonen versorgt werden
können. Der Planet befände sich in
einer On-Vakuole. Dabei handelt es
sich, wie Leccore in einem Holo er-
kennt, um eine Art Halbraumblase
von gigantischem Ausmaß, die die
Energie zu ihrer Aufrechterhaltung
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aus dem Schwarzen Loch bezieht.
Genneryc erklärt ihm, der Planet On-
Vennbacc sei einer ihrer Präterial-
Kolonien. Bisher habe noch kein
Terraner diese Welt gesehen. Sie sei
ein Teil der On-Ökumene, die das
einzige Reich der Gegenwart sei, das
vor dem Zugriff des Imperiums der
Empörer sicher sei.

AufLeccore/Penderghasts Frage hin,
ob die Onryonen denn mit demAn-
griff der Tiuphoren gerechnet hätten,
bekommt er zu Antwort: "Keines-
wegs, ihr Angriffhätte nie geschehen
dürfen. Etwas läuft grauenvoll schief
in GA-yomaad."

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2840.html

Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung mit Musik
am Donnerstag, den 10.03.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Petra Gebhardt - "Deichgang"
Kriminalroman

Die Hamburger Kommissarin Johan-
na Hansen hat sich nach Cranz ver-
setzen lassen, ein kleines Dorf zwi-
schen Elbe und Este. War sie zu-
nächst ganz zufrieden mit der Ruhe
des Landlebens, sucht sie zunehmend
nach Ablenkung vom eintönigen All-
tag ihres Ein-Frau-Reviers. Als in der
Nachbarschaft Käte Petersen stirbt,
ist das der Auftakt zu einer Tragödie,
die Johanna nicht nur beruflich, son-

dern auch persönlich berührt.

Mit feinem Gespür für ihre Figuren
lotet Petra Gebhardt in ihrem Krimi-
nalroman seelische Abgründe aus
und blickt hinter die Fassade nord-
deutscher Bürgerlichkeit. Von der
Autorin erschienen bereits mehrere
historische Romane sowie Kurzge-
schichten, die in Anthologien veröf-
fentlicht wurden. "Deichgang" ist ihr
erster Regionalkrimi.

Der Regiokrimi "Deichgang" von
Petra Gebhardt erschien im Januar
2016 im Schardt Verlag
Foto links: © by Schardt Verlag,
rechts: © by Petra Gebhardt

Über die Autorin:
Petra Gebhardt wurde 1950 in Bre-
men geboren. Seit zwanzig Jahren
lebt die praktische Ärztin am Rande
von Hamburg.

Weitere Informationen:
Petra Gebhardt  Homepage:
http://www.dr-petragebhardt.de

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  März 2016

"Deichgang" (Regionalkrimi)
Autorenlesung mit Petra Gebhardt

Musikalische Begleitung: Singer/Songwriter Bünse

Donnerstag, 10. März 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Die Lesung im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Ein Wiedersehen mit alten
Bekannten

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe
der kommenden Wochen

Hinweis: BOXEN

20. Februar: Felix Sturm
gegen Fjodor Tschudinow

bis

9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez

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

sbxm1900.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 3 . Februar 2016 www.schattenblick.de Seite 21

Informationen zum Buch:
http://www.schardtverlag.de/geb-
hardt-petra-416.html

Veröffentlichungen:

2006 "Im Chaukenland" (Roman)
2008 "Thyra" (Roman)
2009 "Waldeslust" (Roman)
2011 "Doktor Dummbartel" (Roman)
2012 "Mein Freund" (Kurzgeschichte)
2014 "Das Germanenkind"
(Historischer Roman)
2016 "Deichgang" (Regionalkrimi)

Singer/Songwriter Bünse
Foto: © by Dennis Bünso

Musikalische Begleitung:
Singer/Songwriter Bünse

Dennis Bünso alias Bünse ist auch
als Sänger der Band Reimzig be-
kannt. Er schreibt einfühlsame, deut-
sche Texte, die er mit seiner Akustik-
gitarre begleitet.

Weitere Informationen:

Bünse bei Facebook:
https://www.facebook.com/den-
nis.bunso

Band Reimzig:
http://www.last.fm/de/music/reimzig

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-

jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Quelle:
MA-Verlag / Elektronische Zeitung
Schattenblick, Dorfstraße 41 ,
25795 Stelle-Wittenwurth
Telefon: 04837/90 26 98 ·
Fax: 04837/90 26 97
E-Mail: ma-verlag.redakt.schatten-
blick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5193.html
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Es grüßt von Ferne der April,
der nicht darüber täuschen kann,
daß Jean-Luc weiter schlafen will,
und kommt so februarstürmisch an.

Und morgen, den 3. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 03.02.2016 bis zum 04.02.2016 +++
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