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(SB)  Wer war Violeta Parra? Woll-
te man diese Frage umfassend beant-
worten, stieße man auf einen außer-
gewöhnlichen Menschen, dessen Le-
ben und künstlerisches Schaffen so
viele Facetten aufscheinen läßt, daß
ein Ende des Forschens mit jeder
neuen Entdeckung in immer weitere
Ferne rückt. Daniel Osorio, der ihr
Werk und Wirken auf dem Linken
Liedersommer in einem Workshop
thematisierte, stellte die Frage auf-
grund seiner eigenen lebensge-
schichtlichen Auseinandersetzung
mit ihrer Musik offensichtlich an-
ders: Was Violeta Parra ihn lehrt, auf
welche Weise sie ihn inspiriert, und
warum er seine musikalische Ausbil-
dung nicht fortsetzen kann, ohne ih-
ren Namen zu nennen und ihr zu
danken, macht ihre Geschichte in ge-
wisser Weise zu seiner.

Mit Einspielungen historischer Film-
aufnahmen und Bilder, dokumentari-
schen Büchern, Gedichtbänden und
Textauszügen, Erläuterungen zu ihren
Kompositionen und Instrumenten,
nicht zuletzt aber seinen vorgetragenen
Interpretationen ihrer Lieder verwob
der Referent viele Fäden zu einer be-
merkenswerten Präsenz dieser Künst-
lerin. Wie sie das alles geschafft habe,
war eine seiner zentralen Fragen, die
zu ihrer lebenslangen Auseinanderset-
zung mit den herrschenden Verhältnis-
sen und der unablässigen Weiterent-
wicklung ihrer vielfältigen künstleri-
schen Ausdrucksformen führt.

Violeta Parra
Foto: Revista Argentina "Panorama"
http://www.magicasruinas.com.ar/

revdesto016.htm 2. August 1973

Stationen eines
außergewöhnlichen Lebens

Die am 4. Oktober 1917 im Süden
Chiles geborene Violeta Parra ent-
stammte einfachsten Verhältnissen
und wuchs in einer großen Familie
auf. Obwohl sie nie studiert hat,
wurde aus ihr dennoch eine bedeu-
tende Künstlerin. Sie war Sängerin,
Komponistin, Dichterin, Malerin,
bildende Künstlerin und erforschte
die Kultur der Volkslieder ihrer Hei-
mat. Sie wollte die Tradition der
Landbevölkerung und Minenarbeiter
kennenlernen, weil sie eine von ih-

Burg Waldeck - Tief verwurzelt, hoch im Blatt ...

Workshop über Violeta Parra mit Daniel Osorio

Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

Über den Tisch gezogen
WBO erkennt Demetrius Andrade
den Titel ab

(SB)  Die WBO hat Demetrius An-
drade den Titel im Halbmittelgewicht
aberkannt, da er ihn seit vierzehn Mo-
naten nicht verteidigt ... (S. 20)
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SPORT / BOXEN

Burg Waldeck -
Erinnert euch, langt zu ...
Diether Dehm im Gespräch
Traditionspflege mit
Zukunftsaussichten
Linker Liedersommer auf Burg
Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

(SB)  Diether Dehm ist promovierter
Pädagoge, Liedermacher und war,
bis er 2005 für die Partei Die Linke
in den Bundestag einzog, auch als
Musikmanager tätig. In jungen
Jahren bereits auf den legendären
Burg-Waldeck-Festivals der 1960er
vertreten trug Dehm ... (Seite 5)

UMWELT / REDAKTION

Climate Engineering - "Plan B"
zum "Clean Power Plan" der USA?
Für USPräsident Barack Obama
gibt es keinen Plan B zum Klima
schutz  doch was ist mit den Repu
blikanern?

(SB)  US-Präsident Barack Obama
hat am Montag den "Clean Power
Plan" [2] vorgestellt. Das wichtigste
Ziel ist darin die Reduzierung der
CO2-Emissionen aus dem Strom-
sektor bis 2030 um 32 Prozent ge-
genüber ... (S. 18)
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nen war. Eine alte Frau berichtete
einmal über eine Begegnung mit
Violeta Parra, sie habe sie nie wie ei-
ne Akademikerin gebeten, ihr etwas
vorzuspielen, das sie aufnehmen
könne. Vielmehr pflegte sie buch-
stäblich niedrig zu Füßen der Men-
schen zu sitzen, um ihnen nahe zu
sein.

Sie bereiste das ganze Land und be-
gegnete dort zahllosen Leuten, die
in tiefster Armut und Ausbeutung
lebten. Im Laufe der Zeit wurde ih-
re künstlerische Arbeit in Chile an-
erkannt, sie erhielt Preise und ging
auf eine Tournee nach Polen. Dort
entschied sie sich, zunächst in Euro-
pa zu bleiben, um die Musik und
Poesie der Bauern einem breiteren
Publikum zugänglich zu machen.
Da sie verheiratet war und vier Kin-
der hatte, von denen sie zwei mit-
nahm, litt sie zugleich unter der Ent-
fremdung von ihrer Familie. Damals
war Chile ein sehr konservatives
Land, weshalb ihre Entscheidung,
als Frau für längere Zeit nach Euro-
pa zu gehen, außerordentlich schwer
war. Man bezeichnete sie als
schlechte Mutter, und daß sie und
ihr Mann in der Kommunistischen
Partei organisiert waren, trug um so
mehr zur Verschärfung ihrer Diskre-
ditierung bei.

Während ihres Aufenthalts in
Frankreich brachte ihr das europäi-
sche Publikum eine sehr viel größe-
re Bewunderung entgegen, als sie
sie je im eigenen Land erfahren hat-
te. An ihrem 43. Geburtstag begeg-
nete sie der großen Liebe ihres Le-
bens, dem 24jährigen Gilbert Favre.
Er war Archäologe, forschte aber
auch nach traditionellen Musikin-
strumenten und spielte sie. AufEin-
ladung des Jugendfestivals in Finn-
land unternahm Parra mit ihren Kin-
dern eine Tournee, die sie ein zwei-
tes Mal nach Europa führte. Sie leb-
te drei Jahre in Paris von Beiträgen
für Radio und Fernsehen, Auftritten
im Latino-Viertel und Dichterlesun-
gen bei der UNESCO für das Thea-
ter der Vereinten Nationen. Sie rea-

lisierte eine Serie von Konzerten in
Genfund Ausstellungen ihrer eige-
nen Plastiken. 1 964 stellte sie im
Pavillon Marsan als erste lateiname-
rikanische Künstlerin individuell
Objekte aus Sackleinen und Ölge-
mälde aus.

Obgleich sie lediglich eine Ausbil-
dung als Lehrerin ohne Abschluß
absolviert hatte und Frauen in die-
ser Zeit eine untergeordnete Stel-
lung in der chilenischen Gesell-
schaft hatten, entfaltete sie ein un-
glaublich breites künstlerisches Po-
tential. Dies alles vollzog sich zu ei-
ner Zeit, als die führenden Konzer-
ne der Musikindustrie eine mono-
polähnliche Position innehatten und
die gesamte Vermarktung kontrol-
lierten.

Daniel Osorio
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die traditionelle Musik und Malerei
waren Violeta Parra auf die Dauer zu
langweilig, sie wollte etwas Neues
ausprobieren. Daniel Osorio erklärte
anhand einer ihrer Kompositionen, auf
wie komplexe Weise sie ständig den
Rhythmus ändert, so daß kein Takt wie
der vorangegangene ist. Auch führte
sie neben einer Trommel ein Saitenin-
strument namens Cuatro aus Venezue-
la in ihr Spiel ein, das damals niemand
in Chile kannte. Aufdie Frage, was sie
als Komponistin der Jugend empfeh-
len würde, sagte sie einmal:

Vielleicht würde ich ihnen sagen, sie
sollen schreiben, wie sie wollen. Sie
sollen die Rhythmen nutzen, wie sie
sie erfinden. Sie sollen Instrumente
ausprobieren, sie sollen Platz am
Klavier nehmen, um die Metrik zu
zerstören. Sie sollen schreien statt
singen. Sie sollen die Gitarre blasen,
sie sollen die Trompete schlagen, sie
sollen die Mathematik hassen (...).
Verzückung ist ein Vogel, der keinen
Flugplan hat und der nie in einer ge
raden Linie fliegen wird.

Im Lateinamerika der 1940er und
1950er Jahre war sie als Kommuni-
stin viel zu radikal für die Gesell-
schaft, weshalb viele ihrer Texte ver-
boten wurden. Überdies experimen-
tierte sie mit der Kunst, sie wollte die
Gesellschaft und die Kunst verän-
dern. 1 965 kehrte sie nach Chile zu-
rück und errichtete ein Zelt als
Kunstzentrum, in dem Künstler aller
Art auftreten durften. Doch obgleich
namhafte Künstler wie Victor Jara
bei ihr zu Gast waren, wurde sie von
der herrschenden Kulturpolitik ge-
zielt ignoriert.

Gilbert Favre ging nach Bolivien,
worauf die beiden einander nie wie-
dersahen. Später setzte sie sich noch
einmal in einem Text mit der Liebe
auseinander:

Niemand starb aus Liebeskummer,
auch nicht wegen geheuchelter
Liebe.
auch nicht, wenn sie ohne Mann
leben muß.
Und auch nicht wegen Verrat von
Liebe.
Die Welt ist ein Bahnhof mit Zügen
ohne Geschmack,
mit vielen großen Fehlern.
Ihr Problem ist keine Beschwerde.
Große Probleme hat der,
der den Armen das Hemd über den
Kopf zieht.

Vor allem hat Violeta Parra jedoch
politische Lieder gespielt und gesun-
gen. Sie nahm Anteil am Schicksal
und Elend der Minenarbeiter, das sie
auch in dem folgenden Lied festhielt:
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Hoch vom Himmel Sonnenglut,
als ich zog in die Pampa,
war mein leichtes Herz so froh.
War zufrieden wie ein Vogel,
aber meine Hoffnung floh.
Zuerst ließ ich meinen Willen,
dann verging mir all mein Mut.
Hoch vom Himmel Sonnenglut.

Als ich sah, wie Kumpel hausen,
jede Wohnung war ein Loch,
sagte ich mir:
Besser haben es sogar die
Schnecken,
noch am Rande der Gesetze,
die Verdammten dieser Brut.
Hoch vom Himmel Sonnenglut.

Als ich durch ein totes Dorf kam,
tat es meiner Seele weh.
Obwohl dort, wo Menschen leben,
ich noch größeres Sterben seh.
Weil Gerechtigkeit verreckte
und Vernunft im Grabe ruht.
Hoch vom Himmel Sonnenglut.

Sag mir einer, daß dem Menschen
soll ergehen, daß er sieht,
wie es ist in Santa Juana
wie (dem Bergarbeiter) geschieht.
Kumpel werden dort geschunden
Tag für Tag bis auf das Blut.
Hoch vom Himmel Sonnenglut.

In ihrem künstlerischen Schaffen bringt
sie immer wieder ihren scharfen Protest
gegen die repressiven Verhältnisse nicht
nur in Chile zumAusdruck. Eines ihren
großen Vorbilder war der spanische
Komponist Julian Grimao, der unter
Franco gefoltert und 1963 zum Tode ver-
urteilt wurde. Als Ausdruck ihrer Solida-
rität und als Protest gegen die Willkür der
Franco-Justiz schrieb sie ihr vielleicht
leidenschaftlichstes Lied für die Freiheit:
"Was sagt der Heilige Vater wohl?"

Ihre Leidenschaft, für die Armen zu
streiten, verbindet sie mit ihrer Fä-
higkeit, alles in Poesie zu verwandeln
und in der bildenden Kunst auszu-
drücken. Vieles, was nach Violeta
Parra kam, entsprang nicht zuletzt ih-
rem Kampf. Die Gesellschaft konnte
freiheitlicher werden, das Verhältnis
der Geschlechter begann sich zu ver-
ändern. Alle Sänger wie Victor Jara
müssen ihr danken, sie hat das alles
auch für uns getan, so der Referent.
Es wird lange dauern, bis es wieder
eine Komponistin von der Kraft, poe-
tischen Größe und musikalischen
Tiefe einer Violeta Parra geben wird.
In Chile singen die Bauern, die Berg-
arbeiter ihre Lieder, als seien es ihre
eigenen. Sie sind Gesang des Volkes
geworden, geschrieben von einer
Frau, die immer in ihrem Leben ihrer
Arbeit treu geblieben ist. Das ist das
Revolutionäre, das ist das Neue, das
kann ein neuer Kurs und eine neue
Kultur sein, sagte Victor Jara.

Violeta Parra starb am 5. Februar
1967 ganz allein, sie hat sich selbst
das Leben genommen. Nicht lange
vor ihrem Tod hatte sie ihr heute
wohl bekanntestes Lied "Dank an
das Leben" geschrieben:

Ich danke dem Leben,
es gab mir so vieles.
Es gab mir sternenklare Augen
und wenn ich sie öffne erkenne ich
deutlich,
was schwarz und was weiß ist.
Die Sternentiefe des hohen Himmels
und in der Menge ein Mann.

Ich danke dem Leben,
es gab mir so vieles.
Es gab mir das Gehör,
das mit großer Schärfe
Tag und Nacht wahrnehmen konnte,
Kanarienvogel, Grille, Hämmer,
Turbinen, Gebell, Regengüsse,
die zärtliche Stimme meines Geliebten.

Ich danke dem Leben,
es gab mir so vieles.
Es gab mir den Gang meiner müden
Füße,
mit ihnen ging ich durch Städte und
Pfützen,
durch Wüsten, über Strände, Gebirge
und Ebenen,
durch dein Haus, deine Straße.

Ich danke dem Leben,
denn es gab mir so vieles.
Es gab mir das Lachen
und es gab mir das Weinen,
so unterscheide ich Freude und
Kummer,
die zwei Elemente, aus denen mein
Lied ist.
und dasselbe Lied aller,
das mein Lied ist.

Hört ihr vom Paradies schwärmen und schwätzen?
Haben zwei Strafen nach anderen Gesetzen,
hört ihr den Beifall nicht bei jedem Schuldspruch?
Wissentlich töten sie heut selbst die Unschuld.

Was sagte der Heilige Vater wohl,
der heut als Henkersknecht den Tod beglückwünscht,
nehmt vor dem Urteil erst ein kleines Frühstück.
Er löst das Siegel des fünften Gebotes, das heißt,

begibt sich selbst in die Hand des Todes.
Was sagt der Heilige Vater wohl?

Doch je mehr Unrecht ist, Herr Staatsanwalt,
wird desto lauter mir mein Lied erschallen.
Ihr netzt im Feld das Korn mit rotem Tau.
Dein Blut ist Leben noch, Julian Grimao.
Was sagt der Heilige Vater wohl?

Ergreifendes Lied
kongenial interpretiert
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Wie Daniel Osorio anmerkte, sei
Violeta Parras Tod für viele Men-
schen, so auch Victor Jara, ein
Schock gewesen. Im folgenden Jahr
kam die politische Bewegung von
der Basis her auf, und viele engagier-
ten Künstler nahmen ihre Lieder auf.
Die Angst war vorübergehend gewi-
chen, ihre Texte wurden verlegt, ih-
re Lieder neu aufgenommen, und es
wurden viele Bücher über sie publi-
ziert. Allende kam an die Regierung,
doch bald darauf erstickte Pinochets
Diktatur alle freiheitlichen Bestre-
bungen in Blut und Repression.

Daniel Osorio - Plädoyer für eine
musikalische Grenzüberschreitung
Foto: © 2015 by Schattenblick

Zwischen Tradition und künstleri-
scher Innovation

Vielleicht hätte Violeta Parra an der
anschließenden Diskussion im Work-
shop ihre Freude gehabt, wurde doch
vielfach der dringende Wunsch zum
Ausdruck gebracht, die Tradition zu
bewahren, aber zugleich neue For-
men und Inhalte des politischen Lie-
des zu entwickeln. Es kamen die to-
ten Jahre nach dem Anschluß der
DDR und die um sich greifende Un-
fähigkeit, ohne elektronische Hilfe
Musik zu machen, ebenso zur Spra-
che wie ein Liederfestival in Öster-
reich, der Einsatz neuer Medien und
linke Rapper wie überhaupt die Inter-

essen und künstlerischen Ausdrucks-
weisen jüngerer Generationen.

Daniel Osorio zufolge ist die chileni-
sche Gesellschaft ein wenig freier ge-
worden, aber noch längst nicht genug.
Sprächen Chilenen heute über Viole-
ta Parra, so nicht über die Kommuni-
stin oder die Feministin, die den Mut
hatte, nach Europa zu gehen. Man er-
klärt, sie habe Folklore geschrieben
und gesungen, aber ihre politischen

Lieder und Gedichte erwähnt man
nicht, weil das zu gefährlich wäre.
Stellt euch vor, was geschähe, wenn
alle Frauen dächten wie sie!

So unverzichtbar es auch sei, die
Tradition der Arbeiterlieder zu be-
wahren, mache er sich als Kompo-
nist und Interpret dieser Musik doch
Sorgen, weil man sich dabei stets in
einer alten Form und Struktur bewe-
ge. Die Angst sei weit verbreitet, zu
experimentieren und Neues auszu-
probieren. Dies erinnere ihn an den
italienischen Avantgardekomponi-
sten Luigi Nono, der seinerzeit von
den Genossen in der Sowjetunion
heftig kritisiert wurde, weil er ihrer
Ansicht nach eine bürgerliche Musik
machte.

Heute stünden vielfältige neue Me-
dien zur Verfügung, die man auch
nutzen sollte. Zudem wünsche er
sich beim Linken Liedersommer

einen verstärkten künstlerischen
Austausch zwischen Dichtern, Tex-
tern und Komponisten, zumal es in
jeder Begegnung und Diskussion et-
was voneinander zu lernen gebe.
Violeta Parra habe gegen alle Hin-
dernisse eine musikalische Weiter-
entwicklung durchgesetzt, die er für
bewundernswert erachte: "Das müs-
sen wir auch machen! Wir müssen
unsere kulturellen und musikali-
schen Grenzen überwinden! "

Daniel Osorio bei der Vorstellung
des Workshops

Foto: © 2015 by Schattenblick

Zum Linken Liedersommer 2015
siehe im Schattenblick:

BERICHT/026: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0026.html
BERICHT/027: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0027.html
INTERVIEW/043: Burg Waldeck -
Salamitaktik . . . Amazon-Streiken-
de im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0043.html

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

murb0028.html
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MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Burg Waldeck - Erinnert euch, langt zu ...
Diether Dehm im Gespräch

Traditionspflege mit Zukunftsaussichten

Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

(SB)  Diether Dehm ist promovier-
ter Pädagoge, Liedermacher und
war, bis er 2005 für die Partei Die
Linke in den Bundestag einzog, auch
als Musikmanager tätig. In jungen
Jahren bereits auf den legendären
Burg-Waldeck-Festivals der 1960er
vertreten trug Dehm auf dem Sech-
sten Linken Liedersommer im Rah-
men einer sonntäglichen Matinee,
die dem 70. Jahrestag der Befreiung
von Faschismus und Krieg gewidmet
war, politische Songs unter anderem
aus dem Werk Hanns Eislers und
Bertolt Brechts vor.

Unter dem Titel "Befreiung von einer
bürgerlichen Barbarei" ging Diether
Dehm zwischen den Liedern auf ver-
schiedene Erscheinungsformen des
Faschismus ein, nannte Probleme des
heutigen Antifaschismus im Sinne ei-
ner sprachregulativen Verflachung
beim Namen und plädierte für die
Rehabilitierung des Antiimperialis-
musbegriffes zugunsten der Mög-
lichkeit, breite Bündnisse mit einem
kleinen gemeinsamen antiimperiali-
stischen, weil demokratischen Nen-
ner bilden zu können. Faschismus sei
keine Meinung, sondern ein Verbre-
chen, das verboten werden müsse,
aber es gelte auch, Verbrechen des
Neoliberalismus mit dem scharfen
Schwert des Rechtsstaats zu ahnden.

Während Dehm die Chance, daß das
Großkapital heute ein Bündnis mit
bekennenden Nazis wie im Vorfeld
des NS-Staates eingehe, eher für ge-
ring einschätzt, so sieht er durchaus
die Gefahr, daß der Neoliberalismus,
wie in Chile unter Pinochet gesche-
hen, eine für den Faschismus typi-

sche Herren-
menschenmentalität
entwickelt. Das zyni-
sche Selbstverständ-
nis, das andere Men-
schen zur Unterwer-
fung unter den eige-
nen Willen verurteilt,
komme dem Faschis-
mus zwar nicht an Ri-
gorosität gleich, sei
ihm aber in gewissen
Phasen ähnlich. Wo
zweierlei Menschen angelegt sind,
entstehe ein Menschenbild, das von
demokratischer Seite her hart be-
kämpft werden müsse, erklärte
Dehm unter Verweis aufBrecht.

Wenn man die Ökonomie im Krieg
und den Krieg in der Ökonomie be-
trachte und beides miteinander ver-
schränke, dann begreife man, daß das
Höchststadium des Monopolkapita-
lismus auf einer monolithischen Be-
ziehung zwischen Staat und Kapital
beruhe. Könne schließlich der ten-
denzielle Fall der Durchschnittspro-
fitrate nur durch die Zerstörung von
Kapital im Krieg gebremst werden,
so die Kernthese der Imperialismus-
theorie Lenins, dann liege es auf der
Hand, daß TTIP und der Krieg in der
Ukraine zwei Seiten einer Medaille
seien, die Imperialismus heißt.

Am Rande des Linken Liedersom-
mers hatte der Schattenblick die Ge-
legenheit, Diether Dehm einige auf
die Tradition des politischen Liedes
und der gesellschaftlichen Umstän-
de, die linkes Liedgut fördern oder
behindern, abzielende Fragen zu
stellen.

Diether Dehm
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Diether, du hast
die Burg-Waldeck-Festivals der
1960er Jahre selbst als Liedermacher
kennengelernt. Wie hast du damals
den Konflikt zwischen der bloßen
Aufführung von Liedern und der po-
litischen Auseinandersetzung mit ih-
ren Inhalten erlebt?

Diether Dehm (DD): Die Waldeck
war in der Adenauer-Zeit geboren,
einem extremen Antikommunismus
antipodisch geschuldet und wurde
empfunden als ein Aufatmen des
freien Geistes hier an diesem zu-
rückgezogenen Ort gegen eine Kul-
tur, in der 66/67 sogar Demonstran-
tInnen, die gegen den Vietnamkrieg
protestierten, ihre Schilder von Bau-
arbeitern blutig über den Kopf ge-
schlagen wurden. Dieses schlimme,
restaurative Adenauer-Denken
reichte selbst in die Gewerkschaften
und in die Arbeiterschaft tief hinein.

Deswegen hat sich hier, wenn man
so möchte, zunächst eine multiplika-
torische Elite des freien Geistes und
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der Freidenkerei etabliert, und des-
wegen ist es auch gut, daß die Frei-
denker in diesem Jahr das kleine
Nachfolgefestival veranstalten. Eini-
ge 68/69er glaubten damals, die Zeit
des Singens sei vorbei. Sie interpre-
tierten eine Zeile von Degenhardt -
Zwischentöne sind nur Krampf im
Klassenkampf - etwas über und
schlußfolgerten daraus, jetzt müsse
statt zu singen und Balsam zu ver-
sprühen auf der Straße gekämpft
werden. Über die strategisch-takti-
sche Diskussion sollte der Gesang
zurückgestellt werden. Es wird mir
in irgendeiner Biographie eines
großen Künstlers unterstellt, ich sei
einer von denen gewesen, die den
Ruf "stellt die Gitarren in die Ecke"
mitgetragen hätten. Das ist falsch.
Ich habe gestern abend lange mit
Dieter Klemm von Floh de Cologne
gesprochen, und er sagte mir, daß
Gerd Wollschon von den Flöhen die-
ser Gruppe zugehört habe.

Übrigens war Henryk M. Broder einer
der Oberstörenfriede, der von ganz
links außen andere Meinungen nicht
zu Wort kommen ließ, was bis heute
seine Art geblieben ist, wenn auch mit
anderen Vorzeichen. Heute ist er mit
den Herrschenden als Kettenhund
verbündet, damals war er der Kläffer
und Terrier von ganz linksaußen. Ich
glaube, daß die Parole falsch war, weil
zum Beispiel jemand wie Hanns Die-
ter Hüsch, der im besonderen ein
Leidtragender dieses Vorgangs war,
oder auch Reinhard Mey mit ihren
Liedern mehr zum Humanismus und
zur Zivilisierung der Gesellschaft bei-
getragen haben als viele, die meinten,
sich schreihälsig selbst nach vorne
spielen zu müssen, um in irgendeine
Kamera hineinzukommen.

SB: Du warst 1 8 Jahre alt, als du
1968 bei den Internationalen Essener
Sonntagen einen Preis für das Stück
"Karriere" bekommen hast. Wie kam
es dazu, daß du frühzeitig kritische
Lieder verfaßt hast?

DD: Die Motivation dazu war Teil
meiner persönlichen Familienge-

schichte. Irgendwann als sehr junger
Mensch stand ich in Buchenwald
und habe auch Orte gesehen, die re-
lativ brutal mit meiner Familienge-
schichte in Verbindung standen. Da-
mals habe ich die Entscheidung ge-
troffen, gegen die zu kämpfen, die
Hitler an die Macht finanziert hatten
wie zum Beispiel die Deutsche Bank,
Krupp, Thyssen oder Stinnes. Daher
waren mir schon früh andere Fragen
nicht mehr so wichtig; am wichtig-
sten war, Leuten die Mittel, mit de-
nen sie Kriege unterstützt und Hitler
finanziert hatten, aus der Hand zu
schlagen.

Argumentieren ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Viele Künstler und Musiker le-
ben heute im Prekariat. Der Berliner
Maler Thomas J. Richter hat einmal
in einem Interview geschildert, wie
viel besser die Umstände für Künst-
ler in der DDR gewesen waren [1 ] .
Gibt es in der Partei Die Linke Be-
strebungen, dem Bereich der Kultur
wieder mehr Raum zu verschaffen,
damit Menschen unbeeinträchtigt
von Vermarktungszwängen künstle-
risch tätig sein können?

DD: Sowohl die alte Bundesrepu-
blik, aber vor allem die DDR haben
viel mehr als das heutige vereinigte
EU-Führerdeutschland für das Ge-
deihen der Künste getan. Eins muß

man allerdings auch sagen: Wer sich
zum Beispiel wie Dieter Süverkrüp
oder Franz-JosefDegenhardt auf die
Seite der Antiimperialisten schlug,
erhielt in der Regel keine Förderung.
So weit ist die Bundesrepublik wie
übrigens auch die DDR nicht gegan-
gen, wie man an der Ausbürgerung
von WolfBiermann erkennen konn-
te. Die Toleranz hatte ihre Grenzen,
und ich erwarte mit Ausnahme des
Faschismus, daß man wirklich eine
breite Toleranz zugrunde legt. Mein
Anspruch endet nicht an der Rück-
besinnung auf die alte Bundesrepu-
blik und auch nicht bei der eigentlich

kultursichernderen DDR. Ich möch-
te wirkliche Toleranz, daß Künstler
auch dazu ermutigt werden, gegen
den Strich zu singen, zu schreiben
und zu malen.

Wir hatten allein in Baden-Württem-
berg in jeder größeren Kleinstadt ein
Kulturzentrum, wo wir als Lieder-
macher auftreten konnten. Die Grö-
nemeyers, Lages und Lindenbergs
konnten allein am Klavier oder an
der Gitarre dem Publikum an den
Augen ablesen, wo die Tendenz hin-
geht. In diesen Laboratorien wurden
die Grundlagen für später erfolgrei-
che Rockbands und große Apparate
gelegt. Sie hatten nicht immer große
Apparate, vielleicht mit Ausnahme
von Lindenberg. Aber andere wie
Katja Epstein, Reinhard Mey und
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Hannes Wader, die später größere
Umsätze machten, haben erst einmal
in diesen kleinen Kunstkellern, Lite-
raturzirkeln und Kammerspielthea-
tern ihr Publikum und sich selbst am
Publikum erprobt, so auch ihre Poin-
ten wie Jürgen von der Lippe und
verschiedene andere Leute, die spä-
ter als Comedy-Stars groß rausge-
kommen sind. Das alles ist nahezu
weggebrochen, vielleicht sind noch
20 Prozent davon übrig.

Das ist aber auch ein Verlust für die
große kommerzielle Kultur. Ich will
damit sagen: Wer die kleine Kultur
schädigt, schädigt auch die große
Kommerzkultur, wer in die kleine
Kultur zu wenig Geld investiert,
wird später viel mehr Geld in der
großen Kultur und viel mehr Talent-
Scouts und Marketing-Research
brauchen, um herauszukriegen, was
das Publikum denkt. Wenn der
Künstler am kleinen und mittleren
Publikum kapiert, wie ein Publikum
reagiert, dann ist das geldsparend.
Schon aus rein finanziellen Grün-
den ist es falsch, an der Kulturstel-
le zu sparen oder Toleranz und Frei-
heit einzuengen, weil Künstler, die
unter Zwang arbeiten, in der Regel
schlechte Arbeit leisten oder wie
Martin Luther sagte: Aus einem
verzagten Arsch kommt kein fröh-
licher Furz. Daß wir neben Mitter-
nachtsspitzen und anderen RTL-
Produktionen plötzlich Sendungen

wie die Anstalt oder die Heute-
Show haben, was keiner für mög-
lich gehalten hat und wo auch ein
paar linke Sachen vorkommen, ist
ein Pendelrückschlag auf eine Zeit,
in der es nur noch harmlose, dümm-
lich grinsende und laue Zoten rei-
ßende Comedians gab, die ein Er-
gebnis der Einschüchterungsphase
sind, bloß keine Politik anzufassen,
weil man sonst keinen Sendeplatz
kriegt.

... und singen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Du warst an der selbstorganisier-
ten AG Song beteiligt, die aber als
Projekt 1994 wieder eingegangen ist.
Warum hat sich dieser Zusam-
menschluß von Liedermachern und
Liedermacherinnen nicht bewährt,
und hältst du solche Formen von ba-
sisdemokratischer Selbstorganisati-
on heute noch für zukunftsträchtig?

DD: AG Song ist in Nürnberg beim
Bardentreffen entstanden. Dort hat
der eigentlich fortschrittliche sozial-
demokratische Kulturdezernent Her-
mann Glaser gesagt, wir stellen Büh-
nen in die Stadt, bitten Frau Schicke-
danz von Quelle und andere ein biß-
chen zu sponsern und erstatten den
Künstlern die Hälfte der Fahrtkosten.
Im Gegenzug dürfen sie auf den
Bühnen frei agieren. Daraufhin be-
gann ein Hauen und Stechen unter

den Künstlern, wer endlich auftreten
darf. Das betraf natürlich diejenigen,
die ansonsten nicht auftreten konn-
ten, weil sie entweder keiner gewollt
hat - es gibt auch schlechte Lieder-
macher - oder weil sie einfach zu
jung waren, um schon erprobt zu
sein.

Dann kamen Klaus Lage und ich und
sagten, Leute, wir müssen uns orga-
nisieren, das ist eine Riesenausbeu-
tung. Denn es gibt auch Künstler, die
teilweise oder größtenteils davon le-
ben, und denen kann man nicht ein-
fach eine Bühne hinstellen, das hal-
be Fahrgeld erstatten, aber sonst kein
Honorar geben. Dahinter stecken
riesige städtische Gelder. Frau
Schickedanz und andere machen
Programmhefte, in denen sie kosten-
los ihre Inserate zigtausendfach un-
ter die Leute bringen. So haben wir
mit einem Streik der Liedermacher
durchgesetzt, daß die Fahrtkosten
ganz erstattet werden und es ein
Mindesthonorar von 250 D-Mark
gibt. Das war der erste Streik der
Liedermacher überhaupt in der deut-
schen Geschichte, den Klaus Lage
und ich - so lernten wir uns übrigens
auch kennen - in Nürnberg organi-
siert haben. Dann wurde diese Idee
hier auf der Waldeck unter dem Ge-
schäftsführer Stephan Rögner und
anderen weitergeführt.

Das Problem war, daß die prominen-
ten Künstler andere Arbeitsprobleme
hatten als die weniger prominenten.
Das heißt, die weniger Prominenten
wollten, koste es, was es wolle, auf
die Bühne, nutzten auch ihre Ellen-
bogen dazu hinten und vor der Ku-
lisse, während die echten Promis auf
der Bühne schauen müssen, daß sie
nicht um ihre Copyrights gebracht
werden, wie das jetzt zum Beispiel
mit dem Freihandelsabkommen wie-
der aktuell wird. Deswegen drifteten
die Interessen auseinander. Am En-
de war die AG Song hier auf der
Waldeck nur noch von B- und C-
Prominenten wie mir besetzt. Dann
gab es auch solche, die wie ich Lie-
der für andere erfolgreichere Stars
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geschrieben und damit ihr Geld ver-
dient haben. Sie waren nicht so dar-
auf angewiesen, auf die Bühne zu
gehen.

Klar gehe ich gerne auf die Bühne,
weil jeder, der auf die Bühne geht, es
nötig hat, aber ich war trotzdem nicht
so unter Druck, andere schon, und
für sie ging es darum, wie komme ich
auf die Bühne. Auch wenn viele vor-
dergründig etwas anderes gesagt ha-
ben, ging es um dieses Motiv. Für die
Prominenteren ging es dagegen um
Probleme wie Zensur im Fernsehen,
Copyrights und so weiter. Deswegen
haben wir parallel zu AG Song
"Künstler für den Frieden" gegrün-
det, um gegen Atomraketen, aber
teilweise auch gegen Atomkraftwer-
ke zu protestieren. Aufdiese Weise
haben wir die Prominenten und die
weniger Prominenten mit ihren un-
terschiedlichen Arbeitsfragen unter
einen Hut gebracht. Das war nach-
haltiger und hat länger gewirkt als
AG Song, die am Ende an den klei-
nen Egomanien der Kulturschaffen-
den eingegangen ist.

... musikalisch unterstützt von Mi
chael Letz
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Das Thema TTIP wird im Be-
reich der Kultur nicht besonders
stark thematisiert, auch wenn der
Deutsche Kulturrat vor kurzem einen

Aktionstag dazu abgehalten hat.
Welche Gefahren siehst du durch das
TTIP auf Kunstschaffende zukom-
men?

DD: Jede Liberalisierung im ökono-
mischen Bereich ist verdächtig,
nichts anderes zu sein als das Recht
des Stärkeren. Von Willy Brandt
stammt der Satz: "Wir wollen das
Recht des Stärkeren durch die Stär-
ke des Rechts ersetzen". Liberalisie-
rung heißt in diesem Sinne, dieses
Recht wieder abzuschaffen und
durch Rechtlosigkeit zu ersetzen.
Nicht zufällig wird im Vertrag der
Europäischen Union allen voran ei-
ne ungehemmte Wettbewerbsfähig-
keit gefordert. Ins Bild gesetzt heißt
das, ein Rehkitz und einen Tiger in
einen Käfig zu sperren und dann die
Scheidewand zwischen beiden Tei-
len des Käfigs wegzuziehen. Ich ha-
be für Joe Cocker, Christopher
Cross, Curtis Stigers und andere ge-
schrieben, aber seit 20 Jahren nicht
einen Dollar aus den USA gesehen.
Das ist die Liberalisierung dort. Von
der Gema kriege ich wenigstens mei-

ne Kohle. Deswegen bin ich auch ein
Anhänger der Gema trotz aller Kri-
tik, daß sie kleine Vereine zu sehr
schröpft. Aber im Prinzip ist sie eine
gute Einrichtung. Wenn ich richtig
im Bilde bin, kämpft die Gema mitt-
lerweile gegen das TTIP und bildet
eine starke Front dagegen. Ich finde

es richtig und wichtig, daß alle, die
Urheberrecht und Leistungsverwer-
tungsrecht zu ihrer lebensökonomi-
schen Basis haben, sich gegen diese
Art des Wirtschafts- und Kulturim-
perialismus wehren.

SB: Du hattest mit Mikis Theodora-
kis im Rahmen des Europäischen
Kulturnetzwerkes Kontakt. Er wird
jetzt 90 Jahre alt. Ist er noch die
Stimme des griechischen Widerstan-
des oder hat man ihn als Künstler
schon aufs Altenteil geschoben?

DD: Wenn man 90 Jahre alt ist und
seit 1 967, als er von den griechischen
Faschisten ins KZ gebracht wurde,
ein gelähmtes Bein hat, dann ist man
beides, teilweise auf dem Altenteil
und teilweise die Stimme des Wider-
standes. Es gibt auch eine Dialektik,
die vom Alter herkommt. Man kann
nicht mehr einen harten Punch schla-
gen, weiß aber besser als andere, wie
der Punch geht. Deswegen ist Theo-
dorakis aktuell natürlich nicht mehr
der Komponist für die griechische
Widerstandsbewegung.

Als ich vor zwei Jahren in Athen mit
Alexis Tsipras meinen Geburtstag
gefeiert hatte, besuchten wir mit dem
damaligen griechischen Staatspräsi-
denten Karolis Papoulias und Gregor
Gysi Mikis Theodorakis. Obwohl er
liegen und das Bein hochlegen muß-
te, hatten wir den Eindruck, daß der
Geist des Antifaschismus ungebro-
chen von der Zeit bis 1945 und dann
nochmals von 1967 bis heute im
Kern seines kulturellen Schaffens
steht. Beide Male war der Faschis-
mus mit Deutschland verbandelt ge-
wesen, und das gilt bis heute, wo
deutsche Finanzminister ihren Teil
dazu beitragen, daß eine Ökonomie
gestärkt wird, die Zehntausende von
Kindern jeden Tag in der Welt frißt.
Diese Ökonomie hat sich auch der
Internationale Währungsfonds auf
seine Fahnen geschrieben. Was
Theodorakis mit der großartigen Sir-
taki-Musik in Alexis Sorbas, mit dem
Canto generale und den Oden an den
griechischen Antifaschismus ge-
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schrieben hat, ist der Geist, aus dem
sich auch große Teile der gegen die
EU und die deutsche Vorherrschaft
des EU-Imperialismus gerichteten
Widerstandskräfte nähren.

SB: Du hattest dich für die Stärkung
des Imperialismus-Begriffes ausge-
sprochen. In diesem Sinne könnte
man auch vom deutschen Imperialis-
mus sprechen.

DD: Wir sind nicht die Opfer, wir
sind die Täter. Darin unterscheide ich
mich von einem Teil der Montags-
mahnwachen.

SB: Demgegenüber gibt es aber auch
die Ansicht, daß wir hier in einem
besetzten Land leben würden. Was
hältst du davon?

DD: Wir leben teilweise in einem
besetzten Land, aber das wird von
den Herrschenden und neoliberalen
Eliten hier gerne gesehen. Es war
immer gerne gesehen, daß zum Bei-
spiel in der Eifel Atomwaffen statio-
niert sind und die NATO von hier
aus ihre verbrecherischen Kriegs-
feldzüge geplant hat. Ich habe nie er-
lebt, ob das nun Schmidt, Kohl,
Schröder oder Merkel waren, daß ir-
gend jemand ernsthaft gesagt hat:
"Wir sind besetzt, das ist ja uner-
hört". Die Herrschenden hier spielen
doch gerne über Brüssel oder die
NATO am Volk vorbei. Sie haben
das doch in der Hand. Eine deutsche
Kanzlerin und eine deutsche Bun-
desregierung bestimmen, wo es in
der EU lang geht. Der ganze
Schwachsinn, den die EU, die Euro-
päische Zentralbank und die NATO
machen, läuft doch nicht gegen den
Willen der Bundesregierung. Viel-
mehr sagt sie, wir machen das lieber
am deutschen Volk vorbei und be-
haupten, die Schuld liegt in Brüssel.
Dann gibt es ein paar Affen, die
glauben, sie würde ausnahmsweise
die Wahrheit sprechen. Das ist aber
nicht die Wahrheit. Brüssel ist nicht
der Erfinder; was in Brüssel an Neo-
liberalisierung und Militarismus
läuft, stammt aus Berlin.

Hanns Eisler und Bertolt Brecht am
21. März 1950 in Berlin
Foto: Bundesarchiv, Bild 183
192042132 / CCBYSA [CC BYSA
3.0 de (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0/de/de
ed.en)], via Wikimedia Commons

SB: Du hast schmissige Stücke wie
beispielsweise "Faust auf Faust" mit
Klaus Lage zusammen komponiert.
Heute hast du einige Lieder mit an-
spruchvollen Texten von Bertolt
Brecht vorgetragen. Wie sortierst du
das Verhältnis zwischen leichter Mu-
se und sprachlich wie intellektuell
entwickelteren Kompositionen, die
nicht für jedermanns Geschmack
sind?

DD: Ich finde, die Facetten des Ge-
schmacks sind bei einem Menschen,
der sich zu entfalten versucht, so
weit und elaboriert wie der Alltag
selber, auf den sich diese Lieder be-
ziehen. Es gibt bei mir Stimmungen,
wenn ich schwere Niederlagen zu
verdauen habe, wo ich nach einer be-
stimmten Musik greife. Dann gibt es
wiederum Stimmungen, in denen ich
sprudelnd bin und gerne Phil Collins,
Cat Stevens, Bruce Springsteen oder
Billy Joel höre. In anderen Momen-
ten freue ich mich sehr auf eine Eis-
ler-Sinfonie, auf ein Werk von Mikis
Theodorakis oder auf Beethovens
Violinkonzert in D-Dur, Opus 53,
weil mir das die entsprechende Kraft
verleiht. Man sollte in sich hineinhö-

ren und sich nicht mit der Festlegung
eines Geschmacks verriegeln. Der
Free Jazz kann einem in bestimmten
Situationen genauso wie eine leichte
Muse Trost und Balsam schenken.
Bloß kein Kampf zwischen E- und
U-Musik, leichter oder schwerer
Muse, sondern so, wie wir Menschen
in unserer ganzen Differenziertheit
sind, wollen wir auch künstlerisch
bedient werden.

SB: Du bist damit konfrontiert, die
Welt anders zu sehen, als du es mit
30 Jahren getan hast. Ist es aus dei-
ner Sicht gesellschaftlich erforder-
lich, die Positionen von älteren Men-
schen in dieser Generationenkonkur-
renz, die teilweise auch unter dem
Begriff der Generationengerechtig-
keit exzessiv geschürt wird, klarer zu
machen und vielleicht auch den Wert
der im Alter anwachsenden Fähig-
keiten stärker nach vorne zu brin-
gen?

DD: In meiner letzten CD "Grosse
Liebe reloaded" habe ich gesagt, daß
man keine so übertriebene Angst vor
dem Alter haben sollte. Sexualität
und Erotik müssen nicht unbedingt
an Bedeutung abnehmen, auch wenn
ihr quantitativer Radius vielleicht et-
was eingeengt ist. Das kann durch
gestiegene Qualität ersetzt werden.
Außerdem bin ich nicht dagegen, daß
man zu bestimmten Arzneien Zu-
flucht nimmt. Man kann für alles of-
fen werben. Ich kenne Männer, die
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ihre Stimmung durch Testosteron,
Cremes und so weiter wieder aufhel-
len. Man sollte auch ein bißchen
Sport treiben. Ansonsten ist es gut,
daß die Indianer älteren Menschen
länger zuhören als jüngeren. Sie
übertreiben den Jugend-Fetisch nicht
so wie wir. Warum soll ein junger
Mensch mehr wissen als ein alter?
Man sollte nur nicht so tun, als ob die
Sichtweisen, die vor 30 Jahren ent-
standen sind, auch wenn sie sich in-
zwischen weiterentwickelt haben,
das Nonplusultra für die Sichtweisen
von heute sind.

Natürlich kann ich mit meinem
Smartphone nicht so umgehen wie
meine Kinder oder Enkel, aber wich-
tig ist, daß man im Klassenkampf, al-
so im politischen Kampf, auf die Äl-
teren hört. Ich wünschte, wir hätten
Franz-JosefDegenhardt noch unter
uns. Ich habe ihn oft besucht, wir
waren eng befreundet. Er hat mich
immer an meinen Geburtstagen an-
gerufen und gesagt: Lerryn, ich habe
es nicht vergessen. Er hat mich im-
mer Lerryn genannt. Ich wünschte,
wir hätten noch so viele unter uns.
"Denn man muß dem Weisen seine
Weisheit erst entreißen", schrieb

Brecht in dem Gedicht "Legende von
der Entstehung des Buches Tao Te
King auf dem Weg des Laotse in die
Emigration."

Ich hoffe auch, daß Gregor Gysi uns
mit seinem Rat noch lange erhalten
bleibt. Ich höre ihm sehr oft sehr ger-
ne zu, genauso wie ich Sarah Wagen-
knecht und Oskar Lafontaine und an-
deren zuhöre. Wichtig ist nur, daß
man niemanden aufs Altenteil
schiebt, denn die Älteren haben Din-
ge gesehen, die die Jüngeren nicht
gesehen haben. Und wenn ein Alter
wirklich links ist, dann ist das doch
gut konserviert, es sei denn, er geht
von links nach rechts; so einen
braucht man dann meistens nicht
mehr. Doch wenn einer links geblie-
ben ist, hat er viel zu sagen. Erst ein-
mal mein Appell an die jungen Frau-
en: Versucht es mit alten Männern,
das kommt mir zugute. Mein zweiter
Appell geht an die jungen Genossin-
nen und Genossen: Hört mehr hin,
weil so schlecht ist das, was wir hier
aufder Waldeck erlebt haben, auch
nicht gewesen.

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

Anmerkung:

[1 ] INTERVIEW/016: Fluchträume
und Grenzen - Kritik der verlorenen
Werte (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/kunst/report/kuri0016.html

Zum Linken Liedersommer 2015 sie
he im Schattenblick:

BERICHT/026: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0026.html

BERICHT/027: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0027.html

INTERVIEW/043: Burg Waldeck -
Salamitaktik . . . Amazon-Streikende
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0043.html

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

muri0044.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Die Zahl 13

(SB)  Die moralische Vorverurtei-
lung einmal beiseite gelassen, wird
man mit Fug und Recht zu der Er-
kenntnis gelangen, daß im Aberglau-
ben nichts anderes als logische Ord-
nungsschritte am Werke sind und
nicht, wie die Kirche gern glauben
machen möchte, dämonische Mäch-
te. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Zahl 1 3. Wer sie so aufs Korn nimmt,
wie es der Profi-Weltmeister Garry
Kasparow getan hat, und sie zudem
auf die persönliche Geschichte an-

wendet, der entdeckt in ihr tatsäch-
lich ein strenggefaßtes Denkkonzept:
"Nicht zufällig sind viele meiner Er-
folge an die Zahl 1 3 gebunden: Ich
wurde geboren (und auch das ist ein
Erfolg! ) am 13.4.1 963 (auch die Jah-
reszahl ist durch 13 teilbar), ich wur-
de der 1 3. Weltmeister '85 (8 + 5 =
13) mit dem Ergebnis 1 3:11 , und die
94. Partie (9 + 4 = 13) zwischen uns,
mit der ich meinen Titel verteidigte,
war mein 13. Sieg gegen Karpow.
Wie kann man da nicht abergläu-

bisch sein?" Die Ordnung beherrscht
eben das ganze Denken, und wo der
Mensch schicksalhafte Winke am
Walten sieht, da ist es bloß sein ba-
naler Glaube, alles müsse sich zuletzt
auf ihn beziehen. Der Mensch
braucht nur lange genug zu suchen,
um aus dem größten Mysterium noch
ein einfaches Rechenexempel zu
machen. Aufder Schacholympiade
in Malta erlitt Kasparow jedenfalls
nur in einer einzigen Partie eine Nie-
derlage, und bedeutungsschwer, wie
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sich Schachmeister eben gerne ge-
ben, errang sein Kontrahent Geor-
giew ausgerechnet mit dem 13. Zug
die Oberhand. Tragischer war wohl,
daß Kasparow mit seiner Najdorf-
Variante, die zu kennen, er sich im
besonderen rühmt, bös in eine Eröff-
nungsfalle hineinstolperte, als er im
heutigen Rätsel der Sphinx zuletzt
12. . .Sf6-d7? gezogen hatte, Wande-
rer.

Georgiew - Kasparow
Malta 1980

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Furchtlos zog Petrosjan seinen Kö-
nig nach 1 .. .Kb7-c6! ! , und plötzlich
hingen mehrere Figuren in Kas-
parows Streitmacht. Zu verwirrt war
der junge Mann aus Baku, daß er
statt der remismöglichen Folge
2.Ld6xc7 b5xc4 3.Tb3-b7 Tc8xc7
4.Ta2xa6+ Ta8xa6 5.Db1 -b5+ Kc6-
d6 6.Db5xa6 Kd6- e7 7.Lg2xd5
Tc7xb7 8.Ld5xb7 De8-b8 9.Kg1 -f2
sich auf ein waghalsiges Figurenop-
fer einließ und nach 2.Tb3-a3 b5xc4
3.Ta3xa6+ Ta8xa6 4.Ta2xa6+ Lc7-
b6 5.Ld6-c5 De8-d8 6.Db1 -a1
Sd7xc5 7.d4xc5 Kc6xc5 8.Ta6- a4
kapitulierte.

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

sph05556.html

POLITIK / UNO / RESOLUTION

UN: 15 Jahre Sicherheitsratsresolution 1325 -
Frauen auch weiterhin von Friedensprozessen ausgeschlossen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. August 2015

von Nora Happel

Die liberianische Polizistin Lois Dolo
Bild: © Staton Winter/UN

NEW YORK (IPS)  Im kommenden
Oktober jährt sich zum 15. Mal die
Verabschiedung der Resolution 1325
des UN-Sicherheitsrates zu Frauen,
Frieden und Sicherheit. Die wegwei-
sende Entschließung erkennt nicht
nur die unverhältnismäßig großen
Auswirkungen bewaffneter Konflik-
te auf Frauen an, sondern auch deren
fehlende Beteiligung an Konfliktbe-
wältigung und Friedensarbeit.

Die völkerrechtlich verbindliche Re-
solution fordert eine vollständige
und gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen an Konfliktprävention, Frie-
densverhandlungen, humanitären
Maßnahmen und Wiederaufbau. Die
UN-Mitgliedsstaaten sind aufgefor-
dert, in allen Bereichen der Friedens-
sicherung die Perspektive von Frau-
en zu berücksichtigen und Maßnah-

men zu ergreifen, um Frauen vor se-
xueller Gewalt in bewaffneten Kon-
flikten zu schützen.

Seit der Verabschiedung der histori-
schen Resolution sind sechs weitere
Resolutionen (1820, 1 888, 1 889, 1 960,
2106 und 2122) angenommen worden,
doch lassen Fortschritte in der Praxis
auf sich warten. Zahlen der Vereinten
Nationen und der NATO belegen, dass
Frauen und Mädchen weiterhin unver-
hältnismäßig stark von bewaffneten
Konflikten betroffen sind.

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren
etwa 90 Prozent der Kriegstoten
Kombattanten. Heute sind die mei-
sten Opfer bewaffneter Konflikte Zi-
vilisten, vor allem Frauen und Kin-
der. Dies hat auch die NATO 2013
eingeräumt, als sie schrieb, dass
Kriege von Männern geführt wür-
den, die Leidtragenden jedoch vor
allem Frauen und Kinder seien.
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Kang Kyung-wha, die für humani-
täre Angelegenheiten zuständige
UN-Vizegeneralsekretärin und stell-
vertretende Koordinatorin des UN-
Büros für die Koordination humani-
tärer Angelegenheiten (OCHA),
wies kürzlich bei einer Vortragsreihe
am Sitz der Vereinten Nationen in
New York darauf hin, dass im Grenz-
gebiet zwischen Nigeria und Niger
Mädchen im Alter von 14 Jahren ver-
heiratet würden und die meisten mit
1 8 bereits zwei Kinder hätten.

Wie Kang weiter erklärte, ist für die-
se Mädchen an eine höhere Schulbil-
dung kaum zu denken. Außerdem sei
die Gefahr groß, dass dort Frauen
und Mädchen Opfer von Gewalt, se-
xuellem Missbrauch, Ausbeutung
und Menschenhandel würden. Ange-
sichts einer solchen Marginalisie-
rung und Rechtlosigkeit sei es un-
wahrscheinlich, dass sie beim Auf-
bau stabiler Gemeinschaften eine
Rolle spielen und an der sozio- öko-
nomischen Entwicklung ihrer Ge-
sellschaften und Staaten mitwirken
könnten.

"Trotz der Resolution 1325 und der
Nachfolge-Resolutionen werden
Frauen und Mädchen weder an Ent-
scheidungen über humanitäre Maß-
nahmen noch an Friedensgesprächen
und friedensstiftenden Initiativen be-
teiligt", betonte Kang.

Weltgipfel für humanitäre Hilfe in
Istanbul weckt Hoffnungen

Frauenaktivistinnen setzen indes ho-
he Erwartungen in den UN-Weltgip-
fel für humanitäre Hilfe, der im Mai
2016 in Istanbul stattfinden wird. Sie
hoffen, dass dieses Treffen den For-
derungen nach einer Umsetzung der
zahlreichen Versprechen Auftrieb
verleihen wird. Die internationale
Gemeinschaft müsse eine Führungs-
rolle in dem Bemühen einnehmen,
Frauen in Friedens- und Sicherheits-
fragen einzubinden, forderte Marcy
Hersh von der 'Women's Refugee
Commission'.

Kang Kyung-wha zufolge sind auch
der psychologische Widerstand ge-
gen die Mitwirkung von Frauen in
der Friedens- und Sicherheitspolitik
und das rigide Festhalten am tradi-
tionellen Status Quo Herausforde-
rungen, die es anzugehen gelte. Es
sei üblich, geschlechterspezifische
Themen aufgrund ihrer "kulturellen
Sensibilität" mit Samthandschuhen
anzufassen. "Man kann sich jedoch
nicht immer hinter der Kultur ver-
stecken."

Frauenaktivistinnen sind in ihren
Gemeinschaften und auf nationaler
Ebene nach wie vor mit Frauenhass
und Misstrauen konfrontiert. Dazu
meinte Christine Ahn, Mitbegründe-
rin des 'Korea Policy Institute', dass
es Männer in einflussreichen Positio-
nen gebe, die sich eine Beteiligung
von Frauen an friedenserhaltenden
Maßnahmen gar nicht vorstellen
könnten.

"Patriarchat in Reinform"

"Für diese Männer sind wir naiv, tö-
richt und einfältig. Natürlich ist ihre
Kritik verdeckt. Schließlich leben
wir im 21 . Jahrhundert. Doch auch
wenn wir auf subtile Weise herabge-
setzt werden, zeigt sich das Patriar-
chat in Reinform", sagte Ahn auf der
zweiten Veranstaltung der Vortrags-
reihe in New York.

Ahn hatte im vergangenen Mai ge-
meinsam mit 29 weiteren Frauen aus
Süd- und Nordkorea die demilitari-
sierte Zone zwischen den beiden
Staaten durchquert. Der Marsch ziel-
te darauf ab, die zivilgesellschaftli-
chen Kontakte zwischen Frauen aus
dem Süden und dem Norden Koreas
zu fördern. Der symbolische Frie-
densakt an einer der militärisch am
stärksten gesicherten Grenzen der
Welt lässt sich als Beispiel für die
praktische Umsetzung der Sicher-
heitsratsresolution 1325 betrachten.

"Wir berufen uns auf die Resolution,
damit sich Frauen aus beiden Teilen

Koreas begegnen können", sagte
Ahn. "Denn nach den nationalen Si-
cherheitsgesetzen beider Länder ist
ihnen dies nicht erlaubt. Solche Be-
gegnungen werden wie Treffen mit
dem Feind betrachtet."
(Ende/IPS/ck/03.08.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/women-peace-
and-security-agenda-still-hitting-
glass-ceiling/
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Die Graswurzelgruppe
Topical Gems
motiviert junge Leute in
PapuaNeuguinea, ihr Leben selbst
in die Hand zu nehmen
Bild: © Catherine Wilson/IPS

MADANG, PAPUANEUGUINEA
(IPS)  Zibie Wari konnte den trost-
losen Anblick nicht länger ertra-
gen: Horden junger Leute, die auf
den Straßen der Stadt Madang an
der Nordküste des pazifischen In-
selstaates Papua-Neuguinea die
Zeit totschlagen, weil sie keine
Aussicht aufArbeit oder eine ande-
re sinnvolle Beschäftigung haben.
Er gründete die 'Tropical Gems', ei-
ne Graswurzel-Organisation, die
sich inzwischen zu einer beachtli-
chen Bewegung gegen Hoffnungs-
losigkeit und Lethargie entwickelt
hat.

Auffallend an der einst 'hübschesten
Stadt im Südpazifik' mit 29.339 Ein-
wohnern sind die vielen jungen
Frauen und Männer, die im Zentrum
unter Bäumen und aufBürgersteigen
hocken. "Wenn ich sie sehe, sage ich
ihnen immer: 'Ihr braucht einen
Traum.' Ihnen fehlen Träume, Visio-
nen", sagt Wari.

Seine inzwischen auf 3.000 Mitglie-
der angewachsene Bewegung ver-
sucht aus den jungen Leuten Akteu-
re des Wandels heranzubilden, sie zu
verantwortungsvollen und selbstbe-
wussten Menschen zu machen, die
ihr Leben in die eigene Hand neh-
men. Die Philosophie der Tropical
Gems ('Tropische Edelsteine') lautet:
"Egal wie groß die Herausforderun-
gen für den Einzelnen sein mögen -
es gibt immer Lösungen, die aus dir
selbst kommen müssen."

Madang liegt in der gleichnamigen
Provinz, in der 44 Prozent der
493.906 Einwohner unter 1 5 Jahre
alt sind. Doch nur 45 Prozent der
Mädchen und Jungen gehen zur
Schule, und nur wenige schließen die
Sekundarstufe ab. Die geringe Al-
phabetisierungsrate hat insbesonde-
re mit dem fehlenden Zugang zu Bil-
dungseinrichtungen in den ländli-
chen Gebieten zu tun.

Hohe Jugendarbeitslosigkeit

Der hohe Anteil junger Leute ist
nicht nur ein lokales, sondern auch
ein nationales Phänomen, und junge
Leute strömen in der Hoffnung auf
Arbeit und Entwicklungsmöglich-
keiten in die Städte. Doch bis zu 68
Prozent der urbanen Jugend sind er-
werbslos, und 86 Prozent von denen,
die einen Job haben, sind nach An-
gaben der Nationalen Jugendkom-
mission in der Schattenwirtschaft tä-
tig. Von den 80.000 geschätzten
Schulabgängern pro Jahr finden be-
stenfalls 10.000 eine feste Anstel-
lung.

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit
steht in einem gravierenden
Missverhältnis zur Wirtschaftsent-
wicklung von Papua-Neuguinea. So
kann der melanesische Inselstaat in
der letzten Dekade auf einen Anstieg
des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
von jährlich sechs bis zehn Prozent
zurückblicken. Die treibenden Kräf-
te hinter dieser Entwicklung sind die
Holzwirtschaft, der Bergbau und die
Erdgasproduktion, die jedoch keine

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Papua-Neuguinea: Gemeinsam stark -
'Tropical Gems' mobilisieren junge Leute gegen Lethargie und Hoffnungslosigkeit

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
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nachhaltigen Arbeitsplätze geschaf-
fen und nicht zur Armutsbekämp-
fung beigetragen haben. 40 Prozent
der sieben Millionen Einwohner von
Papua-Neuguinea leben unterhalb
der Armutsgrenze.

Vom rasanten Wirtschaftswachstum
profitieren eine kleine politische Eli-
te und die privaten Investoren. Die
Mehrheit der Bevölkerung geht leer
aus, wie ein Blick auf den Index für
menschliche Entwicklung zeigt. So
belegt Papua-Neuguinea von 187 ge-
listeten Staaten den 157. Platz.

Während seit 1 970 mehr als 100 Mil-
lionen US-Dollar pro Jahr an auslän-
dischen Direktinvestitionen ins Land
fließen, scheint die Bevölkerung im-
mer ärmer und kranker zu werden.

Dem Nationalen Forschungsinstitut
zufolge kommen statistisch gesehen
auf jeweils 10.000 Patienten ein Arzt
und 5,3 Krankenschwestern. Im ver-
gangenen Jahrzehnt ist die Verfüg-
barkeit grundlegender Medikamente
in den Krankenhäusern um zehn Pro-
zent zurückgegangen und Arztvisiten
haben um 42 Prozent abgenommen.
Trotz des rapiden Bevölkerungs-
wachstums sank die Zahl der Men-
schen, die sich pro Tag um medizini-
sche Hilfe bemühen, um 19 Prozent.

In Papua-Neuguinea verschwinden
Millionen Dollar, die das Land drin-
gend für grundlegende Gesundheits-
infrastrukturen benötigt, in dunklen
Kanälen. Die Korruption ist ein
großes Problem in dem Land. Mit 25
von 100 Punkten - 100 Punkte be-
deutet korruptionsfrei - schneidet Pa-
pua-Neuguinea Untersuchungen von
'Transparency International' zufolge
weitaus schlechter ab als der interna-
tionale Durchschnitt (43/100).

Die Generation, die die Zukunft des
Landes darstellt, ist ebenfalls ein Op-
fer der grassierenden Korruption, die
auf ein im Lande tief verwurzeltes
politisches Patronatssystem zurück-
zuführen ist. Missmanagement und
Veruntreuung haben Papua-Neugui-

nea in den Jahren 2009 bis 2011 um
die Hälfte des nationalen Entwick-
lungsbudgets in Höhe von 7,6 Milli-
arden Kina (2,8 Milliarden Dollar)
gebracht, was zu Lasten von Dienst-
leistungen und Entwicklung ging.

Die derzeitigen Entscheidungsträ-
ger sind eifrig damit beschäftigt, ih-
re Scherflein ins Trockene zu brin-
gen, während die künftigen politi-
schen Führungskräfte des Landes
selbst schauen müssen, wie sie klar-
kommen", berichtet Wari von den
Tropical Gems im IPS-Gespräch.
"Diese jungen Leute wurden aus
dem System herausgedrängt. Und
am Ende wundert es niemanden
mehr, warum die Menschen zu
Hause ihren eigenen Schnaps brau-
en und die Gewalt zunimmt. Ein
Weg, um die Korruption zu be-
kämpfen, ist, auf die jungen Frauen
und Männer unseres Landes zuzu-
gehen und sie auszubilden. Wir dür-
fen nicht untätig herumsitzen. Wir
müssen uns auf die eigenen Füße
stellen und den Wandel herbeifüh-
ren."

Für die Tropical Gems beginnt Füh
rungsstärke damit, die eigene Passi
vität zu überwinden und Verantwor
tung für sich und andere zu überneh
men
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Allerdings das ist nicht einfach in ei-
nem Land, in dem 2,8 Millionen
Menschen unterhalb der Armuts-
grenze leben, die Müttersterblichkeit
bei 711 pro 100.000 Lebendgeburten
liegt, die Alphabetisierungsrate 63
Prozent beträgt und nur 19 Prozent
der Menschen Zugang zu einer sani-
tären Grundversorgung haben.

Wissen aneignen

Die Mitglieder von Tropical Gems
sind jedoch fest entschlossen, sich
selbst das Wissen über die wirt-
schaftlichen und politischen Kräfte
wie Globalisierung und Ressourcen-
wettbewerb anzueignen, die sich auf
ihr Leben auswirken. Und sie wen-
den sich wieder wichtigen sozialen
und Werten wie Teamgeist und Ver-
antwortlichkeit zu, um Führungs-
stärke zu entwickeln und eine eige-
ne neue Richtung zu finden.

"Wir haben uns aufgrund der schnel-
len Veränderungen in unserem Land,
auf die wir nicht vorbereitet waren,

irgendwie verirrt. Wir sind vom Weg
abgekommen und haben vergessen,
was wir eigentlich wollen. Wir von
Tropical Gems sprechen nun dar-
über", berichtet Wari. "Das, was jun-
ge Leute bei den Tropical Gems ler-
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nen, ist die Überwindung des 'Ab-
hängigkeitssyndroms' - das Verhar-
ren in Untätigkeit in der Hoffnung,
dass andere - etwa der Staat oder die
Privatwirtschaft - etwas für sie tun."

Tag für Tag sind Dutzende 'Führer',
wie die Mitglieder der Gruppe ge-
nannt werden, in Madang unterwegs,
um ohne Bezahlung die Straßen und
Strände, Parks und andere öffentli-
che Plätze zu reinigen. Sie wollen
den Menschen und insbesondere jun-
gen Leuten zeigen, dass die sie selbst
die eigene Zukunft in der Hand ha-
ben. Und der Zulaufder Gruppe ist
groß. So hat sich die Zahl der Mit-
glieder - von Teenagern bis Mittvier-
zigern - seit Gründung der Organisa-
tion 2013 von anfangs 300 mittler-
weile verzehnfacht. Sie stammen aus
unterschiedlichen Teilen des Landes
wie dem nördlichen Sepik und der
Insel Manus.

Jeden Tag sind die Tropical Gems in
Madang unterwegs, um öffentliche
Plätze zu reinigen
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Viele haben persönliches Leid und
soziale Ausgrenzung erfahren - ent-
weder infolge von Armut oder aber
durch den Tod der Eltern oder der
Unmöglichkeit, einen Bildungsab-
schluss zu machen. "Mein Leben war
wirklich hart, doch hat es seit mei-
nem Beitritt zu den Tropical Gems
eine positive Wendung erfahren", er-
zählt der 30-jährige Sepi Luke. "Ich
habe endlich wieder das Gefühl,

mein Leben im Griff zu haben. Das
macht stark."

Die Madang-Frauenvereinigung un-
terstützt die Aktivitäten der Gruppe.
Diese hätten sich positiv auf die Ge-
meinden ausgewirkt, bestätigt Lisa
Lagei, eine Aktivistin. "Es ist gut,
dass die Tropcial Gems aufEigenini-
tiative setzen. Wir müssen selbst die
Dinge für uns regeln und mit Proble-
men wie Arbeitslosigkeit, Krimina-
lität und Prostitution fertig werden."

Im März hatte die zivilgesellschaftli-
che Organisation 'Act Now PNG' die
Tropical Gems
besucht, um sie
mit den Folgen
von Landgrab-
bing und Korrup-
tion, die im Zu-
sammenhang mit
dem staatlichen

Landverpach-
tungssystem an
Investoren, dem
'Special Agricul-
ture and Business
Lease' (SABLs)
auftreten, vertraut
zu machen.

Von Landgrabbing - dem Ausver-
kauf von Land an ausländische Inve-
storen - sind bereits 5,5 Millionen
Hektar oder zwölf Prozent der Land-
masse Papua-Neuguineas betroffen.
Viele Investoren fällen auf den ge-
leasten Grundstücken Hölzer für den
Export. Noch verfügt das Land über
den drittgrößten tropischen Regen-
wald der Welt. So erstrecken sich die
Wälder über eine Gesamtfläche von
29 Millionen Hektar Wald. Gleich-
zeitig ist Papua-Neuguinea zweit-
größter Tropenholzexporteur nach
Malaysia.

Vernichtung der Wälder

Das im US-amerikanischen Kalifor-
nien angesiedelte 'Oakland Institute'
schätzt, dass aus Papua-Neuguinea
jedes Jahr an die drei Millionen Ku-
bikmeter Holz ausgeführt werden,
das meiste geht an China. Und die
UN-Landwirtschaftsorganisation
(FAO) warnt bereits davor, dass bis
2021 83 Prozent der kommerziell
genutzten Wälder Papua-Neuguine-
as aufgrund des kommerziellen
Holzeinschlags, Bergbaus und der
Aktivitäten der Palmölindustrie ver-
loren oder verödet sein werden.

Traditionelle Landeigentümer leiden
unter den sozialen Folgen der illega
len Abholzung
Bild: © Catherine Wilson/IPS

"Innerhalb von zehn Jahren werden
fast alle zugänglichen Wälder gefällt
sein. Die Ursache des Problems ist
die endemische und systematische
Korruption", erklärte ein Sprecher
von 'Act Now PNG' gegenüber IPS
im vergangenen Dezember. "Das
könnte für die 85 Prozent der Men-
schen, in den ländlichen Gebieten le-
ben und auf die Wälder zum Überle-
ben angewiesen sind, zu einem De-
saster werden."

Wie bereits in Pomio zu beobachten
ist, einem der unterentwickeltsten
Bezirke der Provinz East New Bri-
tain an der Nordwestseite des Fest-
lands des Inselstaates, wo Umwelt-
zerstörung und illegaler Holzein-
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schlag regelmäßig in Gewalt mün-
den. Es fehlt der Provinz an einer ru-
dimentären Gesundheitsversorgung,
an befestigten Straßen und an einer
Basissanitärversorgung. Die Lebens-
erwartung liegt bei nur 45 bis 50 Jah-
ren, und die Säuglingssterblichkeit
mit 61 pro 1 .000 Lebendgeburten
weit über der nationalen Rate von 47
pro 1 .000.

Die Tropical Gems suchen nach
Lösungen für die vielen Herausfor-
derungen, mit denen sich das Land
konfrontiert sieht. "Im Rahmen un-
serer Kampagnen versuchen wir
die Menschen davon abzubringen,
dass sie ihr Land verkaufen. Uns
liegt der Schutz der Umwelt am
Herzen und wir wollen den Wert
unserer traditionellen Lebenswei-
sen wieder bewusst machen", er-
klärt Wari.

Das eigene Wissen zu teilen ist eine
weitere Zielsetzung der Tropical
Gems. Sie geben auch praktische
Kenntnisse wie Backen und Weben an
andere weiter. Einige Mitglieder ha-
ben eigene Unternehmen gegründet.
Barbara beispielsweise pflanzt und
verkauft Tomaten auf dem Markt der
Stadt. Lynette aus dem Nachbardorf
Maiwara betreibt eine Geflügelzucht.

Als nächsten Schritt haben die Tro-
pical Gems die Ausweitung ihrer Ak-
tivitäten in die ländlichen Gebiete
geplant. Sie wollen den dort leben-
den Menschen dabei helfen, ihr Ent-
wicklungspotenzial auszuschöpfen
anstatt in die Städte abzuwandern.
Denn die rapide Verstädterung wirkt
armutsverschärfend. In Port Mores-
by beispielsweise leben 45 Prozent
der Einwohner in Slums, die keinen
Zugang zu einer sanitären Grundver-
sorgung haben. In der Siedlung Eight
Mile Settlement am Rande der
Hauptstadt Port Moresby trinken
15.000 Menschen kontaminiertes
Wasser aus defekten Wasserleitun-
gen. Durch Wasser übertragene
Krankheiten gehören in Papua-Neu-
guinea zu den Hauptursachen von
Todesfällen in Krankenhäusern.

Fast die Hälfte der Bevölkerung in
Port Moresby, der Hauptstadt von
PapuaNeuguinea, lebt in informel
len Siedlungen ohne sanitäre Grund
versorgung
Bild: © Catherine Wilson/IPS

Als Impulsgeber eingeladen

Die Erfolgsgeschichte der Tropical
Gems, die ihre Aktivitäten aus den
eigenen Mitgliedsbeiträgen finanzie-
ren, ist inzwischen bis in die Landes-
hauptstadt vorgedrungen. Auf dem
Waigani-Seminar vom 19. bis 21 .
August in Port Moresby sollen die
Tropical Gems über ihre Arbeit be-
richten. Das Waigani-Seminar ist ein
nationales Forum, das über Fort-
schritte bei der Umsetzung der natio-
nalen 'Vision 2050'-Initiative disku-
tiert. Es wird von der Regierung und
der Universität von Papua-Neugui-
nea veranstaltet.

Papua-Neuguinea steht in den näch-
sten zehn Jahren vor immensen Her-
ausforderungen wie dem Anstieg des
Meeresspiegels und anderen Folgen
des Klimawandels. Initiativen wie
die der Tropical Gems legen den
Grundstein für eine klimaresiliente-
re Gesellschaft, wie sie die Politik
bislang nicht schaffen konnte.
(Ende/IPS/kb/03.08.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/pa-
pua-new-guineas-unemployed-
youth-say-the-future-they-want-
begins-with-them/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
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Eine Krankenschwester des 'Red
emption Hospital' im liberianischen
Monrovia
Bild: © Travis Lupick/IPS

NEW YORK (IPS)  In Liberia befin-
det sich Ebola zwar auf dem Rück-
zug, doch die Folgen der Epidemie
werden noch lange spürbar sein. Da-
zu gehören dem Weltkinderhilfswerk
UNICEF zufolge auch mehrere
zehntausend Kinder, die nach ihrer
Geburt unregistriert blieben und so-
mit staatenlos sind.

Liberia gehörte eine Zeitlang zu den
Ländern mit der niedrigsten Geburts-
registrierungsrate - gleich hinter So-
malia. Doch kurz vor dem Ebola-
Ausbruch konnte es im Kampfgegen
ein Problem, das Mädchen und Jun-
gen der Ausbeutung preisgibt und ih-
rer Rechte beraubt, vielversprechen-
de Erfolge verbuchen.

Im Juli 2010 führte das westafrikani-
sche Land mit Unterstützung von

UNICEF, 'Plan Liberia', der 'Crisis
Management Initiative' und anderen
Entwicklungspartnern ein dezentra-
lisiertes Geburtenerfassungssystem
ein. Folge war, dass bis 2013 79.000
Kinder beziehungsweise ein Viertel
aller Neugeborenen registriert wer-
den konnten. In den Jahren zuvor
waren es gerade einmal vier Prozent
gewesen.

Doch 2014, als viele Gesundheits-
einrichtungen und Melderegister im
Zuge der Ebola-Krise schlossen, gin-
gen die Geburtsanmeldungen um 39
Prozent auf 48.000 zurück. Und im
Zeitraum Januar bis Mai 2015 wur-
den gerade einmal 700 Kinder regi-
striert.

"Kinder, die durch das Raster fallen,
existieren offiziell gar nicht", bringt
Sheldon Yett, UNICEF-Vertreter in
Liberia, das Problem aufden Punkt.
"Ohne Staatsbürgerschaft haben li-
berianische Kinder, die schon unter
den Folgen von Ebola entsetzlich lei-

den mussten, keinen Zugang zu
grundlegenden Bildungs- und Ge-
sundheitsleistungen. Und dann be-
steht die Gefahr, dass sie Opfer von
Menschenhandel oder illegalen Ad-
optionen werden."

Registrierungskampagnen

Ebola hatte auch in den beiden
Nachbarländern Guinea und Sierra
Leone gewütet. In Sierra Leone wur-
den jedoch kürzlich im Zuge einer
Geburtsregistrierungs- und Impfak-
tion 250.000 Kinder amtlich erfasst.

In Liberia bemüht sich UNICEF der-
zeit um die Registrierung von fast
70.000 Kindern, die während der
Ebola-Krise nicht gemeldet werden
konnten, und unterstützt den Wie-
deraufbau der Registrierungssyste-
me. Darüber hinaus wird die UN-Or-
ganisation die Ausbildung von Fach-
kräften unterstützen, logistische Hil-
fe leisten und an einer nationalen
Meldekampagne zur Erfassung aller
Kinder mitwirken, die 2014 und
2015 nicht registriert werden konn-
ten.

"Wir dürfen nicht zulassen, dass
Kinder in die missliche Lange gera-
ten, dass sie keinen staatlichen
Schutz genießen und ihnen der Zu-
gang zu Basisdienstleistungen ver-
sperrt wird", betonte Yett.

Der Ebola-Ausbruch hat in Liberia
mehr als 4.800 Menschenleben ge-
fordert. Das entspricht in etwa der
Hälfte aller diagnostizierten Krank-
heitsfälle. Die Epidemie kam zu ei-
ner Zeit, in der sich das Land noch
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immer von den Folgen eines 2003 zu
Ende gegangenen Bürgerkrieges er-
holte.

Als besonders tödlich erwies sich das
Virus für das Gesundheitspersonal.
Der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zufolge war die An-
steckungsgefahr für Ärzte und Pfle-
gekräfte um das 20- bis 30-Fache
höher als die anderer Liberianer.
Mehr als 800 von ihnen steckten sich
an, die Hälfte starb an den Folgen.

"Guinea, Liberia und Sierra Leone
hatten der Ebola-Krise mit ihren
schrecklich unterfinanzierten Ge-
sundheitssystemen kaum etwas ent-
gegenzusetzen", erklärte die Afrika-
Regional-Direktorin der WHO,
Matshidiso Moeti.

Nachdem das Gesundheitspersonal
ein Jahr lang viel zu viele schwer-
kranke Personen behandelt habe - in
Liberia gibt es gerade einmal 50 aus-
gebildete Ärzte -, brauche es eine
Verschnaufpause, besseren Schutz,
Gefahrenzulagen und Verstärkung,
betonte Moeti. Darüber hinaus müs-
sten die bisherigen Einrichtungen
komplett erneuert und zusätzliche
Zentren gebaut werden. Ansonsten
müsse im Fall eines neuerlichen
Ebola-Ausbruchs mit noch mehr To-
ten gerechnet werden.
(Ende/IPS/kb/03.08.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/07/birth-registrati-
ons-plummet-in-wake-of-ebola-epi-
demic/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. August 2015

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2269.html
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Climate Engineering -
"Plan B" zum "Clean Power Plan" der USA?

Für USPräsident Barack Obama gibt es keinen Plan B
zum Klimaschutz  doch was ist mit den Republikanern?

"Vor dem Hintergrund der bereits heute absehbaren Folgen
des Klimawandels und den nur sehr geringen Fortschritten

in der internationalen Klimapolitik
gewinnt die neue Möglichkeit einer gezielten Regulierung

des globalen Klimas an Bedeutung."
(Planungsamt der Bundeswehr [1])

(SB)  US-Präsident Barack Obama
hat am Montag den "Clean Power
Plan" [2] vorgestellt. Das wichtig-
ste Ziel ist darin die Reduzierung
der CO2-Emissionen aus dem
Stromsektor bis 2030 um 32 Pro-
zent gegenüber dem Basisjahr
2005. In seiner halbstündigen Rede
sagte Obama: "Wir haben nur ein
Zuhause, einen Planeten. Es gibt
keinen Plan B." [3]

Damit liefert er das entscheidende
Stichwort, das in der Klimawissen-
schaft einen festen Platz eingenom-
men hat: "Plan B" steht synonym
für gezielte Maßnahmen der Kli-
mabeeinflussung, auch Geoengi-
neering oder Climate Engineering
genannt. Die Vorstellung dahinter
lautet, daß die Wissenschaft einen
Plan B erforscht haben sollte, falls
die internationalen Maßnahmen
zum Klimaschutz nicht reichen und
die globale Erwärmung mit ver-
mehrten Unwetterkatastrophen ein-
hergeht.

Jüngste Meldungen lassen die Ah-
nung aufkommen, daß der Klima-
wandel bereits katastrophale Aus-
maße erreicht hat: Der Nahe und
Mittlere Osten leidet unter einer ex-
tremen Hitzewelle. In der iraki-
schen Stadt Basra stiegen die Tem-
peraturen acht Tage hintereinander
auf 48,5 Grad Celsius. Am Montag
"kühlte" es ab auf 43,4 Grad - seit

inzwischen 37 Tagen werden diese
hohen Temperaturen erreicht. [4]

Jüngst meldeten Forscher des
World Glacier Monitoring Services
unter der Leitung der Universität
Zürich, daß der Gletscherschwund
im ersten Jahrzehnt des 21 . Jahr-
hunderts einen historischen Re-
kordwert seit Beginn der Messun-
gen vor 120 Jahren erreicht hat. Die
Geschwindigkeit der weltweiten
Gletscherschmelze sei "beispiel-
los". Zudem sind die Gletscher in
verschiedenen Regionen der Welt
stark aus dem Gleichgewicht gera-
ten und werden laut Studienleiter
Michael Zemp "weiterhin Eis ver-
lieren, selbst ohne fortschreitenden
Klimawandel". [5]

Dazu paßt die jüngste Warnung des
ehemaligen leitenden Klimawis-
senschaftlers der US-Raumfahrtbe-
hörde NASA, James Hansen. Er
brachte gemeinsam mit 16 Co-Au-
torinnen und -autoren eine Studie
heraus, derzufolge der Meeresspie-
gel weltweit bis zum Jahr 2050 um
drei Meter steigen könnte. [6]

Solche Meldungen könnten dazu
beitragen, daß eine zukünftige US-
Regierung aufPlan B und damit auf
Maßnahmen zurückgreift, die unter
dem Titel Geoengineering oder Cli-
mate Engineering subsumiert wer-
den.
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Wenn Barack Obama, vergleichbar
mit der inzwischen als Redewen-
dung etablierten Aussage der frühe-
ren britischen Premierminister
Maggie Thatcher, "there is no alter-
native", behauptet, daß es keinen
Plan B gibt, dann könnte man seine
Aussage so deuten, daß es für ihn
und die Politik, für die er steht, kei-
nen Plan B gibt. Für die oppositio-
nellen Republikaner hingegen stellt
sich die Lage ganz anders aus. Soll-
ten sie die nächste Präsidentschafts-
wahl gewinnen, könnten sie den als
Verordnung der Umweltbehörde
EPA eingebrachten Clean Power
Plan kurzerhand wieder streichen.
Anders verhielte es sich, wenn er
als Gesetz durchgebracht worden
wäre. Aber das hat Obama gar nicht
erst versucht, da dies die Zustim-
mung des Kongresses vorausgesetzt
hätte, und dort haben die Republi-
kaner die Mehrheit. Sie hätten den
Clean Power Plan abgeschmettert.

Aber, wie gesagt, nicht die Zurück-
nahme des Clean Power Plans im
Falle eines Wahlsieg der Republika-
ner macht den Plan B aus, sondern
die Erwartung rechtskonservativer
Kreise in den USA, daß mit Clima-
te Engineering die globale Erwär-
mung viel wirksamer und auch ko-
stengünstiger ausgebremst werden
könnte als mit der Verringerung der
CO2-Emissionen, wie es die Demo-
kraten bevorzugen. Vor dieser poli-
tischen Entwicklung warnt seit ei-
nigen Jahren der australische Philo-
soph Prof. Clive Hamilton. [7]

Außerdem ist Climate Engineering
natürlich ein hervorragendes Ge-
schäftskonzept, je mehr die Not der
Menschen weltweit wächst. Nahe-
zu alle entsprechenden Ideen und
Vorschläge werden als jahre- bis
jahrzehntelange und damit äußerst
profitträchtige Maßnahmen entwor-
fen. Dazu gehört beispielsweise das
Düngen der Ozeane mit Eisen, wo-
durch das oberflächennahe Algen-
wachstum angeregt würde, was
wiederum die Aufnahme der Ozea-
ne mit Kohlendioxid aus der Atmo-

sphäre erhöhte; die künstliche Wol-
kenbildung mit Hilfe von Schiffen,
die Wasser zerstäuben, so daß die
Sonneneinstrahlung reflektiert
wird; das Ausbringen von Schwe-
felpartikeln in der Stratosphäre, was
ebenfalls die Einstrahlung verrin-
gern würde.

Sollte eine US-Regierung auf Cli-
mate Engineering setzen, dürfte es
ihr schwerfallen, für diese Idee die
Weltgemeinschaft zu gewinnen -
sofern sie das überhaupt anstrebt.
Denn bisher haben sich die politi-
schen Entscheidungsträger im Wei-
ßen Haus nicht darin hervorgetan,
auf die Interessen von Nationen ein-
zugehen, die sich ihrem Diktat ver-
weigern. Da Obama und die Demo-
kraten mit ihrer Klimaschutzpolitik
nicht nur große Teile der Bevölke-
rung hinter sich haben, sondern
auch zahlreiche Unternehmen der
"green economy", könnten die Re-
publikaner demnächst zu punkten
versuchen und den vermeintlich
besseren Klimaschutz propagieren:
Climate Engineering.

Das Thema birgt enormen politi-
schen Sprengstoff. Würde mit sol-
chen Maßnahmen begonnen, käme
bei jeder Klimakatastrophe, die auf-
träte, sofort der Verdacht auf, daß
das etwas mit der gezielten Mani-
pulation des Klimas zu tun hätte.

Was vielleicht sogar zuträfe. Das
Abwenden von Naturkatastrophen
durch Climate Engineering wird
seinerseits Naturkatastrophen aus-
lösen. Wenn beispielsweise auf-
grund von Schwefelinjektionen in
der Stratosphäre die Niederschlags-
menge in China verringert würde,
es dort dann weniger regnet, Miß-
ernten auftreten und Unruhen aus-
brechen, wäre es vom Standpunkt
Chinas aus möglicherweise ein
Kriegsgrund, würde diese Maßnah-
me des Climate Engineerings nicht
unverzüglich wieder eingestellt. Ob
die USA, die erklärtermaßen Welt-
herrschaft beanspruchen - Stich-
worte hierzu sind "full spectrum do-

minance" und "U.S. Global Leader-
ship Coalition" -, dann Rücksicht
auf Chinas vitale Interessen neh-
men, ist ungewiß.

Die potentiell konfliktauslösenden
Varianten der gezielten, relativ
kurzfristig wirksamen Klimabeein-
flussungen sind vielfältig, und so ist
Obama zu widersprechen: Es gibt
einen Plan B, und dessen Verwirk-
lichung wäre für große Teile der
Menschheit womöglich verheeren-
der als die Folgen des Klimawan-
dels selbst.

Anmerkungen:

[1 ] tinyurl.com/kkt78f9

[2] https://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2015/08/03/fact-sheet-
president-obama-announce-historic-
carbon-pollution-standards

[3] https://youtu.be/r4lTx56WBv0

[4] http://www.wea-
ther.com/news/news/iraq-iran-heat-
middle-east-1 25-degrees

[5] http://www.ingenta-
connect.com/content/igsoc/jog/pre-
prints/content-ings_jog_15j017

[6] http://www.atmos-chem-phys-
discuss.net/1 5/20059/2015/acpd-15-
20059-2015.pdf

[7] http://www.nytimes.-
com/2015/02/12/opinion/the-risks-
of-climate-engineering.html
und
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umri0153.html

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

umkl565.html
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Über den Tisch gezogen

WBO erkennt Demetrius Andrade den Titel ab

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Die WBO hat Demetrius An-
drade den Titel im Halbmittelge-
wicht aberkannt, da er ihn seit vier-
zehn Monaten nicht verteidigt hatte.
Der Entscheidung des Verbands war
vor zwei Wochen die Androhung
dieses Schritts vorausgegangen, soll-
ten Andrade und seine Co-Promoter
Artie Pelullo (Banner Promotions)
und Joe DeGuardia (Star Boxing)
den Nachweis konkreter Pläne für
einen Kampf schuldig bleiben. Laut
den Statuten der WBO kann ein Ti-
tel für vakant erklärt werden, sollte
ihn der Weltmeister nicht binnen
neun Monaten verteidigen.

Der 27 Jahre alte Andrade aus Provi-
dence, Rhode Island, gehörte 2008
der US-amerikanischen Olympia-
mannschaft an und wurde im Profi-
lager durch einen Punktsieg über Va-
nes Martirosian im November 2013
Champion der WBO. Bei seiner er-
sten und einzigen Titelverteidigung
setzte er sich im Juni 2014 gegen den
britischen Pflichtherausforderer Bri-
an Rose in der siebten Runde durch,
womit er in 21 Kämpfen ungeschla-
gen blieb. Daraufhin schienen ihm
alle Türen offenzustehen, und so er-
hielt er das Angebot, für die bis da-
hin höchste Börse seiner Karriere
von 550.000 Dollar am 13. Dezem-
ber im MGM Grand in Las Vegas ge-
gen Jermell Charlo anzutreten. Über-
dies sollte dies der erste von insge-
samt drei Kämpfen im Rahmen eines
Vertrags mit dem Sender Showtime
sein.

Demetrius Andrade wies dieses at-
traktive Angebot jedoch zurück. Die
Hintergründe dieser überraschenden
Entscheidung werden in einem
Rechtsstreit zur Sprache kommen,
den Pelullo und DeGuardia vor we-
nigen Tagen angestrengt haben. In

ihrer Klage vor dem New York Su-
preme Court fordern sie 20 Millio-
nen Dollar plus Schadenersatz von
dem Unternehmen Roc Nation
Sports des prominenten Rapmusi-
kers Jay Z. Wie es in der Klageschrift
heißt, habe sich Roc Nation Sports in
ihren Exklusivvertrag als Promoter
Andrades eingemischt und verspro-
chen, den Boxer unter Vertrag zu
nehmen, sobald die Modalitäten aus-
gehandelt seien, ihn aus seinem lau-
fenden Kontrakt mit Banner Promo-
tions und Star Boxing herauszukau-
fen. Andrade ließ sich demnach dar-
auf ein, zumal ihm eine Zahlung in
Höhe von 550.000 Dollar verspro-
chen wurde, und lehnte sowohl den
Kampf gegen Charlo als auch den
Vertrag mit Showtime ab. [1 ]

Roc Nation Sports war im August
letzten Jahres erstmals als neuer Ak-
teur im Boxgeschäft in Erscheinung
getreten und hatte begonnen, promi-
nente Akteure unter Vertrag zu neh-
men. Damit stand das Unternehmen
insbesondere in Konkurrenz zu dem
einflußreichen Berater Al Haymon,
der ebenfalls aus der Musikbranche
kommt und mit seinem innovativen
Geschäftsmodell die alteingesesse-
nen Promoter ins Abseits zu drängen
droht. Da Haymon mit dem Sender
Showtime zusammenarbeitet und
Jermell Charlo unter Vertrag hat,
versuchte Roc Nation Sports offen-
bar, Andrades Zusammenarbeit mit
dem Konkurrenten zu verhindern.

In der Klageschrift wird geltend ge-
macht, daß Pelullo und DeGuardia
zwei Millionen Dollar für die Abtre-
tung ihrer Rechte an Andrade in Aus-
sicht gestellt wurden, während der
Boxer einen lukrativen Vertrag mit
dem Sender HBO erhalten sollte. Zu-
dem hätten die Beklagten die falsche

Furcht geschürt, Al Haymon verfüge
bei Showtime über zu großen Ein-
fluß, was einen fairen Umgang mit
Andrade verhindern würde. [2]

Warum die Verhandlungen mit Roc
Nation Sports letztendlich im Sande
verliefen und das Unternehmen nach
Angaben Pelullos und DeGuardias
keines seiner Versprechen einlöste,
ist ungewiß. Jedenfalls standen An-
drade und seine beiden Promoter
plötzlich mit leeren Händen da, wor-
aufman sich wieder zusammenrauf-
te und fieberhaft versuchte, andere
Kämpfe auszuhandeln. Als mögliche
Optionen waren ein Auftritt in
Connecticut, einer gegen Anthony
Mundine in Australien sowie ein
dritter mit Liam Smith im Frühherbst
im Gespräch. Die WBO lehnte je-
doch eine Titelverteidigung gegen
Mundine ab, da dieser nicht unter
den Top 15 des Verbands geführt
wird. Und da auch die anderen bei-
den Möglichkeiten offenbar noch
nicht allzu weit gediehen waren, zog
der Verband die angedrohten Konse-
quenzen.

Die beiden Promoter zeigen sich na-
türlich angesichts der Entscheidung
der WBO tief enttäuscht, zumal sie
große Anstrengungen unternommen
hätten, Andrade einen Titelkampf zu
verschaffen. Die lange Inaktivität
des Boxers hänge ursächlich mit den
Umständen zusammen, die man in
der Klage gegen Roc Nation Sports
ausführe. Man werde nichts unver-
sucht lassen, Andrade wieder zum
Weltmeister zu machen.

Wie die WBO mitteilte, habe sie bei
ihrer Entscheidung die in der Klage
erhobenen Vorwürfe durchaus be-
rücksichtigt. Diese machten jedoch
Andrades Versäumnis nicht wett,
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dem Reglement des Verbands zu ent-
sprechen. Man habe sich in seinem
Fall ohnehin sehr großzügig gezeigt,
könne nun aber nicht länger zögern.
Wenngleich man Andrades Potential
als Boxer, seine Fähigkeit als Cham-
pion wie auch den Umstand, daß er
möglicherweise als Weltmeister
schlecht beraten worden sei, in Be-
tracht ziehe, sei man doch an die ei-
genen Regeln gebunden.

Demetrius Andrade bleiben zwei
Wochen Zeit, Einspruch bei der
WBO einzulegen, doch wäre dies si-
cher wenig aussichtsreich. Da Dan
Rafael von ESPN, der über diese
Vorgänge berichtet hat, zwar die
Klageschrift einsehen und mit den
beiden Promotern sprechen konnte,
jedoch noch keine inhaltliche Stel-
lungnahme von Roc Nation Sports
bekommen hat, scheint der große
Bogen klar zu sein, jedoch manches
Detail einer weiteren Klärung zu
harren. Andrade und sein Team ha-
ben einen beträchtlichen finanziellen
Verlust erlitten, den Titel verloren
und sitzen derzeit zwischen allen
Stühlen: Al Haymon und Showtime
brüskiert, kein Vertrag mit HBO in
Aussicht und ohne den Gürtel des
Champions in einer sehr viel
schlechteren Verhandlungsposition
als zuvor. Wissenswert bleibt natür-
lich insbesondere, was Roc Nation
Sports zum Rückzug veranlaßt hat.
Darüber sollte der Prozeß Aufschluß
geben.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3358310/demetrius-andra-
de-stripped-junior-middleweight-
world-title-wbo-due-inactivity

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3351263/demetrius-
andrade-promoters-file-suit-jay-z-
roc-nation-sports

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

sbxm1766.html

(SB)  Am Beispiel des Anti-Doping-
Regimes läßt sich trefflich studieren,
auf welcher Grundlage "Leistung"
und "Wettbewerb" stehen und wel-
che Verbiegungen die jeweiligen
Fachschaften vollführen müssen, um
das geschichtlich einzigartige Re-
pressionssystem des globalen Spit-
zensports zu rechtfertigen sowie
weltpolizeilich zu armieren. Neue-
ster Schlager aus dem Waffen-
schrank der Dopingmenschenjäger:
Abschreckungs-Kontrollen zwi-
schen 23.00 und 6.00 Uhr.

Die World Anti-Doping Agency
(WADA) - eine institutionelle Aus-
geburt vornehmlich von Sportfunk-
tionären, Wirtschaftsjuristen, Sport-
medizinern und Politikern zum
Schutz des Hochtechnologiepro-
dukts und Wirtschaftsfaktors Spit-
zensport - hat ein gigantisches Netz
paternalistischer Kontrolle und
Überwachung gesponnen, dessen
sanktionsbewehrte Zugriffsoptionen
sie stetig zu erweitern trachtet. Da
die Medien den WADA-Funktio-
nären in der Regel aus der Hand fres-
sen, wird in der Öffentlichkeit kaum
Kritisches über die "Weltpolizei des
Spitzensports" (NZZ) berichtet. Und
mit "kritisch" ist bestimmt nicht ge-
meint, die "Lücken und Schlupflö-
cher" im Antidopingkampf zu skan-
dalisieren, damit die WADA noch
schärfere "Präventionsmaßnahmen"
ergreifen kann. Weil die WADA
ständig Gelder in den Wissenschafts-
betrieb pumpt - eigenen Angaben zu-
folge hat sie seit 2001 mehr als 60
Mio. US-Dollar in Wissenschaft und
sozialwissenschaftliche Forschung
investiert [1 ] -, sowie "partnerschaft-
liche Kooperationen" mit den Analy-
selabors und Kontrollunternehmen
pflegt, gibt es auch so gut wie keine

Wissenschaftskritik, die eine fun-
dierte Gegenposition zu der Exper-
tokratie des "sauberen Sports" be-
zieht und die Axiologie vermeintli-
cher Sach- und Naturzwänge wirk-
sam in Frage stellt.

Mit Beginn des Jahres ist ein neuer
Welt-Anti-Doping-Code [2] in Kraft
getreten, der die Freiheits- und Per-
sönlichkeitsrechte der Athleten teil-
weise noch stärker einschränkt, als
es schon beim WADA-Code 2009
der Fall war. So wurden die Berufs-
verbote bei Erstvergehen auf vier
Jahre verdoppelt, zudem können
jetzt Athletenbetreuer (z.B. Trainer,
Manager, Ärzte, Berater, Mittels-
männer, Freunde) mit einem juri-
stisch umstrittenen Bannfluch von
mindestens sechs Jahren belegt wer-
den, wenn sie in beruflicher oder
sportlicher Funktion zum Athleten
stehen. Nach der neuen "prohibited
association rule" (Verbotener Um-
gang) müssen Athleten selbst dann
einen Bogen um (ex-)dopingbelaste-
te Personen machen, wenn diese gar
nicht dem Anti-Doping-Reglement
unterworfen sind. Wer dagegen auf-
begehrt, bekommt die volle Beweis-
last aufgebürdet und muß der WADA
erklären, warum der soziale Umgang
nicht in beruflicher oder sportlicher
Funktion erfolgt. Wer sich über die-
se "Voodoo"-Reglementierung der
WADA hinwegsetzt, wird bestraft.

Wie man die "Umgangsverbote" ge-
gen die Interessen der möglicher-
weise familiär oder freundschaftlich
verbundenen Beteiligten durchset-
zen, kontrollieren oder auf ihren
willkürlich angenommenen, aber
sanktionsfähigen Gefahrengehalt
überprüfen will, bleibt schleierhaft.
Werden demnächst auch Telefone

Die orwellsche Pedale ...

WADA forciert Verdachtskultur: Verfolgung, Kontrolle und
Abschreckung bis in die Nacht und Schlafenszeit

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
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abgehört und E-Mails von der Poli-
zei mitgelesen, weil der Verdacht ei-
ner verbotenen Kommunikations-
handlung besteht? Ganz offensicht-
lich zielt das globale Pilotprojekt
darauf ab, innovative Formen sozia-
ler Kontaktsperren zu erproben und
verbandsrechtlich zu etablieren.
Sollte dieses Sonderwillkürrecht des
Sports auch in anderen Gesell-
schaftsbereichen Schule machen,
könnte vom "sauberen Bürger" ir-
gendwann verlangt werden, daß er
über viele Jahre hinweg den Umgang
mit Menschen meidet, die einmal mit
dem Gesetz in Konflikt geraten sind
- wegen der "kriminellen An-
steckungsgefahr". Die polizeinahe
Sozialforschung wird schon die pas-
senden Begriffe finden .. .

Im orwellschen Antidopingkampf je-
denfalls scheint alles möglich. Die
anlaßlosen Kontrollen haben die glä-
sernen, bis in den Genitalbereich
verdächtigten Athleten bereits ge-
schluckt. Ebenso die körperverlet-
zenden Eingriffe durch Blutproben-
entnahmen. Die dreimonatigen Vor-
ausmeldungen ihrer Aufenthaltsorte
(whereabouts) sowie den täglich
60minütigen Anwesenheitszwang
für ortsbestimmte Kontrollen werden
von den Athleten ebenfalls als "not-
wendiges Übel" hingenommen. An
der Ausstattung von Kadersportlern
mit GPS-Ortungsgeräten, die ähnlich
wie die (freiwilligen) Fußfesseln bei
rückfallgefährdeten Sexualstraftä-
tern funktionieren, wird derzeit in-
tensiv geforscht. Die elektronischen
Freiheitsfesseln sind als "Ergän-
zung" zum Onlineüberwachungssy-
stem "ADAMS" der WADA gedacht.

Öffentlichkeitswirksame Menschen-
versuche mit Mikrodosierungen von
Doping an französischen Sportlern
haben sich unterdessen als Wasser
auf die Mühlen der Anti-Doping-
Agenturen erwiesen, die Forderung
nach nächtlichen Kontrollen zu for-
cieren und ihre Legitimität zu unter-
streichen. In dem neuen WADA-Co-
de wurde noch einmal bestätigt, daß
registrierte Spitzenathleten rund um

die Uhr, also auch zwischen 23.00
und 6.00 Uhr, getestet werden kön-
nen, falls ein "ernster und konkreter
Verdacht" vorliegt - was auch immer
das heißen mag. Ob darunter schon
schwankende Blutwerte fallen, die
auch auf Krankheiten oder medizi-
nisch nicht klar zu deutende Körper-
reaktionen bei sich in Grenzberei-
chen physischer und psychischer
Verausgabung bewegenden Athleten
zurückgehen können, bleibt ein Ge-
heimnis der Anti-Doping-Krimino-
logie, die sich unter dem Euphemis-
mus "Investigation and intelligence"
ein weites Feld der Selbstermächti-
gung abgesteckt hat.

Die unmittelbaren Folgen der nächt-
lichen Ruhestörungen wie Minde-
rung der Regenerationszeit sowie
Schlafentzug bei Athleten oder mit-
aufgeweckten Familienmitgliedern
werden von einschlägigen Sportfo-
rensikern entweder ignoriert oder mit
Hinweis auf den höheren Zweck ge-
rechtfertigt. Der Kölner Dopingana-
lytiker Prof. Wilhelm Schänzer hat
die Option der Nachtkontrolle als
Form erhöhter "Abschreckung" gut-
geheißen, ähnliche Aussagen gibt es
auch vom Nürnberger Biochemiker
Prof. Fritz Sörgel sowie vom Füh-
rungspersonal der deutschen NADA.
Daß man in Deutschland zur Zeit
noch nicht flächendeckend kontrol-
lieren will, sondern nur bei vermeint-
lich auffälligen Sportlern, ist allein
dem Umstand geschuldet, daß die
Verdachtspolizei nicht mit der Tür
ins Haus bzw. ins Schlafzimmer fal-
len will. Deshalb übt sie sich noch et-
was in Zurückhaltung, obwohl die
"Folter"-Instrumente längst in An-
schlag gebracht wurden. Salami-
Taktik, Freiwilligenbeteiligung und
Verhältnismäßigkeitsrhetorik sorgen
Zug um Zug dafür, daß die privaten
Rückzugsräume von Athleten immer
weiter eingeschränkt werden. Den
Rest besorgen die leistungsfokus-
sierten Sportler selbst, die alles hin-
zunehmen bereit sind, wenn ihnen
die Regelhüter nur weiterhin gestat-
ten, nach sportlichen Höchstleistun-
gen, staatlichen Medaillenzielen und

sozioökonomisch besonders lohnen-
den Rekorden zu streben.

Internationale Testballons wurden
bereits gestartet. Im Vorfeld der kürz-
lichen Tour de France der Radprofis
soll die Anti-Doping-Kommission
CADF - eine Einrichtung des Welt-
radsportverbandes UCI - ausgewähl-
te Fahrer auch zu nächtlicher Stunde
aufgesucht haben. "Das ist Teil unse-
res Waffenarsenals im Kampfgegen
Doping", bestätigte UCI-Präsident
Brian Cookson, dessen Funktionärs-
rolle offenbar darin besteht, für die
neue Kriminalisierungspolitik der
Sportorganisationen weitere Bre-
schen der Akzeptanz zu schlagen.
Ohne daß es von den Medien kritisch
reflektiert wurde, warb Cookson
kürzlich beim olympischen Bran-
chendienst "inside the games" dafür,
dopende Sportler wie in Deutschland
strafrechtlich zu verfolgen. Sowohl
die WADA als auch das IOC haben
entsprechende Forderungen bislang
immer von sich gewiesen - zumindest
offiziell. Die Institutionen halten sich
vornehm zurück, weil sie wissen, daß
die Verschärfungsspirale sowieso für
sie arbeitet. Besser, der sportliche
Hochleister fordert selbst, per Gesetz
härter rangenommen und effektiver
reglementiert zu werden, als daß sich
seine Wächter und Wärter die Hände
schmutzig machen müssen. Cookson
indes ging sogar noch weiter. Er ver-
langte die Zusammenarbeit mit Zoll,
Polizei und Staatsanwaltschaften
nicht nur auf die Verfolgung von Do-
ping zu beschränken. Es gehe auch
darum, "Geldwäsche, Diebstahl,
Drogenschmuggel und Steuerhinter-
ziehung" gemeinsam zu bekämpfen.
[3] Hier manifestiert sich, was den
gesamten Hochleistungssport an-
treibt: Nur wer sich in diesem Heu-
chelgewerbe an die Spitze der Re-
pression setzt, erhält die Silberlinge
der Glaubwürdigkeit und darf darauf
hoffen, seinen Platz im Kriminalsport
der neuen Ordnung einnehmen zu
können.

Während der Tour de France soll es
indessen nur bei Androhungen ge-
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blieben sein, Nachttests auch zwi-
schen 23.00 und 6.00 Uhr durchzu-
führen. Begleittext der Deutschen
Presse-Agentur: "Mediziner hatten
vor dieser Lücke im System ge-
warnt." Und: "Da die Regelung ein
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
ist, muss dies erst in der Gesetzge-
bung verankert werden." [4] Die an-
geblich linken Journalismus verkör-
pernde Tageszeitung "Neues
Deutschland", die im auflagenstei-
gernden Profisport mit den Wölfen
heult, tadelte: "Ein sinnvolles Mittel
im Antidopingkampf kann somit
ausgerechnet im Gastgeberland des
wichtigsten Radrennens der Welt
nicht eingesetzt werden." Außerdem
zitiert das Blatt Bruno Genevois,
Chef der französischen Antidoping-
agentur AFLD, der ebenfalls bedau-
erte, daß Nachtkontrollen gegenwär-
tig nicht erlaubt sind: "Aber man
sollte nicht dogmatisch sein. Es gibt
ja nicht nur Tests. Wir können mit
der Gendarmerie zusammenarbeiten
und dem Zoll, wenn wir Informatio-
nen über verdächtiges Tun haben."
[5]

Das läuft entweder auf eine "undog-
matische" Arbeitsteilung zwischen
Dopingkontrolleuren und staatlichen
Ermittlungsbehörden hinaus oder auf
eine Anpassung der Gesetze. Daß
Politiker zu allen Schandtaten bereit
sind, wenn höhere Zwecke oder Er-
fordernisse als der unbedingte
Schutz bürgerlicher Freiheitsrechte
reklamiert werden, zeigt das Vorge-
hen der Regierungskoalition. Mit der
gleichen Hemdsärmeligkeit, mit der
sich Innenminister Thomas de Mai-
zière und Justizminister Heiko Maas
(und ihre Hofjuristen) beim geplan-
ten Anti-Doping-Gesetz über verfas-
sungs- und datenschutzrechtliche
Einwände sowie sozialwissenschaft-
liche Kontrafakten hinwegsetzen,
verteidigen sie auch die umstrittene
Vorratsdatenspeicherung, die die an-
laßlose Erfassung und Speicherung
aller Telefon- und Internetverbin-
dungsdaten beinhaltet und den Gene-
ralverdacht gegen unbescholtene
Bürger schürt.

Um Kontrollen von Spitzenathleten
bis in die Nachtstunden hinein salon-
fähig zu machen, nutzen die Doping-
Agenturen die freiheitsraubende En-
ge des Kontrollsystems sowie die
Versuche der Athleten, sich durch
Anpassungsverhalten Luft zu ver-
schaffen, aus. Der britische WADA-
Präsident Sir Craig Reedie erklärte
kürzlich zu den erlaubten Nachttests,
daß sie im Bedarfsfall auch dann an-
gewendet werden sollten, "um Do-
ping unter solchen Athleten aufzu-
spüren, die nicht bei Tagestests er-
faßt werden können". [6]

Viele Topathleten sind es offenbar
leid, eine Stunde am Tag mit sinnlo-
sem Warten auf den Kontrolleur ver-
bringen zu müssen. Deshalb haben
sie die Zwangsstunde (freiwillig) in
die Nachtzeit verlegt. Sie wägen das
größere Übel mit dem kleineren ab
und hoffen darauf, gar nicht oder nur
selten während der Schlafenszeit von
Kontrolleuren aufgeweckt zu wer-
den. So kann man natürlich die all-
gemeine Akzeptanz von Nachtkon-
trollen auch herstellen. Weil die po-
pulistische Forderung nach einem
"sauberen Sport" ein Faß ohne Bo-
den darstellt, kann die nächste Stei-
gerung eigentlich nur bedeuten,
Wettkampfbedingungen für Spitzen-
athleten zu schaffen, die auf 365-Ta-
ge-Gefängnisse oder Quarantäne
hinauslaufen.

Um der allgegenwärtigen Verdachts-
berichterstattung, die die Dopingpro-
blematik im Sinne des Hochlei-
stungssports im wesentlichen auf
normativ-kriminalistische Fragestel-
lungen und Antwortschema redu-
ziert, Tribut zu zollen, haben der ak-
tuelle Tour de France-Sieger Chri-
stopher Froome sowie einige seiner
Berufskollegen vorgeschlagen,
Nachtkontrollen einzuführen. Neue-
ste Dopingskandale in Rußland und
Kenia (siehe die ARD-Dokumentati-
on "Geheimsache Doping, im Schat-
tenreich der Leichtathletik"), an die
sich reflexhafte Forderungen nach
härterem staatlichen Durchgreifen
und weltweit einheitlichen Doping-

Kontrollen (auch in der Nacht)
knüpfen, werden dazu führen, daß
autoritäre oder ärmere Länder
"nachrüsten" und möglicherweise
sogar in eine repressive Vorreiterrol-
le bei der rigorosen Säuberung, Aus-
spähung und Verkriminalisierung des
Sports kommen. Dann wäre das er-
füllt, worauf der eliminatorische An-
ti-Doping-Kampf, dessen eigentliche
Funktion in der herrschaftsförmigen
Zerfleischung und Verfügbarma-
chung des dauerverdächtigen Lei-
stungssubjekts besteht, seit jeher zu-
steuert.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.wada-
ama.org/en/media/news/2015-
04/pcc-and-wada-form-anti-doping-
research-partnership. 21 .04.2015.

[2] https://wada-main-prod.s3.ama-
zonaws.com/resources/files/2015-
wadc-final-de.pdf

[3] http://www.insidethega-
mes.biz/articles/1 027077/exclusive-
cycling-chief-cookson-supports-
calls-for-doping-to-be-criminalised.
02.05.2015.

[4] http://www.sueddeut-
sche.de/news/sport/radsport-erste-
naechtliche-dopingkontrollen-vor-
der-tour-de-france-dpa.urn-newsml-
dpa-com-20090101 -1 50705-99-
03591 . 05.07.2015.

[5] http://www.neues-deutsch-
land.de/artikel/977266.ein-pieks-
zur-nacht.html. 09.07.2015.

[6] http://www.indepen-
dent.co.uk/sport/general/athle-
tics/the-craig-reedie-column-our-ru-
les-are-strong-enough-to-catch-
cheats-and-stop-doping-
10376607.html. 08.07.2015.

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

spmek235.html
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Das Konzert im Kulturcafé
Komm du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 11 .09.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Swing on a String - Caféhausmusik
Swingende Jazzimprovisationen
auf Saiteninstrumenten

Caféhausmusik im Kulturcafé! Mit
Jazz-Traditionals und Zigeunermu-
sik schaffen die vier Musiker von
Swing on a String eine ganz beson-
dere Atmosphäre. Die Formation
sieht sich in der Tradition des von
Django Reinhardt und Stéphane
Grappelli 1 934 in Paris gegründeten
Quintette du Hot Club de France,
dem ersten ausschließlich mit Sai-
teninstrumenten besetzten Jazz-En-
semble, dessen ursprünglicher Be-
setzungsform sie treu geblieben sind.
In der Musik von Django Reinhardt
liefen viele Traditionen zusammen:
u. a. swingender Beat, Bebop, Ele-
mente der Sinti-Musik und des Fla-
menco. Hinzu kam eine außerge-
wöhnliche Spieltechnik, die der Aus-
nahmekünstler für seine durch einen
Unfall verletzte Griffhand neu ent-
wickelt hatte. Virtuose Klänge, die
bis heute lebendig geblieben sind.

Zu Swing on a String gehören:

Gary Castle (Gitarre und Gesang)
Gernot Fricke (Geige und Gesang)
Jürgen Günther (Gitarre, Banjo und
Gesang)
Thomas Koch (Kontrabass)

MUSIK / VERANSTALTUNG / JAZZ

Kulturcafé Komm du  September 2015

Swing on a String - Swingende Jazzimprovisationen auf Saiteninstrumenten

nach dem Vorbild Django Reinhardts

Konzert am Freitag, 11. September 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

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

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie
Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regel-
mäßig 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 exzellen-
te 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

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

jazz1927.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das JazzEnsemble
"Swing on a String"
© by Gernot Fricke
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Eh'r schwül als klar,
Jean muß erkennen,
daß bei Gefahr
die Sinne pennen.

Und morgen, den 5. August 2015

+++ Vorhersage für den 05.08.2015 bis zum 06.08.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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