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In Bagdad haben sich am vergange-
nen Wochenende erstaunliche Sze-
nen abgespielt, die durch die Live-
Ausstrahlung im irakischen Fernse-
hen für einen Nachhall sorgen dürf-
ten. Abertausende Anhänger Mukta-
da Al Sadrs haben die schwerbe-
wachte und für Normalsterbliche
völlig unzugängliche Grüne Zone, in
der sich die wichtigsten Regierungs-
gebäude des Iraks sowie die meisten
ausländischen Botschaften befinden,
gestürmt und das Gelände rund 24
Stunden lang besetzt. Die Demon-
stranten, die wie eine Vielzahl ihrer
Mitbürger seit Jahren nur begrenzt
Zugang zu sauberem Wasser haben
und unter Strommangel leiden, wa-
ren von den luxuriösen Zuständen
auf dem zehn Quadratkilometer
großen Areal am Tigris-Ufer, wo lan-
ge Jahre Saddam Hussein residierte,
tief beeindruckt.

Für sie war es ein Ausflug in eine an-
dere Welt, weshalb viele von ihnen
mit ihren Mobiltelefonen Selfies vor
und in den bekanntesten Prachtgebäu-
den schossen und an die Familienan-
gehörigen daheim schickten. Die
staatlichen Sicherheitskräfte haben
zwar den Ausnahmezustand über die
Hauptstadt ausgerufen, gegen den An-
sturm der Massen, die irakische Fah-
nen schwenkten und ein Ende der
Korruption forderten, waren sie je-
doch machtlos. Acht Jahre nach der
Auflösung seiner Mahdi-Armee
scheint die Stunde des einstigen "Ra-
dikalpredigers" Al Sadr als neuer star-
ker Mann im Irak gekommen zu sein.
Noch im März hatte Al Sadr selbst

zwei Wochen lang innerhalb der
Grünen Zone kampiert, um seiner
Forderung nach Einsetzung einer
Technokratenregierung Nachdruck
zu verleihen. Seitdem versucht Pre-
mierminister Haider Al Abadi die
bisherigen Minister, allesamt altge-
diente Funktionäre der verschiede-
nen kurdischen, sunnitischen und
schiitischen Parteien, durch unab-
hängige Experten zu ersetzen. Die
parlamentarischen Fraktionen, die
nach dem bisherigen Quotensystem
die staatlichen Pfründe unter sich
aufteilten, wehren sich jedoch mit
Händen und Füßen gegen das Re-
formvorhaben. In den letzten Wo-
chen ist es im Parlament mehrmals
zu Handgreiflichkeiten gekommen,
in denen Abadi auch mit Flaschen
beworfen wurde.

Als sich am 30. April im Bagdader
Parlament kein Quorum für eine Ab-
stimmung über die Regierungsum-
bildung fand, war Al Sadrs Geduld
am Ende. Noch am Nachmittag be-
rief er in der schiitischen Pilgerstadt
Nadschaf, in der auch das 87jährige
geistliche Oberhaupt der irakischen
Schiiten, Ali Sistani, lebt, eine Pres-
sekonferenz ein, auf der er die
Blockade der Kabinettsumbildung
durch "korrupte Politiker" beklagte
und an den "großen Volksaufstand"
appellierte, um dem ein Ende zu set-
zen. Kaum daß die Anhänger Al Sa-
drs, die seit Wochen vor den Toren
der Grünen Zone demonstrierten, die
Worte ihrer Ikone über Fernsehen
und Radio vernommen hatten,
stürmte die aufgebrachte Menschen-
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menge die Mauern und brach in das
Gelände im Zentrum der Hauptstadt
ein.

Zwar verhielten sich die Protestler
weitgehend friedlich, doch einige
haben Politiker, die sich dem Sadr-
Kurs widersetzen, körperlich drang-
saliert. Die meisten Parlamentarier
konnten rechtzeitig in ihren teuren
Geländewagen vor der aufgebrach-
ten Menge fliehen. Die Tatsache, daß
alle Demonstranten aufAnweisung
Al Sadrs gleich am nächsten Tag die
Grüne Zone wieder verließen, zeugt
von dessen Macht. Der Umstand,
daß der Sproß der Al-Sadr-Dynastie
den ganzen Trubel in Bagdad von
Nadschaf aus dirigierte, untermauert
dessen bislang unausgesprochenen
Anspruch, nach dem Ableben des al-
ternden Al Sistani an dessen Stelle zu
treten.

Für Premierminister Al Abadi sieht
die Entwicklung weniger erfreulich
aus. Fernsehbilder haben ihn in den
fraglichen Stunden gezeigt, wie er
unbehelligt von Irakfahnen schwen-
kenden Demonstranten allein und
verlassen über das Gelände der Grü-
nen Zone ging. Nach der Wiederauf-
nahme des regulären politischen Be-
triebs hat Al Abadi angeordnet, daß
diejenigen Personen, die während
der kurzen Besetzung Politiker at-
tackiert, geplündert oder Sachbe-
schädigung begangen hatten, verhaf-
tet werden sollten. Die Untätigkeit
der Polizei bzw. ihre bisherige Unfä-
higkeit, den Befehl auszuführen,
deutet darauf hin, daß Al Abadis Ta-
ge als Premierminister gezählt sind.

In einem aufschlußreichen Artikel,
der am 22. April auf der Website des
arabischen Fernsehsenders Al Jazee-
ra unter der Überschrift "Sadr's chal-
lenge to Iraq's sectarian politics" er-
schienen war, hatte Ibrahim Al-Ma-
rashi erklärt, es sei Al Sadr mit sei-
ner Forderung nach Reformen und
einem Ende der politischen Klünge-
lei in der Grünen Zone gelungen, die
beiden wichtigsten politischen Grup-
pierungen innerhalb des schiitischen

Lagers, die Dawa-Partei von Abadi
und Ex-Premierminister Nuri Al Ma-
liki und den Obersten Islamischen
Rat im Irak (Islamic Supreme Coun-
cil of Iraq - ISCI) um Ammar Al Ha-
kim, gegeneinander auszuspielen.
Während sich Al Maliki, der wie
kein zweiter die Mißwirtschaft und
den politischen Niedergang der letz-
ten zehn Jahre verkörpert, den Re-
formforderungen gegenüber taub
zeigt und weiterhin gegen Parteikol-
legen Abadis intrigiert, hat Al Hakim
offenbar die Zeichen der Zeit er-
kannt. In einer Stellungnahme vor ei-
nigen Tagen hat Al Hakim, dessen
ISCI der mächtigen Miliz namens
Badr-Brigade nahesteht, verlangt,
daß sämtliche irakischen Minister
einschließlich RegierungschefAba-
di abtreten und durch Technokraten
ersetzt werden sollen.

Beim Abzug aus der Grünen Zone
haben die Sadristen im Namen der
sogenannten Irakischen Nationali-
nitiative für den Fall, daß das Par-
lament die von ihnen anvisierte Ka-
binettsumbildung in den kommen-
den Tagen nicht durchbringt, die
Entlassung von Abadi, des kurdi-

schen Präsidenten des Iraks, Fuad
Masum, sowie des sunnitischen
Parlamentssprechers Salim Al
Dschaburi und Neuwahlen gefor-
dert. Sie haben auch damit gedroht,
der Grünen Zone am kommenden
Wochenende einen erneuten Be-
such abzustatten, sollte sich bis da-
hin nichts verändert haben. Wie
Nahost-Korrespondent Martin
Chulov am 2. Mai in der britischen
Tageszeitung Guardian berichtete,
soll Ajatollah Al Sistani offenbar
die aktuelle politische Krise in
Bagdad für die letzte Gelegenheit
halten, die Einheit des irakischen
Staats vor dem inneren Zerfall zu
retten. Die nächsten Tage und Wo-
chen werden zeigen, ob sich die na-
tionalistischen Kräfte um Al Sadr
und die letzten sunnitischen Grup-
pen im Parlament gegen die kurdi-
schen Separatisten, die sunnitischen
Gotteskrieger von der "Terrormiliz"
Islamischer Staat (IS) und dem Iran
nahestehende schiitische Politiker
wie Al Maliki durchsetzen können.

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

nhst1455.html

WELTANSCHAUUNG / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Von der Rache zur Versöhnung - Workshop in Rom

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Das Workshop Panel in Rom, 3. Mai 2016

Rom, Italien / Pressenza Berlin 
03.05.2016. Am 29. April fand in
Rom ein Workshop [1 ] statt mit dem
Titel: "Dalla vendetta alla riconcilia-
zione: verso un'umanità possibile"
("Von der Rache zur Versöhnung: hin
zu einer möglichen Menschheit").
Organisiert wurde er vom Studien-
zentrum Salvatore Puledda und der
Accademia di Scienze Umane e So-
ciali Roma (Akademie der Geistes-
und Sozialwissenschaften Rom). Es

ging darum, dem Gewaltmechanis-
mus in unserer Kultur, der sich in der
Form einer Kultur der Vergeltung
ausdrückt, zu untersuchen und Aus-
wege zu erkunden. Insgesamt wur-
den sieben Vorträge von teilweise
hochrangigen Wissenschaftlern ge-
halten, die sich u.a. mit der Rache in
den Religionen, mit dem persönli-
chen Prozess der Versöhnung und
mit Beispielen von Versöhnungskul-
turen, wie den Ubuntu in Südafrika
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beschäftigten. Einen Schlüsselvor-
trag über den Mechanismus und hi-
storischen Ursprung der Rache hielt
Luz Jahnen. Den Text seiner Rede
drucken wir hier ab.

"Mein Name ist Luz Jahnen, ich bin
55 Jahre alt und wohne in Köln. Ich
komme nicht hierhin zu Euch mit ei-
nem akademischen Hintergrund,
sondern bin seit früher Jugend ein
Aktivist, der sich in der Tradition
derjenigen sieht, die sich der Aktiven
Gewaltlosigkeit verpflichtet fühlen.
Um nur eine Sache zu nennen: ich
bin Kriegsdienstverweigerer.

Die Gründe für diese Haltung liegen
in meiner Biographie, Familie, und
damit auch in der Geschichte des
Landes und auch der Welt begrün-
det, in die ich hineingeboren wurde
und aufgewachsen bin. Meine Hal-
tung hat immer eine Grundlage in
meinen besten und tiefsten Gefühlen
gefunden.

Aber nun - mit all der Beschleuni-
gung der letzten Jahrzehnte - sehe ich
mich mit folgendem Wahnsinn kon-
frontiert, in dem meine guten Gefüh-
le nicht ausreichen: wir erleben einen
technologischen und wissenschaftli-
chen Fortschritt ohnegleichen und
gleichzeitig erleben wir eine Welt, in
der Staatspräsidenten anderen Völ-
kern öffentlich Rache schwören, jun-
ge Leute, die im Herzen unserer
Städte und unserer Gesellschaft auf-
wachsen, sich freiwillig in andere
Länder begeben um ihrem Gott in
heroischem Kampf gegen die
Falschen, die Ungläubigen, die
Nicht-Menschen zu dienen und sich
mordend, folternd und vergewalti-
gend an all denen zu rächen, die sich
dem richtigen Glauben verweigern.
Gleichzeitig leben wir in einer Welt,
in der das herrschende Kapital kalt-
herzig und absolut unnötig, kurz-
sichtig Millionen und Abermillionen
Menschen in Armut und ökonomi-
scher Sklaverei hält und von jegli-
chem Fortschritt ausschließt. Nicht
nur in einzelnen Ländern, sondern in
all unseren Gesellschaften greift ein

Irrationalismus um sich. Die wieder-
erstarkenden Neofaschismen und
paukenschlagenden Nationalismen
künden von einer latenten oder offe-
nen Gewaltbereitschaft in den Men-
schen und sagen uns, dass weder die
Wunden noch die haarsträubenden
Dummheiten der jungen und alten
Geschichte verstanden noch inte-
griert sind.

Dies war für mich Anlass, mich vor
drei Jahren einmal aus meinem Akti-
vismus zurückzuziehen und für etwa
ein Jahr der Frage nachzugehen: wie
funktioniert die Gewalt, wie funktio-
niert insbesondere die Rache, dieses
immer präsente, offen oder versteck-
te Motiv der Gewalt? Und vor allem
interessierte mich die Frage: wie
funktioniert sie in mir, in meinem Be-
wußtsein? Welche mächtige Mecha-
nik ist da im Gange, die wir Men-
schen scheinbar nicht beherrschen?
Wie kann ich in mir, wie können wir
in unseren Gesellschaften diese
tickende Bombe entschärfen?

All diese Fragen mit dem Ziel, end-
lich zu begreifen, was hier schief
läuft und ein Fundament in der im-
mer irrationaleren Auseinanderset-
zung in der Welt zu finden.

Hier in möglichst einfacher und kla-
rer Form, was ich dabei herausgefun-
den habe. Dabei geht es mir nicht
darum, Euch von meinen Beobach-
tungen zu überzeugen, sondern - im
besten Fall - Euch zu inspirieren, Eu-
re eigenen Gedanken, Reflexionen
und Gespräche zu diesem Thema zu
vertiefen. Zumindest diejenigen zu
inspirieren und zu ermutigen, die,
wie ich, auf der Suche nach der
Überwindung der endlosen Kriege
und Gewalt sind.

Wir werden erst einen Blick darauf
werfen, wie der Rachemechanismus
im Bewusstseinsapparat arbeitet, um
zum Schluß ganz kurz einen Aus-
blick zu wagen, welche enormen
Konsequenzen dies für unser persön-
liches und gesellschaftliches Zusam-
menleben haben könnte.

Rache ist eine Reaktion, eine Ant-
wort. Damit betrachten wir den An-
fang dieser Mechanik aus dem Ge-
sichtspunkt seiner Wirkung in unse-
rem Bewusstseinsapparat.

Unser Bewusstsein arbeitet Tag und
Nacht an der Verarbeitung von Si-
gnalen, von Informationen, die aus
dem Gedächtnis und den äußeren
und inneren Sinnen herkommen.

Das Bewusstsein arbeitet unermüd-
lich daran, ein Gleichgewicht herzu-
stellen, zwischen den Anforderun-
gen, welche die Signale vermitteln,
an der Verarbeitung dieser Signale
mithilfe des Gedächtnis und der
Ausarbeitung der notwendigen Ant-
wort: Hunger, Durst, Müdigkeit, die
Erfordernisse der Umwelt und der
Kommunikation mit ihr, Freude,
Angst, Sorge, etc.

Solange das Bewusstsein diese Akti-
vität erfüllen kann, fühlen wir uns ei-
nigermassen im Gleichgewicht. So,
wie hoffentlich jetzt, während Ihr
dem Vortragenden zuhört.

Nur um es zu unterstreichen: wir
sprechen genau jetzt vom Mechanis-
mus der Rache. Wir sind dabei, ihn
in seine Einzelteile zu zerlegen.

Also, noch einmal: der Mechanismus
setzt sich in Gang, wenn - vermeint-
lich oder wirklich - eine als außen-
stehend betrachtete Intention mein
Ich verletzt. Mein "Ich" in dem Sin-
ne, etwas womit ich mich identifi-
ziere: mein Körper, mein Besitz,
meine geliebten Wesen um mich,
meine Familie, meine Gesundheit,
meine Zukunft, meine Vergangen-
heit, meine Intentionalität, mein
Selbst-Bild, oder auch meine Nation,
meine Fußballmannschaft . . .

Der Rachemechanismus ist in erster
Linie nicht eine Mechanik aufGefahr
zu antworten, sondern auf eine bereits
eingetretene Verletzung meines Ich.

Diesen starken Mechanismus in mir
und anderen beobachtend und stu-
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dierend, befiel mich der Verdacht,
dass etwas so tief verwurzeltes eine
wirklich lange Geschichte im Men-
schen haben muss. Nicht nur das: es
liegt nahe, daran zu denken, dass ei-
ne solch tief verwurzelte Mechanik
in der menschlichen Geschichte ir-
gendwann einmal einen "Sinn" ge-
habt hat.

Also holte ich mir ein sehr langes
Fernrohr und begann weit in die
menschliche Geschichte hineinzu-
schauen. Weit über diese kurzen
4000 Jahre hinaus, von denen wir
schriftliche Aufzeichnungen haben.
Über die Geschichte der menschli-
chen Sesshaftigkeit seit 1 0-12.000
Jahren hinaus. In diese Abschnitte
der menschlichen Evolution hinein,
in der dieser aufrecht gehende Primat
seine Erfahrungen in der Savanne
macht. In jene Abschnitte der
menschlichen Evolution, aus der sich
verschiedene Homo-Spezien ent-
wickeln, nebeneinander und mitein-
ander koexistierten, bis wir heute üb-
rig sind. Hinein in diese ferne Ver-
gangenheit in der unsere Urahnen,
das heisst die Mütter und Väter aller
heute lebenden Menschen auf die-
sem Planeten, eine Population in
Afrika ausmachen, von gerade ein-
mal 10.000 Individuen. Das ist ein
Drittel der aktuellen Studentenzah-
len an der Universität Roma Tre.

Bei diesem Blick in die Vergangen-
heit nahm ich mir die unwissen-
schaftliche Freiheit, das, was ich
nicht aus Büchern erschliessen konn-
te, mit meiner Vorstellungskraft und
- nicht zuletzt - mit Intuition zu er-
gänzen. Ich wandte meine Beobach-
tungen über die Funktionsweise des
Rachemechanismus auf einen
scheinbar recht einfachen Men-
schentypus an, der hauptsächlich mit
seinem Überleben beschäftigt ist; in
kleinen Gruppen und Gemeinschaf-
ten lebend, sammelnd, jagend.

Diese uralte Konzeption der "Ehre"
(bis heute sehr präsent in unseren
Gesellschaften) stammt aus den Zei-
ten, in denen die Spielregeln, die Ge-

setze noch nicht von einem Staat an
sich genommen worden waren und
auch nicht schriftlich fixiert wurden:
vereinfacht ausgedrückt ist es eine
Konzeption, die besagt: hier bin ich,
mein Clan, mein Besitz, mein Ge-
biet, meine Familie . . . wenn du das
verletzt, wird sich meine Rache in
Gang setzen und dich bestrafen.

Die außergewöhnlichen Fähigkeiten
dieses Zustandes (diese Multiplika-
tion physischer und psychischer
Kräfte) hat der Mensch von den ur-
sprünglichen Anlässen abgespalten,
sich nutzbar gemacht und kultiviert:
als variantenreiche Antworten auf
die verletzenden täglichen Konflik-
te: vom Stammeskrieger, der sich mit
Tänzen oder anderen Riten in die ge-
eignete Kampfeslust versetzt, bis hin
zur abgerichteten, trainierten
Kampfmaschine Soldat, der auf
Knopfdruck, Befehl agiert - eine
Kultur des Kriegers und des Krieg-
führens.

Und um den Faden aufzugreifen,
den einer der vorherigen Redner
vorgegeben hat: mit einem weit kür-
zeren und auch schärferen Fernrohr
in die Vergangenheit blickend, er-
kenne ich in den Zeiten des Königs
Hammurapis eine Grundsteinlegung
für das, was man gemeinhin die
westliche Kultur nennt: wir erken-
nen die Anfänge von Wissenschaft
und Forschung, systematischer
Speicherung und Weitergabe von
Wissen, wichtige technologische
Sprünge; all dies möglich gemacht
durch die intelligente Organisation
eines Großreiches, in dem verschie-
dene Völker, Religionen, Ethnien
Platz fanden und so die genannte
Akkumulation von Fortschritt er-
möglichten. In diesem Ausgangs-
punkt, in dem man die Organisation
von Großreichen und letztendlich
unserer heutigen Staatenstruktur er-
kennen kann, gibt es einen Kon-
struktionsfehler mit enormer Reich-
weite. Mit solcher Tragweite, dass
man durchaus sagen kann, dass wir
heute am Explosionspunkt dieser
Fehlkonstruktion sind.

Um die persönliche Konfliktrege-
lung, aufGrundlage des Racheme-
chanismus nach Gutdünken des
Einzelnen oder alter Stammesriten
zu überwinden, und das Großreich
zu befrieden, wurde die Konfliktre-
gelung des Einzelnen dem Staat
übertragen, den Priestern oder Spe-
zialisten des Staates. Hier wird ein
entfremdeter und entfremdender
Prozess in Gang gesetzt, der seiner-
zeit einen großen Fortschritt bedeu-
tete. Eine Gesetzgebung und Recht-
sprechung, die aber nicht berück-
sichtigt, dass der Hauptkonflikt im
Inneren des Menschen stattfindet.
Und kein Gesetz der Welt kann die
erlittenen Wunden eines Einzelnen
oder einer Gruppe heilen, wenn die-
se tief ins Gedächtnis gebrannten
Erfahrungen nicht integriert werden.
Und dies ist es, was uns fehlt, auf
diesem ganzen Planeten: eine uni-
verselle menschliche Kultur, welche
die innerliche Überwindung, Inte-
gration der Konflikte versteht und
praktiziert.

Dieser nicht entschärfte Mechanis-
mus, der so tief in unserer Kultur und
unserem Bewusstsein verankert ist,
ist heute zum größten Hindernis und
zur größten Bedrohung unseres Zu-
sammenlebens geworden.

Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist of-
fensichtlich und vielleicht die grös-
ste und dringendste Aufgabe dieses
historischen Moments: eine neue
Kultur zu entwickeln, aus innerem
Verständnis heraus, im direkten
menschlichen Kontakt mit den uns
umgebenden Menschen und es auf
diese Gesellschaft auszudehnen. Ei-
ne neue Kultur der Lösung unserer
Konflikte von innen heraus, ein neu-
es Verständnis des inneren Friedens,
des inneren Gleichgewichts. Ein in-
nerer Frieden und ein inneres
Gleichgewicht, welches nicht endlos
verletzt wird, weil wir dem irrtümli-
chen Impuls nachgeben unsere in-
nerlichen Schmerzen durch die Ver-
letzung und Bestrafung und Vernich-
tung unserer Umgebung kompensie-
ren zu wollen.
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Die Entwicklung einer solchen von
innen kommenden Kultur ist, so
scheint es angesichts der rasanten
Zuspitzung, nicht nur dringende hi-
storische Aufgabe, sondern ein wun-
derbares Projekt: uns selbst, dieser
jungen Spezies zu beweisen, dass wir
nicht nur in der Lage sind, erstaunli-
che technologische Fortschritte zu
erzielen (um dann damit Macht und
Zerstörung auszuüben), sondern ei-
ne neue Etappe des menschlichen
Zusammenlebens und der menschli-
chen Entwicklung einzuleiten, die
voller Überraschung und Wunder
sein könnte. Das wäre der Fort-
schritt, den wir am meisten brauchen
und nach dem sich die Herzen der
Menschen sehnen.

Dieses Projekt erfordert tausende
entschlossener, inspirierter und
ernsthafter Köpfe und Herzen der
jungen Generation.

Vielen Dank! "

Anmerkung:

[1 ] http://www.programmainte-
gra.it/wp/2016/04/roma-workshop-
dalla-vendetta-alla-riconciliazione-
verso-unumanita-possibile/

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

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

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

wpsp0014.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REPORT / INTERVIEW

TTIP Nein danke - alte Fronten, neue Gräben ...
Tobias Pflüger im Gespräch

Von Bündnispartnern und unsicheren Kantonisten

Demonstration gegen TTIP am 23. April 2016 in Hannover

(SB)  Tobias Pflüger ist
seit den 80er Jahren in der
Friedens- und Anti-Atom-
Bewegung aktiv. Er initi-
ierte die Gründung der
Informationsstelle Mili-
tarisierung e. V. (IMI),
deren Vorstandsmitglied,
Referent und Redakteur
er war. Pflüger ist unter
anderem aktives Mitglied
im wissenschaftlichen
Beirat von Attac und war
bei den Europäischen-
und Weltsozialforen prä-
sent. Bei der Europawahl
2004 kandidierte er als Parteiloser
für die Partei des Demokratischen
Sozialismus, für die er ins Europa-
parlament einzog. Im Mai 2008 trat
er in Die Linke ein und im Mai
2014 wurde er zu einem der vier
stellvertretenden Vorsitzenden sei-
ner Partei gewählt.

Bei der Auftaktkundgebung zur De-
monstration in Hannover nahm Pflü-
ger an einem Parteien-Talk teil, in
dem die Positionen der Linkspartei,
Sozialdemokraten und Grünen zu
den Freihandelsabkommen ausgelo-
tet wurden. Im Anschluß daran be-
antwortete er dem Schattenblick ei-
nige Fragen.

Schattenblick (SB): Tobias, die heu-
tige Demonstration steht unter dem
Motto "Für einen gerechten Welt-
handel". Ist das unter den herrschen-
den Verhältnissen überhaupt mög-
lich? Oder müßte man da nicht tiefer
greifen und den Handel als solchen
kritisch thematisieren?

Tobias Pflüger
Foto: © 2016 by Schattenblick

Tobias Pflüger (TP): Ein gerechter
Welthandel ist einerseits nicht mög-
lich, doch wäre die Situation ande-
rerseits noch einen enormen Schritt
verschärfter und schlimmer als im
Moment, wenn wir diese Abkommen
TTIP und CETA hätten, weil dann
auch sämtliche demokratischen
Kontrollmöglichkeiten ausgeschaltet
wären. Insofern muß man im Wissen,
daß diese Abkommen in der Ge-
samtlogik eines kapitalistischen Sy-
stems enthalten sind, selbstverständ-
lich etwas gegen sie unternehmen.
Solange es sie nicht gibt, hat man zu-
mindest noch eine Reihe von demo-
kratischen Möglichkeiten, Einfluß
zu nehmen, die allerdings begrenzt
sind. Insofern ist die Frage sehr be-
rechtigt, und ich bin jemand, der das
auch sehr grundsätzlich sieht.

SB: Warum ist aus deiner Sicht die
Frage des Freihandels so wichtig für
seine Betreiber?
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TP: Weil sich vor allem die Groß-
konzerne sehr viel davon verspre-
chen. Kleinere und mittlere Betriebe
sind da eher Opfer des Freihandels
zwischen den westlichen Hemisphä-
ren. Für die Großkonzerne würde
sich die Möglichkeit eröffnen, ohne
dieses "Gelaber" der Parlamente
oder einer Bürgerbeteiligung ihre
Geschäfte zu machen und ihre Inter-
essen noch wesentlich leichter als
ohnehin schon durchsetzen zu kön-
nen.

SB: Die Befürworter der Freihan-
delsabkommen argumentieren, daß
es angesichts des Vorsprungs, den
die USA durch TPP im asiatischen
Raum erlangen, um so notwendiger
sei, TTIP durchzusetzen. Was könn-
te man dem entgegenhalten?

TP: Dagegen kann man ins Feld füh-
ren, daß die beiden großen Wirt-
schaftsblöcke Europäische Union
und USA schon jetzt gegenüber allen
anderen Weltregionen einen enor-
men Vorsprung haben, der weiter an-
wachsen würde, wenn sie sich auch
noch zu Lasten ihrer Konkurrenten
verbünden. Der eigentliche Konflikt
spielt sich zwischen den Blöcken der
westlichen Industrieländer und den
BRICS-Staaten, also Brasilien, Ruß-
land, Indien, China und Südafrika,
wie auch den sogenannten Entwick-
lungsländern ab. De facto richten
sich die Freihandelsabkommen ge-
gen diese Länder und ihre wirt-
schaftlichen Strukturen. Im Kern
formiert sich ein Westblock, um ins-
besondere den globalen Süden wei-
ter abzuhängen.

SB: Oft wird das Argument vorge-
bracht, daß die Zollschranken ohne-
hin schon weitgehend abgebaut wor-
den seien. Welche anderen Verwer-
tungsmöglichkeiten erhoffen sich die
Befürworter der Freihandelsabkom-
men?

TP: Das Argument abgebauter Zoll-
schranken stimmt und stimmt auch
wieder nicht. Wenngleich die Han-
delsschranken in Teilen tatsächlich

relativ durchlässig geworden sind,
bestehen doch gleichzeitig überall
noch gewisse Grundstandards weiter
fort. Beispielsweise gibt es die Rege-
lung, daß in den USA im Moment
sehr viele Wirtschaftsverträge lokal
vergeben werden. Das verstößt zwar
gegen die WTO-Richtlinien, wird
aber so gemacht. Hingegen muß in
der EU schon europaweit ausge-
schrieben werden. Würden die Frei-
handelsabkommen durchgesetzt,
müßten Ausschreibungen im gesam-
ten Handelsraum erfolgen. Das hät-
te dann den Effekt, daß beispielswei-
se eine deutsche Stadt einen Auftrag
von 200.000 Euro ausschreibt und
sich plötzlich ein Unternehmen aus
den USA dafür bewirbt. Diese Er-
weiterung des Raumes im Rahmen
des Freihandels führte also zu einer
weiteren Verschärfung der Konkur-
renz.

Mit den USA und Kanada plus der
Europäischen Union würden sich
drei ohnehin zentrale Akteure im
westlichen Wirtschaftsraum um so
mehr gegenüber anderen stärken.
Dabei gibt es ja Zollschranken, die
durchaus Sinn machen. Daß man so-
genannte Entwicklungsländer nicht
nur zu Rohstofflieferanten degra-
diert, sondern Zollbeschränkungen
so organisiert, daß dort einheimische
Produkte hergestellt werden, die
dann exportiert werden können, weil
das mehr Geld bringen und die eige-
ne Wirtschaft entwickeln würde, wä-
re ohne die Zölle nicht möglich.

SB: Derzeit steht die Frage an, ob
CETA aufEbene der EU vorläufig in
Kraft gesetzt wird, bevor die Mit-
gliedsstaaten und deren Parlamente
gefragt werden. Wie schätzt du die-
se Gefahr ein?

TP: Ich halte es für einen hochgradi-
gen Skandal, daß der SPD-Europa-
abgeordnete Bernd Lange gesagt hat,
man könne dieses Freihandelsab-
kommen vorläufig ratifizieren. Wie
wir gerade auf dem Podium gehört
haben, scheint eine Aushebelung der
nationalen Parlamente aber nicht ei-

ne einheitliche Position der SPD zu
sein. Schließlich ist die Beteiligung
der Parlamente ein Mindeststandard,
was die Mitsprache und Mitent-
scheidung betrifft. All die vielen In-
itiativen und Aktionen, die wir orga-
nisieren, und der Druck, den wir auf
diese Weise aufbauen, lassen sich im
einzelstaatlichen Rahmen leichter in
Stellung bringen. Diesen Schub auf
die europäische Ebene zu transferie-
ren, wäre erheblich schwieriger.
Sollte CETA vorläufig in Kraft ge-
setzt werden, wäre das absolut skan-
dalös.

SB: Was könnte man in dem Fall
tun?

TP: Öffentlich machen, öffentlich
machen, öffentlich machen!

SB: Wie könnte das geschehen,
müßte man dazu nach Brüssel ge-
hen?

TP: Brüssel auch - aber das Verrück-
te ist ja, daß sich das Zentrum der EU
immer mehr nach Berlin verlagert
hat. Im Grunde müßte man nach
Berlin gehen. Denn es sind vor allem
Merkel und Gabriel, die im Moment
die größte Verantwortung tragen.

SB: Nach der großen Berliner De-
monstration im Oktober haben nur
wenige Medien darüber berichtet.
Diesmal war die Ankündigung selbst
in den sogenannten Leitmedien prä-
sent. Ist das ein Zeichen dafür, daß
der deutschen Öffentlichkeit die Pro-
blematik allmählich bewußt wird?

TP: Meines Erachtens ist einiges in
Bewegung geraten. Wie die Bericht-
erstattung zeigt, bricht allmählich et-
was auf, wenngleich das noch viel zu
wenig geschieht und viel zu langsam
voranschreitet. Wenn ich sehe, wie
über AfD und Pegida ständig rauf
und runter berichtet wird, fällt die
Reaktion auf die Bewegung gegen
die Freihandelsabkommen ver-
gleichsweise noch sehr verhalten
aus. Und dabei führen wir hier in
Hannover erneut eine Großdemon-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. Mai 2016 www.schattenblick.de Seite 7

stration durch, bei der eindeutig klar-
gestellt wurde, daß wir mit rechten
Tendenzen nicht das geringste zu tun
haben. Wie man sieht, berichten das
bestimmte Medien immer noch
nicht, doch geht die Tendenz dahin,
TTIP und CETAmehr und mehr zu
thematisieren. Deshalb bin ich recht
zuversichtlich, daß die Medien nicht
umhin können, von dieser Demon-
stration zu berichten.

Positionierte Stellungnahme
im ParteienTalk
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Im Parteien-Talk wurde vorhin
aufder Bühne darüber diskutiert, wie
Die Linke, die Sozialdemokraten
und die Grünen zu den Freihandels-
abkommen stehen. Wer ist deines Er-
achtens ein zuverlässiger Bündnis-
partner oder könnte dazu gebracht
werden, ein solcher zu werden?

TP: Der zuverlässigste Bündnispart-
ner ist die Bewegung. Die Linke hat
eine klare Beschlußlage und wird im
Bundestag wie auch im Bundesrat
gegen die Freihandelsabkommen

stimmen. Die Grünen werden sich
wahrscheinlich im Bundestag dage-
gen aussprechen, doch kommt es
dann darauf an, wie sich die Bundes-
länder mit grüner Beteiligung ver-
halten. Wir haben Signale aus Ba-
den-Württemberg, daß man dort zu-
stimmen will. Damit wäre wie schon
bei der Asylrechtsabschaffung
Kretschmann erneut der Mehrheits-
beschaffer für Merkel und Gabriel.

Also muß da jetzt Druck gemacht
werden. Das war auch der Grund,
warum ich das vorhin angesprochen
habe, denn es ist einfach notwendig,
daß auch Baden-Württemberg im
Bundesrat die Zustimmung verwei-
gert. Es gibt ja eine Sperrmöglich-
keit: Sofern alle Bundesländer mit
grünen und linken Beteiligungen
nicht zustimmen, gibt es im Bundes-
rat keine Mehrheit für die Freihan-
delsabkommen. Das muß genutzt
werden.

SB: Wenn man die zurückliegenden
Landtagswahlen in drei Bundeslän-
dern betrachtet, ist die Position der
Linkspartei insofern geschwächt, als

sich die Parteienlandschaft auch zu
ihren Lasten erheblich bewegt hat.
Was müßte Die Linke deines Erach-
tens tun, um sich stärker zu profilie-
ren?

TP: Zum Beispiel in dem Themen-
bereich Freihandelsabkommen eine
klare Position behalten, im Bereich
von Krieg und Frieden eine klare Po-
sition behalten, im Flüchtlingsbe-
reich eine klare Position behalten.
Die Menschen wollen Klarheit und
Verläßlichkeit, und wenn da rumge-
eiert wird, bringt das nichts. Ist aber
Vertrauen vorhanden, gibt das den
entsprechenden Rückhalt und der
Linkspartei ein klares Profil. Inso-
fern plädiere ich stets für eindeutige
Positionen, die nach draußen kom-
muniziert werden können.

SB: Tobias, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Demonstration gegen TTIP
in Hannover im Schattenblick
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → BUERGER →
REPORT:

BERICHT/080: TTIP Nein danke -
Demo auf dem Nebengleis . . . (SB)
BERICHT/082: TTIP Nein danke -
Kurze Halbwertzeiten .. . (SB)

INTERVIEW/113: TTIP Nein danke
- unaufgeregt und skeptisch .. . Lori
Wallach im Gespräch (SB)

INTERVIEW/114: TTIP Nein danke
- neoglobal konsequent . . . Ulrich
Schneider im Gespräch (SB)

INTERVIEW/115: TTIP Nein danke
- Nagel am Sarg .. . Georg Janßen im
Gespräch (SB)

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

brri0116.html
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(Rio de Janeiro, 03. Mai 2016, npl)
 Caetanos de Cima ist auf den ersten
Blick ein typisches Fischerdorf ir-
gendwo im Nordosten Brasiliens:
Gelegen am Ende einer holprigen
Straße, umsäumt von Sandbergen,
bewohnt von einem Dutzend Fami-
lien, die man zur Mittagszeit wegen
des heißen Sonnenlichts kaum zu
Gesicht bekommt. Umso auffälliger
ist es, wie entschlossen die Grund-
schullehrerin Valneide um 12 Uhr
mittags die Dünen hinauf stapft. Sie
schwitzt, sie keucht. Egal. Um jene
lauten, respektlosen und zerstöreri-
schen Zeitgenossen zu zeigen, die
vor vier Jahren in die Nachbarge-
meinde Sabiaguaba einfielen, scheut
sie nicht die Sonne im Zenit.

"Von hier oben kann man sie gut se-
hen", sagt Valneide und reckt ihren
Zeigefinger Richtung Horizont.
"Windparks. Ihr Bau verschandelt
unsere Küste. Das war früher eine
natürliche Landschaft und jetzt steht
da hinten aufder Düne dieser Wald
aus Windrädern." Für Gemeinden,
die wie Caetanos de Cima Commu-
nity-Tourismus betreiben, sei das
nicht sonderlich förderlich. Wo man
auch hinschaut, überall gibt es Win-
dräder. . .

Grüne Energie oder Saft für das
Agrobusiness?

Windkraft ist bekanntlich eine der
Säulen grüner Energie. Was vor mehr
als 20 Jahren in Europa seinen An-
fang nahm, hat sich längst zum welt-
weiten Exportschlager entwickelt.
Die Technologie verspricht für den
Süden Energiesicherheit und Alter-

nativen zur Nutzung fossiler und ato-
marer Energiequellen. In Lateiname-
rika baut kein Land seine Kapazitä-
ten so rasant aus wie Brasilien: Der
Windkraftsektor hat sich in den ver-
gangenen zwei Jahren verdoppelt.
Einer der Gründe dafür ist, dass der
Passat nur an wenigen Orten der Er-
de so konstant und kräftig bläst wie
an der brasilianischen Atlantikküste.
Aktuell produzieren mehr als 400
Anlagen gigantische neun Gigawatt.
Das ist theoretisch genug Power um
in hunderten Millionen von Haushal-
ten Waschmaschinen, Kühlschränke
und Fernseher laufen zu lassen.
Theoretisch, denn der meiste Strom
geht in Brasilien für Bergbau, die In-
dustrie und das Agrobusiness drauf.

Aber zurück zu den Fernsehern, die
gibt es auch in Caetanos de Cima und
anderen Dörfern des Bundesstaates
Ceará zuhauf. Das war nicht immer
so. "Ich weiß nicht, wann genau wir
hier elektrischen Strom bekommen
haben, aber mehr als zehn Jahre ist
es nicht her", erinnert sich Dona Te-
resa. Die meisten Nächte ihres Le-
bens habe die heute 68-Jährige im
Dunkeln verbracht. Inzwischen sei
die Stromversorgung ganz gut und es
komme nur jeden zweiten Tag zu
Ausfällen. "Das reicht, um den Fisch
kühl zu halten. Wir müssen nicht
mehr ständig pökeln wie früher. Wir
können Filets einfrieren. Strom zu
haben ist wirklich klasse," schwärmt
Dona Teresa.

Eigentlich eine schöne Fortschritts-
geschichte, aber leider ist die Reali-
tät etwas komplexer, erzählt Valnei-
de. Der Strom der nahen Windparks
kommt den Gemeinden nicht direkt

zugute, sondern fließt in das allge-
meine Netz ab. Für die lokalen Stro-
manbieter haben die Küstendörfer
jedoch keine Priorität. Die Einkom-
men aus kleinbäuerlichem Anbau
und Fischfang sind gering, die In-
standhaltung der Leitungen be-
schränkt sich auf ein Minimum.

Lärm und Erosion statt
nachhaltiger Entwicklung

Maximal sind dagegen die Auswir-
kungen, angefangen bei der Lärmbe-
lastung. Die Stromerzeuger bauen
ihre Windräder dorthin, wo der Wind
am kräftigsten bläst - falls nötig,
auch direkt neben ein Dorf. Die Be-
bauung der sensiblen Wanderdünen
beschleunigt zudem Erosionsprozes-
se und bringt den Wasserhaushalt aus
dem Gleichgewicht. Gauvin, ein
französischer Aussteiger und heuti-
ger Hostel-Besitzer hier in der Ge-
gend, kann das nur bestätigen. Ein
paar Kilometer die Küste hinauf, in
dem Örtchen Moitas, hat er miterle-
ben können, wie die lokale Bevölke-
rung von den multinationalen Wind-
unternehmen geködert wurde: "Klar,
auch die Erschließung alternativer
Energiequellen wird immer mit Zer-
störungen verbunden sein", meint
Gauvin. "Die Windunternehmen
sprechen das jedoch nicht offen an,
machen stattdessen einen Haufen
Versprechungen: kostenloser Strom,
asphaltierte Straßen, eine Dorfbi-
bliothek, usw." Doch auf all das war-
tet Moitas bis heute vergeblich.

Elbia Silva Gannoum, Vorsitzende
von ABEEólica, dem brasilianischen
Interessenverband der Windenergie-

UMWELT / INTERNATIONALES / ENERGIE

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Windkraft in Brasilien - Grüne Energie aufAbwegen

von Nils Brock



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. Mai 2016 www.schattenblick.de Seite 9

produzenten, antwortet routiniert auf
solche Kritik: Einzelfälle, Probleme
der gestrigen Turbinengeneration
oder schlicht Mythen der Kohle-
kraftlobby. Auch von dem Einwand,
die Windanlagen schufen nur weni-
ge dauerhafte und qualifizierte Jobs
in der Region, lässt sie sich beim Te-
lefoninterview nicht aus der Reserve
locken. Es sei ganz normal, dass
Windparks mehr Beschäftigung in
der Bauphase generieren "und da-
nach, wenn sie fertig sind, eben we-
niger, das ist ganz natürlich," wiegelt
Gannoum ab und fügt hinzu: "Das ist
kein Problem, das ist eine Charakte-
ristik des Sektors. Ich sehe dieses Ar-
beitsplatzproblem also nicht." Im-
merhin garantiere der Sektor landes-
weit jährlich 40.000 Jobs.

Arbeitsplätze fehlen auch in Caeta-
nos de Cima. An schlechten Tagen
wie heute bringt ein Fischer nach
fünf Stunden auf dem Meer einen
Fang nach Hause, der gerade mal 10
Euro wert ist. Und dennoch stehen
hier auf den Dünen keine Windräder.
Der wohl wichtigste Grund: in der
Gemeinde gibt es bis heute keine in-
dividuellen Landtitel und die Bevöl-
kerung setzt auf eine nachhaltige
Entwicklung anstatt aufAusverkauf
und Montagejobs. Und diese Denke,
die fange bereits in ihrer Schule an,
meint Valneide, denn der Bildungs-
prozess sei die einzig wahre Alterna-
tive. "Wir machen schon in der Schu-
le unsere Kultur stark, schauen, wie
wir unsere eigenen Technologien
beim Fischfang und in der Landwirt-
schaft verbessern können. So ist zum
Beispiel eine eigene Produktionsge-
meinschaft entstanden", erklärt die
Lehrerin stolz. Viele machten dabei
mit, denn es sei eben eine Alternati-
ve die funktioniert, gemeinsam mit
dem komplementären Modell des
Community-Tourismus.

Faire Ferien in Caetanos de Cima,
das hat was - solange der Strom nicht
ausfällt. Doch Windkraft helfe bei ei-
ner nachhaltigen regionalen Ent-
wicklung eben kaum weiter. Es ist
und bleibt ein internationales Busi-

ness, eine globale Anlageoption mit
lokalen Nebenwirkungen. Allein im
Bundesstaat Ceará sollen bis zum
Jahr 2018 über 50 neue Parks entste-
hen. Dafür werden bis zu 180.000
Hektar Bauland benötigt.

Wird Caetano de Cima dem stand-
halten können? Und wäre es in einer
Gemeinde, die so stolz ist auf alle ih-
re Alternativen nicht auch an der Zeit,
über wirklich alternative Energie
nachzudenken? Doch das haben Val-
neide und die Bewohner*innen von
Caetanos de Cima längst getan.
"Windenergie an sich ist nicht
schlecht, aber die Art und Weise, wie
sie hier in unsere Territorien ver-
pflanzt wird", befindet auch Valnei-
de. Denn grundsätzlich sei die Idee,
dass die Familien selbst kleine Wind-
anlagen betreiben und ihre Stromver-
sorgung verbessern und verbilligen,
gut. "Wir sind keine Fundamentali-
sten. Wir diskutieren neue Technolo-
gien und wie wir unser Leben ver-
bessern können, wie wir besser pro-
duzieren können, jedoch ohne ab-
hängig zu werden vom Agrobusiness
und dem großen Kapital."

Radiobeitrag zu diesem Text:
https://www.npla.de/podcast/kampf-
gegen-windmuehlen/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/wind-
kraft-in-brasilien-gruene-energie-
auf-abwegen/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

uiee0088.html

Im Zeichen

des Fehdehandschuhs

(SB)  Baden-Baden 1925, das war
auch der Schauplatz des Kampfes
zwischen den beiden Meistern Ru-
dolf Spielmann und Akiba Rubin-
stein. Der stets auf dem Brett zu wil-
den Komplikationen aufgelegte
Wiener Meister Spielmann war für
Rubinstein ein Dorn im Auge. Nicht
menschlich gesehen, privat verstan-
den sich der schüchterne Spielmann
und der etwas wortkarge Rubinstein
prächtig, aber in den Turnierhallen
hatte Rubinstein, obwohl er über den
Daumen gesehen der stärkere, auch
solidere Spieler war, gegen keinen
anderen Gegner derart Federn lassen
müssen wie gegen den Wiener An-
griffskünstler. Zuletzt in Meran 1924
hatte man sich nach stürmischem
Wolkenbruch auf ein Unentschieden
geeinigt. Aber die Erinnerung an
Mährisch-Ostrau 1923 raubte Ru-
binstein doch den Schlaf, wo er ge-
gen Spielmann eine der schimpflich-
sten Niederlagen seiner Karriere hat-
te einstecken müssen. In Baden-Ba-
den stand ihre erneute Begegnung
also ganz im Zeichen des Fehde-
handschuhs. Rubinstein spielte die
1912 in San Sebastian vom ihm in
die Turnierpraxis eingeführte Ver-
schärfung des spanischen Viersprin-
gerspiels mit 4. . .Sc6-d4. Im 15. Zug
gewann er einen Bauern, umging die
vom Taktikfuchs Spielmann ausge-
legten Fallen, bis schließlich die fol-
gende Stellung im heutigen Rätsel
der Sphinx entstand, wo Spielmann
mit 32.Sf3-e5! an einem bösen Ge-
danken strickte. Also, Wanderer,
warum durfte der Springer nicht ge-
nommen werden und weshalb ge-
wann Rubinstein dennoch!

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Wahl der präzisesten Zugfolge
war sein Markenzeichen. Also be-
gann Aljechin mit 1 .f6xg7! , weil

SCHACH - SPHINX
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Spielmann - Rubinstein
Baden-Baden 1925

gleich 1 .e5-e6 Td8-d5 zugelassen
hätte. Meister Marshall spielte nun
1 .. .Sc3xa2+, und wieder hielt Alje-
chin der genauesten Linie die Treue,
als er 2.Kc1 -b1 ! spielte und nicht
2.Lc4xa2, was 2.. .Df8-c5+ ermög-
licht hätte. Nach 2.. .Df8-e8 durfte
der weiße Bauer endlich zur siegrei-
chen Entscheidung voranmarschie-
ren: 3 .e5-e6! Lc6-e4+ 4.Kb1 -a1 ! -
ging allen Komplikationen vorn
vornherein aus dem Wege - 4.. .f7-f5
5.e6-e7 Td8-d5 6.Dg5-f6 De8-f7
7.e7-e8D+ und Schwarz gab auf.

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

sph05825.html

Weitere
SchachSphinxen

siehe:

http://www.schattenblick.de/
infpool/schach/ip_schach_schach_

schachsphinx.shtml

Siehe auch
Schach Bundesliga:

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

schach_bundesliga.shtml

MUSIK / REPORT / BERICHT

Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB) Am Vorabend des 1 . Mai fand
in Hamburg wieder ein Klassenfest
besonderer Art statt. Hier trafen sich
keine altersgrauen Ex-Schülerinnen
und -Schüler, um den verwehten
Träumen ihrer Jugend nachzutrau-
ern, und auch keine Ehemaligen, die
mal schauen wollen, wer im Rennen
um die erfolgreichste Karrierebilanz
vorne liegt. Die Klasse, die sich auf
dem harten Asphalt vor dem S-Bahn-
hof Sternschanze einfindet, feiert
eher den Bruch mit arrivierter und
etablierter bürgerlicher Existenz.
Das Hip Hop Open Air for the Lower
Class war vor allem ein Treffen für
Menschen, die sich in ihrer Gegner-
schaft zu Staat und Kapital nicht nur
einig sind, weil sie zur überflüssig
gemachten Klasse der Lohnabhängi-
gen und Versorgungsbedürftigen ge-
hören. Ihnen geht es, wie die frene-
tische Zustimmung zu entsprechen-
den Ansagen auf der Bühne verrät,

um einen radikal anderen Gesell-
schaftsentwurf, frei vom kapitalisti-
schen Verwertungszwang als sol-
chem und damit auch frei von Ras-
sismus, Sozialchauvinismus und Fa-
schismus.

Die rund 1500 meist jugendlichen
Konzertbesucherinnen und -besu-
cher feiern denn auch so ausgelassen,
wie es die Umstände einer Stadtma-
schine zulassen, die vor allem den
reibungslosen Verlauf des Ge-
schäftslebens garantieren soll und
kulturelle Ereignisse nichtkommer-
zieller Art bestenfalls als Feigenblatt
des City-Marketings zuläßt. Nicht
einmal das ist in diesem Fall mög-
lich, sind die gegen die Polizei und
die herrschende Ordnung gerichteten
Parolen und Raps doch schlicht un-
verträglich für jede noch so avan-
cierte Strategie kulturindustrieller
Vereinnahmung. Das am Schanzen-
bahnhof anwesende Publikum setzt
sich aus einem bunten Gemisch aus

Hip-Hop Straßenklassenfest - Weigerung und Offensive ...

Wortmächtig um die Wirklichkeit kämpfen

Klassenfest gegen Staat und Kapital
am 30. April 2016 in Hamburg
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Linksradikalen, Punks, HipHoppern
und anderen schon vom Auftreten
und Aussehen her eher antagonisti-
schen Menschen zusammen, wie sie
die Straßen und Plätze sogenannter
sozialer Brennpunkte überall im
Land bevölkern.

Mit einfachen Mitteln und
viel Engagement
Foto: © 2016 by Schattenblick

Wie einer der Organisatoren des
Klassenfestes vom Bündnis Revolu-
tionäre Linke Hamburg (RLH) ge-
genüber dem Schattenblick erklärt,
geht es ihnen darum, Kultur wieder
zu politisieren und für radikale In-
halte zu öffnen. Auf dem Klassenfest
soll nicht nur Politik gemacht, son-
dern Kultur umsonst und draußen
veranstaltet werden in klarer Oppo-
sition zum kommerziellen Main-
stream, zu dem viele Menschen,
wenn sie denn überhaupt wollten,
schon aus Geldgründen keinen Zu-
gang haben. Angemeldet als politi-
sche Kundgebung spielt sich das
Klassenfest im staatlich nicht vorge-
sehenen Raum zwischen widerstän-
diger Manifestation und Gegenkul-
tur ab, was dem Organisator zufolge
immer wieder zu Reibereien mit der
Polizei führt. Nichtkommerziell im
besten Sinne verdient niemand etwas
an dem Ereignis, die Künstler treten
umsonst auf, und was am Getränke-
verkauf eingenommen wird, fließt
zurück in die politische Arbeit und
dabei insbesondere in die Finanzie-
rung der Revolutionären 1 . Mai-De-
monstration.

Angesprochen werden soll keine be-
stimmte Szene, sondern dem kom-
munistischen Selbstverständnis des
RLH gemäß geht es um klassen-

kämpferische Inhalte und die Mobi-
lisierung zum 1 . Mai. Kunst und
Kultur für die Klasse dienen dazu,
Widersprüche aufzuzeigen in Gesell-
schaft wie Kulturbetrieb. Das politi-
sche Anliegen der Veranstalter rich-
tet sich explizit gegen Krieg, Aus-
beutung und Unterdrückung, wobei
der internationalistische Kampf je-
weils mit den linken und revolutio-
nären Bewegungen anderer Länder
geführt wird und nicht ganz allge-
mein mit den Völkern, wie ein ver-
breiteter Vorwurf der Kritiker inter-
nationalistischer Positionen lautet.
Um nicht nur eine bestimmte Szene,
sondern ein breites Spektrum der
Hamburger Bevölkerung zu errei-
chen, befinden sich unter den auftre-
tenden Künstlern neben explizit po-
litischen Rappern auch Vertreter des
sogenannten Sraßenraps, die sich
mitunter Freiheiten sprachlicher Art
herausnehmen, die in anderen linken
Zusammenhängen eher nicht will-
kommen sind. Es geht jedoch darum,
die Menschen mitzunehmen und
nicht vor den Kopf zu stoßen, denn
"wir sind viel zu wenige", so der Ver-
treter der Revolutionären Linken
Hamburgs, die auch die 1 . Mai-De-
monstration am nächsten Tag orga-
nisiert.

Shivan, King Kolera, Cemo62
Fotos: © 2016 by Schattenblick

Was die im Laufe des Abends an-
wachsende Begeisterungsfähigkeit
des Publikums betrifft, so ist seine
Zahl weniger entscheidend als die
Tatsache, daß sich Menschen auf ei-
nem unwirtlichen Bahnhofsvorplatz
unter permanentere Beobachtung
durch die Polizei treffen, um ein Zei-
chen gegen die systematisch erzeug-
te Konkurrenz und Isolation der
Marktsubjekte zu setzen. Es gibt zu
wenige Orte gemeinsamen Austau-
sches, die nicht durch konsumisti-
sche oder kulturindustrielle Zwecke
definiert sind, schon aus diesem
Grund verfügt ein solches Treffen
über viel subversive Energie, die
hinter den einsturzgefährdeten Fas-
saden der herrschenden Ordnung
aufscheint. Daß man sich abarbeitet
an einer starken Polizeipräsenz, kann
in Anbetracht der Intransparenz und
Abstraktheit dieser Verhältnisse
nicht erstaunen, sind sie doch gera-
dezu darauf angelegt, möglichen Wi-
derstand ins Leere laufen zu lassen,

A Capella für Ivana Hoffmann
Foto: © 2016 by Schattenblick
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ihm dort jedoch massiv entgegenzu-
treten, wo über die Unversöhnlich-
keit des Klassengegensatzes kein
Zweifel mehr besteht.

S. Castro und Derbst
Foto: © 2016 by Schattenblick

Die meist aus Hamburg und dabei
häufig aus migrantischen Communi-
ties stammenden Rapper tun einiges,
um die Menge in Bewegung zu set-
zen. Das gelingt desto besser, je fort-
geschrittener die Stunde ist und je
höher die Wellen der Stimmung des
trink- und rauchfreudigen Publikums
schlagen. "Alerta Antifascista",
"Ganz Hamburg haßt die Polizei"
und andere Parolen des Publikums
wechseln sich mit Reimen auf der
Bühne ab, die das alltägliche Elend
kapitalistischer Metropolengesell-
schaften, Rassismus und Sexismus
ebenso zum Thema haben wie impe-
rialistische Kriege oder den Traum
von einer befreiten Existenz, die sich

nur anhand dessen schildern läßt,
was alles nicht zur gesellschaftlichen
Wirklichkeit gehört.

Ein LKW als Bühne, ein Soundsy-
stem mit Laptop und ein paar Mikro-
fone bildeten die technische Infra-
struktur einer Kunstform zwischen
Musik und Sprechgesang, die nie-
mals überkommen wirkt, so lange sie
den Finger in die Wunde gesell-
schaftlicher Widersprüche legt. Daß
HipHop nicht nur Unterhaltung, son-
dern ein Mobilisierungsinstrument
ersten Ranges ist, zeigt sich, wenn
das Publikum mit großer Begeiste-
rung und lauter Stimme verstärkt,
was auf der Bühne gerappt wird.
"Das ist Streben-nach-Extremen-
Mucke, Leben-tut-so-weh-Mucke,
für die Klasse, das ist Gegen-das-Sy-
stem-Mucke .. ." Refrains wie dieser
des Hamburger Rappers Disarstar
werden vielstimmig mitgesungen
und verstärken das Gefühl, nicht nur
im Spaß an Unterhaltung, sondern in
kämpferischer Freude vereint zu
sein. Ob nach Auf-
hebung des PKK-
Verbots gerufen und
zum Kampf gegen
das Patriarchat auf-
gefordert wird, ob
alltägliche Proble-
me und aus Armut
erwachsene Nöte in
eindrücklichen
Reimen geschildert
werden, politischer
Protest und der Ruf
nach grundlegender

Veränderung sind die Konstanten eines
musikalischen Ereignisses, das über
ein Kulturevent deutlich hinausgeht.

Als Einstimmung für die tags darauf
mit rund 2500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern vom Bahnhof Altona
bis ins Schanzenviertel verlaufende
Revolutionäre 1 . Mai-Demonstration
hat das Klassenfest seinen Zweck al-
lemal erfüllt. Was an diesem Kampf-
tag laut und sichtbar gegen imperia-
listische Kriege und kapitalistische
Ausbeutung, Rassismus, Flücht-
lingsabwehr, Polizeigewalt wie nicht
zuletzt Ausbeutung von Natur und
Tier artikuliert wurde, ist nicht ohne
einen fundamentalen Bruch mit dem
kapitalistischen System zu erreichen,
so das RLH in einer anschließenden
Presseerklärung. Es bedarf keiner
besonderen Information, sondern le-
diglich des wachen Blicks auf die
Realität tagtäglicher Entfremdung in
der kapitalistischen Arbeitsgesell-
schaft, um sich dieser Position unge-
teilt anzuschließen.

Währenddessen in St. Pauli ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

Parallel und doch zusammen -
Demo gegen Gentrifizierung,
Rassismus und Repression

Nach offizieller Lesart sind die
Hamburger Stadtteile Sternschan-
ze, St. Pauli und Altona keine "Ge-
fahrengebiete" mehr. Nachdem
diese Bezeichnung angesichts der

Delirium und Zynik, Reeperbahn
Kareem, Disarstar
Fotos: © 2016 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. Mai 2016 www.schattenblick.de Seite 1 3

damit verbundenen repressiven Op-
tionen gegen die ansässige Bevölke-
rung bundesweit in die Kritik geraten
war, hat der rot-grüne Senat der Han-
sestadt diese Klassifizierung wieder
abgeschafft - und sie in einer Neure-
gelung des Polizeirechts in "Gefähr-
liche Orte" umbenannt. Wie schon die
sprachliche Nähe der Konzepte zeigt,
geht es bei dieser vorgeblichen Reak-
tion auf die Einwände mitnichten um
eine Preisgabe der zuvor in Anwen-
dung gebrachten innovativen Kon-
troll- und Zugriffsbefugnisse in den
betreffenden Quartieren. Dort hatten
Probeläufe massiver Polizeipräsenz
unter Einschränkungen des öffentli-
chen Raums, die nicht von ungefähr
an Vorstufen eines Kriegsrechts erin-
nerten, für heftigen Unmut gesorgt.

Während Politik und Behörden dar-
über brüten dürften, wie sich der
Zweck des Vorhabens verschleiern
und dessen Akzeptanz verbessern lie-
ße, steht die Frage im Raum, für wen
diese Orte eigentlich gefährlich sein
sollen. Gemeint ist sicher nicht jener
ärmere Teil der Bevölkerung, der an-
gesichts schwindender Einkünfte so-
wie steigender Mieten und Preise im
Zuge der Gentrifizierung aus den be-
treffenden Stadtteilen verdrängt wer-
den soll. Daß in Hamburg Tausende
Sozialwohnungen für Familien, Ob-
dachlose, Behinderte und Frauen in
Frauenhäusern fehlen, hindert die
ambitionierte Stadtplanung nicht dar-
an, ungeachtet der Niederlage beim
Olympia-Referendum um so energi-
scher eine Standortpolitik der günsti-
gen Flächenvergabe für Unterneh-
men, Steuersenkungen für die Rei-
chen und Deregulierung voranzutrei-
ben. Elbphilharmonie, Hafencity und
Überseequartier zeugen vom unver-
minderten Drang der hanseatischen
Eliten, Urbanität nach ihrem Gusto
zu gestalten und dabei alle Hinder-
nisse aus dem Feld zu schlagen.

Im Sinne des Polizeirechts werden
Stadtteile dann zu "Gefährlichen Or-
ten", wenn sich Widerstand gegen
die aufgezwungenen Ausgrenzungs-
und Verdrängungsprozesse wie auch

deren Sicherung durch die Staatsge-
walt auf der Straße regt. So gesche-
hen am Vorabend des 1 . Mai, als sich
rund 1800 Aktivistinnen und Aktivi-
sten, so die konservative Schätzung
der massiv aufmarschierten Polizei,
auf einer angemeldeten Demonstra-
tion unter dem Motto "Breite Solida-
rität gegen Rassismus und Repressi-
on" in Bewegung setzten. Redebei-
träge gegen Gentrifizierung, das Ver-
bot der PKK und politische Prozes-

se nach § 129 b setzten Akzente im
Spektrum der thematischen Stoß-
richtung. Vom Schanzenviertel ging
es über die Reeperbahn zum Hafen,
wo sich die Menschen am Park Fic-
tion beim "Golden Pudel Club", der
im Februar durch ein Feuer beschä-
digt worden war, zu einer Abschluß-
kundgebung versammelten. Dort
forderten die Demonstranten den
Wiederaufbau des Szenelokals.

Racial Profiling 
nur eines von vielen Problemen
Foto: © 2016 by Schattenblick

Polizeipräsenz an der Reeperbahn
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Vielstimmiger Aufruf zum 1. Mai im
Schanzenviertel
Fotos: © 2016 by Schattenblick

Die Polizei hatte angekündigt, bei
Ausschreitungen konsequent vorzu-
gehen, und sogar eine Reiterstaffel
im Einsatz gehalten. Kurz nach dem
Start war der Marsch zunächst ge-

stoppt worden, weil mehrere Dutzend
Teilnehmer sich vermummt hatten,
einige Demonstranten Pyrotechnik
zündeten und Böller warfen. Es kam
indessen von Anfang bis Ende zu kei-
nen besonderen Zwischenfällen,
wenn man einmal davon absieht, daß
unterwegs in der Straße, in der Innen-
senator Andy Grote (SPD) wohnt,

ironische Grußworte skandiert wur-
den. Unbekannte setzten an der
Bernhard-Nocht-Straße einen Pkw
der Bundeswehr in Brand, den die
Feuerwehr schnell löschen konnte.

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

murb0031.html

KUNST / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Kult und Wissenschaft - eine Zukunftsentscheidung

von Gabriela JuroszLanda, 3. Mai 2016

New York, USA / Pressenza Berlin
 03.05.2016. Gabriela Jurosz-
Landa ist Anthropologin, hat an der
Ludwig-Maximilians-Universität
in München promoviert, und in
Wien, Prag und Berlin gearbeitet.
Sie hält Vorträge und publiziert
über internationale kulturell-politi-
sche Themen, Kunst und Muse-
umskunde. Als Gründerin und Prä-
sidentin von Forum ofWorld Cul-
tures [1 ] , engagiert sie sich für in-
ter-kulturellen Austausch. Momen-

tan lebt sie in New York. In folgen-
dem Artikel kritisiert sie die heuti-
ge Beschränkung der Präsentatio-
nen in Museen aufwissenschaftli-
che Deutungen, statt dem Kult,
dem Mythos und der Kunst ihren
eigenständigen Raum zu geben,
was die Erkenntnisse bereichern
und vertiefen würde.

Die Geschichte eines jeden Volkes
beginnt mit der Wahrheitsoffenba-
rung aus dem Mythos. Aus ihr ent-

wickelt sich kultisches Handeln,
das Wissenschaft dann zu erklären
versucht.

Überträgt man diese Betrachtung
auf die Bedeutung von Kult und
Wissenschaft im Museumsbetrieb,
zeigt sich die Hierarchie eindeutig.
Wissenschaft ist dazu da, den Kult
darzustellen. Alle Mittel, die dem
Museumsbetrieb zur Verfügung
stehen, dienen ihrem zu veräußern-
den Inhalt.
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Was nun verstehen wir konkret unter
Wissenschaft im Museumsbetrieb.
Zum einen ist es die akademische
Disziplin, die den Mythos und seinen
Kult analysiert und hinterfragt. Zum
anderen drückt sie sich aus in den
Methoden, die zur Verfügung stehen,
Inhalt mitsamt ihrem Kult im Muse-
um zu präsentieren.

Da wir in Europa seit Descartes in ei-
ner wissenschaftorientierten Gesell-
schaft leben, werden Mythos und
Wahrheit immer gegenüber gesetzt,
als seien sie Gegensätze. Es ist heu-
te enorm schwierig, sich an Leben
anstatt an Verwissenschaftlichung
und Technologisierung zu orientie-
ren. Viele Menschen haben bereits
eine stärkere Beziehung zu Technik
als zu Natur. Wo das hinführt, brau-
chen wir hier nicht zu schildern. Ob
wir diesen Weg wollten, ist tägliche
Entscheidung eines jeden.

Um mit Georg Picht zu sprechen,
wird Kunst in diesem Jahrhundert
rein ästethisch aufgefasst, rein künst-
lerisch und so in die "Sphäre allge-
meiner Unverbindlichkeit" entrückt
genossen.

"Die Kunstwissenschaft und die Äs-
thetik haben [als Wissenschaften]
Formen der Betrachtung von Kunst-
werken entwickelt, die es erlauben
sollten, die Kunst rein als Kunst, al-
so unabhängig von ihrem wirklichen
oder vermeintlichem Zusammen-
hang mit der Welt des Mythos zu be-
trachten".

Leiter von Museen, die sich mit Per-
sönlichkeiten aus Kunst oder Wis-
senschaft beschäftigen, müssen sich
diesen Fakt vor Augen halten, um der
allgegenwärtigen Wissenschaftsan-
betung nicht zu unterliegen. Sie sind
Vorreiter ihrer Gesellschaft und als
erste Bildungsinstanzen verantwort-
lich für die Entwicklung ihrer Mit-
menschen. Wenn wir heute an sim-
plifizierendem Ratio-Wahn leiden,
sind es Institutionen wie Museen, in
deren Hand es liegt, ein anderes, in-
dividuelleres Bild der Existenz und

somit eine vielschichtigere und le-
bendige Vision unserer Welt zu
zeichnen. In jeder Entscheidung soll-
te so der Mensch im Zentrum stehen.
Technik steht ihm nach und sollte
nicht als billiges und vor allem be-
quemes Mittel eingesetzt werden,
weil einem nichts Kreativeres zur
Präsentation eines Themas einfällt.

Problem des Kultus

Richard Schaeffler schrieb schon
1974 in seinem Aufsatz "Der Kultus
als Weltauslegung": "Der Kultus
pflegt nicht zu kommentieren, was er
tut. Es muss aus dem Tun abgelesen
werden." Genau dieses Ablesen wird
für den heutigen Menschen jedoch
eine Schwierigkeit. Um mit Peter Te-
pe zu antworten: "Aufklärung ist ein
ausgekügeltes System des Verdrän-
gens." (Mythologica 8: 2002, 386)
und gerade diese vermeintliche Auf-
klärung macht den Menschen zuneh-
mend blind für das Wesentliche.

Dieses Wesentliche ist mit allen Sin-
nen besser zu erkennen als mit Ver-
nunftsdenken allein. Das können
sich Museumsverantwortliche zu
Nutze machen, haben nicht gerade
sie es mit materiellen Artefakten
oder besser noch direkten Gedanken
des auszustellenden Protagonisten zu
tun? Hand anlegen und Hand anle-
gen lassen ist des Museums Devise.
Der digitale Knopfdruck kann da
nicht mithalten. Was alles kann man
durch das Hören etwa der Musik
Bachs oder Wagners erfahren. Die
evozierten Bilder sind es, die we-
sentlich sind. Die Darstellung der
Bilder und Erlebnisse, die den
Künstler inspirierten, lassen den Re-
zipienten sein Werk und Leben nach-
erleben. Friedrich Bachmayr scheint
dies im Stringbergmuseum in Saxen
erfaßt zu haben. Er stellt seelische
Abgründe, aus denen das Werk des
Schriftstellers schöpft, als Schluch-
ten dar, die Strindberg auch physisch
in der österreichischen Landschaft
durchging. Und auch in Teilen des
Bayreuther Richard-Wagner-Muse-

ums hat Volker Staab mit seinen Pro-
duzenten Mythos unterhalb der Ko-
pflinie in dunklen Untergeschossen
mystisch inszeniert.

Die Kunst, Kunst darzustellen, ist
keine Frage des Geldes oder zur Ver-
fügung stehender historischer Arte-
fakte, sie spiegelt die Fähigkeit der
Phantasie, die wiederum ein Aus-
druck von Freiheit ist.

Anmerkung:

[1 ] http://www.forumworldcultu-
res.com/

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

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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THEATER UND TANZ / REPORT / INTERVIEW

Geisterbahn - Schreckschuß für Homo flexus ...

Julia Warnemünde im Gespräch

"Geisterbahn"  eine posthumanistische Musiktheaterinstallation von Kommando Himmelfahrt

Besuch der Uraufführung am 28. April 2016 auf Kampnagel in Hamburg

Julia Warnemünde über den franzö-
sischen Philosophen Julien Offray de
La Mettrie, die Geisterbahn und den
Posthumanismus

(SB)  Die Theatergruppe Komman-
do Himmelfahrt ist für ihre großdi-
mensionalen, musikalisch hochent-
wickelten Inszenierungen und ihren
spielerischen Einsatz von Stilele-
menten unterschiedlicher Genres be-
kannt. Künstlerisch verarbeitet wer-
den bevorzugt Grenzbereiche von
Utopien und Menschenbildern.
"Geisterbahn", das jüngste Projekt
der 2008 von dem Hamburger Kom-
ponisten Jan Dvorak und dem Berli-
ner Regisseur Thomas Fiedler ge-
gründeten und 2013 durch die Dra-
maturgin Julia Warnemünde ergänz-
ten Gruppe, feierte am 28. April
2016 auf Kampnagel in Hamburg
Premiere.

Julia Warnemünde,
Kommando Himmelfahrt
Foto: © 2016 by Schattenblick

Grundlage dieses "installativen Mu-
siktheaterprojekts" sind Texte des
französischen Arztes und Philoso-

phen Julien Offray de La Mettrie,
1 709 in St. Malo geboren, 1 751 in
Potsdam unter nicht ganz geklärten
Umständen nach dem Verzehr einer
Portion getrüffelter Pastete gestor-
ben. La Mettrie war ein Quertreiber
mit seinen philosophischen Annah-
men, daß weder Gott noch die Seele
existieren, die Natur einheitlich ist
und, als Konsequenz daraus, mit sei-
nen Beschreibungen des Menschen
als Maschine (L'homme machine,
1 747) und als Pflanze (L'homme
plante, 1 748).

Indem er der Materie an sich Leben-
digkeit attestiert und damit auch den
aus Materie gefertigten Dingen, hat
er die vermeintlich klar voneinander
getrennten Kategorien Mensch, Ma-
schine, Tier, Pflanze, etc. aufgelöst.
Damit machte er sich zum Gespött

einiger Zeitgenossen, die
ihn "die Maschine" nann-
ten, ähnlich wie rund ein
Jahrhundert daraufCharles
Darwin nach der Veröffent-
lichung von "Über die Ent-
stehung der Arten" (On the
Origin of Species, 1 859),
des Grundlagenwerks der
Evolutionstheorie, als Affe
karikiert worden war.

La Mettrie gilt als ein Vor-
läufer des Posthumanis-
mus. Das ist ein Sammel-

becken für Partialdiskurse, die unter
anderem die quasi-religiöse Hoff-
nung verbreiten, der Mensch könne
seine physischen Fesseln durch eine
künstliche, computergestützte Be-
mittelung lösen, seine Existenz sozu-

sagen auf eine höhere Ebene des
Seins transformieren.

Im Anschluß an die Premiere zu dem
Musiktheaterstück "Geisterbahn", in
dem La Mettries Büchlein "Der
Mensch als Pflanze" verarbeitet
wurde, sprach der Schattenblick mit
Julia Warnemünde. Sie hat von 2005
bis 2011 Theaterwissenschaft und
Komparatistik in Bochum, Kopen-
hagen und Amsterdam studiert und
war bereits während des Studiums
sowie in den Folgejahren in eine
Reihe von Projekten unter anderem
in Bochum, Amsterdam, Glasgow
und Hamburg involviert, bis sie sich
2013 dem Kommando Himmelfahrt
anschloß.

Schattenblick (SB): Was hat Sie dar-
an gereizt, eine Geisterbahn mit dem
Arzt und Philosophen Julien Offray
de La Mettrie in Verbindung zu brin-
gen?

Julia Warnemünde (JW): Wir haben
uns mit dem Thema Posthumanis-
mus beschäftigt, und La Mettrie
könnte man mit dem, was er sagt, als
einen der ersten Vertreter dieser
Richtung bezeichnen. Als wir dar-
über sprachen, was der Posthuma-
nismus den Menschen bringen könn-
te, mit all seinen Vor- und Nachtei-
len, hatten wir immer das Gefühl ei-
nes wohligen Schauers. Der Posthu-
manismus kann faszinieren, man
möchte mehr darüber erfahren, aber
er löst auch ein Gruseln aus. Von da
aus sind wir relativ schnell auf das
Thema Geisterbahn gekommen, weil
sie genau diese zwei Aspekte verbin-
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det, den wohligen Schauer. Also be-
schlossen wir, eine Geisterbahn zu
bauen, um in dem Rahmen sozusa-
gen die Verbrechen der Menschheit,
aber auch ihre kruden Visionen ein-
zubetten, ohne damit dogmatisch
umzugehen.

SB: Was hat uns La Mettrie heute, in
einer Zeit der Digitalisierung und
Globalisierung mit dem Aufbau
weltumspannender technologischer
Systeme, noch zu sagen?

JW: Er befand sich im Zentrum einer
Kritik von zwei Seiten. Aufder einen
Seite von der Kirche, die ihn verfolgt
hat, weil er dem Gottesglauben ab-
geschworen hatte. Auf der anderen
Seite von den Aufklärern, die sagten:
Die Vernunft muß unsere Gesell-
schaft leiten, die Moral unser Stre-
ben einordnen - womit jedoch eineb-
nen gemeint war. Genau an diesem
Punkt befinden wir uns heute noch,
wenn wir überlegen, daß wir -
Stammzellenforschung, Klonen,
welche Blüten auch immer die post-
humanistischen Unternehmungen
noch treiben werden - immer noch
ein nagendes Gefühl in uns haben
und uns fragen: Ist das wirklich die
Gesellschaft, in der wir leben wol-
len? Ist das immer noch ein Men-
schenbild, das wir vertreten können?
Zu solchen Fragen hat La Mettrie an-
geregt und ist deswegen nach wie vor
interessant.

Man muß dazu allerdings auch sa-
gen, daß er eigentlich kein bekannter
Philosoph ist. Seine Schriften wur-
den verschmäht und nicht weiterver-
breitet, er ist eigentlich von der Bild-
fläche verschwunden. Wenn man
sich umhört, so kennen nur sehr we-
nige Leute diesen außergewöhnli-
chen Philosophen.

SB: Sie sprachen vom wohligen
Schauer, den man in einer Geister-
bahn bekommen kann. Der Begriff
"Geist" kommt von seiner Wortbe-
deutung her von "Schreck". Sollte
Ihrer Meinung nach Kunst er-
schrecken?

JW: (lacht) Vielleicht eher auf-
schrecken. Natürlich darfKunst auch
"er"-schrecken, aber ich bin mir
nicht sicher, ob ich sagen würde, was
Kunst soll, darf, muß. Was Kunst
darf, ist klar, aber was sie muß, das
würde ich so nie festlegen wollen.
Ich denke, daß "Geisterbahn" The-
men anspricht, die uns als Menschen
etwas angehen und auch berühren.
Deswegen kann es einen Schreck
auslösen, wenn wir feststellen, wel-
che Konsequenzen bestimmte
Schritte haben.

"Interessant ist der Effekt, daß man
dieses Ding sofort als Wesen, Figur
und Darsteller wahrnimmt und auch
akzeptiert  das kann einen schon
zum Gruseln bringen, weil man gar
nicht mehr weiß, wo da eigentlich die
Substanz des Menschlichen bleibt."
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

SB: Die posthumanistische Vorstel-
lung, daß sich Menschen eines Tages
technische Geräte wie beispielswei-
se eine Schnittstelle ans Gehirn an-
schließen lassen, mutet womöglich
gruselig an. Allerdings gibt es in der
Medizin schon Hirnschrittmacher,
die als nützlich angesehen werden.
Wo wäre für Sie die Grenze, ab der
es anfängt, gruselig zu werden?

JW: Absolut gruselig wird es natür-
lich dann, wenn die menschliche
Substanz gar nicht mehr zu spüren

ist. In der Geisterbahn, die Sie heute
gesehen haben, haben wir eine Stoff-
puppe, also eigentlich eine ganz naiv
gestrickte Puppe, die aber durch
einen Monitor plötzlich etwas sehr
Menschliches bekommt. Interessant
ist der Effekt, daß man dieses Ding
sofort als Wesen, Figur und Darstel-
ler wahrnimmt und auch akzeptiert -
das kann einen schon zum Gruseln
bringen, weil man gar nicht mehr
weiß, wo da eigentlich die Substanz
des Menschlichen bleibt. Ab wann
geht mir verloren, das Menschliche

wahrzunehmen? Wann habe ich ei-
gentlich eine Grenze überschritten?
Was müßte das ganz konkret heißen,
die Gedanken komplett an eine Ma-
schine zu übertragen? Natürlich
würde ich zu so einem Vorgang sa-
gen: bitte nicht. Auf der anderen Sei-
te stellt sich wiederum die Frage, ob
das auch dann noch zutrifft, wenn ich
es gar nicht mehr wahrnehme, daß
das eine Maschine ist und kein
Mensch.

SB: Apologeten des Posthumanis-
mus wie der Computerwissenschaft-
ler Ray Kurzweil stellen sich vor,
daß das sogenannte Bewußtsein ir-
gendwann in einen Computer hoch-
geladen werden kann. Sehen Sie das
als kritisch an?

JW: Natürlich betrachten wir so et-
was kritisch. Doch das ist eben der
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Punkt, weswegen wir eine Geister-
bahn gemacht haben. Man hat Angst
davor, auf der anderen Seite reizt es
auch. Man will mehr darüber wissen
und auch die Möglichkeiten kennen-
lernen. Wenn man diesen von vorn-
herein eine Grenze setzt, kann das
natürlich der Schluß einer langen
Überlegung sein, die aber unter an-
deren Prämissen nicht unbedingt
haltbar ist. Insofern sehen wir das
absolut kritisch, aber nicht im Sinne
von dagegen sein.

SB: Wollten Sie mit Ihrer begehba-
ren Installation bzw. Inszenierung
bewußt an die Tradition des ur-
sprünglichen Theaters, in dem es
noch keine Trennung zwischen Zu-
schauerraum und Bühne gab, an-
knüpfen?

JW: In vielen Arbeiten von Kom-
mando Himmelfahrt übertritt man
diese Grenze zwischen Bühne und
Zuschauerraum. In diesem Fall ha-
ben wir natürlich gesagt, wir bauen
ein Laufgeschäft, etwas, wo man
reingehen kann und wo wir dem
Geist Julien Offray de La Mettries
dann hautnah begegnen. Insofern
war es klar, daß das Publikum nicht
vor dem Geisterhaus, in dem der
Mensch eigentlich schon verloren
gegangen ist, sitzen bleiben, sondern
hineingehen muß.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Bisher zur posthumanistischen
Musiktheaterinstallation
"Geisterbahn" im Schattenblick
unter INFOPOOL → THEATER →
REPORT erschienen:

BERICHT/068: Geisterbahn - ein
Golem tritt die Wiese platt . . . (SB)
http://schattenblick.de/infopool/-
theater/report/trpb0068.html

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

trpi0028.html

Eintritt auf eigene Gefahr ...
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

MEDIEN / MEINUNGEN / OFFENER BRIEF

Die Telenovela Morales Reloaded:
Offener Brief von Milagro Sala

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 3. Mai 2016

Buenos Aires, Argentinien / Pressen-
za Berlin - 03.05.2016. Aus dem
Frauengefängnis von Alto Comede-
ro in der argentinischen Provinz Ju-
juy hat die Abgeordnete des Parlasur
und Leiterin der Organisation Tupac
Amari, Milagro Sala, politische Ge-
fangene seit 1 6. Januar, einen neuen
offenen Brief verfasst:

Die Telenovela Morales Reloaded

Ich bin von der Telenovela "Morales
Reloaded", Drehbuch von Gerardo
persönlich, Produktion von Cambie-
mos und mit Schauspielern niedrigen
Niveaus und hoher Bezahlung, in-
zwischen abhängig geworden. Sie
hat großen Erfolg in den Medien und
verdrängt in den Zuschauerquoten
andere Filme, die vom wahren Ter-

ror erzählen, den wir heute in der
Provinz Jujuy erleben (Gerardo Mo-
rales ist der Gouverneur von Jujuy
und Cambiemos heißt die Koalition,
die die letzten Wahlen in Argentini-
en gewonnen hat, Anm. d. Übers.).

Ich möchte einige Daten zitieren:
20.000 Arbeitslose mehr; 5.000 neue
Bedürftige in den Notunterkünften;
800 Entlassungen in der Mina Pir-
quitas (Abbauzentrum, Anm. d.
Übers.); Erhöhung des Lohnes von
Herrn Morales auf über 140.000 Pe-
sos (ca. 8.500 Euro, Anm. d. poonal-
Red.), das gleiche für seine Ver-
wandten und Funktionäre; 22% Er-
höhung für staatliche Schulen (22%
sind in diesem Moment in Argentini-
en weit unter der Inflationsrate;
Anm. d. Übers.) und explodierende
Lebenshaltungskosten; Verschul-
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dung der Provinz bei 5.000 Millio-
nen Pesos (ca. 305 Millionen Euro,
Anm. d. Red.); 32 Ölfördertürme, die
weiterhin den Nationalpark Calile-
gua verschmutzen; eine Dengue-Fie-
ber-Epidemie; die Kündigung von
Aceros Zapla, Kündigungen bei In-
genio la Esperanza, Polizeistaat und
Repressionen ohnegleichen sowie
politische Verhaftungen.

Ich möchte die Zuschauer daran er-
innern, dass in den vorangegangenen
Episoden der Telenovela folgende
"Themen" vorkamen: Tupac Amaru
und sein Parallelstaat, die Waffen
von Milagro Sala, Tupac Amaru und
seine paramilitäre Organisation. Die
Saga hat unter ihren Fans sogar die
Innenministerin Patricia Bullrich,
die, im Glauben es handele sich um
die Realität, eine Delegation von Po-
lizisten nach Jujuy schickte, um an-
gesichts des beklagenswerten Un-
falls, der 1 3 unschuldige Menschen-
leben forderte, die Bösen zu bändi-
gen (Bezug auf einen Verkehrsunfall,
bei dem die zitierten Polizisten um-
gekommen sind, Anm. d. Übers.). Es
scheint nicht, dass die Produzenten
sich darum scheren.

Ich möchte darauf hinweisen, dass
einige Inhalte die Quoten mit Si-
cherheit erhöht hätten, aber von der
Produktion zensiert worden sind, da
sie zu nahe an die Realität kommen.
Ich zähle sie im Folgenden auf,
denn ich verliere nicht die Hoff-
nung, dass sie eines Tages gesehen

werden: die Kooperativen der so-
zialen Organisationen, zweitgrößter
Arbeitgeber der Region; die von
Tupac Amaru geschaffenen Bürger-
zentren, die zu geringeren Kosten
und schneller erbaut wurden, als die
von privaten Baufirmen und die
viermal mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen haben; die 23 Sportzentren
mit Schwimmbädern und Spielplät-
zen; die Zentren für kostenfreie me-
dizinische Versorgung inklusive der
Zentren für die Betreuung von Dro-
genabhängigen; die Grund- und Se-
kundärschulen; weiterführende
Schulen, das Zentrum für Behinder-
te, das jetzt geschlossen wurde; die
Fabriken, die öffentlichen Parks,
die Feierlichkeiten zum Tag der
Kindheit, der Marsch für die Viel-
falt und für die Würde der Bedürf-
tigen.

Zuletzt möchte ich noch die Fans
dieser Telenovela darauf aufmerk-
sam machen, dass die Inhalte, die die
Medienfirmen ausstrahlen, zur Ab-
hängigkeit führen und schwere Ne-
benwirkungen hervorrufen können
wie den Verlust der Fähigkeit, zwi-
schen Realität und Fantasie unter-
scheiden zu können.

PS: ich hoffe, sie verzeihen mir mei-
ne Ironie; aber ich weiß nicht mehr,
wie ich sonst meine Unfähigkeit zum
Handeln, zu der ich verdammt wur-
de, und meine Empörung ausdrücken
soll, die mir solche Schuftigkeit be-
reitet.

Sie können uns verfolgen, uns ins
Gefängnis werfen, uns diffamieren.
Wir aber werden weiterhin dem Bei-
spiel der Madres de Plaza de Mayo
folgen, ohne Rache und ohne Ge-
walt. Früher oder später wird die
Wahrheit ans Licht kommen.

Wir werden niemals schweigen, nie-
mals in die Knie gehen, niemals den
Kopf senken.

Aus dem Frauengefängnis von Alto
Comedero, 25. April 2016.

Milagro Sala

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

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

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

mmof0009.html

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

Stoff für Sternstunden

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

7. Mai: Saul Alvarez gegen Amir Khan bis 11 . Juli: Sergej Kowaljow gegen Isaac Chilemba

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1952.html
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Kulturcafé Komm du  Juni 2016

Gordon L. Schmitz liest

"Die Sage von der schläfrigen Schlucht" von Washington Irving

Eine Lesung des Hamburger Horrortheaters am Donnerstag, 23. Juni 2016,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNG / LESUNG

'Komm du'Veranstaltungsflyer mit einem Foto von Gordon L. Schmitz
Foto im Flyer: © by Grit Richter/Hamburger Horrortheater

Das Komm du lädt ein zu einer Hor
rorlesung am Donnerstag, den
23.06.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Gordon L. Schmitz liest
"Die Sage von der schläfrigen
Schlucht" von Washington Irving

In seiner 1820 entstandenen Ge-
schichte erzählt Washington Ir-
ving von einem verwunschenen
Ort nahe dem Städtchen Tarry-
town, von Geistern, Weißen
Frauen, Hexen, Kobolden, Scha-
manen und dem Reiter ohne
Kopf. Mittendrin findet sich der
Schulmeister Ichabod Crane, der
eigentlich nur der koketten Dorf-
schönheit den Hofmachen will -
wäre da nicht ein listiger Neben-
buhler, der sich Ichabods Furcht
vor dem Übernatürlichen zunut-
ze macht . . .

Die als erste und noch heute viel-
leicht bekannteste Kurzge-
schichte der amerikanischen Li-
teratur geltende Erzählung war
unter anderem Ausgangspunkt
des Films "Sleepy Hollow" von
Tim Burton mit Johnny Depp.
Gordon L. Schmitz, Theaterpro-
duzent und Leiter des Hamburger
Horrortheatere liest dieses Mei-
sterwerk der amerikanischen
Schauerliteratur in einer unge-
kürzten Übersetzung aus den
1920er Jahren.
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"The Headless Horseman Pursuing
Ichabod Crane", Gemälde aus dem
Jahr 1858 von John Quidor (1801
1881)
Foto: Wikimedia Commons, Public
Domain

Weitere Informationen:

Das Hamburger Horrortheater 
Homepage:
http://www.tumblety.de

Washington Irving  Die Legende von der
Schlafhöhle beim Projekt Gutenberg:
http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-
legende-von-der-schlafhohle-2447/1

*

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 al-
lem 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 → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

bkle3643.html

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Blauer Himmel, gute Luft,
Jean-Luc schwelgt in Atemzügen,
riecht den frischen Pflanzenduft
und die Knospen, die nicht lügen.

Und morgen, den 4. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 04.05.2016 bis zum 05.05.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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