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Dr. Alex Rosen, stellvertretender
IPPNWVorsitzender, spricht zur
Einführung über ein "Leben mit der
atomaren Bedrohung"
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Radioaktivität - man sieht sie
nicht, man riecht sie nicht, man
schmeckt sie nicht und man kann sie
nicht anfassen. Aber umgekehrt kann
sie den Menschen "anfassen" und ei-
ne höchst zerstörerische Wirkung auf
ihn ausüben. Entweder schlagartig
und womöglich final als Folge einer
Nuklearexplosion, wie sie am 6. und
9. August 1945 durch den Abwurf je
einer Atombombe über den japani-
schen Städten Hiroshima und Nagasa-
ki ausgelöst wurde, oder schleichend
durch radioaktiven Fallout, Ausga-

sungen von Radon aus dem Gestein,
medizinische Anwendungen und nicht
zuletzt Emissionen entlang der ge-
samten Kette der nuklearen Infra-
struktur, vom Abbau des radioaktiven
Elements Uran bis zur (End-)Lage-
rung abgebrannter Brennelemente.

All diese potentiellen radioaktiven Be-
lastungen wurden aufdem Internatio-
nalen Kongreß "5 Jahre Leben mit Fu-
kushima - 30 Jahre Leben mit Tscher-
nobyl", den die Nichtregierungsorga-
nisation IPPNW (International Physi-
cians for the Prevention of Nuclear
War - Internationale Ärzte für die Ver-
hütung des Atomkrieges. Ärzte in so-
zialer Verantwortung) vom 26. bis 28.
Februar 2016 in Berlin organisiert hat,
angesprochen und problematisiert.

Profit aus Zerstörungskraft -
Herrschaftsstrategie Atomwirtschaft ...

5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl

Einführungsbericht zum Internationalen IPPNWKongreß
vom 26. bis 28. Februar 2016 in der Urania, Berlin

Abkommen von San Andrés
über indigene Rechte und Kultur -
20 Jahre später

(poonal) (Mexiko-Stadt, 26. Januar
2016, La Jornada) Vor 20 Jahren,
am 16. Februar 1996, wurden in San
Andrés Sakam'chén de los pobres
die Abkommen von San Andrés
über Indigene Rechte und Kultur
unterschrieben. Ohne Fototermin
setzten Zapatist*innen und Bundes-
regierung ihre Unterschrift unter die
ersten substantiellen Vereinbarun-
gen, die sich auf die Ursachen be-
zogen, die zum bewaffneten Auf-
stand der chiapanekischen Indios
führten ... (Seite 9)
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Treffen um Rosa Luxemburg -
Revolutionärer Lernprozeß ...
Domenico Losurdo im Gespräch (2)
Sozialismus 
weder verraten noch gescheitert
Interview am 10. Januar 2016 in
Berlin

(SB)  Im ersten Teil des Interviews
mit dem italienischen Philosophen
und Publizisten Domenico Losurdo
kamen die maßgeblichen imperiali-
stischen Kriegstreiber, der ökono-
mische Kolonialismus und die ver-
meintliche Gewaltlosigkeit Gandhis
zur Sprache. Der nun folgende
zweite Teil des Gesprächs themati-
siert die angeblichen Religions- und
Kulturkriege der Gegenwart, die hi-
storische Bewertung Stalins sowie
die sozialistische Perspektive ...
(Seite 6)
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Darüber hinaus wurden auch Perspek-
tiven für eine Welt ohne Atomwaffen
und ohne Atomkraftwerke entworfen:
Energie soll nicht mehr aus der Spal-
tung dessen, was die Welt in ihrem In-
nersten zusammenhält, gewonnen
werden, sondern beispielsweise aus
der Umwandlung des Abglanzes des
weit entfernten nuklearen Feuers im
Innern der Sonne mittels der Photo-
voltaik. Oder aus der Verbrennung
von Biomasse, der Nutzung des per-
manenten Falls von Wasser, des Win-
des und vielen weiteren Anwendun-
gen mehr. Der gemeinsame Nenner all
dieser Energiegewinnungsverfahren
besteht darin oder, genauer gesagt,
soll darin bestehen, im Unterschied
zur Atomenergie weder der heutigen
noch einer zukünftigen Generation
Schaden zuzufügen; nicht durch
Strahlenpartikel und auch nicht durch
den Mangel an Ressourcen.

Historisch gesehen ist Atomenergie
eine Begleitfolge des Strebens der
Staaten nach der Atombombe, dem
bis heute effektivsten Zerstörungs-
mittel, das der Mensch seit der Ent-
deckung der Schlagkraft von Keule
und Faustkeil gegen seine Artgenos-
sen einzusetzen weiß. Insofern ist es
nur konsequent vom IPPNW, sich so-
wohl gegen die militärischen als auch
die zivilen Formen der Atomspaltung
zu wenden. Der von mehreren hun-
dert Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus dem In- und Ausland gut
besuchte Kongreß wiederum hat ge-
zeigt, daß diese doppelte Problema-
tik sehr gut unter einem gemeinsa-
men Dach besprochen werden kann.

Am 26. April 1 986, vor beinahe 30
Jahren, explodierte ein Meiler des
Atomkraftwerks Tschernobyl in der
Ukraine. Vor rund fünf Jahren, am
11 . März 2011 , wurde das japanische
Atomkraftwerk Fukushima-Daiichi
zunächst von einem Erdbeben, weni-
ge Minuten darauf von einem Tsun-
ami getroffen, woraufhin in drei der
sechs Meiler Kernschmelzen ein-
setzten. Innerhalb der nächsten Tage
gefolgt von drei Explosionen sowie
einem folgenschweren Feuer in dem

mit Brennstäben vollbeladenen Ab-
klingbecken des Reaktors Nr. 4.
Zwei Fanale, von denen jedes für
sich eigentlich genügen müßte, daß
sich die Staaten endgültig von der
Idee, Atomenergie sei kontrollierbar
und eine nützliche Form der Energie-
gewinnung, verabschieden.

Da diese Konsequenz bislang außer-
halb Deutschlands kaum gezogen
wird, verdient jedes Mittel, die Re-
gierungen von einem Kurs in die ato-
mare Zukunft abzubringen, Unter-
stützung. Dem IPPNW ist es mit die-
sem Kongreß nicht nur gelungen, die
enge Verzahnung von militärischer
und ziviler Atomenergienutzung auf-
zuzeigen, sondern auch die relativ
aktuelle Katastrophe von Fukushima
mit der, die sich vor drei Jahrzehnten
in Tschernobyl ereignete, zu ver-
knüpfen und diese dadurch wieder in
die öffentliche Wahrnehmung zu he-
ben. Das ist notwendig, denn die Fol-
gen von Explosion und radioaktivem
Fallout sind weder in den am
schwersten von der Strahlung heim-
gesuchten Ländern Ukraine und

Weißrußland noch in Deutschland
und anderen west- bzw. nordeuropäi-
schen Ländern überwunden.

Doch selbst in den beiden bislang
am stärksten verstrahlten Ländern,

Japan und die Ukraine, sollen neue
Atomkraftwerke gebaut, bzw. abge-
schaltete Anlagen wieder hochge-
fahren werden. China, Indien, Groß-
britannien und weitere Länder fol-
gen dem von ihnen eingeschlagenen
nuklearen Pfad. Diese drei Staaten
verfügen bereits über Atomwaffen,
andere wollen sie vielleicht über den
Umweg Atomenergie erlangen, wie-
derum andere beschränken sich auf
den Bau von Akws, ohne mit der
Atombombe zu liebäugeln - in je-
dem Fall zeichnen sich Atomkraft-
werke nicht als eine zuverlässige
Energieversorgung, sondern als eine
zuverlässiges Einkommensquelle
für deren Betreiber aus - aber nur,
solange Akw-Strom subventioniert
wird. Wäre das nicht der Fall, wür-
den aus ökonomischen Gründen kei-
ne Akws gebaut. Allein die Versi-
cherungssumme, um das Risiko ei-
nes schweren Atomunfalls, wie er in
Tschernobyl oder Fukushima einge-
treten und bis heute nicht bewältigt
ist, abzudecken, könnte von keinem
profitorientierten Unternehmen auf-
gebracht werden.

Im Kulturprogramm des IPPNW
Kongresses wußte Michael Leont

chik mit seinem meisterlichen Spiel
auf dem Zimbal, dem russischen

Hackbrett, zu begeistern.
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Die Geschichte der Atomenergie hat
nicht nur bewiesen, daß diese Tech-
nologie unbeherrschbar ist (was nicht
bedeutet, daß sie kein Mittel der Herr-
schaftsausübung wäre - der Philosoph
Robert Jungk hat sich in dem 1977 er-
schienenen Buch "Der Atomstaat"
darum bemüht, dies zu beschreiben)
und es etwa alle 25 Jahre zu einem
GAU kommt, sondern daß von ihnen
auch eine schleichende Gesundheits-
gefahr ausgeht, die offenkundig zu ei-
ner Anhebung der Krebsanfälligkeit
und der Rate anderer Krankheiten
beiträgt. Nicht nur in Deutschland,
sondern auch anderen Ländern steigt
die Krebsrate bei Kindern, die nur
wenige Kilometer von einem Akw
entfernt wohnen, signifikant an.

Im ersten Plenum referierte Prof. Dr.
Wolfgang Hoffmann, Leiter des In-
stituts für Versorgungsepidemiologie
und Community Health an der Uni-
versität Greifswald, über "die Gefah-
ren ionisierender Strahlung". Dabei
hat er den Stand der Erkenntnisse zu-
sammengefaßt und verdeutlicht, daß
die Exposition von schwach ionisie-
render Strahlung, unterhalb der offi-
ziellen Grenzwerte, aus gesundheit-
lichen Gründen tunlichst vermieden
werden sollte. Zu ähnlichen Schluß-
folgerungen gelangten die Physike-
rin Prof. Dr. Schmitz-Feuerhake von
der Gesellschaft für Strahlenschutz
und der Physiker Dr. Alfred Körblein
in einem Forum mit dem Titel "Ge-
sundheitliche und genetische Folgen
ionisierender Strahlung". Demnach
treten teratogenetische Effekte (Miß-
bildungen) beim ungeborenen Leben
auch bei niedrigen Strahlendosen
auf. Es gibt keine sichere Dosis.

In einem weiteren Forum präsentier-
te der Evolutionsbiologe Prof. Timo-
thy Mousseau von der University of
South Carolina in Columbia seine
Untersuchungen zu den Auswirkun-
gen niedrig dosierter Strahlung auf
Pflanzen- und Tierpopulationen in
der Tschernobyl-Region und der Prä-
fektur Fukushima. Dabei hat er her-
ausgefunden, daß Tiere wie bei-
spielsweise die Rauchschwalbe

(Hirundo rustica) in Folge der Strah-
lenwirkung eine deutlich erhöhte
Mutationsrate aufweisen. Bei man-
chen Tier- und Pflanzenarten zeigten
sich dramatische Konsequenzen hin-
sichtlich Entwicklung, Reproduktion
und Überleben.

Der Themenbereich "Niedrigstrah-
lung" wurde in dem Forum "Soziale
Situation der von Tschernobyl und
Fukushima betroffenen Menschen"
insofern zurückgelassen, als daß hier
von sehr viel höheren Strahlenwer-
ten die Rede war. Tatjana Semen-
chuk lebte in Pripjat, einer Stadt mit
rund 50.000 Einwohnern, als am 26.
April 1 986 im vier Kilometer ent-
fernten Atomkraftwerk Tschernobyl
jene verhängnisvolle Explosion er-
folgte. Die Menschen sahen, aber be-
griffen zunächst nicht, was gesche-
hen war, haben aber dann nach und
nach Informationen erhalten und
sind geflohen. Einen Tag daraufwur-
de die gesamte Stadt evakuiert; sie
ist bis heute nicht wieder besiedelt.

Was Semenchuk aus eigenem Erle-
ben schilderte, gab im selben Forum

die japanische Soziologin Prof. Ma-
sae Yuasa von der Hiroshima City
University am Beispiel von Zitaten
der Bewohnerinnen und Bewohner
der Präfektur Fukushima wieder:

Angst, Ungewißheit, Verzweiflung,
Perspektivlosigkeit waren einige der
negativen Gefühlsregungen, die aus-
zulösen die Atomenergie anschei-
nend sehr geeignet ist.

"Wie ist eine unabhängige For-
schung zu gewährleisten?" fragte in
einem weiteren Forum Dr. Keith
Baverstock, ehemaliger Mitarbeiter
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO - World Health Organizati-
on). Er rührte damit an einen wun-
den Punkt, denn diese Sonderorga-
nisation der Vereinten Nationen ist
in Fragen der Strahlenfolgen von
der Zustimmung der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA - Inter-
national Atomic Energy Agency)
abhängig, die wiederum der Förde-
rung der Atomenergie verpflichtet
ist. Das weckt nicht unbedingt Ver-
trauen in die Unabhängigkeit und
damit Seriosität der WHO-Experti-
sen zu den Folgen ionisierender
Strahlung an den nuklearen Brenn-
punkten der Welt. In der Wissen-
schaft würde man an dieser Stelle
von einem glasklaren Interessen-
konflikt sprechen.

Ken und Mako Oshidori berichteten
in humorvollen, quirligen Einlagen

von Enten, Ampelmännchen und, wie
man hier sieht, Engeln ...

Foto: © 2016 by Schattenblick
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Wenn es der Bundesrepublik
Deutschland als einer der größten
Wirtschaftsnationen der Welt gelin-
gen sollte, aus der Atomenergie aus-
zusteigen, ohne daß hier die Lichter
ausgehen, hätte das weltweit Vor-
bildcharakter. (Womit keine Emp-
fehlung für den hohen Stromver-
brauch durch die sogenannte Licht-
verschmutzung in Deutschland aus-
gesprochen werden soll . . .) Der
"Atomausstieg" ist gar keiner, be-
haupten Irene Thesing von ContrA-
tom und Peter Bastian vomAktions-
bündnis Münsterland gegen Ato-
manlagen und wissen gute Argumen-
te auf ihrer Seite: Die Urananreiche-
rungsanlage in Gronau und die Wie-
deraufbereitungsanlage in Lingen
sind vom Ausstiegsbeschluß unbe-
rührt. Tagtäglich finden kreuz und
quer durch Deutschland Atomtrans-
porte statt.

Mit dem Thema "Energie, Krieg &
Frieden" eröffneten Henrik Paulitz
(IPPNW) und Claudia Haydt (IMI,
Informationsstelle Militarisierung)
ein weiteres Konfliktfeld. Der
Kampfum Energieressourcen be-
trifft zwar anscheinend vorwie-
gend fossile Energieträger wie
Erdöl und Erdgas, da ein großer
Teil des weltweit verbrauchten Ur-
ans in relativ stabilen Ländern
(Kasachstan, Australien, Kanada)
abgebaut wird, aber auch in Niger
und damit in direkter Nachbar-
schaft zu den Bürgerkriegsländern
Mali und Libyen sowie zu Nord-
nigeria, in dem Regierungstruppen
die Organisation Boko Haram be-
kämpfen, befinden sich größere
Uranminen.

Zu den weiteren konfliktgeladenen
Themen, über die man sich auf der
dreitägigen Konferenz ausgetauscht
hat und die hier nicht alle erwähnt
wurden, gehörten der Uranabbau, der
Rückbau von Akws, die Bewältigung
der Unmengen an aufgehäuftem
Atommüll und die Möglichkeit,
einen Ausstieg aus der Atomenergie
in ganz Europa und schließlich der
ganzen Welt zu erreichen.

Aus den vielen Veranstaltungspunk-
ten ragten zwei besonders hervor,
deutlich erkennbar an der Länge und
Heftigkeit des Applauses des in bei-
den Fällen vollbesetzten großen
Saals in der Urania und anschließend
der nachdenklichen Stimmung des
Publikums. Zum einen betrafdies die
Work-in-Progress-Vorführung des
Dokumentarfilms "Unavoidable" des
in Japan lebenden Filmemachers Ian
Thomas Ash. Er hat es verstanden,
mit unbewegter Kamera und sparsa-
men Schnitten die Aussagen rund ei-
nes Dutzend Zeugen der Fukushima-
Katastrophe festzuhalten und zu ei-
nem höchst spannenden Film zusam-

menzuschneiden. Zum anderen die
flammende Rede von Dr. Helen Cal-
dicott, Mitbegründerin und ehemali-
ge Präsidentin der Physicians for So-
cial Responsibility (PSR), Unterstüt-
zerin der Gründung des IPPNW und
der Initiative Women's Action for
Nuclear Disarmament (WAND).

Die ausgebildete australische Kin-
derärztin, die sich seit Jahrzehnten
für die Abschaffung von Atomwaf-
fen einsetzt und dabei bis zu den
höchsten politischen Entscheidungs-
trägern vordringt, hat ihren Vortrag
mit "Courting Armageddon - Der
Tanz auf dem Vulkan" überschrie-
ben. Caldicott berichtete, wie gefähr-

lich die Politik der US-Regierung ist,
wenn sie weiterhin Rußland militä-
risch umzingelt, Stellvertreterkriege
vom Zaun bricht und mit Kriegs-
schiffen im Chinesischen Meer
kreuzt. In dem Interview, das der
Schattenblick im Anschluß an die
Rede mit Helen Caldicott geführt hat
und das in Kürze veröffentlicht wird,
sagte sie, daß der Zeiger der Dooms-
day Clock (Weltuntergangsuhr) auf
1 Min. 30 Sek. vor zwölf gestellt
werden müßte. Zum Vergleich:
Während der Kubakrise 1961 , dem
gefährlichsten Moment des Kalten
Kriegs, stand er "nur" auf 2 Min. vor
zwölf.

Susanne Grabenhorst, Vorsitzende
des IPPNW, kündigt Dr. Helen

Caldicott an
Foto: © 2016 by Schattenblick

Daß die zivile Atomenergienutzung
ursprünglich eine Begleitfolge des
Strebens nach der Atombombe war,
schließt das seit langem bestehende
eigenständige Interesse der Staaten
an dieser zentralistisch und einen ho-
hen Sicherheitsaufwand nach sich
ziehenden Technologie nicht aus. Es
ist gar nicht zu übersehen, daß durch
die Produktion von Atomstrom
schwerste "Kollateralschäden" an
Mensch und Umwelt bewirkt wer-
den. So etwas hat jedoch für die vor-
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herrschenden gesellschaftlichen
Kräfte noch nie ein ernsthaftes Hin-
dernis bei der Verfolgung ihrer Inter-
essen dargestellt. Im Gegenteil, die
Gefahren der gegen den Willen eines
großes Teils der Bevölkerung durch-
gesetzten Atomtechnologie bilden
die Basis für die Sicherung eigener
gesellschaftlicher Vorteilspositionen.
Die mittels der nuklearen Bedrohung
produzierten Zwangslagen werden
zur Legitimation des Sicherheits-
staats und zur Einschränkung vorma-
liger Bewegungsmöglichkeiten der
Bevölkerung herangezogen.

Genau deshalb könnte über den vom
IPPNW-Kongreß geforderten Aufruf
zur Abschaffung der Atomwaffen
und der Atomkraftwerke und der er-
klärten Fürsprache für Erneuerbare
Energien hinaus das Feld für eine
weitergehende Auseinandersetzung
betreten werden. Dabei wären im er-
sten Schritt auch jene Lockangebote,
wie sie der grüne Kapitalismus be-
reithält - jedem sein Elektroauto, an-
statt beispielsweise den öffentlichen
Nahverkehr kostenlos anzubieten;
Subventionierung riesiger Offshore-
Windparks, während der Eigenver-
brauch von Solarstrom besteuert
wird - rigoros auszuschlagen.

(Der Schattenblick wird die Aufar-
beitung des IPPNW-Kongresses mit
einer Reihe von Interviews und Be-
richten fortsetzen.)

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

umrb0112.html

Streiten für eine Welt ohne Atomwaffen und Atomenergie
Foto: © 2016 by Schattenblick
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http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Treffen um Rosa Luxemburg - Revolutionärer Lernprozeß ...
Domenico Losurdo im Gespräch (2)

Sozialismus  weder verraten noch gescheitert

Interview am 10. Januar 2016 in Berlin

(SB)  Im ersten Teil des Interviews
mit dem italienischen Philosophen
und Publizisten Domenico Losurdo
kamen die maßgeblichen imperiali-
stischen Kriegstreiber, der ökonomi-
sche Kolonialismus und die ver-
meintliche Gewaltlosigkeit Gandhis
zur Sprache. Der nun folgende zwei-
te Teil des Gesprächs thematisiert die
angeblichen Religions- und Kultur-
kriege der Gegenwart, die histori-
sche Bewertung Stalins sowie die so-
zialistische Perspektive.

Domenico Losurdo
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Ethnisch oder
religiös konnotierte Kriege größeren
Ausmaßes schienen lange ein Relikt
aus einer mehr oder minder fernen
Vergangenheit zu sein. Im Zuge des
proklamierten "Kampfs der Kultu-
ren" wurden sie wieder auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Auf welche
Weise werden militärische Ausein-
andersetzungen unter diesem Vorzei-
chen initiiert und befeuert?

Domenico Losurdo (DL): Wir dürfen
in diesem Zusammenhang die Ver-
antwortung des Westens nicht ver-

gessen oder verschweigen. Wie wur-
de der zweite Golfkrieg 2003 gegen
den Irak seitens des Westens vorbe-
reitet und durchgeführt? In aller Of-
fenheit unterstützte man die Schiiten
gegen den Sunniten Saddam Hus-
sein, woraufman nach dem Bürger-
krieg versuchte, umgekehrt die Sun-
niten gegen die Schiiten auszuspie-
len. Das vollständige Zerwürfnis
zwischen Sunniten und Schiiten ist
das Ergebnis der neokolonialen
Kriege, die im Mittleren Osten aus-
getragen wurden. Ich habe in mei-
nem gestrigen Vortrag von den Plä-
nen US-amerikanischer Neokonser-
vativer gesprochen, die schon 2003
eine Fragmentierung des Irak ins Au-
ge faßten. Heute gehen amerikani-
sche Strategen daran, nach dem Irak
auch Syrien auf diese Weise zu zer-
schlagen.

Das war auch die Tragödie Jugosla-
wiens, das zwar als einheitlicher
Staat mit inneren Problemen zu
kämpfen hatte, die jedoch ohne wei-
teres lösbar gewesen wären. Was in
Jugoslawien und dem Mittleren
Osten in den letzten Jahren gesche-
hen ist, läßt sich als Fortsetzung der
klassischen imperialistischen Politik
ausweisen, die nach Übermacht
strebt, indem sie die Bevölkerung
ethnisch und religiös spaltet, um sie
zu beherrschen.

SB: Stalin ist nicht nur im bürgerli-
chen Lager, sondern auch unter Lin-
ken eine ausgesprochene Reizfigur,
an der sich die Geister scheiden. Zu
welchen Schlüssen sind Sie im Zuge
Ihrer Forschungssarbeit gelangt, die
eine Neubewertung dieser höchst

umstrittenen historischen Persön-
lichkeit vorgenommen hat?

DL: Was die Bewertung Stalins be-
trifft, können wir zwei Aspekte un-
terscheiden. Ein Aspekt betrifft die
Mythologie. Heute sind nicht nur
Kommunisten, sondern auch kom-
petente Exponenten der bürgerlichen
Geschichtsschreibung der Auffas-
sung, daß um diese Figur eine un-
glaubwürdige Mythologie aufgebaut
worden ist. Beispielsweise räumen
inzwischen auch bürgerliche Histo-
riker die bemerkenswerte strategi-
sche Intelligenz Stalins ein. Ich kann
in diesem Zusammenhang das Buch
"Stalin's Wars" des britischen Ge-
schichtswissenschaftlers Geoffrey
Roberts nennen, der kein Kommu-
nist ist, aber Stalin dennoch in dieser
Hinsicht einen hohen Rang zuweist.
Indessen ist die Mythologie, die sich
um jede bedeutende historische Per-
sönlichkeit rankt, ein Aspekt, den ich
im Sinne unserer Fragestellung für
nachrangig erachte.

Wesentlicher ist demgegenüber die
häufig kolportierte Auffassung, daß
Hitler und Stalin gewissermaßen
Zwillingsbrüder gewesen seien.
Meine These lautet hingegen - und
das ist fast schon eine Banalität -, daß
sie Todfeinde waren. Von Anfang an
haben Hitler und Stalin absolut kon-
träre Projekte verfolgt. Hitler steht
für die Fortsetzung und schreckliche
Verschärfung der kolonialen Traditi-
on. Er hat schon frühzeitig erklärt,
daß die Kolonien des Dritten Reiches
im Osten lägen. In "Mein Kampf"
und damit lange vor der Machter-
greifung hat er geschrieben, daß
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Deutschland sein koloniales Imperi-
um nicht in Afrika, sondern in Ost-
europa und hauptsächlich in der So-
wjetunion aufbauen müsse.
Churchill zufolge herrschten dort die
Barbaren, so daß Deutschland fast
schon die Pflicht hatte, ein östliches
Kolonialreich zu errichten, um diese
Barbarei unter Kontrolle zu bringen.

Dem stand Stalins Position diametral
gegenüber, der schon vor der Okto-
berrevolution schrieb, daß die West-
mächte Rußland als koloniale Beute
betrachteten. Ihm war bewußt, daß
sein Land nach dem Ersten Weltkrieg
Gefahr lief, eine Kolonie zu werden.
Stalin hatte zumindest eine vage Ah-
nung, daß der nächste Krieg gegen
Rußland ein Krieg zwischen Kolo-
nialismus und Antikolonialismus
sein würde. Heute bestätigen viele
namhafte bürgerliche Historiker, daß
Hitlers Aggression gegen die Sowje-
tunion im Zweiten Weltkrieg dem
Versuch geschuldet war, eine Kolo-
nialreich im Osten aufzubauen.
Folglich war die sowjetische Reakti-
on unter Stalin eine antikoloniale
Antwort. In einem meiner Bücher,
das in Kürze auch in deutscher Aus-
gabe erscheinen wird, zitiere ich ei-
ne Ansprache Himmlers vor seinen
Nazikameraden. Da er in diesem
Kreis frei sprechen könne, mache er
kein Hehl daraus, daß Deutschland
Sklaven brauche, die man in Osteu-
ropa und vor allem in Rußland fin-
den werde.

Es wäre lächerlich, in einem Krieg
zwischen Sklavenhaltern und Skla-
ven diese beiden absolut konträren
Seiten gleichzusetzen. Nicht lange
nach der fanzösischen Revolution
kam es in Santo Domingo, das heu-
te Haiti heißt, zu einer Erhebung der
Sklaven, die von Toussaint L'Ouver-
ture angeführt wurde. Diese Revolu-
tion schaffte die Sklaverei ab und be-
endete zugleich die koloniale Herr-
schaft. Napoleon entsandte seinen
Schwager mit einer gewaltigen Ar-
mee nach Santo Domingo, um die
Kolonialherrschaft wiederherzustel-
len und die Sklaverei erneut durch-

zusetzen. Es kam zu einem schreck-
lichen Kampf zwischen der franzö-
sischen napoleonischen Armee und
den Aufständischen auf der Karibi-
kinsel, der von beiden Seiten mit
großer Grausamkeit geführt wurde.
Aber reicht das aus, um eine Armee,
die Kolonialismus und Sklaverei
durchsetzen soll, und die Revolutio-
näre von Santo Domingo, die für die
Freiheit kämpfen, als gleichwertige
Seiten einzustufen? Das wäre genau-
so lächerlich wie die Gleichsetzung
von Hitler und Stalin. Das ist meine
Hauptthese.

SB: Die Gleichsetzung von links und
rechts unter der Bezichtigung des
Extremismus ist demnach ein ideo-
logischer Angriff, der sich insbeson-
dere gegen die Linke richtet?

DL: Daß Linksextremismus dassel-
be wie Rechtsextremismus sei, ist ein
ideologischer Topos, der die Ge-
schichte des Liberalismus begleitet.
Schon im ersten Schritt läßt sich
nachweisen, daß diese Ideologie
willkürlich ist. Wer definiert, was ex-
tremistisch ist und was nicht? Neh-
men wir beispielsweise den amerika-
nischen Sezessionskrieg, so hat Lin-
coln die Sklaverei im Süden abge-
schafft. Liest man jedoch die Litera-
tur der Südstaaten, besteht diese dar-
auf, daß die Abolitionisten fanatisch
wie die Jakobiner waren und die
Sklaverei dogmatisch als die absolu-
te Sünde geißelten. Die Protagoni-
sten des Südens hielten sich demge-
genüber für aufgeklärt: Man könne
die Sklaverei zwar kritisieren, doch
rechtfertige das keinesfalls einen
blutigen Bürgerkrieg zu deren Ab-
schaffung. Die Extremisten säßen im
Norden, was auch Lincoln einschlie-
ße.

Da die gegenseitigen Bezichtigun-
gen willkürlich sind, könnte man den
Begriff "Extremismus" auch auf den
Ausbruch des Ersten Weltkriegs an-
wenden. Für die bürgerliche Ideolo-
gie war Lenin der Extremist, weil er
zur Revolution gegen diesen Krieg
aufgerufen hat. Ebensogut könnte

man jedoch sagen, daß das Zweite
Reich einerseits und das britische
Reich und Frankreich andererseits
die Extremisten waren. Damit ver-
bunden ist das von mir so bezeichne-
te und kritisierte psychopathologi-
sche Paradigma. Wie viele Bücher
sind geschrieben worden, um zu be-
weisen, daß Robespierre verrückt
war, daß Lenin verrückt war und Sta-
lin sowieso! Aber warum ist kein
Buch erschienen, das beweisen soll,
wie verrückt Napoleon war, der so
viele Kriege entfesselt hat? Warum
versucht niemand, den Nachweis zu
führen, daß die Protagonisten des
Ersten Weltkriegs verrückt waren?
Dieses psychopathologische Para-
digma wird wie der Begriff "Extre-
mismus" ganz willkürlich angewen-
det.

SB: An diesem Wochenende fanden
gestern hier in Berlin die Rosa-Lu-
xemburg-Konferenz und die Podi-
umsdiskussion "Antiimperialismus
heute" statt, bald kommen viele
Menschen bei der Liebknecht-Lu-
xemburg-Demonstration zur Ge-
denkstätte zusammen, und am Nach-
mittag trifft sich die Europäische
Linke zu ihrem Jahresauftakt. Wenn-
gleich diverse linke Bewegungen,
Organisationen und Parteien ge-
meinsam Flagge zeigen, drängt sich
doch die Frage auf, ob sich an die-
sem Ort die spärlichen Reste einer
ehemals wesentlich stärkeren Linken
versammeln. Wie würden Sie deren
Perspektive einschätzen?

DL: Ich glaube nicht, daß es sich hier
um die Reste der historischen Linken
handelt. Meiner Auffassung nach
wächst das Bewußtsein von der dro-
henden Kriegsgefahr weiter an. Na-
türlich ist das nur ein Anfang, der zu-
nächst unbedeutend gegenüber den
tiefgreifenden Veränderungen im
Massenbewußtsein wirkt, wie sie im
Zuge einer historische Wende in Er-
scheinung treten. Ich kann gut ver-
stehen, daß unmittelbar nach dem
Ende des Realsozialismus in Osteu-
ropa die These weit verbreitet war,
daß der Sozialismus gescheitert sei.
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Wenngleich ich diese These nicht
vertrete, fällt es mir doch nicht
schwer, sie als Phänomen nachzu-
vollziehen. Eine kritische Heran-
gehensweise vorausgesetzt, kön-
nen wir heute in aller Vorsicht eine
andere Evidenz erkennen. Die bür-
gerliche Welt hatte 1989 verspro-
chen, daß der Sieg des Westens im
Kalten Krieg ein Triumph des Frie-
dens sei, der das Ende aller Kriege,
ja sogar das Ende der Geschichte
herbeigeführt habe. Heute tritt of-
fen zutage, daß sich die internatio-
nalen Spannungen verschärfen und
die Kriegsgefahr wächst, während
die Wirtschaftskrise noch längst
nicht überstanden ist. Marx wird
von der bürgerlichen Kultur wie-
derentdeckt, die eine derart große
Krise mit ihrem Inventar nicht er-
klären kann. Selbst manche bürger-
lichen Ökonomen sahen sich ge-
zwungen, einiges bei Marx nach-
zulesen, um die Krise zu verstehen.
Die historische Situation hat sich
also gegenüber 1989 verändert,
wobei schon die damalige Evidenz
meines Erachtens nur einen Teila-
spekt im Blick hatte. Der Sozialis-
mus erlitt in Osteuropa eine Nie-
derlage, doch was können wir über
Vietnam, China und einige andere
Länder sagen?

SB: Sie halten demnach die These
für widerlegt, daß der Sozialismus
gescheitert sei. Inwieweit ist der
Marxismus in den linken Bewe-
gungen noch präsent und virulent?

DL: Wie können wir die Geschich-
te des Sozialismus verstehen? In
meinen Büchern analysiere ich drei
Kategorien. Im allgemeinen wer-
den zwei Kategorien verwendet,
die ich beide für falsch halte. Die
erste Kategorie ist die des Verrats,
die viel zu häufig und zu willkür-
lich verwendet worden ist. Für Sta-
lin war Trotzki ein Verräter, was
umgekehrt genauso galt. Am Ende
waren alle Verräter und schlugen
sich gegenseitig diese Bezichti-
gung um die Ohren. Wenngleich es
tatsächlich auch Verräter gibt, hal-

te ich diese Kategorie für unbefrie-
digend.

Als zweite Kategorie wird jene des
Scheiterns häufig benutzt und un-
ablässig wiederholt. Zu behaupten,
daß der Sozialismus gescheitert sei,
erweckt den Eindruck, es handle
sich um einen spontanen Prozeß,
der weitere Kämpfe obsolet mache.
Diese Kategorie ist jedoch höchst
einseitig und selektiv. Wie können
wir vom Scheitern des Sozialismus
in China sprechen, wenn es diesem
Land gelungen ist, eine großartige
wirtschaftliche und technologische
Entwicklung herbeizuführen? Das
macht überhaupt keinen Sinn!

Ich verwende demgegenüber eine
dritte Kategorie, die ich für sehr
wichtig erachte, nämlich die eines
Lernprozesses. Das gilt im übrigen
auch für die bürgerliche Revoluti-
on. Wie wir bei Gramsci lesen, er-
streckt sich seiner Auffassung nach
die Französische Revolution von
1789 bis zur Pariser Kommune
oder besser noch bis zur Dritten
Republik, die nach der Nieder-
schlagung der Kommune etabliert
wurde, das heißt, fast über ein Jahr-
hundert. In dieser Zeit zwischen
der Französischen Revolution und
der Etablierung der Dritten Repu-
blik sehen wir die verschiedensten
politischen Experimente wie die
konstitutionelle Monarchie, die
Republik, die jakobinische Dikta-
tur, den Bonapartismus und
schließlich die militärische Dikta-
tur. Die Arbeiterschaft hatte lange
kein Stimmrecht, selbst nach der
Dritten Republik durften Frauen
noch nicht an Wahlen teilnehmen.
Die Herausbildung des bürgerli-
chen Staates hat sich also über ei-
ne lange Zeit erstreckt.

Nicht anders sollten wir herange-
hen, wenn wir verstehen wollen,
welche Entwicklung die Sowjetu-
nion genommen hat und welche
China heute nimmt. Unmittelbar
nach der Oktoberrevolution gab es
den sogenannten Kriegskommu-

nismus, der nicht funktioniert und
dem entspricht, was Marx schon im
Kommunistischen Manifest als
Zwangsaskese verwirft, die nichts
mit dem Sozialismus zu tun habe.
Sozialismus und Kommunismus
können nicht darin bestehen, das
Elend gleich zu verteilen. Der So-
zialismus im Sinne von Marx will
auch ein System sein, das die Ent-
wicklung der Produktivkräfte mehr
als andere begünstigt. Was die so-
zialistische Bewegung, die soziali-
stische Revolution betrifft, müssen
wir von der Kategorie des Lernpro-
zesses ausgehen, der schon seit
langem angefangen hat, aber noch
längst nicht beendet ist. Wir müs-
sen die Kategorien Verrat und
Scheitern entschieden kritisieren,
denn ich bin der Überzeugung, daß
dieser Lernprozeß weitergeht. Das
ist mein Standpunkt!

SB: Herr Losurdo, vielen Dank für
dieses auführliche Gespräch.

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

BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen .. .
(SB)

BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült . . . (SB)

BERICHT/225: Treffen um Rosa
Luxemburg - 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)

BERICHT/228: Treffen um Rosa
Luxemburg - Zweckvereinnahmung
.. . (SB)
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BERICHT/229: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
. . . (1 ) (SB)

BERICHT/230: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
. . . (2) (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)

INTERVIEW/292: Treffen um Rosa
Luxemburg - Etablierte Fronten .. .
Talip Güngör im Gespräch (SB)

INTERVIEW/293: Treffen um Rosa
Luxemburg - Im Herzen der Lügen
.. . Thomas Zmrzly im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/294: Treffen um Rosa
Luxemburg - das Ziel im Auge be-
halten .. . Patrik Köbele im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/295: Treffen um Rosa
Luxemburg - Engels Hordentraum .. .
Michael Chrapek im Gespräch (SB)

INTERVIEW/296: Treffen um Rosa
Luxemburg - Revolutionärer Lern-
prozeß .. . Domenico Losurdo im
Gespräch (1 ) (SB)

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

prin0297.html
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Mexiko -
Abkommen von San Andrés über indigene Rechte

und Kultur - 20 Jahre später

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Luis Hernández Navarro

(MexikoStadt, 26. Januar 2016, La
Jornada) Vor 20 Jahren, am 16. Fe-
bruar 1996, wurden in San Andrés
Sakam'chén de los pobres die Ab-
kommen von San Andrés über Indi-
gene Rechte und Kultur unterschrie-
ben. Ohne Fototermin setzten Zapa-
tist*innen und Bundesregierung ihre
Unterschrift unter die ersten substan-
tiellen Vereinbarungen, die sich auf
die Ursachen bezogen, die zum be-
waffneten Aufstand der chiapaneki-
schen Indios führten.

Obwohl die Zentralregierung und die
Abgeordneten der Kommission für
Eintracht und Friedensstiftung (Co-
copa) die Zeremonie mit großem
Pomp veranstalten wollten, weiger-
ten sich die Kommandant*innen der
Zapatistischen Armee der Nationalen
Befreiung (EZLN) in frühzeitiges
Jubelgeschrei auszubrechen. In einer
improvisierten Rede erklärte coman-
dante David diese Ablehnung. "Wir
sind einfache Menschen, wir leben
einfach und so wollen wir weiterhin
leben." Die Zapatist*innen verwei-
gerten sich auch dem Foto.

"Wir haben", so wiederum coman-
dante David, "ein kleines Abkom-
men erreicht. Machen wir uns nichts
vor, es ist kein Friedensschluss un-
terzeichnet worden. Wenn wir nicht
zustimmen, offen und öffentlich zu
unterschreiben, dann weil wir Grund
dazu haben."

Nachdem er die Regierungsaggres-
sionen gegen die Zapatist*innen an-

prangerte und daran erinnerte, dass
die Regierung "uns stets mit Verrat
bezahlt hat", warnte er: "Wir haben
nicht öffentlich unterschrieben. Dies
ist ein Zeichen gegenüber der Regie-
rung, die uns verletzt hat. Diese
Wunde hat uns beleidigt." Die Ab-
kommen von San Andrés wurden in
einem Moment enormer politischer
Bewegung im Land unterzeichnet.
Mit dem Aufstand der EZLN als Ka-
talysator entstand eine landesweite
kämpferische indigene Bewegung.
Die Abwertung des Peso im Dezem-
ber 1994 beschleunigte die riesige
Welle der Unzufriedenheit im Land.
So bildeten sich starke Schuldnerbe-
wegungen. Die Nachwahlkonflikte
in Tabasco und Chiapas weiteten
sich im ganzen Land zur Forderung
nach Demokratie aus. Der Konflikt
zwischen dem scheidenden Präsi-
denten Carlos Salinas und dem die
Regierung antretenden Präsidenten
Ernesto Zedillo nahm unerwartete
Ausmaße an.

Der Staat hielt sich nicht an
die Vereinbarungen

Das rebellische Misstrauen vom 16.
Februar erwies sich als vorausschau-
end. Als die Welle gesellschaftlicher
Unzufriedenheit neutralisiert war,
leugnete die Bundesregierung ihr
Wort. Der mexikanische Staat in sei-
ner Gesamtheit - d.h., die drei Ge-
walten - hinterging die Zapatist*in-
nen und indigenen Völker und wei-
gerte sich, die Vereinbarungen zu er-
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füllen. Von der Bezahlung der histo-
rischen Schuld, die der Staat gegen-
über den autochthonen Völkern hat,
war auf einmal keine Rede mehr.
Statt sich selbst die Türen für einen
neuen inkludierenden Sozialpakt zu
öffnen, der das Recht aufAnderssein
respektiert, entschloss sich der Staat,
den überkommenen status quo bei-
zubehalten. Statt die indigenen Völ-
ker als soziale und historische Sub-
jekte mit ihrem Recht auf Selbstbe-
stimmung anzuerkennen, optierte der
Staat dafür, die Politik des Verges-
sens und der Vernachlässigung fort-
zuführen.

Dabei blieb es nicht. Mit der Ent-
scheidung, die indigenen Rechte zu
verweigern, wurden die Türen für ei-
ne andere Staatsform zugeschlagen.
San Andrés bot die Gelegenheit, die
Beziehungen zwischen Gesellschaft,
politischen Parteien und dem Staat
radikal zu verändern. Stattdessen
trieben Regierung und politische
Parteien eine politische Reform an,
die den Verhandlungstisch von Chia-
pas nicht berücksichtigte. Mit dem
Argument der demokratischen Nor-
malisierung festigte sich das Partei-
enmonopol als Modell der politi-
schen Repräsentation. Die institutio-
nelle Vertretung vieler politischer
und gesellschaftlicher Kräfte, die
sich nicht mit diesen Parteien identi-
fizierten, kam nicht zustande. Statt-
dessen konservierten die Führungs-
figuren der korporativen Massenor-
ganisationen ihre Macht praktisch
komplett.

Indigene Bewegung gab
nicht auf

Weit davon entfernt, die Segel zu
streichen, haben Zapatismus und in-
digene Bewegung ihren Kampfund
ihr Programm weiter verfochten. In
weiten Regionen von Chiapas und in
anderen Bundesstaaten bauten sie ei-
ne de facto-Autonomie auf und orga-
nisierten die indigene Selbstverteidi-
gung. Autonome Lokalregierungen,
gemeindebasierte Polizeieinheiten,

selbstverwaltete Produktionsprojek-
te, alternative Bildungserfahrungen
und Initiativen zur Rückbesinnung
auf die eigene Sprache schossen wie
Pilze aus dem Boden.

Simultan verstärkte sich auf den in-
digenen Territorien der Widerstand
gegen die Ausbeutung und Zerstö-
rung der Umwelt. In den vergange-
nen zwei Jahrzehnten sind die indi-
genen Völker die Hauptprotagoni-
sten bei der Ablehnung gentechnisch
veränderten Saatgutes und der Ver-
teidigung des Mais gewesen. Eben-
so beim Widerstand gegen den Tage-
bau der Minenkonzerne und gegen
die Entwaldung. Sie sind Vorreiter
beim Schutz der Wasserreserven und
beim Einsatz gegen deren Privatisie-
rung. Sie fordern das kommunitäre
Element ein. Unter sehr ungünstigen
Bedingungen haben sie beispielhaf-
te Kämpfe geführt.

Politische und soziale Konflikte
haben sich verschärft

In den indigenen Territorien sind die
neoliberalen Reformen und die Plün-
derung auf die organisierte Aktion
der autochthonen Gemeinden gesto-
ßen. In verschiedenen Landesregio-
nen mussten die räuberischen Pro-
jekte aufgrund des Widerstandes der
Bevölkerung suspendiert oder aufge-
schoben werden. Die staatliche Ent-
scheidung, den Verhandlungstisch
von San Andrés abzubrechen und die
Vereinbarungen über indigene Rech-
te und Kultur zu verletzen, hat die
politischen und sozialen Konflikte
außerhalb oder ganz am Rande des
institutionellen Rahmens im ganzen
Land ausgeweitet, vertieft und be-
schleunigt.

Unterdessen hat der 1996 zwischen
Regierung und politischen Parteien
erreichte Pakt Schiffbruch erlitten.
Die mexikanische Gesellschaft hat
im real-existierenden politischen Re-
gime keinen Platz. Die Genehmi-
gung unabhängiger Kandidaturen
(eine Forderung der Zapatist*innen

und ihrer Anhänger*innen am Ver-
handlungstisch von San Andrés) und
die Krise der Parteiendemokratie,
wie wir sie kennen, hat das Entste-
hen zentripetaler Kräfte innerhalb
der Mechanismen der politischen
Repräsentation gefördert.

Unter diesen Umständen verwundert
es nicht, dass 20 Jahre nach der Un-
terzeichnung der Abkommen von
San Andrés im Herzen der indigenen
Bewegungen und unter den Ausge-
schlossenen neue, bisher nicht dage-
wesene Politikformen entstehen.
Ausdrucksformen, für deren Erfas-
sung sie ebenfalls nicht für einen Fo-
totermin zur Verfügung stehen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/san
andres20jahrespaeter/

*
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Florian Volm M.A. ist Mitgründer
und Vorstandsvorsitzender von
3ALOG e.V. [1] , Promovend der
Islamwissenschaft & Turkologie
an der Bamberger Graduierten-
schule für Orient-Studien (Ba-
GOS). Im Interview mit ihm spre-
chen wir über den interreligiösen
Dialog, über die Begegnung, die
Ziele seines Vereins, Empathie und
Strategien zwecks Bekämpfung
der Islamfeindlichkeit.

Milena Rampoldi: Warum ist die me
diale Vermittlung religiöser und inter
religiöser Inhalte heute so wichtig?

Florian Volm: Kurz und knapp: Weil
Religion und religiöse Akteure sich
wie jeder andere Akteur (oder
Dienstleister) im gesellschaftlichen
Leben den Vorbedingungen anpassen
müssen; und religiöse Institutionen
bilden in dieser Entwicklung leider
das Schlusslicht.

Jede Schülerin und jeder Schüler
nutzt ab der fünften Klasse ein

Smartphone, wir verbringen 54%
unseres Tages am Handy, Studieren-
de konsumieren TV-Inhalte per On-
line-Stream, Kommunikation ohne
Whatsapp ist unvorstellbar. Seit
Gründung im Jahr 2006 verzeichnet
YouTube enorme Zugriffszahlen und
zeitgleich ist auch die Anzahl an kri-
tisch zu hinterfragenden Online-Pre-
digern gestiegen. Weil religiöse oder
konfessionell-gebundene Institutio-
nen nicht reagiert haben und keine
Konkurrenz bieten, können Leute
wie Pierre Vogel den Jugendlichen
auch falsche theologische Inhalte
auftischen, die dennoch konsumiert
werden.

Letztlich kann man salafistischen
oder radikalen YouTubern sicher
einen unzeitgemäßen Islam vorwer-
fen, ihre Methoden sind es jedoch
überhaupt nicht! Aber auch die
christlichen Kirchen leiden unter
Mitgliederschwund. Hier ist eine
deutliche Abkehr vom institutionali-
sierten Christentum auszumachen,
auch weil man religiöse Inhalte dann
abrufen will, wenn es passt und nicht
sonntags im Gottesdienst - was dem
Prinzip Streaming nämlich diametral
gegenübersteht. Deutschlandweit
sind 2013 über 176.000 Personen aus
der EKD ausgetreten, aus der katho-
lischen Kirche im Jahr 2014 über
217.000; in beiden Kirchen ein star-
ker Zuwachs an Austritten gegen-
über den Vorjahren. Auf der anderen
Seite stehen Freikirchen, die online
unglaublich aktiv und erfolgreich
sind. Um weiterhin junge Menschen
zu erreichen, braucht es neue Ange-
bote der etablierten Akteure und die-
se müssen sich im Netz, in den sozia-
len Medien, in entsprechender Spra-

che, neuem Design und angepassten
Inhalten finden. Ein schönes Beispiel
- und auch als Print erhältlich - ist die
katholische Zeitschrift Melchior, die
sich vor herkömmlichen Hipster-
Magazinen nicht verstecken muss.

Welche Hauptziele verfolgen Sie mit
3ALOG?

Wir wollen aktiv an den oben ge-
nannten Problemen mitgestalten und
im Internet mehr interreligiöse In-
halte teilen und damit das friedliche
Miteinander - vor allem zwischen
Jugendlichen - sichern.

Wir haben uns auf die Fahne ge-
schrieben, religiöse Themen differen-
ziert von ExpertInnen erklären zu las-
sen und damit religiöse und gesell-
schaftliche Vielfalt abzubilden. Wir
betreiben letztlich Dialog und Prä-
vention, indem wir unterschiedliche
Perspektiven zusammenbringen, kei-
ne Schwarz-Weiß-Malerei betreiben
und Differenz positiv konnotieren.

Der Salafisten-Szene im Netz stellen
wir somit Gegennarrative entgegen.
Was uns von anderen Projekten un-
terscheidet ist, dass wir den Fokus
auf die Bedürfnisse der Jugendlichen
in Deutschland legen. Wir publizie-
ren keine Bücher, sondern produzie-
ren Kurzvideos mit maximal 7 Mi-
nuten Länge (man beachte die Auf-
merksamkeitsspanne aufYouTube)
und teilen diese auf allen verfügba-
ren sozialen Kanälen und responsive
auf allen Endgeräten. Entsprechend
Mühe geben wir uns bei der Auswahl
der ExpertInnen in den Videos, die
als role models wahrgenommen wer-
den sollen und vor allem die Sprache

WELTANSCHAUUNG / FAKTEN / FRAGEN

Wissen und Begegnung, ein Gespräch mit Florian Volm

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Milena Rampoldi, 2. März 2016
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der Jugendlichen sprechen. Neben
einem ansprechenden Design, das
nicht auf den ersten Blick religiös
wirken soll, ist hinter den Videos die
technische Komponente wichtig.
3ALOG setzt auf Suchmaschinenop-
timierung (SEO), AdWords und wei-
tere Standards, um bei Suchanfragen
aufGoogle weit oben angezeigt zu
werden. Wir können uns nicht darauf
verlassen, dass junge Menschen
Webseiten differenziert betrachten
und aussortieren; meist wird doch ei-
nes der ersten Suchergebnisse
geklickt und der erste Schritt zu
falscher Information ist getan. Wenn
wir geklickt werden, gibt es immer-
hin einen jungen Menschen weniger,
der ein Vogel-Video schaut!

ProMosaik ist der Ansicht, dass Wis
sen und Beziehung zu Menschen die
beiden besten Instrumente sind, um
Vorurteile gegenüber anderen Reli
gionen zu überwinden. Wie sehen Sie
das?

Dem kann ich nur zustimmen. Wer
mit Scheuklappen durch die Welt
geht und dabei nicht über den be-
rühmten Tellerrand hinauskommt,
wird mit subjektiv Fremdem nicht
umgehen können oder es vielleicht
sogar als Bedrohung wahrnehmen,
egal ob man das christliche Abend-
land oder eine religiöse Weltan-
schauung in Gefahr sieht. Aber jeder,
der schon im Ausland war, einen
Sprachkurs außerhalb Deutschlands
gemacht hat oder auch nur im Hei-
matdorf mit den muslimischen
Nachbarn ins Gespräch gekommen
ist, bemerkt schnell, dass man im
Endeffekt immer mehr Gemeinsa-
mes als Trennendes findet. Vor allem
kann auch das Interesse am Gegen-
über geweckt werden. Ich bin Teil-
nehmer in einem Sonderprojekt na-
mens Dialogperspektiven, bei dem
Menschen unterschiedlichster Reli-
gionen partizipieren. Wir mieten uns
alle sechs Monate für eine Woche in
einem Tagungshaus ein und diskutie-
ren einfach nur über Religion und
vor allem über uns.. . der persönliche
Gewinn ist enorm und schon jetzt ist

die Vorfreude auf das kommende
Treffen groß. Dieses Interesse an ei-
ner anderen - aber auch der eigenen
- Religion wollen wir als 3ALOG bei
jungen Menschen wecken, indem
wir ihnen in Videos zeigen, was es
alles gibt und wie schön Differenz
sein kann.

Die PegidaBewegung rückt immer
mehr den Islam als Problemreligion
in den Fokus. Wie setzen Sie sich da
für ein, damit der Islam im Westen
auch positiv gesehen wird?

Wie Sie bereits gesagt haben, mit
Wissen und Begegnung. Zum einen,
indem wir unterschiedliche Inhalte,
Interpretationen und Strömungen des
Islams und somit dessen Vielfalt vor-
stellen, zum anderen durch Offline-
Begegnung inmitten der Gesell-
schaft, die wir momentan als Projekt
an Schulen realisieren. Unsere Vi-
deos bieten hier einen Einstieg, der
im Alltag fortgeführt werden muss.

Wir wollen die Pegida-AnhängerIn-
nen nicht einfach kritisieren, sondern
durch unsere Videos eine positive
und konstruktive Gegenrealität auf-
zeigen und Ängste abbauen. Dazu
sollen in Zukunft vermehrt persönli-
che Videos gedreht werden, in denen
junge Muslime einfach nur von ih-
rem muslimisch-jüdisch-christlichen
Freundeskreis oder ihrem Lieblings-
hobby erzählen. Dann entdecken die
ZuschauerInnen Parallelen und
plötzlich ist man nicht mehr fremd
oder problematisch und vielleicht
wird dann auch damit aufgehört, ei-
ne ganze Religion pauschal zu ver-
urteilen. Wir haben aber nur einen
begrenzten Pool an Freiwilligen, die
vor die Kamera treten wollen und
sind hier auf die Unterstützung bei-
spielsweise der islamischen Verbän-
de angewiesen. Sie könnten in den
Gemeinden Werbung für 3ALOG
machen und Freiwillige zum Enga-
gement ermutigen; womit die Men-
ge an Videos steigen würde, wodurch
wiederum sowohl salafistische als
auch anti-islamische Videos im Netz
verdrängt werden würden. Je mehr

differenzierte Videos es gibt, desto
höher die Chance einer Veränderung
der Sichtweise auf den Islam.

Wichtig ist, keine rosarote Brille
aufzusetzen, wenn es um Probleme
in traditionell-muslimischen Gesell-
schaften oder theologischen Diskur-
sen geht, diese klar zu benennen aber
vor allem positive Gegenbeispiele
aufzuführen. Das Belächeln der Pe-
gida-AnhängerInnen hilft nieman-
dem, man muss die durchaus frag-
würdigen Parolen als Fragen aufneh-
men, die man in unseren Videos be-
antworten kann. Will eine deutsche
Muslima die Einführung der Scha-
ria? Gibt es Muslimas, die kein
Kopftuch tragen und dennoch gläu-
big sind? Wenn es für diese und ähn-
liche Fragen mediale Anlaufstellen
gibt, lösen sich bestimmt einige Fra-
gezeichen und damit auch die Paro-
len aufMontagsdemos auf.

Wie wichtig sind für Sie Empathie
und Respekt der Unterschiede im in
terreligiösen Dialog?

Dialog ist ein kommunikativer Pro-
zess, der neben meinem Sprechakt
auch die Gegenrede eines Gegen-
übers fordert. Dafür sind Empathie
und Respekt unerlässlich, weil nur
dann ein wechselseitiges Gespräch
entstehen kann. Auch wenn ich mir
persönlich nicht vorstellen könnte, in
aller Frühe zum Gebet aufzustehen,
habe ich Respekt vor jedem Men-
schen, der genau das tut und reagie-
re nicht mit Unverständnis. Man
muss mir aber auch das Recht zuge-
stehen, diese Meinung und die Ent-
scheidung gegen das Morgengebet
so äußern zu dürfen. Für beide Sei-
ten ist Empathie und Verständnis al-
so der Schlüssel zum erfolgreichen
Dialog, alles andere gleicht Über-
zeugungsarbeit, Abschottung oder
einem Monolog. Je mehr Dialog ich
führe, auf desto mehr Unterschiede
werde ich stoßen und schnell fest-
stellen, dass diese Differenzen un-
glaublich bereichernd sind. Ich bin in
dieser Hinsicht vielleicht etwas naiv,
aber bin der Meinung, dass jeder
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Mensch ab einem bestimmten Punkt
diese Empathie und diesen Respekt
aufbringt, es kommt nur auf die Häu-
figkeit der Begegnungen an. Viel-
leicht muss man im Dialog auch
nicht immer alles verstehen, was ge-
sagt wird, aber solange niemand
Drittes dadurch geschädigt wird, ist
das völlig in Ordnung.

Wie wichtig ist der Austausch mit Ex
perten verschiedener Religionen und
warum?

Für wichtiger als den Austausch zwi-
schen ExpertInnen untereinander
halte ich den Austausch und den Dia-
log von ExpertInnen mit der Mehr-
heitsgesellschaft. Ich bin oft auf
Konferenzen, bei denen interessante
und spannende Gespräche und De-
batten geführt werden, solange diese
und vor allem deren Resultate aber
nicht in die Gesellschaft durch-
sickern, werden sie keine Früchte
tragen. Das heißt, ExpertInnen sol-
len sich austauschen, Konsens fest-
legen, Quellen historisch-kritisch in-
terpretieren, aber die Ergebnisse ver-
ständlich nach außen kommunizie-
ren. Vor allem sind die ExpertInnen

per se FreundInnen des Dialogs, die
ihre Erkenntnis mit Menschen teilen
sollten, die diese noch nicht erlangt
haben. TheologInnen aller Religio-
nen und WissenschaftlerInnen aller
Disziplinen sind hier Vorbilder für
Gesellschaft und Politik. Daher plä-
diere ich für ExpertInnen, die ihr
Wissen mit 3ALOG und somit der
Welt teilen.

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
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Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
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UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2844

Der Verschwiegene Bote

von Michael Marcus Thurner

24.11 .1 518 NGZ, Bordzeit, gleich-
zeitig einige Millionen Jahre in der
Vergangenheit - Den größten Teil der
Reise von der Larengalaxis in die
Milchstraße bewältigt die RAS
TSCHUBAI im Hypertransmodus,
der einen unvorstellbar hohen Über-
lichtfaktor gestattet. Die Besatzungs-
mitglieder verbringen diese Zeit in
Suspensionsalkoven ruhend. Dabei
sind sie mit dem stationären Trans-

mitterfeld verwoben und träumen. In
diesem Zustand sind sie aber nicht in
der Lage, Fiktion von Wirklichkeit
zu unterscheiden, weshalb bei jeder
dieser Reisen einige von ihnen nicht
mehr in die Realität zurückfinden
und in einem komaartigen Zustand
verharren.

Nachdem sich die RAS TSCHUBAI
etwa 20.000 Jahre im Dilatationsflug

temporär der Gegenwart angenähert
hat, soll die nächste Etappe ins Jahr
1518 NGZ führen. Das Schiff fliegt
mit annähernd 300.000 Kilometer
pro Sekunde, wobei ein Jahr für die
Besatzung zur Sekunde schrumpft.
Es ist ein besonderes Erlebnis, den
Außenbereich zu beobachten. Das
Licht wird angesichts der Flugge-
schwindigkeit träge und zerfasert.
Die Besatzung sieht stroboskoparti-
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ge Bewegungen riesiger Raum-
schiffsflotten und das Werden und
Sterben von Sternen an sich vorbei-
ziehen.

Nach einigen Wochen Dilatations-
flug treten jedoch Störungen auf. Nur
noch ein paar Stunden und die RAS
TSCHUBAI wäre in der Gegenwart
angekommen. Doch die Semitronik
erklärt, sie leide. Eine ungewöhnli-
che Äußerung für einen Bordrech-
ner. Der Verdacht, daß das Schiff
von tiuphorischen Indoktrinatoren
befallen ist, bestätigt sich. Ein Pa-
ratronkonverter droht außer Kon-
trolle zu geraten und muß schleu-
nigst isoliert werden, weshalb der
Dilatationsflug unterbrochen wird
und man im Jahre 8500 vor Christus
landet, einer Zeit, in der die Me-
thankriege zwischen Arkoniden und
Maahks toben.

Der Arkonide Chanyshard da Tho-
monal verfolgt die Maahks mit ei-
ner Verbissenheit, die an Besessen-
heit grenzt. Er hat es besonders auf
Grek-1 abgesehen, der sich ihm im-
mer wieder entzieht. Die Arkoniden
gehen nicht nur gegen die Maahks,
sondern gegen alle Methanatmer
vor, auch gegen die friedliebenden
Taumuu, die deshalb gezwungen
sind, auf der Seite der Maahks zu
kämpfen. Sie sind wie ihre Verbün-
deten eierlegende Wasserstoffat-
mer, genetisch aber nicht mit ihnen
verwandt.

An Bord der RAS TSCHUBAI ver-
sucht man der Indoktrinatoren Herr
zu werden. Doch die Nanomaschi-
nen sind in der Lage, sich komplett
zurückzuziehen und - wenn man
glaubt, sie besiegt zu haben - immer
wieder von neuem zuzuschlagen.
Wenn man keine Hilfe von außen
bekommt, ist die RAS TSCHUBAI
verloren und die Besatzung in der
Vergangenheit gestrandet. Doch
wer kann in dieser technisch rück-
ständigen Epoche helfen? Das
könnte höchstens ES bewerkstelli-
gen. Also gilt es, Hinweise aufdie
Superintelligenz zu finden. Der

Funkverkehr wird analysiert und
ANANSI stößt auf den Begriff
"Verschwiegener Bote". Dieser wä-
re von Geschöpfen gesandt worden,
die älter als die Sonne seien.

Der Funkspruch stammt von einem
Verband aus Maahk- und Taumuu-
Schiffen, den die RAS TSCHUBAI
anfliegt. Gholdorodyn läßt sich,
Perry Rhodan, Gucky, Sichu Dork-
steiger und drei Raumlande-Solda-
ten auf das Taumuu-Schiff MO-
DELL-XIX-228 versetzen, wo sie
sich im Schutz ihrer Deflektorfelder
umsehen. Wie Sichu Dorksteiger,
die in die Bordpositronik eindringt,
erfährt, haben die Taumuu eine pa-
nische Furcht davor, daß die Gruft
des Verschwiegenen Boten entdeckt
wird.

Der arkonidische Kommandant
Chanyshard da Thomonal spürt den
Verband aus Taumuu- und
Maahkschiffen auf, die den arkoni-
dischen Kampfraumern unterlegen
sind. Perry Rhodan und seine Be-
gleiter befinden sich in der prekären
Lage, sich entweder sofort auf die
RAS TSCHUBAI zurückziehen zu
müssen oder den Taumuu zu helfen,
der Vernichtung durch die Arkoni-
den zu entgehen. Sie lassen sich von
Gholdorodyn in die Zentrale verset-
zen und bieten dem Kommandanten
Kauch Viertgelege/4 ihre Hilfe an.
Dabei ist es nicht gerade förderlich,
daß Perry Rhodan wie ein Arkoni-
de aussieht. Kauch geht zunächst
von einem feindlichen Akt aus.

Da Perry Rhodan das arkonidische
Flottenhandbuch kennt, reicht je-
doch ein Blick in die Kartentanks,
um die Taktik der Arkoniden zu er-
fassen. Er gibt dem Kommandanten
der MODELL-XIX-228 einen wert-
vollen Hinweis, wie er dieser Stra-
tegie begegnen kann, um sein Schiff
zu retten. Kauch Viertgelege/4
schenkt ihm Vertrauen. Mit einer
Nottransition gelingt dem Taumuu-
Schiff und einem Maahk-Raumer
tatsächlich die Flucht. Um den Ar-
koniden zu entkommen, sind jedoch

weitere Sprünge notwendig. Doch
die Strukturfeldkonverter sind be-
schädigt und müssen zunächst repa-
riert werden. Außerdem will Grek-
1 , der Kommandant des Maahk-
Schiffes, Perry Rhodan sehen. Er
mißtraut ihm und hält ihn und seine
Begleiter für Spione des arkonidi-
schen Imperiums. Perry Rhodan
fällt es schwer, ihn vom Gegenteil
zu überzeugen, zumal er nicht plau-
sibel erklären kann, wieso er mit
seinen Leuten in das Taumuu-Schiff
eingedrungen ist. Grek-1 hat schon
zu oft die Hinterlist und gnadenlo-
se Grausamkeit der Arkoniden zu
spüren bekommen, die jegliches
Friedensangebot von Seiten der
Methanatmer strikt ablehnen.
Gucky und Perry Rhodan wechseln
in das Maahk-Schiff über, wo sich
Perry den bohrenden Fragen von
Grek-1 stellen muß.

Viel zu schnell spüren die Arkoni-
den die beiden Schiffe wieder auf
und nehmen sie unter Feuer. Das
Maahk-Schiff wird dabei überaus
zerstörerischen Kräften ausgesetzt,
die es quasi zusammenfalten.
Guckys SERUN wird beschädigt, er
erleidet schwere Verletzungen. Er
müßte schleunigst in eine Medosta-
tion. Ringsum gibt es aber nur noch
Trümmer. Obwohl Perry und Gucky
von Gholdorodyn mit Winkern aus-
gestattet worden sind, die signali-
sieren, wenn er sie mit dem Kran
auf die MODELL-XIX-228 zu-
rückholen soll, kommt kein Kontakt
zu dem Kelosker zustande. Perry
versucht zu Fuß, dieser Falle zu
entkommen. Er befreit Grek-1 , der
verschüttet wurde, und schleppt den
verletzten Ilt hinter sich her. Kurz
bevor sie ein Beiboot erreichen, mit
dem sie eventuell hätten fliehen
können, nehmen die Arkoniden sie
gefangen.

Dem Taumuu-Schiff gelingt dank
Sichu Dorksteigers Eingreifen die
Flucht. Schweren Herzens muß sie
Perry Rhodan und Gucky zurück-
lassen. Interferenzen haben verhin-
dert, daß Gholdorodyn sie mit dem
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Kran zurückholen konnte. Über
mehrere Transitionen erreicht die
MODELL-XIX-228 ein unbewohn-
tes Sternsystem, von wo aus es Si-
chu Dorksteiger gelingt, Kontakt
zur RAS TSCHUBAI herzustellen
und Sergio Kalkulkan über die La-
ge zu unterrichten. Er versichert ihr,
sich sofort auf die Suche nach dem
arkonidischen Kampfverband zu
machen und alles zu tun, um Perry
und Gucky zu befreien. Sichu muß
nun allein versuchen, das Geheim-
nis um den Verschwiegenen Boten
zu lüften.

Als die Taumuu endlich erkennen,
welch wichtige Verbündete sie an
Bord haben, erlauben sie ihnen tat-
sächlich, sie zu ihrer Heimatwelt zu
begleiten. Sie geben Sichu Dork-
steiger bereitwillig Auskunft über
den Verschwiegenen Boten. Den
hätten ihre Vorfahren im Kaumuu-
System entdeckt. Chuv'akhuu hieße
er in ihrer Sprache. Bei diesem Na-
men muß Sichu Dorksteiger an den
Atopischen Richter Chuv denken.
Ist das ein Zufall? Er liege in einer
Spiralgruft und werde von einer
Technik geschützt, die sich bis heu-
te dem Verständnis der Wissen-
schaftler entzieht, wird ihr berich-
tet.

An Bord des Arkoniden-Schiffes
wird Perry Rhodan und Gucky der
SERUN abgenommen. Perry bangt
um den Mausbiber, der immer noch
bewußtlos ist. Er wird verhört. Die
Arkoniden halten ihn für einen Ko-
lonialarkoniden, der sich auf die
Seite des Feindes geschlagen hat.
Da Perry den Intrigenkampfder ar-
konidischen Aristokratie genau
kennt - seine erste Frau war eine
adelige Arkonidin - weiß er, wie er
die Kommandanten der verschiede-
nen Schiffe, die zusammengekom-
men sind, um ihn zu verhören, ge-
geneinander ausspielen kann. Er
gibt sich ausgesprochen arrogant
und deutet an, einer Geheimorgani-
sation anzugehören, die vom Impe-
rator höchstpersönlich unterstützt
wird. Er verfüge über höchst wich-

tige Informationen, die er aber nur
Chanyshard da Thomonal mitteilen
will. Diesem erklärt er, er sei beauf-
tragt, die Heimatwelt der Taumuu
zu finden, ein höchst geheimes Un-
ternehmen, das durch den Angriff
des Kampfverbandes nun torpediert
worden ist. Man glaubt ihm natür-
lich nicht, aber er kann Zeit schin-
den. Die Arkoniden verabreichen
ihm ein Wahrheitsserum, das der
Zellaktivator jedoch neutralisiert.
Er soll seine Loyalität dadurch be-
weisen, daß er Grek-1 nach dessen
Verhör hinrichtet. Fieberhaft denkt
er darüber nach, wie er Gucky, sich
und Grek-1 aus dieser Lage befrei-
en kann.

Gucky ist schwer gezeichnet von
den Verhörmethoden, denen man
ihn unterzog. Er reagiert nicht auf
Perrys Kontaktversuche. Zur Ab-
schreckung wird der Schutzanzug
eines der gefangengenommenen
Taumuu beschädigt, so daß der Me-
thanatmer grausam erstickt. Diese
Grausamkeit soll Perry dazu brin-
gen, Grek-1 widerstandslos zu exe-
kutieren.

Perry Rhodan versucht durch inten-
sives Denken Gucky aufmentalem
Weg zu erreichen. Gleichzeitig
greift er Chanyshard da Thomonal
an, wird jedoch überwältigt. Gucky
ist aber tatsächlich aufmerksam ge-
worden. Während Chanyshard da
Thomonal sich mit Perry Rhodan
beschäftigt, bemächtigt er sich der
SERUNs, beschafft sich die Winker
und bringt den zweiten gefangenen
Taumuu sowie Grek-1 in die vor-
läufige Sicherheit eines kleinen
Maschinenraums. Dann befreit er
Perry, der sofort einen Funkkontakt
zur RAS TSCHUBAI herstellt.
Gholdorodyn, der sich inzwischen
wieder auf der RAS TSCHUBAI
befindet, mißt die Winker an und
holt die Flüchtenden an Bord des
terranischen Schiffes.

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

pr2844.html

SCHACH - SPHINX

Streit der
Ordensleute

(SB)  Bekannt ist, daß die Kirche
und ihre Glaubensmänner dem
Schachspiel im frühen Mittelalter
argwöhnisch gegenüberstanden.
Menschen, die sich im freien
Spiel der Geisteskräfte übten,
schienen mit dem Ruch des Teuf-
lischen behaftet. Es mag viel-
leicht auch so gewesen sein, daß
die Kirchenfürsten mit einem ge-
wissen Neid registrierten, daß
man zum Schach Königliches
Spiel sagte und nicht Göttliches
Geschenk oder dergleichen. Un-
ter den großen Orden gab es zwei
sich befehdende Standpunkte. Ei-
ne Seite hielt kirchentreu zum
Verbot, die andere ließ ihren
Mönchen freie Hand. So machten
die Dominikaner und die Bene-
diktiner keinen Einwand gegen
das Schach geltend. Sie waren
reich, auf Einfluß bedacht und
verschmähten auch den Besitz
nicht. Ihnen lag also viel daran,
mit den gehobenen Ständen im
Einvernehmen zu stehen. Anders
die Franziskaner, deren Satzun-
gen Besitzlosigkeit vorschrieben.
So war das Schach für sie wie für
den Bettelorden der Zisterzienser
Ausdruck gottungefälligen Le-
bens. Aus Müßiggang zu spielen,
widersprach ihren Geboten vom
Dienst an Gott. An der Verbrei-
tung des Schachspiels änderte
dies jedoch nichts. Und so können
wir uns mit einem seligen Lä-
cheln am heutigen Rätsel der
Sphinx erfreuen, ohne Gewis-
sensbisse haben zu müssen. Mi-
kac hätte es allerdings gut zu Ge-
sicht gestanden, wenn er etwas
gottesfürchtiger gewesen wäre
und nun 1 .. .Lh8xf6 gezogen hät-
te. Statt dessen beschwor er den
Teufel herauf, als er 1 . . .Sh5xf6?
spielte. Also, Wanderer, aus wel-
cher Ecke schlich der Gehörnte
aufs Brett?



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Do, 2. März 2016

Blatny - Mikac
Pardudice 1994

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein sicherer Instinkt warnte Landa
davor, sich am Springer zu vergrei-
fen, denn nach 1 .e4-e5 Tc4-e4! !
2.e5xf6? wäre er schnurstracks ins
Matt gelaufen: 2. . .Da6-e2+ 3.Kg2-
g1 De2-e1+ 4.Kg1 -g2 Te4-e2+
5.Kg2- h3 De1 -f1+ 6.Kh3-g4 g7xf6!
7.h2-h4 - 7.Db3-d3+ f6-f5+ 8.Kg4-
f4 Df1 -c1+ bzw. 7.h2-h3 f6-f5+
8.Kg4-h4 Te2-h2 - 7.. .Te2-e4+!
8.f3xe4 f6-f5+ nebst Matt.

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

sph05763.html

SPORT / BOXEN

5. März: Ruslan Tschagajew gegen
Lucas Browne

bis

7. Mai: Saul Alvarez gegen
Amir Khan

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

sbxm1916.html

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  April 2016

Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL -
Handgemachter Mississippi-Delta Blues

Bluesabend am Freitag, den 1. April 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

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 01 .04.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL
Handgemachter Blues im Gewand
des 21. Jahrhunderts

Als Duo touren Sven Ole Lüthke
und Big Bad JOL seit einigen Jah-
ren im Hamburger Raum und neh-
men ihre Zuhörer mit in die Ge-
fühlswelt des Blues. Locker und läs-
sig, aber dennoch energiegeladen
und immer mit gebührendem Re-
spekt vor ihren musikalischen Vor-
bildern, spielen sie groovenden

Mississippi Delta Blues, versetzt
mit Country- und Urbaneinflüssen
und bereichert um puristisch bear-
beitete Rockklassiker. Ihr Stil
kommt ohne großen technischen
Aufwand aus und konzentriert sich
auf die akustische Wahrnehmung
von Stimme und Gesang.

Weitere Informationen:

SOLBlues  Homepage:
http://www.solblues.de

Zum Reinhören & Anschauen:

SvenOle Lüthke & Big Bad JOL:
Route 66
http://www.youtu-
be.com/watch?v=R5K_Kfg-wqs

SvenOle Lüthke & Big Bad JOL:
Little Red Rooster (unplugged)
http://www.youtu-
be.com/watch?v=JmvbMQG9xPk

SvenOle Lüthke & Johan O. Lange:
Dust My Broom  Cotton Club Ham
burg 25.12.2013
https://www.youtu-
be.com/watch?v=nfh4fl4zVz8
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der 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

Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL |
Countryblues

Rau, ungeschliffen und puristisch
kommt er daher, der Countryblues
von Sven-Ole Lüthke und Big Bad
JOL. Anders als andere Weggefähr-
ten des Genres suchen die beiden
Hamburger nicht die Anpassung an
aktuelle Sounds und Arrangement-
moden. Vielmehr lieben sie den ur-
sprünglichen Blues, den sie nur all-
zu gerne mit den Ecken und Kanten
bekannter Rock-, Rock'n'Roll und
Rockabillyklassiker versehen.

Sven-Ole (Gesang und Gitarre) und
JOL (Mundharmonika) unterhalten
auf der Bühne auf eine unaufgeregte
und charmante Art und Weise. Und
dennoch: spätestens wenn JOL samt
Bluesharp zu einem Gang durch das
Publikum ansetzt, kennt dieses kein
Halten mehr.

Das aktuelle Album der beiden wur-
de im Sommer 2013 im legendären
Cotton Club in Hamburg live aufge-
zeichnet und spiegelt eindrucksvoll
die Atmosphäre einer Bluesnight mit
Sven-Ole Lüthke & Big Bad JOL
wider.

Links: SvenOle Lüthke, rechts: Big Bad JOL
Foto: © by SvenOle Lüthke

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/

mvbl0028.html
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Nieselhauch und Sonnenschein,
eine Luft, die fast schon steht,
herrschen heut' wohl ganz allein,
bis Jean schnarchend drübermäht.

Und morgen, den 3. März 2016

+++ Vorhersage für den 03.03.2016 bis zum 04.03.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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