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Den Tatendrang
in wirksame Bahnen lenken ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Der Widerstand gegen das
transatlantische Handelsabkommen
TTIP (Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership) ist mit dem
berühmt-berüchtigten Chlorhühn-
chen, das man hierzulande nicht auf
dem Teller haben will, längst nicht
mehr angemessen zu charakterisie-
ren. Daß die in den USA erlaubte
Desinfektion von Schlachttieren
mit starken keimtötenden Chemika-
lien den Rang eines Erkennungs-
merkmals für die Kritik an TTIP
und anderen sogenannten Freihan-
delsabkommen erhielt, hat aller-
dings auch den Nachteil, den Ein-

spruch von Millionen europäischer
Bürgerinnen und Bürger auf einen
irrationalen Reflex überempfindli-
cher Ökos, die die angeblich se-
gensspendende Wirkung der Schaf-
fung des weltgrößten Handelsraums
nicht erkennen wollen, herabzu-
würdigen. Wie bei jeder Debatte
von hohem öffentlichen Interesse
wird auch in diesem Fall gerne mit
Verkürzungen und Übertreibungen
gearbeitet, die am Kern der Sache
vorbeigehen. Dabei ist die Tatsache,
daß die hohe Bandgeschwindigkeit
in US-amerikanischen Schlachtfa-
briken den Einsatz möglicherweise
gesundheitsschädlicher Hilfsstoffe
erfordert, durchaus signifikant für
die Ziele, die mit TTIP verfolgt
werden. Zur Intensivierung der

Das Anti-TTIP-Bündnis - Widerstand und Kompromiß ...

Die Flügel weit ausgespannt ...

TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel

Australischer Höhenflug im Kau-
kasus
Lucas Browne entthront Ruslan
Tschagajew

(SB)  Lucas Browne ist der erste au-
stralische Weltmeister im Schwerge-
wicht. Der 36jährige Herausforderer
sicherte sich vor 7000 ... (Seite 13)

BÜRGER / REPORT

SPORT / BOXEN

Das Anti-TTIP-Bündnis -
Kulturelle Errungenschaften im
Ausverkauf ...
Olaf Zimmermann im Gespräch
Interview auf der TTIP Strategie
und Aktionskonferenz in Kassel am
27. Februar 2016

(SB)  Der Publizist Olaf Zimmer-
mann ist Geschäftsführer des Deut-
schen Kulturrates. Aufder Aktions-
konferenz des Bündnisses TTIP un-
fairhandelbar nahm er an einer Podi-
umsdiskussion teil, auf der Strategi-
en zur Verhinderung von Handelsab-
kommen wie ... (Seite 5)

UMWELT / REPORT

Profit aus Zerstörungskraft -
kein Frieden mit der Atomkraft ...
5 Jahre Leben mit Fukushima 
30 Jahre Leben mit Tschernobyl
Dr. Helen Caldicotts Vortrag:
"Courting Armageddon 
Der Tanz auf dem Vulkan"

(SB)  Die Atomunglücke von
Tschernobyl, Three Mile Island und
Fukushima, über die hier auf der
Konferenz in den letzten beiden Ta-
gen gesprochen wurde ... (Seite 9)
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Ausbeutung menschlicher Arbeit
und schmerzempfindender Lebe-
wesen gesellt sich die qualitative
Verschlechterung nicht nur dieses
Lebensmittels als Ergebnis einer
epochalen "Befreiung" des Kapitals
von Verwertungshindernissen aller
Art, bei der die Masse der davon be-
troffenen Menschen nichts zu ge-
winnen, aber noch mehr als bisher
zu verlieren hat.

Die verschiedenste Gruppen der Ge-
sellschaft umfassende Ablehnung
von TTIP und des bereits vollstän-
dig mit Kanada verhandelten Vor-
läufers CETA ist bei weitem nicht
auf Verbraucherschutzinteressen
einzugrenzen. Fast alle Felder so-
zialer und gesellschaftlicher Repro-
duktion sollen dem Interesse an der
Erschließung neuer Verwertungs-
möglichkeiten geöffnet werden, und
das auf eine so intransparente und
komplexe Weise, daß der Anspruch
auf demokratische Teilhabe schon
bei der Durchsetzung des Abkom-
mens unter die Räder politischer
Willkür gerät, um anschließend
ganz und gar auf den Platz eines le-
gitimatorischen Feigenblattes ver-
wiesen zu werden. Die Menschen
gehen nicht fehl in der Annahme,
daß ihre ureigensten Lebensinteres-
sen nicht nur mißachtet, sondern
selbst zum Objekt rentabler Verwer-
tung werden sollen. Als Verbraucher
müssen sie mehr gesundheitliche
Risiken und eine geringere Qualität
ihrer Lebensmittel in Kauf nehmen,
als Lohnabhängige sorgt der Ko-
stendruck verschärfter Konkurrenz,
die Aushöhlung von Arbeitsrechten
und die weitere Kapitalisierung von
Kranken- und Rentenversicherung
für Abzüge aller Art, als Staatsbür-
ger werden sie mit Symbolpolitik
abgespeist und Demokratieabbau
entrechtet, als Menschen sind sie ei-
ner Warenförmigkeit aller gesell-
schaftlichen und kulturellen Belan-
ge ausgesetzt, die ihren Lebenssinn
in Frage stellt.

All diese Entwicklungen sind dem
neoliberalen Kapitalismus ohnehin

immanent, so daß TTIP nicht wie
ein Schicksalsschlag über eine völ-
lig unvorbereitete Bevölkerung her-
einbrechen kann. Zwar bestreiten
die Initiatoren und Sachwalter der
Freihandelspolitik auf EU- und
Bundesebene rundheraus, daß es zu
weiteren Verschlechterungen der
Lebensqualität käme. Zugleich ha-
ben sie jedoch kaum mehr als die
Beschwichtigung aufzubieten, daß
sich für den einzelnen nicht viel än-
dern wird, was die Frage aufwirft,
wieso ein solches Abkommen dann
überhaupt abgeschlossen werden
soll. Die darauf gegebenen Antwor-
ten bieten nicht viel mehr als das
Herunterbeten des neoliberalen
Glaubenssatzes, daß wirtschaftli-
ches Wachstum gut für die EU und
Deutschland und damit gut für alle
wäre. Ob hier und da ein neuer Ar-
beitsplatz entstehen, ein Ver-
brauchsartikel billiger oder eine
technische Vorrichtung einfacher zu
bedienen sein wird, ist in seiner pro-
gnostischen Wahrscheinlichkeit so
umstritten wie angesichts der Un-
verhältnismäßigkeit zwischen Auf-
wand und Ergebnis dieses politi-
schen Großprojektes trivial.

Das Mißtrauen der Menschen ge-
genüber den politischen Zielen der

Bundesregierung und EU-Kom-
mission entzündet sich nicht von
ungefähr an der Frage, wieso die

Absenkung von Zöllen im beider-
seitigen Handel, die eigentlich im
Mittelpunkt eines Freihandelsab-
kommens stehen sollte, nur einen
Teil der Verhandlungsmasse dar-
stellt, warum soviel Wert auf die
Beseitigung sogenannter nichttari-
färer Handelshemmnisse gelegt
wird, wieso Streitfälle im transat-
lantischen Handel vor einer eigens
geschaffenen Schiedsstelle und
nicht ordentlichen Gerichten aus-
getragen und Gesetzesvorhaben im
Rahmen der sogenannten regula-
torischen Kooperation unter den
Vorbehalt der beteiligten Wirt-
schaftsakteure gestellt werden sol-
len. Sie liegen ganz richtig in ih-
rem Unverständnis darüber, daß
einst für gut und richtig befundene
Maßnahmen staatlicher Regulati-
on und Kontrolle nun überkommen
sein sollen, ohne daß gleichwerti-
ge Mechanismen des Schutzes der
Menschenrechte, der Natur und
Kultur an ihre Stelle treten. Sie
täuschen sich nicht in dem Ein-
druck, daß gesellschaftlicher Fort-
schritt im Sinne des Ausbaus so-
zialer und ökologischer Rechte
keineswegs Gegenstand der Ver-
handlungen ist, sondern diese ge-
radewegs auf deren Schwächung
abzielen.

Hörsaal der Universität Kassel
Viel Platz für Bewegung

Foto: © 2016 by Schattenblick
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Das Mittel internationaler
Handelspolitik in der globalen
Staatenkonkurrenz

Der begründete Verdacht, hier werde
einmal mehr mit einer Politik der Be-
schwichtigung und Geheimhaltung
darüber hinweggegangen, daß ganz
andere Akteure das Sagen haben als
der nominelle Souverän, bestätigt
sich denn auch in der weiteren Ana-
lyse der Beweggründe und Argu-
mente, mit denen TTIP beworben
wird. Im Kern geht es um nationale
und staatspolitische Ziele, deren Ur-
heber und Adressaten in den oberen
Etagen administrativer und ökono-
mischer Verfügungsgewalt sitzen.
Die Schaffung des mit 800 Millionen
Menschen weltgrößten Handels-
raums, der das Gros der produktiv-
sten Industriestaaten der Welt um-
faßt, hebt die Konkurrenzsituation
zwischen US-amerikanischen und
EU-europäischen Unternehmen
nicht auf, sondern verschärft sie im
Sinne anwachsender Kapitalkonzen-
tration und Monopolisierung zu La-
sten mittlerer und kleiner Unterneh-
men auch innerhalb dieses Wirt-
schaftsraums. Zugleich richtet sich
das bilaterale Abkommen, anders als
beim multilateralen Welthandelsab-
kommen WTO, gegen dritte Akteu-
re im allgemeinen und China im be-
sonderen.

In das als "Fabrik der Welt" fungie-
rende Land wurde ein Gutteil der in-
dustriellen Güterproduktion westli-
cher Staaten ausgelagert, weil seine
kostengünstige Arbeiterschaft von
einer postsozialistischen Staatlich-
keit mit autoritären Mitteln am Bo-
den gehalten wird und damit nicht
nur ökologische Folgeschäden, son-
dern auch stets mögliche Klassen-
kämpfe externalisiert wurden. Von
Berlin bis Washington ist man sich
ebenso einig in der Kritik der Men-
schenrechtslage in China, wie man
den wirtschaftlichen Ertrag dieser re-
pressiven Praktiken stillschweigend
und unwidersprochen in Anspruch
nimmt. Der Gefahr, daß China zu-
sammen mit den anderen BRICS-

Staaten globale Handlungsmacht er-
langte und den bislang führenden In-
dustriestaaten nicht nur ökonomisch,
sondern auch weltpolitisch den Rang
abliefe, wird durch das Handelsab-
kommen Transpazifische Partner-
schaft (TPP), an der neben den USA
elf Pazifikanrainer, aber nicht China,
beteiligt sind, entgegengetreten. Hier
entsteht für die EU besonderer
Handlungsdruck, hätte das Scheitern
von TTIP doch auch zur Folge, von
den Vorteilen, die sich für die USA
aus TPP ergeben und von denen mit-
telbar auch EU-Unternehmen profi-
tieren würden, abgekoppelt zu wer-
den.

Diese Vorteile sind nicht nur an öko-
nomischen Kennziffern abzulesen,
sondern betreffen auch die Definiti-
onsmacht über die Rechtsnormen,
unter denen sich zeigt, daß der
"Frei"-Handel alles andere als frei
ist, sondern seine jeweiligen Teilha-
ber ihres politischen und wirtschaft-
lichen Gewichtes gemäß durch seine
Regeln begünstigt oder benachtei-
ligt. Daß man nicht darauf verzich-
ten will, diese Regeln zu setzen, ist
ebenso erklärte Absicht der Bundes-
regierung wie die Übernahme von
Geschäften, die ansonsten Länder
wie China betrieben. Dies funktio-
niert um so besser, als der erreichte
Stand der Produktivität und das Aus-
maß nationaler Kapitalmacht durch
die Verrechtlichung der Handelsbe-
dingungen eine Gleichheit der betei-
ligten Parteien suggeriert, mit der
sich die materielle Ungleichheit ih-
rer ökonomischen Möglichkeiten auf
höchst profitable Weise bewirtschaf-
ten läßt, ohne sich den Vorwurf blan-
ker Räuberei gefallen lassen zu müs-
sen. In der Absicht, diesen Standort-
vorteil durch TTIP insbesondere ge-
genüber den Ländern des Südens und
Ostens, aber auch den eigenen Lohn-
abhängigen auszubauen, sind sich
deutsche Konzerne, Investoren und
Politiker allemal handelseinig.

Die internationale Handelspolitik in
ihrer heutigen, auf bilateralen Verträ-
gen basierenden Form initiiert mit-

hin einen Wettstreit zwischen Staa-
ten, die miteinander ebenso konkur-
rieren, wie sie sich anderen gegen-
über verbünden. Daß die Bildung in-
ternationaler Freihandelszonen nicht
einmal alle daran beteiligten Bevöl-
kerungen begünstigt, läßt sich ana-
log am Beispiel einer EU studieren,
die mit der Schaffung der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsu-
nion ökonomische Verhältnisse zwi-
schen Staaten zementiert hat, die den
schwächeren Volkswirtschaften
massive Einbrüche ihrer ökonomi-
schen Leistungsfähigkeit beschert.

Die davon profitierende Bundesre-
publik unterhält zudem mit zahlrei-
chen Staaten bilaterale Handelsab-
kommen, in denen deutsche Unter-
nehmen durch Investitionsschutz-
klauseln begünstigt werden, ohne
daß dies hierzulande überhaupt zur
Kenntnis genommen worden wäre.
Auch das ist ein Grund zu fragen, ob
die Bundesregierung für die Forde-
rung, dem Abschluß eines transat-
lantischen Freihandelsabkommen
keine sozialen und ökologischen
Standards zu opfern, überhaupt der
richtige Ansprechpartner ist. Zum
einen betreibt sie mit der mehr oder
minder gegen alle Menschen in der
EU gerichteten Austeritätspolitik ein
Krisenmanagement, das die Bevöl-
kerungen haftbar macht für einen
Kredit, dem die realwirtschaftliche
Basis längst weggebrochen ist und
der um so mehr zu einem politischen
Mittel der Unterwerfung von der
Krise besonders gebeutelter Staaten
unter die Imperative von Wachstum
und Wettbewerbsfähigkeit geworden
ist. Zum andern ist es vor dem Hin-
tergrund der Geschichte imperialisti-
scher Staatenkonkurrenz, ihrer Es-
kalation in zwei von Deutschland
ausgehenden Weltkriegen und der
neuerlichen Verschärfung des Ver-
hältnisses zu Rußland in Folge des
Versuches der EU und USA, ihren
wirtschaftspolitischen und geostra-
tegischen Einfluß in der Ukraine gel-
tend zu machen und die Osterweite-
rung der NATO ungeachtet der damit
einhergehenden Gefahr fortzusetzen,
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nicht abwegig zu behaupten, daß es
sich bei der Weiterentwicklung der
internationalen Handelsarchitektur
nach neoliberaler Maßgabe um das
ökonomische Äquivalent zu anson-
sten militärisch ausgetragenen Ge-
waltverhältnissen handelt. Zum drit-
ten ist zu fragen, ob eine Politik un-
geminderten Wachstums in Anbe-
tracht des rapide fortschreitenden
Klimawandels und der Verwüstung
ganzer Regionen vor allem im Glo-
balen Süden durch fossilistische, mi-
neralische und agrarische Ressour-
cenausbeutung auch nur mittelfristig
eine wünschenswerte Option sein
kann.

Versteckt im Offensichtlichen?
Foto: © 2016 by Schattenblick

All inclusive - eine soziale Bewe-
gung für fast alle Menschen und
Streitfelder

Für den Widerstand gegen TTIP und
andere sogenannten Freihandelsab-
kommen stellt sich mithin ein ganzes
Bündel von Fragen. Sie betreffen di-
verse Politikfelder, deren Bearbei-
tung in jedem einzelnen Fall viel
Sachkompetenz voraussetzt. Will
man den Dingen ein wenig mehr auf
den Grund gehen, dann rücken Fra-
gen nach dem Verhältnis von kapita-
listischer Vergesellschaftung und

staatlicher Regulation, von produk-
tiver Notwendigkeit und ökologi-
scher Verträglichkeit, von individu-
eller Freiheit und institutionalisierter
Verrechtlichung, von persönlichem
Vorteilsstreben und kollektivem Ge-
meinwohl, von gesellschaftlicher
Produktion und privatwirtschaftli-
chem Interesse in den Blickpunkt.
Menschen zu gemeinschaftlichem
Handeln zu mobilisieren, die mer-
ken, daß TTIP sie ganz persönlich
angeht und darüberhinaus schon län-
ger virulente Fragen aufwirft, erfor-
dert zudem ein praktisches und orga-
nisatorisches Geschick, das erlernt
und entwickelt werden will.

Eine auf diesen Feldern aktive sozia-
le Bewegung ist im Idealfall so hete-
rogen wie die Vielfalt an Problem-
und Themenstellungen und so ge-
schlossen, wie es ihre politischen
Schlagkraft erfordert. Eine solche
Bewegung in Gang zu setzen ist ei-
ne Aufgabe, die außerhalb hochent-
wickelter administrativer Apparate
in Politik und Wirtschaft kaum zu
meistern ist. Daß sich mit dem Bünd-
nis TTIP unfairhandelbar dennoch
eine zahlreiche zivilgesellschaftliche
Gruppen, Nichtregierungsorganisa-
tionen, Verbände und Vereine umfas-
sende Bewegung gebildet hat, ist ein
Verdienst, das nicht nur erfahrenen
Aktivistinnen und Aktivisten sowie
professionalisierten Funktionsträ-

gern in Verbänden und NGOs ge-
schuldet ist, sondern ganz normalen
Bürgerinnen und Bürgern.

Der spektakuläre Erfolg, am 10. Ok-
tober 2015 mit 250.000 Demon-
strantinnen und Demonstranten in
Berlin kundzutun, daß dieses Projekt
der EU-Kommission und Bundesre-
gierung nicht kampflos hingenom-
men werden wird, ist äußerer Aus-
druck einer organisatorischen Koor-
dination und inhaltlichen Arbeit, die
für sich genommen eine Errungen-
schaft darstellt. Die Breite der auf
das eine Ziel, TTIP zu stoppen, ge-
richteten Bewegung bringt zugleich
Probleme mit sich, die sich schon
von der politischen und ideologi-
schen Herkunft ihrer Aktivistinnen
und Aktivisten her nicht vermeiden
lassen. Wo die gesellschaftlichen
Widersprüche in ihrer politischen
und sozialen Verortung so breit aus-
gespannt sind wie in diesem Fall,
weichen die Positionen und Forde-
rungen desto mehr voneinander ab,
je mehr ins Grundsätzliche und Prin-
zipielle gegangen wird. Solange die
Verhinderung dieses Handelsab-
kommens auf der Agenda steht, mag
es nicht erforderlich sein, an den Wi-
dersprüchen zu rühren, die der glo-
balen Entuferung staatlicher und
wirtschaftlicher Interessen voraus-
gehen und damit dokumentieren, daß
es sich bei TTIP um ein prozessuales
Geschehen gesellschaftlicher Trans-
formation handelt, dessen Antriebe
und Zielsetzungen erst im größeren
Kontext vollständig entschlüsselt
werden können.

Die sich jedem Menschen irgend-
wann einmal stellende Frage danach,
was er denn tun kann, um offenkun-
dig inakzeptable Zumutungen und
Übergriffe zu verhindern, hat in den
sozialen Bewegungen der letzten
Jahrzehnte weithin sichtbar Form
und Gestalt angenommen. Das
Bündnis TTIP unfairhandelbar stellt,
auch wenn sich viele seiner Aktivi-
stinnen und Aktivisten dessen nicht
gewahr sein mögen, einen Kulmina-
tionspunkt des sozialen Widerstands
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dar, sind doch die wesentlichen
Streitfelder klassenantagonistischer,
sozialökologischer und staatskriti-
scher Art in ihm repräsentiert. Auf
der Aktionskonferenz des Bündnis-
ses in Kassel ging es in erster Linie
um Strategie und Taktik des weite-
ren Vorgehens. Doch Forderungen
danach, sich in der allgemeinen
Wahrnehmung nicht links verorten
zu lassen, wie dem entgegengesetz-
te Stimmen, die das besonders häu-
fig thematisierte Umwerben der
SPD kritisierten, lassen erkennen,
daß zumindest für den Fall einer Zu-
kunft über Erfolg oder Niederlage
bei der Verhinderung von TTIP hin-
aus einiger Klärungsbedarf zum
Verhältnis von Widerstand und
Kompromiß besteht. Über das er-
freuliche Zeichen dafür, daß die Ver-
hältnisse auch in der Bundesrepublik

vielleicht doch noch in Bewegung
geraten, soll an dieser Stelle weiter
berichtet werden.

Barockes Ordnungsstreben hilft
hier nicht weiter

Foto: © 2016 by Schattenblick
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

Das Anti-TTIP-Bündnis - Kulturelle Errungenschaften im Ausverkauf ...
Olaf Zimmermann im Gespräch

Der Mensch lebt nicht von Waren allein ...

Interview auf der TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel am 27. Februar 2016

(SB)  Der Publizist Olaf Zimmer-
mann ist Geschäftsführer des Deut-
schen Kulturrates. Aufder Aktions-
konferenz des Bündnisses TTIP un-
fairhandelbar nahm er an einer Podi-
umsdiskussion teil, auf der Strategi-
en zur Verhinderung von Handelsab-
kommen wie TTIP & CETA disku-
tiert wurden. Im Anschluß beantwor-
tete er dem Schattenblick einige Fra-
gen zu den Auswirkungen dieser
bilateralen Abkommen auf Kunst
und Kultur.

Schattenblick (SB): Herr Zimmer-
mann, es gehört zum Rechtsrahmen
der EU, daß Freihandelsabkommen
im Bereich des kulturellen Austau-

sches nur mit Staaten abgeschlossen
werden, die das UNESCO-Abkom-
men zur kulturellen Vielfalt unter-
schrieben und ratifiziert haben. Wie
kann es sein, daß die EU TTIP auch
in diesem Bereich mit den USA ver-
handeln wird?

OlafZimmermann (OZ): Ich glaube,
daß die EU es mit den USA gar nicht
verhandeln kann. Die USA haben
dieses UNESCO-Abkommen ja be-
wußt nicht ratifiziert. Das war kein
Betriebsunfall, sie wollen es nicht.
Daß man so tut, als könne man ein
UNESCO-Abkommen zum Maßstab
machen, wenn die andere Seite er-
klärt, dies gar nicht zu wollen, ist

auch so ein Punkt, in dem Augenwi-
scherei betrieben wird. Im Falle von
CETA ist das anders, da steht schon
in der Präambel, daß die gemeinsa-
men Werte - kulturelle Vielfalt und
auch die verschiedenen Bedingun-
gen, die das UNESCO-Abkommen
letztendlich beinhaltet - akzeptiert
werden. Die Kanadier haben das
UNESCO-Abkommen nicht nur ra-
tifiziert, sie haben es als Schutzmaß-
nahme gegen die Vereinigten Staaten
von Amerika sogar erfunden.

Weil man sich bei CETA im Unter-
schied zu TTIP gemeinsam auf das
UNESCO-Abkommen stützen kann,
hat das auch Auswirkungen aufdie
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TTIP-Verhandlungen. Zudem weist
Kanada in den kulturellen Strukturen
sehr viel mehr Gemeinsamkeiten mit
Europa auf. Wenn CETAwirklich die
Blaupause für TTIP ist, dann kann man
bei TTIP nicht mehr hinter die Bedin-
gungen zurück, die man bei CETA ak-
zeptiert hat. Zwar können US-Unter-
nehmen quasi über ihre Tochterunter-
nehmen in Kanada CETA ausnutzen,
um im Kulturbereich Probleme zu er-
zeugen. Aber mit den Kanadiern selbst
gibt es verhältnismäßig wenig Proble-
me. Das ist bei den Vereinigten Staa-
ten von Amerika ganz anders, denn
dort beruft man sich auf ein anderes
Grundprinzip von Kulturindustrie.

Das wird selten debattiert, daß wir in
Europa eine eher kleinteilige Kultu-
rindustrie haben. Natürlich gibt es
auch ein paar größere Unternehmen,
aber die sind eher die Ausnahme von
der Regel, daß es sich in den meisten
Fällen um kleinst- bis mittelständi-
sche Unternehmen handelt. Große
US-Kulturunternehmen wie Google
oder Amazon haben schon jetzt eine
starke Marktdurchdringung in Euro-
pa wie auch in Deutschland, und die-
se soll weiter vergrößert werden.

SB: Das US-amerikanische Urheber-
recht stärkt eher den Rechtsanspruch

der Verwerter als den der Kunst-
schaffenden. Wären diese in der EU
und der Bundesrepublik von einem
marktorientierten Urheberrecht nach
US-Vorbild bedroht?

OZ: Über Urheberrecht wird bei den
TTIP-Verhandlungen im Rahmen ei-
nes eigenen Kapitels diskutiert. Wir
haben ein künstlerzentriertes Urhe-
berrecht. Der Künstler ist der Schöp-
fer des Werkes, das ist unverbrüch-
lich, das kann man ihm auch nicht
abkaufen, sondern das bleibt er im-
mer. Er kann nur seine Nutzungs-
rechte veräußern. In den USA haben
wir ein unternehmenzentriertes Ur-
heberrecht, dem Künstler wird in der
Regel mit dem Auftrag auch sein Ur-
heberrecht abgekauft.

Man muß die Frage stellen: Was kön-
nen wir denn gewinnen? Selbst wenn
die Bundesregierung erklärt, sie ge-
he ganz vorsichtig an das Thema her-
an und versuche, nur wenig preiszu-
geben, dann ist Preisgeben eben
preisgeben. Wir können dabei nur
verlieren, das heißt, wir werden un-
ter dem Strich nachher weniger ha-
ben. Wir wollen das amerikanische
Copyright-System ja gar nicht. Des-
wegen gibt es auch nichts zu gewin-
nen, wenn man beansprucht, einen
Ausgleich zwischen diesen beiden
Systemen herzustellen. Zudem gibt
es auch keinen Grund, diesen Aus-

gleich herzustellen. Es ist ja nicht so,
als würde es keine kulturwirtschaft-
lichen Transaktionen zwischen den
Vereinigten Staaten von Amerika
und Europa geben.

In meiner früheren Tätigkeit als
Kunsthändler habe ich erlebt, daß es
immer besonders einfach war, Ge-
schäfte in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu machen, einfacher
als zum Beispiel mit der Schweiz.
Die Hürden sind schon jetzt nicht
hoch, also gibt es für den originären
Kulturbereich bei TTIP nichts zu ge-
winnen. Ich versuche immer vergeb-
lich, von der Bundesregierung eine
Antwort auf die Frage zu erhalten,
wo denn unsere Vorteile liegen sol-
len. Letztendlich kommt dabei her-
aus, daß wir der Kollateralschaden
für andere Bereiche sind. So will die
Bundesregierung im Bereich der Au-
tomobilwirtschaft oder der chemi-
schen Industrie Liberalisierungen er-
reichen, weil unsere Märkte dort
stärker als die der USA sind und wir
noch stärker expandieren wollen.
Doch die Verhandler auf der US-Sei-
te fragen, warum sollen wir euch et-
was in Märkten anbieten, auf denen
ihr sowieso stark seid, was könnt ihr
uns denn als Koppelgeschäft anbie-
ten? Der Kultur- und Medienbereich
ist das Koppelgeschäft, das heißt,
damit es der Automobilindustrie in
Deutschland gutgeht, sollen wir Fe-
dern lassen. Das, finde ich, ist nicht
akzeptabel.

SB: In einem Gespräch mit einem
Filmproduzenten [1 ] wurde deutlich,
daß es auch im deutschen Kulturbe-
reich positives Interesse an der durch
TTIP erweiterten Marktöffnung gibt.
So war dieser Gesprächspartner dar-
an interessiert, sich dem transatlanti-
schen Wettbewerb zu stellen und mit
europäischen AV-Medien auf dem
US-Markt erfolgreich zu sein. Ist das
im Rahmen des Deutschen Kulturra-
tes eine mehrheitliche Position?

OZ: Im Kulturrat ist das eindeutig
keine mehrheitliche Position. Aus
der Politik häufig zu vernehmen:

Olaf Zimmermann
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Traut ihr euch nicht, mit Hollywood
in Konkurrenz zu treten? Meiner An-
sicht nach geht es überhaupt nicht
darum. Ich glaube schon, daß sich
die Filmkultur in Europa mit Holly-
wood messen kann. Das ist aber gar
nicht die Frage, weil TTIP kein
Künstler- oder Kulturförderungspro-
gramm ist, sondern es um schnöde
wirtschaftliche Machtpositionen
geht.

Wir wollen keineswegs, daß Holly-
wood aus Europa abgedrängt wird.
Das wäre grotesk und würde auch
gar nicht gehen. Die größten Block-
busterfilme sind solche, die aus Hol-
lywood kommen, und auch ich
schaue sie mir gerne an. Die Frage
lautet lediglich, ob wir Bereiche
schaffen, in denen es ökonomisch
möglich ist, in Zukunft noch euro-
päische Filme, einen deutschen,
französischen und polnischen Film
zu machen. Das kann man uns doch
nicht ernsthaft verwehren. Wer ger-
ne in Konkurrenz mit Hollywood
treten will, kann das machen, das
verbietet ihm niemand. Nur muß
man sehen, daß dieses spezielle Gen-
re in den Vereinigten Staaten offen-
sichtlich besser gemacht wird als bei
uns. Das ist nicht nur eine finanziel-
le Frage, sondern betrifft auch eine
bestimmte Art zu denken, die hervor-
ragend in den Vereinigten Staaten
funktioniert, so daß man die Mög-
lichkeit hat, diese aufwendigen Fil-
me zu produzieren.

Wir produzieren einfach andere Fil-
me. Ich glaube, daß die Vielfalt die-
ser Filme, der europäische verkopf-
te Film, der amerikanische Holly-
woodfilm, ich sage einmal der indi-
sche Schnulzenfilm, das zusammen
ist Filmkultur. Wir müssen aufpas-
sen, daß es nicht zu sehr zu einer Sei-
te ausschlägt. TTIP soll letztendlich
zur Bereinigung beitragen. Was sol-
len wir uns mit dieser anstrengenden
Vielfalt beschäftigen, wenn wir mit
Einfalt mehr Geld verdienen kön-
nen? Daß man mit Einfalt mehr Geld
verdienen kann, ist wahr. Wenn ich
nur ans Geldverdienen denke, ist es

vernünftig, nur noch Hollywoodfil-
me zu machen, aber die Kultur bleibt
dann auf der Strecke.

SB: Der deutsch-französische Kul-
turkanal Arte [2] zum Beispiel war-
tet in seinem Programmangebot mit
über 80 Prozent europäischen Pro-
duktionen auf. Ist auch das System
des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks durch TTIP gefährdet, etwa
durch das Argument, daß die Finan-
zierung durch Rundfunkgebühren ei-
ne Marktverzerrung darstelle?

OZ: Ich glaube, daß es massiv ge-
fährdet ist, einfach deshalb, weil ge-
rade in diesen Bereichen die Kon-
kurrenz besonders stark ist. TTIP
wird immer nur dann zur Verdrän-
gung bestimmter Bereiche eingesetzt
werden können, wenn es eine ökono-
mische Konkurrenz zu einem öffent-
lich finanzierten Bereich gibt. In
manchen Bereichen ist diese Gefahr
eher theoretischer Art, wie zum Bei-
spiel bei Opernhäusern mit hoher öf-
fentlicher Finanzierung. Das er-
schwert zwar den Marktzugang für
privatwirtschaftliche Akteure, doch
davon gibt es in der Regel nur ganz
wenige, weil mit frei finanzierten
Opern so gut wie kein Geld verdient
wird.

Beim öffentlich-rechtlichen Rund-
funk ist das jedoch vollkommen an-
ders. ARD, ZDF, die gesamten Drit-
ten Programme, Arte und 3sat ver-
stopfen natürlich Marktzugänge für
Private. Das ist so gewollt und kein
Betriebsunfall, denn man wollte ein
Alternativprogramm anbieten. Wenn
ich aber von einem rein ökonomi-
schen Markt ausgehe, dann ist das,
was wir als Haushaltsabgabe bezah-
len, letztendlich eine Beihilfe, die
das Unternehmen öffentlich-rechtli-
cher Rundfunk bekommt. Wenn es
einen privatwirtschaftlichen Kon-
kurrenten gibt, wird sich die Frage
auf längere Sicht stellen, so daß die-
se Beihilfe entweder abgeschafft
oder der kommerzielle Bewerber ge-
nau denselben Betrag bekommen
muss. Wir wissen jedoch, daß wir

uns die Verdopplung dieser Beihilfe
nicht leisten können. Wir bezahlen
jetzt schon mehr als neun Milliarden
Euro im Jahr für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, das wird nicht
unendlich steigerbar sein, da macht
auch die Bevölkerung irgendwann
nicht mehr mit. Logischerweise folgt
daraus ein Absenken der Finanzie-
rung des vorhandenen Systems.
Auch das passiert nie von heute auf
morgen, sondern dann gibt es eben
jedes Jahr fünf Prozent weniger, um
zu schauen, wie viele Jahre es dau-
ert, bis das System handlungsunfä-
hig ist und die Privaten in diese
Lücke hineindrängen. Bei diesen
Strukturen sehe ich sogar die größ-
ten Gefahren, weil dort die Marktin-
teressen auch am stärksten sind.

SB: Frankreich betreibt eine traditio-
nell stark auf den Erhalt der eigenen
Kultur bezogene Politik. Gibt es ir-
gendwelche Versuche, im Rahmen
der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit TTIP einzuschränken oder
zu verhindern?

OZ: Die hat es ganz am Anfang ge-
geben. Ohne die Franzosen wäre die
Ausnahmeregelung Audiovisuelle
Medien im Dienstleistungskapitel im
Verhandlungsmandat für die EU-
Kommission letztendlich gar nicht
zu Stande gekommen. Die Idee hat-
ten ja die Franzosen, die Deutschen
haben dann die Franzosen unter-
stützt. Das Problem besteht im Mo-
ment in der Sprachlosigkeit zwi-
schen Deutschland und Frankreich,
und zwar leider nicht nur im TTIP-
Bereich, sondern letztendlich über-
all. Ich glaube, das führt zu riesigen
Problemen, wenn es keine vernünf-
tigen Absprachen mehr zwischen
diesen beiden Ländern gibt, die ihr
Vorgehen aber gerade jetzt aufeinan-
der abstimmen müßten.

SB: Die großen US-amerikanischen
IT-Konzerne befinden sich inzwi-
schen nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch technologisch in einer fast
uneinholbaren Spitzenstellung. Wie
beurteilen Sie den Einfluß dieser
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großen transnationalen Akteure auf
die Kultur und könnte er sich durch
TTIP weiter verstärken?

OZ: Zuerst einmal ist der Einfluß
ohnehin schon groß, und es darf uns
nicht gleichgültig sein, daß wir ihm
nicht wirklich eine Alternative ent-
gegensetzen. Ich konnte noch nie
verstehen, warum es keine öffent-
lich-rechtliche Suchmaschine geben
kann [3] . Das würde nicht billig
sein, aber die vollkommene Abhän-
gigkeit von einem einzigen Unter-
nehmen wird auf die Dauer erheb-
lich teurer werden. Natürlich würde
TTIP - von dem ich nicht hoffe und
eigentlich auch im Moment nicht
glaube, daß es durchkommt - die
Position gerade dieser Unternehmen
verstärken. Auch das kleine oder
mittelständische Unternehmen in
den USA hat von TTIP nichts. Die-
ser Handelsvertrag ist etwas für die
ganz Großen des Marktes. Ich glau-
be, wir sollten uns noch einmal be-
wußtmachen, daß es letztendlich um
Vorteile für die ganz großen und
nicht für die kleinen Unternehmen
geht.

Daher ist es auch so wichtig, in die-
sem Bereich Mittelstandspolitik zu
betreiben. Dies sage ich auch an die
Adresse unseres Wirtschaftsmini-
sters, dessen Ministerium natürlich
nicht nur für die Großunternehmen,
sondern auch für die kleinen und
mittelständischen Unternehmen, die
einen nicht eben geringen Bereich
der Kultur- und Kreativwirtschaft
abdecken, zuständig ist. Das Ver-
rückte ist ja, daß wir im Kulturbe-
reich eigentlich zu einer Boombran-
che gehören und man uns besonders
lieben müßte. Doch letztlich werden
die eher in Gefahr stehenden, ster-
benden Branchen wie etwa der Au-
tomobilbereich noch einmal mit un-
glaublicher Massivität unterstützt,
und die zukunftsfähigen werden in
eine Marktliberalisierung getrieben,
die wir nicht überleben werden. Wir
sind nicht in der Lage, den großen
multinationalen Unternehmen wie
Google oder Amazon aufdem frei-

en Markt Paroli zu bieten. Das geht
nicht.

Wenn Schutzmechanismen wie die
Buchpreisbindung fallen, dann wird
Amazon natürlich eine noch höhere
Marktdurchdringung haben. Das hat
Amazon auch ohne
TTIP schon, und es
spricht vieles dafür,
daß das Unterneh-
men über die Jahre
noch stärker wird.
Aber das Spannende
ist ja, daß es nicht so
schnell geht, wie
man dort geglaubt
hat. Bei Amazon
verfolgt man jetzt
zum Beispiel die
Absicht, auch im
stationären, also im analogen Buch-
handel tätig zu werden. Man hat dort
offensichtlich gemerkt, daß es elek-
tronisch alleine nicht geht und in
Europa länger dauern wird, als man
für möglich gehalten hat. Das finde
ich gut, diese Widerständigkeit ist
positiv, aber es bedeutet nicht, daß
wir dem dauerhaft etwas entgegen-
zusetzen haben, und wenn TTIP
kommt, dann wird es noch proble-
matischer.

SB: Wie ist es um die Unterstützung
der gegen TTIP gerichteten Position
im Deutschen Kulturrat bestellt?

OZ: Wir sind eine zivilgesellschaft-
liche Organisation, also ein ganz
normaler Verein, dem 246 Bundes-
kulturverbände als Mitglieder ange-
hören. Das umfaßt die Künstlerver-
bände ebenso wie die großen kultur-
wirtschaftlichen Verbände, zum
Beispiel den Börsenverein des deut-
schen Buchhandels, die Produzen-
tenallianz für den Bereich Film, die
Musikindustrie und die Kunsthan-
delsverbände. In dieser Frage tritt
bisher keiner unserer Mitgliedsver-
bände, nicht einmal die Computer-
spielewirtschaft, für TTIP ein. Wenn
es um interne Auseinandersetzun-
gen geht, da können wir einiges bie-
ten, aber in dieser Frage gibt es bis-

her keine Differenzen. Im Kulturrat
gab es bisher sehr selten eine so ein-
mütig vertretene Position wie bei
TTIP.

SB: Herr Zimmermann, vielen Dank
für das Gespräch.

Die Stimme der Kulturverbände
auf der Aktionskonferenz

Foto: © 2016 by Schattenblick

Anmerkungen:
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im Gespräch (SB)
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und
INTERVIEW/022: Suchmaschine -
Vorurteile . . . Pascal Jürgens im Ge-
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UMWELT / REPORT / BERICHT

Profit aus Zerstörungskraft - kein Frieden mit der Atomkraft ...

5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl
Dr. Helen Caldicotts Vortrag: "Courting Armageddon  Der Tanz auf dem Vulkan"

Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016 in der Urania, Berlin

(SB)  Die Atomunglücke von
Tschernobyl, Three Mile Island und
Fukushima, über die hier auf der
Konferenz in den letzten beiden Ta-
gen gesprochen wurde, seien ein
Klacks verglichen mit dem, über das
sie heute sprechen werde, eröffnete
Dr. Helen Caldicott ihre Rede auf
dem Internationalen IPPNW-Kon-
greß, der vom 26. bis 28. Februar
2016 in der Urania, Berlin, stattfand.
Die Gefahr eines Atomkriegs, bei
dem die menschliche Spezies ausge-
löscht wird, sei heute größer als auf
dem Höhepunkt des Kalten Kriegs.
Die USA und Rußland bedrohten
einander "ohne jede Zurückhaltung".

"Warum leben wir überhaupt noch
auf diesem Planeten? Ich zittere und
mache mir große Sorgen, niemand
scheint sich für die Gefahren zu in
teressieren."
(Helen Caldicott, 28.2.2016, Berlin)
Foto: © 2016 by Schattenblick

Was die in Australien aufgewachse-
ne und in den USA lebende ausgebil-
dete Kinderärztin, Autorin und ge-
fragte Rednerin anschließend in ih-
rem 30minütigen, flammenden Vor-
trag beschrieb, erzeugte beim Publi-
kum eine recht nachdenkliche Stim-
mung, die sich am Ende in einem
sehr, sehr langen Applaus entlud.

Caldicott ist eine Frau, die sich rund
um den Globus bis in die höchsten
Regierungskreise hinein Gehör ver-
schafft und dort für eine Beseitigung
der Atomwaffen wirbt. Sie war an
der Gründung der Deutschen Sekti-
on des IPPNW (International Physi-

cians for the Prevention ofNuclear
War - Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges. Ärzte in
sozialer Verantwortung) beteiligt
und hatte deshalb allen Grund, das
Publikum auf Deutsch mit "Guten
Morgen, meine Kinder" zu begrüßen.

Das war allerdings nur einer von
zwei Momenten, in denen sie ein La-
chen auslöste, und der zweite wurde
bereits mit einem Schuß Zynismus
serviert: Das Bedienungspersonal
beim Frühwarnsystem im Pentagon
und in Rußland bestehe aus 16jähri-
gen Jungs, sehr smart, ohne die Ent-
wicklung von Frontallappen und mit
keinerlei Aufmüpfigkeit, konstatier-
te Caldicott. "Sie müssen wohl glau-
ben, es wäre eine gute Sache, die
Welt in die Luft zu jagen - ich habe
so einen Enkel."

Ansonsten vollführte Caldicott einen
Parforceritt kreuz und quer durch die
finsteren Abgründe interessengelei-
teter menschlicher Machenschaften:
nukleare Aufrüstung, geostrategi-
sches Ringen zwischen den Nuklear-
staaten USA und Rußland sowie
Vernichtung von Millionen Men-
schen als vermeintliche Kollateral-
schäden. Auch streifte sie in ihrem
Vortrag problematische Phänomene
wie die Geschichtsvergessenheit po-
litischer Entscheidungsträger und
Militärs, die Neocons im US-Außen-
ministerium und die geringen Intel-
ligenzquotienten der früheren US-
Präsidenten George W. Bush (unter
100) und Ronald Reagan (gerade mal
100). Dabei kam Caldicott immer
wieder auf die Achse ihres Vortrags,
nämlich die Unberechenbarkeit und
Fehleranfälligkeit der Atomwaf-
fenarsenale und die folgenschweren
Absichten der US-amerikanischen
wie auch der russischen Regierung,
die gegenseitige Provokationen nicht
scheuten, zurück.

Weltweit existieren 15.741 Wasser-
stoffbomben, 94 Prozent davon ent-
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fallen auf Rußland und die USA.
Diese beiden Länder können die
Evolution und Schöpfung, das ge-
samte Leben auf der Erde zerstören.
Das sei die eigentliche Gefahr und
nicht Nordkorea, wie uns glauben
gemacht wird. "Nordkorea hat eine
Atombombe - na und? Vielleicht
sprengen sie damit New York in die
Luft, na und! ", erklärte Caldicott
provozierend. Die wahren Terrori-
sten in der Welt seien die USA und
Rußland, stellte sie die Gewaltver-
hältnisse vom Kopf auf die Füße und
brachte ihr Unverständnis dafür zum
Ausdruck, daß sich weder Deutsch-
land noch ein anderes europäisches
Land den USA entgegenstellten.
"Braucht ihr den Raketenabwehr-
schirm der USA?", fragte sie das Pu-
blikum und das verneinte überwie-
gend.

"Die Amerikaner haben keine Ah
nung von der Geschichte Rußlands,
das im Zweiten Weltkrieg 27 Millio
nen Menschen verloren und eine ei
gene Geschichte und Kultur hat. Die
Russen sind sehr stolze Menschen."
(Helen Caldicott, 28.2.2016, Berlin)
Foto: © 2016 by Schattenblick

Die Rednerin verstand es, den Zu-
schauerinnen und Zuschauern dra-
stisch vor Augen zu führen, was sich
hinter den nüchternen Zahlen der nu-
klearen Abschreckungsdoktrin ver-
birgt und wie gefährlich das Denken
in den "Kategorien des Zweiten

Weltkriegs" ist. Rußland und die
USA unterhalten 1800 Wasserstoff-
bomben in Alarmbereitschaft, was
bedeutet, daß von der Entscheidung,
sie zu starten, bis zum Drücken des
Startknopfs eine besonders kurze
Zeitspanne besteht (5 - 1 5 Minuten).
Auch kann beispielsweise die Kom-
mandozentrale in Moskau die ge-
samte Befehlskette umgehen und in-
nerhalb von 20 Minuten im ganzen
Land die Interkontinentalraketen
(ICBM - Intercontinental Ballistic
Missiles) starten.

Die USA verfügen über 450
ICBMs. Die Anweisung zu ihrem
Start hat die Länge eines Tweets
(160 Zeichen). Nach Erhalt der
Nachricht senden die Mannschaf-
ten in den Raketensilos eine kurze
Zeichenfolge zurück, und binnen

60 Sekunden könnten im ganzen
Land die Raketen, die Wasserstoff-
bomben tragen, gezündet werden.
Zudem verfügen die USA über ei-
ne Flotte von Trident-U-Booten,
die ebenfalls über Interkontinental-
raketen verfügen (diese werden
SLBM - Submarine-launched bal-
listic missile, also U-Boot-gestütz-
te ballistische Rakete genannt).
Diese können binnen zwölfMinu-
ten abgefeuert werden. "Eine Mi-
nute . . . zwölf Minuten .. . um die
Evolution zu vernichten! ", warnte
Caldicott, und im Saal wurde es
mucksmäuschenstill.

Bereits die bloße Existenz solcher
Vernichtungssysteme ist gefähr-
lich, weil sie absichtlich oder
auch versehentlich in Gang ge-
setzt werden können. So erhalten
die Frühwarnteams in den USA
mindestens einmal am Tag Infor-
mationen, die sie dazu bringen zu
prüfen, ob ein Atomangriff statt-
findet oder nicht. Durchschnitt-
lich einmal in der Woche müssen
sie einen zweiten Blick auf die In-
formationen werfen und hin und
wieder haben sie den Eindruck,
ein Angriff stehe unmittelbar be-
vor, so daß sie kurz davor sind,
den Startknopf zu drücken. Die
Frühwarnteams haben jedoch nur
drei Minuten vom Empfang der
Daten bis zum Knopfdruck zur
Verfügung! Einmal gestartet
brauchen die US-Raketen nur 30
Minuten bis zum Aufschlag, zwi-
schenzeitlich werden die Russen
ihrerseits ihre Langstreckenrake-
ten starten.

Was Helen Caldicott hier be-
schreibt, bildet das Kernstück der
Doktrin der nuklearen Ab-
schreckung: Keine Seite kann die
andere ausschalten, ohne daß sie
selbst dabei vernichtet wird. Den-
noch glaubten einige Leute in der
US-Regierung einen Nuklear-
krieg führen und gewinnen zu
können. Das habe US-Präsident
Barack Obama erst vor kurzem
mit seiner Unterschrift bestätigt,
erklärte die Referentin.

Einen Nuklearkrieg zu gewinnen
hieße für die USA, die Waffen der
anderen Seite auszuschalten, also
Moskau zu bombardieren und Pu-
tin zu töten, damit er nicht den
Knopfdrücken kann. Dann müß-
ten sie zwei Wasserstoffbomben
für jedes Raketensilo in Rußland
starten und seine Langstreckenra-
keten vernichten, damit sie nicht
zurückschlagen können. So habe
man einen Nuklearkrieg gewon-
nen, erklärte die Rednerin, die
diese Vorstellung als "verrückt"
bezeichnete.
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"Was passiert, wenn Donald Trump
Präsident werden sollte und den
Finger auf den Knopf hat? Verstehen
Sie, worüber ich hier rede?"
(Helen Caldicott, 28.2.2016, Berlin)
Foto: © 2016 by Schattenblick

An dieser Stelle wäre ergänzend zum
Vortrag anzufügen, daß es brandge-
fährlich ist, was die USA zur Zeit mit
dem Aufbau des Raketenabwehr-
schirms rund um Rußland anstreben.
Sie wollen damit eben jene Zweit-
schlagskapazität eliminieren. (Die Be-
hauptung der USA, der Raketenab-
wehrschirm rund um Rußland richte
sich gar nicht gegen Rußland, sondern
gegen den Iran ist lächerlich.) Sollte
jemals der Zeitpunkt eintreten, daß der
US-Raketenabwehrschirm undurch-
dringlich wird und die Abfangraketen
ihre Ziele zuverlässig treffen - was
zum Glück bislang nicht der Fall zu
sein scheint -, wäre Rußland nuklear
angreifbar, somit erpreßbar und müß-
te auf den vielen Konfliktfeldern, wo
es derzeit mit den USA und seinen
Verbündeten im Streit liegt, den Rück-
zug antreten. Das wäre noch die harm-
lose Variante demgegenüber, daß sich
die USA in Sicherheit wähnen und tat-
sächlich Rußland mit Atomraketen an-
greifen würden.

Jetzt stellt sich die Frage, ob sich
Rußland aufgrund dieser absehbaren

Aussichten nicht genötigt sehen
könnte, loszuschlagen, solange es
seine Atomraketen noch wirksam ins
Ziel bringen kann, bevor sich der Ra-
ketenschirm der USA schließt und
die Atomwaffen wertlos sind. Das
wäre eine naheliegende Option, und
deswegen ist der Aufbau des Rake-
tenschirms extrem brisant.

Doch weiter zu Caldicott. Sie führte
aus, daß Neocons wie Victoria Nu-
land und Robert Kagan im US-Au-
ßenministerium erklärt haben, daß
sie Putin loswerden wollen. Da Ruß-
land den Atomkrieg nicht verlieren
will, hat es Maßnahmen ergriffen,
wie die Referentin beispielhaft ver-
anschaulichte: Im Uralgebirge gibt
es eine Höhle mit nur einer einzigen
Rakete. Sollte auf seiten Rußlands
der Eindruck entstehen, die Füh-
rungsspitze des Landes werde ent-
hauptet, werde diese Rakete starten
und aus der Luft automatisch Start-
signale an alle russischen Lang-
streckenraketen senden, so daß sie
nach Amerika fliegen. Dieses Sy-
stem werde "The Dead Hand" (Die
tote Hand) genannt.

Auch hier gilt, daß die bloße Exi-
stenz eines solchen automatischen
Vernichtungssystems höchst gefähr-
lich ist. Womit umgekehrt nicht be-
hauptet werden soll, daß der mensch-

liche Faktor zuverlässiger ist als die
Technik. So berichtete Caldicott, daß
im vergangenen Jahr in den USA
insgesamt 92 Besatzungsmitglieder
der ICBM-Silos, die "den Kopf
drücken könnten", im Alter zwischen
18 und 21 Jahren, vom Dienst sus-
pendiert wurden, weil sie betrunken
waren, Drogen genommen oder sich
in den Silos zum Schlafen gelegt ha-
ben. ICBM-Offiziere beriefen sich
sogar auf den christlichen Glauben
und sähen in Jesus Christus den
großen Krieger aus der Offenbarung,
Kap. 1 9, Abs. 11 , redete Caldicott
sich in Rage. "Die sind verrückt! "

Das Risiko, daß die USA und Rußland
direkt aneinandergeraten, hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Als
Beispiele erwähnte Caldicott den im
US-Außenministerium u.a. von Nu-
land ausgeheckten Sturz des demo-
kratisch gewählten Präsidenten Janu-
kowitsch in der Ukraine mit der Fol-
ge eines Bürgerkriegs und den Ver-
such, Syriens demokratisch gewähl-
ten Präsidenten Baschar al-Assad zu
stürzen. Ukraines heutiger Präsident
Poroschenko paktiere mit Nazis, und
die USA unterstützten die Kopfab-
schneider des Islamischen Staats und
Saudi-Arabiens gegen Assad. Hillary
Clinton wiederum habe den Sturz des
libyschen Revolutionsführers Mua-
mar Gaddafi angeordnet, und im Irak
unter Saddam Hussein, der seit sei-
nem 21 . Lebensjahr für den US-Ge-
heimdienst CIA gearbeitet habe, star-
ben allein aufgrund der UN-Sanktio-
nen eine halbe Million Kinder. Liby-
en, Syrien, Irak - heute herrsche in
diesen Ländern das reine Chaos.

Zu den Atomwaffenstaaten gehören
auch Indien und Pakistan, setzte Cal-
dicott ihre Rede mit einer weiteren
potentiell brandgefährlichen Kon-
fliktregion fort. Ein Nuklearkrieg
zwischen diesen beiden Staaten sei
wahrscheinlich. Sollten dabei 100
Atomwaffen von der Größe der Hi-
roshima-Bombe eingesetzt werden,
würde Berechnungen zufolge auf der
Nordhalbkugel eine radioaktive
schwarze Wolke einen nuklearen
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Herbst erzeugen. Daraufhin würden
zwei Milliarden Menschen verhun-
gern. Sollten jedoch bei einem Krieg
zwischen den USA und Rußland
1000 Wasserstoffbomben eingesetzt
werden, die auf 100 Städte abgewor-
fen werden, würde das einen nuklea-
ren Winter für zehn Jahre erzeugen
und das Leben auf der Erde auslö-
schen: Die Ozonschicht würde zer-
stört, die Strahlung käme ungehin-
dert durch, Menschen würden erblin-
den und innerhalb von fünfMinuten
Verbrennungen dritten Grades erlei-
den. "Eine neue Eiszeit steht uns ins
Haus, sie ist nicht fern, aber wir spre-
chen nicht darüber."

Bis zum Schluß blieb Caldicott ihrer
Linie treu und vermied es, Hoffnung
zu verbreiten. Nachdenklich schil-
derte sie von ihrem Ausflug zur Jer-
vis Bay, südlich von Sydney: "Ich
habe Wale beobachtet und gesehen,
wie die Jungtiere aus dem Wasser
sprangen und Saltos geschlagen ha-
ben. Auch habe ich mir gerade ein
paar Sonnenblumen gekauft und
schaue sie mir an, dieses Wunder des
Lebens, und habe gedacht, wir wer-
den sie wahrscheinlich zerstören",
endete Caldicott ihre Rede.

Zerstörung  die Ratio der Atomkraft
Atombombenexplosion der USA auf
dem BikiniAtoll am 25. Juli 1946
Foto: United States Department of
Defense, freigegeben als gemeinfrei
via Wikimedia Commons

Wenn man Caldicotts These von
der Einkreisung Rußlands durch

die USA folgt, dann wäre der Ver-
such des Westens, die Ukraine aus
dem Einflußbereich Rußlands zu
lösen, zugleich ein Versuch gewe-
sen, Rußland seinen Militärhafen
Sewastopol auf der Krim zu ent-
winden. Gleiches gilt für Tartus in
Syrien, den einzigen Hafen, den die
russische Marine im Mittelmeer
unterhält. Beide Häfen sind für
Rußland geostrategisch eminent
wichtig; ihr Verlust wöge schwer.

Die Plausibilität der Einkreisungs-
these wird nicht nur durch die von
Caldicott erwähnten Beispiele der
Osterweiterung der NATO und der
Stationierung eines US-Raketenab-
wehrsystems nahe der russischen
Grenze gestützt, sondern auch
durch eine Reihe von weniger
spektakulären Beispielen, die aber
allesamt das Potential zur Eskala-
tion in sich tragen. Im Jahr 2008
haben die USA via Georgien ver-
sucht, die russische Südflanke auf-
zubrechen. Der Versuch ist ge-
scheitert - die Absicht jedoch bleibt
davon unberührt. Im fernen Osten
ist ein älterer Streit zwischen Ruß-
land und Japan um die territoriale
Zugehörigkeit einiger Inseln der

Kurilen in letzter Zeit wieder auf-
geflammt. Aufdem zu Norwegen
gehörenden entmilitarisierten Ar-
chipel Spitzbergen, wo russische
Unternehmen Bergbau betreiben
dürfen, sich aber inzwischen der
Tourismus breitgemacht hat, neh-
men die Spannungen zwischen
Norwegen und Rußland zu.

Während in der hiesigen Medienbe-
richterstattung das Konfliktpotential
der sich teilweise überlappenden
Gebietsansprüche von Dänemark
und Rußland am Lomonossow-
Rücken unter dem Nordpol häufig
überbewertet wird ("Krieg um die
Arktis! "), befindet sich ein potentiel-
les Konfliktgebiet offensichtlich
noch unterhalb des Radars der hiesi-
gen Öffentlichkeit. Aus geostrategi-
schen Gründen wäre für die USA ei-
ne stärkere Präsenz im Kaspischen
Meer von höchstem Interesse. Das ist
zwar ein Binnengewässer und somit
nicht auf dem Seeweg zu erreichen,
ragt aber von Süden her ähnlich tief
in Rußland hinein wie das Schwarze
Meer. Vor diesem Hintergrund könn-
te das aktuelle Tauwetter in den Be-
ziehungen der USA mit dem Iran un-
ter anderem ein Türöffner für das
geostrategische Anliegen der USA
sein, Rußland an verschiedenen
Fronten auf den Leib zu rücken.

Auch wenn hier nicht sämtliche
Aspekte der Rede Caldicotts aufge-
griffen wurden - eine Audio-Datei
der Rede ist auf der Website
http://www.tschernobylkongress.de/
abrufbar -, sollten die erwähnten
Themen keinen Zweifel daran auf-
kommen lassen, wie berechtigt die
Sorge der Friedensaktivistin vor dem
Ausbruch eines Atomkriegs ist. Mit
der Atomkraft ist kein Frieden zu
machen.

Dabei muß man nicht alle Schilde-
rungen und Analysen der Rednerin
teilen. Wenn sie zum Beispiel erklärt,
daß die Verantwortung für den
Atomwaffeneinsatz bei "brillanten
und charmanten Soziopathen ohne
moralisches Gewissen" liegt und daß
die "wahre Pathologie eines Atom-
kriegs die nukleare Psychose ist",
dann entstammen solche Termini
dem Sprachgebrauch der Medizin
und damit vielleicht den Kategorien
und Sichtweisen, die Caldicott ver-
traut sind. Aber durch solche Psy-
chologisierungen werden die hand-
festen Herrschaftsinteressen politi-
scher Entscheidungsträger und ge-
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sellschaftlicher Funktionseliten ge-
ringgeschätzt. Von deren Standpunkt
aus erscheint der Besitz und gegebe-
nenfalls auch Einsatz von Atom-
bomben rational, kalkulierbar und
sinnvoll. Wobei zu kalkulieren, Ra-
tionalität für sich zu reklamieren und
nach dem Sinn zu suchen gewiß kei-
ne Alleinstellungsmerkmale jener
Leute sind, die den Finger auf dem
Knopf haben und damit eine Ver-
nichtungsdynamik in Gang setzen
können.

Einen Bericht und ein Interview zu
dieser Veranstaltung finden Sie im
Schattenblick unter INFOPOOL →
UMWELT → REPORT:

BERICHT/112: Profit aus Zerstö-
rungskraft - Herrschaftsstrategie
Atomwirtschaft . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0112.html

INTERVIEW/203: Profit aus Zer-
störungskraft - nach unten unbe-
grenzt . . . Dr. Alexander Rosen im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0203.html

Eine Schattenblick-Rezension zu
Helen Caldicotts Buch "Atomgefahr
USA. Die nukleare Aufrüstung der
Supermacht" (2003) finden Sie unter:
http://schattenblick.de/infopool/-
buch/sachbuch/busar156.html

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

umrb0113.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

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

Australischer Höhenflug im Kaukasus

Lucas Browne entthront Ruslan Tschagajew

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Lucas Browne ist der erste au-
stralische Weltmeister im Schwerge-
wicht. Der 36jährige Herausforderer
sicherte sich vor 7000 Zuschauern in
Grosny durch technischen K.o. in der
zehnten Runde gegen den ein Jahr äl-
teren Ruslan Tschagajew den regulä-
ren Titel der WBA. Während Brow-
ne damit in 24 Kämpfen unbesiegt
ist, von denen er 21 vorzeitig gewon-
nen hat, stehen für den in Hamburg
lebenden Usbeken nun 34 Siege, drei
Niederlagen sowie ein Unentschie-
den zu Buche. Zuvor hatte er gegen
Wladimir Klitschko (2009) und
Alexander Powetkin (2011 ) verloren.

Tschagajew, der erneut auf Einla-
dung des tschetschenischen Präsi-
denten Ramsan Kadyrow in der
Hauptstadt der russischen Teilrepu-
blik antrat, machte in der ersten
Hälfte des Kampfs eine gute Figur
und schickte den elf Zentimeter grö-
ßeren Kontrahenten in der sechsten
Runde mit einem linken Haken zu
Boden. Browne wurde angezählt,
konnte den Kampf aber fortsetzen
und rettete sich in die Pause. In der
Folge mußte der Australier weitere
Angriffe über sich ergehen lassen
und steckte immer wieder harte Tref-
fer ein.

Das Publikum feuerte seinen Favori-
ten frenetisch an, dem jedoch all-
mählich die Luft auszugehen schien.
Browne arbeitete fleißig mit dem
Jab, bewegte sich viel und bewies
ausgezeichnete Nehmerqualitäten.
Das nachlassende Tempo kam dem
Herausforderer aus Sydney zugute,
der zwar nicht allzu schnell schlug,
aber genügend Zeit hatte, Maß zu
nehmen.

Das überraschende Ende kam in der
zehnten Runde, als Browne einen

wuchtigen Haken zum Kinn durch-
brachte, der Tschagajew nieder-
streckte. Nun wurde der Champion
angezählt, der zwar rechtzeitig wie-
der auf die Beine kam, aber von dem
Herausforderer sofort mit weiteren
Schlägen eingedeckt wurde, bis der
erfahrene südafrikanische Ringrich-
ter Stanley Christodoulou dazwi-
schenging und den Kampf für been-
det erklärte.

Ruslan Tschagajew hatte sich offen-
bar in der sechsten Runde beim Ver-
such, den Australier vorzeitig zu be-
siegen, derart verausgabt, daß er da-
nach nicht mehr in der Lage war,
fortgesetzt Druck zu machen und mit
der erforderlichen Wucht zu schla-
gen, um den Herausforderer endgül-
tig in die Schranken zu weisen. Lu-
cas Browne, der in der Vergangen-
heit lediglich für seine enorme
Schlagwirkung bekannt war, machte
die Ankündigung wahr, er werde
dem Champion dank einer neuen
Kampfesweise Paroli bieten. Er box-
te mobil, schlug einen guten Jab und
traf präzise, als ihm der erschöpfte
Usbeke immer mehr Gelegenheiten
dazu bot. Hervorzuheben ist auch die
Standhaftigkeit des neuen Weltmei-
sters, der den schweren Niederschlag
in der sechsten Runde und eine blu-
tende Rißwunde, die er dabei davon-
getragen hatte, verkraften konnte. [1 ]

Rückblickend gesehen hätte Browne
womöglich schon früher die Ent-
scheidung herbeiführen können, wä-
re er dem nachlassenden Titelvertei-
diger energisch zu Leibe gerückt. In
der zehnten Runde traf er Tschaga-
jew zunächst mit einer Rechten, die
den Champion in die Seile zurück-
weichen ließ. Vermutlich war der
Usbeke bereits angeschlagen, als ihn
wenig später der Volltreffer von den
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Beinen holte. Alles in allem kann
man beiden Akteuren eine gute Lei-
stung attestieren, was für Tschagajew
allerdings eher für die erste Hälfte
des Kampfs gilt. Browne ist ein wür-
diger neuer Weltmeister, der keines-
wegs nur dank eines Glückstreffers
die Oberhand behalten hat.

Im Jahr 2007 hatte Ruslan Tschaga-
jew den Gipfel seiner Karriere er-
klommen, als er den riesigen Russen
Nikolai Walujew nach Punkten be-
siegte und ihm den WBA-Gürtel ab-
nahm. Der Titel des regulären WBA-
Weltmeisters, den er nun in Grosny
bei der zweiten Verteidigung verlo-
ren hat, ist eine Stufe niedriger als
seine damalige Trophäe angesiedelt.
Darüber rangiert als Superchampion
der Brite Tyson Fury, der zudem
Weltmeister der WBO und des klei-
neren Verbands IBO ist. Die Aus-
sichten des Usbeken, noch einmal
einen Gürtel zu gewinnen, dürften
weitgehend geschwunden sein. Ein-
zig eine baldige Revanche gegen
Browne böte eine statthafte Gelegen-
heit, sich den verlorenen Titel wie-
derzuholen.

Wahrscheinlich ordnet der Verband
jedoch eine Titelverteidigung von
Lucas Browne gegen den Interim-
schampion Luis Ortiz an, die der Au-
stralier so wenig gewinnen könnte,
wie die meisten anderen führenden
Akteure im Schwergewicht. Der in
Miami lebende Kubaner gilt derzeit
als Schrecken der Königsklasse und
hat zuletzt mit Bryant Jennings und
Tony Thompson zwei respektable
Konkurrenten auf eindrucksvolle
Weise demontiert. Tschagajew müß-
te Ortiz oder Fury besiegen, um noch
einmal an eine Trophäe der WBA zu
kommen. Verliert der Brite die Re-
vanche gegen Wladimir Klitschko,
wäre ein zweiter Kampfdes Usbeken
gegen den Ukrainer zumindest theo-
retisch nicht ausgeschlossen. [2]

Das alles sind vorerst jedoch nur Ge-
dankenspiele, zumal in den kom-
menden Wochen und Monaten diver-
se Weichenstellungen vorgenommen

werden. Am 9. April verteidigt
Charles Martin den IBF-Titel in
London gegen den Briten Anthony
Joshua. Fury und Klitschko werden
nach Lage der Dinge im Juni aufein-
andertreffen. Weltmeister des Ver-
bands WBC ist Deontay Wilder, der
seinen Titel gegen den Pflichther-
ausforderer Alexander Powetkin
verteidigt. Dessen Promoter hat sich
bei der Versteigerung der Austra-
gungsrechte durchgesetzt, so daß der
Kampf aller Voraussicht nach in
Rußland über die Bühne gehen wird.
Bis spätestens Mitte des Jahres soll-
te sich also die in Bewegung gerate-
ne Schwergewichtsszene neu aufge-
stellt haben.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14909871 /lucas-browne-
stops-ruslan-chagaev-win-wba-re-
gular-heavyweight-boxing-title

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/03/lucas-browne-stops-
ruslan-chagaev-wins-wba-title/#-
more-206253

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

sbxp0618.html

SCHACH - SPHINX

Fahnenflüchtling
auf dem Brett

(SB)  Lustlosigkeit, massive Verwei-
gerung der Kampfhandlungen - im-
mer wieder kommen auf Turnieren
Partien vor, die nach wenigen Zügen
mit einem Friedenshandschlag been-
det werden. Salonremisen nehmen et-
was mehr Zeit in Anspruch, täuschen
wenigstens eine gewisse Bereitschaft
zum Spiel vor. Das Publikum gafft
auf das Brett. Schließlich will es
atemberaubende Kombinationen se-

hen. Was aber, wenn, wie beispiels-
weise im spanischen Barcelona 1989,
gleich zwei Partien nach acht Zügen
Remis gegeben werden? Beide Male
hieß der Fahnenflüchtling und Spiel-
verderber Speelman. Aber auch seine
beiden Gegner Waganjan und Seira-
wan mußten sich ein Armutszeugnis
ausschreiben lassen, denn sie hatten
sich als Komplicen zu diesem billigen
Coup hergegeben. Turniermüdigkeit
könnte man allen dreien attestieren,
aber warum dann nicht gleich nach
dem ersten Zug zum Rückzug blasen?
Wer weiß, vielleicht gäbe es dann
wenigstens einen Guiness-Rekord für
die feigste Partie des Jahrhunderts zu
gewinnen. Zum Glück verweigerte
der kampfentschlossene Garry Kas-
parow im selben Turnier die Hilfe-
stellung zum baldigen Remis und
zeigte dem englischen Filou, wie Par-
tien gespielt und gewonnen werden.
Auf zum heutigen Rätsel der Sphinx,
Wanderer: Speelman hatte mit lustlo-
ser Attitüde den altindischen Aufbau
verkorkst und beschwor nach seinem
letzten unbedachten Zug 1 .. .Sb4-c2
einen Sturm herauf.

Kasparow - Speelman
Barcelona 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der im Spötteln versierte Siegbert
Tarrasch war der Meinung, daß Stei-
nitz mit 1 .Ld5-f7 nebst 2.Te4-e8+
einen gewissen Stellungsvorteil hät-
te erlangen können.

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

sph05767.html
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Das Komm du lädt ein zu Musik und
Poesie am Donnerstag, den
28.04.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"Lyrik trifft Song"
Gedichte von Gerrit Pohl und
Musik der Singer/Songwriterin
Emily's Escape

Gerrit Pohl ist Autor von Lyrik und
Romanen. Er widmet sich den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen,
wortspielerisch, doppeldeutig, listig,
erotisch und manchmal drastisch.
Veronika Emily Pohl, Musikerin,
Songschreiberin und Komponistin,
begleitet sich, wenn sie nicht mit ih-

rer Band auf-
tritt, zu ihren
Songs selbst am
Klavier und
entführt ihre
Zuhörer mit
feinen Arran-
gements und
anspruchsvol-
len Texten in
die ganz eigene
Welt von
"Emily's Esca-
pe". Im Komm
du gestalten
Vater und Tochter ihren Auftritt in
der Präsentationsform des "Spoken
Word": Gerrit Pohl trägt seine Texte
vor, akzentuiert mit der Musik von
"Emily's Escape".

Lyrik ist immer Wort als auch Klang
- Worte klingen wie Musik. Musik
jedoch ist mehr als Worte. Sie klingt
in einer universellen Sprache, die je-
der versteht. Wie viel Lyrik klingt
auch in modernen Songtexten mit?
Und wie läßt sich Poesie mit Musik
verschmelzen?

Vater und Tochter gehen ein Wagnis
ein: Den Dialog mit der Sprache und
Musik des jeweils anderen. Er Autor,
sie Musikerin. Er Lyriker, sie Song-
writerin. Ein für beide besonderer
Abend - zwischen Poesie, Musik und

Spoken Word - mit Emily's Escape
und Gerrit Pohl.

Gerrit Pohl
Foto: © by Veronika Emily Pohl

Gerrit Pohls Gedichte erinnern
mitunter an einen Spaziergang über
einen gefrorenen See. Unter der kla-
ren, stillen, strengen Oberfläche
herrscht ständige Bewegung. Ein
Schatten huscht unter der Eisdecke
vorüber, es knackt und knirscht. Der
Beobachter erkennt, er wandelt in nur
trügerischer Sicherheit. Und sobald
er die Tiefe unter der Oberfläche der
Gedichte erspürt, beginnt er sie zu er-
gründen, sie zu hinterfragen.

(Aus dem Vorwort von Renée Re
potente zu dem Lyrikband "Amors
Verfehlungen" von Gerrit Pohl)

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  April 2016

"Lyrik trifft Song"

Gedichte von Gerrit Pohl und Musik der Singer/Songwriterin Emily's Escape

Donnerstag, 28. April 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Die Lesung findet im Rahmen der SUEDLESE Lesetage in Harburg vom 3. April bis 3. Mai 2016 statt.

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Gerrit Pohl

Lyriker, Romanbuchautor und Über-
setzer - in seinen Publikationen er-
kundet Gerrit Pohl die Spannungs-
felder zwischenmenschlicher Bezie-
hungen. Längere Aufenthalte in den
USA, England, Italien und Indien
hinterließen prägende Eindrücke in
seinen erzählenden Texten.

Sein außergewöhnlicher Roman
"Sehr fern von dir" schildert in küh-
nen Bildern die Irrfahrt Liebender
durch das Reich ihrer Sehnsüchte
und Hoffnungen und nimmt den Le-
ser mit auf eine Reise in die heim-
lichsten Tiefen der Seele.

"Die Unzen der Zeit" spüren den
Schicksalen unschuldiger Kinder
nach, deren Welt durch Verlust von
Familie und Heimat aus den Fugen ge-
riet. Mit dem dritten Hamburger Kin-
dertransport geraten sie in ihr unfrei-
williges Exil in England. Ralph Gior-
dano ehrte das Buch als 'ein würdiges,
tief schmerzendes Denkmal' der Zeit.

In Gerrit Pohls jüngstem Werk, den
lyrischen Eskapaden von "Amors
Verfehlungen", stürzt der Gott der
Liebe, so seine Verlegerin, das Ver-
hältnis zwischen dem Ich und dem
Du in ständig neue Verwirrungen.
"Liebe", heißt es da, "ist die einfach-
ste und die komplizierteste, die am
innigsten ersehnte und ebenso ge-
fürchtete, die schrecklichste und die
schönste Erfüllung." Die Texte sind
wortspielerisch, doppeldeutig, listig,
erotisch und spöttisch. Und manch-
mal drastisch.

Nun wagt sich der Autor an einen ly-
rischen Dialog mit der Sprache der
Musik. Der Musik seiner eigenen
Tochter, Emily's Escape.

Lyrik war - schon der Bedeutung
nach - und ist immer schon sowohl
Wort als auch Klang. Worte klingen
wie Musik. Musik jedoch ist mehr
als Worte. Sie klingt für immer in der
universellen Sprache, die jeder ver-
steht.

Weitere Informationen:

Gerrit Pohl  Homepage:
http://www.gerrit-pohl.de

Gerrit Pohl liest Gedichte aus
"Die Unzen der Zeit":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=slit3fYpIJ8

Interview mit Gerrit Pohl
vom 9.4.2012:
http://interview-lounge.tv/gerrit-
pohl-im-gesprach

Veronika Emily Pohl ist die Sin
ger/Songwriterin Emily's Escape
Foto: © by Andreas Losch

Emily's Escape

Die Deutsch-Amerikanerin Emily's
Escape begleitet ihren Gesang selbst
am Klavier und tritt teils solo, teils
mit vierköpfiger Band auf. Die liebe-
voll geschriebenen und produzierten
Songs entführen ihre Zuhörer für die
Zeit des Konzerts in eine eigene Welt.
Neben dem Klang des Klaviers, das
sich als Hauptinstrument durch ihre
Lieder zieht, ist die außergewöhnli-
che Qualität der englischsprachigen
Texte ein Markenzeichen von Emi-
ly's Escape. Hier kommt der Künst-
lerin ihre Bilingualität zugute - sowie
ein Talent erzählerischer Feinfühlig-
keit, das an Joni Mitchell erinnert.

Ihre erste, gleichnamige EP veröf-
fentlicht Emily's Escape im Novem-

ber 2011 und erhält damit sehr gute
Kritiken auf Hamburger Radiosta-
tionen. Diverse Printmedien stellen
sie als verheißungsvolle Newcome-
rin vor. Im Frühjahr 2012 tourt sie
erfolgreich durch Nord- und Mittel-
deutschland.

2013 koppelt Emily's Escape die
Single "Exile" aus. Das Musikvideo,
das in Zusammenarbeit mit einem
Wilhelmsburger Motiondesign-
Künstler entsteht, bekommt aufder
Videoplattform QTom viel Auf-

merksamkeit. 2015 tourt sie mit den
Künstlerinnen Theresa Dold und
Agata Paulina als Songwriterinnen-
Trio von Kiel bis nach Freiburg.

Neben ihrer Musikertätigkeit mo-
deriert Veronika Emily Pohl seit
2013 für den NDR die interaktive
Musiksendung "eurovision.de
Songcheck", in der alle Kandidaten
des Song Contest vorgestellt und
mit Studio-Gästen wie Peter Urban
oder der ehemaligen Deutschland-
Kandidatin Ela (Elaiza) besprochen
werden. Im Mai 2015 entsteht so die
EP "EMILY'S ESC", auf der Emi-
ly's Escape Lieder, die im Rahmen
des Eurovision Song Contest aufge-
führt wurden, auf eigene Weise prä-
sentiert: Statt pompöser Poppro-
duktion erscheinen die Songs im
groovigen Songwriter Sound mit
Ukulele, Glockenspiel, Beatbox
und Body Percussion - darunter
auch der Siegersong von 2015,
"Heroes".



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo, 7. März 2016 www.schattenblick.de Seite 17

Weitere Informationen:

Emily's Escape  Homepage:
http://www.emilysescape.com

Emily's Escape "Dreamer":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=ITIxIZG83Qo

Emily's Escape: "Exile"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=LGJTlZsbQk8
Videoporträt: Emily's Escape 
"Die Welt der Emily"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=h0n4g9DG0og

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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 Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - 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 ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich

wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum
und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag
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/

dbvl5250.html

SPORT / BOXEN

12. März: Jürgen Brähmer gegen
Eduard Gutknecht bis

7. Mai: Saul Alvarez gegen
Amir Khan

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

sbxm1916.html

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe
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Wolken stetig, Sonne oft,
kaum bewegte, laue Lüfte,
Jean-Luc schnuppert unverhofft
Frühjahrs- und Verwesungsdüfte.

Und morgen, den 7. März 2016

+++ Vorhersage für den 07.03.2016 bis zum 08.03.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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