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(SB)  Mit einer seeseitig errichteten
Stahlspundwand wollte die Betrei-
bergesellschaft Tepco die permanen-
te radioaktive Kontamination des Pa-
zifischen Ozeans durch das zerstörte
Atomkraftwerk Fukushima Daiichi
begrenzen. Der Schuß ging nicht ein-
fach nur nach hinten los, man hat
sich damit selbst in den Fuß geschos-
sen. Noch vor der Kaimauer des Ha-
fenbeckens errichtet, sollte die knapp
800 Meter lange, 30 Meter tief in den
Boden gerammte Stahlwand verhin-
dern, daß täglich rund 400 Tonnen (t)
Grundwasser, die in die sprichwört-
lich fundamental zerstörten vier der
sechs Reaktorgebäude eindringen
und dort mit hochradioaktiven Parti-
keln angereichert werden, ungehin-
dert unterirdisch ins Meer strömen.

Über Brunnen, die landseitig vor der
Stahlwand angelegt wurden, sollte
das aufgestaute, verstrahlte Grund-
wasser abgepumpt werden, so daß es
dekontaminiert und anschließend ins
Meer entlassen werden konnte. Wie
berichtet, hat sich das Wasser als zu
salzhaltig für die Dekontaminations-
anlage erwiesen. Zudem war die
Menge an Grundwasser größer und
stärker strahlend als angenommen -
ein Hinweis darauf, daß auch die
Zahlenangabe 400 t pro Tag unter-
trieben sein könnte. [1 ]

Aufgrund der Zunahme an radioak-
tiv verstrahltem Grundwasser müs-
sen nun weitere Tanks gebaut wer-
den, berichtete Naohiro Masuda, der
von Tepco für die Dekontamination
des Akw Fukushima Daiichi einge-
setzte Direktor, im vergangenen Mo-
nat auf einer Pressekonferenz. [2]

Tepco hat nicht die Erlaubnis, ver-
strahltes Wasser ins Meer zu leiten.
Deshalb sah sich das Unternehmen
genötigt, nun einen eigenen kleinen
Kreislauf aufzubauen: Es pumpt das
abgefangene Grundwasser zurück in
die havarierten Meiler! Da dieses
Wasser, das die Meiler quasi schon
einmal durchströmt hat, aber inzwi-
schen besonders salzhaltig ist, för-
dert es die Korrosion der Stahlein-
richtungen in der Anlage. Daraus er-
geben sich weitere, sicherheitsrele-
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Stille Wasser ...
Martin Birkner im Gespräch
Es sei denn, der Mensch macht ihn
... den Kommunismus
(SB)  Der Aktivist und politische
Theoretiker Martin Birkner lebt in
Wien und ist beim Mandelbaum Ver-
lag tätig, wo er die Edition kritik &
utopie koordiniert. Drei der rund 60
Veranstaltungen auf der Linken Lite-
raturmesse rund um politische Publi-
zistik in Buch- oder auch Zeitschrif-
tenform wurden mit Werken aus die-
ser Edition bestritten - "Kommunis-
mus nach 1989" faßt Texte des unga-
rischen Philosophen Gáspár Miklós
Tamás zusammen, in denen der epo-
chale Wandel Osteuropas 1989 aus
marxistischer Sicht analysiert wird.
Der Wiener Philosoph Robert Foltin
bietet in "Autonome Theorien -
Theorien der Autonomen?" ... (S. 2)

Domestiziert zum Schlachten ...
Hans Modrow im Gespräch
Kuba steht vor wachsenden
Herausforderungen
(SB)  Seit 55 Jahren von den USA
und deren Verbündeten drangsaliert,
boykottiert und unzählige Male tot-
gesagt, ist der kubanische Gesell-
schaftsentwurf noch immer leben-
dig. Angesichts dieser Geschichte
unausgesetzter Konfrontation
drängt sich zwangsläufig die Frage
auf, wie das einsetzende Tauwetter
zwischen Washington und Havanna
einzuschätzen ist. So sehr ein Ende
der Blockade zu begrüßen wäre, ist
doch die Befürchtung nicht von der
Hand zu weisen, ... (Seite 5)
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vante Probleme. So könnten deswe-
gen Rohrverbindungen rascher kor-
rodieren, bersten und Radioaktivität
freigeben.

Als die Feuerwehr nach Beginn der
Fukushima-Katastrophe am 11 .
März 2011 begann, als letzten Not-
behelf Meerwasser in die havarierten
Reaktoren zu pumpen, damit sich
dort keine Explosion des Nuklear-
materials ereignet, warnten Experten
vor den Folgen, die sich insbesonde-
re aus der wachsenden Salzverkru-
stung der meerwassergekühlten
Brennstäbe ergeben. Ausgerechnet
durch die Kühlung würde also die
Kühlung geschwächt.

Fast fünf Jahre nach Beginn der Fu-
kushima-Katastrophe sind die Kraft-
werksblöcke 1 bis 3 alles andere als
unter Kontrolle. Sie müssen noch
immer gekühlt werden. Tag für Tag
werden die drei Meiler mit rund 325
t Wasser geflutet, das aber nicht aus
dem Meer, sondern aus dem ober-
halb der Meiler abgepumpten
Grundwasser entnommen wird. Au-
ßerdem wird das Kühlwasser, das
durch eine Dekontaminationsanlage
gelaufen ist und mit Ausnahme des
Tritiums weitgehend von Radionuk-
liden gereinigt sein soll, erneut zur
Kühlung verwendet.

In Anbetracht der langen Fristen
von vielen Jahrzehnten, die für die
Sicherung und den Rückbau des
zerstörten Akw Fukushima Daiichi
geplant sind, ist die zusätzliche
Korrosionsgefahr nicht zu unter-
schätzen. Tepco hat sogar eigens
das Beckenwasser in den Blöcken
2, 3 und 4 mit mobilen Anlagen ent-
salzt, um die Korrosionsgefahr zu
verringern. Jetzt wird erneut Meer-
wasser in die Gebäude gepumpt.
Da auf dem Akw-Gelände bereits
Entsalzungsanlagen permanent im
Einsatz sind, ist damit zu rechnen,
daß Tepco es zu keinem Dauerzu-
stand werden läßt, Grundwasser
vor der Stahlspundwand abzupum-
pen und in die Reaktorgebäude zu
leiten.

Dennoch zeigt ein solches Einzelbei-
spiel aus der mutmaßlichen Bewälti-
gung der Dauerkrise, daß ein (viel-
leicht gar nicht so kleiner) Teil der
von dem Unternehmen verbreiteten
Fortschritts- und Erfolgsmeldungen
darin besteht, technisches wie
menschliches Versagen, Konzeptlo-
sigkeit ebenso wie konzeptionelle
Fehleinschätzungen mit einem im-
mer größeren Aufwand korrigieren
zu müssen.

Der Versuch, das nukleare Feuer zu
bändigen, erinnert frappant an den
sagenhaften Versuch, das Sonnen-
licht einsperren zu wollen .. . es ist
zweifellos schon besorgniserregend

genug, sich vorzustellen, was Tepco
erklärtermaßen noch nicht unter
Kontrolle gebracht hat. Aber noch
viel mehr Anlaß zur Besorgnis bietet
das, was das Unternehmen meint,
unter Kontrolle gebracht zu haben .. .

Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/brenn/ubge0012.html
[2] http://mainichi. jp/english/artic-
les/20151231 /p2a/00m/0na/022000c

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

ubge0013.html
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(SB)  Der Aktivist und politische
Theoretiker Martin Birkner lebt in
Wien und ist beim Mandelbaum Ver-
lag tätig, wo er die Edition kritik &
utopie koordiniert. Drei der rund 60
Veranstaltungen auf der Linken Lite-
raturmesse rund um politische Publi-
zistik in Buch- oder auch Zeitschrif-
tenform wurden mit Werken aus die-
ser Edition bestritten - "Kommunis-
mus nach 1989" faßt Texte des unga-
rischen Philosophen Gáspár Miklós
Tamás zusammen, in denen der epo-
chale Wandel Osteuropas 1989 aus
marxistischer Sicht analysiert wird.
Der Wiener Philosoph Robert Foltin
bietet in "Autonome Theorien -
Theorien der Autonomen?" Ein-
blicke in die Debatten autonomer
Gruppen vor dem Hintergrund revo-
lutionärer Zielsetzungen und der
Probleme auf dem Weg dorthin. Ru-
dolf Stumberger untersucht in "Das

kommunistische Amerika" utopische
Kommunen in den USA des 19.
Jahrhunderts, wozu er sich auf die
Spuren eines Journalisten begab, der
diese häufig religiös fundierten Ge-
meinschaften zu ihrer Blütezeit vor
140 Jahren besuchte. Am Stand des
Mandelbaum Verlages beantwortete
Martin Birkner dem Schattenblick
einige Fragen zu den politischen
Hintergründen seiner Verlagsarbeit.

Schattenblick (SB): Martin, könntest
du etwas zur Geschichte des Man-
delbaum-Verlags sagen und erklären,
welche Funktion du darin ausübst?

Martin Birkner (MB): Der Mandel-
baum-Verlag wurde 1996 von Mi-
chael Baiculescu in Wien gegründet.
Vom Programm her ist der Verlag auf
jüdische Zeitgeschichte, Sozialge-
schichte und Entwicklungspolitik
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ausgerichtet. Aufgrund der Vorliebe
von Michael Baiculescu gab es im-
mer auch eine Kochbuchreihe, aber
nicht nach dem normalen Verständ-
nis geschrieben, sondern sozialge-
schichtlich fundiert, ohne Farbfotos,
dafür jedoch mehr Informationen.
Die Edition kritik & utopie [1 ] , die
ich im Namen des Verlags betreibe,
gibt es seit 2011 mit dem linken
emanzipatorischen Anspruch, dezi-
diert das politische Programm zu
schärfen. Wir haben grob zwei Rich-
tungen, zum einen die theoretische
Verarbeitung linker Theorien bzw.
die Reflexion sozialer Bewegungen
und zum anderen die Herausgabe po-
litischer Sachbücher, die am Puls der
Zeit sind und auch direkt in gesell-
schaftliche Debatten intervenieren.

SB: Du selbst hast das Buch "Lob
des Kommunismus 2.0" verfaßt.
Welche Bewandtnis hat es mit dem
Kürzel 2.0 im Buchtitel und welchen
persönlichen Standpunkt nimmst du
darin zur marxistischen Utopie einer
klassenlosen Gesellschaft ein?

MB: Die Klassen- und Ausbeutungs-
verhältnisse sind natürlich das zen-
trale Anliegen im Buch. Mit dem Ti-
tel intendiere ich jedoch keine Tech-

no-Phantasie, sondern nenne im
Buch durchaus Gründe, warum ich
den Begriff verwendet habe, weil ich
der Ansicht bin, daß man markieren
muß, was man nicht meint. In dem
Buch gibt es von daher kein wie auch
immer geartetes positives Anknüp-
fen an die staatskapitalistischen Sy-
steme des Ostens, sondern ich versu-
che vielmehr in guter marxistischer
Tradition aufzuzeigen, daß in der ge-
genwärtigen Gesellschaft bereits die
Keime einer nicht entfremdeten und
aufAusbeutung basierenden Gesell-
schaftsordnung angelegt sind. Diese
sichtbar zu machen und miteinander
zu verknüpfen, war, einmal verkürzt
gesagt, meine Intention.

SB: Könntest du Beispiele dafür
nennen, was du unter Keim ver-
stehst?

MB: Ein Beispiel dafür sind die De-
batten und vor allem Praxen rund um
Commons und Solidarische Ökono-
mien, sei es in Lateinamerika, wo sie
oft mehr aus Not geboren sind, oder
bei uns, wo sie nicht selten in Gestalt
eines Luxusproblems auftauchen.
Dennoch denke ich, daß es wichtige
Felder des Experimentierens mit Ar-
beits-, Lebens- und Produktionsver-
hältnissen sind, die nicht auf Aus-
beutung beruhen. Ein weiteres Bei-
spiel sind die Experimente in solida-
rischer Landwirtschaft, wo es darum

geht, einerseits den Boden vernünf-
tig zu bearbeiten und die Tiere wür-
devoll zu behandeln und andererseits
allen Arbeitern ein genügendes Aus-
kommen zu geben, statt den großen
Konzernen, Agrarmultis und Le-
bensmittelketten neue Profitmög-
lichkeiten zu eröffnen.

SB: Du hast auch Silvia Federicis
Klassiker "Caliban und die Hexe -
Frauen, der Körper und die ur-
sprüngliche Akkumulation" heraus-
gegeben. Handelt es sich dabei um
eine Neuübersetzung?

MB: Es ist 2012 herausgekommen
und mittlerweile schon in der dritten
Auflage erschienen, allerdings ver-
sehen mit einem neuen Vorwort. Wir
sind sowohl ökonomisch, aber vor
allem politisch sehr froh, daß es ein
gutgehendes Buch ist, weil es einen
sehr wichtigen, materialistisch-femi-
nistischen Blick aufdie Geschichte
wirft.

SB: Welchen Umfang hat bei euch
eine Auflage?

MB: Das hängt von verschiedenen
Faktoren ab. Bei einem vorwiegend
wissenschaftlichen Werk oder einem
österreichspezifischen Buch ist die
Auflage natürlich geringer. Ohne daß
ich jetzt dieses kleine Land allzu
wichtig nehme, selbst bei Themen,
von denen wir glauben, daß sie auch
über Österreich hinaus interessant
sein könnten, funktioniert der Ver-
kauf leider jenseits unserer Grenzen
nicht immer. Deshalb geht die Auf-
lage nach unten und erreicht eine
Stückzahl von 500 oder 600. Bei Bü-
chern, die wir gut verkaufen, geht es
schon auf einige tausend, auch wenn
dies eher die Ausnahme ist. Im
großen und ganzen, würde ich sagen,
ist tausend eine gute Richtschnur.

SB: Ihr habt in eurem Sortiment auch
einiges aus dem angloamerikani-
schen Kulturkreis. Lohnt es sich an-
gesichts des breiten Angebots aus
dem Englischen übersetzter Bücher
und der Tatsache, daß viele junge

Martin Birkner mit ortsüblicher
Weihnachtsspezialität
Foto: © 2015 by Schattenblick
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Leute diese Sprache allein durch ih-
ren Medienkonsum ziemlich gut be-
herrschen, überhaupt noch, Bücher
aus dem englischsprachigen Raum
ins Deutsche zu übersetzen?

MB: Das Buch von Silvia Federici
ist 2004 auf Englisch erschienen,
aber der Erfolg, den wir mit der
Übersetzung hatten, zeigt uns, daß es
funktioniert, und das, obwohl das
Original relativ gut zugänglich ist
und Kopien sogar im Netz herum-
schwirren. Wir produzieren ja nur
Sach- bzw. Theoriebücher, aber
wenn mir ein Buch wirklich wichtig
ist, dann lese ich es auch auf Eng-
lisch. Dennoch ist es mir lieber, es in
der eigenen Sprache zu lesen. Wir
haben drei Bücher aus dem Engli-
schen übersetzt, und sie verkaufen
sich alles in allem ganz gut.

SB: Wir sind hier auf einer Linken
Literaturmesse, die vom Anarchis-
mus bis zum Marxismus fast alles
abdeckt. Könntest du dir auch hin-
sichtlich der Verhältnisse in Öster-
reich vorstellen, daß sich die radika-
le Linke noch einmal zum Kampf für
eine klassenlose Gesellschaft zusam-
menschließt oder hältst du die Diffe-
renzen in diesem Spektrum für zu
groß, als daß eine Einigung möglich
wäre?

MB: Das ist eine schwierige Frage.
Wenn ich jetzt einmal von der Mes-
se oder der hier repräsentierten Brei-
te ausgehe, die es von der ideologi-
schen Ebene her auch in Österreich
gibt, glaube ich nicht, daß sich Anar-
chisten und Anarchistinnen mit ML-
Gruppen über taktische und kurzfri-
stige Bündnisse hinaus zusam-
menschließen. Aber wenn wir jetzt
gewisse Extrempositionen abkop-
peln, dann glaube ich schon, daß es
eine stärkere Diskursivität für ein
aufeinander Zugehen und politisches
Zusammenhandeln gibt, als dies in
den Grabenkämpfen der 70er bis
90er Jahre der Fall war. Wenn wir im
weitesten Sinn von der nicht zentral
auf Parteien fokussierten Linken
sprechen, dann existiert auf jeden

Fall ein besserer Austausch. Aber
letztlich entscheidet das weniger der
gute Wille als vielmehr die Frage,
wie sich die sozialen Bewegungen
entwickeln und was für Problemati-
ken sie auf die Tagesordnung stellen.
Das kann man am Reißbrett nicht
entscheiden, aber ich denke schon,
daß das Verhältnis zwischen unter-
schiedlichen Gruppen der Linken
schon einmal schlechter war.

SB: Obgleich die Degrowth- oder
Postwachstumsbewegung, die nicht
unbedingt und wenn überhaupt, dann
nur teilweise aus der Linken kommt,
noch ziemlich jung ist, erreicht sie
relativ viele Leute. Hältst du es für
sinnvoll, wenn linksradikale Politik
den Versuch unternehmen würde,
das sozialökologische oder auch rein
ökologische Thema stärker in die ei-
gene Politik zu integrieren, um dar-
über größere Kreise der Gesellschaft
zu erreichen?

MB: Das sollte sie auf jeden Fall tun,
aber als primären Antrieb dazu wür-
de ich jetzt gar nicht das Erreichen
größerer Kreise der Gesellschaft set-
zen, weil ich das in dieser Form nicht
sehe. Meines Erachtens ist es auf der
einen Seite wichtig, innerhalb der ra-
dikalen Linken oder bestimmter
Fraktionen im traditionellen Marxis-
mus, die durchaus lange einen bürger-
lichen Wachstumsfetisch gepflegt ha-
ben, wachstumskritische Positionen,

die immer auch ökologisch bestimmt
sind, viel stärker nach innen in die
Linke sichtbar zu machen. Auf der
anderen Seite muß man sehen, daß in
dieser wachstumskritischen Szene
auch Kräfte bürgerlicher Herkunft ar-
gumentieren, die glauben, daß man
Wachstumskritik betreiben kann, oh-
ne die kapitalistische Vergesellschaf-
tungsweise an sich in Frage zu stel-
len. Ich glaube, das liefe dann letzt-
lich auf einen Eliten- bzw. Selbstbe-
schränkungsdiskurs hinaus, was eine
falsche Stoßrichtung wäre. Insofern
den Wachstumskritikern eine Prise
genuin linker, kapitalismuskritischer
Perspektive gut täte, sollte sich auch
die radikale Linke einer grundsätzli-
chen Kritik am Wirtschaftswachstum
und an der ökologischen Frage stel-
len. Tatsächlich habe ich mich selber
lange dagegen gesträubt und bin mir
noch immer nicht sicher, ob dies in
meinen Zusammenhängen inzwi-
schen den gebührenden Stellenwert
hat. Allerdings bin ich über die Jahre
zu der Position gelangt, daß die öko-
logische Frage mit der sozialen einer-
seits teilweise zusammenfällt und an-
dererseits dieser auch nicht nachge-
ordnet werden sollte.

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

Aus der Edition kritik & utopie des
Mandelbaum Verlags

Foto: © 2015 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 5. Januar 2016 www.schattenblick.de Seite 5

Anmerkung:
[1 ] http://kritikundutopie.net/

Aus der Edition kritik & utopie des Mandelbaum Verlags
Fotos: © 2015 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/report/dbri0036.html
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Links, links, links - Domestiziert zum Schlachten ... Hans Modrow im Gespräch

Kuba steht vor wachsenden Herausforderungen

20. Linke Literaturmesse in Nürnberg

(SB)  Seit 55 Jahren von den USA
und deren Verbündeten drangsaliert,
boykottiert und unzählige Male tot-
gesagt, ist der kubanische Gesell-
schaftsentwurf noch immer leben-
dig. Angesichts dieser Geschichte
unausgesetzter Konfrontation
drängt sich zwangsläufig die Frage
auf, wie das einsetzende Tauwetter
zwischen Washington und Havanna
einzuschätzen ist. So sehr ein Ende
der Blockade zu begrüßen wäre, ist
doch die Befürchtung nicht von der
Hand zu weisen, daß die Obama-
Administration auf eine Strategie
der Auflösung von innen setzt, um
endlich jenen Zusammenbruch her-
beizuführen, der unter Druck von
außen in Jahrzehnten nicht stattge-
funden hat.

Als Internationalismus und Antiim-
perialismus für die Linke noch
selbstverständlich waren, stand die
praktizierte oder zumindest hochge-
haltene Solidarität mit Kuba außer
Frage. Sie hat wie vieles andere auch
mit dem Niedergang linker Positio-
nen weithin Präsenz und Wirksam-
keit in den gesellschaftlich geführten
Diskussionen eingebüßt. Dies ledig-
lich zu beklagen oder in altersbe-
dingt schrumpfenden Zirkeln in
nostalgischer Wehmut besserer Zei-
ten zu gedenken, bestätigte um so
mehr den Sturz in die Bedeutungslo-
sigkeit. Warum solidarische Verbun-
denheit mit dem kubanischen Ent-
wurf gerade in Zeiten einsetzenden
Umbruchs unverzichtbar ist, erfor-
dert über den Kreis ohnehin interes-

sierter Menschen hinaus folglich
einen noch zu erstreitenden Umgang
mit jener anhaltenden Auseinander-
setzung, die sich keinem gängigen
Geschichtsbild von Siegern und Be-
siegten fügt.

Auf der Linken Literaturmesse in
Nürnberg stellten Volker Hermsdorf
und Hans Modrow gemeinsam mit
ihrem Verleger Wiljo Heinen das
Buch "Amboss oder Hammer. Ge-
spräche über Kuba" vor. [1 ] Herms-
dorf entstammt der westdeutschen
68er-Bewegung und war 30 Jahre
Gewerkschaftssekretär bei der IG
Metall. Er lebt mit seiner kubani-
schen Familie in einem ärmeren
Viertel Havannas und kennt daher
die Realität der Gesellschaft Kubas,
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über die er als Korrespondent der
"jungen Welt" regelmäßig berichtet.

Modrow war der letzte Vorsitzende
des Ministerrates der DDR, Abge-
ordneter der PDS und der Partei Die
Linke im Bundestag und wurde ins
Europaparlament gewählt, wo er im
Ausschuß für Entwicklungshilfe tä-
tig war. Seit 2007 ist er Vorsitzender
des Ältestenrats der Linkspartei. Zu
Zeiten der DDR war er intensiv mit
der Entwicklung der Wirtschaftsbe-
ziehungen vertraut und kennt Kuba
auf der Ebene offizieller diplomati-
scher Kontakte und Zusammenar-
beit. Als Abgeordneter im Bundestag
und in Brüssel hatte er Gelegenheit,
auch die Positionen anderer Parteien
in der Kubafrage auszuloten und An-
stöße zu geben. Die beiden Autoren
haben sich ausgiebig über die aktu-
elle Situation und Entwicklung Ku-
bas ausgetauscht, wobei Hermsdorf
als Journalist aus der alten BRD dem
ostdeutschen Politiker Modrow in
ihren Gesprächen durchaus auch un-
angenehme Fragen stellte.

Wie Volker Hermsdorf bei der Buch-
vorstellung hervorhob, sei Kuba kein
Paradies, das man glorifizieren soll-
te, aber bei allen Mängeln doch der
Versuch, ein alternatives Gesell-
schaftsmodell am Leben zu halten.
Dort habe man selbst in der Spezial-
periode [2] nie darüber diskutiert, die
sozialen Leistungen zu kürzen, wie
wir das in Deutschland und noch viel
schlimmer in Griechenland, Portugal
oder Spanien erleben. Die US-Re-
gierung halte am Ziel eines System-
wechsels fest und ändere lediglich
ihre Vorgehensweise. Kuba bedürfe
angesichts der zu erwartenden Sub-
version um so mehr als Beispiel und
Botschaft für die Linke in Europa
unserer Solidarität.

Hans Modrow, der nicht zuletzt Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede
zwischen der DDR und Kuba zur
Sprache brachte, warf insbesondere
die Frage nach der weiteren Ent-
wicklung in Lateinamerika und de-
ren Rückwirkung auf Kuba auf. Er

plädierte für eine starke Solidarität
auch in seiner eigenen Partei und Be-
wegung in der deutschen Außenpo-
litik, die nicht ewig den USA hinter-
herlaufen dürfe. Es gelte, die Debat-
te um den Sozialismus des 21 . Jahr-
hunderts weiterzuführen, zumal die
Entwicklung Kubas auch künftig mit
Problemfragen erörtert werde müsse
und nicht mit Antworten, die man in
Büchern zu verteilen habe.

Im Anschluß an die Buchpräsentati-
on beantwortete Hans Modrow dem
Schattenblick einige Fragen zu Ku-
ba wie auch zur DDR.

Hans Modrow
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Verfolgt man die
aktuellen Veränderungen in den Be-
ziehungen zwischen Kuba und den
USA, die nach jahrzehntelanger Sta-
gnation in Bewegung gekommen
sind, drängt sich nicht zuletzt die
Frage auf, welche Gefahren im Zuge
dieses Prozesses für die Entwicklung
in Kuba zu befürchten sind. Wie
schätzen Sie die damit verbundenen
Anforderungen und Risiken ein?

Hans Modrow (HM): Ich denke, daß
die Herausforderungen in Kuba in

hohem Tempo weiter wachsen wer-
den. Dieser Prozeß, dessen Aktuali-
sierung und Fortsetzung ja im Vor-
feld des Parteitags der Kommunisti-
schen Partei zu prüfen und abzuwä-
gen ist, beinhaltet meines Erachtens
eine Reihe sehr wesentlicher Mo-
mente. Ich möchte heute noch nicht
für mich in Anspruch nehmen, mit
meiner Analyse bereits weit genug
fortgeschritten zu sein, um eine ein-
deutige Prognose zu formulieren.
Aber mir scheint, daß das erste we-
sentliche Problem jenes der Solida-
rität ist, die Kuba weiter braucht,
weil der Druck, der in Lateinameri-

ka herrscht, weiter wächst. Die lin-
ken Regierungen Lateinamerikas se-
hen sich in der Situation, um Stärke
und Entwicklung zu kämpfen. Da sie
aus Wahlen hervorgehen, müssen sie
sich zugleich in Verfolgung ihrer
Ziele immer wieder auch enormen
Herausforderungen im Inneren stel-
len. Grundsätzlich ist das Wechsel-
verhältnis Kuba-Lateinamerika von
großer Bedeutung.

Und das gilt auch für Europa, das in
seinen Beziehungen zu Lateinameri-
ka Instrumente verschiedener Art
wie etwa die Konferenzen der Staats-
und Regierungschefs entwickelt hat.
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Frau Merkel ist ja, das wird mitunter
vergessen, in Chile aufRaúl Castro
getroffen. Bei der ersten Begegnung
war es gar nicht so fein, das Händ-
chen zu geben. Als Raúl jedoch zum
Vorsitzenden der Konferenz gewählt
wurde, war er auf einmal eine Per-
sönlichkeit, an der man nicht vorbei-
kam. Insofern ist es immer wieder
notwendig, Kuba und Lateinamerika
insgesamt nicht als einen fernen
Kontinent zu betrachten, sondern zu
begreifen, daß in dieser globalisier-
ten Welt alles in einer Beziehung zu-
einander steht, die man beachten
muß.

Das zweite Problem, das ich aus ei-
genem Erleben in Kuba kenne und
für dessen Bewältigung die Solidari-
tät, die Cuba Sí [3] besonders ent-
wickelt hat, sehr wichtig ist, besteht
darin, daß ein Land, das sich selber
versorgen könnte, Lebensmittel im-
portiert. Die Entwicklung, die Cuba
Sí unterstützt, geht dahin, beispiels-
weise selber Milch zu produzieren
und große Farmen zu betreiben, die
dazu beitragen, daß wichtige Ele-
mente eigener Versorgung gestärkt
werden. In diesem Sinne verfolgt
Cuba Sí den Ansatz praktischer So-
lidarität, Kuba Maschinen zur Bear-
beitung von Böden zur Verfügung zu
stellen, die seit Jahren nicht mehr be-
wirtschaftet worden sind und auf
diese Weise wiedergewonnen wer-
den sollen. In diesem Zusammen-
hang sehe ich zahlreiche Mittel und
Möglichkeiten konkreter Unterstüt-
zung, die angemessen und bedeut-
sam sind. Die kubanische Gesell-
schaft wird sich auch mit der Heraus-
bildung einer neuen Mittelschicht
und dem Umgang mit ihr auseinan-
dersetzen müssen. Das alles sind
Momente und Faktoren, die in sich
Herausforderungen auch für eine
neue Führung in Kuba darstellen.
Denn der Parteitag ist ja auch dazu
einberufen worden, um eine neue
Führung zu wählen.

Insofern sind wir alle, die sich bei
uns mit Kuba solidarisch verbunden
fühlen, herausgefordert, diese Pro-

zesse nicht nur solidarisch im allge-
meinen, sondern auch analytisch zu
begleiten. Denn am Ende steht die
Frage, mit welchen neuen Qualitäten
wir solidarisch sein müssen. Wir
können nicht erwarten, daß die Ku-
baner uns mitteilen, "helft mal hier
und helft mal da", vielmehr liegt das
einfach auch in unserer Verantwor-
tung. Wenn man linke Kräfte in Eu-
ropa stärken will, unter denen sich
bisher nur einzelne Parteien solida-
risch mit Kuba erklären, muß man
begreifen, daß das Jahr 2016 diese
Herausforderung auch stärker an die
Linke in Europa stellen wird.

SB: Die von den USA und ihren Ver-
bündeten betriebene Einflußnahme
auf andere Länder mit dem Ziel ei-
ner gesellschaftlichen Umgestaltung
bedient sich auch massiver ökonomi-
scher Mittel. Steht zu befürchten,
daß die kubanische Wirtschaft im
Zuge der Öffnung unter zersetzenden
Druck stärkerer ausländischer Öko-
nomien gerät?

HM: Zunächst einmal besteht die po-
sitive Seite der jüngsten Entwicklung
in der Aussicht, die Blockade zu be-
enden, und daraufkonzentriert sich
im Moment die Politik in Kuba. Ku-
ba wird ja nicht allein von den USA
blockiert, da diese eine Macht sind,
die andere Staaten mittels Verboten,
Belastungen oder Distanzierung in
ihrer Haltung zu Kuba beeinflussen.
Es geht den Kubanern darum, zu-
nächst die Blockade der USA nicht
nur in den direkten Beziehungen,
sondern auch die Isolation aufwirt-
schaftlichem Gebiet zu überwinden.
Einzelne europäische Staaten und
auch Kanada, die den Tourismus
pflegen, halten sich vordergründig
nicht so streng an diese Blockade,
wie die USA es verlangen, gehen
aber dennoch mit einer bestimmten
Vorsicht zu Werke. Ein Instrument,
mit dem im Kalten Krieg der Osten
Europas und insbesondere auch die
DDR immer wieder angegriffen
wurde, waren die Comecon-Bestim-
mungen: Ihr könnt zwar ein bißchen
Handel treiben, aber auf dem Gebiet

des technologischen Know-how darf
kein Übertrag stattfinden. Und genau
diese Frage steht heute auch für Ku-
ba an. Wir leben in einer Welt, in der
eine technologische Revolution
stattfindet und die Modernisierung
nicht nur enge Wirtschaftsbereiche
berührt, sondern im Zuge einer ra-
santen Innovation von Wissenschaft
und Technik unser Leben insgesamt
mehr und mehr durchflutet. Kuba
kämpft darum, Anschluß an diese
Entwicklung zu gewinnen und nicht
weiter von ihr ausgeschlossen zu
werden.

Wir haben uns lange dafür einge-
setzt, daß die USA die Cuban Five
[4] freigeben, was inzwischen end-
lich geschehen ist. Damit darf aber
die Solidarität nicht enden, da sich
nun die Frage stellt, wem die weite-
re Blockade nützt und wer gewinnt,
wenn sie überwunden wird. Die
Ökonomien anderer Länder, die sich
bislang loyal zu den USA verhalten
haben, um Gewinne zu machen, se-
hen sich nun der Kritik im eigenen
Land ausgesetzt, für bessere Bestim-
mungen zu sorgen, um ihre Markt-
chancen zu optimieren und von der
Öffnung Kubas zu profitieren. Die
Politik im Umgang mit Kuba kommt
in Bewegung, wobei man aufKuba
eines wissen muß - und ich gehe da-
von aus, daß man sich dessen auch
bewußt ist, wozu uns der Parteitag
noch viel deutlichere Informationen
bieten wird: Der Klassenkampfhat
nicht aufgehört, er geht weiter und
wird künftig mit anderen Methoden
geführt.

Es ist notwendig, daß wir verstärkt
über den Sozialismus nachdenken
und diskutieren wie auch insbeson-
dere die Idee des Sozialismus im 21 .
Jahrhundert nicht in der Versenkung
verschwinden lassen. Ich betone das
vor dem Hintergrund meines eigenen
Erlebens. Als ich 1999 Chile besuch-
te, lebte Volodia Teitelboim noch,
der viele Jahre der Generalsekretär
der Kommunistischen Partei Chiles
und in der Emigration in der Sowje-
tunion gewesen war. Wir diskutier-
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ten also am Ende des 20. Jahrhun-
derts über die künftige Entwicklung,
und in diesem Gespräch sagte Teitel-
boim einmal zu mir: Sag mal Hans,
eigentlich müßten wir anfangen,
über den Sozialismus im 21 . Jahr-
hundert nachzudenken. Damals lag
diese Debatte zwar in der Luft, hatte
aber, zumal in ihrer späteren Breite,
noch gar nicht begonnen. Wenn wir
weiterkommen wollen, müssen wir
uns bewußt sein, daß der revolutio-
näre Prozeß nicht abreißen darf. Er
wird anders sein, er wird anders ver-
laufen. Ich habe von den kubani-
schen Genossen gelernt und hoch ge-
schätzt, daß sie nicht die Losung hat-
ten, der Sozialismus siegt. Sie haben
immer von einem revolutionären
Prozeß gesprochen, den wir weiter-
führen und weiterentwickeln müs-
sen. Als wir in Europa schrien, "der
Sozialismus siegt! ", waren sie klüger
und gingen davon aus, daß es sich
nicht um einen abgehackten Ab-
schnitt handeln kann, sondern immer
ein Prozeß sein wird, der weiterzu-
führen ist. Das ist wiederum die Sei-
te, die wir für uns aus Kuba aufneh-
men müssen: Wir können nicht von
einem abgeschlossenen Abschnitt
nach dem andern ausgehen, sondern
haben eine Prozeßdebatte zu führen.
Daß es keine isolierten Perioden gibt,
ist eine der Lehren des Untergangs
des Sozialismus, den wir in Europa
erlebt haben.

SB: Aus westlicher Sicht wurde der
voreilig prognostizierte Untergang
des kubanischen Gesellschaftsent-
wurfs insbesondere an die Erwartung
geknüpft, die alte Garde werde bald
abtreten und durch ihren Rückzug
den Zusammenbruch auslösen. Das
ist bislang nicht eingetreten. Inwie-
weit wurde dafür gesorgt, daß eine
jüngere Generation den eingeschla-
genen Kurs halten und weiterführen
kann?

HM: Auch dazu kann ich aus mei-
nem persönlichen Erleben einige
aufschlußreiche Beispiele nennen.
Als der deutsche Außenminister
Steinmeier im Mai diesen Jahres sei-

ne Reise nach Kuba plante, bereitete
dort der Erste Stellvertretende Au-
ßenminister Marcelino Medina, der
als junger Mann Botschafter in der
Bundesrepublik gewesen war, diesen
Besuch vor. Er kam von sich aus auf
mich zu und sagte: Hans, laß uns
miteinander reden. Ich gehöre einer
jüngeren Generation an und muß nun
überlegen, wie es weitergehen soll.
Vielleicht können wir uns ja darüber
austauschen. Ich glaube, daß man
diese Aufgeschlossenheit gegenüber
den Erfahrungen der Älteren nicht
nur bei jungen Diplomaten und
Funktionären auf Kuba findet. Als
ich im vergangenen Jahr mein Buch
"Die Perestroika. Wie ich sie sehe"
in spanischer Übersetzung auf der
Buchmesse in Havanna vorgestellt
habe, sprachen mich viele junge
Leute an. Sie waren wißbegierig,
aufnahmebereit und wollten von mir
wissen, welche Ursachen es für die-
ses und jenes Ereignis gab. Wenn die
Jüngeren sagen: Wir sind klug, wird
sind aktiv und wir leisten etwas, aber
wir wollen nicht, daß die Entwick-
lung abreißt, ist das meines Erach-
tens das Allerwichtigste. Das sind
meine Erfahrungen in den letzten
Monaten und Jahren, die mir viel
Hoffnung geben.

SB: Sie haben bei Ihrer heutigen
Buchvorstellung hervorgehoben, daß
der Kalte Krieg noch nicht aufgehört
hat. Bezieht man diese Aussage auf
den aktuellen Diskurs in der Bundes-
republik, fällt auf, daß alles, was mit
der DDR zusammenhängt, mit un-
verminderter Vehemenz diffamiert
wird. Sehen Sie auch in dieser Hin-
sicht Ihre Auffassung bestätigt?

HM: Ja, der Kalte Krieg hat nicht
aufgehört. Wir haben den Beitritt der
DDR zur Bundesrepublik Deutsch-
land als rechtlichen Vorgang. Ich be-
tone diese Seite in Debatten immer
wieder und argumentiere dann, daß
wir von Kolonialisierung oder allen
möglichen Varianten sprechen kön-
nen, uns aber dabei auf dem Feld der
Politik bewegen. Wenn ich jedoch
einen rechtlichen Anspruch vertrete,

dann muß ich mich auch auf der
Grundlage des Rechts bewegen. Und
dort erleben wir eine Zweiheit im
Recht. Ich kann die Tatsache über-
haupt nicht nachvollziehen, daß in
einem Land Kindergeld an die Müt-
ter gezahlt wird, die Kinder aufdie
Welt gebracht haben, aber 25 Jahre
nach dem Beitritt ein Ostkind noch
immer weniger wert als ein Westkind
ist. Was ist das für eine Unkultur, wo
bleibt da das Recht, wenn die eine
Seite Kinder gebärt, die mehr wert
als andere sind, und das innerhalb ei-
nes Volkes, einer Nation geschieht?

Wer eine Vereinigung wollte, der
muß auch dazu stehen! Ich erachte es
für notwendig, sich darauf zu beru-
fen. Aufder einen Seite glaubt man,
daß die Stärke der Bundesrepublik
darin gelegen habe, die DDR zu
überwinden, und behauptet, man ha-
be deren Last übernommen. Auf der
anderen Seite brüstet man sich damit,
bei einer Bevölkerung von 82 Mil-
lionen zur stärksten Wirtschafts-
macht Europas und einer Militär-
macht aufgestiegen zu sein, wobei
man die DDR mit ihrer Kraft und ih-
ren Möglichkeiten stillschweigend
als Teil dieses mächtigen Deutsch-
lands vereinnahmt. Genau dagegen
trete ich an und engagiere mich, weil
ich der Überzeugung bin, daß
Deutschland in einer Verantwortung
steht, die heißen sollte: Wieviel Ver-
trauen können Völker zu uns haben,
wenn wir die Verbrechen der Faschi-
sten herunterspielen und so tun, als
sei die DDR eine Bedrohung der
Völker gewesen? Da halte ich es mit
meinem Freund Egon Bahr, der lei-
der vor nicht langer Zeit verstorben
ist. Er hat einmal gesagt: Hans, die
Faschisten haben Berge von Toten
hinterlassen, und die DDR Berge von
Akten. Wer will nun Akten und Lei-
chen miteinander vergleichen? Da
gibt es keinen Vergleich. Der Fa-
schismus, das müssen die Deutschen
begreifen, bleibt die Verantwortung,
die wir zu tragen haben.

Das andere betrifft Fragen, die wir zu
diskutieren haben, aber nicht wie
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Feinde, sondern wie Menschen, die
zueinander finden wollen und die
Zeit des Faschismus nicht nur als
Vergangenheit sehen, sondern als die
Herausforderung, mit der wir gegen-
über den Völkern Europas immer
wieder geradezustehen haben, was ja
jüngst im Falle Griechenlands sehr
deutlich wurde. Mit einem Mal wer-
den Akten gefunden, die sichtbar
machen, daß nicht nur die Kredite
zurückzuzahlen wären und die Zin-
sen obendrauf, sondern die vielen
Opfer, die das griechische Volk
durch Mord und Totschlag der Wehr-
macht und die Verfolgung jüdischer
Bürger erlitten hat, als historische
Schuld aufDeutschland lasten.

SB: Die Lebensverhältnisse ver-
schlechtern sich für wachsende Tei-
le der deutschen Bevölkerung, ohne
daß ein Ende abzusehen wäre. Könn-
te man die soziale Frage nicht noch
viel schärfer mit der hochgehaltenen
Produktivität des Standorts Deutsch-
land kontrastieren und in diesem Zu-
sammenhang nicht zuletzt auf die so-
ziale Lage der Menschen in der DDR
verweisen?

HM: Das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland wird hinsicht-
lich der Benachteiligung von Frauen
in einem Maße verletzt, wie das in
der DDR mit ihrer vollen rechtlichen
Gleichstellung nie der Fall war. In
der DDR gab es zudem ein Recht auf
Arbeit, von dem im Grundgesetz der
Bundesrepublik keine Rede ist. Hier
übernimmt der Staat keine Verant-
wortung für Arbeitslosigkeit, man
kann sie nicht gegen ihn ins Spiel
bringen. Diese und weitere Fragen
stehen auch 25 Jahre nach dem Bei-
tritt im Raum. Ich erwarte, daß unse-
re linke Fraktion im deutschen Bun-
destag diese Fragen im Vorfeld einer
neuen Wahl des Bundestags stärker
aufgreift und daß wir bei den Wahlen
in den Landtagen diese Fragen von
Recht und Gleichheit stärker in die
Auseinandersetzung tragen. Die
Menschen müssen wissen, wen sie
wählen und wer für die Rechte ein-
tritt, die sie erlangen wollen.

SB: Sie haben in Ihrer Lebensge-
schichte nicht den Bruch vieler an-
derer vollzogen, die irgendwann ab-
geschworen und gesagt haben: Die
DDR war ein Fehler, ich bekenne
mich schuldig, an ihr beteiligt gewe-
sen zu sein. Sie sind offensichtlich

nicht nur Ihrer Überzeugung treu ge-
blieben, sondern wirken darüber hin-
aus auch sehr optimistisch.

HM: Es gibt einen Abschnitt in mei-
nem Leben, zu dem ich mich auch in
der Schuld bekenne. Ich bin mit 17
Jahren noch bereit gewesen, als jun-
ger Volkssturmmann gegen die So-
wjetunion in den Krieg zu ziehen.
Ich kann nicht kommen und sagen:
Die haben mich gezwungen! Denn
ich war auch fünf Minuten vor zwölf
noch dabei. In den vier Jahren sowje-
tischer Kriegsgefangenschaft habe
ich eines verstanden. Ich habe einen
Teil meiner Zeit als Kriegsgefange-
ner in dem Gebiet vor Moskau in den
Wäldern gearbeitet, wo verbrannte
Erde noch erlebbar war und die deut-
sche Wehrmacht ganze Dörfer zer-
stört hat, wo kleine Städte noch im-
mer in Ruinen dalagen. Und da habe
ich eines mitgenommen: Deine
Kriegsgefangenschaft ist eine Wie-
dergutmachung. Du hast kein Recht
anzuklagen, warum du vier Jahre
Kriegsgefangener geblieben bist.
Begreife, es war wiedergutzuma-
chen. Und aus dieser Haltung heraus

habe ich dann nach 1949 angefan-
gen, mein Leben auch politisch neu
zu durchdenken, zu strukturieren.
Und zu dem Teil stehe ich.

SB: Herr Modrow, vielen Dank für
dieses Gespräch.

Am Stand des Verlags
Fotografin Gabriele Senft,Volker

Hermsdorf, Hans Modrow,
Verleger Wiljo Heinen

Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Volker Hermsdorf/Hans Modrow:
Amboss oder Hammer. Gespräche
über Kuba. Berlin und Böklund 2015,
ISBN 978-3-95514-020-5.
[2] Von der kubanischen Regierung
so genannte Wirtschaftskrise, die
1990 durch den Zerfall der Sowjetu-
nion, die Auflösung des RGW und
eine Verschärfung der durch die USA
verhängten Wirtschaftsblockade
verursacht war.
[3] Cuba Sí ist eine Arbeitsgemein-
schaft der Partei Die Linke, die sich
politische und materielle Solidarität
mit dem sozialistischen Kuba zur
Aufgabe gesetzt hat.
[4] 1 998 wurden fünfKubaner, interna-
tional als "Miami Five" bekannt gewor-
dene Aufklärer, in den USA inhaftiert.
Ihr Verbrechen: Sie hatten die US-Be-
hörden über Anschlagsvorbereitungen
antikubanischer Terroristen informiert.
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Berichte und Interviews zur 20. Lin
ken Literaturmesse im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:

BERICHT/030: Links, links, links -
Getrennt publizieren, gemeinsam
agieren .. . (SB)
BERICHT/031 : Links, links, links - in
jedem Falle unbestechlich .. . (1 ) (SB)
BERICHT/032: Links, links, links - in
jedem Falle unbestechlich .. . (2) (SB)
BERICHT/033: Links, links, links - in
jedem Falle unbestechlich .. . (3) (SB)
BERICHT/034: Links, links, links - Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit . . . (SB)
BERICHT/035: Links, links, links -
dem Mainstream vorauseilend ge-
horsam .. . (SB)
BERICHT/036: Links, links, links -
Das wollt ihr nicht erleben .. . (SB)
INTERVIEW/027: Links, links,
links - strukturell faschistoid .. .
WolfWetzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Links, links,
links - Neue Pläne .. . Susann Witt-
Stahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Links, links,
links - Familiendämmerung .. .
Gisela Notz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Links, links,
links - vom fernen Verwandten .. .
Peter Betscher im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Links, links,
links - Teilen bis zur Revolution .. .
Daniel Horneber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Links, links,
links - Politik stirbt in repressiven
Raten .. . Uschi Grandel im Ge-
spräch (1 ) (SB)
INTERVIEW/034: Links, links, links
- Nur wer festhält, bleibt sich treu .. .
Rehzi Malzahn im Gespräch (SB)
INTERVIEW/035: Links, links,
links - alte Kämpfe, neue Wege .. .
Uschi Grandel im Gespräch (2) (SB)
INTERVIEW/036: Links, links,
links - Stille Wasser . . .
Martin Birkner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/037: Links, links,
links - Domestiziert zum Schlachten
.. . Hans Modrow im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/report/dbri0037.html

Berlin - LaGeSo im Frost

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 04.01.2016

BÜRGER/GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Bild: © Oliver Feldhaus

Zwei beherzte Helfer_innen bzw.
Beobachter_innen waren heute
nach der Weihnachtspause wieder
am Landesamt für Gesundheit
und Soziales (LaGeSo) in Berlin,
wo die Flüchtlinge bereits seit dem
vorherigen Abend wieder anstan-
den. Die Temperaturen liegen bei
-10°C und niedriger. Sie haben für
uns ihre Beobachtungen aufge-
schrieben.

Oliver Feldhaus:
Warten in bitterer Kälte

Als das LaGeSo nach der Weih-
nachtspause heute wieder öffnete,
warteten in bitterer Kälte bereits et-
wa 800 Menschen. Weitere hunderte
Menschen kommen im Laufe des Ta-
ges noch hinzu. Helfer_innen berich-
teten von ersten Erfrierungsverlet-
zungen an Händen und Füßen bei
Geflüchteten, was ich aber aus eige-
ner Anschauung so noch nicht bestä-
tigen kann. Aber auch die dünnwan-

digen und zugigen "Wärmezelte"
können nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Situation für die Ge-
flüchteten dort weiterhin unwürdig
und unhaltbar ist und sich durch den
Kälteeinbruch dramatisch verschärft.

Auch heute werden die meisten wieder
vergeblich vor dem LaGeSo bei -10°
gefroren haben und sie werden sich in
den nächsten Tagen wieder anstellen
müssen. Denn nur etwa 200 Fälle kön-
nen pro Tag bearbeitet werden.

Aber für den Senat geht das alles in
Ordnung so. Die Senatsverwaltung
für Gesundheit und Soziales twittert
gerade, 1 4:36 : "SenGesSoz@Sen-
GesSoz Die Wartezelte sind auf ca.
1 7° beheizt. Es werden heiße Suppen
und Getränke gereicht . . ."

Almut Scheben: Kommt her und
schaut Euch das an!

Um neun Uhr morgens hatten wir
heute einen Termin im LaGeSo. Al-
lerdings haben alle einen Termin um
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neun Uhr. Ganz dicht wie Sardinen
stehen die Leute zusammen. Es ist
dicke Luft. Überall wird gedrängelt.

Ich begleite einen jungen Afghanen,
der weder deutsch noch englisch
spricht. Er ist zum sechsten Mal für
diesen Termin da. Alle Formulare
sind aufdeutsch. Ich entscheide, dass
wir umkehren. Ich will weder in ei-
ne Schlägerei verwickelt werden,
noch bis 16 Uhr in der Schlange ste-
hend warten.

Auf dem Weg sehen wir viele kleine
Kinder, die vor Kälte weinen. Die
Eltern nehmen sie mit, um leichter
eine Wartenummer zu ergattern.

Der Text steht unter
der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Clemens Ronnefeldt über Friedensarbeit
und die Notwendigkeit des Friedens

Der Beginn aller Friedensarbeit liegt in der Integration
der eigenen Schattenseiten

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Milena Rampoldi, 31. Dezember 2015

BÜRGER/GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

31 .1 2.2015 - Leverkusen. Mit Cle-
mens Ronnefeldt, Referent für Frie-
densfragen beim deutschen Zweig
des internationalen Versöhnungs-
bundes sprechen wir über die Frie-
densarbeit und die Notwendigkeit
des Friedens. Gerade in einer Welt,
die im Sumpf der Gewalt und der mi-
litärischen "Lösungen" versinkt, ist
es notwendig, von Frieden und Ver-
söhnung zu sprechen. Ich möchte
Herrn Ronnefeldt herzlichst für sei-
ne Zeit danken. Friedensarbeit ist ein
harter Weg gegen die eigenen Schat-
tenseiten. Friedensarbeit ist ein inne-
rer Weg und erst dann eine sozio-po-
litische Aufgabe.

Milena Rampoldi: Welche sind die
Hauptziele des Versöhnungsbun-
des?

Clemens Ronnefeldt: Nach unserem
Selbstverständnis sind wir als Inter-
nationaler Versöhnungsbund eine
spirituell begründete Bewegung von
Menschen, die sich aus ihrem Glau-
ben an die Macht der Wahrheit und
der Liebe um Gerechtigkeit bemü-
hen. Wir widmen uns der aktiven
Gewaltfreiheit als ein Mittel der per-
sönlichen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Wand-
lung.

Wir tun dies als Gemeinschaft von
Menschen, die auf der Suche sind.
Wir wissen, dass es nicht beliebig
ist, was wir tun, sondern dass unser

Tun Einfluss hat auf unser Ergehen,
auf das Ergehen unserer Mit-
menschen, der Natur und der Gene-
rationen nach uns. Auch alle Unter-
lassungen werden Folgen haben.
Unsere Hauptziele sind Frieden, Ge-
rechtigkeit und und die Bewahrung
der Schöpfung.

Was bedeuten für Sie Versöhnung
und aktive Gewaltlosigkeit?

Versöhnung ist ein höchst kompli-
zierter Prozess, wie an den Wahr-
heits- und Versöhnungskommissio-
nen z.B. in Südafrika nach dem En-
de der Apartheid deutlich wurde.
Damit Versöhnung gelingt, braucht
es die "Zutaten" Wahrheit, Reue,
Bereitschaft zur Wiedergutma-
chung und Vergebung. Was die Ver-
söhnung so anspruchsvoll und
machmal auch schwierig macht:
Wenn diese "Zutaten" zeitlich nicht
einigermaßen eng zusammen fallen
oder nur eines ihrer "Elemente" zu
spät kommt oder ganz fehlt, kann
sie leicht scheitern.

Aktive Gewaltlosigkeit bedeutet,
dass es einen dritten Weg gibt zwi-
schen Gegenwart und Passivität:
Das proaktive Engagement, das
sich Einmischen in Konflikte - in
Angstfreiheit und Zivilcourage,
ebenso in der Bereitschaft, notfalls
auch einen Preis zu zahlen - mit
dem Ziel der Deeskalation und Ver-
söhnung.
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Welche sind die besten Strategien,
um heute mitten in einem Zeitalter
der Militarisierung von der Not-
wendigkeit des Friedens zu spre-
chen?

Jedes Gewehr das hergestellt wird
und jede Kanonenkugel, die abge-
feuert wird, sind ein Diebstahl an de-
nen, die hungern und frieren - das
formulierte schon 1953 US-Präsi-
dent Eisenhower.

Eine gute Strategie über die Notwen-
digkeit des Friedens besteht für mich
darin, die strukturelle Gewalt aufzu-
zeigen, die darin besteht, dass jedes
Jahr mehr als 1 ,5 Milliarden US-
Dollar für Rüstung ausgegeben wer-
den, aber nur ein Bruchteil davon für
weltweite Entwicklung oder die Er-
reichung der Milleniumsziele. "Wä-
re die Welt eine Bank, hättet ihr sie
längst gerettet", stand auf einem
großen Greenpeace-Transparent zu
lesen - völlig zu Recht. Mehr als
zwei Billionen Euro wurden nach
2009 für die Rettung von Banken al-
leine in Europa bereit gestellt - in
Deutschland allein 500 Milliarden -
ebenfalls ein Vielfaches aller Maß-
nahmen zusammen, die für die Be-
kämpfung des Hungers oder die Be-
reitstellung von sauberem Wasser
zur Verfügung steht.

Gute Strategien verknüpfen die Frie-
densfrage mit der Gerechtigkeitsfra-
ge - und weisen an konkreten Bei-
spielen auf, wo das Unrecht ge-
schieht - und welche "best practice"-
Beispiele es heute schon gibt.

Wie wichtig ist die Einbeziehung
der Jugend im Versöhnungsbund
und warum?

Unser Verband geht auf das Jahr
1914 zurück - und es gäbe uns nicht
mehr, wenn uns nicht immer wieder
neue Generationen nachgewachsen
wären. Bei unseren Jahrestagungen,
die jedes Jahr von Christi Himmel-
fahrt bis zum darauf folgenden
Sonntag stattfinden - sind Kinder

und Jugendliche bis 16 Jahren frei.
Dies ermöglicht es seit Jahrzehnten,
dass Eltern auch ohne großes Ein-
kommen ihre Kinder mitbringen
können, für die es eigene Program-
me gibt. Aus diesem "Nachwuchs"
hat sich im Versöhnungsbund ein ei-
gener Jugendrat gebildet, der z.B. zu
unserer 100-Jahr-Feier im letzten
Jahr eine Fahrrad-Tour von Köln
nach Konstanz - zwei für unsere Ver-
söhnungsbund-Geschichtsanfänge
entscheidende Orte - organisierte.
Derzeit helfen einige Jugendliche
des Versöhnungsbundes Flüchtlin-
gen in Südeuropa, in dem sie vor Ort
die Essenausgabe und Betreuung eh-
renamtlich unterstützen - und dabei
mit Spenden, meist von älteren Mit-
gliedern, unterstützt werden. Uns ist
bewusst: Ohne die Einbeziehung der
Jugend gibt es keine Zukunft unse-
res Verbandes. In unserem Vorstand
arbeiten aktuell mehrere Unter-30-
Jährige mit - worüber wir insgesamt
sehr froh sind.

Welche sind die wichtigsten Tätig-
keitsfelder Ihrer Organisation?

In Büchel lagern die letzten Atom-
bomben auf deutschem Boden. Unser
Vorsitzender Dr. Matthias Engelke
und auch andere Mitglieder fasten und
demonstrieren seit vielen Jahren vor
Ort, um die Abschaffung dieser Mas-
senvernichtungswaffen zu erreichen.
Mehrere Mitglieder wenden sich ge-
gen die Militarisierung unserer Ge-
sellschaft, z.B. auch durch Proteste
gegen Bundeswehrkonzerte in Kir-
chen, die unserem Verständnis nach
der Gewaltfreiheit und Feindesliebe
verpflichtet sind. Einzelne themati-
sche Kommissionen und Gruppen be-
arbeiten u.a. die Themen Friedens-
theologie, Gender, Nahost, Flüchtlin-
ge und Asyl, Friedensbildung und Ge-
waltfreie Kommunikation. Ein eige-
nes Friedensreferat hat die Region
Naher und Mittlerer Osten als The-
menschwerpunkt und erarbeitet dazu
u.a. Materialien im Rahmen einer
Dossier-Veröffentlichungsreihe "Zivi-
le Konfliktbearbeitung".

Wie verbindet man Friedensarbeit
am besten mit Flüchtlingsarbeit?

Indem Menschen direkt Menschen
begegnen, sich berühren und anspre-
chen lassen. Damit Integration ge-
lingt und der soziale Frieden in
Deutschland nicht verloren geht,
braucht es Engagement bei der Er-
lernung der deutschen Sprache, bei
Behördengängen, bei der ärztlichen
Betreuung - und der Wohnungs- und
Arbeitssuche. Das Gegenteil von
Liebe ist in den meisten Fällen nicht
Hass, sondern Gleichgültigkeit.

Wie lässt sich Friedensarbeit mit
dem Engagement gegen Diskrimi-
nierung und für eine tolerante Ge-
sellschaft verbinden?

In München, wo ich in der Nähe
wohne, gingen im letzten Jahr tau-
sende Menschen gegenüber einigen
Hundert Anhängern von Pegida, Ba-
gida und anderen rechtsextremen
Gruppierungen auf die Straße. Bevor
Asylunterkünfte brennen, gibt es ei-
ne Stimmungsmache zuvor. Dem
Mord geht der Rufmord voraus. Ich
halte es daher für wichtig, den An-
fängen zu wehren und Konflikte zu
riskieren - statt einer "unguten Har-
monie" willens auf die Auseinander-
setzung zu verzichten. Der Beginn
aller Friedensarbeit liegt für mich in
der Integration der eigenen Schat-
tenseiten.

Über den Autor

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprachleh-
rerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
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Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der Ge-
schichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deut-
schen Sprache. Sie ist auch die trei-
bende Kraft hinter dem Verein für
interkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
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Dem Mammon hinterher

(SB)  Die Welt dreht sich um den
Rubel, möchte man meinen, aber im
Schatten der Geschäfte lauert stets
auch der Betrug. Da kann man so
ehrbar sein wie der russische Meister
Gennadi Kuzmin auf dem Turnier
1990 im türkischen Kusadasi, wenn
die Preisgelder stiften gehen, schaut
auch die Ehrbarkeit nur noch in die
leere Röhre. Beim Turnier mit dem
verheißungsvoll blendenden Namen
"Goldener Bauer" hatte Kuzmin
nach hartem Ringen den ersten Platz
belegt. Dann, bei der Siegerehrung,
verkündete der Turnierleiter mit
schamvoller Stimme allerdings, daß
der Bürgermeister mit den umge-
rechnet 100.000 Mark das Weite ge-
sucht hatte.

Fortsetzung Seite 15

Care Slam II - die Rückkehr der Pflegenden

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Johanna Heuveling, 2. Januar 2016

POLITIK / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Toi, Toi, Toi 
Runde des ersten CareSlam
Bild: by Thorsten Strasas

Nachdem die Pflegekräfte eine harte
Weihnachts- und Silvesterzeit hinter
sich haben, da in vielen Bereichen
weiterhin Pflegenotstand herrsche,
wie Yvonne Falckner sagt, stürzen
sie sich im neuen Jahr gleich wieder
in das nächste Abenteuer. Beim
zweiten Care Slam am 9. Januar in
der Studiobühne alte Feuerwache in
Berlin wird es wieder lustig, poe-
tisch, nachdenklich oder aggressiv -
ganz wie die Slamer ihre Themen
empfinden.

Der Slam der Pflege ist zu verstehen
als eine Diversifizierung des Prote-
stes der Pflegekräfte für mehr Aner-
kennung, bessere Arbeitsbedingun-
gen und bessere Bezahlung. Die In-
itiatorin Yvonne Falckner möchte
den Pflegekräften mehr Sprach- und
Ausdrucksmöglichkeit geben, denn
sie ist der Meinung, dass über die

Pflege viel mehr erzählt werden
müsste - woraus sie bestehe, was da
passiere, etc. - damit die Menschen
den Wert besser schätzen könnten
und politisch mehr Druck aufgebaut
werde, wirkliche Reformen zu ma-
chen. Der erste CareSlam war ein
voller Erfolg, daher wird nun eine
zweite Auflage unternommen.

Es sind wieder lauter neue Poeten
und Künstler: Claudia Hanke ist ei-
ne Intensivpflegefachkraft, die über
das Thema "Die dümmste Berufs-
gruppe? Eine Gegenüberstellung
zwischen Können und Tun" slamt.
Michael Thomsen ist Fachkranken-
pfleger für Geriatrische Rehabilitati-
on aus Osnabrück und trägt mit dem
Thema "Pflege als Teamaufgabe -
Pflege planen nach dem mäeutischen
Modell! " zum Abend bei. Die ex-
aminierte Krankenschwester aus Le-
verkusen, Diana Leisering, berichtet
zum Thema "Zwischen Wünschen
und Zwängen .. . meine Arbeit mit
geistig und körperbehinderten Men-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 4 www.schattenblick.de Di, 5. Januar 2016

schen" und Kerstin Vietze, exami-
nierte Altenpflegerin aus Berlin,
amüsiert sich über das Vorurteil ge-
genüber der pflegenden Klasse: "Oh
ja, mein saugend Helfersyndrom!"
Zum Schluss dann ein Aufruf von
Marika Lazar, examinierte Kranken-
schwester und Pflegemanagerin aus
Brandenburg: "Kranke Schwester
geht in die Politik! " Die Moderation
macht Yvonne Falckner diesmal zu-
sammen mit Prof. Dr. rer. cur. Mi-
chael Bossle.

Ein Gewinn ist, dass es für den
CareSlam jetzt für alle Zuschau-
er_innen, die beruflich in der Pflege
tätig sind, Fortbildungspunkte gibt.
Die Registrierungsstelle beruflich
Pflegender hat den CareSlam näm-

lich als Bildunsveranstaltung aner-
kannt.

9. Januar 2016, 20 Uhr
Studiobühne alte Feuerwache
Marchlewskistr. 6
10243 Berlin

Über den Autor

Johanna Heuveling lebt in Berlin und
arbeitet als Biologin an der Hum-
boldt Universität. Aktiv ist sie in
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sie besonders Flüchtlingspolitik,
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Langes Zögern führt ins Abseits

Ringt sich Amir Khan endlich zu einer Entscheidung durch?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der in 35 Kämpfen ungeschlagene
IBF-Weltmeister Kell Brook vertei-
digt seinen Titel im Weltergewicht
im Februar oder März gegen den
Pflichtherausforderer Kevin Bizier.
Am 4. Juni möchte sein Promoter
Eddie Hearn vor riesiger Kulisse im
Londoner Wembley-Stadion einen
Kampf gegen Amir Khan über die
Bühne bringen, der beim britischen
Publikum zweifellos auf allergrößtes
Interesse stieße. Ein Sieg gegen Bi-
zier vorausgesetzt, wäre Brook auf
jeden Fall dazu bereit, was man von
seinem Wunschgegner nicht behaup-
ten kann. Das neue Jahr hat begon-
nen, ohne daß es zu ersten Verhand-
lungen gekommen wäre, weshalb
Hearn der Sache mit einer wohldo-
sierten Mischung aus Angebot und
Kritik nachzuhelfen versucht.

Khan verschwende seine Zeit auf
der Jagd nach Kämpfen gegen die

Superstars Floyd Mayweather und
Manny Pacquiao, die er schlicht-
weg nicht bekomme, statt gegen
Kell Brook anzutreten. Während in
den USA nicht mehr als eineinhalb
Millionen Dollar für ihn zu holen
seien, könne er bei einem Auftritt
in Wembley das Vierfache verdie-
nen. Es sei sehr enttäuschend, daß
er offenbar nicht gegen Brook an-
treten wolle, wie er sich generell
unter dem Vorwand, sein Fokus
richte sich auf den US-amerikani-
schen Markt, anscheinend über-
haupt nicht mehr für irgendeinen
Gegner entscheiden könne, so
Hearn.

Wie es scheint, widmet Amir Khan
in jüngerer Zeit vielen verschiedenen
Interessen seine Aufmerksamkeit,
die nichts mit dem Boxen zu tun ha-
ben. Das geht aller Erfahrung nach
nicht lange gut und hat mehr als ein-

mal außergewöhnliche Talente rui-
niert wie auch glanzvolle Karrieren
zerstört. Im Falle des 29jährigen Bri-
ten pakistanischer Herkunft aus dem
nordenglischen Bolton, der im Ruf
eines gläubigen Muslimen steht, sind
es sicher keine jener Exzesse, wie
man sie mit Boxern assoziiert, die
mit dem im Übermaß verdienten
Geld nicht umgehen können. Was
den ehemaligen Weltmeister zweier
Verbände im Halbweltergewicht
umtreibt, ist nicht im einzelnen be-
kannt, doch konnte man immerhin
seine ans Obsessive grenzenden Ver-
suche verfolgen, sich Mayweather
und Pacquiao als Gegner zu empfeh-
len. Ob sie ihn erhört hätten, wäre er
weniger aufdringlich zu Werke ge-
gangen, steht dahin, doch gab seine
Karriere in den letzten Jahren auch
keinen Anlaß, in ihm einen sonder-
lich attraktiven Kontrahenten zu se-
hen.
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Fortsetzung von Seite 13:

Ob dies nun der Wahrheit entsprach,
oder die Gelder zuletzt nur nicht hat-
ten aufgebracht werden können, sei
dahingestellt. Außer einem Abschied-
sessen und "goldenen", aber hohlen
Worten gab es für die Schachmeister
nichts zu ernten. Aber auch ein hung-
riger Magen will gefüttert werden, mit
Worten allein ist es da nichts getan. So
reisen die Meister von Ort zu Ort, stets
dem Mammon hinterher. Kein leich-
tes Dasein. Und so konnte Kuzmin als
schönste Erinnerung an den türki-
schen Schmu nur die Partie gegen sei-
nen Kontrahenten Groszpeter mitneh-
men. Für ihn ein kleiner Trost, für uns
auf jeden Fall ein heutiges Rätsel der
Sphinx wert. Also, Wanderer, ganz
ohne Hintertür gefragt, wie holte sich
Kuzmin den Turniersieg mit den wei-
ßen Steinen?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Sokolskys hübsche Spekulation auf
seinen letzten Zug 1 .. .Tg8xg5!
2.Df6xg5 Sc6-d4! 3.h6-h7 Ld7xb5!
4.h7-h8D+ Ke8-d7 5.Dh8-h3+ De3xh3
6.Th1xh3 Sd4xc2+ ging leider nicht
auf, denn sein Kontrahent Geller fand
des Ei des Kolumbus mit 2.h6-h7! ! ,
worauf Sokolsky noch 2.. .Ld7- g4 ver-
suchte, aber nach 3.Df6xg5 De3-d2+
4.Ke1 -f1 Lg4xe2+ 5.Lb5xe2 Sc6- d4
6.h7-h8D+ seinen gedanklichen Feh-
ler akzeptieren mußte.

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

sph05705.html

Kuzmin - Groszpeter
Kusadasi 1 990

Dem Vernehmen nach hatten sich
insbesondere die Sender gegen ihn
ausgesprochen, was nicht allein dar-
auf zurückzuführen war, daß er als
britischer Boxer einen schweren
Stand beim US-Publikum hat, dessen
Erinnerungsvermögen ungewöhn-
lich kurz ausgelegt zu sein scheint.
Ein wesentlicher Hinderungsgrund
war der Umstand, daß er seit seiner
Niederlage gegen Danny Garcia im
Jahr 2012 keine riskanten Kämpfe
mehr bestritten hat. Statt dessen
suchte er sich durchweg schwächere
Gegner aus, die ihm teilweise kör-
perlich klar unterlegen waren, weil
sie aus niedrigeren Gewichtsklassen
kamen. Namhaften Kontrahenten
wie Keith Thurman, Errol Spence,
Shawn Porter, Timothy Bradley,
Danny Garcia und nun möglicher-
weise auch Kell Brook geht er aus
dem Weg, da eine weitere Niederla-
ge seinen Anspruch, sich auf die
allergrößten Stars zu konzentrieren,
endgültig ad absurdum führen wür-
de.

Für einen Boxer mit seiner Bilanz
von 31 Siegen und drei Niederlagen
sind seine Ranglistenplätze bei den
Verbänden WBC (1 ), WBA (2),
WBO (3) und IBF (4) ausgezeichnet.
Theoretisch stünden ihm viele Türen
offen, Titelkämpfe anzustreben,
könnte er sich denn dazu durchrin-
gen, den nächsten Gegner zu benen-
nen. Eddie Hearn hat sich insofern
einen gewissen Optimismus be-
wahrt, als Khans Alternativen eine
nach der andern in der Versenkung
verschwinden und am Ende womög-
lich nur noch Kell Brook als einzig
attraktive Option übrigbleiben könn-
te.

Da Manny Pacquiao für seinen näch-
sten Auftritt am 9. April in Las Vegas
den US-Amerikaner Timothy Brad-
ley ausgesucht hat, ist Khan wieder-
um leer ausgegangen. Wenngleich
nicht restlos auszuschließen ist, daß
der Brite Gelegenheit bekommen
könnte, gegen den Sieger anzutreten,
stehen die Chancen dafür doch
schlecht. Neben dem Sender HBO

hält auch Promoter Bob Arum, bei
dem Pacquiao und Bradley unter
Vertrag stehen, wenig von einem
Kampfgegen Khan, der sich seines
Erachtens schlecht vermarkten ließe.

Da der Brite zuletzt im Mai 2015 ge-
kämpft und sich dabei eher umstrit-
ten als überzeugend gegen Chris Al-
gieri durchgesetzt hat, wird es für ihn
höchste Zeit, in den Ring zurückzu-
kehren. Nach einer langen Pause ist
es für einen Boxer erfahrungsgemäß
sehr schwer, überschüssiges Gewicht
loszuwerden und sich wieder in
Form zu bringen. Herausragende
Akteure der Branche wie Gennadi
Golowkin bestreiten regelmäßig drei
bis vier Kämpfe pro Jahr und legen
dabei stets eine tadellose körperliche
Verfassung und Konditionsstärke an
den Tag. Auch ist das Team des Ka-
sachen dafür bekannt, terminliche
Ankündigungen und getroffene Zu-
sagen einzuhalten.

Hingegen ist nicht abzusehen, wann
Amir Khan wieder einen Kampf be-
streitet, welchen Gegner er sich da-
für aussucht und ob er dabei das Ri-
siko eingeht, ausnahmsweise einen
ebenbürtigen Kontrahenten zu wäh-
len. Im Grunde wäre in diesen Be-
langen sein Management gefragt,
Vorschläge zu machen, Gespräche zu
führen und nötigenfalls mit sanftem
Druck nachzuhelfen, um die Karrie-
re des zögernden Boxers wieder in
Schwung zu bringen. Der Brite
scheint jedoch längst alle maßgebli-
chen Entscheidungen selber zu tref-
fen und dabei einen Kurs anzulegen,
dessen Konsistenz in zunehmendem
Maße zu wünschen übrigläßt. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/01 /hearn-doubts-khan-
wants-kell-brook-fight/#more-
203741

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

sbxm1879.html

SCHACH - SPHINX
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Hier und da vielleicht Schnee,
den Frosch Jean-Luc verpennt.
Er träumt: "Party am See",
dort, wo er jeden kennt.

Und morgen, den 5. Januar 2016

+++ Vorhersage für den 05.01 .2016 bis zum 06.01 .2016 +++
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