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US-Regierung will NAFTA neu verhandeln

POLITIK / REPORT

Schlagseite Militarismus -

steter Tropfen ...

(SB)  Antimilitarismus tut gera-
de in Zeiten des Friedens not, gilt
es doch, der Entfesselung kriege-
rischer Eskalation entgegenzutre-
ten in einer Situation, in der dies
überhaupt noch möglich ist. Der
dauerhafte Bestand bürgerlicher
Freiheiten ist keineswegs in Stein
gemeißelt, wie deren fortwähren-
de Aushöhlung durch legalisti-
sche Manöver, deren verfas-
sungsrechtlicher Legitimation der
Wortlaut des Grundgesetzes kei-
neswegs standhalten muß, zeigt.
Der seit den 1990er ... (Seite 2)

UMWELT / REDAKTION

Menschen, gekettet

Trinationale Symbolpolitik

(SB)  Rund 50.000 Menschen ha-
ben am Sonntag eine 90 Kilome-
ter lange Menschenkette vom
Atomkraftwerk Tihange durch die
belgische Stadt Lüttich zur nie-
derländische Stadt Maastricht und
von dort weiter zur deutschen
Grenzstadt Aachen gebildet. Die
Beteiligten protestierten damit
gegen den Weiterbetrieb des bel-
gischen Akw, in dessen Druckbe-
hälter Tausende Risse entdeckt
worden waren und das somit ein
akutes Sicherheitsrisiko darstellt.
Jeder Tag, an dem der Meiler in
Betrieb ist, kann ein Tag zuviel
sein ... (Seite 10)

AntiNAFTAProtest
am 1. Januar 2012 in El Paso, USA
Foto: Flickr/Billie Greenwood
(CC BY 2.0)
[https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/]

(MexikoStadt, 22. Juni 2017, poo
nal) - "Wir werden so schnell wie
möglich ein gutes Abkommen ha-
ben, aber ohne künstliche Frist".
Das erklärte der Handelsbeauftrag-
te des Weißen Hauses, Robert
Lighthizer, am 21 . Juni vor dem
Finanzausschuss des US-Senates
zu den von der Trump-Administra-

tion anvisierten Neuverhandlun-
gen des Freihandelsvertrages
NAFTAmit Kanada und Mexiko.
Startschuss ist demnach der 16.
August. Nach wie vor ist unklar, ob
die Neuverhandlungen sich vor al-
lem aufHandelsaspekte beschrän-
ken oder beispielsweise die Ar-
beits- und Umweltgesetzgebung
der Mitgliedsstaaten einbeziehen
werden, also die von Trump gefor-
derte umfassende Neuverhandlung
bedeuten. Gleichzeitig bleibt die
Drohung des US-Präsidenten im
Raum stehen, den Vertrag notfalls
einseitig aufzukündigen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Di, 27. Juni 2017

(SB) 26. Juni 2017  Antimilita-
rismus tut gerade in Zeiten des
Friedens not, gilt es doch, der
Entfesselung kriegerischer Eska-
lation entgegenzutreten in einer
Situation, in der dies überhaupt
noch möglich ist. Der dauerhafte
Bestand bürgerlicher Freiheiten
ist keineswegs in Stein gemeißelt,
wie deren fortwährende Aushöh-
lung durch legalistische Manöver,
deren verfassungsrechtlicher Le-
gitimation der Wortlaut des
Grundgesetzes keineswegs stand-
halten muß, zeigt. Der seit den
1990er Jahren mit allen Mitteln
winkeladvokatischer Rechtska-
suistik vollzogene Übergang vom
Prinzip territorialer Selbstvertei-
digung zum globalen Interventio-
nismus provoziert das Eintreten
des Ernstfalls mit geradezu pro-
grammatischer Konsequenz.
Werden im Spannungs- oder
Kriegsfall exekutive Ermächti-
gungen wirksam, mit Hilfe derer
bloße Meinungsbekundungen
oder Formen des zivilen Unge-
horsams in der Öffentlichkeit ge-
waltsam unterbunden werden
können, dann laufen antimilitari-
stische Aktivistinnen und Aktivi-
sten Gefahr, systematisch krimi-
nalisiert zu werden.

Dabei ist die Abwesenheit von
Kriegshandlungen im eigenen
Land nicht nur durch internatio-
nale Konflikte oder terroristische
Handlungen, die administrativ
längst als neue Form des Krieges
behandelt werden, bedroht. Die
Dialektik von Krieg und Frieden
besagt, daß der Preis für letzteren

in kapitalistischen Gesellschaften
in der Akzeptanz einer Klassen-
gesellschaft besteht, der der so-
ziale Krieg immanent ist. Der
Klassenkompromiß, der die offe-
ne Austragung sozialer Wider-
sprüche unter dem Deckel einver-
nehmlicher Teilhaberschaft am
nationalen Gesamtprodukt beläßt,
setzt die Auslagerung nur gewalt-
sam durchzusetzender Formen
von Ausbeutung und Zerstörung
in die europäische Peripherie und
den Globalen Süden voraus. Dies
erfolgt im weitesten Sinne durch
Lohndumping, Kapitalexport,
Schuldendiktate, Ressourcenex-
traktivismus und die Externalisie-
rung ökologischer Kosten vor
dem Hintergrund eines Welt-
marktes, der jeden noch so klei-
nen Betrieb dem Preis- und Ko-
stenniveau globaler Reproduktion
aussetzt.

Der regelhafte Vollzug des globa-
len Handelsregimes wird von der
Krisenkonkurrenz daran beteilig-
ter Staaten ebenso destabilisiert
wie von dem sozialen Widerstand
jener Menschen, die der Mangel
an essentiellen Lebensmitteln an
den Rand der Existenzvernich-
tung treibt. Ohne die Bereitschaft
derjenigen Staaten, die von die-
sem Weltwirtschaftssystem am
meisten profitieren, zum Ergrei-
fen militärischer Maßnahmen
sind basale Rechtsformen und
Organisationsprinzipien wie die
universale Gültigkeit von Eigen-
tumstiteln, die bilateral oder su-
prastaatlich vereinbarte Anwen-
dung von Wettbewerbs- und

Schlagseite Militarismus - steter Tropfen ...

Von mexikanischer Seite wird be-
fürchtet, auch Kanada werde letzt-
endlich an die eigenen Interessen
denken und wenig Bereitschaft
zeigen, in dem asymmetrischen
Machtverhältnis mit den USA
Mexiko größere Rückendeckung
zu geben. Bezeichnend ist jedoch
gleichfalls, dass die mexikanische
Öffentlichkeit über den vorgese-
henen Verhandlungsbeginn durch
die Senatsanhörung Lighthizers in
den USA erfuhr, aber nicht von der
eigenen Regierung. Insgesamt
werfen Kritiker*innen der mexi-
kanischen Regierung vor, eine in-
transparente Informationspolitik
zu NAFTA und den eigenen Ver-
handlungsabsichten zu verfolgen.
Mexikos Außenminister Luis Vi-
dergaray, der von vielen als Mini-
ster von Trumps Gnaden angese-
hen wird, erschien in einer Zei-
tungskarikatur sogar als Chihua-
hua-Hündchen in der Brusttasche
Donald Trumps.
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Marktregulativen, die Freizügig-
keit des Transfers von Kapital,
Waren, Dienstleistungen und Ar-
beitskräften nicht durchzusetzen.
Der Übergang von ökonomischer
zu militärischer Gewaltanwen-
dung ist mithin fließend.

Solange der herrschende Frieden
einer der Paläste ist, sind die Hüt-
ten mit Krieg geschlagen, was für
viele Länder des Südens in wort-
wörtlichem Sinne gilt. Das in Ge-
stalt permanent einsatzbereiter
Streitkräfte manifeste Gewaltmo-
nopol des Staates ist der letztin-
stanzliche Garant dieser Ord-
nung, die zum Zwecke maxima-
ler militärischer Handlungsfrei-
heit zusehends entufert, wie die
staatsideologische Einebnung des
Unterschieds von innerer und äu-
ßerer Sicherheit belegt. Der aus
exekutiver Sicht höchst prakti-
schen Aufhebung der Trennung
von innerer und äußerer Gewalt-
anwendung einen mindestens
äquivalenten Zusammenschluß
antagonistischer Kräfte gegen-
überzustellen, wäre mithin die
Aufgabe eines internationalisti-
schen Widerstandes, der äußere
Aggression und innere Repressi-
on als komplementäre Elemente
imperialistischer Politik begreift.

Bundeswehrmotto
Foto: © 2017 by Schattenblick

Antimilitaristischer Widerstand
tut not gerade auch in den urba-
nen Zentren aggressiver Krieg-
führung. Neben der Luftwaffe ge-
hört die Marine der Bundeswehr
zu denjenigen Teilstreitkräften,
die für Kriege in aller Welt unver-
zichtbar sind. Einer ihrer größten
Stützpunkte befindet sich in der
schleswig-holsteinischen Landes-
hauptstadt Kiel, die zudem mit
den Werften ThyssenKrupp und
German Naval Yards sowie einem
Dutzend weiterer Rüstungsbetrie-
be zu den maßgeblichen Stand-
orten deutscher Waffenschmieden
zählt. Im strukturschwachen
Schleswig-Holstein gehört die
Rüstungsindustrie mit rund 6000
Beschäftigten, davon 4200 in
Kiel, zu den wichtigsten industri-
ellen Arbeitgebern des Landes.
Dabei werden zwischen 50 und
70 Prozent der dort hergestellten
Waffen exportiert, und das selbst-
verständlich auch in Kriegsgebie-
te wie den Nahen und Mittleren
Osten.

Diese Region stand auch im Fo-
kus des Kiel International Sea-
power Symposiums (KISS), mit

dem zum dritten Mal in Folge ei-
ne ausgesprochene Kriegskonfe-
renz während der Kieler Woche
abgehalten wurde. Als Veranstal-
ter zeichnet das Institut für Si-
cherheitspolitik der Universität
Kiel (ISPK) verantwortlich, das
mit dem Center for Naval Analy-
ses ein hochkarätiges, von der
US-Regierung finanziertes, aber
nicht dem Pentagon unterstehen-
des Forschungs- und Planungs-
zentrum für militärstrategische
Fragen als Partner gewonnen hat.

Zu den vorrangigen Aufgaben
dieses in Arlington, Virginia, an-
gesiedelten Think Tanks gehört
die Bearbeitung der Nationalen
Sicherheitsstrategie für die US-
Teilstreitkräfte Navy und Marine
Corps, die auf der Basis von Aus-
wertungen des Irakkrieges und
anderer Schauplätze US-amerika-
nischen Kriegführung erfolgt. Da
das Marine Corps und die soge-
nannten Spezialstreitkräfte, die
ebenfalls zu den Arbeitsfeldern
des Instituts gehören, an vorder-
ster Front von der US-Regierung
betriebener Interventionskriege
stehen, dürften diese Gäste die
ganze Aufmerksamkeit der Kieler
Kriegsforscher erhalten haben.
Die Studien des als Non-Profit-
Organisation firmierenden Center
for Naval Analyses sind öffentlich
einsehbar [1 ] und als Ergebnisse
avancierter Militärwissenschaft
zwecks Antizipation künftiger
Herausforderungen auch für An-
timilitaristinnen interessant.

Um die Vorbereitung künftiger
Kriege inmitten derjenigen Wo-
che des Jahres, in der die Wogen
öffentlicher Bespaßung in Kiel
am höchsten schlagen, nicht un-
tergehen zu lassen, rief ein breites
Bündnis antimilitaristischer Or-
ganisationen für den 20. Juni, an



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Di, 27. Juni 2017

dem die KISS-Konferenz statt-
fand, zu einer Demonstration un-
ter dem Motto "War Starts Here -
Let's Stop It Here" auf. Nach der
Auftaktkundgebung vor dem Sitz
des ISPK zogen rund 200 Aktivi-
stinnen und Aktivisten in Rich-
tung Förde, wo inmitten des Tru-
bels der Kieler Woche die Ab-
schlußkundgebung stattfand.

Bei einem Zwischenstopp erklär-
te der Landessprecher der Partei
Die Linke, Lorenz Gösta Beutin,
weshalb dieser Protest unent-
behrlich ist. Dabei richtete er den
Blick insbesondere auf das steile
Nord-Süd-Gefälle, dessen Auf-
rechterhaltung von der Bundes-
republik mit allen Mitteln vertei-
digt wird. So habe die Bevölke-
rung Deutschlands den ihr für
den unterstellten Fall einer ge-
rechten globalen Verteilung zu-
stehenden Anteil an verfügbaren
Ressourcen bereits im April ver-
braucht. Sie braucht also drei
Welten, um ihren Lebensstan-
dard zu halten, der angesichts des
starken sozialen Auseinander-
klaffens auch im Land selbst un-
gleich verteilt ist.

Lorenz Gösta Beutin
bei der Zwischenkundgebung
Foto: © 2017 by Schattenblick

Beutin erinnerte daran, daß die
Vereinten Nationen bereits im Fe-
bruar vor der größten humanitär-
en Katastrophe seit dem Zweiten
Weltkrieg am Horn von Afrika
und in anderen Regionen des
Kontinents gewarnt hatten. Um
dieses Thema ist es besonders still
in der Öffentlichkeit geworden,
denn dort verhungern Menschen
in großer Zahl auch dafür, daß
hierzulande reichlich konsumiert
werden kann. Das Totschweigen

des globalen Hungers ist ein
Symptom dessen, daß der "Wert"
eines Menschen im Globalen Ka-
pitalismus anhand seiner Ver-
wertbarkeit bemessen wird. Glei-
ches gilt, wie Beutin ausführte,
für die Spaltung der Menschen,
die aus ihren Ländern nach Euro-
pa fliehen, in Flüchtlinge, die aus
humanitären Gründen aufgenom-
men werden, und sogenannte
Wirtschaftsflüchtlinge, die, wenn
nicht an den europäischen Außen-
grenzen abgewehrt, dann abge-
schoben werden, weil sie angeb-
lich aus eigennützigen Motiven
nach Europa wollen.

"Würde man die Spaltung der Ge-
flüchteten nicht mitmachen, hie-
ße das, die Ursächlichkeit unserer
Weltwirtschaftsordnung für glo-
bale Ungleichheit und Armut zu-
zugeben. Deshalb, weil wir der
Ansicht sind, daß die Weltunord-
nung - und dazu zählen auch die
Verheerungen in Folge des Kli-
mawandels - ursächlich dafür
sind, nehmen wir diese Spaltung
nicht hin. Der Kapitalismus ist ei-
ne zentrale Fluchtursache." Mit
diesen Worten forderte Beutin da-
zu auf, sich mit den Menschen,
die in der Bundesrepublik Schutz
vor den Folgen deutscher Politik

Foto: © 2017 by Schattenblick
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suchen, solidarisch zu zeigen und
gemeinsam für eine Welt zu
kämpfen, die Menschen nicht
nach ihrer Verwertbarkeit einteilt.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Ein Aktivist der Kieler Gruppe
Subvertere warb für eine starke
Beteiligung an den Protesten ge-
gen den G20-Gipfel in Hamburg
und begründete dies mit einer kur-
zen Analyse der Durchsetzung
neoliberaler Strategien. Er erinner-
te an die heutzutage kaum noch er-
wähnte kriegerische Zerschlagung
Jugoslawiens, die systematische
Destabilisierung der Sowjetunion
und die verschiedenen Konflikte
auf dem afrikanischen Kontinent,
als deren Ursache er die Eroberung
und aggressive Sicherung des de-
regulierten Zugriffs der Global
Player auf Absatzmärkte bezie-
hungsweise die Ausbeutung von
Ressourcen nannte. Dies läßt in-
zwischen 60 Millionen Menschen
kaum eine andere Möglichkeit, als
ihr Leben durch Flucht in andere
Regionen zu retten, was wiederum
häufig tödlich verläuft.

Was auf der Kieler Woche mit
Kriegskonferenz, Kriegsschiffen,

Bundeswehrtruck und Militärka-
pelle stattfindet, sei ein Parade-
beispiel dafür, daß die Militarisie-
rung politischen Handelns im Äu-

ßeren zu einer Militarisierung im
Inneren führt. Dies zeige sich

auch in der wachsenden Akzep-
tanz eines Krisenmanagements,
das soziale und ökonomische
Konflikte mit polizeilicher und
sogar militärischer Repression im
Inneren unterdrückt. Daß diese
Form der Krisenbewältigung als
äußerer Zerfall der Globalisie-
rungsidee eines Gemeinsamen

Marktes hervortrete, führe zu Na-
tionalismus, Protektionismus und
einer erhöhten Konfrontationsbe-
reitschaft zwischen den hegemo-
nialen kapitalistischen Kernstaa-
ten. Nahezu alle G20-Staaten sei-
en direkt oder indirekt in kriege-
rische Auseinandersetzungen in-
volviert, was ein Grund mehr da-
für sei, bei ihrem Gipfel in Ham-
burg auf die Straße zu gehen.

Je näher der Demonstrationszug
seinem Ziel an der Förde kommt,
desto wohlhabender und ausla-

Fotos: © 2017 by Schattenblick
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dender sind die Häuser und
Parkanlagen, die die Straße säu-
men. Kurz vor der sogenannten
Kiellinie, dem breiten Boulevard
am Meeresrand, zeigt ein groß-
angelegtes Kinderfest, daß die
Kieler Woche auch noch ausge-
sprochen zivile Seiten hat. Am
Wasser wiederum wird das Sze-
nario von einer Amüsiermeile
dominiert, deren Konsumange-
bote leicht ersichtlich machen,
welche Privilegien die Hunger-
leider in aller Welt vor allem be-
drohen.

Auf der vor einem Riesenrad
stattfindenden Abschlußkund-
gebung war ein Aktivist der
DKP denn auch bemüht zu ver-
sichern, daß sich Kommunistin-
nen und Kommunisten nicht ge-
gen die Kollegen und Kollegin-
nen in den Rüstungsfirmen stel-
len, sondern an ihrer Seite ste-
hen, zumal man in denselben
Gewerkschaften organisiert sei.
In seinen Ausführungen zu den
in Kiel ansässigen Rüstungsbe-
trieben und ihren Lobbyisten in
Politik und Wirtschaft stellte er
klar, wogegen sich der antimili-
taristische Protest richtet, und
warb anschließend um das Ver-
ständnis der Beschäftigten der
Rüstungsindustrie. Daß diese
ihrerseits kein Interesse an
Krieg und Zerstörung haben,
liegt auf der Hand, doch die
Möglichkeit, mit ihrer Hilfe die
Kriegsproduktion zu verhin-
dern, weil die Rüstungskonzer-
ne ohne ihre Arbeitskraft nichts
seien, wirkt auch deshalb wenig
überzeugend, als die gewerk-
schaftliche Sozialpartnerschaft
nichts auf den Ruf der Sozialde-
mokraten kommen läßt, das Va-
terland wie vor hundert Jahren
im Kriegsfall nicht im Stich zu
lassen.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Dies wird auch durch die Fest-
stellung des DKP-Genossen,
hinsichtlich der Forderung nach
Rüstungskonversion mangele
es massiv an praktischen realen
Aktionen in Betrieb und auf der
Straße, bestätigt. Auch wenn
Thyssen, Daimler und Deut-
sche Bank, um mit Karl Lieb-
knecht zu sprechen, weiterhin
als Hauptfeind im eigenen Land
stehen und es im Kapitalismus
keinen dauerhaften Frieden ge-
ben kann, wenn die Bundes-
wehr die lästige Konkurrenz
deutscher Konzerne ausschal-
tet, während Siemens am Wie-
deraufbau in Afghanistan ver-
dient, bleibt die Hoffnung auf
Einsicht der lohnarbeitenden
Bevölkerung zumindest vorerst
eine eben solche.

Einen Grund für die geringe
Begeisterung der Bevölkerung,
gegen die Militarisierung der
Gesellschaft vorzugehen, lie-
ferte anschließend eine SDAJ-
Genossin mit ihren Ausführun-
gen über die Werbestrategien
der Bundeswehr. Diese werde

nicht nur in klassischen Medi-
en plaziert, sondern erfolge zu-
sehends über das Internet, wo
zum Beispiel die Web-Serie
"Wir Rekruten" den Dienst bei
der Bundeswehr als großes
Abenteuer verkauft. Allein
2015 habe die Bundeswehr 35
Millionen Euro für die Nach-
wuchswerbung ausgegeben,
davon 1 ,7 für die Produktion
von "Die Rekruten". Doch nicht
nur suggestive Werbung im
Staatsauftrag, sondern die all-
gemeine Erwerbslosigkeit
treibt Jugendliche in die Arme
der Bundeswehr, die nicht da-
vor zurückschreckt, bei Min-
derjährigen für ihre todsicheren
Jobs zu werben. Über 1500 Ju-
gendliche unter 18 Jahren ha-
ben sich 2016 in einem Alter
bei der Bundeswehr verpflich-
tet, in dem ihnen noch nicht
einmal zugetraut wird, ihr
Wahlrecht in Anspruch zu neh-
men. Diese Form der Rekrutie-
rung zu verbieten und die Bun-
deswehr aus allen Schulen und
von allen Jobmessen zu ver-
weisen, lauteten denn auch die
Forderungen des kommunisti-
schen Jugendverbandes.
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Nach dem offiziellen Abschluß
der Demonstration durch die Ver-
anstalter konnte man auf der Kie-
ler Woche hautnah erleben, wie
passiv bis abwehrend sich große
Teile der Bevölkerung verhalten,
wenn sie im öffentlichen Raum
mit antimilitaristischen Protesten
konfrontiert werden. Vorbei an
mit Maschinenpistolen bewaff-
neter Polizei und Fahrzeug-
blockaden gegen terroristische
Anschläge geht es zum Bundes-
wehrtruck, der sich nahtlos in die
Stände und Bühnen voller Lust-
barkeiten aller Art eingereiht hat.
Hier verstellen die Aktivistinnen
und Aktivisten mit mehreren
Transparenten den Zugang zu
dem Bundeswehrfahrzeug, wäh-
rend sich drei Aktivistinnen zu
einem improvisierten Die-In vor
ihnen auf das Pflaster legen. Die
in Erwartung einer solchen Akti-
on bereits dort postierte Polizei
hält sich zurück, auch die bulli-
gen Securities, die den Truck be-
wachten, zeigen Präsenz, wobei
ein flüchtig hinschauender Pas-
sant den Eindruck haben könnte,
der Präsentation einer Bodybuil-
ding-Show beizuwohnen.

Bundeswehrtruck mit Werbung 
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nachdem das Rekrutierungsper-
sonal im Truck bemerkt hat, daß
bis aufweiteres kein Anwärter zu
ihnen durchdringen wird, schlie-
ßen die Soldaten die Glastüren
und verlegen sich darauf, die Ak-
tivistinnen und Aktivisten zu foto-
grafieren. Wie erfahren die Perso-
naloffiziere im Umgang mit der-
artigen Situation sind, beweisen
sie durch das Aufstellen eines Pla-
kates, auf dem sie sich der Vertei-
digung des Rechtes rühmten, auch
gegen sie zu sein. Sich als die Ver-

teidiger der Freiheit zu inszenie-
ren gehört allerdings zur ideologi-
schen Grundausstattung der Bun-
deswehr. Der christliche Frie-
densaktivist Eugen Drewermann
antwortete einmal auf einen
Oberst der Bundeswehr, der seine
pazifistische Rede mit den empör-
ten Worten quittierte, niemals so
viel Haß und Feindseligkeit ver-
nommen zu haben, um dann zu
versichern, er werde sich dennoch
stets dafür einzusetzen, daß Dre-
wermann seine Worte frei aus-
sprechen könne, daß er keine Sol-
daten brauche, um sein freies Wort

zu riskieren. Er habe "nie gewollt,
daß man mit militärischen Mitteln
meine Freiheit schützt, denn da-
durch würde ich sie verraten" [2] .

Foto: © 2017 by Schattenblick

Mit Parolen wie "Ich will nichts,
ich kann nichts, gebt mir eine
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Uniform" wird das Ansinnen,
Menschen dazu zu bewegen, sich
vertraglich auf ihr vorzeitiges Ab-
leben einzulassen, heiter auf die
Spitze genommen, und auch sonst
ist die Stimmung vor dem Truck,
wo sich weitere Menschen aus

dem Demonstrationszug einge-
funden haben, die sich diesen in-
offiziellen Höhepunkt des Prote-
stes nicht entgehen lassen wollen,
gelöst. Zu offenkundigen Solida-
risierungen aus dem Strom der
Amüsierlustigen, der sich auf
dem nunmehr verengten Weg an
dem Truck vorbeischiebt, kommt
es allerdings nicht. Sichtbar sind
eher abfällige Handbewegungen,
mürrische Gesichter, provokante
Aktionen wie die eines jungen
Mannes, der sich neben die Akti-
vistinnen aufs Pflaster legt, um
Liegestütze zu machen, oder är-
gerliche Bemerkungen wie die ei-
ner Frau, die es für "unfair" befin-
det, direkt vor den Soldaten zu
protestieren. Daß diese ebenfalls
auf demonstrative Weise für
Krieg werben und dafür sogar be-
zahlt werden, leuchtet ihr nicht
ein. Sie wendet vielmehr ein, daß
ohne NATO und Bundeswehr al-
les noch schlimmer wäre als oh-
nehin schon. Ungerührt von alle-
dem spielt nun in Hörweite eine
Rockband auf - alle Räder müs-
sen rollen für den Sieg, das gilt

auch für eine ehedem rebellische
Jugendkultur, die sich so nahtlos
in die kapitalistische Kulturindu-
strie integriert hat, daß sie eher
bei der Truppenbetreuung als bei
antimilitaristischen Protesten an-
zutreffen ist.

Foto: © 2017 by Schattenblick

Im Brennglas dieser konfrontati-
ven Aktion auf der Kieler Woche
zeigte sich, wie weit die Transfor-
mation der Gesellschaft zur ge-
waltbereiten Not- und Überle-
bensgemeinschaft bereits gedie-
hen ist. In dieser Entwicklung
spielt die Zurichtung der Hoch-
schulen und des Wissenschaftsbe-
triebes aufMilitär- und Rüstungs-
forschung eine besonders kritik-
würdige Rolle, die im einzelnen
ausführlich zu untersuchen ist.
Allein der mittelbare Nutzen
scheinbar unverdächtiger Wissen-
schaftzweige wie die der Tiefsee-
oder Materialforschung für kon-
krete militärstrategische Zwecke
ist erheblich. Gleiches gilt für die
Anwendung anthropologischer
Erkenntnisse im Human Terrain
System, die Rekrutierung von
Psychologen für die Folterfor-
schung, die Nutzung der medizi-
nischen Wissenschaften für die
Steigerung der Wiederverwen-
dungsfähigkeit verletzter Solda-
tinnen und Soldaten oder die in-

terdisziplinäre Resilienzfor-
schung im Kontext ziviler Ab-
wehrbereitschaft.

Der Frieden der Paläste wird
auch von vielen derjenigen ver-
teidigt, die nicht in ihnen woh-

nen, und legt jemand den Finger
in die Wunde eigenen Wohlle-
bens, indem auf die Not der
Menschen in anderen Weltre-
gionen verwiesen wird, dann ist
die Festungsmentalität des
Burgfriedens und der Flücht-
lingsabwehr erste Wahl. Gründe
für sozialen Widerstand gegen
Kapitalismus und Militarismus,
gegen Rassismus und Patriarchat
gibt es mehr als genug, allein die
Bereitschaft der Menschen, über
den eigenen Tellerrand zu
schauen und sich der eigenen
Anteile am weltweiten sozialen
Krieg gewahr zu werden, läßt zu
wünschen übrig, wie der wach-
sende Zulauf zur bürgerlichen
und radikalen Rechten belegt.
Um so unverzichtbarer sind an-
timilitaristische Aktionen aller
Art, schreitet das Vergessen ver-
meintlich bewältigter Grausam-
keiten doch unaufhaltsam voran
und vergrößert die Möglichkeit
ihrer Wiederholung mit jeder
Vorteilserwägung, die im Be-
wußtsein anwachsenden Man-
gels getroffen wird.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 27. Juni 2017 Seite 9www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1 ] https://www.cna.org/research/

[2] BERICHT/150: Quo vadis
NATO ... Schluß damit! (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0150.html

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

pbre0278.html

Foto: © 2017 by Schattenblick

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

MEXIKO: Immer mehr Morde

(Mexiko-Stadt, 21 . Juni 2017,
poonal) - Seit Beginn der syste-
matischen Erfassung der landes-
weiten Mordzahlen im Januar
1997 war kein Monat so gewalt-
tätig in Mexiko wie der vergange-
ne Mai. Die offiziellen Statistiken
verzeichnen die Rekordzahl von
2.1 86 "vorsätzlichen Morden".
Nach anderen Erfassungen, die
die Toten bei "gewalttätigen Er-
eignissen" registrieren, lautet die
Ziffer auf 2.452 Tote im Mai.
Selbst in den gewalttätigsten Mo-
naten der Vorgängerregierung von
Felipe Calderón (2006-2012), un-
ter dem der sogenannte Drogen-
krieg begann, wurden die genann-
ten Zahlen nicht erreicht.

Absolut gesehen führt der Bundes-
staat Mexiko (225 Fälle) die in den

32 mexikanischen Bundesstaaten
einschließlich der Hauptstadt im
Mai begangenen Morde an, es fol-
gen Guerrero (216) und Baja Ca-
lifornia (197). Im Verhältnis zur
Einwohnerzahl steht jedoch der
kleine Bundesstaat Colima (hoch-
gerechnete jährliche Mordrate 32
pro 100.000 Einwohner*innen) an
erster Stelle vor Guerrero und Ba-
ja California. Besteht die Tendenz
in der zweiten Jahreshälfte fort,
wird Mexiko auch einen neuen
traurigen Jahresrekord bei den
Morden erreichen. Allein im Zeit-
raum Januar bis Mai gab es laut of-
fizieller Statistiken insgesamt
9.916 vorsätzliche Morde.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/immer-
mehr-morde/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/

rfi00202.html
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UMWELT / REDAKTION / ATOM

Menschen, gekettet

Trinationale Symbolpolitik

(SB) 26. Juni 2017  Rund 50.000
Menschen haben am Sonntag ei-
ne 90 Kilometer lange Menschen-
kette vom Atomkraftwerk Ti-
hange durch die belgische Stadt
Lüttich zur niederländische Stadt
Maastricht und von dort weiter
zur deutschen Grenzstadt Aachen
gebildet. Die Beteiligten prote-
stierten damit gegen den Weiter-
betrieb des belgischen Akw, in
dessen Druckbehälter Tausende
Risse entdeckt worden waren und
das somit ein akutes Sicherheits-
risiko darstellt. Jeder Tag, an dem
der Meiler in Betrieb ist, kann ein
Tag zuviel sein.

Strahlenfreisetzungen durch ha-
varierte Kernkraftwerke machen
nicht vor nationalen Grenzen halt.
Insofern wären die Menschen in
Deutschland und den Niederlan-
den von einem GAU in einem
belgischen Akw nicht weniger be-
troffen als die dortige Bevölke-
rung, zumal sie in der Hauptwind-
richtung wohnen. Ein grenzüber-
schreitender Protest gegen das
Akw Tihange und das ebenfalls
marode belgische Akw Doel ist
allemal legitim. Eigentlich sollten
die Reaktoren Tihange 2 und Do-
el 3 schon vor zwei Jahren abge-
schaltet werden, doch aufgrund
von störfallbedingten Ausfallzei-
ten erhielten sie Betriebsgeneh-
migungen bis mindestens 2022.

An medialer Aufmerksamkeit für
die Menschenkette hat es nicht
gemangelt, die Organisatoren ha-
ben ihr Etappenziel erreicht. Wie

die belgische Politik darauf rea-
giert, steht auf einem anderen
Blatt. Die Organisatoren, das sind
neben lokalen, nationalen und in-
ternationalen Umweltschutz-
bzw. Anti-Akw-Organisationen
auch etwa 100 Städte und Ge-
meinden. Die Schirmherrschaft
hatten, abgesehen vom belgi-
schen Schauspieler Bouli Lan-
ners, der Aachener Oberbürger-
meister Marcel Philipp, der Präsi-
dent der Städteregion Aachen,
Helmut Etschenberg (beide
CDU), und die parteilose Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker übernommen. Der desi-
gnierte nordrhein-westfälische
Ministerpräsident Armin Laschet
(CDU) hat sich an die Bewegung
angehängt, nahm nicht selbst an
der Menschenkette teil, doch for-
derte er zur Teilnahme auf. Er er-
warte, "dass auch der Bund stär-
ker als bisher auf die belgische
Regierung einwirkt und auf eine
Stilllegung der Reaktoren dringt".
[1 ]

Laschet ist stellvertretender Vor-
sitzender der Bundes-CDU und
somit zugleich Absender und
Adressat seiner eigenen Forde-
rung. Der Mann spricht zu sich
selbst. Seine NRW-CDU befür-
wortet den sofortigen Export-
stopp von Brennelementen aus
der Brennelementefabrik Lingen
an die beiden belgischen AKW
Tihange und Doel, doch den voll-
ständigen Atomausstieg, wie ihn
die Anti-Akw-Bewegung an-
strebt, trägt sie nicht mit. Die

Brennelementefabrik in Lingen
(Niedersachsen) und die Uranan-
reicherungsanlage in Gronau
(NRW), denen maßgebliche
Funktionen in der nationalen so-
wie internationalen Kernenergi-
einfrastruktur zukommt, bleiben
auf absehbare Zeit in Betrieb.

Eine 90 Kilometer lange Men-
schenkette ist eine symbolische
Handlung, die auffällt, und auch
wenn Laschet nicht selber daran
beteiligt war, hat er sich - symbo-
lisch - gemeinsam mit den 50.000
an den Händen gehalten. Das muß
für niemanden ein Problem sein,
der einverstanden damit ist, daß
sich ein Politiker aufs Trittbrett
einer breiten Anti-Akw-Bewe-
gung schwingt, sobald es oppor-
tun erscheint, da es gegen belgi-
sche Akw und nicht gegen die in
NRW ansässige Urananreiche-
rungsanlage Gronau geht; oder
daß vor kurzem Armin Laschet
und Christian Lindner (FDP)
einen Koalitionsvertrag unter-
zeichnet und sich deutlich zum
Abbau von Braunkohle zur Ener-
giegewinnung ausgesprochen ha-
ben, während gleichzeitig den Er-
neuerbaren Energien ein Riegel
vorgeschoben wird.

Wer dagegen nicht symbolisch
mit Laschet Händchen halten,
aber es sich dennoch nicht neh-
men lassen will, gegen die Atom-
wirtschaft zu protestieren, steht
womöglich vor der Frage, was
genau es ist, das ihn an der Kern-
spaltung stört. Ist es allein die po-
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tentielle Verstrahlungsgefahr und
damit das Risiko zu erkranken
oder zu sterben? So ein Risiko be-
steht auch ohne Akws. Jeder
Mensch kann jederzeit erkranken
und sterben.

Ist nicht der Umstand, daß einige
Menschen darüber entscheiden
können, daß andere einem höhe-
ren Erkrankungs- und Sterberisi-
ko ausgesetzt werden, ein we-
sentliches Motiv für die Ableh-
nung der Kernenergie? Wäre
dann nicht konsequenterweise je-
de Form von Verfügungsgewalt,
bei der Menschen über die Köpfe
anderer Menschen hinweg und
damit gegen deren vitale Interes-
sen Entscheidungen treffen, zu-
rückzuweisen?

Wie glaubwürdig sind Politiker,
die mit der einen Hand gegen den
Weiterbetrieb von Kernkraftwer-
ken protestieren, während zu-
gleich die andere den Braunkoh-
leabbau als Brückentechnologie
weiterbetreibt? Die Anti-Akw-
Bewegung trug einmal einen star-
ken gesellschaftskritischen Cha-
rakter; ihr Anliegen ging deutlich
über den jeweiligen unmittelba-
ren Anlaß hinaus und schloß bei-
spielsweise das Hinterfragen der
vorherrschenden gesellschaftli-
chen Produktionsverhältnisse ein.
Reißt der Bezug zu dieser Wurzel
vollends, verkommt die Anti-
Akw-Bewegung im Atomaus-
stiegsdeutschland zum von der
Regierung goutierten Ringelpiez
mit Anfassen.

Anmerkung:
[1 ] http://www.taz.de/! 5420565/

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

umat443.html

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Ecuador / Peru / Südamerika

Medienmacherinnen aus dem Amazonas-Gebiet

von Jessica Zeller

Fotografin Yánua Vargas
portraitiert die Teilnehmenden
des Panamerikanischen Sozialfo
rums in Peru
Foto: © Jessica Zeller

(Tarapoto, im Mai 2017, npl) -
Frauen machen Medien. Das gilt
auch für das Amazonasgebiet. Yá-
nua Vargas ist mit ihrer Kamera un-
terwegs: Die junge Shuar-Indígena
studiert in Ecuadors Hauptstadt
Quito Fotografie. Die Peruanerin
Gabriela Bardales ist als Radiore-
porterin mit ihrem Mikrofon nah
am Menschen. Beide Frauen sind
Mitte 20 und berichten live vom
achten Panamazonischen Sozialfo-
rum (FOSPA) [1 ] in Tarapoto, Pe-
ru. Wir haben sie dort bei Ihrer Ar-
beit begleitet und mit ihnen über ihr
Leben und ihre Träume gesprochen.

Yánua:

Fotografin und Shuar-Indígena

Es ist heiß am Samstagvormittag,
29. April an der Universität von
Tarapoto, Peru. Vor einer weißen
Leinwand, die an einem hohen
Baum befestigt ist, steht eine jun-
ge Frau und stellt das Objektiv ih-
rer Digitalkamera scharf. Die Fo-
tografin heißt Yánua Vargas, hat
einen wachen Blick und ein ge-
winnendes Lächeln. Die langen
schwarzen Haare hat sie zu einem
Dutt auf dem Kopf gebunden.
Yánua ist Shuar-Indígena. Mit elf
Geschwistern ist sie in einer Co-
munidad im Amazonas-Gebiet
Ecuadors aufgewachsen. Heute
studiert sie mehrere Busstunden
von ihrem Heimatdorf entfernt in
der Hauptstadt Quito Fotografie.
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"Tatsächlich bin ich aber schon
weggezogen als ich fünfzehn war,
um in Quito die weiterführende
Schule zu besuchen." sagt sie.
"Mein großer Traum war es, Ärztin
oder Journalistin zu werden. Also
entweder Leben zu retten oder mit
der Kamera unterwegs zu sein."

Las Caras Amázónicas -

die Gesichter des Amazonas

Und diesen Weg hat Yánua
recht erfolgreich eingeschlagen.
Hier in Tarapoto dokumentiert
sie die Besucher*innen des ach-
ten Panamazonischen Sozialfo-
rums mit ihrer Kamera. Vier Ta-
ge lang treffen sich von Ende
April bis Anfang Mai 2017 rund
zweitausend Aktivist*innen aus
dem Amazonasgebiet. Sie in-
formieren, diskutieren und ent-
wickeln gemeinsame Strategien
- gegen den Raubbau an der Na-
tur, die Ausbeutung der mehr-
heitlich indigenen Bevölkerung
- und für ihre Selbstbestim-
mung. Yánua porträtiert die
vielfältigen Gesichter des Ama-
zonas - las Caras Amazónicas.

Vor ihrer Leinwand steht ein
bequemer Stuhl, auf dem die
Besucher*innen Platz nehmen.
"Es soll kein ernstes oder ge-
stelltes, sondern ein ganz spon-
tanes Bild werden. Keiner soll
sich von der Kamera ein-
schüchtern lassen." fasst Yánua
die Idee ihres Vorhabens zu-
sammen. Nach dem Forum sol-
len die Fotos als Serie ins Inter-
net gestellt werden, auf die Sei-
te von La Nave Radio [2] . Das
ist eine Gruppe von rund 30
Medienmachenden, die seit drei
Jahren zusammen arbeiten und
diesmal live vom Forum be-
richten.

Gabriela:

Radioreporterin aus Nauta

Als Fotografin ist Yánua bei La
Nave Radio eher die Ausnahme.
Die meisten Mitglieder sind, der
Name sagt es ja bereits, beim
Rundfunk. So auch Gabriela Bar-
dales aus Nauta, einer kleinen
Stadt in der nördlichen Selva Pe-
rus. Sie ist 25, ein Jahr älter als
Yánua, und macht schon Radio,
seit sie mit der Schule fertig ist.
Seit sieben Jahren ist sie Teil von
Radio Ucamara [3] , einem gesell-
schaftspolitisch engagierten
Community-Sender. "Angefan-
gen habe ich dort mit Musiksen-
dungen. Ich war ja noch recht
jung und das war genau mein
Ding. Doch schon bald meinte
Leonardo Tello, der Leiter von
Radio Ucamara, dass ich ruhig
auch mal in die umliegenden Co-
munidades reisen könnte, um von
dort über politische Themen zu
berichten. Das war gerade am An-
fang ganz schön hart für mich.
Denn ich habe ja nicht mal stu-
diert. Aber es macht Spaß und
heute bin ich Reporterin", erzählt
die junge Frau von ihrem Werde-
gang.

Die Peruanerin Gabriela Barda
les ist bereits seit ihrer Jugend
beim Rundfunk
Foto: © Jessica Zeller

Beim Sozialforum in Tarapoto ist
Gabriela fast pausenlos auf dem
Veranstaltungsgelände unterwegs
und wird per Handy in die Live-
Sendung ihrer Compañeros zuge-
schaltet. Auf den ersten Blick
wirkt die kleine Frau fast etwas zu
zurückhaltend, um Journalistin zu
sein. Aber sobald Gabriela auf
Sendung ist, wird deutlich, wie
routiniert und wie hartnäckig sie
ist: Interviewpartner*innen, die
einsilbig antworten, bringt sie
zum Reden - auch deshalb, weil
sie selbst Ruhe und keine Hektik
ausstrahlt. Und wenn jemand gar
nicht vor das Mikrofon will, hat
sie in Sekundenschnelle bereits
Ersatz beschafft.

Radio ist Männersache

Radiomachen, das ist in Peru und
erst Recht in einer Kleinstadt
Männersache. Nicht so bei Radio
Ucamara, dem einzigen nicht
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kommerziellen Sender in Nauta.
Hier gibt es zwar einen Mann an
der Spitze, aber das Kernteam be-
steht aus Gabriela und ihren zwei
Kolleginnen: "Wir mussten uns
viel Kritik dazu anhören. Von we-
gen Frauen gehören doch in die
Küche und zu den Kindern. Viele
Männer meinten, dass wir kein
Radio machen können. Aber wir
haben alle die gleichen Rechte! "

Radioreporterin Gabriela Barda
les interviewt einen Teilnehmer
des FOSPA
Foto: © Jessica Zeller

Rechte, die sich Frauen wie Ga-
briela erst erkämpfen mussten.
Nicht nur in der Gesellschaft,
auch in der Familie herrschen tra-
ditionelle Geschlechterbilder vor:
"Vor allem mein Vater war zu Be-
ginn eher skeptisch, was meine
Arbeit beim Radio betraf. Ich
kam immer spät nach Hause, das
passte ihm nicht. Dafür stand
meine Mutter stets hinter mir.
Doch mittlerweile ist auch mein
Vater überzeugt von dem, was ich
tue." berichtet die junge Radiore-
porterin stolz. Gabrielas Eltern
sind von Beruf Fischer*innen - fi-
nanziell können sie ihre Tochter
kaum unterstützen. Aber während

sie auf dem Forum ist und arbei-
tet, passen die Eltern auf die klei-
ne Kaori auf, Gabrielas fünfjähri-
ge Tochter, die sie allein erzieht.

Gabrielas Traum:

ein Studium in der Stadt

Für die junge Mutter ist das Le-
ben zwischen Kind und Karriere
eine permanente Gratwanderung.
Gabrielas großer Traum ist es,
Journalismus zu studieren und
einen richtigen Abschluss zu ha-
ben: "Dann könnte mir niemand
mehr dumm kommen! " Doch um
das zu tun, müsste sie nach Iqui-
tos ziehen, die nächstgrößere

Stadt. Und ihre Tochter bei ihrer
Familie in Nauta zurücklassen.
"Und das macht mir etwas
Angst."

Was ist wichtiger: die Weiterbil-
dung der Mutter, die am Ende
auch der kleinen Tochter zu Gute
kommen könnte? Oder die tägli-
che Präsenz vor Ort? Das sind
Fragen, die die Radioreporterin
Gabriela aktuell beschäftigen und
auf die sie bis jetzt noch keine
Antwort gefunden hat.

Yánua setzt sich durch -

und stößt an Grenzen

Währenddessen ist die junge Fo-
tografin Yánua eifrig dabei, in ih-
rem Open-Air-Fotostudio die Be-
sucher*innen des FOSPA zu por-
trätieren. Sie hat schon über fünf-
zig Frauen und Männer fotogra-
fiert - manche von ihnen in tradi-
tioneller Kleidung, andere west-
lich-modern in Jeans und T-Shirt.
Und wieder andere in einer Mi-
schung aus beidem. So wie Yánua
selbst, die zu ihrem blauen Baum-
wollkleid einen handgearbeiteten
Gürtel und Ohrringe mit Vogelfe-
dern trägt.

Yánua Vargas macht eine
Fotoserie mit den Gesichtern des
Amazonas
Foto: © Jessica Zeller

Bald wird ihre Fotoserie "Caras
Amazónicas" online zu sehen sein
und vielleicht nicht nur dort. Yá-
nua plant mit den Bildern eine
Ausstellung, am liebsten in Qui-
to, wo sie studiert. Auch hier läuft
eigentlich alles nach Plan. Yánua
hat ein Teil-Stipendium. Neben-
bei jobbt sie als Fotografin und
übersetzt manchmal auch Texte
aus ihrer Heimatsprache Shuar ins
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Spanische und umgekehrt. Doch
manchmal fühlt sie sich an ihrer
Uni auch ganz schön einsam. "Ich
bin bei uns die einzige Shuar-In-
dígena. Zwar unterstützen mich
die Professoren bei all meinen
Vorhaben, aber mit den Mitstu-
denten ist das oft nicht so einfach.
Es ist sehr schwer, in geschlosse-
ne Gruppen reinzukommen."

Und wie fasst Yánua dann wieder
Mut - allein in Quito, ohne Fuß-
stapfen, in die sie treten kann? Ist
doch ihr Lebensentwurf so ganz
anders als der ihrer Eltern und
Geschwister in der Comunidad.
Vor allem über ihre Freund*innen
in der Hauptstadt, Shuar-Indígen-
as, die an anderen Unis in Quito
studieren. Ihnen geht es ähnlich
wie ihr: "Wir treffen uns und tau-

schen uns über unser Studium und
Jobmöglichkeiten aus. Dabei ver-
neinen wir nie unsere Wurzeln,
die Dörfer aus denen wir kom-
men. Es ist wichtig, von Zeit zu
Zeit dorthin zurückzugehen -
selbst wenn du in der Hauptstadt
lebst, ohne deine Familie und in
einer anderen Kultur."

Anmerkungen:
[1 ] http://www.forosocialpanamazo-
nico.com/
[2] http:/www.pororoca.red/
[3] http://radio-ucamara.blogspot.de/

Ein Audiobeitrag zur Reportage ist
zu finden unter:
https://www.npla.de/podcast/mit-ka-
mera-und-mikrofon-unterwegs-me-
dienmacherinnen-aus-dem-amazo-
nas-gebiet/
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https://www.npla.de/poonal/me-
dienmacherinnen-aus-dem-amazo-
nas-gebiet/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfai0204.html

(SB)  Am 30. April 2016 und
damit wenige Tage vor seinem
fünfundneunzigsten Geburtstag
ist Pater Daniel Berrigan, nach
Martin Luther King jun. viel-
leicht der wichtigste Vertreter
der amerikanischen Friedensbe-
wegung im 20. Jahrhundert, ge-
storben. Berrigans Ableben er-
folgte im einen Wohnheim für
ältere Mitglieder des jesuitischen
Ordens auf dem Rose Hill Cam-
pus der katholischen Fordham
University im New Yorker

Stadtteil Bronx. Von seinem be-
scheidenen Zimmer im dortigen
Murray Weigel Hall aus hatte
Berrigan bis zuletzt Artikel ver-
öffentlicht, Stellungnahmen ab-
gegeben und sich an Aktionen
der Antikriegsbewegung betei-
ligt. In "Friedensbewegung und
Befreiungstheologie - Marxisti-
sche Fragmente zum Gedenken
an den Friedenskämpfer Daniel
Berrigan SJ" ehrt Gerhard Ober-
kofler die Ikone führender US-
Antimilitaristen heutiger Tage

wie Chris Hedges und Jeremy
Scahill mit einem wohlwollen-
den, zugleich kritischen Nach-
ruf.

Der 1921 geborene Berrigan
hätte bei den Jesuiten ein gemüt-
liches Leben als Seelsorger oder
Hochschuldozent führen kön-
nen. Bereits fünf Jahre nach der
Priesterweihe 1952 gewann er
den angesehenen Lamont Prize
für seine Gedichtesammlung
"Time Without Numbers". Doch

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Friedensbewegung und Befreiungstheologie

Marxistische Fragmente zum Gedenken
an den Friedenskämpfer Daniel Berrigan SJ (19212016)

von Gerhard Oberkofler

Gerhard Oberkofler

Friedensbewegung und
Befreiungstheologie
Marxistische Fragmente zum
Gedenken an den Friedenskämpfer
Daniel Berrigan SJ (19212016)

Trafo Verlag, Berlin, 2016
131 Seiten
ISBN: 9783864641398
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die Erlebnisse als Kind in Min-
nesota und New York während
der Depression und später als
Lehrer unterprivilegierter Kin-
der in New Jersey hatten ein Un-
gerechtigkeitsempfinden ausge-
löst, das Berrigan den Weg des
sozialen Kämpfertums einschla-
gen ließ. Seit frühen Jahren der
linken Catholic Worker Move-
ment verbunden, veranlaßten
ausgiebige Reisen 1963/1964 in
Afrika und Europa, darunter in
den Ländern des Warschauer
Pakts einschließlich der Sowje-
tunion, sowie in Lateinamerika
ihn und seinen Bruder und Mit-
priester Philip Berrigan zur
Gründung der Catholic Peace
Fellowship.

Bekannt sind die Berrigans vor
allem wegen der aufsehenerre-
genden Verbrennung Hunderter
entwendeter Einberufungsbe-
scheinigungen mittels selbstge-
machtem Napalm auf einem
Parkplatz eines Wehrersatzamts
in Baltimore im Bundesstaat
Maryland 1968 sowie des spek-
takulären Einbruchs 1980 in ei-
ne Fabrik von General Electric
(GE) in King of Prussia im Bun-
desstaat Pennsylvania und der
Beschädigung mehrerer Inter-
kontinentalraketenköpfe dort.
Nachdem Daniel Berrigan we-
gen ersterer Aktion in den Un-
tergrund abtauchen mußte, er-
oberte er als erster Priester der
Geschichte Platz eins auf der Li-
ste der vom J. Edgar Hoovers
FBI meistgesuchten Verbrecher.
Die zweite Aktion markierte die
Geburtsstunde der internationa-
len "Schwerter-zu-Pflugscha-
ren"-Bewegung. Wegen antimi-
litaristischer Umtriebe sollte
Berrigan zusammenaddiert
mehrere Jahre hinter Gittern
verbringen.

Die besondere Stärke des Buchs
von Oberkofler ist die Betrach-
tung des Lebens und Wirkens
von Daniel Berrigan aus der Per-
spektive des Dauerringens in-
nerhalb der katholischen Kirche
im allgemeinen, des jesuitischen
Ordens im besonderen, zwischen
konservativen Anhängern des
kapitalistischen Status quo und
linken Gegnern von Armut, Un-
terdrückung und sozialer Be-
nachteiligung. Recht früh geriet
Berrigan mit den Kirchenfürsten
in Konflikt, wie seine wegen öf-
fentlicher Kritik am Vietnam-
krieg vorübergehende Verban-
nung in die Sozialfürsorge in La-
teinamerika 1965 durch den da-
mals übermächtigen Kardinal
Francis Spellman, der unter
Amerikas Geistlichen der ent-
schiedenste Verfechter des anti-
kommunistischen Feldzugs Lyn-
don Johnsons in Indochina war,
zeigt.

Für die enge Verwobenheit von
katholischer Kirche und militä-
risch-industriellem Komplex in
den USA steht Avery Dulles,
dessen nach herkömmlichen
Maßstäben erfolgreiche Karriere
man als Gegenmodell zu der von
Berrigan verstehen darf. John
Foster Dulles, der Vater des spä-
teren Kardinals, war unter
Dwight D. Eisenhower Außen-
minister. Sein Onkel, Alan Dul-
les, war jahrelang CIA-Direktor.
Als führende Kalte Krieger
machten die Dulles-Brüder ganz
im Sinne ihrer Geschäftsfreunde
an der New Yorker Wall Street
erfolgreich jeden Versuch in
Richtung Entspannung zwischen
der "freien Welt" und den kom-
munistisch-regierten Ländern
zunichte. Ihr Nachfahre Avery
Dulles, der als ideologischer
Zögling Spellmans gilt, machte

sich als Theologe zeitlebens für
eine engere Zusammenarbeit
zwischen Katholizismus und
Protestantismus - und damit für
eine Stärkung des Christentums
gegenüber Atheismus, Säkula-
rismus, Islam, Buddhismus und
allen anderen Weltanschauungen
- stark. 2008 starb Avery Dulles
ebenfalls in Fordham. Die Kir-
che auf dem dortigen Universi-
tätsgelände ist ihm gewidmet.

Von den rund 50 Büchern Berri-
gans sind mindestens zehn auf
Deutsch erschienen. Doch auch
in der damaligen Bundesrepu-
blik Deutschland schlug Berri-
gan erbitterte Feindschaft seitens
reaktionärer Kleriker und kon-
servativer Presse entgegen. In
der katholischen Kirche wurde
die Befreiungstheologie, eine
hauptsächlich von Jesuiten ent-
worfene, sich der marxistischen
Analyse bedienende Antwort auf
die gesellschaftlichen Mißstände
in Lateinamerika, lange Zeit, vor
allem unter der Führung der
Päpste Johannes Paulus II. aus
Polen und Benedikt XVI. aus
Deutschland, heftigst bekämpft.
Im Buch wirft Oberkofler nicht
ganz ohne Berechtigung Daniel
Berrigan vor, sich nicht ener-
gisch für seine jesuitischen Kol-
legen, die damals in Ländern wie
El Salvador und Guatemala we-
gen ihres Eintritts für die Armen
Repression bis hin zur Ermor-
dung zu erleiden hatten, einge-
setzt zu haben.

Heute mit dem Argentinier Jorge
Mario Borgilio als Heiliger Va-
ter im Vatikan scheinen sich die
linksliberalen Strömungen in-
nerhalb der katholischen Kirche
durchgesetzt zu haben. Papst
Franziskus hat zum Beispiel die
kommunistisch denkenden
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Menschen als die "wahren Chri-
sten" bezeichnet, die Waffen-
produzenten in den Industrie-
staaten als die "Händler des To-
des" gegeißelt und sie für das
blutige Chaos in zahlreichen
Ländern des Nahen Ostens und
Afrikas verantwortlich gemacht.
Doch die konservativen Kräfte
innerhalb der katholischen Kir-
che geben sich nicht geschlagen
und können jederzeit wieder die
Oberhand zurückgewinnen. Auf
diese Gefahr deuten Berichte
über heimliche, gegen Franzis-
kus gerichtete Kontakte zwi-
schen dem US-Kardinal Ray-
mond Burke und Steve Bannon,
dem nationalchauvinistischen
Politberater von Präsident Do-
nald Trump, hin. Von daher er-
fährt man in Buch Gerhard
Oberkoflers nicht nur viel über
Daniel Berrigan, sondern auch
über Kirchenpolitik und deren
Relevanz, die auch im angeblich
"post-christlichen Europa" nicht
unterschätzt werden darf.

Zum Schluß sei angemerkt, daß
der Schattenblick 2013 selbst ein
Interview mit Daniel Berrigan
hat führen können, das unter fol-
gender Webadresse gelesen
werden kann:

http://www.schattenblick.de/-
infopool/politik/repor-
t/prin0200.html

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

busar676.html

(SB)  Im Vergleich zur Schachli-
teratur des Mittelalters tauchen
seit dem 19. Jahrhundert die Da-
men praktisch nur noch auf dem
Brett auf. Das holde Geschlecht,
einst eng verflochten mit dem Kö-
niglichen Spiel, wurde regelrecht
aus dem Leben der Meister ver-
bannt. Eine Ausnahme bildete der
kubanische Weltmeister José Ca-
pablanca. Sein charmantes Lä-
cheln galt weniger den Herren mit
der zerwühlten Stirn, als vielmehr
den Damen, die gekommen waren,
um den eleganten Weltmann zu
bewundern. Auch die Biographen
der berühmten Meisterspieler hiel-
ten zum Thema Frauen und Lieb-
schaften Abstand. Die persönliche
Sphäre wurde nicht angetastet.
Nun war das 19. Jahrhundert ein
biederes Nest. Anstand und
Schicklichkeit beherrschten die
Gedanken, und eine Regenbogen-
presse gab es noch nicht in diesem
Sinne. Mit derselben Distanziert-
heit schwieg man sich bei schach-
spielenden Frauen aus, zumal in
Deutschland. Die Engländer wa-
ren in dem Punkt ein wenig konzi-
lianter. Von den Weltmeistern bis
auf unsere Tage ging lediglich
Adolf Anderssen keine Ehe ein.
Als Junggeselle wurde er geboren
und als solcher starb er auch. Max
Lange schrieb einmal über dessen
Verhältnis zum weiblichen Ge-
schlecht: "Ihn belebte die Gegen-
wart von Damen, sobald er ihnen
aus besonderen Rücksichten Auf-
merksamkeit schuldete, zu interes-
santem Gespräch und sogar zu ga-
lanten Wendungen, gewöhnlich
aber suchte er dem gesellschaftli-
chen Umgange mit dem schönen
Geschlecht, welches ihn nur vor-

übergehend interessierte, fernzu-
bleiben." Inzwischen ist auch der
einstige Viswanathan Anand in
den Ehehafen eingelaufen. Doch
im heutigen Rätsel der Sphinx
mußte er sich noch auf seine höl-
zerne Dame verlassen. Die jedoch
konnte ihren schwarzen Gemahl
nicht vor Ungemach bewahren,
Wanderer.

Kasparow - Anand
Tilburg 1991

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Zwei Türme aufder sechsten Rei-
he, das kann nicht gutgehen, und in
der Tat, der Internationale Meister
Beat Züger aus Siebnen nahm sei-
nem Großmeister-Kontrahenten
Nemet mit 1 .Td6-g6+! Kg8-f8 -
1 . . .f7xg6 2.Ta6xg6+ Kg8-f8 3.Tg6-
f6+ Kf8-e8 4.Dc7-f7# - 2.Dc7-e5!
f7xg6 3.De5- f6+ - hier versäumte
Züger in Zeitnot 3.De5-h8+ mit
vierzügigem Matt - 3 . . .Kf8-e8
4.Df6xg6+ Ke8-e7 5.Dg6-f6+
Ke7-e8 6.Ta6-e6+ Dc8xe6 7.d5xe6
die Freude an der Partie.

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

sph06243.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Anstand durch Abstand
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES und FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  August 2017

Max Wolff | Oldtime Music, Guitarpicking & Slideguitar, Blues & Hillbilly

Konzert am Freitag, den 18. August 2017, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert Freitag, den 18.08.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Max Wolff

Folk, Blues und Americana

. . . nach guter alter Schule! Wie Ry
Cooder oder Eric Clapton es ma-
chen würden, träten sie mit Gitar-
re und Bottleneck-slide vor klei-
nem Publikum auf. Schöne
Stücke von Cash, Clapton und
Creedence, bis ganz zurück zu
den Roots und den alten Songs
von Leadbelly, Robert Johnson,
Muddy Waters, Skip James, Blind
Willie Johnson und vielen ande-
ren. Exzellent gespielt ohne

Tricks - the real Deal. Der Sänger
und Gitarrist Max Wolff kommt
aus Dänemark und ist seit über 25
Jahren als Profi auf den Land-
strassen in seinem Heimatland, in
Norwegen und in Deutschland
unterwegs. Mehr als 4000 Gigs
hat er bislang gespielt. Ein Künst-
ler, der das Musikmachen lebt.

Max Wolff

Max Wolff kommt aus Dänemark,
lebt als Sänger und Gitarrist, und
ist seit 1 988 als Profi ständig auf
den Landstraßen in Dänemark,
Deutschland und Norwegen un-
terwegs. Höhepunkt seiner Kar-

riere war bisher die Nominierung
bei dem "Danish Music Award -
Folk 2004". Dort wurde seine CD
"I'm Bonafide" zum Blues Album
des Jahres ernannt.

Er ist ein Künstler, der den alten
Sound und die alte Technik gern
hat, das Musikmachen liebt und
das Auftreten nicht lassen kann.
Mit mehr als 4000 Gigs seit 1 980
ist er als Solist oder im Duo mit
Schlagzeug oder Mundharmoni-
ka ständig unterwegs.

Max Wolff  Folk, Blues und
Americana der guten alten Schule!

Fotos: © by Max Wolff
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Max Wolff:
Acoustic RootsCountry, Folk &
Blues  Musik zum Genießen ...
Foto: © by Max Wolff

Weitere Informationen:

Max Wolff  Homepage:
http://www.maxwolff.dk/

Max Wolff bei Reverbnation:
https://www.reverbnati-
on.com/maxwolff

Zum Reinhören & Anschauen:

Max Wolff solo  The White Man's
Blues:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=QysWdB9a3tw

Max Wolff solo  Hillbilly Ramb
ling:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=w0kugqJdLtA

Diskographie:

Max Wolff:
"I'm Bonafide" (2004)
Max Wolff:
"got you on my mind" (2008)
Reinhören in die CDs von Max
Wolff:
http://www.max-
wolff.dk/dk/default.asp?id=2 →
CD

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
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im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/
KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:

Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvbl0049.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1283.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Kühle Sonne,
Wolken selten;
Jean-Lucs Wonne
läßt es gelten.

Und morgen, den 27. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 27.06.2017 bis zum 28.06.2017 +++
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