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(SB)  Der 1935 geborene Geograph
und Marxist David W. Harvey gilt seit
Jahrzehnten als kompetentester Er-
forscher der konkreten Bewegungen
des Kapitals in Zeit und Raum. Auf
der Konferenz "Die kapitalistische
Moderne herausfordern II" ging er in
der ersten Session unter dem Thema
"Nationalstaat - Gott aufErden?" auf
die Zirkulation des Geldkapitals und
die territoriale Organisation von
Macht im Staatensystem ein. [1 ]

Am folgenden Tag beantwortete Da-
vid Harvey dem Schattenblick eini-

ge Fragen zur Konkretion antikapi-
talistischer Positionen, zur Bedeu-
tung der Urbanisierung, zu einem
neuen Klassenbegriff und zum
Aspekt der Macht in gesellschaftli-
chen Auseinandersetzungen.

Schattenblick (SB): Wir haben ge-
stern in der Session 1 über das We-
sen des Kapitalismus und antikapita-
listische Bewegungen gesprochen.
Was bedeutet es aus Ihrer Sicht, an-
tikapitalistisch zu sein, wo dieser
Begriff doch auf höchst unterschied-
liche Weise verwendet wird?

David Harvey (DH): Es bedeutet, die
grundlegende Produktionsweise tat-

Kurdischer Aufbruch - die Klassen wandeln sich ...
David Harvey im Gespräch

Kapitalismus sezieren  die Machtfrage stellen

Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

Pflaster für den Wundbrand ...
Feudale Beruhigungspille: Katar
plant "Labour citys" für seine mo
dernen Arbeitssklaven

(SB)  Die Meldung wirkt skurril, ist
aber blutiger Ernst: Die Arbeitsmi-
granten, die unter sklavenhalteri-
schen Bedingungen und ... (Seite 11)

SPORT / MEINUNGEN

"Klimawandel unaufhaltsam" -
Handlungshorizont Resilienz

(SB)  "Wir können den Klimawan-
del nicht mehr aufhalten" - anläßlich
des ersten "Monitoringberichts der
Bundesregierung zur Anpassung an
den Klimawandel" [1 ] bedient sich
die Präsidentin des Umweltbundes-
amtes, Maria Krautzberger, dieses
wissenschaftlichen Allgemeinplatzes
nicht etwa im Sinne einer allgemei-
nen Feststellung. Im Kontext dieses
Berichtes wird ein sozialökologi-
scher Paradigmenwechsel eingelei-
tet, der die ... (Seite 5)

POLITIK / KOMMENTAR

Kell Brook hat mit Frankie Gavin
leichtes Spiel

(SB)  Kell Brook hat den Titel der IBF
im Weltergewicht in der Londoner O2
Arena erfolgreich gegen seinen über-
forderten britischen Landsmann Fran-
kie Gavin verteidigt. Wenngleich der
Herausforderer dem Champion zu-
nächst einige Probleme bereitete, äh-
nelte der Kampf insgesamt gesehen
doch eher einer Sparringssession für
den Weltmeister ... (S. 10)
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sächlich zu verändern, die in allen
Formen kapitalistischer Gesellschaft
dominiert. Man könnte sich das fol-
gendermaßen vorstellen: Wenn der
Kapitalismus ein Ozeanriese ist, ist
das Kapital das, was im Maschinen-
raum vor sich geht. Wenn gravieren-
de Probleme im Maschinenraum auf-
treten, wie das gegenwärtig der Fall
ist, müssen wir darüber nachdenken,
wie wir die Gesellschaft auf eine völ-
lig andere Weise antreiben können.
Allerdings hat der Maschinenraum
eine sehr spezifische Struktur, denn
es geht im Kapitalismus natürlich
darum, Profit zu generieren, die Zir-
kulation und Akkumulation des Ka-
pitals in unablässig wachsendem
Ausmaß zu befördern. Es geht auch
darum, bestimmte Ausdifferenzie-
rungen in der Bevölkerung hervorzu-
bringen, die in Wohlhabende und
Habenichtse unterteilt wird. Das ist
das grundlegende operative System
mit seinen diversen Charakteristika
und internen Instabilitäten und Wi-
dersprüchen. Wie wir wissen, wird es
immer wieder von Krisen heimge-
sucht. Wir müssen dieses System
meines Erachtens durch eine alterna-
tive Produktionsweise ersetzen, die
nicht aufGeld beruht, das dazu ver-
wendet wird, noch mehr Geld zu ver-
dienen.

SB: Die Bewegung der Kurdinnen
und Kurden, wie sie sich auf diesem
Kongreß darstellt, nimmt für sich an-
tikapitalistische Positionen in An-
spruch. Ist sie nach Ihrer Einschät-
zung tatsächlich im Kern antikapita-
listisch oder verwendet sie diese Be-
grifflichkeit eher in einem oberfläch-
lichen Sinn?

DH: Ich habe hier sehr detaillierte
Auffassungen gehört, was mit Anti-
kapitalismus gemeint ist. Da ich die
Ausführungen teilweise nur in der
Simultanübersetzung verfolgen
konnte, bin ich mir nicht ganz sicher,
ob ich alles richtig verstanden habe.
Deshalb würde ich gern mehr dar-
über lesen und herausfinden, in wel-
chem Sinn die heute vorgetragenen
Argumente gegen die kapitalistische

Produktionsweise verwendet wer-
den. Es wurde jedenfalls großer Wert
auf Demokratie gelegt, was ich für
sehr gut und wichtig halte. Ich glau-
be jedoch nicht, daß eine zunehmen-
de Demokratisierung zwangsläufig
in eine antikapitalistische Stoßrich-
tung mündet. Der Kapitalismus kann
meines Erachtens mit sehr viel mehr
Demokratie überleben, als sie heute
existiert. Ebenso zweifle ich nicht
daran, daß er mit einer wesentlich
größeren Gleichberechtigung der
Geschlechter und einer viel geringe-
ren sozialen Ungleichheit, wie wir
sie heute kennen, fortbestehen könn-
te. Ich glaube, daß der Kapitalismus
sogar unter Bedingungen überleben
könnte, in denen die Umwelt in sehr
viel höherem Ausmaß, als es derzeit
der Fall ist, ins Blickfeld gerückt und
geschützt wird. Alles das könnte ge-
schehen, ohne daß die ökonomische
Maschinerie des Ozeanriesen verän-
dert wird.

Deshalb stellt sich aus meiner Sicht
die große Frage, warum man diese
Maschine überhaupt verändern soll-
te, wenn doch all das mit ihr möglich
ist. Ich kann einige sehr spezifische
Gründe anführen, warum diese öko-
nomische Maschine verändert wer-
den sollte. Diese Gründe haben ins-
besondere mit dem Umstand zu tun,
daß sie mit unablässigem Wachstum
und einer Verschuldungsrate verbun-
den ist, die einen Punkt der Eskalati-
on erreicht haben, an dem gravieren-
de soziale, politische und ökologi-
sche Probleme aufbrechen. Dieses
ungezügelte Wachstum führt zu einer
Belastung der Umwelt, die eine gan-
ze Palette höchst bedrohlicher Folge-
konsequenzen nach sich zieht. Zu-
dem nimmt dieses Wachstum gemes-
sen an den realen Verhältnissen in
zunehmendem Maße geradezu fik-
tionale Züge an. Das hat unter ande-
rem zur Folge, daß immer mehr
Menschen nicht mehr nachvollzie-
hen können, welchen Sinn das alles
noch haben soll. Daher greift in der
Gesellschaft eine Entfremdung um
sich, was die Art der neu geschaffe-
nen Arbeitsplätze, die Formen des

eskalierenden Konsumismus wie
auch das Verhältnis zur natürlichen
Umwelt betrifft, das immer instru-
menteller wird. Diese Entfremdung
durchdringt alle Sphären dieses Sy-
stems und bringt alle erdenklichen
Ausdrucksformen der Revolte her-
vor, wie wir sie etwa in London er-
lebt haben, wo Gebäude in Brand ge-
setzt wurden.

Es sind Ausbrüche des Zorns, die
mitunter zu einer verrückten religi-
ösen Sinnsuche führen. Eines dieser
Zeichen, das mich sehr erschreckt,
ist das Phänomen einer wachsenden
Zahl muslimischer Jugendlicher in
westlichen Ländern wie Frankreich
oder Britannien, die dem Kurs des IS
folgen, weil sie in bedeutungslosen
Lebensverhältnissen existieren, nach
Bedeutung und Sinn suchen und in
diese Richtung abdriften. Ich hege
die große Befürchtung, daß diese
Entfremdung zu allen erdenklichen
Formen faschistischer Reaktionen
führt. Der Linken kommt eine hohe
Verantwortung zu, uns durch diese
außerordentlich schwierige Periode
zu führen, indem sie dezidiert her-
ausarbeitet, worin das Problem des
Kapitalismus besteht und aufwelche
Weise er beendet und durch etwas
anderes ersetzt werden könnte, das
dem alltäglichen Leben, das wir füh-
ren, und den Tätigkeiten, die wir
ausüben, wieder eine Bedeutung
verleiht, und dem Wachstum und der
Zerstörung der Umwelt Einheit ge-
bietet.

SB: Könnte man innerhalb der Lin-
ken in der Weise von einem Bruch
zwischen den Generationen spre-
chen, daß junge Menschen viele neue
Ideen und Ansätze nach vorn brin-
gen, aber die Verbindung zu antika-
pitalistischen Positionen vielfach
unterbrochen oder abgerissen ist?

DH: Ich stimme dem zu. Eine Do-it-
yourself-Politik, die sich in gewis-
sem Umfang durchaus sehen lassen
kann und sich teilweise ausdrücklich
zum Anarchismus oder Autonomis-
mus bekennt, ist weit verbreitet. An-
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dere Fraktionen wiederum schließen
sich traditionellen linken Splitterpar-
teien an. Die Linken meiner Genera-
tion fühlen sich dem Anliegen ver-
pflichtet, einen Zusammenhang zwi-
schen der Marxschen Analyse des
Kapitalismus und deren wesentli-
chen Impulsen für eine linke Politik
im Kontext aktueller Erscheinungs-
formen herzustellen und letzterer ei-
ne größere Relevanz für die heute
vorherrschende Politik zu verleihen.
Ich führe beispielsweise stets argu-
mentativ an, daß die Kämpfe in den
Städten als Teil eines Projekts der
Linken außerordentlich bedeutsam
sind. Der traditionelle Marxismus
betont hingegen, daß der entschei-
dende Kampf in den Fabriken und an
anderen Arbeitsplätzen geführt wer-
de. Demgegenüber weise ich darauf
hin, daß die bedeutsamsten Kämpfe,
die gegenwärtig ausbrechen, die
Qualität der urbanen Lebensverhält-
nisse betreffen. Das Leben in den
Städten sollte sehr viel stärker in den
Fokus der Linken gerückt werden.
Man denke nur an die Auseinander-
setzungen im Gezi-Park in Istanbul
oder die Proteste im Kontext der
Fußballweltmeisterschaft in Brasili-
en. Die traditionelle Linke sollte ih-
ren Fokus von den Fabriken auf das
alltäglichen Leben in den Städten
verschieben, um sich mit der Frage
zu befassen, wie die Grundlage einer
alternativen Politik aussehen könnte.

SB: Könnte man sagen, daß die
wachsende Tendenz zur Ausbildung
von Megacities, zumal heute bereits
über die Hälfte der Weltbevölkerung
in Städten lebt, der traditionellen
Linken mehr oder minder entgangen
ist?

DH: Ich selbst habe mich seit jeher
mit Fragen der Urbanisierung befaßt.
Einmal habe ich den Herausgeber ei-
nes der führenden Journale marxisti-
schen Gedankenguts gefragt, ob ihm
eigentlich klar sei, daß er seit Grün-
dung seiner Zeitschrift 1 955 bis in
die neunziger Jahre keinen einzigen
Artikel zur Urbanisierung veröffent-
licht hat, obgleich sich in dieser Pe-

riode die radikalste Transformation
auf dem Planeten vollzog. Er sah
sehr überrascht aus und erwiderte
dann, es habe aber doch zumindest
einen Beitrag zur Ästhetik des Städ-
tebaus gegeben. (lacht) Die Linke
war in der Tat nie gut auf diesem Ge-
biet, beginnt aber inzwischen doch
die Bedeutung dieser fundamentalen
Entwicklung zu erkennen.

SB: Hängt diese jahrzehntelange
Einschränkung der linken Perspekti-
ve damit zusammen, daß die rasan-
teste Urbanisierung aus westlicher
Sicht wenig bedeutsam erschien,
weil sie sich vor allem in entfernten
Weltregionen wie Asien, Afrika und
Lateinamerika vollzog?

DH: Das Interesse der Linken an den
Arbeitsbedingungen in den Fabriken
ist nicht verschwunden, es richtet
sich heute insbesondere aufBangla-
desch, China und Südostasien. Ich
stelle das nicht Abrede, da es sich
verstärkt anderen Weltregionen zu-
gewendet hat. In zahlreichen Städten
Nordamerikas sind die traditionellen
Fabrikarbeitsplätze verschwunden,
was nicht bedeutet, daß es kaum
noch Arbeitsplätze gibt. Es fand je-
doch eine Verschiebung von der Au-
tomobilproduktion zu der Herstel-
lung von Hamburgern statt. Der tra-
ditionellen Linken fällt es schwer
einzuräumen, daß der Produzent ei-
nes Hamburgers genauso wichtig
wie der eines Autos ist. Es ist natür-
lich erheblich schwieriger, erstere zu
organisieren, aber es gibt doch längst
Ansätze in dieser Richtung. So exi-
stiert in den USA eine Bewegung der
Beschäftigten von McDonald's, und
interessanterweise haben einige radi-
kale Computer-Gurus ein Netzwerk
für diese Leute eingerichtet, so daß
sie sich plötzlich in zehn Städten zu-
sammengeschlossen haben, was be-
trächtliche Auswirkungen hat. Hier
und da sind durchaus erfreuliche
Entwicklungen zu erkennen, aber
was die traditionelle Linke insgesamt
betrifft, hat es doch eine ganze Wei-
le gedauert, bis sie erkannt und ak-
zeptiert hat, daß sie es kaum noch mit

Automobil- oder Stahlarbeitern,
sondern vielmehr mit den Herstellern
von Hamburgern, Kaffee und Sup-
pen zu tun hat.

SB: Die führenden Unternehmen der
Informationstechnologie konzentrie-
ren sich nach wie vor in den USA.
Resultiert daraus ein technologischer
Vorsprung gegenüber anderen Län-
dern, der die industrielle Macht in
die Zukunft fortschreibt?

DH: Die Vereinigten Staaten stellen
keine Computer her. Es gibt dort je-
doch Apple, Google, Facebook,
Twitter und weitere dieser merkwür-
digen Organisationen, die genauge-
nommen nichts produzieren. Es sind
ihre Nutzer, die etwas produzieren,
woraus sich die Unternehmen ihre
Rente aneignen. Es handelt sich also
um keinen klassischen Profit aus der
Produktion, sondern um das System,
eine Rente zu extrahieren. Dies ent-
spricht meines Erachtens der Rich-
tung, in die sich der Kapitalismus
insgesamt bewegt, nämlich zu immer
mehr Rentier-Aktivitäten wie jenen
beim Grundbesitz, auf dem Immobi-
lienmarkt oder bei den Rechten auf
geistiges Eigentum. Der glückliche
Kapitalist ist heute einer, der Rechte
auf geistiges Eigentum kontrolliert
und seine Rente daraus kassiert. Bill
Gates schuf Microsoft und bezieht
bis an sein Lebensende Lizenzge-
bühren.

SB: Sie haben in Ihrem gestrigen
Vortrag auf die Bewegungen des Ka-
pitals in Raum und Zeit hingewiesen
und dabei auch eine Verschiebung
nach China angesprochen. In wel-
chem Maße ist das Kapital trotz sei-
ner Wanderbewegungen nach wie
vor mit führenden Nationalstaaten
assoziiert?

DH: Die Mobilität des Kapitals ist
seit jeher eine enorme Macht. Marx
und Engels sprachen im Kommuni-
stischen Manifest davon, daß es sich
auf bestimmte Weise durch die gan-
ze Welt bewege. Insofern ist das Ka-
pital nicht fest an bestimmte Staaten
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gebunden, was insbesondere für das
hochmobile Finanzkapital gilt, das
ich die Schmetterlingsform des Ka-
pitals nenne: Es flattert umher, lan-
det irgendwo und fliegt wieder da-
von. Hingegen können sich Sach-
werte nicht derart frei und leicht be-
wegen, da man sie real im Container
oder auf dem Schiff transportieren
muß. Die Produktion kann sich
schwer umherbewegen, wenngleich
es durchaus Beispiele gibt, in denen
ganze Stahlwerke von Deutschland
nach China versetzt wurden. Dazu
sind jedoch sehr aufwendige Opera-
tionen erforderlich, die eher selten
durchgeführt werden.

Eine Folge ist der Aufstieg des Fi-
nanzkapitals seit den 1970er Jahren
in die Führungsposition im gesamten
Prozeß der Zirkulation des Kapitals.
Es ist eine Schmetterlingsform, die
dominant geworden ist und sich da-
her immer schneller umherbewegt.
Die Bondholder springen nach Grie-
chenland und verlassen es wieder, so
daß das Geldkapital die Räume dis-
zipliniert. Wir haben es also mit ei-
ner anderen Kapitalform zu tun, die
durch disziplinatorische Aktivitäten
Wert für sich schöpft, indem sie ex-
trahiert, also nichts herstellt, sondern
Zahlungen kassiert. Auch das Bei-
spiel Argentiniens ist in diesem Zu-
sammenhang sehr interessant, weil
sich dieses Land 2002/2003 mit der
Mehrzahl seiner Gläubiger geeinigt
hatte. Einige wenige Gläubiger er-
wirkten jedoch vor US-amerikani-
schen Gerichten Urteile, mit denen
sie Argentinien in Geiselhaft genom-
men haben. Das Finanzkapital ist
hochmobil, doch kehrt man ins Zen-
trum zurück, wenn man die Frage
stellt, wer den Dollar kontrolliert. Ich
spreche in diesem Zusammenhang
von Akkumulation durch Enteig-
nung, was ein anderer Ausdruck für
Raub und Diebstahl ist, ob dies nun
formal legal wie im Falle Argentini-
ens oder illegal geschieht.

SB: Dem Mittleren Osten wird eine
Politik der sogenannten kreativen
Zerstörung aufgezwungen, indem

man Nationalstaaten systematisch
zerschlägt und die gesamte Region
zunehmend fragmentiert. Könnte
man diesen Prozeß ebenfalls als ein
Manöver des Kapitals bezeichnen,
Räume zu okkupieren und nach sei-
nen Maßgaben grundlegend zu ver-
ändern?

DH: Mir gefällt der Gedanke nicht,
daß das Kapital alles und jedes her-
vorbringt. Es setzt meines Erachtens
Dinge in Bewegung, doch sobald
diese Prozesse angelaufen sind, ent-
wickeln sie ihre eigene Dynamik und
münden in ein Chaos, woraus das
Kapital auf die eine oder andere Wei-
se Profit zu schlagen versucht, was
ihm meistens auch gelingt. Ich gehe
jedoch nicht davon aus, daß das Ka-
pital solche Entwicklungen insze-
niert, und denke, daß wir es heute mit
diversen unbeabsichtigten Folgen
der Kapitalinteressen und -bewegun-
gen zu tun haben. Was die Invasion
des Iraks durch die USA betrifft, war
diese natürlich beabsichtigt, was je-
doch nicht für die weitreichende De-
stabilisierung gilt, die heute das Feld
beherrscht.

Vieles, was sich derzeit im Mittleren
Osten abspielt, war meines Erach-
tens nicht in der Weise kalkuliert,
daß es erwünscht gewesen wäre und
deswegen gezielt herbeigeführt wur-
de. Die USA müssen terroristische
Organisationen unterstützen, um den
IS zu bekämpfen, oder kooperieren
zu diesem Zweck sogar partiell mit
dem Iran, den sie zugleich auf ande-
rer Ebene diskreditieren und angrei-
fen. Ich glaube nicht, daß das Kapi-
tal oder die US-Regierung diese
Komplikationen entworfen hat, bei
denen es sich eher um unbeabsich-
tigte Folgekonsequenzen handelt, die
zu neuen Krisen führen. Das Kapital
und die kapitalistischen Mächte ste-
hen dann vor dem Problem, mit die-
sem neu entstandenen Modell so um-
zugehen, daß es ihren Interessen
bestmöglich zugute kommt.

SB: In den Diskussionen dieses Kon-
gresses taucht der Begriff "Macht" so

gut wie gar nicht auf. Warum ist so
viel von Demokratie und Verände-
rung, aber so wenig von Waffenge-
walt, repressiver Staatlichkeit und
anderen Zwangsmitteln der Herr-
schaftssicherung die Rede?

DH: Diese Frage ist sehr wichtig. Ein
Teil diesbezüglicher Schwierigkeiten
hier auf dem Kongreß ist meines Er-
achtens darauf zurückzuführen, daß
der anarchistische Flügel in philoso-
phischer Hinsicht sehr zurückhaltend
ist, von Macht zu sprechen. Weil sie
die Macht nicht übernehmen wollen,
herrscht unter Anarchisten die Ten-
denz vor, nichts mit ihr zu tun haben
zu wollen. John Holloway, der an
dem Kongreß teilnimmt, will die
Welt verändern, ohne die Macht zu
übernehmen, womit ich natürlich
nicht übereinstimme. Es handelt sich
bei dieser Position weniger darum,
Macht zu bestreiten, als sie zu igno-
rieren. Ich hingegen halte die Macht-
frage für außerordentlich wichtig.
Manchmal ist es allerdings schwie-
rig, dies in ein Gespräch einzubrin-
gen. Das rührt aus der Tendenz her,
das Schwergewicht auf lokale De-
mokratie zu legen, die ein sehr wich-
tiger Wert ist. Der häufig verwende-
te Terminus "Autonomie" bleibt je-
doch inhaltsleer, solange man nicht
spezifiziert hat, was genau diese au-
tonome Form sein soll und über wel-
che Macht man verfügt, autonom zu
bleiben.

Ich glaube, es herrscht eine gewisse
Zurückhaltung vor, darüber zu reden.
Man spricht lieber davon, autonome
Räume zu schaffen und zu demokra-
tisieren, womit das Gespräch endet.
Meines Erachtens beginnt jedoch das
Gespräch an dieser Stelle erst. Dies
ist ein sehr wichtiger Beginn, den wir
nie vergessen und zu dem wir immer
wieder zurückkehren sollten, da wir
andernfalls nicht validieren können,
was anderswo in Beziehung zu einer
demokratischen Basis geschieht.
Aber es gibt diese Tendenz, die un-
bequemen Aspekte zu ignorieren und
sich nicht der Frage zu stellen, wie
eine Machtstruktur auszusehen hat,
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wenn man Autonomie anstrebt. Un-
ter diesen Voraussetzungen handelt
es sich immer nur um eine relative
Autonomie.

SB: Herr Harvey, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Siehe dazu BERICHT/193:
Kurdischer Aufbruch - Gesichter des
Kapitals . . . (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0193.html

Beiträge zur Konferenz "Die kapita
listische Moderne herausfordern II"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Auf-
bruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (1 )
(SB)
BERICHT/193: Kurdischer Auf-
bruch - Gesichter des Kapitals . . . (2)
(SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Auf-
bruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge .. .
Dêrsim Dagdeviren im Gespräch (SB)
INTERVIEW/251 : Kurdischer Auf-
bruch - der Feind meines Feindes . . .
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Auf-
bruch - Volksbefreiung, Selbstbe-
freiung .. .
Asya Abdullah im Gespräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Auf-
bruch - und also Öcalan .. .
Mustefa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Auf-
bruch - Volle Bremsung, neuer Kurs
. . . ElmarAltvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Auf-
bruch - Ketten der Schuld .. .
David Graeber im Gespräch (SB)

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

prin0263.html

"Klimawandel unaufhaltsam" -

Handlungshorizont Resilienz

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

(SB)  "Wir können den Klimawan-
del nicht mehr aufhalten" - anläßlich
des ersten "Monitoringberichts der
Bundesregierung zur Anpassung an
den Klimawandel" [1 ] bedient sich
die Präsidentin des Umweltbundes-
amtes, Maria Krautzberger, dieses
wissenschaftlichen Allgemeinplatzes
nicht etwa im Sinne einer allgemei-
nen Feststellung. Im Kontext dieses
Berichtes wird ein sozialökologi-
scher Paradigmenwechsel eingelei-
tet, der die grundsätzliche Abkehr
von dem Anspruch beinhaltet, alles
nur erdenkliche zu tun, um den Kli-
mawandel zumindest zu begrenzen:
"Selbst wenn wir in diesem Moment
alle Treibhausgasemissionen aufNull
reduzieren, würde sich das Klima für
hunderte Jahre weiter ändern". Daß
alle klimawirksamen Maßnahmen
hinsichtlich der damit intendierten
Effekte einer mittel- bis langfristigen
Zeitverzögerung unterliegen, ist seit
langem bekannt. Doch war das Pro-
blem, zugunsten künftiger Genera-
tionen heute unpopuläre Entschei-
dungen treffen zu müssen, bislang ein
Argument dafür, die Begrenzung des
Klimawandels zumindest vom An-
spruch her entschieden voranzutrei-
ben und sich auch von politischen
und ökonomischen Bremsfunktionen
nicht aufhalten zu lassen.

Wie der Titel des Berichts belegt, soll
es nurmehr um die "Anpassung an
den Klimawandel" gehen, und da
gibt sich Krautzberger durchaus
großzügig. Das Bemühen um eine
erfolgreiche Anpassung an die ver-
änderten Klimabedingungen dürfe
nicht an den eigenen Grenzen halt-
machen, denn gerade Entwicklungs-
länder seien von "Wetterextremen
und verschlechterten Anbaubedin-
gungen in Folge der Erderwärmung
häufig besonders stark und zuneh-

mend betroffen". Auch das ist keine
Neuigkeit, nur hat sich daraus bis-
lang die Forderung abgeleitet, die
großen Produktivitätsunterschiede
zwischen den hochentwickelten In-
dustriestaaten und den Ländern des
Trikonts Asien, Afrika und Latein-
amerika zu Lasten derjenigen Volks-
wirtschaften einzuebnen, deren hi-
storischer Vorsprung der massiven
Zerstörung natürlicher Ressourcen
nicht nur im eigenen Land erwirt-
schaftet, sondern mit kolonialisti-
scher und imperialistischer Gewalt
weltweit erzwungen wurde.

Wie im sozialökologischen Diskurs
durch die Begriffsverschiebung von
Nachhaltigkeit zur Resilienz [2] an-
gekündigt, werden die dem unge-
nutzten Verstreichen der Jahre ge-
mäß immer düsterer ausfallenden
Prognosen der Klimaforscher dazu
genutzt, den allgemein anerkannten
Sachzwang der umfassenden Reduk-
tion klimawirksamer Gase hegemo-
nialpolitisch und wirtschaftsstrate-
gisch neu auszurichten. Anstatt sich
auf ehrgeizige Reduktionsziele fest-
zulegen und diese auch gegen den
politischen Widerstand derjenigen,
die am meisten von der Externalisie-
rung und Sozialisierung der Um-
weltkosten profitieren, durchzuset-
zen, wird die politische Not, sich mit
den größten Kapitalfraktionen der
Energie-, Ernährungs-, Automobil-
und Flugzeugindustrie anzulegen, in
die Tugend einer karitativen Geste
verwandelt.

"Hilfe" wird im internationalen Ver-
kehr der Staaten untereinander je-
doch niemals selbstlos geleistet,
sondern ist immer mit einem Preis-
schild versehen. Verschiebt sich die
Hauptwucht staatlichen Handelns
von der Verhinderung des Klima-
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wandels zur Anpassung an seine Fol-
gen, dann befinden sich die von die-
ser Entwicklung am meisten getrof-
fenen Bevölkerungen künftig in ei-
ner noch schlechteren Lage als bis-
her. So entfachen die in gemäßigten
Klimazonen liegenden Industriestaa-
ten wachstumswirksame Innovati-
onsschübe, die ihre wissenschaft-
lich-technische wie finanzwirt-
schaftliche Monopolstellung unter
dem Vorwand verbessern, den ver-
meintlich einzig gangbaren Weg zur
Anpassung an die Klimafolgen ein-
zuschlagen. Die Monopolisierung
der Ernährung durch grüne Gentech-
nik, die Fortschreibung der Nutzung
fossiler Energie durch CO2-Ab-
scheidung, ein kaum minder destruk-
tiver Automobilismus durch E-Mo-
bilität, die Technifizierung natürli-
cher Räume durch Geoengineering,
verschleißintensive großtechnische
Lösungen für erneuerbare Energie,
die marktgerechte Inwertsetzung so-
genannter Ökosystemdienstleistun-
gen, die Kapitalisierung bloßer Zer-
störung im Emissionshandel, die
biomedizinische Zurichtung des
Menschen auf veränderte Umwelt-
bedingungen, die Zuweisung kalo-
risch exakter Brennwerte für den in-
dividuellen Verbrauch - was bisher
als grünkapitalistische Vision der
nachhaltigen Bewirtschaftung
wachstumsorientierter Gemeinwe-
sen propagiert wurde, läßt sich unter
der Bedingung angeblich nicht mehr
zu beeinflussender Sachzwänge
noch durchgreifender verwirklichen.

Die Erfordernis einer umfassenden
globalen Reduktion von Klimaga-
sen, die die verbrauchsintensiven In-
dustriestaaten Westeuropas und
Nordamerikas besonders in die
Pflicht nimmt, tritt unter dem Ein-
druck imperativer Handlungsnot ge-
genüber technischen Lösungen zu-
rück, die vermeintlich als einziges
dazu geeignet sind, auf die angeblich
nicht mehr abwendbare Krise des
Klimas und damit vor allem der Er-
nährung zu reagieren. Daß die soli-
darische Bewältigung des Problems
zugunsten eines permanenten, den

Herausforderungen stets hinterher-
hinkenden Krisenmanagements au-
ßer Blick gerät, ruft eine die indivi-
duelle Anpassungs- und Leistungs-
bereitschaft sanktionierende Man-
gelverwaltung auf den Plan. Die in
eine emanzipatorische Zukunft wei-
sende Forderung, selbstbestimmt
und solidarisch zu leben und zu ar-
beiten, anstatt einem aufKapitalver-
wertung und Kreditausweitung ba-
sierenden Akkumulationsprinzip
ausgeliefert zu sein, wird durch ein
sozialökologisches Notstandsregime
systematisch zunichte gemacht.

Unter dieser Voraussetzung läuft
auch jeder wachstumskritische Dis-
kurs Gefahr, autoritäre Mandate zu
beschwören und menschenfeindliche
Zuteilungssysteme hervorzubringen.
Wo die Freiwilligkeit des gesell-
schaftlichen Zusammenschlusses al-
ler Menschen nicht an erster Stelle
steht, sondern kapitalistische Kon-
kurrenz grün eingefärbt wird, feiert
der Sozialdarwinismus Triumphe.
Aus herrschaftsstrategischer Sicht ist
es allemal sinnvoll, sich an die Spit-
ze der Bewegung zu setzen und
Handlungsspielräume, die globale
Kooperation voraussetzen und neue

Lebensformen ermöglichen, durch
das Postulat eines unumkehrbaren
negativen Verlaufs zu schließen. So
könnte das Prinzip der Resilienz [3]
den Ausgangspunkt einer Vertei-
lungsordnung bilden, die der sozia-
leugenischen Gewalt faschistischer
Ordnungskonzepte dank der infor-
mationstechnischen Effizienz bevöl-
kerungsadministrativer Systeme in
nichts nachsteht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.umweltbundes-
amt.de/presse/presseinformatio-
nen/folgen-des-klimawandels-in-
deutschland-deutlich

[2] http://phase-zwei.org/hefte/arti-
kel/von-der-nachhaltigkeit-zur-resi-
lienz-408/

[3] Resilienz - Chiffre sozialer Kapi-
tulation
http://www.schattenblick.de/info-
pool/sozial/report/sorb0031 .html

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

raub1084.html

(SB)  Jeder Zoll an ihm ist Vorbild,
mustertugendlich, leichtfüßig, ele-
gant, und mit ausgesuchten Manie-
ren pflegt er seine Mitmenschen für
ihn einzunehmen. Charmant knüpft
er seine Zuhörer in seine Geschich-
ten mit ein. Man ist erstaunt, ange-
nehm berührt, hingerissen über den
freizügigen Umgang mit Worten.
Keine Situation, die ihm aufdie Fü-
ße fällt; überrascht sah man ihn noch
nie. Daß er nicht den Mittelpunkt des
Geschehens beansprucht, sondern
gleichsam bittend gedrängt wird, der

Maître de plaisir, der Führer durch
den geselligen Abend zu sein, macht
es so schwer, ja unmöglich, selbst-
süchtige Züge an ihm auch nur zu
vermuten. Eine solche Charakterei-
gentümlichkeit, nämlich bezaubern
zu können, wünscht man sich um-
sonst von der Schachprominenz. Die
gibt sich eher bescheiden-rück-
sichtslos, was die Etikette anlangt.
Wortkarg wie ein Türke oder gröh-
lend wie ein betrunkener Russe, viel
Auswahl hat man heutzutage nicht.
Eine gewisse Holprigkeit steckt in

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Ein Vorbild in allem
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den öffentlichen Aussagen der mei-
sten Schachspieler, zuweilen gepaart
mit einem frechen Stolz. Man fühlt
sich in die schlimmste Walachei ver-
setzt, so "kulturbanausiglich" geht
der moderne Schachmeister mit der
Öffentlichkeit um. Nun muß man die
Höflichkeit, wie es Artur Schopen-
hauer schon richtig feststellte, nicht
"bis zum Opfern realer Interessen"
treiben. Ein wenig mehr Esprit, ein
kleiner Schuß ironischer Witz, Peter-
silie und Majoran, und schon brodelt
im Suppenkessel ein allzeit gefälli-
ges Gebräu. Im heutigen Rätsel der
Sphinx erwies sich Meister Wagan-
jan mit den weißen Steinen als ein
recht erfindungsreicher Kombinati-
onskoch. Wie heißt es so schön: Gott
schickt das Fleisch, der Teufel die
Köche. Nun, Wanderer, findest du
dich in der Schwefel- und Salpeter-
küche zurecht?

Waganjan - Klebel
Bundesliga 1997

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Kasparows forsches Vorgehen ver-
diente Respekt, aber der lobende
Klee blieb ihm dennoch verwährt,
denn Gulko war ein noch größerer

Stellungsbewahrer und schützte sei-
nen König mit felsiger Gegenwehr
erfolgreich gegen den rasch immer
zahmer werdenden Angriff der
schwarzen Figuren. Mit 1 .Lc4-e2!
beorderte er eine wichtige Verteidi-
gungsfigur zum Ort der heftigsten
Kampfhandlungen hin. Kasparow
blieb dabei: äußerster Sturm, doch
nach 1 .. .g4-g3 2.Sh1xg3 Sh5xg3
3.h2xg3 Dh4xe4 4.Tf1xf8+ Tb8xf8
5.Le3-f4 waren die Tore zur Königs-
burg verriegelt. Das laue Lüftchen
nach 5.. .h6-h5 6.Tc1 -c7 De4- b1+
7.Dd2-c1 Db1 -g6 8.Dc1 -c2 Dg6-e8
9.Dc2-e4 h5-h4 10.g3xh4 De8-d8
11 .Tc7xb7 Dd8-c8 12.Tb7-e7 Dc8-
d8 13.Lf4-g5 bereitete Gulko keine
Schwierigkeiten mehr. Kasparow
gab sich geschlagen.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05491.html

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Endspiel - Wie wir das Schicksal der tropischen
Regenwälder noch wenden können

Der neue Bericht an den Club of Rome

von Claude Martin

Claude Martin
Endspiel 
Wie wir das Schicksal der tropischen
Regenwälder noch wenden können
Der neue Bericht an den Club of Rome
oekom verlag, München 2015
352 Seiten, 22,95 Euro
ISBN 9783865817082

Das Bild vom Menschen, der am ei-
genen Ast sägt, trifft wohl aufwe-
nige Trends so genau zu wie aufden
gegenwärtigen Raubbau am tropi-
schen Regenwald. Dieser bietet
nicht nur zig Millionen Menschen
Schutz und unmittelbare Lebens-
grundlage, sondern übt in mehrerer
Hinsicht eine globale Klimafunkti-
on aus. Tropische Regenwälder bin-
den einen Teil der anthropogenen
Kohlenstoffdioxidemissionen und
wirken damit der globalen Erwär-
mung entgegen; außerdem sorgt ih-
re riesige Blattoberfläche für eine
hohe Verdunstungsrate, so daß die

Wälder sowohl ihren eigenen Re-
gen produzieren, den sie zum
Wachstum benötigen, als auch wei-
ter entfernte, subtropisch aride Re-
gionen wie den Süden Brasiliens
mit lebensspendender Feuchtigkeit
beliefern. Letztlich üben sie sogar
Einfluß auf den globalen Wasser-
kreislauf und damit das Klima welt-
weit aus.

Wegen ebendieser Wirkungen ber-
gen tropische Regenwälder jedoch
auch ein großes Gefahrenpotential,
sobald eine oder mehrere dieser
"Funktionen" ausfallen: In Dürre-

jahren können sich die Waldgebie-
te in Kohlenstoffquellen wandeln
und damit den Klimawandel antrei-
ben; und wenn die Regenfälle aus-
bleiben, wie in den Monaten um
den Jahreswechsel 2014/1 5 herum
in der Großregion von Sao Paulo,
hat anscheinend auch der Amazo-
nas-Regenwald einen Anteil am
akuten Wassernotstand im Süden
des Landes.

Trotz vielfacher Warnungen wird
der tropische Regenwald in Süd-
ostasien weiter abgeholzt, um Platz
vor allem für Palmölplantagen zu
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schaffen, deren Produkte nicht zu-
letzt in Europa verbraucht werden.
In Brasilien hingegen, das über das
größte zusammenhängende Wald-
gebiet verfügt, ist die Entwaldungs-
rate in den letzten zehn Jahren deut-
lich zurückgegangen. Aber aktuell
wird auch dort von der Regierung
ein neues Bergbaugesetz diskutiert,
das die mühsam errungenen Erfol-
ge der Vergangenheit zunichte ma-
chen könnte. So liegen momentan
27.000 Anträge für Bergbauvorha-
ben in brasilianischen Schutzgebie-
ten vor, die eine Fläche von 200.000
Quadratkilometern einnehmen.

"Endspiel" (engl. : On the Edge) lau-
tet passenderweise der Titel eines
neuen Berichts an den Club ofRo-
me, der sich dem Regenwaldverlust
widmet und von dem Schweizer
Biologen Claude Martin gemein-
sam mit Graeme Maxton, General-
sekretär des Club ofRome, und Jörg
Andreas Krüger, Leiter des Fachbe-
reichs Biodiversität des WWF
Deutschland, am 21 . Mai 2015 in
Berlin vorgestellt wurde. [1 ]

Und weil der langjährige General-
direktor des WWF International
(1 993 - 2005) es nicht bei der blo-
ßen Bestandsaufnahme beläßt, ha-
ben er und der Herausgeber, der oe-
kom verlag aus München, den
Buchtitel um "Wie wir das Schick-
sal der tropischen Regenwälder
noch wenden können" ergänzt - ei-
ne offensivere Botschaft als der
englische "The State and Fate of the
World's Tropical Rainforests".
Auch wenn Martins 17 "Kernbot-
schaften für die Zukunft" (S. 286ff)
nur acht der 352 Seiten dieses
Buchs einnehmen, bilden sie das
entscheidende Resümee der voran-
gegangenen Beschreibungen des
"Zustands und Schicksals" (State
and Fate) der tropischen Regenwäl-
der, der gegenwärtigen Schutzbe-
mühungen und - sehr ausführlich
abgehandelt - der rund 40jährigen
Geschichte staatlicher, wissen-
schaftlicher und zivilgesellschaftli-
cher Anstrengungen, um die Ge-

schwindigkeit der Entwaldung
überhaupt nur zu erfassen, ge-
schweige denn aufzuhalten.

Wenn heute "entwaldungsfreie Lie-
ferketten" am Beispiel Borneos ge-
fordert werden (S. 214), dann steckt
dahinter die langjährige Erfahrung,
daß Regenwaldschutz mindestens
so komplex ist wie eben jene Lie-
ferkette, angefangen vomAnlegen
der Plantagen für die Palmölpro-
duktion bis zum Verbrauch in Euro-
pa, und natürlich auch wie das von
politischen Interessen bestimmte
Umfeld, das der Entwaldung den
Weg ebnet.

Die Hauptgefahr für den Regenwald
ist nicht mehr wie noch vor einigen
Jahrzehnten die Holzproduktion,
sondern die Rodung und Umwand-
lung in landwirtschaftliche Fläche,
teils für den Anbau von Viehfutter
wie Soja, teils für die Produktion von
Palmöl, teils für die Ausdehnung der
Weidehaltung von Rindern. "Es
könnte so kommen, dass die Welt die
tropischen Regenwälder buchstäb-
lich aufisst, da geeignete Flächen zur
Ausweitung der Landwirtschaft an-
derswo kaum noch zur Verfügung
stehen" (S. 20), schreibt der Autor in
seiner Einführung und spricht damit
das fundamentale Problem einer auf
immer mehr Wachstum beruhenden,
Ressourcenmangel produzierenden
Lebensweise an.

Leider bringe es mehr Profit, "ein
paar Tonnen Rindfleisch oder Tier-
nahrung pro Hektar zu produzieren,
als ebendiesen Hektar intakten tro-
pischen Regenwald zu erhalten".
Solange das gängige ökonomische
Leitbild der Gewinnmaximierung
zu "derart drastischen Fehlentwick-
lungen" führe, blieben die nationa-
len Regierungen, die internationale
Gemeinschaft und nicht zuletzt die
indigenen Waldbewohner "in einer
schwachen, wenn nicht vollkom-
men machtlosen Position". (S. 20)

Claude Martin ist weder ein Linker,
der die vorherrschende, profitorien-

tierte Eigentumsordnung funda-
mental in Frage stellt, um den
Raubbau an der Natur zu bremsen,
noch ein Radikalökologe, der die
Null-Nutzung der tropischen Re-
genwälder mit nicht immer legalen
Mitteln durchzusetzen versucht. In
dem System "Google Earth Engi-
ne", die eine Satellitenbildauswer-
tung auf 30 Meter Genauigkeit er-
laubt, sieht er eine gute Chance,
endlich die Regenwaldfläche welt-
weit einheitlich und über die Zeit zu
erfassen und dadurch überhaupt erst
vergleichbar zu machen. Für Wald
und Waldland liegen nämlich in der
Literatur mehr als 1 500 Definitio-
nen vor (S. 30) - eine Vereinheitli-
chung ist nach Ansicht Martins
dringend geboten, damit man über
das gleiche redet, wenn man von
Regenwaldschutz spricht.

Aufbau und Inhalt des Buchs über-
zeugen. In neun Hauptkapitel und
zahlreiche Unterpunkte gegliedert
sowie mit einem Vorwort von Ha-
rald Lesch und Kurzbeiträgen ("Ex-
pertenmeinungen") von acht Gast-
autoren versehen bietet "Endspiel -
Wie wir das Schicksal der tropi-
schen Regenwälder noch wenden
können" einen bewußt auch metho-
dologische Fragen der Waldbestim-
mung nicht aussparenden Ein- und
Überblick in die Problematik des
Regenwaldschutzes.

Dabei spielt das Buch nicht mit sen-
sationsheischenden Effekten, bietet
jedoch durchaus einige mal im po-
sitiven, mal im negativen Sinne be-
eindruckende Zahlen: Seit histori-
scher Zeit hat sich vermutlich die
Fläche des tropischen Regenwalds
halbiert; bis Ende des 21 . Jahrhun-
derts könnte dieser nahezu vollstän-
dig verschwunden sein. Etwa 17
Prozent der menschlichen Treibh-
ausgasemissionen gehen laut einem
Bericht des Weltklimarats IPCC
(Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) aus dem Jahr 2007
aufEntwaldung zurück. Auf einem
einzigen Hektar tropischen Regen-
walds werden über 100 verschiede-
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ne Baumarten gezählt, in manchen
Gebieten sogar über 500; der bishe-
rige Rekordhalter ist der ecuadoria-
nische Yasuní-Park im östlichen
Amazonasbecken mit 664 Baumar-
ten.

Fundiert und kritisch setzt sich
Martin mit der Behauptung der Hol-
zindustrie auseinander, nach der die
selektive Holznutzung in tropischen
Regenwäldern "nachhaltige Forst-
wirtschaft" sei: "Obwohl das eine
eklatante Übersimplifizierung ist,
ist es doch richtig, dass selektive
Holzgewinnung selten ein direkter
Treiber der Entwaldung ist, zumin-
dest nicht in Afrika oder Lateiname-
rika. Sie verursacht jedoch unter-
schiedliche Grade der Degradie-
rung in einem sehr großen Teil der
Regenwälder." (S. 96)

Damit trägt auch die Holzwirtschaft
zu einer Entwicklung bei, die Mar-
tin wenige Seiten zuvor eindrück-
lich schildert:

"Sieht man sich die jüngste Entwal-
dungsgeschichte in den drei Haupt-
regionen des tropischen Regen-
walds genauer an, dann bestätigt
sich, dass die Dynamiken der Wald-
zerstörung überaus komplex sind.
Während einige große Flächen für
die kommerzielle Agrarwirtschaft
komplett entwaldet werden, zerfal-
len viele andere Entwaldungshots-
pots in ein Mosaik immer kleinerer
Teilstücke degradierter Wälder. Der
Wald löst sich buchstäblich auf, er
'zerbröselt' in ein Neben- und
Durcheinander unberührter Wald-
gebiete und unterschiedlich stark
degradierter Waldfragmente, die
von landwirtschaftlich oder ander-
weitig genutztem Land durchsetzt
sind." (S. 80)

Martin lehnt eine "nachhaltige
Forstwirtschaft" nicht ab, gibt ihr
aber - vielleicht, um sich von jenem
von der Industrie besetzten Begriff
abzugrenzen, einen anderen Namen
und nennt dies "nachhaltiges Forst-
management". Dabei werde "eine

Balance zwischen Naturschutz und
der Produktion von forstwirtschaft-
lichen Gütern und Dienstleistun-
gen" hergestellt; es müsse sich "im
Rahmen der Fähigkeit des Waldes,
sich zu erholen und seine Funktio-
nen aufrechtzuerhalten", bewegen.
(S. 1 32)

Ein nahezu durchgängiges Kenn-
zeichen der Ausführungen des Au-
tors ist die Feststellung, daß man
vieles noch nicht weiß, die Daten
ungenau sind oder auf Spekulatio-
nen beruhen. Das macht das Buch
sympathisch, denn es vereint den
wissenschaftlichen Objektivitätsan-
spruch mit einer klaren persönli-
chen Positionierung. In seiner
Funktion als leitendes WWF-Mit-
glied hat Claude Martin mit Vertre-
tern höchster Regierungskreise, Fi-
nanzinstituten wie der Weltbank
und der Wirtschaft zusammengear-
beitet. Er weiß, wie die da oben
"ticken", kennt die Stärken und
Schwächen internationaler Institu-
tionen und Verträge und gelangt auf
Basis dieser Erfahrungen zu dem
Schluß, daß ein effektiver Regen-
waldschutz am ehesten dann ge-
lingt, wenn verschiedene gesell-
schaftliche Akteure zusammenar-
beiten. Dem widerspricht nicht, daß
er die globale Bedeutung des tropi-
schen Regenwalds für so wichtig
hält, daß er die Gründung einer Ein-
richtung ähnlich dem Weltklimarat
IPCC vorschlägt, die sich um die
Etablierung von Standards und ihre
Überwachung kümmert.

Hierzulande wächst kein tropischer
Regenwald, folgerichtig taucht
"Deutschland" nicht einmal im aus-
führlichen Register dieses Buchs
auf. Die Bundesregierung und die
KfW Entwicklungsbank haben in
der Vergangenheit eine von Martin
mit viel Lob bedachte Rolle beim
Aufbau von Schutzsystemen im
Amazonasbecken gespielt. So sei
hier abschließend ergänzt, daß man
sich die gleiche Einstellung auch
beim Schutz eines viel näherliegen-
deren Waldes gewünscht hätte: Ei-

nes der ältesten und einst größten
zusammenhängenden Waldgebiete
Westeuropas, der Hambacher Forst,
wurde und wird weiterhin bis auf
eine winzige Restwaldvorwands-
fläche dem rheinischen Braunkoh-
letagebau und damit einem Ener-
giekonzept geopfert, das einer der
"Treiber" des globalen Klimawan-
dels ist.

Am Verlust des tropischen Regen-
walds, aber eben auch des hiesigen
Waldbestands wird beispielhaft deut-
lich, daß es der Mensch versäumt hat,
Mittel und Methoden zu entwickeln,
den schon vor langer Zeit eingeschla-
genen Weg der Verwertung seiner
Umwelt zu verlassen. Das könnte
ihm nun auf sehr nachhaltige Weise
auf die Füße fallen.

Anmerkung:

[1 ] Aktuelle Schattenblick-Inter-
views mit den drei genannten Perso-
nen finden Sie unter:
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT:
INTERVIEW/183: Endspiel - die
grüne Lunge erstickt . . . Claude Mar-
tin im Gespräch (SB)
INTERVIEW/184: Endspiel - erst
die Bäume, dann der Mensch .. . Jörg
Andreas Krüger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/185: Endspiel - Ver-
nunft wär' schon der Schritt voran .. .
Graeme Maxton im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar642.html

Liste der neuesten und tagesaktu
ellen Nachrichten ... Kommentare ...

Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Kell Brook hat mit Frankie Gavin leichtes Spiel

Titelverteidigung des IBFChampions im Weltergewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Kell Brook hat den Titel der
IBF im Weltergewicht in der Londo-
ner O2 Arena erfolgreich gegen sei-
nen überforderten britischen Lands-
mann Frankie Gavin verteidigt.
Wenngleich der Herausforderer dem
Champion zunächst einige Probleme
bereitete, ähnelte der Kampf insge-
samt gesehen doch eher einer Spar-
ringssession für den Weltmeister, der
sich in der sechsten Runde vorzeitig
durchsetzte. Während Brook seine
makellose Bilanz auf 35 Siege aus-
baute, hat Gavin nunmehr 22 Auftrit-
te gewonnen und zwei verloren.

Der 29 Jahre alte Titelverteidiger
setzte seinem gleichaltrigen Gegner
von Beginn an beharrlich nach, der
jedoch des öfteren klammerte oder
sich an den Seilen behende aus der
Affäre zog. Gavin zeigte sich gegen-
über seinen letzten Auftritten verbes-
sert und konnte etliche Einzeltreffer
landen, die jedoch keinerlei Wirkung
hinterließen. Die Taktik des Heraus-
forderers hinderte Brook einige Zeit
daran, seinen Rhythmus zu finden,
und sorgte zunächst für einen unan-
sehnlichen Kampf. Nachdem der
Champion jedoch ohne Hast Maß
genommen hatte, versetzte er Gavin
in der sechsten Runde einen Volltref-
fer mit seiner Rechten, der den Kon-
trahenten in die Seile taumeln ließ.
Brook legte mit weiteren Schlägen
nach, bis sein Gegner niedersank und
von Ringrichter Steve Gray nach
2:51 Minuten des Durchgangs aus
dem Kampf genommen wurde. [1 ]

Wie Brook nach seinem Erfolg Bi-
lanz zog, habe er einige Runden ge-
duldig geboxt, da das Ende nur eine
Frage der Zeit gewesen sei. Er sei be-
reit, sich mit jedem Gegner im
Weltergewicht zu messen, und heiße
er auch Floyd Mayweather. Er hatte

den Titel nur knapp und umstritten
im Kampf gegen Shawn Porter ge-
wonnen, dem das britische Team kei-
ne Revanche gewährt. Im August
letzten Jahres trug Brook während
eines Urlaubs aufTeneriffa bei einem
Überfall eine schwere Verletzung am
Oberschenkel davon. Nachdem die-
se auskuriert war, traf er bei seiner
ersten Titelverteidigung vor zwei
Monaten auf den Pflichtherausforde-
rer Jo Jo Dan, den er bereits in der
vierten Runde besiegte. Wenngleich
Frankie Gavin etwas besser als der
Kanadier war, hat Brook doch mit
beiden Kontrahenten leichtes Spiel
gehabt. [2]

Der allzu einseitige Verlauf des
Kampfs gegen Frankie Gavin warf
zwangsläufig Fragen nach der Aus-
sagekraft der IBF-Rangliste wie auch
der Auswahl dieses schwachen Her-
ausforderers durch Promoter Eddie
Hearn auf den Plan. Gavin wurde zu-
vor an Nummer vier der Rangliste
geführt, womit er besser als Tim Br-
adley, Shawn Porter, Diego Chaves,
Devon Alexander und Sadam Ali
eingestuft war, die wesentlich stärker
einzuschätzen sind. Zudem hatte der
Brite zuletzt gegen Leonard Bundu
verloren, der überhaupt nicht unter
den Top 15 auftaucht.

Hearn, bei dem beide Boxer unter
Vertrag stehen, ließ sich von solchen
Zweifeln nicht aus dem Konzept
bringen und erklärte, Gavin sei dort,
wo er hingehöre, habe aber gegen
einen sehr starken Weltergewichtler
verloren. Kell Brook sei ein vielge-
fragter Champion und werde im Au-
gust oder September in den Ring zu-
rückkehren. Die britischen Fans
wünschten sich einen Kampfgegen
Amir Khan, der leider immer noch
auf Floyd Mayweather warte. Daher

wolle man Brandon Rios, Keith
Thurman oder Manny Pacquiao als
Gegner des IBF-Weltmeisters ge-
winnen. Natürlich käme auch Mar-
cos Maidana in Frage, an dem Hearn
jedoch kein Interesse erkennen läßt,
zumal der Argentinier über eine
enorme Schlagwirkung verfügt, die
Kell Brook in Bedrängnis brächte.
Bliebe noch der bereits 41 Jahre alte
Mexikaner Juan Manuel Marquez,
der vormals Champion in vier ver-
schiedenen Gewichtsklassen war,
aber möglicherweise nach wie vor an
einer langwierigen Knieverletzung
laboriert. [3]

Ein Kampf gegen Amir Khan, der im
nordenglischen Bolton zu Hause ist,
wäre zweifellos ein absoluter Publi-
kumsmagnet und könnte eine große
Arena in London füllen. Khan drängt
sich jedoch weiterhin Floyd May-
weather auf, der noch keine Ent-
scheidung getroffen hat, wem er bei
seiner mutmaßlichen Abschiedsvor-
stellung am 12. September die Gunst
gewährt, sich mit dem besten Boxer
aller Gewichtsklassen zu messen und
eine immense Börse einzustreichen.

Da Manny Pacquiao angesichts der
Schulterverletzung noch lange außer
Gefecht sein dürfte und Keith Thur-
man am 11 . Juli gegen Luis Collazo
antritt, sind die beiden für Brooks
nächsten Auftritt kein Thema. Daher
käme am ehesten Brandon Rios in
Frage, der sicher sofort zugreifen
und gegen den IBF-Weltmeister an-
treten würde. Sein Promoter Bob
Arum ist jedoch dafür bekannt, sei-
ne Optionen lange und gründlich ab-
zuwägen, weshalb er für eine Ent-
scheidung in letzter Minute nicht zu
haben ist. Obgleich Brook zumAus-
druck brachte, daß es allmählich
langweilig werde und er sich hoch-
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klassige Gegner wünsche, steht doch
zu befürchten, daß ihm Eddie Hearn
auch bei der dritten Titelverteidigung
einen allenfalls durchschnittlichen
Herausforderer vorsetzen wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/05/brook-vs-ga-
vin-early-results/#more-193973

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/12982570/kell-brook-re-
tains-ibf-welterweight-belt-frankie-
gavin-anthony-joshua-wins-again

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2015/05/hearn-mentions-rios-
thurman-and-pacquiao-as-potential-
opponents-for-brook/#more-193986

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

sbxp0582.html
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Pflaster für den Wundbrand ...

Feudale Beruhigungspille: Katar plant "Labour citys"
für seine modernen Arbeitssklaven

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB)  Die Meldung wirkt skurril, ist
aber blutiger Ernst: Die Arbeitsmi-
granten, die unter sklavenhalterischen
Bedingungen und zu Hungerlöhnen
die gigantischen Bauwerke und Infra-
strukturprojekte im hochmodernen
Feudalstaat Katar errichten, sollen
nun auch noch ihre eigenen Vorzei-
geghettos bauen. Wie die britische
Zeitung "The Guardian" berichtet,
sollen im Zusammenhang mit der
Fußball-WM 2022 sieben Städte er-
richtet werden. In diesen können dann
insgesamt 285.000 Arbeitsmigranten
Platz finden. Das sei die "Zukunft",
bestätigte Arbeits- und Sozialminister
Dr. Abdullah bin Saleh al-Khulaifi,
der zur reichen Oberschicht der kata-
rischen Staatsbürger gehört, denen et-
wa acht Mal so viele ausländische Ar-
beitskräfte (derzeit rund 1 ,8 Mio. - bis
2020 rund 2,5 Mio.) gegenüberste-
hen, die unter härtesten Bedingungen
und mit minimalsten Rechten ausge-
stattet für das industrielle Wachstum
des monarchisch regierten Emirats
sorgen. Es bedarf nicht der Rede, daß
mit der Ausbeutung der Arbeitsmi-
granten auch die Profite der Privatin-
vestoren, Bauunternehmen oder
Sportkonzerne in Katar ermöglicht
werden. Alle sieben Städte, die
selbstverständlich streng von den lu-
xuriösen Arbeits- und Lebensberei-
chen des Herrscherclans separiert
sind, könnten bis Ende 2016 fertigge-
stellt werden. Die größte "Labour ci-
ty" - mit 55 Gebäuden einschließlich
eines Einkaufzentrums und einer Kli-
nik für 70.000 Menschen gebaut - soll
bereits in Kürze bezugsfertig sein.
Besonderes "Bonbon" für die migran-
tischen Arbeitskräfte: ein Cricketsta-
dion mit 24.000 Sitzplätzen. [1 ]

Bekanntlich stammen die meisten
Wanderarbeiter aus Indien, Pakistan,

Bangladesch, Nepal oder Sri Lanka
- Länder, in denen britische Koloni-
alsportarten wie Cricket weit ver-
breitet und als Mittel herrschaftlicher
Disziplinierung sowie Massensoma
gut erprobt sind. In der Demokrati-
schen Bundesrepublik Nepal, die mit
rund 40 Prozent den Hauptanteil al-
ler Beschäftigten im Bausektor von
Katar stellt, ist das Mannschaftsspiel
Cricket nach Fußball die zweitpopu-
lärste Sportart. Das Wurf- und
Schlagspiel war während der durch
Tyrannei, Ausschweifung, wirt-
schaftliche Ausbeutung und religiöse
Verfolgung gekennzeichneten Rana
Dynastie (1 846-1951 ) durch in Eng-
land studierende Eliten in den 1920er
Jahren in Nepal eingeführt worden.
Was die Adligen zunächst nur unter
ihresgleichen betrieben, daran durf-
te später auch das Volk teilhaben.

Wie so oft in der Instrumentalisie-
rungsgeschichte des Sports dienten
auch Mannschaftsspiele dazu, die
Menschen an das Befolgen stren-
ger Regelwerke und die Einord-
nung in funktionelle Hierarchien
und Arbeitsprozesse zu gewöhnen.
Wer von der Pike auf gelernt hat,
gegen die Uhr anzurennen, diszi-
pliniert seinen Platz in der Mann-
schaft einzuhalten oder die Ent-
scheidungsgewalt von übergeord-
neten Instanzen wie Schiedsrich-
tern, Trainern oder Funktionären
zu akzeptieren, der wird auch eher
bereit sein, in der sengenden Hitze
von Katar die extremen Arbeitsbe-
dingungen zu ertragen, statt dage-
gen zu rebellieren. Dem meist un-
gelernten und in großer Abhängig-
keit stehenden Migranten, der dort
zu arbeiten hat, wo ihn der Polier
oder Aufseher hinstellt, bleibt oh-
nehin kaum eine Wahl: Wie im
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Mannschaftsport gilt, daß ersetzt
wird, wer nichts bringt.

Nach Angaben des Auswärtigen Am-
tes ist der Agrarstaat Nepal mit einem
jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von
730 US-Dollar (2013) das zweitärm-
ste Land Südasiens und zählt mithin
zu den 20 ärmsten Ländern der Welt.
Demgegenüber verfügen die katari-
schen Staatsbürger über eines der
höchsten Pro-Kopf-Einkommen der
Erde (99.731 Dollar pro Kopf und
Jahr). Da dürfte es schon mal drinlie-
gen, den nach Angaben internationa-
ler Gewerkschaften wie Leibeigene
behandelten Migranten neben Labour
citys auch ein von ihnen selbst gebau-
tes Cricketstadion zu spendieren, in
dem sie zur Auffrischung ihrer Ar-
beitskraft Zerstreuung finden können.
Was die Bevölkerungen in den west-
lichen Metropolengesellschaften am
Band hält, sollte eigentlich auch im
Brot-und-Spiele-Paradies Katar funk-
tionieren. Dieser Zusammenhang
wird allerdings weder von Arbeits-
noch von Menschenrechtsorganisa-
tionen kritisiert - soweit wollen sich
die NGOs dann doch nicht aus dem
Fenster lehnen. Ist doch schön, wenn
sich die ausgelaugten Arbeiter nach
dem harten Tageswerk im Stadion
vergnügen und zusammen mit ihren
Gönnern und Bürgen (siehe Kafala-
System) auf den vollklimatisierten
VIP-Plätzen klassenübergreifende
Jubel- und Schmähgemeinschaften
bilden können .. .

Als der "Guardian" im September
2013 erstmals darüber berichtete,
daß binnen zwei Monaten desselben
Jahres mindestens 44 nepalesische
Arbeiter in Katar im Zusammenhang
mit Arbeitsunfällen bzw. den -bedin-
gungen zu Tode gekommen waren,
und darüber hinaus eine nepalesische
Botschafterin in Doha mit den Wor-
ten zitierte, Katar sei für ihre Lands-
leute ein "Freiluftgefängnis" [2] , lief
auf allen Ebenen sofort die Be-
schwichtungsmaschinerie an - auch
im bettelarmen Nepal. Kaum hatte
sich die katarische Regierung über
den Vergleich beschwert, zog Nepal

seine Botschafterin aus der Haupt-
stadt ab. Ihr Handeln entspreche
nicht dem diplomatischen Anstand
und gefährde die Beziehungen ihres
Landes, hieß es in der Begründung.
[3] Zieht man vor dem Hintergrund
der jüngsten schweren Erdbeben in
Nepal in Betracht, daß die Not der
Bevölkerung noch einmal drama-
tisch angestiegen ist, dürfte die Be-
reitschaft der nepalesischen Regie-
rung, die ausbeuterischen Verhältnis-
se in Katar zu thematisieren, inzwi-
schen unter null liegen. Armut und
Abhängigkeit sind wesentliche
Gründe, warum sich auch die ande-
ren süd- und südostasiatischen Staa-
ten mit offiziellen Protestnoten ge-
gen die Lohnsklaverei in Katar zu-
rückhalten.

Ein vielsagendes Beispiel, wie die
"Völkerverständigung" durch Sport
tatsächlich funktioniert und welches
Verhältnis die Golfmonarchie zu ih-
ren Gastarbeitern hat, lieferte Ende
März ein mißlungener Weltrekord-
versuch in der Wüste um Doha. Wie
die FAZ unter Berufung auf Face-
book-Einträge und Meldungen der
"Doha News" berichtete, sollten
50.000 Läufer zum größten Mara-
thon der Welt antreten. Ein großer
Teil der beim "Qatar Mega Mara-
thon" startenden Läufer sollen Ar-
beiter von den Baustellen Katars ge-
wesen sein. "AufBildern der Veran-
stalter auf Facebook waren zahlrei-
che Personen mit Startnummern in
weißen T-Shirts, langen Hosen, Flip-
Flops und anderen Sandalen sowie
Sicherheitsschuhen zu sehen. Teil-
nehmer seien gezwungen worden,
mehrere Kilometer zu Fuß zu gehen,
bis klar geworden sei, dass sie den
Halb-Marathon nicht beenden wür-
den", zitiert die FAZ Augenzeugen-
berichte. Erschöpfte Läufer seien in
Busse verladen und abtransportiert,
andere Teilnehmer gezwungen wor-
den, weiter zu laufen. Wer aufgeben
wollte, sei angeschrien worden, es
bis ins Ziel schaffen zu müssen. Am
Ziel angekommen, erhielten viele
weder Wasser noch die versproche-
nen Teilnehmermedaillen. Laut FAZ

war Ende Januar in einer Mitteilung
des mitveranstaltenden Sportklubs
Al Saad zu lesen gewesen, Ziel des
Mega Marathons sei nicht allein der
Weltrekord, sondern die "Vermitt-
lung des wahren Geistes des Sports,
Respekt vor Sieg und Niederlage,
Durchhaltevermögen, Geduld und
Herausforderungen". [4]

Diese Reden über die "positiven
Werte des Sports" werden überall auf
der Welt geschwungen, in deutschen
Parlamenten ebenso wie in den Welt-
regierungen des Sports (FIFA, IOC
etc.). Offenbar hat sich hier über al-
le Ländergrenzen, politischen Syste-
me, Weltanschauungen und Organi-
sationen hinweg ein Herrschaftskon-
sens etabliert, der es den Funktions-
eliten möglich macht, die arbeitende
Bevölkerung je nach Bedarf an die
sportliche Leine zu legen. Labour ci-
tys neben Stadiontempeln und Wü-
sten-Marathons für moderne Skla-
venarbeiter sind das neofeudale Er-
gebnis eines historisch gescheiterten
Arbeitersports, der schon bei seiner
Erweckung von den ausbeuterischen
Imperativen der aristokratischen
Muskelreligion kontaminiert war.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.theguardian.com/
world/2015/may/06/qatar-builds-se-
ven-cities-to-house-258000-world-
cup-migrant-labourers. 06.05.2015.

[2] http://www.theguardi-
an.com/global-develop-
ment/2013/sep/26/qatar-world-cup-
migrant-workers-dead. 26.09.2013.

[3] http://www.tagesspiegel.de/welt-
spiegel/stadienbau-in-katar-tod-im-
freiluftgefaengnis/8859394.html.
27.09.2013.

[4] http://www.faz.net/aktu-
ell/sport/sportpolitik/qatar-zwingt-
arbeiter-zum-halb-marathon-in-flip-
flops-1 3514405.html. 31 .03.2015.

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/meinung/spmek231.html
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Was bisher geschah ...
Edith und Mäuschen begleiteten das
Kamel in die Scheune, wo es sich
gleich schlafen legte. Gans und Kuh
hielten Wache und wurden von ei-
nem lauten Knack-Geräusch aufge-
schreckt. Sie stürmten nach draußen,
umzingelten den Eindringling, der
sich laut schimpfend als Gustl Storch
zu erkennen gab. Erstaunlicherweise
kam er, um zu helfen .. .

Der Storch hatte Eulen-Lieschen des
nachts nicht angetroffen. Er war mü-
de und kehrte zur Scheune zurück.
"Sobald es hell wird und ich für das
Frühstück meiner kleinen hungrigen
und nimmersatten Brut gesorgt habe,
mache ich mich aufdie Suche nach
den Raben", verkündete er und gähn-
te dann herzhaft und laut. Plötzlich
wurde die kleine Kuh unruhig, trat
von einem Fuß auf den anderen und
wiegte ihren Kopf hin und her.
"Was? Ich bin müde, verdammt",
raunzte Gustl sie an, denn er glaub-
te, dass sie wegen seines Gähnens
den Kopf schüttelte.

"Ja, ich weiß, aber was machen wir,
wenn du die Raben gefunden hast?
Wie sollen sie denn in dem Buch le-
sen? Wir haben es doch gar nicht.
Hat irgendjemand vielleicht eine
Idee, wie wir an das Buch mit den
Bildern von den vielen Ländern her-
ankommen sollen?", sorgte sich
Mäuschen.

"Äh, mmh, ja, eine gute Frage", räus-
perte sich Edith etwas verlegen. Dar-
an hatte sie gar nicht gedacht.

"Ha, ich habe einen Vorschlag. Ganz
einfach. Wir brechen in das Haus ein
- Fensterscheibe kaputt, flatter, flatter
hinein mit dir", dabei blickte Gustl der
Gans ins Gesicht. "Dann schnappst du
dir das Buch und schwuppdiwupp
wieder hinaus - ganz einfach! "

Edith schluckte und Mäuschen
schüttelte ganz langsam ihren Kopf.
Die beiden waren doch ziemlich er-
staunt über die Idee des Storchs.

"Ich glaube nicht, dass es so funktio-
niert", meinte Edith. "Ganz bestimmt

wird es so nicht gelingen, denn sooo
werden wir es auf keinen Fall ma-
chen. Ich bin total dagegen irgendwo
einzubrechen. Nein! Punktum!",
stellte Mäuschen entschlossen fest
und stampfte energisch mit ihrem
Vorderfuß auf.

"So ein Mist, so ein verdammter!
Jetzt können wir ganz von vorn an-
fangen", fluchte der Storch.

"Lasst uns in die Scheune gehen und
leise sein. Es fehlte gerade noch, dass
der neugierige Timo aufwacht und
laut zu bellen anfängt."

Die drei machten kehrt und schlichen
in die Scheune. Doro schlief immer
noch. Sie hatte tatsächlich von all den
Geschehnissen nichts mitbekommen.

"Sag mal Gustl, wo fliegt ihr eigent-
lich im Winter hin? Gibt es dort auch
Kamele, ich meine solche wie Do-
ro?", wollte Edith wissen.

"Hmm, lass mich mal nachdenken.
Nee, solche wie sie habe ich dort in

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Weggefährten - Plan B ...
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Afrika noch nie gesehen. Die sehen
irgendwie ganz anders aus."

"Gut, also in der Richtung brauchen
wir dann schon mal nicht suchen",
stellte Edith fest.

"Hey, Edith, wo fliegen denn deine
Verwandten hin, du weißt schon, die
die richtig fliegen können, so wie
ich, und so ein graues oder braunes
Federkleid tragen?", wollte Gustl
Storch wissen.

Edith schluckte. Sie wurde nicht ger-
ne von jemand anderen daran erin-
nert, dass sie nicht fliegen konnte.
Einmal mehr nahm sie sich vor, noch
viel härter daran zu arbeiten, das
Fliegen zu lernen. Aber im Moment
musste sie sich zusammennehmen
und überlegen, wie sie das Land fin-
den konnten, in das Doro zurückkeh-
ren möchte.

"Das weiß ich leider nicht, aber ich
könnte mich mal umhören."

"Und wie lange wird das dauern. Ich
meine, wie weit musst du denn flie-
gen, um deine Verwandten zu tref-
fen? - Oh, entschuldige bitte, Edith,
ich meine natürlich laufen, wie weit
musst du laufen .. ." Es hörte sich
zwar immer noch ein wenig gemein
an, aber Gustl Storch wollte gar nicht
mehr gemein sein.

"Ein ganzes Stück weit in Richtung
Norden, also da längs", sagte Edith
und schwang ihren Kopf in eben die-
se Richtung.

"Sollte dann nicht vielleicht Gustl
lieber dorthin fliegen? Das geht doch
bestimmt schneller", mischte sich
Mäuschen ein. Edith überlegte einen
Moment. Sie war nicht sicher, ob
Gustl der Richtige für diese Aufgabe
war, schließlich war höfliches Fra-
gen nicht unbedingt seine Sache.
Aber dafür konnte er wirklich
schnell fliegen. "Gut, ich bin einver-
standen. Du versuchst herauszufin-
den, wo meine Verwandten hinflie-
gen. Aber vorher . . ."

"Ooh, Edith, sieh, es beginnt schon
zu dämmern, gleich wird es hell und
Bauer Sepp wird zur Koppel gehen.
Ich muss jetzt aber schnell zurück
.. .", riefMäuschen erschrocken aus.

Doro hob ihren Kopf, blinzelte mit
ihren großen Augen und blickte sich
verwundert um: "Was ist los, wo bin
ich, warum, wie, also, was geschieht
hier?"

"Ganz ruhig, Doro, ich erkläre dir
gleich alles", beruhigte Edith das Ka-
mel und wandte sich dann an Gustl
Storch: "Also, los Gustl, erst bringst
du Mäuschen zurück, dann machst
du dich auf den Weg .. ."

"Haaalt, stopp", schnitt der Storch
Edith das Wort ab, "zuvor muss ich
noch für das Frühstück sorgen, sonst
gibt 's Ärger im Nest und darauf ha-
be ich keine Lust! Danach geht 's so-
fort los. Sobald ich etwas weiß, kom-
me ich sofort zurück."

Doro verstand gar nichts mehr. Sie
hatte alles verschlafen und war nun
erstaunt über die Aufregung, die ge-
rade in der Scheune herrschte, und
darüber, dass der Storch sich auf ein-
mal auch hier aufhielt. Wie
und warum war er hierher
gekommen? Und warum
wollte er dann gleich wieder
wegfliegen? Sie rappelte
sich auf die Füße, schüttelte
sich ausgiebig und stapfte in
Richtung Kuh, die gerade in
Begleitung des Storchs zum
Scheunentor hinausging,
sich umdrehte und leise rief:
"Tschüss, bis später, ich
muss mich eilen." Dann wa-
ren beide verschwunden.

Edith sah zu Doro hinauf: "So, nun
kann ich dir in Ruhe erzählen, was in
der Zwischenzeit alles passiert ist.
Du musst auf jeden Fall noch etwas
Geduld haben und hier drinnen blei-
ben, bis wir einen Plan haben."

"Nein, ich will hier nicht bleiben, es
ist so dunkel und ich möchte unter

freiem Himmel sein, so wie in mei-
ner Heimat. Da gibt es gar keine
Scheunen - nur Land, Wasser und
Himmel so weit man sehen kann",
regte sich Doro lauthals auf.

"Ist ja gut, ist ja gut, Doro, ich kann
dich verstehen. Aber wir sollten auf
jeden Fall warten bis Bauer Sepp
nach dem Melken wieder im Haus
verschwunden ist. Dann gehen wir
auf die Koppel und mischen uns
wieder unter die Kühe. Einverstan-
den?", schlug Edith vor.

"Hmmh, ja. Tut mir Leid, ich bin lie-
ber draußen an der frischen Luft", er-
klärte das Kamel.

"Dann lass ich dich aber dort zurück,
eine von uns muss ja vor der Scheu-
ne aufGustls Rückkehr warten."

"Ja, das ist in Ordnung", freute sich
Doro. Und genauso geschah es. Als
Edith das Kamel in der Kuhherde gut
untergebracht und nochmals gewarnt
hatte, sich möglichst klein zu ma-
chen oder sich hinzulegen, begab die
Gans sich wieder zur Scheune und
machte es sich dort erst einmal ge-
mütlich.

Buntstiftzeichnung:
© 2015 by Schattenblick

Fortsetzung folgt ...

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

kgkg0054.html
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Kurdischer Aufbruch - die Klassen wandeln sich ...
David Harvey im Gespräch

Kapitalismus sezieren  die Machtfrage stellen

Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0263.html

Hinweis: DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Endspiel - Vernunft wär' schon der Schritt voran ...
Graeme Maxton im Gespräch

"Endspiel  Wie wir das Schicksal der tropischen Regenwälder noch wenden können"

Internationale Buchpremiere am 21. Mai 2015 im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin

Graeme Maxton über die Kritik der Wachstumsideologie,
Entwürfe einer anderen Ökonomie und die Aufgaben des Club of Rome

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0185.html

Schach im Norden - Zündstein der Geistesblitze ... (Teil 1)

Karsten Müller im Gespräch

Harte Arbeit und der Schweiß der Leidenschaft

Gespräch mit Karsten Müller am 18. Mai 2015 in Hamburg

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/report/scri0005.html
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Wohl zu kühl für uns're Zeit
schmückt es sich mit Sonne heut',
dieses Wetter, himmelweit,
also nichts, was Jean-Luc freut.

Und morgen, den 1. Juni 2015

+++ Vorhersage für den 01 .06.2015 bis zum 02.06.2015 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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