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Kommunistische Solidarität hebt
nationale Konflikte auf
Foto: 2016 by Schattenblick

(SB)  In der Türkei werden heute so-
ziale und geostrategische Konflikte
in einer Härte und Brutalität ausge-
tragen, die die dort aktiven linken
und emanzipatorischen Bewegungen
akut in ihrer Handlungsfreiheit und
körperlichen Unversehrtheit bedroht.
Die Unterstützung der AKP-Regie-
rung durch die Bundesregierung
zeigt, daß die Bundesrepublik an der
Eskalation der Gewalt im Lande
nicht unbeteiligt ist, sondern aktiv
Partei für die herrschenden Kräfte
und gegen die soziale und linke Op-
position ergreift. Die Positionen und

Praktiken der Organisationen und
Parteien der türkischen und kurdi-
schen Linken kennenzulernen, ist
daher nicht nur von akademischem
Interesse, sondern ein Gebot aktiver
Solidarität.

Zudem bilden die sozialen Kämpfe,
die die Gesellschaft des Landes
durchwogen, zahlreiche historische
und aktuelle Parallelen zu Auseinan-
dersetzungen ab, die in den reichen
Metropolengesellschaften Westeu-
ropas wieder deutlicher Kontur an-
nehmen. Der kulturalistische Tenor,
mit dem die soziale Frage hierzulan-
de gegen flüchtende Menschen und
in der Bundesrepublik lebende Tür-
ken, Kurden und Araber gewendet

Treffen um Rosa Luxemburg - Etablierte Fronten ...
Talip Güngör im Gespräch

Türkischdeutsche Verhältnisse links gewendet

21. Rosa Luxemburg Konferenz in Berlin

Himmelsleiter Wissenschaft -
es liegt in unserer Hand ...

(SB)  Stefan und Ben hatten heraus-
gefunden, dass es möglich ist, tech-
nische Geräte zu bauen, die robust
sind und sehr lange benutzt werden
können ... (Seite 8)
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Entsendet Saudi-Arabien
Bodentruppen nach Syrien?
Rußlands Intervention macht die Re
gimewechselpläne Riads zunichte

(SB) Am 3. Februar sind in Genfdie
internationalen Verhandlungen für
Syrien, kaum daß sie begonnen hat-
ten, nach nur drei Tagen gescheitert.
Auslöser der vom italienischen UN-
Sondervermittler Staffan de Mistura
angekündigten "Vertagung" bis zum
25. Februar war der Abzug der syri-
schen Rebellen, die unter dem Titel
Hoher Verhandlungsrat erschienen
waren ... (Seite 6)
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Steve Cunningham erinnert sich
an Richie Giachetti
Ehemaliger Trainer von Larry Hol
mes und Mike Tyson verstorben

(SB)  Der frühere Trainer und Ma-
nager Richie Giachetti, vor allem be-
kannt für seine Zusammenarbeit mit
dem Schwergewichtsweltmeister
Larry Holmes, ist im Alter von 76
Jahren gestorben. Er hatte seit gerau-
mer Zeit mit einer Nierenerkrankung
und anderen gesundheitlichen Pro-
blemen zu kämpfen ... (Seite 7)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de So, 7. Februar 2016

wird, verleiht dem analogen Verlauf
dieser Entwicklung zusätzliche Be-
deutung. Sich die eigene, im Be-
wußtsein der großen Mehrheit der
deutschen Gesellschaft völlig ver-
schüttgegangene revolutionäre Ge-
schichte in Erinnerung zu rufen, steht
mithin ebenso auf der Agenda linker
Bewegungen wie die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit mit
Linken in anderen Ländern Europas
und seiner Peripherie, sind die dort
herrschenden Lebens- und Produkti-
onsverhältnisse doch nicht zu tren-
nen von den Verwertungs- und Ver-
gesellschaftungsbedingungen hier-
zulande.

Ihrem internationalistischen An-
spruch gemäß waren auch auf der
diesjährigen Rosa Luxemburg Kon-
ferenz zahlreiche Aktivistinnen und
Aktivisten aus anderen Ländern und
der migrantischen Linken vertreten.
Der Schattenblick hatte Gelegenheit,
einem Vertreter der Kommunisti-
schen Partei (Türkei) einige Fragen
zu stellen, die Geschichte und Ge-
genwart der radikalen Linken in der
Türkei vor dem Hintergrund heutiger
Kämpfe zum Gegenstand haben.

Schattenblick (SB): Herr Güngör,
Sie sind Mitglied des Deutschland-
komitees der Kommunistischen Par-
tei (Türkei), die aus der Türkischen
Kommunistischen Partei (TKP) her-
vorgegangen ist. Wie kam es zu die-
sem Schritt?

Talip Güngör (TG): Hervorgegangen
hieße, daß eine Art Bruch stattgefun-
den hätte. Das sehen wir aber nicht
so, vielmehr ist unsere Partei eine or-
ganische Fortsetzung der Kommuni-
stischen Partei Türkei, die vor 18
Monaten eine innerparteiliche Krise
durchlebt hat. Daraus ist die Kom-
munistische Partei (KP) entstanden,
was juristische und auch personale
Aspekte miteinschließt, aber insge-
samt setzt die KP die Tradition der
TKP sowohl im ideologischen, poli-
tischen als auch organisatorischen
Bereich fort. Es hat keinen Abbruch
gegeben.

SB: Handelt es sich demzufolge bei
der KP im wesentlichen um eine
klassenkämpferische Partei, die aber
zugleich auf eine parlamentarische
Arbeit orientiert ist?

TG: Man muß den politischen
Kampf nicht in Sektoren einteilen,
das wäre zu schablonenhaft. In dem
Sinne, daß wir nicht an eine System-
überwindung durch bürgerliche
Wahlen glauben, könnte man den
Schluß ziehen, daß wir keine parla-
mentarische Partei sind. Dennoch se-
hen wir den Wahlkampf bzw. die Tri-
büne des Parlaments als einen
Aspekt des Klassenkampfs. Das ha-
ben schon die Bolschewiki und die
vielen Parteien im Komintern so ge-
sehen. Die eigentliche Tragödie be-
gann erst, als die Parteien die klas-
senkämpferische Position ins Absur-
de führten und sich nur noch auf den
parlamentarischen Weg konzentrier-
ten. Von diesen Parteien wird im Mo-
ment keine einzige mehr in einem
Parlament vertreten. Interessanter-
weise ist die KKE in Griechenland
eine Partei mit klassenkämpferi-
schem Hintergrund, die das Parla-
ment in dieser Form sehr erfolgreich
nutzt, was wir uns durchaus als Vor-
bild nehmen.

SB: Es gibt innerhalb der Linken in
der Türkei auch Parteien wie die
DHKP-C, die verboten sind. Existie-
ren im Spektrum der legalen soziali-
stischen oder kommunistischen Be-
wegungen neben Ihrer Partei, der
TKP und der HDP aus Ihrer Sicht
noch andere Zusammenschlüsse mit
einem mehr oder weniger nennens-
werten Einfluß auf die türkische Po-
litik?

TG: Es gibt natürlich noch andere
Parteien, aber das sind meistens
Splittergruppen, die im Klassen-
kampfder Türkei keine wesentliche
Rolle mehr spielen. Ich möchte aber
noch etwas zur Frage des Parlamen-
tarismus und der legalen Parteien sa-
gen: Laut dem türkischen Parteien-
gesetz war es bis vor ungefähr 20
Jahren nicht möglich, legale soziali-

stische und kommunistische Partei-
en zu gründen. Das war schlichtweg
gesetzlich verboten. Im Prinzip ist
die Gründung einer Partei mit der
Bezeichnung kommunistisch immer
noch verboten. Als wir die TKP 2001
legalisierten, mußten wir dies erst
durchsetzen. Es wurde auch ein Ver-
botsantrag vor dem Verfassungsge-
richt eingereicht, der aber abge-
schmettert wurde. Dennoch gibt es
im Augenblick immer noch keine
rechtliche Grundlage dafür. Das
heißt, wenn es hart auf hart kommt,
kann meine Partei von heute auf
morgen wieder verboten werden.
Damit müssen wir leben und auch
kämpfen.

SB: In Deutschland kam es 1955
zum Verbot der KPD. Könnten Sie
etwas zur Geschichte des türkischen
Antikommunismus sagen und ob
dieser mit der Bündnispolitik in der
NATO in Beziehung steht?

TG: Der Antikommunismus in der
Türkei hat eine andere und tieferge-
hende Geschichte und entstand nicht
erst mit der NATO und der Westori-
entierung der Türkei. Vielmehr gab
es den Antikommunismus in der
Türkei von Anfang an. Als der soge-
nannte Befreiungskrieg unter Mu-
stafa Kemal in Anatolien stattfand,
wollte auch die damalige kommuni-
stische Partei der Türkei unter Füh-
rung von Mustafa Suphi daran teil-
nehmen. Die Parteidelegation hat
sich nach Anatolien begeben, aber
auf dem Weg dorthin wurden alle
Führungspersönlichkeiten der Partei
auf einen Schlag umgebracht und die
Partei danach auf Jahrzehnte verbo-
ten.

Als die NATO nach dem Zweiten
Weltkrieg gegründet wurde und die
Westorientierung sich in den bürger-
lichen Klassen durchsetzte, wurden
auch in der Türkei die Stereotypen
des Antikommunismus übernommen
und angewandt. So konnte die Linke
bis in die 80er Jahre hinein nicht le-
gal tätig werden. Erst mit der Grün-
dung der Arbeiterpartei der Türkei
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(TIP) konnte sich die türkische Lin-
ke wieder eine legale Plattform
schaffen. Damals bildeten sich erst-
mals auch legale revolutionäre Ge-
werkschaften in der Türkei, die dem
Klassenkampf eine gesellschaftliche
Basis gaben. Die Gründungsmitglie-
der der TIP waren auch Mitglieder
der KP gewesen. So gesehen gab es
keinen organisatorischen oder perso-
nellen Bruch, sondern eine Fortset-
zung des revolutionären Kampfes
mit anderen Mitteln.

SB: Käme die CHP als sozialdemo-
kratische und größte Oppositions-
partei im türkischen Parlament aus
Ihrer Sicht als Koalitions- oder
Bündnispartner in Frage?

TG: Die Sozialdemokratie hat in
der Türkei eine völlig andere histo-
rische Grundlage. Die Sozialdemo-
kratie im deutschen Kaiserreich ist
als revolutionäre Klassenpartei ent-
standen, die marxistisch orientiert
war und bis zum Ersten Weltkrieg
auch die Interessen der Arbeiter-
klasse in der einen oder anderen
Weise vertreten hat. Erst mit der
Zustimmung zu den Kriegskrediten
hat die deutsche Sozialdemokratie
ihren Bruch mit dem revolutionären
Marxismus vollzogen . In der Tür-
kei haben die Kemalisten bis in die
60er Jahre hinein die Regierung ge-
stellt. Erst als sich die Linke lang-
sam durchzusetzen begann und die
Idee des Sozialismus breitere Mas-
sen erreichen konnte, hat die CHP
angefangen, sich sozialdemokra-
tisch zu geben, um so die linke Strö-
mung in der Türkei wieder unter
Kontrolle zu bringen. Ob sie kema-
listisch oder sozialdemokratisch ist,
spielt im Endeffekt keine Rolle,
weil die CHP eine bestimmte bür-
gerliche Politik und Sichtweise ver-
tritt. Sie ist für uns weder Ansprech-
noch Bündnispartner und war es
auch nie gewesen.

SB: Könnte man sagen, daß die
AKP-Regierung heute noch rigider
und repressiver gegen die radikale
Linke vorgeht als ihre Vorgängerre-

gierungen, die noch stark im Militär
verankert waren?

TG: Der Form nach würde ich sagen,
nein, aber im wesentlichen handelt
es sich bei der AKP um eine organi-
satorische Fortsetzung der Repressi-
onspolitik gegen links. Nach dem
Militärputsch von 1980 begannen in
der Türkei Jahre des Terrors gegen
linke und revolutionäre Bewegun-
gen. Jegliche kommunistische Tätig-
keit war mit Folter, Tod oder Gefäng-
nis bedroht. Erst Mitte der 90er Jah-
re konnte sich die Linke wieder eini-
germaßen durchsetzen und legale
Positionen erringen, bis diese in der
sogenannten Konterguerilla-Phase
unter der Ministerpräsidentin Tansu
Ciller von der Partei des Rechten
Weges wieder rückgängig gemacht
wurden.

Als die AKP-Regierung in ihrer An-
fangsphase ihr Programm besser
durchsetzen konnte, hat sie die alte
kemalistische Elite als ihr eigentli-
ches Angriffsziel deklariert. Darauf
sind viele Linke und Linksliberale
hereingefallen, die sich gesagt ha-
ben, vielleicht kann man mit der
AKP die Macht des alten Regimes
brechen und eine demokratische Ver-
fassung durchsetzen. Auch ein Teil
der kurdischen Bewegung hat die
AKP-Regierung unterstützt und spä-
testens seit 2003 verdeckt oder auch
offen Gespräche und Verhandlungen
mit der AKP über einen sogenannten
Friedensprozeß in der Türkei ge-
führt. Das Ergebnis kann man im
Moment überall in der Türkei beob-
achten. Dagegen hat meine Partei die
AKP von Anfang an für eine durch
und durch reaktionäre und proimpe-
rialistische Partei gehalten, die die
Interessen der Großbourgeoisie und
des Weltimperialismus in dieser sehr
wichtigen Region vertritt, und daher
keinerlei Verhandlungen mit der
AKP geführt.

SB: Zu Beginn seiner ersten Regie-
rung hat sich Erdogan stärker in
Richtung EU orientiert, um sich
möglicherweise Rückendeckung ge-

gen die kemalistische Fraktion zu
verschaffen. War damit nicht auch
eine Art Liberalisierungsschub in der
Türkei verbunden?

TG: Dieser Liberalisierungsschub
war jedoch reaktionär fundiert, auch
wenn der Westen bzw. linke Kreise
in Europa dies anders wahrgenom-
men haben. Auf dem Radar der AKP
standen dem Anschein nach die ke-
malistischen Eliten, aber im Grunde
hatte sie die fortschrittlichen Refor-
men des Kemalismus ins Auge ge-
faßt. So hat die AKP in diesen Jah-
ren den Laizismus als Staatsprinzip
komplett unterwandert und das Er-
ziehungswesen und gesellschaftliche
Leben in die Zwangsjacke des religi-
ösen Fundamentalismus hineinge-
preßt. Diese Schritte wurden mit dem
Ruf nach Freiheit und Liberalisie-
rung eingeleitet, womit auch viele
Linke getäuscht wurden.

SB: Seit den 60er Jahren setzte eine
starke Arbeitsmigration von der Tür-
kei nach Deutschland ein. War damit
für türkische Linke auch die Mög-
lichkeit verbunden, in ein weniger
repressives Umfeld auszuweichen,
oder gab es damals unter den soge-
nannten Gastarbeitern ebensowenig
Linke wie in der türkischen Gesell-
schaft?

TG: Man muß das im Kontext der
damaligen Zeit sehen. Die 60er und
70er Jahre waren weltweit eine Zeit
der Linken gewesen. Auch die Mi-
granten-Organisationen von damals
waren komplett von der türkischen
Linken durchsetzt. So gingen die er-
sten Vereinsgründungen von Ar-
beitsmigranten in Deutschland auf
Linke zurück, die auch die Interes-
sen dieser Menschen vertreten ha-
ben. Wenn man Bilder dieser Ar-
beitsmigranten oder auch Frauen aus
den 60er oder 70er Jahren betrachtet,
wird man keine Frau mit einem
Kopftuch oder einen Mann mit Voll-
bart finden. Diese religiöse Außener-
scheinung, die man heutzutage von
Migranten hat, gab es in den 60er
Jahren nicht.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de So, 7. Februar 2016

Man muß dazu wissen, daß die ersten
wilden Streiks in der Bundesrepublik
wie beispielsweise in den Kölner
Fordbetrieben 1973 von den Arbeits-
migranten unter der Führung der tür-
kischen Linken organisiert wurden.
Das war keine spontane Maßnahme
gewesen. Das heißt, sie haben im
wesentlichen eine klassenkämpferi-
sche und aufklärerische Position ver-
treten. Aber mit der Niederschlagung
der Linken Anfang der 80er Jahre in
der Türkei und der Konterrevolution
in den realsozialistischen Staaten
Anfang der 90er Jahre hat sich die
Linke mehr und mehr zurückgezo-
gen und dieses Terrain kampflos den
faschistischen und religiösen Kräften
überlassen.

SB: Sind die in Deutschland leben-
den aus der Türkei stammenden
Menschen Ihrem Eindruck nach eher
konservativ, reaktionär und religiös
orientiert oder gibt es unter ihnen
stärkere emanzipatorische und sozia-
listische Kräfte?

TG: Das ist schwer zu sagen. Wenn
man sich die letzten Wahlergebnisse
anschaut, ist die türkische Commu-
nity in Deutschland genauso gespal-
ten wie die Gesellschaft in der Tür-
kei. Die AKP und faschistische Be-
wegungen haben ungefähr 50 Pro-
zent Unterstützung unter den Mi-
granten hier erhalten, fast ebensoviel
wie die HDP oder die kemalistischen
bzw. linken Kräfte. Das heißt, man
kann diese Bevölkerungsschicht in
Deutschland nicht komplett als reak-
tionär oder komplett als fortschritt-
lich bezeichnen, sondern muß sie als
Kampffeld des Klassenkampfes se-
hen und dementsprechend danach
handeln. In den 70er Jahren dagegen
waren die Arbeitsmigranten noch
durchweg fortschrittlich organisiert
und orientiert gewesen, aber das war
dem damaligen Zeitgeist geschuldet,
der sich inzwischen gewendet hat.

Das heißt aber nicht, daß die sozia-
len Spannungen und Ausgrenzungen
ad acta gelegt wurden, vielmehr ha-
ben sie sich verschärft. In den Zeiten

der sogenannten Vollbeschäftigung
in den 70er Jahren haben diese Ar-
beitsmigranten ihre Ausgrenzung
durch die Linke zu kompensieren
versucht. Seitdem ist die Arbeitslo-
sigkeit gestiegen, und auch die Aus-
grenzung von der Bevölkerungs-
mehrheit hat nicht ab-, sondern zu-
genommen. Das heißt, man muß die-
ses Feld für den Klassenkampfund
für die Linke wieder eröffnen und
das verlorene Terrain zurückgewin-
nen. Genau das versuchen wir hier in
Deutschland.

SB: Vor kurzem kam es zu einem
Angriff der Grauen Wölfe auf ein
HDP-Büro in Berlin. In der Türkei
droht aufgrund der massiven Unter-
drückung der kurdischen Befrei-
ungsbewegung ein Bürgerkrieg.
Können Sie sich vorstellen, daß sol-
che Auseinandersetzungen auch auf
die Bundesrepublik übergreifen?

TG: Das wäre schon möglich, denn
die Verbundenheit der Menschen mit
ihren Heimatländern hat ungeachtet
der Integrationsdebatte sogar noch
zugenommen, was sicherlich auch
den Kommunikations- und Informa-
tionsmöglichkeiten geschuldet ist. Es
ist ja heute nicht so wie in den 20er
Jahren, als die Arbeitsmigranten aus
Italien oder Polen in die USA ausge-
wandert und ein Teil der amerikani-
schen Gesellschaft geworden sind,
weil sie keine andere Möglichkeit
hatten. Aber heutzutage können Ar-
beitsmigranten in Deutschland türki-
sches Fernsehen empfangen oder
türkische Zeitungen lesen. Wenn sie
in ein Flugzeug steigen, sind sie in
zwei Stunden wieder in ihrer Heimat.
Das heißt, die Kontakte sind immer
noch vorhanden.

Was in den Heimatländern passiert,
spiegelt sich auch in der sogenann-
ten neuen Heimat wider. Wenn die
Krise in der Türkei sich verschärfen
und Formen eines Bürgerkrieges an-
nehmen würde, könnte ich mir gut
vorstellen, daß ein Funke davon auch
nach Europa überspringt. In
Deutschland leben drei Millionen

Menschen aus der Türkei, eine Mil-
lion davon sind kurdischstämmig.
Wenn es in der Türkei zu einer Bal-
kanisierung wie in Jugoslawien
kommen sollte, denke ich, wird sich
eine entsprechende Reaktion in allen
europäischen Ländern, wo diese
Minderheiten leben, Bahn brechen.

SB: Wie schätzen Sie die deutsche
Politik in der Türkei ein?

TG: Deutschland versucht nach wie
vor, sein altes Spielchen zu spielen,
denn seit dem Kaiserreich hat die
Bourgeoisie Deutschlands ihr Ziel
nicht aufgegeben, in der imperialisti-
schen Hierarchie aufzusteigen. In
diesem Zusammenhang fällt der
Türkei eine große Rolle zu, erstens,
weil sie ökonomisch stark von
Deutschland abhängig ist, und zwei-
tens, weil sie für die strategischen
Interessen der Bundesrepublik ange-
sichts ihrer Nachbarschaft zum Kau-
kasus sowie zum Nahen Osten und
dessen Erdölgebieten, also in ihrer
Funktion als Brücke zu Europa und
als Einfallstor für die Flüchtlings-
ströme, eine große Bedeutung hat.
Wirft man all diese Faktoren in einen
Topf, kann ich mir gut vorstellen,
daß die Bundesrepublik gerne ihr ei-
genes Süppchen kochen würde,
wenn da nicht der große Bruder USA
im Hintergrund wäre. Daß die inne-
rimperialistischen Spannungen auf
jeden Fall zunehmen werden, steht
jedoch fest. Welche Ziele die Bun-
desrepublik in der Türkei letztend-
lich verfolgen wird, bleibt abzuwar-
ten. Es müssen keine demokrati-
schen sein, denn über kurz oder lang
wird die Bundesrepublik ein Teil
dieses Bürgerkrieges werden, wenn
sie es nicht schon ist. Die Bundesre-
publik wird auf jeden Fall nicht als
Schiedsrichter in diesem Konflikt
auftreten.

SB: Die moderne Linke in der Bun-
desrepublik ist zunehmend an so-
zialökologischen Fragen, aber auch
an Frauen- und Schwulenrechten in-
teressiert. Findet diese Orientierung
auch in Ihrer Partei eine Resonanz



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 7. Februar 2016 www.schattenblick.de Seite 5

oder bleibt die türkische KP im we-
sentlichen auf den sozialen Klassen-
kampf ausgerichtet?

TG: Mit der weltweiten Niederla-
ge der Linken Ende der 80er Jahre
ist eine Suche nach Alternativen
verbunden, die mit der Hoffnung
einhergeht, daß man die alte klas-
senkämpferische Position aufwei-
chen und andere Fragestellungen in
den Vordergrund stellen könnte.
Das ist sicherlich auch vom
Wunsch getragen, auf diese Weise
mehr Leute erreichen und so den
Kampf auf anderen Wegen ent-
scheiden zu können. Aber wenn
man sich das Ergebnis dieser Poli-
tik nach 20, 30 Jahren anschaut,
muß man sich auch die Frage stel-
len, was von diesen Ökolinken
oder Paxlinken noch übriggeblie-
ben ist. Nichts!

Die Parteien, die einst angetreten
sind, die sogenannte alte oder or-
thodoxe Linke zu überwinden, exi-
stieren heute nicht mehr. Wenn
man einen Blick nach Griechen-
land wirft, wo eine tiefe ökonomi-
sche und politische Krise herrscht,
kommt man nicht umhin zu erken-
nen, welche Partei immer noch ei-
ne Alternative zum kapitalistischen
System darstellt. Dort gibt die so-
genannte altbackene, orthodoxe
Partei KKE nach wie vor den Im-
puls für den Klassenkampf. In die-
sem Sinne ist auch meine Partei der
Ansicht, daß diese Kampffelder
und Problematiken eine unvermin-
derte Rolle im Klassenkampf spie-
len werden. Der Gesamtzusam-
menhang, den man im Auge haben
muß, besteht in der sozialen Frage.
Es gibt keinen Zweifel daran, daß
sich die soziale Frage im Weltmaß-
stab immer weiter verschärfen und
vertiefen wird. Nicht nur die alte,
die Linke insgesamt sollte auf die
Weisheiten ihres revolutionären
Weges zurückgreifen, denn die
Antworten sind schon vorhanden.

SB: Herr Güngör, vielen Dank für
das Gespräch.

Versammlung der Kommunistischen
Partei (Türkei)
Foto: 2016 by Schattenblick

21. Rosa Luxemburg Konferenz in
Berlin im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen .. .
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült . . . (SB)
BERICHT/225: Treffen um Rosa Lu-
xemburg - Eine Hälfte brennt . . . (SB)
BERICHT/226: Treffen um Rosa
Luxemburg - Multiform schlägt Uni-
form .. . (SB)
BERICHT/227: Treffen um Rosa
Luxemburg - Die Gier der Märkte . . .
(SB)
INTERVIEW/289: Treffen um Rosa
Luxemburg - und niemand sieht hin
.. . Nick Brauns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/290: Treffen um Rosa
Luxemburg - Vergessen frißt Fort-
schritt auf .. . Ihsan Cibelik im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/291 : Treffen um Rosa
Luxemburg - getrennt marschieren .. .
S.E. Jorge Jurado im Gespräch (SB)

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

prin0292.html

SCHACH - SPHINX

Vorhof zur Hölle

(SB)  Ist das Schachspiel einen
sündigen Gedanken wert oder höhlt
es den Glauben an den christlichen
Auferstehungsmythos aus? Jeden-
falls war der Bischof von Ostia, Pe-
trus Damiani, davon überzeugt. In
einem Brief an den damaligen Papst
Alexander II. beschwerte er sich
über die müßiggängerische Un-
zucht seiner Glaubensuntertanen,
die sich statt mit Beten und from-
men Handlungen am Schachspiel
delektierten. Selbst hochgestellte
Gefolgsleute des Kreuzes erlagen
den Versuchungen des Teufels im
Schach, wie zum Beispiel der Bi-
schof von Florenz, der von Damia-
ni zur Sühne seiner Freveltat mit
folgender Buße belegt wurde:
"Dreimal aufmerksam den Psalter
durchlesen und zwölf Armen die
Füße waschen." Seinerzeit hatte die
Kirche über alle Arten des Glücks-
und Würfelsspiel den Bann gespro-
chen und in ihrem Verfolgungs-
wahn im Königlichen Spiele den
Vorhof zur Hölle erblickt. Später
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erkannte die Kirche ihren Irrtum,
wenngleich nicht wenige Zeitgenos-
sen nach wie vor der Meinung sind,
daß im Schach zumindest ein kleiner,
umtriebiger Teufel amWerke sei. Ein
solcher trieb sein Unwesen auch im
heutigen Rätsel der Sphinx, wo Naj-
dorfmit seinem letzten Zug 1 .Dg3-
c3? den Einflüsterungen des Ge-
hörnten erlag. Also, Wanderer, wie
siegte Teschner mit den schwarzen
Steinen engelhaft?

Najdorf - Teschner
Helsinki 1952

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Kortschnoj fand das Zauberlied
und spielte auf seiner gedanklichen
Harfe 1 .Sd5-f4! , und er konnte dies
ungehindert tun, denn nach
1 .. .Dd8xd4 hätte 2.Lc4xf7+
Kg8xf7 3.Dg3-b3+! nebst 4.Sf4-
e6+ wegen Damengewinns den
Schlußakkord gesetzt. Also ver-
suchte Meister Geller wenigstens
noch 1 .. .Le7-d6, aber Kortschnojs
Lied druchdrang alle Mauern mit
2.Lc4xf7+ Kg8xf7 3.Dg3-b3+ Kf7-
e7 4.Ld4xf6+!

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

sph05738.html

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Entsendet Saudi-Arabien Bodentruppen nach Syrien?

Rußlands Intervention macht die Regimewechselpläne Riads zunichte

(SB) Am 3. Februar sind in Genfdie
internationalen Verhandlungen für
Syrien, kaum daß sie begonnen hat-
ten, nach nur drei Tagen gescheitert.
Auslöser der vom italienischen UN-
Sondervermittler Staffan de Mistura
angekündigten "Vertagung" bis zum
25. Februar war der Abzug der syri-
schen Rebellen, die unter dem Titel
Hoher Verhandlungsrat erschienen
waren. Zuvor war die Rebellendele-
gation in Riad unter der Regie Sau-
di-Arabiens zusammengesetzt wor-
den. Es sollen auch saudische Diplo-
maten gewesen sein, die in Genf ih-
ren Schützlingen den Befehl zum
Abmarsch gegeben haben. Bis zu-
letzt hatten sich die Rebellen gewei-
gert, sich mit den Vertretern der sy-
rischen Regierung an einen Tisch zu
setzen, solange letztere nicht in den
Rücktritt von Präsident Baschar Al
Assad als Bedingung für eine Frie-
denslösung einwilligten.

Doch dazu waren ihrerseits die Ge-
sandten aus Damaskus nicht bereit.
Schließlich befindet sich die Syri-
sche Arabische Armee (SAA) mit
Hilfe der russischen Luftwaffe, ira-
nischer Militärberater sowie schiiti-
scher Milizionäre aus dem benach-
barten Ausland allen voran der liba-
nesischen Hisb Allah auf dem Vor-
marsch. Seit Wochen erzielen die
Befürworter eines säkularen syri-
schen Staates im Süden an der Gren-
ze zu Jordanien und im Norden in der
Provinz Latakia sowie im Raum
Aleppo einen strategisch wichtigen
Geländegewinn nach dem anderen.
Waren es im letzten Frühjahr die
sunnitischen Rebellen, die dank aus-
ländischer Waffenlieferungen, spezi-
ell der US-Antipanzerrakete TOW,
die SAA vor sich hertrieben und kurz
vor dem Sturm aufDamaskus stan-
den, so hat die im September begon-

nene Militärintervention Rußlands
die Lage grundlegend geändert.

In Aleppo steht die Vertreibung der
letzten Rebellenformationen, welche
den Ostteil der Handelsmetropole
seit zwei Jahren besetzt halten, un-
mittelbar bevor. Am 3. Februar war
es der SAA nach schweren russi-
schen Luftangriffen gelungen, die
Belagerung der Städte Nubl und
Zahraa, die rund 30 Kilometer nörd-
lich von Aleppo liegen, aufzuheben.
Damit ist die Nachschubroute der
Rebellen zwischen Aleppo und der
türkischen Grenze im Norden abge-
schnitten. Sollten die syrischen
Streitkräfte nach der bevorstehenden
Rückeroberung Ostaleppos weiter in
nordöstlicher Richtung marschieren,
könnten sie mit Hilfe der syrisch-
kurdischen Volkverteidigungsein-
heiten, die von der Stadt Kobane aus
die Region Rojava unter ihrer Kon-
trolle halten, die gesamte Nordgren-
ze zur Türkei für die Rebellen fast
unpassierbar machen. Für das neo-
osmanische "Regime" in Ankara wä-
re eine solche Entwicklung das Alp-
traumszenario schlechtin. Der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan, dessen Armee seit vergangenen
Sommer mit brutaler Gewalt gegen
die PKK in Ostanatolien vorgeht, hat
den syrischen Kurden mehrmals mit
Krieg gedroht, sollten die YPG auf
das westliche Ufer des Euphrats
übersetzen. Russischen Militärkrei-
sen zufolge ziehen sich an der syri-
schen Grenze Verbände der türki-
schen Bodenstreitkräfte zusammen.
Möglicherweise steht ein türkischer
Einmarsch in Syrien bevor.

Am 4. Februar, einen Tag nach dem
Scheitern der Friedensverhandlun-
gen in Genf, hat der saudische Bri-
gadegeneral Ahmed Asiri die Bereit-
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schaft Riads zur Entsendung eigener
Bodentruppen nach Syrien erklärt.
Seit Monaten verlangen die beiden
republikanischen US-Senatoren und
Kriegstreiber John McCain und Lind-
sey Graham die Bildung einer mehre-
re Tausend Mann starken sunnitisch-
arabischen Armee, die unter der Lei-
tung des Pentagons im Irak und Syri-
en die "Terrormiliz" Islamischer Staat
(IS) in die Knie zwingen sowie in Da-
maskus Assad stürzen soll. In den
vergangenen Wochen hat Barack
Obamas Verteidigungsminister As-
hton Carter wiederholt das angeblich
mangelnde Engagement der sunniti-
schen Staaten am Persischen Golf bei
der Anti-IS-Kampagne kritisiert. Die
überraschende Offerte Saudi-Ara-
biens, welcher sich am 5. Februar der
Duodezstaat Bahrain anschloß, ist ei-
ne Reaktion auf die Kritik aus Wa-
shington sowie auf die für die Gegner
Assads rapide sich verschlechternde
strategische Lage in Syrien.

In Damaskus, Moskau und Teheran
braucht man sich wegen einer Ent-

sendung saudischer Truppe nach Sy-
rien keine große Sorgen zu machen.
Seit März vergangenen Jahres versu-
chen die Saudis und ihre sunniti-
schen Verbündeten am Persischen
Golf die Huthi-Rebellen im Jemen
vergeblich zu bezwingen. Zwar ha-
ben die ausländischen Invasoren die
südliche Hafenstadt Aden erobern
können, doch sie machen hauptsäch-
lich durch Luftangriffe auf zivile
Ziele und eine Seeblockade, welche
im Jemen eine gigantische humani-
täre Krise verursacht hat, von sich
reden. Ihre fehlende militärische
Schlagkraft am Boden versuchen die
Saudis und die arabischen Golfstaa-
ten mit Hilfe eingekaufter Boden-
truppen aus dem Sudan und Marok-
ko sowie ausländischer Söldner aus
Lateinamerika wieder wettzuma-
chen.

Dennoch birgt der Vorstoß Riads die
Gefahr einer Internationalisierung
und einer drastischen Eskalation des
Krieges in Syrien in sich. Offenbar
sind weder Ankara noch Riad bereit,

ihre Pläne für einen "Regimewech-
sel" in Damaskus aufzugeben. Um
die jüngsten Rückschläge ihrer
dschihadistischen Stellvertreter in
Syrien wie die Al-Nusra-Front und
die Ahrar-Al-Sham zu kompensie-
ren, erwägen die Türkei und Saudi-
Arabien offenbar, mit eigenen Trup-
pen in den Konflikt einzusteigen. Mit
der Schließung der türkischen
Grenzübergänge für Flüchtende vor
den Kämpfen in Aleppo hat Ankara
eine "humanitäre Krise" verursacht,
die sich als Vorwand für die Entsen-
dung eigener Bodentruppen in das
südliche Nachbarland perfekt eignet.
Gelingt es den Verantwortlichen in
Washington, Moskau, Ankara, Riad
und Teheran nicht schnell, eine
Kompromißlösung für ihr gemeinsa-
mes Problem Syrien zu finden, dann
wird der Krieg dort in eine neue und
noch blutigere Phase als bisher ein-
treten.

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

nhst1441.html

SPORT / BOXEN / PORTRAIT

Steve Cunningham erinnert sich an Richie Giachetti

Ehemaliger Trainer von Larry Holmes und Mike Tyson verstorben

(SB)  Der frühere Trainer und Ma-
nager Richie Giachetti, vor allem be-
kannt für seine Zusammenarbeit mit
dem Schwergewichtsweltmeister
Larry Holmes, ist im Alter von 76
Jahren gestorben. Er hatte seit gerau-
mer Zeit mit einer Nierenerkrankung
und anderen gesundheitlichen Pro-
blemen zu kämpfen. Giachetti wur-
de 1939 in Uniontown, Pennsylva-
nia, geboren und lebte später lange
in Cleveland. Gemeinsam mit sei-
nem Zwillingsbruder Bob widmete
er sich dem Boxen und trat als Ama-
teur bei den Golden Gloves an. In be-

ruflicher Hinsicht betrieben die bei-
den eine Autoreparaturwerkstatt und
zeitweise auch eine Kneipe an der
Lorain Avenue. [1 ]

Giachetti hatte ein gutes Verhältnis
zu Don King, dem er dabei half, als
Promoter seine erste Boxveranstal-
tung in Cleveland auf die Beine zu
stellen, in deren Mittelpunkt ein Auf-
tritt Muhammad Alis stand. Auf dem
Höhepunkt seiner Laufbahn als Trai-
ner gehörte er zu den renommierte-
sten Vertretern seiner Zunft und ar-
beitete mit einer ganzen Reihe welt-

bekannter Boxer zusammen, deren
Erfolg untrennbar mit seinem Kön-
nen und Engagement verbunden war.
Er stand in der Ecke, als Larry Hol-
mes, dessen Manager er zugleich
war, in der legendären Schlacht um
den WBC-Titel im Schwergewicht
über 15 Runden Ken Norton 1978
nach Punkten besiegte. Giachetti ge-
leitete Holmes durch 20 erfolgreiche
Titelverteidigungen und mußte mit-
erleben, wie dieser schließlich 1985
Michael Spinks unterlag. Niemand
sonst habe einen solchen Jab ge-
schlagen, berichtete er über seinen
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berühmten Schützling, dem er auch
nach dessen Karriereende nahestand.
Er habe Larry beigebracht, mit diesem
Jab seine Gegner auf die Bretter zu
schicken. Höre ein Boxer auf, so an-
zugreifen, verliere er seine Kämpfe.

Ein weiterer prominenter Schützling
Giachettis war Mike Tyson. Nach
dessen sensationeller Niederlage ge-
gen James "Buster" Douglas, der
1990 in Tokio durch K.o. in der
zehnten Runde gewann, holte Don
King den Trainer ins Boot. In den
folgenden vier Kämpfen gegen Hen-
ry Tillman, Alex Steward und zwei-
mal Donovan "Razor" Ruddock
stand Giachetti in Tysons Ecke, bis
dieser seine Haftstrafe antreten muß-
te, und betreute ihn 1997 noch ein-
mal im zweiten Kampfgegen Evan-
der Holyfield, der mit dem berüch-
tigten Ohrenbiß durch Disqualifika-
tion in der dritten Runde endete. Wie
Giachetti später einem Sportjourna-
listen in Cleveland im Interview er-
zählte, sei dies eine seiner enttäu-
schendsten Nächte gewesen. Er ha-
be seinen Boxer in hervorragende
Form gebracht, doch als Holyfield
ungestraft Kopfstöße austeilen durf-
te, sei Tyson derart in Rage geraten,
daß ihn niemand mehr bremsen
konnte.

Richie Giachetti trainierte unter an-
derem auch mit James "Buster" Dou-
glas, Aaron Pryor, Esteban de Jesus,
Harry Arroyo, Earnie Shavers, Rid-
dick Bowe, Michael Dokes, Oliver
McCall, Greg Page, Sal Cenicola,
Jean-Marc Mormeck, Steve Cun-
ningham und Julian Jackson. Zudem
war er an mehreren Filmen Sylvester
Stallones beteiligt, mit dem er auch
bei der Promotion von Boxveranstal-
tungen in der Region New York Ci-
ty zusammengearbeitet hat.

Steve Cunningham, der Weltmeister
zweier Verbände im Cruisergewicht
war, bevor er ins Schwergewicht
aufstieg, trainierte von 2002 bis
2006 bei Giachetti, dessen Kinder
Tony und Tory er noch immer zu
seinem Freundeskreis zählt. Cun-
ningham, den sein damaliger Mana-
ger Jimmy Adams mit Giachetti be-
kannt gemacht hatte, beschreibt die-
sen als einen harten Burschen, der
nie ein Blatt vor den Mund genom-
men und stets ausgesprochen habe,
was er von einem hielt. Er habe aber
auch viel für andere Menschen ge-
tan, und jede Trainingseinheit mit
ihm sei zugleich eine Geschichts-
stunde gewesen, in der man etwas
über legendäre Boxer wie Holmes,
Tyson, Pryor und viele andere sei-

ner früheren Schützlinge erfahren
konnte.

Da Giachetti es vorzog, seine Boxer
um sich zu haben, lebte Cunningham
zu jener Zeit auf dessen Farm in Lo-
di, Ohio, und trainierte in der Scheu-
ne. Dort hingen noch immer die
Sandsäcke, auf die schon Larry Hol-
mes eingeschlagen hatte, womit ihn
Richie angespornt habe. Neben der
harten Arbeit im Gym sei aber auch
das Vergnügen nicht zu kurz gekom-
men, da er zusammen mit seinem
Trainer und dessen Kindern einen
ganz erheblichen Teil der Freizeit im
Kino verbracht habe, erinnert sich
Steve Cunningham an seine Zeit mit
Richie Giachetti. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.cleveland.com/ohio-
sports-blog/index.ssf/2016/02/ri-
chie_giachetti_legendary_tra.html

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14718606/former-larry-hol-
mes-trainer-richie-giachetti-dies-76

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

port107.html

Himmelsleiter Wissenschaft - es liegt in unserer Hand ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE / WISSENSDURST

(SB)  Stefan und Ben hatten herausge-
funden, dass es möglich ist, technische
Geräte zu bauen, die robust sind und
sehr lange benutzt werden können. Aus
irgendeinem Grund legen die Herstel-
ler anscheinend keinen Wert mehr auf
die Langlebigkeit ihrer Produkte. Viel-
mehr kann man den Eindruck gewin-
nen, als wären heutzutage viele Gerä-
te störanfällig und würden ziemlich
schnell kaputtgehen. Sie haben sich
vorgenommen, das zu überprüfen. Grafik: © 2012 by Schattenblick

Ben: "Wir kaufen uns eine
Waschmaschine, einen Fernse-
her, einen Kühlschrank, ver-
schiedene Küchengeräte, Staub-
sauger und was wir sonst noch in
einem Haushalt gebrauchen
können."

Stefan: "Aha, wir gründen eine spit-
zenmäßig ausgestattete WG? Gut
dass du mich rechtzeitig darüber in-
formierst."
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Stefan und Ben lachten beide und
machten sich einen Spaß daraus, sich
auszumalen, was sie für ihre Wohnge-
meinschaft alles anschaffen würden.

Ben: "Wenn wir uns bei den Firmen
oder in den Läden erkundigen, müs-
sen wir schon sehr ernsthaft auftre-
ten, ansonsten geben sie uns keine
Auskunft."

Stefan: "Genau. Ich denke sogar, wir
sollten uns die Informationen lieber
per Telefon oder per Internet erfra-
gen, denn ehrlich gesagt, finde ich
nicht, dass wir wie Erwachsene aus-
sehen. Die Verkäufer denken viel-
leicht, wir würden sie veräppeln."

Ben: "Stimmt. Also, wie wollen wir an-
fangen? Einfach eingeben: 'Fernsehgerät
kaufen - Angebote?' - oder so ähnlich?"

Stefan: "Warum nicht, so etwas wie
'Haltbarkeit von Fernsehern' oder
'Lebensdauer von Haushaltsgeräten'
so in der Art hatte ich gedacht."

Ben nickte und sie setzten sich vor
den Computer, tippten 'Haltbarkeit
von Fernsehgeräten' ein und erhielten
eine ganze Reihe von Informationen,
aus denen hervorging, dass Flachbild-
fernseher nur über eine relativ kurze
Zeit gut funktionieren. Nach 3 bis 5
Jahren weisen viele Geräte Störungen
auf oder haben ihren Geist ganz auf-
gegeben. Röhrenfernseher hielten in
der Regel viel länger und konnten
durch den Austausch einzelner Bau-
teile wieder repariert werden. Sie er-
fuhren auch, dass die Reparatur eines
Flachbildfernsehers heutzutage oft so
teuer ist wie ein neues TV-Gerät.

Ben: "Hast du das hier gesehen? Es
gibt den Verdacht, dass von den Her-
stellerfirmen extra Schwachstellen in
die Geräte eingebaut werden, damit
sie nur eine bestimmte Zeit lang
funktionieren. Dafür gibt es sogar
einen Namen: 'Geplante oder ge-
wollte Obsoleszenz'. Einige sind der
Meinung, es sei längst bewiesen,
dass Herstellerfirmen die Schwach-
stellen einbauen. Hier lies mal":

'Oft ist es kein Zufall, dass ein Ge-
rät frühzeitig den Geist aufgibt. Ge-
plante Obsoleszenz nennt man das
bewusste Einbauen von Schwach-
stellen in Produkte, um deren Le-
bensdauer zu verkürzen. In Extrem-
fällen werden extra Mechanismen
konstruiert, die ein Gerät nach einer
genau festgelegten Anzahl von Be-
triebsstunden außer Funktion set-
zen. Bei manchen Druckern wurden
zum Beispiel eingebaute Chips ent-
deckt, die das Gerät nach einer be-
stimmen Anzahl gedruckter Seiten
vorzeitig in den Ruhestand
schicken. ' - 'Bei Grafikkarten in
Laptops treten immer häufiger De-
fekte auf, die sich durch besseren
Einbau und bessere Kühlung der
Grafikkarte leicht vermeiden lie-
ßen. '[1 ]

Stefan: "Das ergibt doch gar keinen
Sinn. Die Rohstoffe sind knapp, der
Strom ist teuer und die Stromerzeu-
gung ist an hohen Rohstoffverbrauch
und enormer Umweltzerstörung ge-
bunden. Logisch wäre doch, dass
man alle Geräte so baut, dass sie
möglichst lange in Betrieb bleiben
können."

Ben: "Das sehe ich auch so. Aber,
Moment mal, ich habe hier unten
noch etwas entdeckt: 'Immer mehr
Geräte schon nach fünf Jahren defekt'
und dann: '. . . tauschte aber nur ein
Drittel der Verbraucher ein funktio-
nierendes Gerät gegen ein besseres
ein - zwei Drittel kauften ein neues,
weil das alte kaputt war. Wir können
sagen, dass mehr Waschmaschinen,
Kühlschränke und Wäschetrockner
innerhalb von fünf Jahren defekt sind
als noch vor 10 Jahren', teilte das
Umweltbundesamt dazu mit'." [2]

Stefan: "Der Mixer von deiner Mut-
ter, der war doch schon uralt. Es
scheint also möglich zu sein, besse-
re Geräte herzustellen. Ich gebe mal
'langlebige Haushaltsgeräte' ein. Mal
sehen, ob wir da etwas finden. Ein-
verstanden?"

Ben: "Ja, gute Idee."

Stefan: "Ben, sagte deine Mutter
nicht, sie hätte den Mixer von einer
Freundin, die ihn aus der DDR mit-
gebracht hatte, irgendwann 1990
oder so?"

Ben: "Ja, warum fragst du?"

Stefan: "Hier gibt es einen Artikel:
'Warum die Küchengeräte aus dem
Osten heute noch funktionieren'."

Ben: "Und der Osten ist dasselbe wie
die DDR?"

Stefan: "In diesem Zusammenhang
wohl schon, aber ob das immer so
genannt wird, weiß ich nicht. Das
war ja alles lange vor unserer Zeit.
Aber jedenfalls geht aus dem Text
hervor, dass ein Küchengerät mit
Namen 'Mulitboy', Baujahr 1979,
Nüsse, Zwiebeln und vieles andere
noch heute zuverlässig zerkleinert.
Eine Bohrmaschine mit Namen
'Multimax HBM' funktioniert eben-
falls noch heute und wird vermutlich
bei guter Behandlung auch mit 50
Jahren ihren Dienst tun, genau wie
ein unverwüstliches DDR-Radioge-
rät."

Ein Küchengerät zum Zerkleinern
von beispielsweise Obst, Gemüse
und Nüssen
Foto: 2014, by Cosinus (Own work)
[CC BYSA 3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0)], via
Wikimedia Commons
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Ben: "Es ist also möglich! Steht da ir-
gendwo, warum die Menschen in der
DDR langlebige Geräte hergestellt
haben und die in der BRD nicht.
Wenn ich den Geschichtsunterricht
richtig verfolgt habe, lebten auf bei-
den Seiten des Landes Deutsche."

Stefan: "Wir haben Glück, hier, Mo-
ment ich fasse mal zusammen: Hier
wird davon ausgegangen, dass es im
Westen seltener Rohstoffknapphei-
ten gab und man sozusagen aus dem
Vollen schöpfen konnte. Im Osten
herrschte eher Mangel an vielen Din-
gen. Ressourcen wurden sehr spar-
sam verwendet. Die Geräte sollten so
konstruiert werden, dass sie mög-
lichst lange halten. Falls sie doch mal
Schaden genommen haben, sollten
sie leicht reparierbar sein."

Ein Küchengerät: roter Handmixer 
Foto: 2009, by Der Streckenvogel
[CC BYSA 3.0 de (http://creative
commons.org/licenses/by
sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia
Commons

Ben beugte sich zu Stefan hinüber
und las mit. Stefan lehnte sich etwas
zurück und schloss die Augen. Das
machte er immer, wenn er sich kon-
zentrierte. Einen Augenblick später
stupste Ben ihn an.

Ben: "Stell dir vor, Stefan, sie hatten
in der DDR ein Gesetz, in dem fest-
gehalten wurde, dass die Geräte alle
eine lange Lebensdauer haben soll-
ten. Da gibt es noch ein Beispiel. Die
Glühbirnen bei uns hielten im
Durchschnitt 1 000 Stunden im Osten
dagegen bis zu 2500 Stunden. Und
mir fällt gerade noch etwas ein. Ich
habe mal etwas über Glühbirnen ge-
lesen, als wir uns mit der Energie-

sparlampe befasst haben. Warte mal,
da ging es um eine Kohlefadenlam-
pe, die seit 1 901 irgendwo brennt.
Moment, ich geh mal an den Laptop
und sehe in meinem Archiv nach.
Ah, ja, hier: 'Das 'Centennial Light',
das bedeutet auf deutsch etwa 'hun-
dertjähriges Licht'. Es handelt sich
dabei um eine 4-Watt-Kohlefaden-
lampe, die seit 1 901 mit nur ganz
kurzen Unterbrechungen in der Feu-
erwache von Livermore, das befin-
det sich in Kalifornien, fast ununter-
brochen leuchtet. Über sie sagt man,
sie sei die dienstälteste Glühbirne der
Welt."

Stefan: "Das ist ja Wahnsinn. Aber
ich kann das nicht verstehen. Es ist
technisch möglich, langlebige Pro-
dukte herzustellen, aber es geschieht
nicht. Was zur Folge hat, dass der
Elektroschrott-Berg anwächst, die
Meere mit Plastikmüll belastet wer-
den und viele Tiere an den aller
kleinsten Plastikteilen verenden.
Man schaufelt riesige, tiefe Löcher
in die Erde, um Kohle abzubauen,
bohrt nach Öl in großen Tiefen der
Erde oder der Meere, baut Atom-
kraftwerke, die ein hohes Risiko
bleiben und für deren Müll immer
noch kein sicheres Endlager errich-
tet wurde. Und Unmengen dieser
Energie wird dafür genutzt, dass Ge-
räte gebaut werden, die innerhalb
kurzer Zeit wieder durch neue ersetzt
werden müssen. Das ist doch, tut mir
leid, aber das ist doch Irrsinn! - Ob-
wohl, ich glaube meine Mutter wür-
de jetzt sagen: 'Das, mein Junge, ist
das Prinzip der Wirtschaft. Es muss
ein steter Mangel erzeugt werden,
damit immer weiter produziert wer-
den muss . . . ' Oder so ähnlich. Ich
kann sie förmlich hören."

Ben: "Ja, ja, aber warte, da fehlt noch
was, die Geschichte mit dem Profit.
Sie schimpft doch immer auf den
Kapitalismus und dass die Unterneh-
men aufTeufel komm raus Gewinne
machen müssen .. ."

Stefan: ". . . und das geht nur, wenn
sie viel verkaufen. Und viel verkau-

fen können sie nur das, was die Käu-
fer noch nicht haben oder was eben
kaputt ist . . ."

Ben: ". . . und damit ihnen andauernd
etwas fehlt, hält zum Beispiel eine
Waschmaschine eben mal gerade 3
oder 5 Jahre und dann wird wieder
eine neue gekauft."

Stefan: "Also, aus Sicht eines Her-
stellers ist das verständlich."

Ben: "Ja, verständlich ist das schon,
aber aus meiner Sicht, sollte da
schleunigst etwas geändert werden."

Stefan: "Das sehe ich genauso. Fragt
sich nur, wie das zu schaffen ist."

Ben: "Was hältst du davon, wenn wir
uns mal in anderen Ländern umse-
hen, ob die alle so wie bei uns pro-
duzieren?"

Fortsetzung folgt ...

Anmerkungen:

[1 ] http://www.reparaturnetz-
werk.at/start.asp?ID=42427

[2] http://www.welt.de/wirtschaft/
webwelt/article1 37954842/Viele-
Geraete-sind-ploetzlich-nach-fuenf-
Jahren-kaputt.html

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.t-online.de/lifestyle/bes-
ser-leben/id_62366296/verbraucher-
warum-technische-geraete-aus-dem-
osten-heute-noch-funktionieren.html

http://www.golem.de/news/geplan-
te-obsoleszenz-umweltbundesamt-
will-mindestbetriebsdauer-fuer-
elektrogeraete-1 506-114865.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knwd0028.html
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Dirk Friedrich und Matthias Wiesen-
hütter sind "Alltags-Poeten", die ih-
ren Weg jenseits und fernab von al-
len Trends gehen. Mit komödianti-
schem Berliner Charme und musika-
lischer Leichtigkeit nehmen sie ihre
Zuhörer mit auf eine Reise zwischen
Spaß und Gefühl, Melancholie und
Sarkasmus, um die Widrigkeiten des
Lebens mit Seitenblick und Augen-
zwinkern zu betrachten. Mit ihrem
Programm zeigen sie, daß sie zu den
interessanten und spannenden
deutschsprachigen Projekten in der
Konzertszene gehören. Im Komm du
stellen sie eine Auswahl ihrer schön-
sten Alltagspoesien vor.

Über die Musiker:

Matthias Wiesenhütter war von 2003
bis 2012 der musikalische Kopf bei
"twelve strings", dem in Deutschland
mit über 100 Konzerten im Jahr
meist gebuchten Gitarrenduo. Seine
Konzertreisen führten ihn ins euro-
päische Ausland und nach Mexico.

Im Jahr 2012 lernte er Dirk Fried-
rich, der mit seinem Bruder Sven
Friedrich in Berlin seit Jahren eine
feste Größe in der Liedermachersze-
ne ist, bei den Studioaufnahmen zu
seiner ersten Solo CD (D. Friedrich:
"Zimmer 5") kennen. Beide touren
seitdem als "Friedrich & Wiesenhüt-
ter" durch die Republik.

Ihre erste gemeinsame CD "Alles auf
Anfang" wurde im Jahr 2014 veröf-
fentlicht.

Weitere Informationen:

Friedrich & Wiesenhütter 
Homepage:
http://www.friedrichundwiesenhüt-
ter.de

Zum Reinhören und Anschauen:

Friedrich & Wiesenhütter am 14.04.2012
im kunsthofgohlis in Dresden:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=MFSIzB92a80

Friedrich & Wiesenhütter  Liebeslied:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=UQi5g2czZcs

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

Hier vereinen sich die Frische der Kü-
che mit dem Feuer der Künstler und
einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER

Kulturcafé Komm du  März 2016

Friedrich & Wiesenhütter

Vom Leben geschriebene Texte und
virtuose Gitarrenmusik aus Berlin

Konzert am Samstag, 12. März 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

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

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Zwei "AlltagsPoeten":
das LiedermacherDuo "Friedrich &
Wiesenhütter" aus Berlin
Foto: © by Friedrich & Wiesenhütter
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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:
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/

lied1691.html
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Laues Wetter sicherlich,
aufgerührt mit frischen Winden,
Jean-Luc im Bett, der streckt sich,
in den Schlaf zurückzufinden.

Und morgen, den 7. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 07.02.2016 bis zum 08.02.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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5 SCHACH-SPHINX: Sänger gegen Zauberer
6 POLITIK - REDAKTION: Entsendet Saudi-Arabien Bodentruppen
nach Syrien?

7 SPORT - BOXEN: Steve Cunningham erinnert sich an Richie Giachetti
8 KINDERBLICK - NATURKUNDE: Himmelsleiter Wissenschaft -
es liegt in unserer Hand .. .

11 VERANSTALTUNGEN: Friedrich & Wiesenhütter, 1 2. März 2016
12 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 7. Februar 2016
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