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Einer der vielen Pluspunkte der Lin-
ken Literaturmesse in Nürnberg liegt
in der seit nunmehr 20 Jahren ge-
wachsenen Tradition, keine politi-
schen Auswahl- oder Ausschlußkri-
terien seitens der Veranstaltenden
vorzugeben. Linke Literatur erfüllt
in einem solchen Rahmen - die Lite-
raturmesse im Nürnberger Komm
fand vom 30. Oktober bis 1 . Novem-
ber 2015 statt - ihre wohl vornehm-
ste und originärste Aufgabe, indem
sie grenzüberschreitende Berüh-
rungsflächen und Begnungsstätten
bot und mit nicht weniger als 60 Ein-
zelveranstaltungen Gelegenheiten zu

persönlichen Kontakten, Nachfragen
und Diskussionen zwischen Verlege-
rinnen und Verlegern, Autorinnen
und Autoren und einem interessier-
ten wie engagierten Publikum schuf
- und das kreuz und quer durch die
thematische Vielfalt rund um Theo-
riebildung und politische Praxis ei-
ner radikalen Linken.

Der Spanische Bürgerkrieg konnte
und durfte da nicht fehlen, gilt er
doch vielen Engagierten als eine aus
linker Sicht wichtige historische
Epoche, weil sich am Vorabend des
mit ihm, wie viele glauben, eingelei-
teten Zweiten Weltkriegs Fragen
beispielsweise der Bündnispolitik
oder der praktischen Konsequenzen
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im antifaschistischen Kampf nicht
mehr theoretisch beantworten ließen.
Aus Sicht anarchistisch interessier-
ter Menschen gilt dies um so mehr,
hatte sich doch im Spanien des frü-
hen 20. Jahrhunderts eine anarcho-
syndikalistische Bewegung ent-
wickelt, die für eine Sozialpartner-
schaft mit den Unternehmen ebenso-
wenig zu gewinnen war wie für die
Politik der Kommunistischen Inter-
nationalen mit Moskauer Epizen-
trum.

Auf der Nürnberger Messe legte
mit Doris Ensinger, 71 , eine Anar-
chistin und Übersetzerin, die seit
langem in Barcelona lebt, Zeugnis
ab über die Kämpfe der anarcho-
syndikalistischen Bewegung gegen
die Diktatur Francos, aber auch die
jüngere Geschichte des spanischen
Anarcho-Syndikalismus. Ihre Le-
benserinnerungen waren im Juni
vergangenen Jahres unter dem Titel
"Quer denken, gerade leben - Erin-
nerungen an mein Leben und an
Luis Andrés Edo" [1 ] erschienen.
Wie sie bei der Präsentation dieser
Autobiographie auf der Messe er-
läuterte, ist ihre persönliche Le-
bensgeschichte mit der anarcho-
syndikalistischen Bewegung eng
verwoben, so wie sie sie, vermittelt
durch ihre Gefährtenschaft mit dem
in der CNT [2] aktiven Anarchisten

Edo, nicht nur kennenlernte, son-
dern ebenfalls zu ihrem Lebensin-
halt machte.

Im Anschluß an die Präsentation ih-
res Buches und die Diskussion mit
den Veranstaltungsteilnehmenden
erklärte Frau Ensinger sich bereit,
dem Schattenblick einige Fragen zu
ihrem Anarchie-Verständnis, dem
Spanischen Bürgerkrieg und der
heutigen Situation in Spanien zu be-
antworten.

Doris Ensinger stellt ihre Lebenser
innerungen vor  neben ihr Folkert

Mohrhof vom Verlag barrikade
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Begriffe wie An-
archie oder Anarchismus werden
heutzutage in Presse und gesell-
schaftlichen Diskussionen häufig ne-
gativ dargestellt und bewertet. Wie
würden Sie Anarchie definieren?

Doris Ensinger (DE): Ich habe ein
Konzept vorbereitet, in dem es um
diese Frage geht. Dafür habe ich den
Titel der Rezension meines Buches
von Martin Veith gewählt - Anarchie
und Liebe -, denn das ist genau das,
was ich in dem Kontext eigentlich
sagen wollte. Liebe ist tatsächlich ein
Motiv, das sich durch das ganze
Buch zieht. Sie ist ein Wesensele-

ment der Anarchie beziehungsweise
des Anarchismus, ebenso wie
Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit,
kurzum Humanismus. Deshalb habe
ich amAnfang meines Vortrags ge-
sagt, daß ich mich freue, mein Buch
hier in Nürnberg, der Stadt Albrecht
Dürers und des Humanismus, vor-
zustellen. Gleichwohl setzen allzu
viele, Unwissende und Verleumder,
Anarchie mit Gewalt und Terror
gleich. Nie haben jedoch Anarchi-
sten willkürlich Terrorismus, das
heißt Attentate gegen völlig Unbe-
teiligte, verübt. Wenn sie das Mittel
der Gewalt gegen die Unterdrücker
einsetzten - sei es gegen einen Za-
ren, Monarchen oder Diktator -,
dann immer, weil es aufGrund der
brutalen Unterdrückung kein ande-
res Mittel mehr gab. Das ist kurz ge-
sagt die Definition.

SB: Sie sind in gewisser Weise auch
eine Zeitzeugin des Spanischen Bür-
gerkrieges, obwohl Sie erst viel spä-
ter nach Spanien gegangen sind. In
der Veranstaltung haben Sie vom
"sogenannten" Spanischen Bürger-
krieg gesprochen. Wie haben Sie das
gemeint?

DE: Eine Zeitzeugin bin ich viel-
leicht in dem Sinne, daß Luis Andrés
Edo eine unerschöpfliche Quelle von
Informationen war. Er hat den Bür-
gerkrieg als Kind miterlebt und war
dann ab Ende der 40er Jahre im an-
tifaschistischen oder antifranquisti-
schen Widerstand tätig. Dadurch,
daß er immer wieder erzählt hat von
den Menschen und den Genossen,
die mit ihm zusammen gekämpft ha-
ben oder die noch früher gelebt und
eine Bedeutung für den spanischen
Anarchismus hatten, habe ich doch
einiges Wissen über den Spanischen
Bürgerkrieg und all das, was den
spanischer Anarchismus betrifft und
danach noch passiert ist.

SB: Was wären denn - wenn man das
überhaupt sagen kann - Ihrer Mei-
nung nach die größten Irrtümer in der
vorherrschenden Geschichtsschrei-
bung zum Spanischen Bürgerkrieg?
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DE: Ich weiß nicht, was in Deutsch-
land alles drüber geschrieben wurde,
aber es gibt zwei Seiten, die die Ge-
schichte bewerten. Auf der einen
Seite die franquistische, faschisti-
sche Seite und auf der anderen Seite
die antifaschistische, also die beiden
Seiten, die im Bürgerkrieg gegenein-
ander gekämpft haben. Ich weiß
nicht, ob man den Anarchisten ir-
gendwelche Fehler wirklich zu-
schreiben kann. Es war ja so, daß
Franco den Putsch machte und sofort
Hilfe von Nazi-Deutschland bekam.
Die Truppen, die in Marokko statio-
niert waren, wurden mit Hilfe deut-
scher Schiffe aufs Festland gebracht,
wodurch Franco den Putsch, der
sonst vermutlich zusammengebro-
chen wäre, aufrechterhalten konnte.
Die Deutschen - die deutsche Luft-
waffe, die Legion Condor, hat bis
zum Ende des Bürgerkrieges Städte
bombardiert - haben genauso wie das
faschistische Italien unter Mussolini
das faschistische Spanien unter-
stützt.

Auf der anderen Seite gab es nur ein
Land, daß die Verteidiger der Repu-
blik unterstützt hat, und das war die
Sowjetunion. Die war nicht daran in-
teressiert, daß die Anarchisten oder
Anarcho-Syndikalisten die Revolu-
tion machen, sondern wollte den
Kommunismus durchsetzen, und das
führte dazu, daß schließlich die
Kommunisten, die im ersten Jahr des
Bürgerkriegs erstarkt sind, gegen die
Anarchisten vorgegangen sind. Da-
durch fiel praktisch der Kampfeswil-
len zusammen, weil die Anarchisten
boykottiert wurden und sahen, daß
sie irgendwie auf verlorenem Posten
stehen.

SB: Es heißt, die anarcho-syndikali-
stischen Kämpfer Barcelonas wären
innerhalb der Volksfront mit
schlechten Waffen ausgerüstet wor-
den. Wissen Sie, wann das war? Läßt
sich das belegen?

DE: Ja, das läßt sich belegen. Die
Anarchisten haben am 19. Juli 1 936
die Kasernen gestürmt und die Waf-

fen der Armee erbeutet. Doch dann
kamen mit Fortdauer des Krieges
Waffen aus der Sowjetunion, aber
nicht in die Hände der Anarchisten,
sondern wurden praktisch der Regie-
rung übergeben. Ab einem gewissen
Zeitpunkt - 1937 oder 1938 - war es
ein Kommunist, der an der Regie-
rung stand, und alles, was aus der
Sowjetunion kam, wurde dann eben
an die Kommunisten gegeben und
nicht an die Anarcho-Syndikalisten
oder Anarchisten. Es ist auch be-
kannt und belegt, daß Juan Negrín,
der damals Ministerpräsident war,
mehr oder weniger das gesamte
Gold, das in der spanischen Bank
war, nach Moskau gegeben hat und
dafür die Waffen bekam.

SB: Was war denn, von der Sowjetu-
nion einmal abgesehen, mit den an-
deren Staaten? Es gab ja eine Ab-
sprache zwischen den europäischen
Staaten, sich nicht in den sogenann-
ten Bürgerkrieg in Spanien einzumi-
schen, an den sich manche gehalten
haben und andere nicht.

DE: Vor allem Frankreich und Groß-
britannien waren schlicht für die
Nichtintervention. Das hat die spani-
sche Republik diesen beiden Län-
dern sehr übel genommen, weil sie
dadurch den Faschisten mehr oder
weniger dazu verholfen haben, über-
haupt ihren Putsch weiterzuführen.
Wenn diese Länder eingeschritten
wären und Hilfe geleistet hätten,
dann wäre das vielleicht anders aus-
gegangen. Aber sie haben gesagt, wir
wollen das nicht, um, glaube ich,
Hitler nicht zu reizen. Aber Hitler
hatte ja seine eigenen Pläne, da
brauchte niemand zu kommen, um
ihn zu reizen. Doch kommen wir
noch einmal auf die Frage zurück:
War das ein Bürgerkrieg oder was
war das eigentlich? Viele Historiker
gehen davon aus, daß es der Beginn
des Zweiten Weltkrieges war.

SB: Wie stark waren denn linke Be-
wegungen in den übrigen europäi-
schen Staaten, für die das republika-
nische Spanien als demokratisches

oder vielleicht auch sozialistisches
Beispiel von besonderem Interesse
war?

DE: Die einzige linke Regierung, die
es damals gab, glaube ich, war die
Léon Blums in Frankreich. Ab 1936,
mit Beginn des Bürgerkriegs oder
wie immer man das nennen möchte,
kamen dann Linke aus ganz Europa
und aus den Vereinigten Staaten nach
Spanien. Das waren aber keine lin-
ken Bewegungen, sondern, soweit
ich weiß, mehr oder weniger Indivi-
duen, die dort für die Freiheit und
gegen den Faschismus kämpfen
wollten. Das war 1936, als Hitler
schon drei Jahre an der Macht war.
Ich denke, auch wenn viele Deutsche
vielleicht immer noch behaupten, sie
hätten nicht gewußt, was Hitler
wollte, daß viele doch gesehen ha-
ben, daß das alles Kriegsvorberei-
tungen waren. Es war ja auch nicht
nur die Luftwaffe. Die Legion Con-
dor hat natürlich Waffen getestet,
Brandbomben und Phosphorbom-
ben, die schon damals völkerrecht-
lich verboten waren und die sie auf
die Zivilbevölkerung, also auf Städ-
te und Dörfer, abgeworfen und eben
ausprobiert hat, was dann passiert.

SB: In Spanien gibt es viele tragische
Schicksale von Menschen, die in
diesem Krieg ihr Leben verloren ha-
ben und deren Leichname für eine
sehr lange Zeit nicht geborgen wur-
den. Soweit ich weiß, wurde erst vor
relativ kurzer Zeit damit angefangen,
die Bergung dieser Opfer einzufor-
dern. Können Sie etwas zum aktuel-
len Stand dieser Bemühungen sagen?

DE: Das war eine Forderung, die
schon etwa 1976/77 aufkam, aller-
dings noch nicht in dem Maße ver-
breitet war, wie sich das dann mit der
Zeit entwickelte. Die Opfer bezie-
hungsweise ihre Familien mußten ja
praktisch 40 Jahre schweigen. Die
durften gar nicht sagen: Unser Mann
oder Bruder oder wer auch immer ist
von den Faschisten ermordet wor-
den. Das lag alles unter einem Man-
tel des Schweigens, und es dauerte
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eine gewisse Zeit in der Demokratie
oder wie man das System nennen
möchte, bis sich da was getan hat.
Das ist, glaube ich, auch das große
Versagen der Sozialistischen Partei,
die 8 oder sogar 12 Jahre die absolu-
te Mehrheit hatte, aber nichts ge-
macht hat. Wahrscheinlich hat auch
dieser Pakt, den sie mit den Franqui-
sten geschlossen haben, nämlich al-
les ruhen zu lassen, eine Rolle ge-
spielt. Das Amnestiegesetz, das er-
lassen wurde, bedeutete zwar auf der
einen Seite die Freilassung der poli-
tischen Gefangenen, aber auf der an-
deren Seite auch Straflosigkeit für
die Täter. Deswegen ist bis heute
noch niemand vor Gericht gebracht
worden, obwohl manche Täter noch
leben.

In den 1990er Jahren wurde diese
Strömung immer stärker. Überall
wurden Vereinigungen gegründet,
um die spanische Geschichte aufzu-
arbeiten, und innerhalb dieser Bewe-
gung entstanden dann Gruppen, die
konkret nach ihren Angehörigen
suchten. Der Stand ist, daß Gräber
gefunden, sterbliche Überreste aus-
gegraben und DNA-Analysen ge-
macht wurden, um feststellen zu
können, wer da eigentlich drin liegt.
Aber es gibt immer noch ca. 1 00.000
oder 120.000 dieser Opfer, die ir-
gendwo an den Straßenrändern ver-
scharrt sind, und die Regierung will
kein Geld dafür geben.

SB: In der Veranstaltung heute mor-
gen haben Sie gesagt, daß Sie in Bar-
celona leben, sich aber nicht als Ka-
talanin verstehen. Wie stehen Sie
denn zur Unabhängigkeitsbewegung
Kataloniens?

DE: Wenn ich mich als Anarchistin
oder Libertäre definiere, dann will
ich natürlich keinen Staat und auch
nicht einen neuen Staat. Für mich gilt
das förderalistische Prinzip, und des-
halb finde ich es wichtig, daß man
eben auf gleicher Augenhöhe mitein-
ander diskutiert und sich abspricht.
Und so würde ich es unterstützen,
wenn - was viele inzwischen wollen

- in Spanien die Verfassung neu dis-
kutiert und darüber gesprochen wird,
ob man die parlamentarische Monar-
chie weiter beibehält oder vielleicht
eine andere Staatsform, nämlich
einen förderalistischen Staat wie in
der Bundesrepublik oder sonstwo,
als neues System wählt.

SB: Könnte es eine Lösung sein, mit
der sich zumindest ein gewisser po-
litischer und sozialer Fortschritt auch
für Katalonien oder das Baskenland
realisieren ließe, wenn Spanien sich
eine neue Verfassung gäbe ähnlich
dem deutschen Grundgesetz, in dem
das föderale Staatsprinzip festge-
schrieben wurde?

DE: Ich glaube, das würde viele Ge-
müter beruhigen, die zur Zeit sehr
aufgebracht sind, und die Menschen
kämen wieder dazu, miteinander zu
sprechen. Wenn das nicht geschieht,
wird der spanische Staat wahrschein-
lich weiter implodieren und erodie-
ren, wie auch immer das aussehen
mag, und wird schließlich aufhören
zu existieren.

SB: Welche Optionen gäbe es Ihrer
Einschätzung nach seitens der EU
oder auch der NATO, sollte in Spa-
nien tatsächlich die staatliche Ord-
nung zusammenbrechen? Wäre das
für diese Institutionen irgendwie
noch akzeptabel oder würden sie wo-
möglich Maßnahmen ergreifen, um
den Status Quo zu erhalten?

DE: Das kann ich nicht sagen. Zu-
mindest die Katalanen wollen ja, daß
der neue katalanische Staat in der EU
und in der NATO bleibt. Aber in der
NATO zu bleiben bedeutet doch, so-
weit ich weiß, eine eigene Armee zu
haben. Da taucht doch die Frage auf,
woher würde dieser neue Staat das
Geld für eine Armee nehmen? Und
würden die Katalanen überhaupt ei-
ne Armee wollen?

SB: Wenn Sie Ihre Lebenserfahrun-
gen zusammenbündeln wollten,
wenn vielleicht jüngere Menschen
danach fragen, was die Quintessenz

dessen sei, was Sie in Ihrem Leben
gelernt und erfahren haben, was
würden Sie wohl antworten?

DE: Ich bin dem Leben sehr dankbar,
weil ich so erzogen worden bin, daß
ich kritisch denken lernte. Sicherlich
haben auch meine Eltern dazu beige-
tragen. Diesen Lernprozeß habe ich
dann auf der Universität weiter fortge-
setzt. Damals waren die Universitäten
noch ein bißchen anders als vielleicht
in den letzten 15 Jahren. Damals hat
man auf kritisches Denken und die
Analyse von Texten unheimlich viel
Wert gelegt, was, wie ich glaube, in-
zwischen verlorengegangen ist. Das
Wichtigste ist doch auch hier die
Selbstbestimmung, die ja auch ein an-
archistisches Prinzip ist. Die ist im
Grundgesetz verankert, aber meiner
Meinung nach darf sich hier eigentlich
niemand wirklich selbst verwirklichen.

SB: Vielen Dank, Frau Ensinger, für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Quer denken, gerade leben - Er-
innerungen an mein Leben mit Luis
Andrés Edo. Von Doris Ensinger
(Barcelona), erschienen im Juni
2015 in der Reihe "Anarchistische
Erinnerungen" im verlag barrikade.
ISBN 978-3-921404-01 -0

[2] Die CNT (Confederación Nacional
del Trabajo) ist eine Föderation anar-
cho-syndikalistischer Gewerkschaf-
ten, die 1910 in Barcelona gegründet
wurde. Mit rund zwei Millionen Mit-
gliedern nahm sie eine wichtige Rolle
im Kampfgegen die Franco-Diktatur
ein. 1 939 wurde sie zwar zerschlagen,
setzte ihren Widerstandskampf jedoch
aus dem französischen Exil fort. Nach
dem Tod Francos versuchte die CNT,
sich in Spanien zu reorganisieren,
konnte jedoch nicht an ihre frühere
Größe anknüpfen.

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

dbri0040.html
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Links, links, links - Jede Hand und jeder Kopf ...
Alexander Neupert-Doppler im Gespräch

"Es kommt darauf an, was die Leute wollen und tun ..."

20. Linke Literaturmesse in Nürnberg

(SB)  Wenn drei Menschen zur Klä-
rung der Frage nach den Wesens-
merkmalen der Utopie zusammen-
kommen, könnte die Verwirrung
nicht größer sein, weil jeder eine an-
dere Vorstellung dessen, was Utopie
sein soll, ins Gespräch bringt. Dabei
ist die Frage nach dem Nexus utopi-
scher Vorstellungen aus Sicht Alex-
ander Neupert-Dopplers angesichts
weltweiter Krisen und Umwälzun-
gen von geradezu unvermeidlicher
Aktualität. In seinem Vortrag "Uto-
pie. Vom Roman zur Denkfigur" [1 ]
zur Vorstellung seines gleichnami-
gen, kürzlich erschienenen Buchs
während der Linken Literaturmesse
in Nürnberg ging es ihm vordergrün-
dig darum, die Erscheinungsformen
von Utopien, wie sie sich seit dem
16. Jahrhundert im europäischen
Kulturraum entwickelt haben, ideen-
geschichtlich aufzuarbeiten. Eigent-
licher Referenzpunkt war jedoch die
Frage nach der Funktion utopischen
Denkens für das Emanzipationsstre-
ben der radikalen Linken heute.

Thomas Morus hatte bei seinem
Buch Utopia keineswegs nur die Zu-
kunftsprojektion einer gerechteren
Gesellschaft im Auge. Vielmehr ging
es ihm darum, die Mißstände im feu-
dalen England des frühen 16. Jahr-
hunderts in der konterkarierenden
Erzählung von einer fernen Insel, auf
der die Menschen nicht hungern, Bil-
dung genießen und ihre Regierung
selbst wählen, subversiv zu attackie-
ren. Morus' Kritik richtete sich gegen
die staatlichen Institutionen, die
nicht in der Lage waren, die Bedürf-
nisse der Menschen zu befriedigen
und dem Streben nach persönlicher
Freiheit und Erfüllung geeignete

Rahmenbedingungen zu stellen. Im
Geiste des Renaissance-Humanis-
mus stellte Morus die Forderung auf,
daß sich die Menschen ihre Lebens-
und Arbeitsverhältnisse selber schaf-
fen müßten. Die in jeder Utopie ver-
steckte Kritik an den bestehenden
Verhältnissen müsse dem Referenten
zufolge immer im Kontext der sie
abbildenden Zeit gesehen werden.
Vor diesem Hintergrund definiert
Neupert-Doppler die Utopie denn
auch als die jeweils historisch wan-
delbare Vorstellung von individuel-
lem Glück durch eine sinnvolle Ein-
richtung der Gesellschaft.

In den Utopien späterer Jahrhunder-
te sei das Element der Politisierung
jedoch weit stärker in den Vorder-
grund getreten, wenngleich der Wil-
le, die literarischen Ketten des Uto-
pischen zu sprengen, weder bei Hen-
ri de Saint-Simon, Charles Fourier
noch in den Schriften von Robert
Owen zu einer bahnbrechenden
Theorie eines revolutionären Um-
bruchs geführt hätten. "Dem unrei-
nen Stand der kapitalistischen Pro-
duktion, der unreifen Klassenlage,
entsprachen unreife Theorien", zog
Friedrich Engels gegen jene Frühso-
zialisten zu Felde, die zwar mit der
Rückkehr zum Gemeineigentum die
Abschaffung des Staates insgeheim
propagiert und eine Fülle von Kriti-
ken gegen die feudalstaatliche Aus-
beutung formuliert hatten, letzten
Endes jedoch beim Aufdecken der
materiellen und moralischen Misere
der bürgerlichen Welt steckengeblie-
ben waren.

Gänzlich unbeabsichtigt hätten En-
gels und Karl Marx laut Neupert-

Doppler dennoch wesentlich dazu
beigetragen, den Utopiebegriff zum
politischen Kampfbegriff zu ver-
dichten. Ihre Ablehnung der utopi-
stischen Sozialisten richtete sich
nicht so sehr gegen die historische
Berechtigung ihrer Kritik als viel-
mehr gegen ihre im Aufklärungspa-
thos ihrer Zeit verwurzelten Metho-
den. Diese sahen keinen gesamtge-
sellschaftlichen Sturz des alten Sy-
stems vor, sondern beabsichtigten im
reformistischen Eifer lediglich, neue
Eliten und Institutionen an die Stel-
le der alten zu setzen. Auch der Sied-
lungssozialismus von Owen, mit
Hilfe von Kooperativen menschen-
würdigere Kolonien innerhalb des
feudalen Staatswesens zu schaffen,
wurde dem Totalitarismus kapitali-
stischer Gesellschaften nicht gerecht.
Mit Engels und Karl Marx schien das
Utopische an den Klippen der Ge-
schichte zerschellt zu sein.

Doch im 20. Jahrhundert wurde ver-
schiedentlich der Versuch zur Reha-
bilitierung des Utopischen unter-
nommen. Obgleich sie sich vom In-
halt her scharf widersprachen und
die Denkansätze ihrer Protagonisten
unterschiedlich gestaltet waren,
weist Neupert-Doppler nach, daß
sich in den Differenzen ihrer Inter-
pretationen im historischen Rück-
blick dennoch Verknüpfungspunkte
aufzeigen lassen. Übereinstimmen-
des Kennzeichen dieser Bemühun-
gen sei ihm zufolge, das Utopische
als eine Form von Bewußtsein zu be-
greifen und gleichermaßen von der
Ideologie abzugrenzen. Statt die Wi-
dersprüche der Wirklichkeit mit se-
gensreichen Verheißungen in Form
einer idealen Polis, mythologischer
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Zerrbilder von verlorenen Paradie-
sen oder eines im Jenseits verorteten
Reich Gottes zu überdecken, stellten
Utopien in erster Linie Gegenent-
würfe zum Bestehenden dar, in de-
nen das Motiv der Gesellschaftskri-
tik ebenso einen Platz finde wie fort-
schrittliche Modelle zur Aufhebung
der subjektiven Zwänge, die im ver-
gesellschafteten Menschen verankert
seien.

Einer der ersten, der sich für einen
modernen Utopiebegriff stark mach-
te, war der Anarchist Gustav Land-
auer, der in der Utopie im wesentli-
chen ein Bewußtseinsphänomen er-
kannte. In der Forschung spricht man
daher von der intentionalen Wende,
die die Utopie in der Vorstellungs-
welt der Menschen ansiedelt. Der
Kulminationspunkt der Erneuerer in
der Utopiedebatte des 20. Jahrhun-
derts ließe sich daher in der Abwehr-
stellung gegen den historischen De-
terminismus verorten, wie er sich als
spezifische Marx-Interpretation vor
allem in der deutschen Sozialdemo-
kratie herausgebildet hatte. Demzu-
folge wird der immer wieder von
Krisen geschüttelte Kapitalismus aus
geschichtlicher Notwendigkeit her-
aus irgendwann in den Sozialismus
übergehen. Damit ist die Vorstellung
von einer Revolution verbunden, die
quasi kraft einer Naturgesetzlichkeit,
die sich von historischen Entwick-
lungsprozessen ableitet, von selber
kommen wird. Die Kritiker dieser
ideologischen Deutung des Marxis-
mus wandten ein, daß sich die Ver-
änderung der Gesellschaft im Lauf
der Geschichte nicht automatisch
vollziehe, sondern praktisch herbei-
geführt werden müsse und daß erst
die zentrale Denkfigur des subjekti-
ven Faktors in der Negation des Be-
stehenden die konkrete Utopie her-
anreifen läßt und damit zur Verände-
rung der Gesellschaft führt.

Den Kommunismus zu machen, an-
statt bis auf den Sankt-Nimmerleins-
tag auf ihn zu warten, könnte als
Lektion aus dem Scheitern bisheri-
ger Versuche gezogen werden, die

klassenlose Gesellschaft durchzuset-
zen. Dies gilt sicherlich subjektiv
und individuell ebenso wie kollektiv
und gesellschaftlich. Die sozialdar-
winistische Logik zu bestreiten, daß
es sich auf Kosten des anderen am
besten leben läßt, stellt die Perspek-
tive gesellschaftlichen Erfolges ins-
gesamt in Frage. Utopisch erscheint
das Interesse, Überleben durch Le-
ben zu ersetzen, allein aus dem Kal-
kül eines individuellen Nutzens, der
in seiner gegen den anderen Men-
schen gerichteten Verallgemeinerung
von vornherein in Isolation und Ohn-
macht führt. Die bloße Perspektive
des Erfolges, welcher Instanz und In-
stitution auch immer, durch das sei-
nen Anspruch wenn nicht einlösen-
de, dann doch nach vorne gerichtet
korrigierende Selber-Tun aufzuhe-
ben wäre eine Möglichkeit, in jeder
Lebens- und Widerspruchslage
streitbar aktiv zu werden.

Alexander NeupertDoppler
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Alexander, was
hat dich dazu veranlaßt, das Buch
"Utopie. Vom Roman zur Denkfigur"
zu schreiben?

Alexander Neupert-Doppler (AND):
Ich hatte dafür zwei Gründe - einen
theoretischen und einen praktischen.
In meinem vorherigen Buch "Staats-
fetischismus" von 2013 hatte ich die

Ideengeschichte neomarxistischer
Staatskritik untersucht und war wäh-
renddessen darauf gestoßen, daß all
diese Kritiken an politischen Formen
von Staat, Recht, Parlamentarismus
et cetera insgeheim immer ein utopi-
sches Moment aufweisen, weil sie
voraussetzen, daß Menschen auch
anders zusammenleben können.
Diese Beziehung von Kritik und
Utopie, die immer eine Gesell-
schaftskritik, und sei es auch
schweigsam, impliziert, begründet
vor allem, daß es andere Möglich-
keiten gibt, wie natürlich auch um-
gekehrt eine Utopie nur dann sinn-
voll fundiert ist, wenn man sie mit
Gesellschaftskritik verbindet. Das ist
der theoretische Impuls zum Buch
gewesen.

Der praktische war, daß ich bis 2014
in der Gruppe No Lager in Osna-
brück aktiv gewesen bin, die Solida-

rität mit Geflüchteten in einem Ab-
schiebelager mit 500 Leuten organi-
sierte. Dort kamen wir oft auf das
Thema Utopie zu sprechen, sowohl
innerhalb der Gruppe als auch im
Kontakt mit den Geflüchteten. Es ist
ja nicht so, daß Leute, nur weil sie in
einem Lager zusammenleben, sich
automatisch solidarisieren und zu-
sammenarbeiten. Für viele von ihnen
war es enorm wichtig, sich auch dar-
über zu unterhalten, wie man sich ei-
ne Gesellschaft wünscht, in der es
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möglich ist, zu migrieren und irgend-
wo anzukommen. Bei diesen ganz
konkreten Auseinandersetzungen
und Mißständen habe ich gemerkt,
daß die Utopie von einer anderen
Gesellschaft ein wichtiges Moment
darstellt. In dem Utopie-Buch woll-
te ich daher näher untersuchen, wel-
che Rolle utopische Vorstellungen in
solchen Kämpfen spielen können.

SB: Ist Utopie für dich generell und
damit auch historisch begründet eine
Frage kollektiver gesellschaftlicher
Organisation oder gäbe es rein theo-
retisch auch die Möglichkeit zu einer
Art Individualutopie?

AND: Die Sozialutopie ist auf jeden
Fall das älteste Phänomen, auf das
ich mich konzentriert habe. Nicht zu-
fällig habe ich das Buch für einen
politischen Verlag und ebendaher
auch in politischer Absicht geschrie-
ben. Utopie hat also immer mit vie-
len Menschen zu tun, obgleich es si-
cherlich auch utopische Funken oder
Annäherungen an das Utopische in
anderen Bereichen geben kann, wie
beispielsweise in der Kunst oder
Musik, was dann aber mehr von der
Person der Künstlerin bzw. des
Künstlers abhängt. Insofern muß es
kein kollektiver Prozeß sein, aber mit
kollektiven Prozessen habe ich mich
im Buch speziell auseinandergesetzt.

SB: Wir leben im Zeitalter des neo-
liberalen Kapitalismus in Gesell-
schaften, die sehr stark individuali-
stisch sind und damit auch fremdbe-
stimmte Subjektivierungen im
großen Ausmaß hervorbringen. Hat
der Begriff der Utopie für dich schon
aus sich selbst heraus einen emanzi-
patorischen Charakter, weil er aus-
drückt, daß man in der bestehenden
gesellschaftlichen Form nicht leben
möchte, oder ist er für dich formal
gesehen wertfrei?

AND: Nein, er ist ein Gegenbegriff
zum Bestehenden. Auch die neolibe-
ralen Vorstellungen hatten ursprüng-
lich ein Versprechen an die Men-
schen gerichtet, nämlich, daß sich al-

les über Markt und Politik regeln lie-
ße. Das klassische individuelle
Glücksversprechen des Neoliberalis-
mus lautete: Wenn ihr euch persön-
lich mehr anstrengt, werdet ihr auch
Erfolg haben. Die Sozialutopie ist ein
direkter Einwand dagegen. Schon
Morus begründet seine literarische
Utopie damit, daß Sinn und Zweck
des Daseins Freude, Lust und Genuß
der Individuen ist. Aber das wird
nicht, wie die Neoliberalen predigen,
durch persönliche Opfer, Selbstopti-
mierung und lebenslanges Lernen er-
möglicht, sondern hängt nicht unwe-
sentlich von der Einrichtung gesell-
schaftlicher Institutionen ab. Allein
der Gedanke, daß solche Institutio-
nen ausgehandelt, eingerichtet und
verändert werden können, wäre heu-
te für eine Rettung von Utopie eine
ganz wichtige Grundlage.

SB: Heißt das, daß du von vornher-
ein mit einem konkreten Standpunkt
ans Thema gegangen bist und daß
dabei kein rein wissenschaftliches
Buch auf der Basis eines neutralen
Ansatzes herausgekommen ist?

AND: Ich würde sagen, es ist Wis-
senschaft mit Absicht. Natürlich sind
dabei auch eigene Erfahrungen mit
eingeflossen. Nach meinem Ver-
ständnis dient Theorie ohnehin dem
Verarbeiten und Festhalten von eige-
nen Erfahrungen, gleich, ob es um
einen einzelnen oder um Gruppen
geht. Außerdem ist das Buch in einer
Reihe erschienen, wo Ergebnisse
von aktuellen Debatten, aber auch äl-
teren Diskussionen noch einmal in
vestärktem Maße aufbereitet und
fortgeführt werden. Das merkt man
dem Buch auch ganz stark an. Es
mußte einen weiten Bogen spannen
von den frühesten literarischen For-
men von Utopie bis zu den Utopie-
Debatten im 20. Jahrhundert, weil es
ein theoretisches Handwerkszeug
zum Verständnis der Gegenwart lie-
fern möchte. Zumindest war das
mein Anspruch.

SB: Du hattest im Vortrag auch da-
von gesprochen, daß sich bestimmte

utopische Entwürfe oder Konzepte
vom Utopieverständnis einer sozial-
demokratischen Geschichtsphiloso-
phie, die von einem selbsttätigen
Verlauf zum Sozialismus ausgeht,
abgegrenzt hätten. Wie erklärst du
dir, daß sich diese Art von passiver
Einstellung zum Geschichtsverlauf
ausgerechnet im Bereich der Sozial-
demokratie entwickelt hat?

AND: Das ist eine spannende Frage,
und ich habe auch eine spannende
Antwort darauf. Die Rezeption des
Marxismus oder besser noch der
Marxschen Schriften ist innerhalb
der Sozialdemokratie vor allem
während der Zeit des Sozialistenge-
setzes vorgenommen worden, wo die
Partei zwar noch wählbar war, aber
die Aktivitäten an der Parteibasis im
Grunde verboten waren. In diesem
Zusammenhang gibt es die nicht nur
von mir, sondern auch aus anderen
Quellen getroffene Einschätzung,
daß sie am Ende ohnehin gewinnen
werden, weil Marx als Wissenschaft-
ler die Zukunft gesehen hat. Das hat
durchaus eine tröstende Funktion in-
nerhalb der Sozialdemokratie ge-
habt, mit der man die Anhängerinnen
und Anhänger bei der Stange halten
konnte, auch wenn es seinerzeit nicht
danach ausgesehen hat, da sie von
Bismarck verfolgt wurden. Sie
konnten trotzdem gewiß sein, da der
Ausgang des Ganzen wissenschaft-
lich verbürgt zu sein schien.

Zu einer großen Gefahr ist dieser
Gewißheitsglaube dann spätestens
im 20. Jahrhundert geworden. Das
merkt man auch an der Diskussion
um den Ersten Weltkrieg, wo in der
SPD in der Weise spekuliert wird:
Wenn wir von Marx wissen, daß die
Geschichte den notwendigen Gang
geht, dann könnte auch dieser Welt-
krieg zu den notwendigen Stufen da-
zugehören, durch die wir hindurch
müssen, und daher dürfen wir jetzt
nicht unsere Organisation gefährden,
indem wir uns gegen den Ausbruch
des Krieges auflehnen. In solchen
Gedanken wird das Zukunftsvertrau-
en fatal und eben auch zur Ideologie



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Sa, 9. Januar 2016

für das Abwarten. Die ersten dage-
gen gerichteten philosophisch-theo-
retischen Ansätze kamen von Ernst
Bloch mit seinem Geist der Utopie,
die ganz stark vom Versuch leben,
das Moment des Wollens, Wün-
schens, Hoffens und Begehrens, aber
auch des eigenen Tuns wieder an den
Marxismus selber heranzutragen und
darauf hinzuweisen, daß man mit
dem Geschichtsvertrauen einen ganz
wichtigen Punkt übersieht, nämlich,
daß es darauf ankommt, was die
Leute wollen und tun.

SB: Der Begriff der konkreten Uto-
pie hat heute in Teilen der Linken
wieder einen höheren Stellenwert.
So werden beispielsweise in sozial-
ökologischen Bewegungen Experi-
mente des Zusammenlebens mit
ökologischem Landbau bereits als
verwirklichte Form einer künftigen
Gesellschaft dargestellt. Haben die-
se Alternativmodelle einen Haken
oder würdest du im Gegenteil sagen,
daß sich die Utopie im Sinne der pro-
pagierten Transformationslogik von
kleinen Zellen ausgehend letztlich
global verwirklichen wird?

AND: Wenn es Aufgabe von konkre-
ten Utopien ist, Wirklichkeiten aus-
zumachen, dann kann man das si-
cherlich nicht nur in theoretischen
Schriften tun, sondern könnte natür-
lich auch versuchen, dies in sozialen
Experimenten oder - in den Bereich
der Naturwissenschaft hineingehend
- in technischen Prototypen umzuset-
zen. Ich würde all dies jedoch eher
als Beitrag zur konkreten Utopie ver-
stehen und noch nicht als Verwirkli-
chung der Utopien. Denn wenn man
von verwirklichter Utopie spricht,
zerstört man die Spannung.

Ich nehme hierzu konkret das utopi-
sche Modell der Solarwirtschaft, wie
sie seit den 70er Jahren als alternati-
ve Energiequelle verhandelt wird.
Wenn ich mir eine Solaranlage aufs
Dach stelle, ist das noch keine ver-
wirklichte Utopie, sondern erst ein-
mal eine persönliche Maßnahme.
Wenn dagegen, wie in einzelnen

Kleinstädten geschehen, die Men-
schen sich zusammentun und ihre ei-
genen Stromversorgungsunterneh-
men gründen, dann ist das eine noch
stärkere Vorwegnahme offener uto-
pischer Vorstellungen, aber die Uto-
pie selber ist notwendig eine gesamt-
gesellschaftliche und bleibt als Fern-
ziel bestehen. Das heißt nicht, daß je-
de Utopie für immer ein Fernziel
bleiben muß. Sie können im Lauf der
Zeit durchaus realisiert werden, aber
im Sinne einer Sozialutopie, die sich
aufGesellschaft bezieht, sind einzel-
ne Projekte nur Versuche bzw. Expe-
rimente, die in diese Richtung ver-
weisen. Allerdings bedarf es für eine
Richtung natürlich des Fernziels.

SB: Momentan kommen viele Men-
schen in großer Not hierher, aber vie-
le in der Bundesrepublik zeigen sich
nicht solidarisch, sondern befürch-
ten, daß ihnen weiterer Mangel
droht. Angesichts dieser regressiven
Tendenz scheinen kaum noch Schrit-
te in Richtung einer grenzüberschrei-
tenden Solidarität möglich zu sein.
Du warst selbst in der Flüchtlings-
thematik aktiv, wie würdest du in
dieser Situation eine emanzipatori-
sche Perspektive eröffnen?

AND: Ich will Menschen, die häufig
rassistisch argumentieren, wegen ih-
rer Angst nicht komplett entschuldi-
gen, weil sie dies aus der Verantwor-
tung für ihr eigenes Handeln und
Denken nehmen würde. Wenn sich
Leute in dieser Gesellschaft als die
Zukurzgekommenen fühlen und den
Eindruck haben, hier in irgendeiner
Knappheit zu leben und daher mei-
nen, die wenigen Brocken, die sie
sich gesichert haben, verteidigen zu
müssen, kann ich zumindest einen
Mangel an utopischem Bewußtsein
feststellen, denn objektiv gesehen le-
ben wir in einer Gesellschaft, die für
alle produzieren kann und Chancen
bietet, Menschen aufzunehmen. Um-
gekehrt habe ich bei Leuten, die sich
für die Geflüchteten engagieren,
häufig das Gefühl, daß sie ihr Enga-
gement durchaus mit utopischen
Vorstellungen verbinden.

Ich erinnere mich da an eine Abschie-
beblockade in Osnabrück, an der sich
viele unterschiedliche Menschen be-
teiligt haben. Darunter war eine ältere
Frau, die über ihre ortsansässige Ge-
meinde dazu gekommen war. Nach-
dem der Abschiebeversuch verhindert
worden war und alle noch beisammen
standen, sagte sie, daß sie jetzt endlich
wieder das Gefühl hätte, das Richtige
zu tun und daß der Umgang von Men-
schen untereinander wieder einen Sinn
bekommen hätte und sie sich wün-
schen würde, daß es immer und über-
all so wäre. In diesem Moment hat sie
einen Schritt vom eigenen Erleben zur
Utopie gemacht. Mag sein, daß es bei
ihr ein Bedürfnis nach Sinn oder Hoff-
nung gab. Von daher darf man die
emanzipatorische Linke nicht unter-
schätzen, die sich in noch genaueren
Analysen oder schärferen Kritiken
austobt, auch wenn sie das utopische
Moment häufig nicht bespielt, was na-
türlich die große Gefahr birgt, daß dies
dann von irgendwelchen Ideologien
besetzt wird. Insofern ist das eine sehr
notwendige und nicht nur eine zusätz-
liche Angelegenheit.

SB: Wir sind hier auf der Linken Li-
teraturmesse, auf der ein breites
Spektrum linker Strömungen vertre-
ten ist. Wo würdest du eine Schnitt-
menge sehen, aus der heraus eine ge-
meinsame Handlungsfähigkeit er-
wachsen könnte?

AND: Ich hoffe, daß es sie geben
kann, aber dazu muß ich erst einen
Schritt von der Utopiefrage wegge-
hen. Denn ich glaube, daß das Setzen
von Zwischenzielen auch eine Kunst
ist, die gerade eine so stark zersplit-
terte Linke verlernt hat. Angesichts
dessen, daß sich die unterschiedli-
chen Strömungen in ihren eingefah-
renen Praxen, ihren globalen Gesell-
schaftskritiken oder Alternativent-
würfen zumindest noch nicht ver-
ständigen können, wäre die Kunst,
Zwischenziele in einem erreichbaren
Rahmen zu setzen und sie gleichzei-
tig mit einer utopischen Perspektive
zu verbinden, wichtiger denn je. Zu
diesen Zwischenzielen gehören
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Berichte und Interviews zur 20. Lin
ken Literaturmesse im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:

BERICHT/030: Links, links, links -
Getrennt publizieren, gemeinsam
agieren .. . (SB)
BERICHT/031 : Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (1 )
(SB)
BERICHT/032: Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (2)
(SB)
BERICHT/033: Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (3)
(SB)
BERICHT/034: Links, links, links -
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
. . . (SB)
BERICHT/035: Links, links, links -
dem Mainstream vorauseilend ge-
horsam .. . (SB)
BERICHT/036: Links, links, links -
Das wollt ihr nicht erleben .. . (SB)
INTERVIEW/027: Links, links,
links - strukturell faschistoid .. .
WolfWetzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Links, links,
links - Neue Pläne .. .
Susann Witt-Stahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Links, links,
links - Familiendämmerung .. .
Gisela Notz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Links, links,
links - vom fernen Verwandten .. .
Peter Betscher im Gespräch (SB)

Recht auf Stadt, die Möglichkeit frei-
er Migration und vielleicht auch die
Postwachstumsdebatte mit hinein,
um darüber Handlungsoptionen zu
finden, damit man nicht gegeneinan-
der, sondern zusammen kämpft und
so auch neue Lernerfahrungen macht.

SB: Alexander, vielen Dank für das
Gespräch.

Anmerkung:
[1 ] http://www.schmetterling-ver-
lag.de/page-5_isbn-3-89657-683-
6.htm

INTERVIEW/032: Links, links,
links - Teilen bis zur Revolution .. .
Daniel Horneber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Links, links,
links - Politik stirbt in repressiven
Raten .. . Uschi Grandel im Ge-
spräch (1 ) (SB)
INTERVIEW/034: Links, links,
links - Nur wer festhält, bleibt sich
treu .. . Rehzi Malzahn im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/035: Links, links,
links - alte Kämpfe, neue Wege .. .
Uschi Grandel im Gespräch (2) (SB)
INTERVIEW/036: Links, links,
links - Stille Wasser . . .
Martin Birkner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/037: Links, links,
links - Domestiziert zum Schlachten
.. . Hans Modrow im Gespräch (SB)
INTERVIEW/038: Links, links,
links - autark und souverän .. .
Kai Ehlers im Gespräch (SB)

Zur 19. Linken Literaturmesse 2014
siehe unter dem Sammeltitel "Links
literaten" im Schattenblick unter:

http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/ip_d-brille_report_be-
richt.shtml
Bericht/017-024: Linksliteraten .. .

http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/ip_d-brille_report_in-
terview.shtml
Interview/009-020: Linksliteraten .. .

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

dbri0041.html

SCHACH - SPHINX

Mafiosische Eröffnung

(SB)  Jede vierte Partie, so wollen es
Statistiker herausgefunden haben,
wird sizilianisch begonnen. Unglaub-
lich, wenn man bedenkt, daß die Sizi-
lianische Verteidigung im 19. Jahr-
hundert noch ein seltener Gast in den
Turnierhallen war. Nicht von ungefähr
rief einst Fritz Sämisch im Zorn aus:
"Früher spielten die Leute Schach,
heute spielen sie Sizilianisch." Kein
Wunder, denn kaum ein anderes Ver-
teidigungssystem bietet dem Nachzie-
henden eine solche Fülle von scharfen
Abspielen. Gegen Französisch wapp-
net man sich leicht, und wer Pirc oder
Caro-Kann spielt, muß sich entweder
mit beengten Stellungen zufriedenge-
ben oder ohnehin nicht mehr als ein
Remis im Sinn haben. Wer kämpfen
will, spielt auf 1 .e2-e4 eben 1 .. .c7-c5.
Eine Modeerscheinung ist das Sizilia-
nische mit Sicherheit nicht. Spanisch
ist zu trocken, Aljechin zu gewagt und
Skandinavisch war immer schon eine
Domäne solcher Nordmänner wie
Bent Larsen gewesen. Der siziliani-
sche Reiz bezaubert durch seine Man-
nigfalt, daran ist kein Haar zu krüm-
men, auch wenn Pedanten wie der
Franzose Zinser fordern "Tod für die
Sizilianische und alle diese mafiosi-
schen Eröffnungen". Welches Feuer-
werk mit Sizilianisch möglich ist, be-
weist das heutige Rätsel der Sphinx.
Meister Eley hatte zuletzt 1 .Dg3-e3
gezogen, um den wunden weißen
Punkt auf b2 zu decken. Ob er damit
Erfolg hatte, Wanderer?

Auflösung letztes SphinxRätsel:
40 Minuten Bedenkzeit für die Katz,
denn statt sich hirnwindend mit 1 .Th1 -
h8+ Ke8-f7 2.Dd6xb8 Db6-g1+ ins Re-
mis zu stürzen, hätte Meister Lanka spie-
lendleicht mit 1 .Dd6xb8+! nebst 2.Th1 -
h8+, also in umgekehrter Folge, gewon-
nen. Ob er sich da beim Grübeln irgend-
wie selbst durcheinander gebracht hat?

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05709.html

Eley - Browne
Hastings 1972
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Berlin - 17.12.2015. Wir unterhiel-
ten uns mit Fernando Ojeda [*] ,
dem neuen Botschafter von Para-
guay in Deutschland über die wirt-
schaftliche Bedeutung seines Lan-
des und die Integration Südameri-
kas und der Karibik.

Reto Thumiger: Sie haben vom 5. bis
10. Oktober eine Rundreise durch
Deutschland unternommen, um Wer
bung für die paraguayische Wirt
schaft und ihre Produkte zu machen.
Wie war die Resonanz?

Fernando Ojeda: Die Reaktionen
waren sehr gut. In erster Linie haben
wir Paraguay zurück auf die Land-
karte gebracht. Die meisten Men-
schen in Deutschland kennen Para-
guay nicht oder nur oberflächlich.
Vielleicht haben sie von der Ciudad
del Este oder den Iguazú-Wasserfäl-
len gehört, aber Paraguay ist so viel
mehr als das. Deshalb haben wir ei-
ne Tour gemacht, um das Land vor-
zustellen. In der Hafenstadt Ham-
burg haben wir unseren logistischen
Sektor vorgestellt. In Stuttgart hin-
gegen haben wir uns auf den Fahr-
zeugbau konzentriert. In Paraguay
finden zurzeit bedeutende Investi-
tionen von Zuliefererfirmen für den
Automobilbau statt, insbesondere
im Bereich Verkabelung. Zuletzt ha-
ben wir in Köln an der ANUGA, der
weltweit führenden Ernährungs-
messe, unsere Landwirtschaftspro-
dukte vorgestellt. Paraguay weist
Agrarprodukte höchster Qualität vor
und ebenso ein großes Angebot an
Bio-Lebensmitteln. Natürlich durf-
te unser Fleisch nicht fehlen, meines
Erachtens das Beste der Welt
(lacht).

Nach dieser Rundreise helfen wir
den interessierten Unternehmen, die
nötigen Kontakte und Informationen
zu erhalten, um die wirtschaftliche
Zusammenarbeit zu erleichtern. Das
ist für mich ein wichtiger Aufgaben-
bereich als Botschafter.

Warum ist es interessant in Paraguay
zu investieren?

Paraguay bietet viele Möglichkeiten.
Das Land befindet sich im Herzen
Südamerikas, in einer strategischen
Position innerhalb des Kontinents
und weist aktuell das vorteilhafteste
Wirtschaftsklima auf. Es hat die
zweithöchste Kapitalrendite inner-
halb der Region. Paraguay ist ein
wichtiger Lebensmittelproduzent mit
einem aufstrebenden Logistikzen-
trum, außerdem abstandsgleich zu
den wichtigsten Hauptstädten Süd-
amerikas. Nicht zuletzt ist unsere
Bevölkerung sehr jung. 70 Prozent
sind jünger als 35 und haben viel
Lust zu lernen. Unsere Wirtschaft ist
sehr stabil. Die Währung Paraguays
hatte in den letzten 70 Jahren kaum
Schwankungen. Es wurden keine
Nullen weggenommen und auch kei-
ne hinzugefügt. Dank dieser Fakto-
ren konnte Paraguay in den letzten
10 Jahren ein durchschnittliches BIP
von 4,5 Prozent vorweisen.

Es existieren verschiedene Initiati
ven zur wirtschaftlichen und politi
schen Integration Südamerikas und
der Karibik. Zum Beispiel MER
COSUR und UNASUR mit Paraguay
als Vollmitglied, außerdem ALBA
TCP in der Paraguay einen Beob
achterStatus innehat und den SU
CRE als gemeinsame Rechnungs

währung. Welches ist ihres Erach
tens der vielversprechendste Weg für
Lateinamerika und für ihr Land und
welche Hürden müssen überwunden
werden?

Da Paraguay keinen direkten Zugang
zum Meer hat, fühlte sich das Land
schon immer der Integration ver-
pflichtet. Paraguay ist von den Wirt-
schaftsbeziehungen abhängig und
für uns ist es wichtig, dass diese In-
tegrationsmechanismen sich in erster
Linie auf die wirtschaftliche Integra-
tion fokussieren, ohne natürlich die
Bedeutung der internationalen poli-
tischen Foren außer Acht zu lassen.
Diese sind sehr wichtig für die Be-
handlung von verschiedenen The-
men der Region.

In Lateinamerika ist Paraguay Mit-
glied in OEA, UNASUR, ALLADI,
MERCOSUR und CELLAC. Wir be-
trachten die verschiedenen existieren-
den Initiativen nicht als gegensätzlich.
Alle arbeiten auf das gleiche Ziel hin,
nämlich die Region zu integrieren.
Welche Initiative besser oder schlech-
ter ist, kann ich nicht sagen. Jede weist
für unser Land wichtige Aspekte auf
im politischen, wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Bereich oder im
Gesundheitssektor. Für die wirt-
schaftliche Entwicklung Paraguays ist
MERCOSUR von großer Bedeutung.
Allerdings muss MERCOSUR zu sei-
nen Wurzeln zurückkehren. Es ist
wichtig, diese internationalen Organi-
sationen nicht zu ideologisieren. Die-
se Art zu politisieren behindert die ur-
sprüngliche Zielsetzung.

Der neugewählte argentinische Prä
sident Mauricio Macri hat angekün

Paraguay das Tor zu Südamerika: Interview mit dem Botschafter Fernando Ojeda

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Reto Thumiger, 17. Dezember 2016

POLITIK / WIRTSCHAFT / FRAGEN
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digt, er werde im MERCOSUR vor
schlagen, Venezuela auszuschlie
ßen. Finden Sie das ein vorteilhaf
tes Vorgehen für die Integration und
die Zukunft dieser Allianz?

Das ist eine Initiative von Mauricio
Macri und dazu möchte ich mich
nicht äußern. Diese Frage sollte
dem Präsidenten Macri gestellt
werden.

Wie ich bereits gesagt habe, setzen
wir uns für die Integration der gan-
zen Region ein und es scheint uns
ein wichtiger Moment zu sein, im
wirtschaftlichen Bereich vor allem.

Kürzlich wurde ein Gas und Ener
gieabkommen zwischen Paraguay
und Bolivien unterzeichnet. Wie
werden nun die Ausgleichszahlun
gen erfolgen, über den SUCRE oder
in US Dollar?

Erdgas haben wir bis dahin in erster
Linie aus Argentinien importiert,
wobei für Argentinien immer der
inländische Konsum Vorrang hat.
Das führt zu Problemen bei der
Gasversorgung. Dieses Abkommen
mit Bolivien gewährleistet eine per-
manente und stabile Versorgung.
Außerdem profitiert die Bevölke-
rung stark davon, dass die Gasprei-
se sinken. Petróleos Paraguayos
(Petropar) wird in Zukunft auch die
Zulieferung an den Endverbraucher
übernehmen. So kann Petropar die
Preispolitik selber gestalten, es wer-
den neue Arbeitsplätze entstehen
und das wird sich vorteilhaft auf die
Infrastruktur beider Länder auswir-
ken. Um auf die Frage über die Aus-
gleichszahlungen zurück zu kom-
men, diese werden in US-Dollar er-
folgen und über keine anderen Me-
chanismen.

Als offizieller Vertreter Ihres Lan
des in Deutschland, welche Berei
che möchten Sie vor allem voran
bringen?

Ein Botschafter hat natürliche viel-
fältige Aufgaben. Als Volkswirt lie-

gen mir natürlich die Wirtschaftsbe-
ziehungen und der Handel beson-
ders am Herzen.

Wir möchten, dass Paraguay für
Deutschland das Tor zu Südameri-
ka wird. Deutschland soll uns als
einen vertrauenswürdigen politi-
schen Partner in der Region wahr-
nehmen und wir wünschen uns na-
türlich mehr Direktinvestitionen
und ein höheres Handelsvolumen
für beide Seiten. Wobei der Schutz
unserer Umwelt und der Biodiver-
sität gewährt sein muss. Paraguay
besitzt eine sehr bedeutende Biodi-
versität und wir verfügen mit dem
Acuífero Guaraní über die größten
Grundwasserreserven der Welt. Der
Schutz unserer Naturschätze ist
oberstes Ziel. Deshalb auch unser
großes Interesse an der deutschen
Technologie, einerseits zur Erhö-
hung der Innovation und Produkti-
vität der Unternehmen in Paraguay
und andererseits zur Erfüllung
höchster Umweltstandards. Para-
guay besitzt großes Potential zur er-
neuerbaren Energiegewinnung.
Auch hier hoffen wir auf einen
Technologietransfer von Deutsch-
land, um den Anteil auszubauen.

Herr Botschafter vielen Dank für
das interessante Gespräch.

[*] Botschafter Ojeda hat die
Grund- und Oberschule an der Goe-
the Schule besucht und als Volks-
wirt an der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaft der Nationalen Uni-
versität Asunción promoviert. Er ist
verheiratet und hat drei Kinder. Be-
vor er im Februar dieses Jahres sei-
nen Posten als Botschafter Paragua-
ys in Berlin angetreten hat, war er
zwei Jahre lang Privatsekretär von
Horacio Cartes, Präsident der Repu-
blik Paraguay.

Über den Autor
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ge Schweizer und gelernte Kauf-

mann Aktivist des Neuen Humanis-
mus. Seine Anliegen, wie kulturel-
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Pressenza Hong Kong -
07.01 .2016. Jemand sagte einmal
Frieden ist nicht nur die Abwesen-
heit von Krieg, sondern es bedeu-
tet auch Gerechtigkeit. Diesen
Geist findet man in der Peace Cam-
paign 2015 [1 ] , einer Fotoausstel-
lung, die im historischen Bagh-e
Babur Park in Kabul zu sehen war.

Organisiert von Watch on Basic
Rights Afghanistan (WBRAO) mit
der Unterstützung von Open Socie-
ty Afghanistan, definiert die Aus-
stellung Frieden als etwas, das weit
über Sicherheit und Politik hinaus
geht. Auf diesen Bildern gibt es
Frieden im Miteinander leben, in
der Redefreiheit, in politischer und
gesellschaftlicher Freiheit, fehlen-
der Gewalt gegen Frauen, der
Möglichkeiten für alle und der
Schönheit der Natur.

Die Fotos wurden von afghani-
schen Fotografen gemacht - über
hundert sind es insgesamt - und sie
fordern den Betrachter dazu auf
darüber nachzudenken, was Frie-
den für ihn bedeutet. Die Ausstel-
ler wollen der afghanischen Regie-
rung bedeuten, dass ein Frieden im
Land nicht um jeden Preis zu er-
kämpfen ist. Frieden wird nicht nur
als fehlender Krieg gesehen, Frie-
den muss auch gesellschaftliche
und politische Rechte für alle mit
sich bringen.

"Diese Fotos zeigen ein anderes
Gesicht Afghanistans, eines dass
nicht nur immer vom Krieg ge-
zeichnet ist", sagt Mohammad Ra-
him Jami, Anwalt und Kampa-
gnenchef von WBRAO.

(Fotos der Ausstellung sind zu se-
hen unter [1 ] und [2] .)

Übersetzung: Marita Simon

Anmerkungen:

[1 ] http://www.wbrao.org/in-
dex.php/projects/past-projects/pe-
ace-photo-exhibition/ghoto-gallery
[2] https://www.opensocietyfounda-
tions.org/voices/afghan-photo-exhi-
bit-seeks-redefine-peace?utm_sour-
ce=media_A&utm_medi-
um=email&utm_con-
tent=Iaa1 sI8mcSKnbfVuBIz-
qknQEB-
DOCMsTz5qwB_Am31uA&utm_-
campaign=media_A_010616
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Brandsatz Fukushima -
Schadensignoranz ...

Radioaktive Wälder

Weiterhin Strahlengefahr in der
Präfektur Fukushima
Grafische Darstellung der Strahlen
ausbreitung von Fukushima im ge
samten Pazifischen Ozean, hinter
legt mit dem Symbol für Radioaktivi
tät und der Überschrift: '
Noch 10 Jahre?'
Brandsatz Fukushima
Grafik: © 2013 by Schattenblick

(SB)  Forscher haben festgestellt,
daß in manchen Waldgebieten der
japanischen Präfektur Fukushima
bei über 90 Prozent der dort ende-
misch vorkommenden Momi-Tan-
ne (Abies firma) eine auffällige
Häufung morphologischer Verän-
derungen auftritt. Das könnte nach
Ansicht der Forscher mit der Frei-
setzung von radioaktiver Strahlung
aufgrund der Nuklearkatastrophe
vom 11 . März 2011 im Akw Fu-
kushima Daiichi zusammenhän-
gen. [1 ]

Unterdessen hat die japanische Re-
gierung beschlossen, daß sie, entge-
gen der Forderung örtlicher Behör-
den und Einwohner, nur einen Teil
der verstrahlten Wälder der Präfek-
tur Fukushima, die zu 72 Prozent
(972,000 Hektar) bewaldet ist, de-
kontaminieren will. [2]

UMWELT / BRENNPUNKT
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Die japanische Regierung setzt un-
verdrossen auf die Atomtechnologie,
ungeachtet der vernichtenden Ge-
walt zweier Kernwaffenexplosionen
im Rahmen eines Krieges und eben-
falls ungeachtet der unterschätzten
Gefahren der zivilen Nutzung der
Kernspaltung. Es ist bekannt, daß
laut der behördlich durchgeführten
Reihenuntersuchung überdurch-
schnittlich viele Schulkinder der Prä-
fektur Fukushima Knötchen und Zy-
sten in der Schilddrüse aufweisen,
was Mediziner als Indiz für eine An-
reicherung von Radionukliden un-
mittelbar nach Eintritt der bis heute
ungebrochenen Nuklearkatastrophe
deuten, und daß inzwischen auch
Schilddrüsenkrebs gehäuft auftritt.
[3]

Worüber seltener berichtet wird: In-
folge der Fukushima-Katastrophe ist
nicht nur die Gesundheit der Ein-
wohner Fukushimas hochgradig ge-
fährdet, ihnen wurde auch der Le-
bensraum genommen: Die Dekonta-
minationsarbeiten außerhalb der
Städte beschränken sich in den mei-
sten Regionen auf 20 Meter breite
Streifen um die Siedlungen herum,
was bedeutet, daß viele Wälder und
andere Gebiete nicht betreten werden
dürfen, da sie gesundheitsgefährdend
hoch verstrahlt sind. "Arbeiter in der
Forstwirtschaft und die örtliche Be-
völkerung wurden angewiesen, sich
solange von den Wäldern fernzuhal-
ten, bis eine Lösung gefunden ist und
sie keine Gesundheitsgefahr mehr
darstellen. Mit anderen Worten, Wäl-
der, die die Einwohner mit Holz, Pil-
zen, wildem Gemüse, Wasser für die
Reisfelder und spirituellem Wohlbe-
finden beliefert haben, wurden auf
einmal gefährliche Orte." [4]

Sicherlich wäre der Begriff "Freiluft-
gefängnis" für die Lage der Men-
schen übertrieben - doch dies ver-
deutlicht die enormen Einschränkun-
gen der Bewegungsfreiheit; nicht zu-
letzt jener Einwohner, die in der Eva-
kuierungszone rund um das Akw Fu-
kushima Daiichi gelebt haben und
fortziehen mußten.

Sogar nach den japanischen Bestim-
mungen müßten eigentlich weite Ge-
biete in der Präfektur Fukushima
oberflächlich abgetragen werden, um
die langlebigeren Radionuklide Cä-
sium 137 und Strontium 90, die
Halbwertszeiten von rund 30 bzw. 28
Jahren haben und sich über Stadt und
Land verteilt haben, aus dem poten-
tiellen Berührungsbereich der Ein-
wohner zu entfernen. Auf rund elf
Milliarden US-Dollar wird das staat-
liche Dekontaminationsprogramm
beziffert. Um vieles teurer käme es,
sämtliche Waldflächen von Radioak-
tivität zu befreien. (Womit nicht un-
terstellt werden soll, daß so etwas
überhaupt gelänge.)

In diesem Zusammenhang von "ent-
sorgen" zu sprechen, wie es manch-
mal zu vernehmen ist, wäre ungenau,
da die Sorge über die Verstrahlung
nicht behoben, sondern nur verlagert
wird: Rund 20 Millionen Tonnen De-
kontaminationsmaterial haben sich
offiziellen Angaben zufolge ange-
sammelt und lagern nun in großen
Plastiksäcken auf teils riesigen Hal-
den. Die Regierung sucht bereits
nach Grundstücken, auf denen sie
noch solche "Zwischenlager" ein-
richten kann.

Auch auf der Basis von Messungen,
die von Drohnen aus vorgenommen
wurden und noch weiter durchge-
führt werden, sollen nur siedlungs-
nahe Wälder dekontaminiert werden
.. . nicht, daß die Mitglieder der
Forstkooperative des vollständig
evakuierten Städtchens Iitate es vor-
zögen, endlich wieder ihren gewohn-
ten Tätigkeiten nachzugehen; und
nicht, daß die Einwohner gern hin
und wieder weiter hinaus ins Grüne
fahren wollten, um ihre Regenerati-
on von der Arbeit auch mal in ande-
rer Umgebung als den zahllosen Fit-
neß-Studios und anderen künstlichen
Work-out-Welten zu betreiben!

Ist schon der bloße Aufenthalt in den
verstrahlten Wäldern potentiell ge-
sundheitsgefährdend, gilt das um so
mehr für jene Menschen, die an den

Dekontaminationsarbeiten teilneh-
men und über längere Zeiträume
dem Strahlenmaterial sehr nahe
kommen. Eigentlich müßten Gebie-
te ab einer Radioaktivität von 3,8
Mikrosievert pro Stunde dekontami-
niert werden, im November vergan-
genen Jahres hätten die Messungen
jedoch eine Umgebungsbelastung
von durchschnittlich 6,5 Mikrosie-
vert pro Stunde mit dem Maximal-
wert von 31 Mikrosievert pro Stun-
de ergeben, berichtete Spreadnews.
Deshalb werde erwogen, den De-
kontaminationsarbeitern eine Gefah-
renzulage zu zahlen. [5]

Sicherlich würden die Behörden
einen weiteren Verstrahlungsweg
öffnen, wenn sie sämtliche Wälder
dekontaminieren ließen, weil das
wiederum die Erosionskräfte ver-
stärkte, so daß jene Bodenbereiche
abgetragen würden, die sich bereits
auf den Fallout aus den Tagen und
Wochen nach der Havarie gelegt ha-
ben. Doch man muß sich einmal vor-
stellen: In der japanischen Präfektur
gibt es riesige Gebiete, die für ein,
zwei oder noch mehr Generationen
weitgehend aus der Nutzung der Be-
völkerung herausgenommen werden.

Zu all dem werden über die Flüsse
weiterhin größere Mengen an Radio-
nukliden, die sich in Tannennadeln,
Blättern und Erdreich ansammeln,
ins Meer befördert. Zwar wandern
die Radionuklide, wie oben erwähnt,
tendenziell immer tiefer ins Erd-
reich, und viele Strahlenpartikel
werden in Seen und Flüssen sedi-
mentiert. Aber ein Teil wird immer
weiter flußabwärts geschwemmt, bis
er schließlich im Meer landet. Dieser
Kontaminationsweg wird sogar noch
längere Zeit bestehen, also auch
dann, wenn die Vegetation ober-
flächlich betrachtet keine erhöhten
Strahlenwerte mehr aufweist.

Beispielsweise haben Forscher beim
Okagi-Damm, rund 20 Kilometer
nordwestlich des Akw Fukushima
Daiichi, in der Höhe der Mündung
des Ukedogawaflusses 20 Zentime-
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ter tief im Seeboden Cäsium-137-
Werte von 800.000 Becquerel pro
Kilogramm gemessen. Etwas näher
an der Oberfläche dagegen wurden
"nur" - so die Zeitung Asahi Shim-
bun [6] , doch eigentlich müßte man
sagen "immerhin noch" - 200.000
Becquerel pro Kilogramm registriert.

Cäsium haftet leicht an Oberflächen
und kann mit fließendem Wasser
über größere Entfernungen transpor-
tiert werden. Für den menschlichen
(und tierischen) Organismus ist Cä-
sium 137 auch deshalb gefährlich,
weil es Kalium ähnelt, das im Mus-
kelgewebe enthalten ist, und somit
ebenfalls dort eingebaut wird.

Da das Radionuklid alles andere als
ortsfest ist und im Akw Fukushima
Daiichi noch immer heiße Kern-
schmelzen stattfinden, so daß radio-
aktive Partikel in die Umwelt wan-

dern, wundert es doch ein wenig, daß
die Europäische Union diese Woche
beschlossen hat, die Importrestrik-
tionen für eine Reihe von Lebens-
mitteln aus der Präfektur Fukushima
aufzuheben. [7]

Anmerkungen:

[1 ] Yoshito Watanabe et al. : "Mor-
phological defects in native Japane-
se fir trees around the Fukushima
Daiichi Nuclear Power Plant", Na-
ture, 28. August 2015
http://www.nature.com/artic-
les/srep13232

[2] http://mainichi. jp/english/artic-
les/20151222/p2a/00m/0na/012000c

[3] https://www.ippnw.de/presse/ar-
tikel/de/besorgniserregende-zahl-
neuer-schild.html

[4] Linas Didvalis: "Radioactive
Contamination of Fukushima's Fo-
rests: Application of the Polluter
Pays Principle", The Journal of So-
cial Science 77[2014] , pp. 79-99
tinyurl.com/go4z8q5

[5] http://www.spreadnews.de/fu-
kushima-aktuell-kontaminierte-
waelder-und-boeden-beschaeftigen-
wissenschaftler/1148504/

[6] http://ajw.asahi.com/artic-
le/0311disaster/fukushi-
ma/AJ201512220004

[7] http://www3.nhk.or. jp/n-
hkworld/english/-
news/20160107_30.html
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infopool/umwelt/brenn/
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Zwei aufsteigende Sterne sollen die Lücke schließen

Terence Crawford verteidigt seinen Titel gegen Hank Lundy

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Terence Crawford verteidigt
den Titel der WBO im Halbwelterge-
wicht am 27. Februar im Theater des
Madison Square Garden gegen Hank
Lundy. Nach Angaben seines Pro-
moters Top Rank hat der Sender
HBO grünes Licht für die Veranstal-
tung in New York gegeben. Der in 27
Kämpfen ungeschlagene Champion
hatte sich für seine zweite Titelver-
teidigung einen namhafteren Gegner
erhofft, doch scheint Lundy der be-
ste verfügbare Kontrahent gewesen
zu sein, der bereit war, sich mit ihm
zu messen. [1 ] Als Wunschgegner
war Mauricio Herrera im Gespräch,
der jedoch abwinkte. Promoter Bob
Arum hat mit Victor Postol auch den
amtierenden WBC-Champion im

Halbweltergewicht unter Vertrag,
plant aber derzeit kein Duell der bei-
den Weltmeister zur Vereinigung ih-
rer Titel. Für eingefleischte Boxfans
wäre dies zweifellos ein Hochgenuß,
doch ist Postol einem breiteren Pu-
blikum in den USA so wenig geläu-
fig, daß sich dieser Kampf vorerst
kaum einträglich vermarkten ließe.
[2]

Hank Lundy, für den 26 Siege, fünf
Niederlagen und ein Unentschieden
zu Buche stehen, tritt als krasser Au-
ßenseiter an, zumal er zwei seiner
letzten drei Kämpfe verloren hat.
Überdies hat er auch gegen Thomas
Dulorme und Raymundo Beltran den
kürzeren gezogen, mit denen Craw-

ford in Titelkämpfen problemlos fer-
tig geworden ist. Lundy boxt nicht in
derselben Liga wie Postol, Herrera,
Lucas Matthysse oder Lamont Peter-
son, war aber kurzfristig zu haben.

Terence Crawford war einer von drei
Kandidaten, die Bob Arum dem
Philippiner Manny Pacquiao für des-
sen mutmaßlichen Abschiedskampf
am 9. April zur Auswahl vorgeschla-
gen hatte. Da sich Pacquiao inzwi-
schen für ein drittes Duell mit Timo-
thy Bradley entschieden hat, muß
Crawford anstelle des erhofften
spektakulären Auftritts in Las Vegas
und einer millionenschweren Börse
vorerst kleinere Brötchen backen.
Crawford wartete sehr lange ab, bis
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Pacquiao endlich seine Entscheidung
getroffen hatte. Daraufhin blieb we-
nig Zeit, einen passablen Herausfor-
derer ausfindig zu machen.

Künftig wird Crawford wieder auf
namhaftere Kontrahenten treffen,
doch ist er vorerst noch weit davon
entfernt, im Status eines Floyd May-
weather oder Manny Pacquiao prak-
tisch jeden gewünschten Gegner un-
verzüglich zu bekommen. Wie lange
er noch in seiner Gewichtsklasse
bleibt, ist ungewiß, da ihm im
Weltergewicht die attraktiveren Op-
tionen wie etwa ein Kampf gegen
den britischen IBF-Weltmeister Kell
Brook offenstehen. Sein einzig hoch-
klassiger Gegner war bislang der
Kubaner Yuriorkis Gamboa, so daß
Crawford nach 27 absolvierten Auf-
tritten langsam aber sicher auf der
Hut sein muß, seine Zeit nicht zu
verschwenden, will er tatsächlich ei-
nes Tages jener Star des Bezahlfern-
sehens werden, als den ihn sein Pro-
moter in Aussicht stellt.

*

Felix Verdejo trifft im
Leichtgewicht aufWilliam Silva

Im Rahmen derselben Veranstaltung
im Madison Square Garden bietet
Bob Arum auch seinen zweiten
Trumpf auf, der nach dem Rücktritt
Manny Pacquiaos die Fans faszinie-
ren und die Kasse füllen soll. Der in

19 Kämpfen ungeschlagene Felix
Verdejo trifft im Leichtgewicht auf
William Silva, der aus 20 Auftritten
als Sieger hervorgegangen ist. Wäh-
rend der 22jährige Puertoricaner in
der WBO-Rangliste an Nummer
sechs geführt wird und den Latino-
Titel dieses Verbands verteidigt, ist
sein Gegner derzeit an fünfzehnter
Stelle plaziert.

Der 28 Jahre alte William Silva kann
mit einer beachtlichen Bilanz aufwar-
ten, die er freilich vor allem mit weit-
hin unbekannten Gegnern in Brasili-
en erwirtschaftet hat. Bei seinen letz-
ten vier Auftritten setzte er sich gegen
Adam Mate, Pabli Martin Barboza,
Hector Carlos Santana und Rodrigo
Monteiro durch. Im Kampfmit Ver-
dejo erwartet ihn eine Aufgabe, der er
schwerlich gewachsen sein dürfte.

Wenngleich Verdejo, dem eine
glanzvolle Zukunft vorhergesagt
wird, damit immerhin einen unbe-
siegten Herausforderer vor die Fäu-
ste bekommt, hätten sich viele Fans
statt dessen einen namhafteren Kon-
trahenten wie WBO-Weltmeister
Terry Flanagan, WBC-Champion
Jorge Linares oder den WBA-Titel-
träger Anthony Crolla gewünscht.
Offensichtlich geht Bob Arum mit
seinem Ausnahmetalent noch recht
vorsichtig zu Werke, was sich jedoch
schnell ändern könnte, sollte Pac-
quiao seine Karriere im April unwi-
derruflich beenden. Dann wäre eine

gewaltige Lücke zu füllen, wozu Top
Rank den jungen Puertoricaner drin-
gend bräuchte.

Da die Klasse des Leichtgewichts
beim US-Publikum wenig Beach-
tung findet, wird Verdejo wohl recht
zügig ins Halbweltergewicht und
später ins Weltergewicht aufsteigen,
das seit Mayweather und Pacquiao
im Fokus der Aufmerksamkeit steht.
Dabei hat der Puertoricaner gute
Aussichten, Terence Crawford den
Rang abzulaufen, da er im Unter-
schied zu diesem eine enorme
Schlagwirkung aufbieten und einen
Gegner mit einem einzigen Volltref-
fer zu Boden schicken kann. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/14934/notes-craw-
ford-likely-to-face-lundy-in-feb-27-
defense

[2] http://www.boxingnews24.com/
2016/01 /terence-crawford-vs-hank-
lundy-play-227/#more-203788

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2016/01 /felix-verdejo-vs-wil-
liam-silva-february-27th-msg/#-
more-203809

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

sbxm1882.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2836

Die Zeitrevolution

von Michelle Stern

(SB)  Die RAS TSCHUBAI und die
LARHATOON sind in die Larengala-
xis Noularhatoon zurückgekehrt. Was
Perry Rhodan erwartet, ist ein Bild der
Zerstörung. Die Tiuphoren haben

weitgehend alle Planeten verheert,
Schiffe wrackgeschossen oder sie mit
ihren Indoktrinatoren auf einen Kurs
gebracht, der sie in die nächste Sonne
stürzen läßt. Die Terraner und Proto-

Hetosten sind zu spät gekommen. Was
ist aus der Helaar und Avestry-Pasik
geworden? Was aus Pey-Ceyan? Gibt
es Noular noch? Die beiden Schiffe
fliegen die Urwelt der Laren an.
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Hascannar-Baan ist furchtbar wü-
tend aufPerry Rhodan, der ihm den
von Avestry-Pasik anvertrauten
SVE-Raumer, auf den er all seine
Hoffnung setzte, weggenommen hat.
Sein Freund und Anführer ist ver-
mutlich tot, seine Mission geschei-
tert. Perry Rhodan kann seine Wut
verstehen. Es würde ihm nicht anders
gehen.

Gucky kann das larische Mädchen
Hyo-Moohemi aufspüren, das er
schon einmal aus den Klauen der Ti-
uphoren gerettet hat. Das Kind er-
zählt, die Tiuphoren hätten Maan-
Moohemi und die beiden Fremden -
womit Avestry-Pasik und Pey-Ceyan
gemeint sind - abgeholt und auf ei-
nes ihrer Schiffe gebracht. Nach
Auswertung der tiuphorischen Funk-
sprüche weiß man, daß die Drei auf
dem Sterngewerk MOYTAZUM ge-
fangen gehalten werden.

Die MOYTAZUM ist auf der Suche
nach der Raumstation VIASVAAT.
Die befindet sich auf einem Plane-
tensplitter in unmittelbarer Nähe ei-
nes Schwarzen Loches. Ihre Besat-
zung rechnet mit dem Schlimmsten,
wenn die Tiuphoren sie entdecken.
Sie bereiten alles auf eine Evakuie-
rung nach Paatherhagen vor, den
nächstgelegenen Planeten.

Osku-Sool, der Missionsleiter, will
die Hoffnung nicht aufgeben, ob-
wohl er bereits den Tod seiner
Schwester Mera-Luur beklagt, die
auf dem Schiff TAAROS LICHT
Dienst tut, das antriebslos und damit
unrettbar auf eine Sonne zutreibt.
Seine Hoffnung ist, daß die Tiupho-
ren nicht jeden einzelnen Laren um-
bringen können. Irgendjemand wird
überleben. Und diejenigen brauchen
so viele Informationen wie möglich.
Er will vor allem die Dateien der
Chronalen Universität und der Garu-
sischen Wissensstätten sichern. Alles
was er kriegen kann.

Die Zusammenstellung dauert aller-
dings einige Zeit und unter der Be-
satzung macht sich Panik breit. Man-

che wollen so schnell wie möglich
von der Station fliehen, entwenden
das Schiff, das zur Evakuierung ge-
dacht ist, und fliegen aufgrund eines
Pilotenfehlers nicht vom Schwarzen
Loch weg, sondern mitten hinein. Sie
sind verloren. Nun gibt es nur noch
ein Schiff, das nach einem Umbau 43
mal hin und herfliegen müßte, um al-
le Laren nach Paatherhagen zu brin-
gen. Doch schon während des ersten
Fluges erreicht Osku-Sool die Hi-
obsbotschaft, daß die Tiuphoren Paa-
therhagen verwüstet haben. Es gibt
keine Hoffnung mehr.

Avesty-Pasik, Pey-Ceyan und die He-
laar Maan-Moohemi sind Gefangene
der Tiuphoren und sollen in das Ban-
ner der MOYTAZUM eingeschleust
werden. Der Kommandant des Stern-
gewerks wählt Maan-Moohemi als
erste aus. Da Avestry-Pasik wegen
des in seinem Körper eingelagerten
PEW-Metalls eine Affinität zu den
Bannern der Sterngewerke entwickelt
hat, spürt er die Verbindung zum Ca-
tiuphat, was ihn für den tiuphorischen
Kommandanten der MOYTAZUM,
Yernacc Yxayar, zu etwas Besonde-
rem macht. Der Tiuphore denkt, daß
Avestry-Pasik versteht, welche Ehre
es ist, ins Banner aufgenommen zu
werden. Yernacc Yxayar möchte ihm
deshalb seinen Respekt erweisen und
im Saal der Aufhebung einen Banner-
empfang für ihn geben. An Bord der
MOYTAZUM gab es noch nie so ein
Bannerfest.

Das Orakel, ein uralter Tiuphore, der
als einziger direkten Kontakt zum
Banner unterhält, ist skeptisch, doch
Yernacc Yxayar versichert, daß der
Lare es ernst meint. Die Zeremonie
verläuft dann allerdings anders, als
Yernacc Yxayar es sich vorgestellt
hat. Avestry-Pasik ist ein psionisches
Pulverfaß. Mit einem triumphieren-
den Lachen geht er ins Banner ein
und zerreißt es. Die Seelen der
Bannergefangenen stellen sich hinter
ihn und greifen die Lebenden an.

Das Orakel ergreift Pey-Ceyan, um
sie ins Banner zu zwingen. Sie fühlt

sich auseinandergerissen. Eine vom
Banner ausgehende mentale Schock-
welle durchflutet das Schiff und
stürzt es ins Chaos. Der Ysicc, jenes
fledermausartige Wesen, das immer
aufder Schulter des Orakels sitzt und
die dem Banner zugeführten Opfer
zerreißt, stirbt. Selbst Brünneträger
geraten unter dem Ansturm sich rä-
chender Geister in Panik.

Farye Sepheroa ist mit Hascannar-
Baan auf der Suche nach Überleben-
den wrackgeschossener Larenschif-
fe. Sie durchkämmen die TAAROS
LICHT, die sie davor bewahrt haben,
in eine Sonne zu stürzen und finden
zwanzig Überlebende, darunter die
Funk- und Datenmeisterin Mera-Lu-
ur. Sie kennt die Koordinaten aller
Larenwelten und wissenschaftlichen
Stationen und weiß, welche bislang
verschont worden sind. Eine davon
ist VIASVAAT.

Perry Rhodan schickt ein Einsatz-
team aus Gucky, dem Kamashiten
Grim Sternhell, Hascannar-Baan und
der Posmi Aurelia los, um Avestry-
Pasik, Pey-Ceyan und Maan-Moo-
hemi zu befreien und die MOYTA-
ZUM zu sabotieren. Aurelia hat die
Gestalt einer Tiuphorin angenom-
men. Nachdem Gholdorodyns Kran
die Vier zur MOYTAZUM versetzt
hat, machen sich Grim Sternhell,
Gucky und Hascannar-Baan im
Schutz ihrer Deflektoren und Aure-
lia ganz offen auf die Suche nach ei-
nem Terminal, das ihr Auskunft über
die Lage des Gefängnistrakts geben
soll. Doch in dem Moment, in dem
Avestry-Pasik das Banner zerreißt,
fallen die Parabegabten Gucky, Grim
Sternhell und Pey-Ceyan in eine Art
Koma. Ihre Lebensfunktionen sind
nur noch schwach. Hascannar-Baan
spürt lediglich einen mentalen
Druck.

Aurelia, auf die das Ganze keine
Auswirkung hat, findet heraus, daß
das Schiff sich selbst sabotiert. Auch
die Hyperkristalle der Winker, mit
denen der Kran herbeigerufen wer-
den kann, fallen wegen des momen-
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tan herrschenden sechsdimensiona-
len Chaos aus. Wenn die Vier wieder
an Bord der RAS TSCHUBAI zu-
rückkehren wollen, können sie das
nun nur noch mit Guckys Hilfe, doch
der Ilt ist bewußtlos. Aurelia und
Hascannar-Baan beschließen, zu-
nächst einmal Avestry-Pasik, Pey
Ceyan und Maan-Moohemi zu be-
freien.

Perry Rhodan ist unterdessen auf der
Suche nach einer Welt, die noch zu
retten ist. Da der ins Auge gefaßte
Planet Paatherhagen verloren ist,
bleibt nun nur noch die Station
VIASVAAT. Sie stellt die letzte
Chance dar, mit der Purpur-Teufe ei-
nige Laren in die Zukunft zu
schicken.

An Bord der Station hat man die
Hoffnung aufgegeben, den Tiupho-
ren entkommen zu können. Die Wis-
senschaftler stimmen darin überein,
auf gar keinen Fall in ein Banner ein-
gebunden werden zu wollen. Sie zie-
hen den Tod vor und wollen die Sta-
tion lieber in das Schwarze Loch
stürzen. Als sie die Station neu aus-
richten, erkennt Perry Rhodan mit
Entsetzen ihre Absicht. Erst nach
mehreren Versuchen gelingt es, Kon-
takt aufzunehmen. Doch Osku-Sool
ist mißtrauisch. Die angeblichen
Retter könnten ja schließlich auch
Tiuphoren sein. Als dann aber seine
totgeglaubte Schwester in Erschei-
nung tritt, kann das Unheil abgewen-
det werden.

ANANSI hat sich das Wissen der
Ziquama zu eigen gemacht und
weiß, wie eine Purpur-Teufe zu in-
stallieren ist. Während die LARHA-
TOON die Teufen-Elemente instal-
liert, zieht die RAS TSCHUBAI die
Station aus dem Gravitationsfeld
des Schwarzen Loches. Doch die
Purpur-Teufe braucht extrem viel
Energie und es ist keine Sonne in
der Nähe, die angezapft werden
kann. Deshalb muß die Energie von
der LARHATOON abgezweigt
werden. Der SVE-Raumer kann sie
aus dem Hyperraum beziehen. Aber

es ist fraglich, ob die LARHA-
TOON genug liefern kann.

Sterngewerke der Tiuphoren tauchen
aus der Hyperstenz auf und greifen
die Station an. Der Aagenfeltblitz
kommt zum Einsatz und kann die an-
greifenden Sterngewerke schädigen.
Auch die MOYTAZUM ist davon
betroffen, die Aggregate streiken. Es
kommt zu einem unkontrollierten
Abbau der Tiauxin-Kristalle im Ban-
ner.

Aurelia und Hascannar-Baan errei-
chen - die beiden Bewußtlosen im
Schlepptau - den Saal der Aufhe-
bung. Der Anblick, der sich ihnen
bietet, entsetzt Hascannar-Baan. Der
Körper seines Anführers Avestry-Pa-
sik liegt brennend auf einem Block.
Hascannar-Baan stürzt darauf zu,
will seinen Freund wegzerren. Doch
eine eisige Kälte geht von dem Feu-
er aus. Er kann es nicht berühren und
nichts dagegen ausrichten, daß der
Körper Avestry-Pasiks von den
Flammen aufgezehrt wird, bis nur
noch Knochen übrigbleiben, die wei-
ter zusammenschrumpfen. Zurück
bleibt ein Miniaturskelett, dessen
Knochen so schwer sind, daß man sie
kaum anheben kann.

Pey-Ceyan liegt am Boden neben ei-
ner toten Riesenfledermaus. Die La-
rin hört eine Stimme, die ihr befiehlt,
sofort zu verschwinden. Das Gefühl,
vom Banner bereits verschluckt wor-
den zu sein, sei nur eine Illusion, die
das Orakel ihr eingebe. Es ist die
Stimme Maan-Moohemis, die Pey-
Ceyan beschwört, in ihren Körper
zurückzukehren und das Orakel zu
töten, dessen Schattenkörper gerade
gegen den Avestry-Pasiks kämpft
und ihm schwer zusetzt. Es steht
nicht gut um den Proto-Hetosten-
Führer.

Hascannar-Baan wendet sich Pey-
Ceyan zu, sie erwacht und gibt wei-
ter, was Maan-Moohemi ihr aufge-
tragen hat, zögert nicht lange und er-
schießt das Orakel. Avestry-Pasik er-
langt eine für ihn bislang unerreich-

bare Parakraft, mit der er nach
Guckys und Grim Sternhells Geist
greift und sie in die Wirklichkeit zu-
rückholt. Auch Pey-Ceyan fühlt sich
gestärkt. Sie klammert sich an den
Überresten Avestry-Pasiks fest, als
Gucky sie und die anderen auf die
RAS TSCHUBAI teleportiert, wäh-
rend die MOYTAZUM untergeht.

Perry Rhodan führt einen verzwei-
felten Kampfgegen immer mehr ti-
uphorische Sternspringer, die aus
dem Sterngewerken ausschleusen.
Die Energie der sich auflösenden
LARHATOON reicht nicht aus, die
Purpur-Teufe zu aktivieren. Ist damit
die gesamte Mission gescheitert?
Kann nun keine Urzelle der Laren-
heit gerettet werden? Wird dies auch
der Untergang der RAS TSCHUBAI
sein?

Als Perry Rhodan sich entschließt,
das Vorhaben aufzugeben und zu
fliehen, bringt Sichu Dorksteiger die
erlösende Botschaft. Die Bojen ha-
ben einen Weg gefunden, sich Ener-
gie zu beschaffen. Ihre Tentakel grei-
fen in das aufbrechende Schwarze
Loch, das daraufhin eine Fontäne aus
Licht, Materie und jeder Menge Hy-
perenergie ins All schleudert, die die
Sterngewerke zum Abdrehen zwingt.
Die Bojen greifen diese Energie auf
und aktivieren die Purpur-Teufe. Ein
Tunnel entsteht, durch den die VIAS-
VAAT in die Zukunft transportiert
wird. Die RAS TSCHUBAI folgt
dem Planetensplitter. Es ist eine äu-
ßerst riskante Aktion, doch gegen die
Übermacht der Tiuphoren hat das
Schiff keine Chance. Die Besatzung
verliert das Bewußtsein und als sie
wieder zu sich kommt, befindet man
sich circa 10.000 Jahre vor Christus.
Die VIASVAAT und die RAS
TSCHUBAI treiben im Leerraum
zwischen den Sternen. Die nächstlie-
gende Sonne nennt Pey-Ceyan Lio-
baras und den sie umkreisenden Pla-
neten Larhat - die Ursprungswelt der
Laren.

Auf diesem Planeten werden Ave-
stry-Pasiks Überreste in einer Zere-
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monie beigesetzt, bei der außer den
Laren nur Perry Rhodan anwesend
sein darf. Von den verdichteten Kno-
chen geht eine seltsame Strahlung
aus. Pey-Ceyan glaubt, daß Avestry-
Pasiks Geist es geschafft hat, dem
Banner zu entkommen und diese
Knochen zu beseelen. Perry Rhodan
betrachtet die winzige Hand und ist
sicher, daß einer der Finger zum
Vektorion werden wird - jenem my-
stischen Artefakt, das stets auf die

mythische Heimatwelt der Laren zei-
gen wird. Damit erklärt sich, warum
das Vektorion so stark aufAvestry-
Pasik reagiert hat. Er hat einen Teil
seines eigenen verstorbenen Körpers
mit sich herumgetragen.

Ein Bote der Superintelligenz ES
taucht auf und bietet seine Hilfe an,
die die Laren unter Osku-Sools
Führung gerne annehmen. Die Su-
perintelligenz wird einen unsichtba-

ren Mantel über die Galaxis aus-
breiten.

Pey-Ceyan beschließt, auf der RAS
TSCHUBAI zu bleiben. In einer Mi-
schung aus Hypertrans- und Dilatati-
onsflug wird die RAS TSCHUBAI nun
ins 16. Jahrhundert NGZ zurückkehren.

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

pr2836.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE und LIEDER

Kulturcafé Komm du  Februar 2016

Fährmann & Band | "Song-Noir" - Singer-Songwriter, Indie-Folk

Konzert am Samstag, den 20. Februar 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52

oder EMail: kommdu@gmx.de

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert
am Samstag, den 20.02.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Fährmann und Band
"Song Noir"
zwischen Melancholie und Witz
Ausdrucksstarke und bildvolle Texte
gepaart mit guter handgemachter Mu-
sik sind das Markenzeichen des Lieder-
machers Alexander Bärike alias Fähr-
mann. Im Komm du spielt er mit Regi-
na Mudrich (Geige) und Martin Zem-
ke (Bass). Gemeinsam entführen sie ih-
re Zuhörer aus dem grauen Alltag, las-
sen sie teilhaben an den Geschichten
und Erlebnissen des Fährmanns und
entlocken ihnen oftmals mehr als ein
nachdenkliches Schmunzeln. Fähr-
manns Songs, zuweilen dem Chanson
nahe, machten auch die Juroren der
Liederbestenliste aufmerksam, die er
Anfang 2014 mit "Feuer im Schnee"
eroberte. Musikalisch, poetisch ver-
dichtet und intensiv - Fährmann.

Besetzung:
Alexander Bärike, alias Fährmann
(Gesang, Gitarre, Mundharmonika
und Stomp board)
Regina Mudrich (Geige)
Martin Zemke (Bass)

"Fährmann" / Alex Bärike
Foto: © by P. Heidrich
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Weitere Informationen:

Fährmann  Homepage:
http://www.faehrmann-lieder.de

Fährmann bei Facebook:
https://www.facebook.com/Faehr-
mann.Lieder

Zum Reinhören & Anschauen:

"Fahr bitte nicht so weit hinaus",
Fährmann live
https://m.youtu-
be.com/watch?v=f3Yy-q0UkjQ

So weit die Füße tragen -
Fährmann@Wabe 14. Dez 2012
https://www.youtu-
be.com/watch?v=e2VzR8IB-
KRs&app=desktop

"Komm setz dich ans Fenster",
Fährmann live
https://www.youtu-
be.com/watch?v=LFimqlye8xY

Meine Dunkelheit - FÄHRMANN
https://www.youtu-
be.com/watch?v=NFN-1F9KBm0

Fährmann
Foto: © by Alex Bärike

FÄHRMANN

Einsamkeit, Ewigkeit, Weisheit, Ge-
lassenheit, Alterslosigkeit - all dies
klingt an im Bild des Fährmanns,

und ein bißchen von alldem kann
man auch dem FÄHRMANN Alex
Bärike, dem fahrenden Sänger durch
die Gewässer durchaus ländlicher
Breiten, ohne Skrupel anheften. Man
könnte es sich einfach machen und
schlicht erklären, dass es sich bei
ihm um einen Liedermacher handelt.
Falsch wäre es nicht. Aber es wäre
nicht ausreichend. Zwischen Melan-
cholie und Witz pendelnd holt er uns
geschickt in sein Boot. "Fahr bitte
nicht so weit hinaus", singt er dann
und fährt doch mit uns an weit ent-
fernte Ufer. So wird er zum Lotsen,
zum Liebens- und Leidenswächter,
um uns am Ende wieder sicher an
Land zu lassen.

Seine eigenen deutschsprachigen
Lieder gehen musikalisch ins Ohr,
die Texte bedürfen schon einer ge-
wissen Aufmerksamkeit. Da gehen
die poetischen Gedankenspiele und
Geschichten sehr in die Tiefe, und
wohl jeder vermag sich darin wie-
derzufinden. Begleitet von akusti-
scher Gitarre und Mundharmonika
bringt seine Musik eine selten ge-
wordene Unaufgeregtheit zurück ins
Ohr.

*

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

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

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

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst

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

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag 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/

folk1207.html
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Sonnenblinzelnd, meistens trübe,
flieht der Tag gedämpft dahin.
Jean-Luc zieht sie ein, die Rübe,
und bleibt in der Mulde drin.

Und morgen, den 9. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 09.01 .2016 bis zum 10.01 .2016 +++
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