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Dr. Mazin Qumsiyeh lehrt und
forscht an den Universitäten von
Bethlehem und Birzeit im besetzten
Palästina. Er ist Vorsitzender des Pa-
lästinensischen Zentrums für die Ver-
söhnung der Völker und Koordinator
des Volkskomitees gegen Mauer und
Siedlungen in Beit Sahour. Unter sei-
nen zahlreichen Publikationen sind
insbesondere "Sharing the Land of
Canaan: Human Rights and the Israe-
li/Palestinian Struggle" und "Popu-
lar Resistance in Palestine: A History
ofHope and Empowerment" hervor-
zuheben.

Geboren und aufgewachsen in einer
christlich-palästinensischen Familie
in Beit Sahour nahe Bethlehem, stu-
dierte Qumsiyeh an Universitäten in
Jordanien und den Vereinigten Staa-
ten Biologie, Zoologie und Genetik.

Später lehrte er an der Universität
von Tennessee sowie in Duke und
Yale. Nach den Erfahrungen seiner
Jugend unter israelischer Besatzung
lernte er auf Forschungsreisen im
Nahen Osten, in Europa und Afrika
wie auch während seines langjähri-
gen Aufenthalts in den USA, deren
Staatsbürgerschaft er besitzt, Men-
schen aus den verschiedensten Kul-
turen kennen.

Seit etwa 15 Jahren engagiert sich
Qumsiyeh für soziale und politische
Anliegen seiner Landsleute. Er ist
Mitbegründer zahlreicher Organisa-
tionen der Basisbewegung und setzt
nicht zuletzt die elektronischen Me-
dien zu deren Unterstützung ein. Sie-
he dazu sein Blog Popular Resistance
(popular-resistance.blog.com). In
Vorträgen, eigenen Artikeln für linke
Webseiten wie Electronic Intifada
und Interviews mit Medien wie der
Washington Post, der New York Ti-
mes, des Boston Globe, CNBC, C-
Span und ABC nimmt er regelmäßig
Stellung zu Fragen des Nahen Ostens
und tritt dabei für eine pluralistische
Lösung des Konflikts im Land Ka-
naan ein.

Nachdem der zunächst ins Auge ge-
faßte Interviewtermin am 29. Juli an
der vorübergehenden Festnahme
Qumsiyehs am Rande einer Protest-
aktion bei Bethlehem durch die israe-
lischen Behörden gescheitert war,
hatte der Schattenblick wenige Tage
später Gelegenheit, das Gespräch per
Skype mit ihm zu führen.

Dr. Mazin Qumsiyeh -
Akademiker und Aktivist im Nahostkonflikt

SkypeInterview mit Mazin Qumsiyeh am 2. August 2011

Arbeits-, Lebens- und Umweltver-

hältnisse wie zu Beginn der Indu-

strialisierung in Großbritannien

Was genau die Demokraten und Re-
publikaner in den USA nach langem
Gezerre um die Anhebung der Schul-
denobergrenze ausgehandelt haben,
ist nicht bekannt, im einzelnen wird
das auch erst in den Budgetverhand-
lungen festgelegt, aber man weiß,
daß sich der rechte Flügel der Repu-
blikaner in vielen Bereichen durch-
gesetzt hat . . . (Seite 9)
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Angriff auf demokratische Werte

durch vermeintliche Demokratie-

hüter

Am 16. März 2011 stritten, wie dem
Pressedienst des Deutschen Bundes-
tages zu entnehmen ist [1 ] , Opposi-
tions- und Koalitionsfraktionen
heftig über die sogenannte "Extre-
mismuserklärung" . . . (Seite 5)

Zur Kenntlichkeit entstellt -

Antiextremismus aus der Mitte der

Gesellschaft

Der von den deutschen Sicherheits-
behörden verwendete Extremismus-
begriff demonstriert anhand des
norwegischen Massenmörders An-
ders Behring Breivik seinen apolo-
getischen Charakter . . . (Seite 8)
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Schattenblick: Dr. Qumsiyeh, Sie ha-
ben von 1979 bis vor dreieinhalb Jah-
ren als Wissenschaftler an den
renommiertesten Universitäten der
USA gearbeitet. Sie hätten dort Ihre
akademische Karriere ohne weiteres
fortsetzen und später einen angeneh-
men Lebensabend verbringen kön-
nen. Statt dessen sind Sie ins besetzte
Westjordanland zurückgekehrt, ob-
wohl Sie wußten, daß Ihnen als Pa-
lästinenser ein ärmeres, beschwer-
licheres und gefährlicheres Leben be-
vorstand. Können Sie uns die Grün-
de für Ihre Entscheidung erläutern?

Mazin Qumsiyeh: Es stimmt schon,
daß es mir wirtschaftlich erheblich
besser gegangen wäre, wäre ich in
den USA geblieben. Mein Hauptbe-
weggrund für die Rückkehr war der
Wunsch, etwas zur Verbesserung der
menschlichen Lage beizutragen. Ich
habe während meiner Zeit in den
USA immer für die Sache der Palä-
stinenser gekämpft und auf ihre Si-
tuation aufmerksam gemacht. Ich
hatte aber das Gefühl, daß ich zu Hau-
se in Palästina mehr erreichen könn-
te und auch als Wissenschaftler und
Universitätsdozent hier mehr ge-
braucht werde, als wenn ich in den
USA geblieben wäre.

SB: Bei welcher Organisation in Pa-
lästina sind Sie hauptsächlich ätig?

MQ: Ich engagiere mich als Freiwil-
liger bei einigen örtlichen Gruppen
hier in Beit Sahour wie zum Beispiel
dem Palestinian Centre for Rappro-
chement between People, dem Al
Rowwad Kulturzentrum und Theater
im Flüchtlingslager Aida und vielen
anderen mehr. Ich arbeite in Teilzeit
als Professor an den Universitäten
von Bethlehem und Birzeit.

SB: In der Berichterstattung über das
Westjordanland und den Gazastrei-
fen hört man ständig von der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde (PA)
und der islamischen Hamasbewe-
gung, die in den genannten Landstri-
chen jeweils die örtliche Verwaltung
stellen. Es gibt aber eine größere An-

zahl anderer Parteien, politischer In-
teressenverbände und zivilgesell-
schaftlicher Gruppen, von denen die
Außenwelt wenig erfährt. Wie groß
ist der Einfluß dieser Organisationen
oder wie schätzen Sie ihre Bedeutung
ein?

MQ: Persönlich bin ich der Meinung,
daß es in Palästina wie überall aufder
Welt die Zivilgesellschaft ist, welche
die eigentliche Geschichte schreibt.
Politiker und Parteien machen viel,
das ist unbestreitbar, aber wenn die
Menschen an der Basis eine Verän-
derung wollen, dann wird es sie auch
geben. Das haben wir bei der Bürger-
rechtsbewegung in den sechziger Jah-
ren in den USA, mit den friedlichen
Revolutionen in Osteuropa und dem
Zusammenbruch des Warschauer Pak-
tes in den achtziger Jahren gesehen
und erleben es wieder in den letzten
Monaten in Tunesien, Ägypten und
anderswo in der arabischen Welt.

SB: Wird, ähnlich der Entwicklung
in den anderen arabischen Staaten,
den etablierten Parteien im Westjord-
anland - PLO - und in Gaza - Hamas
- derzeit von den zivilgesellschaftli-
chen Protestgruppen wie den in Re-
aktion auf den vor acht Jahren
begonnenen Bau der israelischen
Trennmauer entstandenen Volksko-
mitees gegen die Besatzung das Was-
ser abgegraben?

MQ: Da kann man die Trennlinie

nicht so einfach ziehen. Es gibt vie-
le Mitglieder der verschiedenen po-
litischen Fraktionen in Palästina, die
auch am gewaltlosen Widerstand ge-
gen die israelische Besatzung und
den Ausbau der jüdischen Siedlun-
gen teilnehmen. Nicht wenige Akti-
visten bei den verschiedenen
zivilgesellschaftlichen Gruppen sind
auch gleichzeitig Mitglieder irgend-
einer politischen Partei oder Frakti-
on. Doch die Volkskomitees in
Dörfern wie Bil'in und anderen tref-
fen ihre Entscheidungen völlig unab-
hängig und sind niemandem
gegenüber Rechenschaft schuldig.
Die Mitglieder sind zum Teil Partei-
lose wie ich, aber auch Leute, die der
einen oder anderen politischen Frak-
tion oder Gruppe angehören. Es sind
halt Menschen aus allen Lebensla-
gen.

SB: In den letzten Jahren scheint in
den Ländern der Europäischen Uni-
on und in den Vereinigten Staaten
von Amerika das Interesse am
Schicksal der Palästinenser deutlich
gewachsen zu sein. Läßt sich diese
Wandlung in der öffentlichen Wahr-
nehmung unter anderem auch auf die
Kampagne Boycott, Disinvestment
& Sanctions (BDS) zurückführen?

MQ: Ich denke ja, denn alle Kampa-
gnen, die auf unseren Kampf auf-
merksam machen, tragen
unweigerlich dazu bei, die Sympa-
thie der Menschen für uns zu gewin-
nen. In den letzten 20 Jahren hat sich
die öffentliche Meinung in Europa
bezüglich des Nahost-Konflikts dra-
matisch verändert, weil die Men-
schen immer mehr über die Fakten
vor Ort erfahren haben und nicht
mehr ausschließlich von der zionisti-
schen Propaganda Israels und seiner
Freunde in Medien und Politik des
Westens beeinflußt wurden. Für den
Umschwung in der öffentlichen Mei-
nung ist aber nicht nur die BDS-
Kampagne verantwortlich, sondern
auch die Arbeit einiger Journalisten
sowie der Einsatz ausländischer
Menschenrechtsaktivisten, die Palä-
stina besucht und vorübergehend un-

Mazin Qumsiyeh bei einer
Festnahme
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ser Schicksal geteilt haben und an-
schließend in ihre Heimat zurückge-
kehrt sind, um dort den Menschen
von ihren Erlebnissen zu berichten.
Hinzu kommen natürlich die uner-
müdlichen Anstrengungen der Palä-
stinenser in Europa und Amerika, die
jede Gelegenheit nutzen, die unge-
rechte Politik Israels öffentlich anzu-
prangern.

SB: Fühlen sich die etablierten poli-
tischen Parteien in den besetzten pa-
lästinensischen Gebieten wie PLO
und Hamas durch diese Basisgrup-
pen möglicherweise sogar bedroht
wie in den letzten Monaten die Herr-
schenden in den arabischen Nachbar-
staaten? Hat der sogenannte
Arabische Frühling vielleicht auch
auf die palästinensische Gesellschaft
Auswirkungen gehabt?

MQ: Ich denke, daß sich Politiker, ob
nun palästinensische, israelische,
amerikanische oder deutsche, immer
bedroht fühlen, wenn soziale Bewe-
gungen entstehen und Gestalt anneh-
men, die sie nicht kontrollieren und
in ihrem Sinne lenken können. Sie
sehen darin eine Gefahr für die eige-
ne Autorität. Wir haben es hier in den
vergangenen Monaten mit der Fatah
im Westjordanland und der Hamas in
Gaza erlebt und erleben es dieser Ta-
ge auch in Israel, wie die Herrschen-
den dem Entstehen einer sozialen
Protestbewegung mit Mißtrauen und
Feindseligkeit begegnen.

SB: Inwieweit sind sich Ihrer Mei-
nung nach die Protestierenden in Is-
rael über die Verbindung zwischen
Mangel an Wohnraum in Israel und
Überangebot an billigen Wohnungen
in den illegalen Siedlungen in den be-
setzten Gebieten im klaren?

MQ: Je länger sich diese Bewegung
fortsetzt, um so mehr durchschauen
ihre Akteure die gesellschaftlichen
Zusammenhänge. Hinzu kommt, daß
es den Protestierenden in Israel um
weit mehr als nur den Mangel an er-
schwinglichem Wohnraum geht. Die
Hauptlinie dieser neuen sozialen Be-

wegung richtet sich dagegen, daß die
Reichen in Israel immer reicher und
die Armen immer ärmer werden. Ich
glaube nicht, daß ihnen der Zusam-
menhang zwischen dieser negativen
Entwicklung und der Politik ihrer Re-
gierung in den besetzten Gebieten
entgangen ist. Sie kriegen doch mit,
wie palästinensische Grundstücke be-
schlagnahmt und irgendwelchen
schwerreichen Immobilienhaien und
Bauunternehmern überlassen wer-
den, die dort Wohnungen und Ort-
schaften für jüdische Siedler
errichten und dabei großen Profit ma-
chen. Die soziale Ungerechtigkeit auf
beiden Seiten der Grenze von 1967
hat die gleichen Wurzeln. Es werden
ungeheure Summen durch Immobi-
lienspekulationen und den Raub pa-
lästinensischen Bodens verdient, was
eine direkte Folge der neoliberalen
Wirtschafts- und Sozialpolitik ist, die
Israels Regierung seit Jahren ver-
folgt.
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SB: Gibt es bereits eine Zusammen-
arbeit zwischen den Organisatoren
und Beteiligten der Sozialproteste in
Israel und den Palästinensern in den
besetzten Gebieten, die sich gegen
den illegalen Siedlungsbau und Land-
raub zur Wehr setzen?

MQ: Bisher kommunizieren wir mit-
einander per Telefon, E-Mail et cete-
ra, aber mit den in Israel lebenden
Arabern arbeiten wir seit jeher zu-
sammen. Wir führen hin und wieder

gemeinsame Protestaktionen durch
wie am vergangenen Wochenende in
Nazareth, an der auch jüdische Israe-
lis beteiligt waren. Ich würde es be-
grüßen, wenn es eine größere
Kooperation über die Grenze von
1967 hinweg gäbe und Israelis und
Palästinenser gemeinsam gegen die
ungerechte Politik der israelischen
Regierung kämpfen würden.

SB: Vor kurzem hat die Knesset eine
Reihe von sehr umstrittenen Geset-
zen verabschiedet, die bestimmte
Protestformen verbieten bzw. unter
Strafe stellen und die sich in erster
Linie gegen die Linke in Israel und
deren arabischen Bevölkerungsanteil
richten. Inwieweit sind die Palästi-
nenser in den besetzten Gebieten von
diesen neuen Gesetzen betroffen?

MQ: Auf dem Gebiet des histori-
schen Palästina gibt es nur ein sou-
veränes Gebilde, nämlich den
israelischen Staat. Israel herrscht
über das ganze Gebiet. Die Israelis
unterwerfen uns Palästinenser ihren
Gesetzen, wie es ihnen paßt - ganz
willkürlich. Sie wenden stets Geset-
ze gegen uns an, die ihnen Vorteile
verschaffen, und setzen sich über Ge-
setze hinweg, die uns nützlich sein
könnten und zum Beispiel rechtli-
chen Schutz gewährleisten würden.
Israel verhält sich wie ein Apartheid-
Staat - mit einem Katalog an Geset-
zen in den besetzten Gebieten für die
Palästinenser und einem anderen für
die jüdischen Siedler. Und in Israel
selbst gibt es Gesetze jeweils für die
arabischen und jüdischen Bürger des
Staates. Mit den neuen Gesetzen, die
zum Beispiel den Aufruf zum Boy-
kott von landwirtschaftlichen Pro-
dukten aus jüdischen Siedlungen in
den besetzten Gebieten unter Strafe
stellen, wird Israel sogar restriktiver
als Südafrika während der Apartheid-
Ära. Dort gab es Rassentrennung und
-diskriminierung, aber niemals ein
Gesetz, das weißen oder schwarzen
Bürgern verbot, öffentlich für diplo-
matische oder wirtschaftliche Sank-
tionen gegen den eigenen Staat
aufzurufen. Von daher befürchte ich,

Mazin Qumsiyeh als Kind (vorn in
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daß Israel immer mehr in den Faschis-
mus abgleitet. Aber um auf Ihre Fra-
ge zurückzukommen, es sind nicht
nur die jüdischen und arabischen Bür-
ger in Israel selbst, sondern auch die
Palästinenser in den besetzten Gebie-
ten, deren Freiheitsrechte von diesen
neuen Gesetzen beeinträchtigt wer-
den.

SB: Sie gelten als ausgesprochener
Verfechter der Ein-Staat-Lösung.
Weshalb halten Sie sie für den besten
Weg zur Beilegung des Konfliktes
zwischen Israelis und Palästinen-
sern?

MQ: Ich habe ein Buch über die Mög-
lichkeit eines gemeinsamen Staates
auf dem historischen Gebiet Palästi-
nas geschrieben, weil ich selbst ver-
stehen wollte, warum Israel die
Zwei-Staaten-Lösung vernichtet hat.
Falls es die Zwei-Staaten-Lösung
wirklich jemals gegeben hat, so ist
sie an der Politik Israels, vor allem
durch die Ansiedlung einer halben
Million jüdisch-israelischer Bürger
im besetzten palästinensischen West-
jordanland, zunichte gemacht wor-
den. Diese Menschen von dort
wieder abzuziehen steht überhaupt
nicht zur Diskussion. Westjordanland
und Gazastreifen stellen nur 22 Pro-
zent des historischen Gebiets Palästi-
nas dar. In den besetzten Gebieten
stehen die jüdischen Siedlungen auf
den besten Agrarflächen mit direk-
tem Zugang zu den Grundwasserres-
sourcen der Region. 80 Prozent des
Grundwassers in den besetzten Ge-
bieten werden von den Israelis kon-
trolliert. Vor diesem Hintergrund
haben die von Israel geschaffenen
Tatsachen über die Verteilung des Bo-
dens eine Zwei-Staaten-Lösung un-
möglich gemacht. Persönlich glaube
ich, daß eine vernünftigere und ge-
rechtere Lösung, die alle Probleme
wie die Kontrolle über Jerusalem und
die Rückkehr der Flüchtlinge regeln
könnte, in der Gründung eines demo-
kratischen und säkularen Staates für
Israelis und Palästinenser bestünde.

SB: Was halten Sie von dem Plan, auf

der bevorstehenden Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen im Sep-
tember in New York den Staat
Palästina auszurufen, und welche
Auswirkungen erwarten Sie von die-
sem Schritt, sollte er tatsächlich voll-
zogen werden?

MQ: Die Palästinenser haben bereits
1 988 ihren Staat ausgerufen. Und seit-
dem haben mehr diplomatische De-
legationen Palästina besucht, als es
Länder gibt, die Israel anerkennen.
Also wird die Bestätigung der Aner-
kennung Palästinas durch weitere
Staaten die Situation nicht grundsätz-
lich verändern. Tatsache ist, daß vie-
le Länder die Existenz eines
palästinensischen Staates für wün-
schenswert und als ersten Schritt hin
zu einer umfassenden Lösung des
Nahost-Konflikts halten. Anschlie-
ßend müßte man die historische Un-
gerechtigkeit, die den Palästinensern
widerfahren ist, aufarbeiten. Vor die-
sem Hintergrund läßt mich die Vor-
stellung der Ausrufung eines
palästinensischen Staates, den die
meisten UN-Mitgliedsländer bereits
vor mehr als 20 Jahren anerkannt ha-
ben, nicht wirklich in Jubel ausbre-
chen. Hinzu kommt, daß keine der
Grundfragen wie zum Beispiel der
Verlaufder Grenzen Israels und Pa-
lästinas oder das Schicksal der palä-
stinensischen Flüchtlinge dadurch
gelöst wäre. Es bleibt abzuwarten, ob
die Staatengemeinschaft von Israel
verlangt, sich an internationales
Recht zu halten, sich von den palä-
stinensischen Gebieten zurückzuzie-

hen und den Flüchtlingen das Recht
auf Rückkehr zu gestatten. Die Be-
antwortung dieser Fragen ist meines
Erachtens viel wichtiger als die An-
erkennung Palästinas durch einzelne
Staaten wie Spanien oder Paraguay.
Es wird sich nichts verändern, solan-
ge das Ausland nicht Druck auf Is-
rael ausübt und für Veränderungen
sorgt, die offiziell für notwendig und
wünschenswert erachtet werden.

SB: Besteht die Gefahr, daß Ägypten
sich, sollte die Moslembruderschaft
über den Weg der Parlamentswahlen
in Kairo an die Macht kommen, den
Gazastreifen einverleibt? Schließlich
gilt die Hamas als Ableger der Mos-
lembruderschaft.

MQ: Ich bin der Meinung, daß Poli-
tik und Medien im Westen, unter-
stützt von Israel und der
zionistischen Lobby, die Möglichkeit
einer Regierungsbeteiligung religi-
öser Parteien in den arabischen Staa-
ten zu einem Schreckgespenst
aufgebauscht haben, das mit der
Wirklichkeit nichts gemein hat. Die
gleiche Bedrohung wurde beschwo-
ren, als in Ankara die islamische
AKP an die Macht kam. Jahre später
stellt sie immer noch die Regierung,
ist inzwischen sogar zweimal wieder-
gewählt worden, und die Türkei ist
immer noch ein demokratischer und
säkularer Staat. Von daher jagt mir
die Vorstellung, daß die Islamisten
durch demokratische Mittel an die
Macht gelangen könnten, weit weni-
ger Angst ein, als die Zionisten es
sich wünschen. Das sage ich auch als
Christ, der kein Anhänger von Ha-
mas ist und nichts für die dschihadi-
stische Ideologie übrig hat. Die
Moslembruderschaft in Ägypten ist
eine moderne politische Bewegung,
die sich zum demokratischen Mehr-
parteiensystem bekennt und nicht die
alleinige Regierungsmacht für sich
beansprucht. Daher ist die Frage, ob
sie in Kairo an die Macht kommt, für
mich von geringerer Bedeutung als
die, ob der Westen der neuen Regie-
rung Ägyptens gestatten würde - un-
abhängig davon, ob sie nun von der

Auszeichnung als bester Biologiestu
dent 1978 durch König Hussain
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Moslembruderschaft oder den neuen
säkularen Parteien gebildet wird -,
den Volkswillen umzusetzen. Denn
es ist hinlänglich bekannt, daß die
große Mehrheit der Ägypter die Teil-
nahme ihres Staates an der von Israel
verhängten Blockade des Gaza-Strei-
fens, weswegen die 1 ,7 Millionen
Menschen dort die notwendigsten
Mittel durch unterirdische Tunnel
transportieren müssen, kategorisch
ablehnt.

SB: Vor einiger Zeit gab es Berichte,
die Palästinensische Autonomiebe-
hörde um Präsident Mahmud Abbas
hätte den Austausch des 2006 in Ga-
za verschleppten israelischen Solda-
ten Gilad Shalit gegen Hunderte
palästinensische Gefangene
blockiert. Halten Sie die Berichte für
glaubwürdig und falls ja, können Sie
uns das Motiv für ein solches Verhal-
ten erklären?

MQ: Der Vorfall ist eindeutig doku-
mentiert und wurde im Januar von Al
Jazeera publik gemacht. Der Sender
aus Katar hat die entsprechenden Sit-
zungsprotokolle, die von Mitgliedern
der Verhandlungsdelegation der PA
wie Außenminister Saeb Erekat un-
terzeichnet worden waren, veröffent-
licht. Aus dem Material geht
eindeutig hervor, daß Abbas und die
PA-Führung keinen Gefangenenaus-

tausch wollten, weil sie be-fü
rchteten, daß dies zu einer

Stärkung der Hamas führen würde.
Das ist ein sehr bedauerlicher Vorfall
gewesen. Viele Palästinenser haben
die Blockierung der Freilassung von
Hunderten politischen Gefangenen
aus Gründen opportunistischer Kal-
küls seitens der PA als höchst verab-
scheuungswürdig empfunden.

SB: Dr. Mazin Qumsiyeh, wir bedan-
ken uns sehr für das Interview.

Mazin Qumsiyehs Heimatdorf Beit Sahour
© 2011 by Mazin Qumsiyeh

Am 16. März 2011 stritten, wie dem
Pressedienst des Deutschen Bundes-
tages zu entnehmen ist [1 ] , Opposi-
tions- und Koalitionsfraktionen
heftig über die sogenannte "Extre-
mismuserklärung". Im Familienaus-
schuß wurde ein gemeinsamer
Antrag der Regierungsparteien gegen
die Stimmen der parlamentarischen
Opposition in Gestalt von SPD, Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen
angenommen, der die "Bekämpfung
von politischem Extremismus" wei-
terzuentwickeln und zu stärken vor-
gibt. Stein des Anstoßes erhitzter
parlamentarischer Debatte war in die-
sem Rahmen insbesondere die soge-
nannte Extremismuserklärung, die
nichtstaatliche Projektträger zu lei-
sten gezwungen sind, um in den Ge-
nuß von Fördermitteln des Bundes-

ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend zu kommen.

Dabei ist schon die Verwendung die-
ses Begriffes ein unauflösbarer Wi-
derspruch in sich. Extremismus ist
eindeutig negativ bewertet und setzt
ein Politikbild- und -verständnis vor-
aus, das wissenschaftlich keineswegs
seriös begründet werden kann. Ex-
tremistisch bedeutet schon vom Wort
her irgendwie randständig, nicht op-
portun, und setzt einen Gegensatz zur
sogenannten politischen Mitte, wie
das von den meinungsdominierenden
Institutionen und Kräften durchge-
setzte und als gesellschaftlich akzep-
tabel geltende Spektrum politischer
Auffassungen, Meinungen und Posi-
tionen gern genannt wird, voraus. Die
Frage, was im Zweifelsfall als "ex-

tremistisch" zu bewerten sei und was
nicht, weist eine große Nähe zu po-
litischer Zensur, Bevormundung und
Indoktrination auf und hält einer ge-
sellschaftspolitischen Kultur den
Spiegel vor, die die eigenen, grund-
gesetzlich verankerten Ansprüche
von Meinungs- und Pressefreiheit so-
wie der Freiheit von Wissenschaft
und Forschung aufdiese Weise per-
manent verletzt.

Mit den im März vom zuständigen
Bundestagsausschuß beschlossenen
Programmen zur Extremismusbe-
kämpfung wurde jedoch nur eine Po-
litik der politischen Meinungskon-
trolle und Gesinnungsschnüffelei
fortgesetzt, die mit dem im Herbst
vergangenen Jahres vom Bundesfa-
milienministerium vorgestellten und

REPRESSION / REDAKTION

Von wegen "Demokratie stärken" - Regierungsinitiative befördert Anpassungszwang

Extremismus  Werturteil normiert politische Gesinnungen
Angriff auf demokratische Werte durch vermeintliche Demokratiehüter
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am 1 . Januar 2011 in Kraft getrete-
nen Programm "Toleranz fördern -
Kompetenz stärken" ihren Anfang ge-
nommen hatte. Hinter dieser Formel
verbirgt sich ein Förderprogramm für
zivilgesellschaftliche Projekte, die
den "Rechtsextremismus" bekämp-
fen wollen und durch die staatliche
Alimentierung Gefahr laufen, sich für
ordnungspolitische bzw. polizeiprä-
ventive Zwecke instrumentalisieren
zu lassen. Projektträger, die Mittel
aus diesem Bundestopf beantragen,
müssen eine Erklärung unterschrei-
ben, "in der sie sich zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung be-
kennen" [2] . Dieser Begriff stellt
bekanntlich eine Blaupause dar, die
aus Sicht derer, die sich der daran ge-
knüpften repressiven Mittel bedienen
wollen, ausgedeutet und angewandt
wird, wie es in der Bundesrepublik
Deutschland zur Zeit des sogenann-
ten Radikalenerlasses in den 1970er
Jahren massenhaft geschehen ist.

Das Grundgesetz liefert keine Legal-
definition der "freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung", zu der sich
nun Gruppen und Organisationen po-
sitiv bekennen müssen, wenn sie - ih-
rem Verständnis von Rechtsextre-
mismus entsprechend - gegen Frem-
denfeindlichkeit, Ausländerhaß und
Nationalismus aktiv werden. Deswei-
teren müssen sie sich verpflichten,
nur mit Organisationen oder auch Ein-
zelpersonen zusammenzuarbeiten,
die ihrerseits dem Grundgesetz treu
ergeben sind. Mit anderen Worten:
Behelfs dieser Förderpolitik verwan-
delt das Bundesfamilienministerium
zivilgesellschaftliche Eigeninitiati-
ven in den verlängerten Arm von Po-
lizei und Verfassungsschutz, müßten
sie doch, um die eingegangenen Ver-
pflichtungen zu erfüllen, potentielle
Partner politischen Verhören unter-
ziehen oder jeden Kandidaten beim
Verfassungsschutz melden und dort
auf seine Gesinnungstreue hin über-
prüfen lassen. Was als Initiative der
Bundesregierung gegen "Rechtsex-
tremismus" ausgewiesen wurde, er-
weist sich schon im Ansatz als
Versuch, politische AktivistInnen zu

erfassen, zu kontrollieren und einzu-
binden.

So führte die am 1 . Januar in Kraft
getretene Regelung alsbald zu Prote-
sten, und zwar keineswegs nur "von
links". Am 9. Februar 2011 kündig-
ten auf einer gemeinsamen Presse-
konferenz in Berlin sowohl der
Vorsitzende des Zentralrates der Ju-
den, Stephan Kramer, als auch der
Vorsitzende des Zentralrates der Mus-
lime in Deutschland, Aiman Mayzek,
an, gegen die Extremismusklausel
aus dem Bundesfamilienministerium
notfalls klagen zu wollen und forder-
ten ihre Rücknahme. Kramer bezeich-
nete diese Praxis als einen "Versuch,
Initiativen auf politische Linie zu
bringen" [2] , während Bundestagsvi-
zepräsidentin Petra Pau (Die Linke)
die Regelung mit der Begründung
verurteilte, daß sie für "Zwietracht in
der Zivilgesellschaft" sorge und daß
dabei ein "verordneter Antifaschis-
mus von Regierungs Gnaden" her-
auskomme [2] . Selbst unter
Regierungsverantwortlichen wurde
Kritik laut, so sprach Holger Hövel-
mann, SPD-Innenminister von Sach-
sen-Anhalt, in diesem Zusammen-
hang vom "Unsinn einer solchen Be-
schnüfflungsklausel" [3] .

Die Bundesregierung sowie das fe-
derführende Bundesfamilienministe-
rium zeigten sich jedoch beratungs-
und kritikresistent. In einer Antwort
(1 7/6420) auf eine Kleine Anfrage
der Fraktion Die Linke (17/6197) eil-
te die Bundesregierung hinsichtlich
der umstrittenen Extremismusklau-
sel mit, daß die eingeforderten Un-
terzeichnungen die Kontinuität der
Programme zur Extremismuspräven-
tion nicht beeinträchtigt hätten [4] .
Kein einziger der Träger von Projek-
ten, die durch die Programme "Tole-
ranz fördern - Kompetenz stärken"
und "Initiative Demokratie stärken",
einem weiteren dem Kampf gegen
den Extremismus gewidmeten Pro-
gramm, das nach Angaben des Bun-
desfamilienministeriums "insbeson-
dere präventiv gegen Linksextremis-
mus und islamistischen Extremismus

vorgeht" (www.bmfsfj .de), habe die
für den Erhalt der Fördermittel erfor-
derliche Erklärung verweigert [4] .

Das mag zutreffend sein, schließt je-
doch keineswegs aus, daß Projektträ-
ger, die sich aufdiese Weise in ihrem
Engagement und ihrer politischen
Arbeit nicht von Staatsseite instru-
mentalisieren lassen wollen, gar
nicht erst bzw. nicht mehr entspre-
chende Fördermittel beantragt haben.
Proteste gegen diese Form politi-
scher Einflußnahme und Kontrolle
war Anfang Februar auch von der
ver.di-Jugend laut geworden, deren
Bundesjugendsekretär Ringo Bi-
schoff anläßlich des am 1 . Februar
von rund 1500 Einzelpersonen und
Organisationen geäußerten Protestes
erklärte [4] :

Der mühsame Einsatz für demokra
tische Werte und gesellschaftliche
Teilhabe muß gefördert und darf
nicht durch bürokratische Gesin
nungsklauseln behindert werden. De
mokratiegefährdung geht  anders
als Frau Ministerin Schröder vermu
tet  längst von der Mitte der Gesell
schaft aus. Man findet sie in
Betrieben, in Familien, in alltägli
chen Situationen.
Mit dieser Einschätzung bewegt sich
der Gewerkschafter außerhalb des
Konsenses konservativer Wissen-
schaftler und Politiker, die die soge-
nannte Extremismusdebatte mit dem
Verweis auf die Hufeisentheorie wis-
senschaftlich abzustützen versuchen.
Diese "Theorie" will glauben ma-
chen, daß es - deshalb das Bild eines
Hufeisens - eine (politische) Mitte
gäbe und zwei extreme Ränder, die
einander wie die Enden eines Hufei-
sens recht nahe kämen und miteinan-
der gemein hätten, den Bestand der
Gesellschaft zu gefährden. Eine sol-
che Theorie ist schnell zu entlarven
als der wissenschaftlich verbrämte
Versuch, den sogenannten Rechts-
mit dem Linksextremismus gleich-
zusetzen, sprich die Linke insgesamt
zu diskreditieren. Aus naheliegenden
Gründen sind es in der Regel Orga-
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nisationen und Gruppen aus dem sich
als "links" bezeichnenden Spektrum,
die aktiv gegen neofaschistische Or-
ganisationen und Strömungen ange-
hen.

Indem die Bundesregierung einer-
seits beansprucht, die Gefahr von
rechts erkannt zu haben und ihr ak-
tiv zu begegnen, wie die Förderpro-
gramme belegen, und andererseits
den Extremismusbegriff auf alle po-
litischen Positionen, die sie als nicht
akzeptabel und deshalb extremistisch
bewertet, ausweitet, schlägt sie zwei
Fliegen mit einer Klappe. Sofern es
dem Staat gelingt, sich als anti-rechts-
extremistisch zu behaupten, bleiben
alle Fragen danach, wie groß denn,
wenn überhaupt, die inhaltlichen Un-
terschiede in den Forderungen und
Positionen sogenannter Neonazis ge-
genüber den offiziellen politischen
Linien sind, die von der deutschen
Bundesregierung, aber auch den üb-
rigen EU-Staaten verfolgt werden,
weitgehend ungestellt. Inwieweit un-
terscheidet sich der oftmals gewalt-
same Ausländerhaß sogenannter
Rechter oder Rechtsextremer von der
systematischen Abwehr unliebsamer
Flüchtlinge, wie sie in der gesamten
EU durch eine entsprechende Gesetz-
gebung sowie die Grenzschutz- oder
vielmehr Flüchtlingsabwehragentur
Frontex praktiziert wird?

Die tatsächliche Stoßrichtung der un-
ter dem Label "Kampf gegen den Ex-
tremismus" vom Bundesfamilien-
ministerium aufgelegten Förderpro-
gramme dürfte denn auch vielmehr
darin liegen, linke Organisationen,
Strömungen und Bewegungen aus-
zukundschaften, zu spalten und zu
diskreditieren. Eines dieser Program-
me hat denn auch in diesem Frühjahr
in Hamburg bereits zu massiven Pro-
testen geführt. Mit 43.000 Euro aus
den Mitteln der Ministeriumsinitiati-
ve "Demokratie stärken" [6] wurde
an der Evangelischen Hochschule für
Sozialpädagogik am "Rauhen Haus"
ein Forschungsvorhaben unterstützt,
in dessen Projektbeschreibung es
hieß:

Ziel des Projekts ist es herauszufin
den, inwieweit linksextremistische Ju
gendliche und solche die gefährdet
sind, von den Angeboten der offenen
Jugendarbeit in den Stadtteilen Ham
burgs oder von Streetworker/innen in
ihren Szenen erreicht werden können.
Ziel ist es zudem, neben einer Litera
turrecherche, die Einschätzungen der
Polizei, des Verfassungsschutzes und
der Justiz um spezifische (sozial)päd
agogische und sozialräumliche Per
spektiven sowie die Perspektiven der
Zielgruppe selbst und deren Umfeld
zu ergänzen.
Die Proteste der Studierenden sowie
des Allgemeinen Studentenausschus-
ses (AStA) gegen dieses am Institut
für Soziale Praxis (IPS) angesiedel-
te Forschungsprojekt waren so mas-
siv, daß der Rektor des "Rauhen
Hauses", Michael Lindenberg, sich
veranlaßt sah zu erklären, daß die im
Zuge dieses Projektes bereits begon-
nene Befragung beendet sei und daß
die Studie zum 30. Juni 2011 auslau-
fe. Zugleich erklärte Lindenberg sei-
nen Rücktritt zum 30. September. [7]
Damit ist das Ende der Fahnenstan-
ge noch lange nicht erreicht, da le-
diglich ein einzelnes Projekt aus dem
Gesamtkonzept der Bundesregierung
gegen den "Linksextremismus" mit
dem Titel "Zugänge der Jugendhilfe
zu links-autonomen Jugendszenen in
Hamburg - eine Bestandsaufnahme"
gestoppt werden konnte. Der Insti-
tutsleiter hatte noch versucht, sich ge-
gen den Vorwurf, durch diese Arbeit
die Gleichsetzung linker Positionen
mit "rechtsextremen" zu befördern,
zu wehren, indem er erklärte, daß die
besagten Interviews nicht mit "Links-
extremen", sondern mit "Linksauto-
nomen" geführt worden seien.

Diese Argumentation konnte selbst-
verständlich die Kritik nicht entschär-
fen, zumal sie den Vorwurf, hier
werde von Staatsseite gegen Linke
mobil gemacht, durch die Aussage,
daß Linksautonome und nicht -extre-
me die Zielpersonen gewesen seien,
eher noch bekräftigt. Gleichwohl kön-
nen die rund 1500 Initiativen und Ein-

zelpersonen, die sich bereits im
Februar den Protesten gegen diese
Beschnüffelungspraxis angeschlos-
sen haben, aus dem Vorgehen von
Bundesregierung und Familienmini-
sterium konstruktiv die Schlußfolge-
rung ziehen, daß staatliche
Fördermittel ausnahmslos der Durch-
setzung staatlicher Ziele dienen und
daß diese keineswegs mit den eige-
nen, durchaus demokratisch zu nen-
nenden Anliegen gleichgesetzt
werden können.

Fußnoten:

[1 ] heute im Bundestag Nr. 111 - Presse-
dienst des Deutschen Bundestages, Mitt-
woch, 16. März 2011 . 2. Opposition und
Koalition streiten weiter heftig über Ex-
tremismuserklärung. Im Schattenblick
siehe -> INFOPOOL -> PARLAMENT
-> FAKTEN: BUNDESTAG/2572
[2] Schröder-Klausel abgelehnt. Breite
Front gegen Förderpraxis der Familien-
ministerin bei Bekämpfung von Rechts-
extremismus. Linke lehnt Spaltung in
gute und böse Antifaschisten ab. Junge
Welt, 1 0.02.2011 , S. 4
[3] Führt Extremismusklausel zu Miss-
trauen und Beschnüffelung? Auch Juden
und Muslime fordern die Rücknahme der
Extremismusklausel von Bundesfamili-
enministerin Schröder. Von Peter No-
wak, Telepolis, 1 0.02.2011
[4] Deutscher Bundestag. hib - heute im
bundestag Nr. 307. Neues aus Ausschüs-
sen und aktuelle parlamentarische Initia-
tiven. Freitag, 22. Juli 2011 . Im
Schattenblick siehe -> INFOPOOL ->
PARLAMENT -> FAKTEN: BUNDES-
TAG/2768
[5] Zit. aus: Gesinnungsprüfung. Die
ver.di-Jugend ist empört über die soge-
nannte Extremismusklausel, junge Welt,
02.02.2011 , S. 8
[6] Presseerklärung des Bündnisses ge-
gen "Extremismusstudien" am Rauhen
Haus, 5. März 2011 , http://extremismus-
studienstoppen.blogsport.de/catego-
ry/pressemitteilung/
[7] Hamburger Kampagne "Extremis-
musstudienstoppen" erfolgreich, 9. Mai
2011 , http://linksextremismus.word-
press.com/2011 /05/09/hamburger-kam-
pagne-linksextremismus-studienstoppen
-erfolgreich/
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Der von den deutschen Sicherheitsbe-
hörden verwendete Extremismusbe-
griff demonstriert anhand des
norwegischen Massenmörders Anders
Behring Breivik seinen apologeti-
schen Charakter. Indem alles, was ver-
dächtigt wird, dem positiven
Bekenntnis zur "freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung" nicht zu genü-
gen, unter diese Kategorie subsumiert
wird, leistet sich der umfangreiche wis-
senschaftliche Apparat in Staatsschutz-
behörden und Geheimdiensten eine
affirmative Blindheit, die zu Lasten
seiner analytischen und prognosti-
schen Fähigkeiten gehen dürfte. Auf-
gekehrt mit dem groben Besen, der
alles über den Kamm einer totalitaris-
mustheoretischen Gleichung schert,
wird jede Form politischen Aufbegeh-
rens, was den Nutzen potentiellen Ver-
sagens belegt.

Unangreifbar für wirksame Kritik soll
der ideologische Mainstream eines
Demokratie- undVerfassungsverständ-
nisses gemacht werden, dessen libe-
rales Credo Freiheit für das Kapital
und Repression für dagegen gerichte-
tenWiderstand vorsieht. Wo die Staats-
räson auf undemokratische Weise -
etwa bei der Zugehörigkeit der Bun-
desrepublik zu einem seinem origi-
nären Auftrag zuwiderhandelnden
Militärbündnis, bei Rüstungsexporten
in Krisengebiete, bei der Begünsti-
gung von Kapitalinteressen durch Lob-
byisteneinfluß, bei der Einführung
eines antidemokratischen Notstands-
rechts oder bei folgenreichen Entschei-
dungen auf europapolitischer Ebene -
durchgesetzt wird, ordnen sich Judi-
kative und Legislative allzuhäufig oh-
ne großes Murren der Exekutive nach.
Voraussetzung ist die Definitionsho-
heit über die Exegese der Grundrech-
te, die auch letztinstanzlich beim
Bundesverfassungs- gericht einem
ideologisch formierten Urteil den Zu-
schlag geben kann. Das KPD-Verbot

1956 ist ein Paradebeispiel für die an-
tikommunistische Engführung eines
Verfassungsverständ- nisses, das,
wenn man das Grundgesetz beim
Wort nähme, auch zu ganz anderen
Ergebnissen gelangen könnte.

Seit sich gezeigt hat, daß der selbst-
ernannte "Kommandeur im antikom-
munistischen Widerstand gegen die
Islamisierung" [1 ] Breivik einer mit
den ideologischen Dispositionen der
neuen islamfeindlichen, antikommu-
nistischen, proamerikanischen und
proisraelischen Rechten weitgehend
übereinstimmenden Weltanschauung
frönt, haben die Staatsschutzbehör-
den und Geheimdienste der Bundes-
republik das Problem, einen
passenden Deckel für diesen Topf zu
finden. Unmittelbar nach dem Mas-
saker am 22. Juli in Deutschland laut
werdende Forderungen nach Einfüh-
rung der Vorratsdatenspeicherung,
nach Zensur des Internets und nach
der Observation und Registrierung
abweichender politischer Ansichten
können nicht davon ablenken, daß
Breiviks Ideologie einer herrschafts-
affinen Strömung weißer europäi-
scher Identitätsbildung entspringt.

Wenn wirksam gegen die vom Verfas-
sungsschutz bereits befürchteten
Nachahmungstäter vorgegangen wer-
den sollte, dann müßte der Breivik an-
treibenden Ideologie zumindest der
gleiche Stellenwert potentieller Be-
drohlichkeit zugewiesen werden wie
anderen als extremistisch bezeichne-
ten Gesinnungen. Ihn des Wahnsinns
zu bezichtigen und auf Unzurech-
nungsfähigkeit zu plädieren bricht
demgegenüber mit der Verfahrenswei-
se, den "islamistischen Terrorismus",
wie es nach den Anschlägen des 11 .
September 2001 geschah, rundheraus
als Kriegser- klärung zu begreifen.
Warum sollten mutmaßliche Täter ara-
bischer Herkunft mehr Anspruch dar-

auf haben, in ihrer zerstörerischen
Strategie ernstgenommen zu werden,
als ein Anders Behring Breivik, des-
sen Weltanschauung so wahnsinnig
auch immer sein kann, ohne den ra-
tionalen Charakter von Planung und
Ausführung seiner "Mission" zu tan-
gieren? Die Antwort ist einfach - die
angebliche Kriegserklärung des 11 .
September 2001 diente als Vorwand
zum umfassenden Ausbau repressiver
und kriegerischer Hand- lungsgewalt
der sich als angegriffen verstandenen
westlichen Staatenwelt.

Einen Massenmörder wie Breivik le-
diglich als "Attentäter" und "Rechts-
extremisten" zu führen, wie es sich
seit dem 22. Juli in Medien und Be-
hörden durchgesetzt hat, ist zumin-
dest in letzterem Fall grob
irreführend. Der Norweger ist kein
judenhassender Neonazi, der seine
Anhänger vor allem unter den gesell-
schaftlichen Verlierern rekrutiert und
das antisemitische Feindbild einer jü-
disch-amerikanischen Plutokratie
nährt. Sein Selbstverständnis westli-
cher Suprematie und eines kulturali-
stischen christlichen Fundamenta-
lismus weist eine große Schnittmen-
ge mit dem jener bürgerlichen Eliten
auf, die sich in islamfeindlichen Par-
teien rechtsliberalen Zuschnitts tum-
meln und vollständig d'accord mit
den imperialistischen Kriegen gegen
mehrheitlich islamische Staaten ge-
hen. Breivik ist kein völkischer Na-
tionalist, sondern hat mit dem großen
Strom westlicher Islamfeindlichkeit
das Streben nach Konstitution eines
in europäisch-christlicher Tradition
wurzelnden Subjekts imperialer
Herrschaft gemein. Seine Xenopho-
bie und sein Sozialchauvinismus er-
freuen sich gerade unter arrivierten
bürgerlichen Eliten wachsender Be-
liebtheit, wie die vor dem Hinter-
grund des aktuellen Geschehens
besonders aufschlußreiche Langzeit-
studie "Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit" des Instituts für
interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung (IKG) der Universität
Bielefeld nachgewiesen hat [2] .

POLITIK / KOMMENTAR

Zur Kenntlichkeit entstellt - Antiextremismus aus der

Mitte der Gesellschaft
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Da der staatliche Antiextremismus
nicht über den Schatten der ihm als
Element exekutiver Widerspruchsre-
gulation inhärenten rassistischen und
sozialfeindlichen Dispositionen sprin-
gen kann, gibt er Anlaß zu Forderun-
gen nach einer allgemeinen
Verschärfung der Repression. Je un-
bestimmter die aufzuklärenden und
abzuwehrenden Bedrohungen sind,
desto glaubwürdiger läßt sich die
Staatsgewalt für ganz andere Zwecke
als die der vorgeblichen Gefahrenab-
wehr einsetzen. An Anlässen dazu be-

steht aufgrund der zugespitzten
sozialen Widersprüche kein Mangel,
so daß der apologetische Antiextre-
mismus dem Kalkül eines Breivik,
bürgerkriegsartige Konfrontationen
zu entfesseln, eher zuarbeitet denn
ihm entgegenwirkt. Daß dieser sein
Massaker mitten aus der bürgerlichen
Gesellschaft heraus begehen konnte,
belegt den politisch instrumentellen
Charakter der die Mitte der Gesell-
schaft durch die Stigmatisierung ih-
rer Ränder bestimmenden Extre-
mismusdoktrin.

Fußnoten:

[1 ] http://www.google.com/hosted-
news/afp/article/ALeqM5hdeSsitul-
huzqtxpaV9rN2DVrAvQ?docId=CN
G.7a3f896c191fbefa24251e08f6a54
5e5.111

[2] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kom-
men/raub0972.html

Gerade kürzlich hat die Nachricht, vor
der Küste von Lampedusa wären über
20 ertrunkene Flüchtlinge geborgen
worden, wieder die Gemüter erregt.
Und neuerlich steht der Vorwurf im
Raum, die Besatzungen der FrontEx-
und Küstenwachschiffe würden taten-
los zusehen, bis die schiffbrüchigen
Flüchtlinge ertrun- ken wären, um die
Zahl der Asylsuchenden zu senken.

Doch mit derartigen Bezichti- gungen
soll es bald ein Ende haben. Bereits
im Januar kommenden Jahres läßt
FrontEx im Mittelmeer einen völlig
neuen Schiffstyp zu Wasser. Es han-
delt sich dabei um die erste weltweit
im aktiven Einsatz befindliche
schwimmende Leichen- bergungs-
drohne. Das vollauto- matisierte Ber-
gungsschiff, getauft auf den Namen

"Hyäne", ist in der Lage, menschliche
Leichname, die im Meer treiben, zu
orten und mit Hilfe eines automati-
schen Greif- arms zu bergen. Der ge-
kühlte Laderaums der "Hyäne" bietet
Platz für 50 erwachsene Leichen.

Durch den Einsatz solcher unbemann-
ten Bergungsschiffe, deren Hirn-
strom-Detektoren die Bergung
Lebender weitgehend ausschließen,
bleibt den Besatzungen der FrontEx-
Schiffe das unzumutbare, stunden-
lange Ignorieren von Hilferufen zu-
künftig erspart.

SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Bergungsdrohnen - Nachtisch & Satire

Bergungsdrohnen im Mittelmeer

Was genau die Demokraten und Re-
publikaner in den USA nach lan-
gem Gezerre um die Anhebung der
Schuldenobergrenze ausgehandelt
haben, ist nicht bekannt, im einzel-
nen wird das auch erst in den Bud-
getverhandlungen festgelegt, aber
man weiß, daß sich der rechte Flü-
gel der Republikaner in vielen Be-
reichen durchgesetzt hat. So
werden die Reichen und Superrei-
chen beim Einsparen von mehreren
Billionen (! ) Dollar in den nächsten
zehn Jahren nicht zur Kasse gebe-

ten. Aber die sowieso seit der Ära
Bill Clintons nur noch marginal vor-
handenen Sozialleistungen werden
weiter zusammengestrichen, eben-
so wie die medizinische Versorgung
von Rentnern und ärmeren Men-
schen.

Darüber hinaus werden Umwelt-
schutzmaßnahmen, in denen die
USA ebenfalls kein Vorbild waren,
gekippt. In den nächsten Tagen oder
Wochen wird die Öffentlichkeit
mehr erfahren. Einen Vorge-

schmack auf den Trend zur freien
Fahrt für Industrie und Wirtschaft
liefert ein vom Bewilligungsaus-
schuß des US-Repräsentantenhau-
ses für das Haushaltsjahr 201 2
abgesegnetes Einsparungsgesetz.
Wie der Environmental News Ser-
vice (ENS) kürzlich berichtete [1 ] ,
soll zukünftig der Uranabbau auf
öffentlichem Land, das an den Na-
turpark Grand Canyon grenzt, ge-
stattet werden. Zudem soll die
US-Umweltschutzbehörde EPA
keine Standards für Treibhausgase-

UMWELT / MEINUNGEN

US-Umweltschutzbehörde EPA unter Beschuß ... von rechts

Freie Fahrt für die Wirtschaft in den USA
Arbeits, Lebens und Umweltverhältnisse wie zu Beginn der Industrialisierung in Großbritannien
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missionen festlegen dürfen - ein An-
liegen, das die Republikaner schon
seit längerem verfolgen -, und aus-
gerechnet die Öl- und Versorgungs-
unternehmen würden laut dem
Gesetzentwurf vom Luftreinhalte-
gesetz (Clean Air Act) ausgenom-
men.

Im kommenden Haushaltsjahr soll
das Budget der EPA um 1 ,5 Mrd.
Dollar verringert werden (Gesamt-
budget 201 0: knapp 1 0,5 Mrd. Dol-
lar). Die Umweltschutzbehörde
befindet sich seit längerem im Vi-
sier der Republikaner, obgleich die
Behörde schon immer Feigenblatt
einer durch und durch industrie-
freundlichen Regierung war. Wäh-
rend der Ära von US-Präsident
George W. Bush junior stand sie
ständig unter Beschuß, was bedeu-
tete, daß sie sich laufend gegen
Kompetenzverluste behaupten muß-
te. Das ging selbst der republikani-
schen EPA-Administratorin
Christine Todd Whitman gegen den
Strich, sie trat am 27. Juni 2003
nach einer Reihe von Meinungsver-
schiedenheiten mit ihren "Chefs" ,
insbesondere mit Vizepräsident
Dick Cheney, zurück.

Das Gesetz werde unsere Umwelt
und unsere laufenden Anstrengun-
gen zum Erhalt der Natur in Ame-
rika zerstören, kommentierte
Haushaltsausschußmitglied Norm
Dicks aus Washington die Einspa-
rungen. In den letzten 40 Jahren sei
nicht mehr so wenig Geld für den
Land and Water Conservation Fund
vorgesehen gewesen und auch die
EPA hätte in den letzten zehn Jah-
ren nicht mehr so wenige Mittel er-
halten. Nachdem die EPA im
laufenden Haushaltsjahr bereits
einen Ausgabenschnitt von 1 6 Pro-
zent verzeichnete, schlage nun die
republikanische Mehrheit eine wei-
tere Verringerung des Budgets um
1 8 Prozent vor. Dicks warnte, daß
die EPA dermaßen große Kapazi-
tätsverluste hinnehmen würde, daß
sie nicht mehr ihre Verantwortlich-
keiten wahrnehmen könne. Die Fol-

gen wären dann landesweit zu
spüren, beispielsweise weil die In-
frastruktur zur Trinkwasseraufbe-
reitung nicht mehr erneuert würde
und die Qualität von Luft und Was-
ser abnähme.

Der Ausschußvorsitzende Hal Ro-
gers begrüßt dagegen die Beschnei-
dung der EPA, die seiner Meinung
nach nicht mehr ihren ursprüngli-
chen Auftrag - Erhalt der Gesund-
heit der Bevölkerung und
Vermeidung zukünftiger Umwelt-
verschmutzungen - nachkomme,
sondern ein Beispiel für Überregu-
lierung sei und Arbeitsplätze ver-
nichte. Einige der Bezirke in
Rogers Bundesstaat Kentucky ver-
zeichnen seinen Angaben zufolge
eine Arbeitslosenquote von 1 8 Pro-
zent. Mit dem angeblichen Verlust
an Arbeitsplätzen begründet er,
warum die EPA das Absprengen
von Bergkuppen in den Appalachen
beim Kohletagebergbau nicht ein-
schränken dürfe.

Es stimmt, der Bergbau sorgt für
viele Arbeitsplätze . . . im Gesund-
heitsbereich! Eine neuen Studie zu-
folge hat der Kohletagebergbau in
den Zentralappalachen zu 60.000
zusätzlichen Krebserkrankungen
geführt [2] . Die Betroffenen müs-
sen natürlich behandelt und ver-
sorgt werden - das schafft jede
Menge Arbeitsplätze. Ansonsten er-
weist sich Rogers als wenig infor-
miert: Inzwischen haben mehr
US-Bürger einen "grünen Job" als
einen in der Öl- und Gasindustrie,
wie der Christian Science Monitor
im Juli meldete [3 ] . Wenn es also
darum geht, Arbeitsplätze zu schaf-
fen, sind anderen Optionen vorstell-
bar.

Da der ursprüngliche Auftrag der
EPA Erhalt der Gesundheit der Be-
völkerung lautet, wäre Rogers auch
zu entgegnen, daß die Vermeidung
einer Kontamination des Grundwas-
sers in den Gebieten des Kohleta-
gebergbaus durch Schlämme aus
der Kohleproduktion sehr wohl die-

ser Aufgabe gerecht wird. Umwelt-
schutzmaßnahmen dienen grund-
sätzlich vor allem dem Erhalt der
Gesundheit, mal unmittelbar, wie
in diesem Beispiel, mal mittelbar
zum Beispiel über die Bewahrung
von Ökotopen in Naherholungsge-
bieten.

Zu den von ENS aufgelisteten Än-
derungen im Gesetzentwurf gehört,
wie oben erwähnt, der Abbau von
Uran am Fluß Colorado. Sollte die
Bestimmungen in Kraft treten, wür-
den 1 7 Millionen Einwohner, die
Trinkwasser aus dem Fluß bezie-
hen, potentiell durch radioaktiven
Abfall gefährdet. Zusätzliche Gel-
der zur Überwachung der Luftver-
schmutzung in Schulen, was
insbesondere mit Blick auf die Öl-
katastrophe nach dem Untergang
der Plattform Deepwater Horizon
im vergangenen Jahr im Golf von
Mexico vorgesehen war, fiele weg;
zudem dürften Ölgesellschaften
wie Shell, Exxon und BP beim An-
bohren neuer Ölfelder jede Menge
Schadstoffe in die Luft blasen. Die
EPA erhielte keine Gelder mehr, um
beispielsweise in der Landwirt-
schaft entstandene Luftschadstoffe
zu überwachen oder Habitate bes-
ser vor Pestiziden zu schützen. Al-
le neu hinzugekommenen, vom
Aussterben bedrohte Tiere und de-
ren Lebensraum würden nicht mehr
geschützt. Allgemein würden Kli-
maschutzprogramme um 22 Pro-
zent bzw. 83 Mio. Dollar und
Landschaftsschutzmaßnahmen um
79 Prozent bzw. 239 Mio. Dollar
reduziert [4] . Und so weiter und so
fort.

Der Verhandlungsmarathon zwi-
schen Demokraten und Republika-
nern im US-Abgeordnetenhaus
diente im wesentlichen dem Zweck,
die Reichen reicher und die Armen
ärmer zu machen. Es werden nicht
die Millionäre und Milliardäre im
US-Kongreß sein, die unter den
schlechteren Umweltschutzbedin-
gungen zu leiden haben, denn sie
verfügen über genügend Finanzmit-
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tel, um sich da anzusiedeln, wo
Luft, Wasser und Boden weniger
schadstoffbelastet sind. Außerdem
haben sie dank ihres Reichtums im
Zweifelsfall Möglichkeiten einer
medizinischen Versorgung, auf die
ärmere Menschen niemals zugrei-
fen können. Entsprechend sinkt de-
ren Lebensqualität und sie sterben
früher.

Der Schutz der Umwelt ist somit in
erster Linie eine Frage der sozialen
Zugehörigkeit. Das Beispiel USA
zeigt, daß die am stärksten von Um-
weltverschmutzungen Betroffenen
nicht die Definitionsmacht, was
sinnvolle Umweltpolitik sei und
was nicht, aus der Hand nehmen
lassen sollten . . . auch nicht von ei-
ner sich grün gebenden Mittel-
standspartei.

Fußnoten:

[1 ]
"House Republicans Chop Clean
Water, Air, Wildlife Funding",
Environment News Service (ENS),
1 4. Juli 2011
http: //www.ens-newswire.-
com/ens/jul2011 /2011 -07-1 4-
01 .html

[2]
Näheres dazu unter hier im Pool
unter LAIRE/1 82.

[3 ]
"Report: More Americans have
green jobs than oil or gas jobs" ,
1 8. Juli 2011
http: //www.csmonitor.com/Busines
s/2011 /071 8/Report-More-
Americans-have-green-jobs-than-
oil-or-gas-jobs

[4]
Fiscal Year 201 2 Interior and
Environment Bill Approved by
Appropriations Committee,
Washington, 1 2. Juli 2011
http: //appropriations.house.gov/Ne
ws/DocumentSingle.aspx?Docume
ntID=251 469

Während vom einst als "Jahrhundert-
talent" verehrten Radsportler Jan Ull-
rich, der von den Medien gnadenlos
niedergemacht wurde, eigentlich nur
der legendäre Satz "Quäl dich, du
Sau! " [1 ] übrig geblieben ist, hat es
Schwimmstar Franziska van Almsick
weit besser getroffen: Das Stahlbad
der Kinder- und Jugendsportschule
der DDR durchschwamm sie als ei-
ne der besten, dem Haifischbecken
des kommerziellen BRD-Sports ent-
stieg sie als mehrfache Werbe-Mil-
lionärin mit großem Vermarktungs-
potential. Beide Ostsportler erfüllen
als gesamtdeutsche Integrationsfigu-
ren ihren Zweck: Ullrich wurde als
mahnendes Beispiel für das vermeint-
lich größte Übel in der Sportwelt an
den Schandpfahl der Dopingbekämp-
fung gebunden, van Almsick zur gla-
morösen Repräsentantin der Stiftung
Deutsche Sporthilfe (SDS) aufge-
baut, die mit Hilfe von Leitbegriffen
wie "Leistung - Fairplay - Miteinan-
der" alle weiteren Übel der Sportwelt
zu verschleiern trachtet.

Wie gut die stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der SDS die Mar-
keting-Trias kommuniziert, besser
gesagt exzerziert, wurde am Rande
der Schwimm-Weltmeisterschaft in
Shanghai (16. - 31 . Juli) deutlich, wo
van Almsick als ARD-Fernsehexper-
tin figurierte und als ehemaliger
"Goldfisch der Nation" über ihre
Nachfolgerin zu Gericht saß. Nach-
dem Doppelolympiasiegerin und
-weltmeisterin Britta Steffen weder
"Leistung" noch "Miteinander" ablie-
ferte und nach ihrem Vorlauf-Deba-
kel über die 100 Meter Freistil (54,51
Sek., Platz 16) alle weiteren Rennen
absagte - auch das in der 4 x 100 m
Lagenstaffel -, zog Franziska van
Almsick vom Leder: "Ich verstehe
nicht, warum sie alles hinschmeißt.
Ich hätte ein bisschen mehr erwartet,
dass man als Frontfrau des Deutschen

Schwimm-Verbandes auch Verant-
wortung übernimmt und im Zweifel
sich die Beine herausreißt; noch mal
alles gibt, um die Lagen-Staffel in die
Olympischen Spiele zu bringen." Van
Almsick zufolge müsse man manch-
mal "eben auch die Arschbacken zu-
sammenkneifen". [2]

Man könnte meinen, daß van Alm-
sick die burschikose Arschbacken-
und Beinerausreißen-Rede von ihrem
früheren Lover Stefan Kretzschmar
hat, zu dessen Arbeitsalltag als Pro-
fihandballer es gehörte, sich mit der
sogenannten Willens(stoß)kraft zu
letzten Kraftanstrengungen aufzu-
putschen, selbst wenn der malade
Körper streikt, die angeschlagenen
Knochen schmerzen und der Geist
unwillig ist. Doch das Überwin-
dungs-Prinzip ist alltägliche Realität
im Leistungs- und Wettkampfsport.
Wer nicht hundertzehn Prozent Lei-
stung bringt oder sich nicht bedin-
gungslos in den Dienst der
Mannschaft stellt, gilt über kurz oder
lang als untauglich und wird aussor-
tiert.

Sobald ein aufErfolg gedrillter Lei-
stungssportler nicht wie erwartet
funktioniert, wird nach Gründen für
die Schuldigkeit gesucht. Neben den
zahlreichen Wissenschaftlern und
Expertenteams, die am maschinisier-
ten Sportlerobjekt die Ursache für
Leistungseinbußen oder -blockaden
zu ergründen suchen, beteiligen sich
auch die Medien an der Suche. Bei-
des kann sehr schmerzhaft sein - die
körperliche und mentale Zurichtung
im Verbundnetz von Trainern, Phy-
siotherapeuten, Sportärzten, Psycho-
logen, Leistungsdiagnostikern, Er-
nährungsberatern oder Kraftlaborbe-
treibern ebenso wie die soziale Hin-
richtung im öffentlichen Raum. Als
21 jährige machte Franziska van
Almsick selbst damit Bekanntschaft,
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Wenn der Goldfisch zum Stinkstiefel wird -

van Almsick geißelt Britta Steffen
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als sie nach einem Debakel bei den
Deutschen Meisterschaften mit Spott
und Hohn überschüttet wurde. Ihr ei-
gener Manager, der einstige "Bild"-
Vizechefredakteur Werner Köster,
hatte sie als "zu dick" bezeichnet,
woraufhin die Medien wochenlang
jedes Körperteil von ihr argwöhnisch
prüften. Als sie dann bei den Olym-
pischen Spielen 2000 in Sydney eben-
falls hinter den Erwartungen
zurückblieb, brachen alle Dämme der
Verunglimpfung. Den Vogel schoß
damals ein Boulevardjournalist der
B.Z. in Berlin mit der Schlagzeile
"Franzi van Speck - Als Molch holt
man kein Gold" ab.

"Franzi", die 2004 nach den Olympi-
schen Spielen in Athen ihre Karriere
beendete, war stets ein verkaufsträch-
tiges Thema im Boulevard und sich
von ihm abgrenzenden Medien, weil
sie sich auch entsprechend vermark-
ten ließ. Trotz mancher Kränkungen
trennte sie sich erst 2001 nach gut
achtjähriger Zusammenarbeit von ih-
rem Manager, dem Medienprofi Wer-
ner Köster, der sie als Werbe-Ikone
plaziert und reich gemacht hatte. Seit
Dezember 2008 ist sie neben dem
Medienspezialisten Werner E. Klat-
ten "Frontfrau" der Deutschen Sport-
hilfe und versucht die Spenden-
Kampagne "Dein Name für Deutsch-
land", die gegenwärtig durch die Pla-
kat-Aktion "Gold macht Deutschland
stolz" unterstützt wird, dem Volk un-
terzujubeln. Gemeinschaftsgefühle,
die SpitzensportlerInnen in Deutsch-
land wecken sollen, sind offenbar bit-
ter nötig, denn anders als die hohen
Sportfunktionäre müssen immer
mehrMenschen tatsächlich die Arsch-
backen dauerhaft zusammenkneifen,
weil die gesellschaftlichen Eliten, für
die van Almsick und Klatten Sport-
bälle und Spendengalas organisieren,
ein soziales und wirtschaftliches Ver-
armungsprogramm nach dem ande-
ren auflegen.

Britta Steffen indes wird von der taz
[3] vorgeworfen, sich in der Öffent-
lichkeit "meist verbissen und wort-
karg" zu präsentieren. Steffen sei

nicht wie van Almsick eine mit "Ber-
liner Schnauze, sondern ist eine sprö-
de Schwedterin". Sie "widmete sich
stets lieber ihrem Studium des Wirt-
schaftsingenieurwesens, als Werbung
zu machen".

Was die Apologeten von Leistung,
Wettbewerb undMarketing aber wirk-
lich in Rage bringt, ist, wenn sich ei-
ne Sportlerin nichts vorzuwerfen hat.
Schlimmer noch, wenn sie sich mu-
stergültig in die Eisen gelegt und die
Zähne zusammengebissen hat und
dann vor aller Augen offensichtlich
wird, daß der dafür in Aussicht ge-
stellte Lohn ausbleibt. Das kratzt an
der Mär von der funktionierenden
Leistungsgesellschaft, wonach sich
ein jeder nur tüchtig anstrengen muß,
damit es ihm besser (als dem ande-
ren) ergeht. "Ich hab ein gutes Ge-
wicht und ich habe mich bombig
entwickelt, was die Ausdauer anbe-
langt, die Kraft", sagte Britta Steffen
in einem dpa-Interview, das Der Spie-
gel veröffentlichte [4] . Sie habe auch
mit ihrer Mentaltrainerin gearbeitet.
Sie könne sich in keiner Hinsicht
einen Vorwurfmachen. "Ich bin su-
per gesund und top in Form", so Stef-
fen. "Ich kann sagen, dass ich mich
zu 100 Prozent fokussiert habe, dass
ich in dem Rennen gekämpft habe.
Als die Schmerzen kamen, bin ich
weiter geschwommen und habe nicht
angehalten. Das spricht dafür, dass
ich vom Kopf her sehr klar war."

Daß die Vergleichsordnung der Lei-
stungsgesellschaft Verlierer am Band
produziert, darf den gegeneinander
aufgestachelten Wettbewerbern nicht
wirklich bewußt werden. Sie sollen
an persönlich zu verantwortende Ma-
kel, Defekte, Störungen, Hemmnis-
se, Stagnationen oder Konflikte
glauben sowie Einsicht üben, daß die
Freiheit in der individuellen Vorteils-
nahme liegt. Wer Versagensängste
spürt oder dem Erfolgs- und Lei-
stungsdruck nicht standzuhalten ver-
mag, dem wird "Hilfe" zuteil. Wenn
sich die DSV-Verantwortlichen nach
dem von den Medien als "Flucht" be-
zeichneten Rückzug von Britta Stef-

fen nun schützend vor ihre
Vorzeigeschwimmerin stellen, dann
sicherlich auch in dem Wissen um ih-
re Zerbrechlichkeit. Die 27jährige
beschreibt sich selbst als "komplex"
und wird seit sechs Jahren von einer
Sportpsychologin betreut, die sie
durch die Höhen und Tiefen des Eli-
tesportlerlebens führt. Ziel von
Sportpsychologen/innen ist es be-
kanntlich nicht, das gnadenlose Lei-
stungsregime und die gesell-
schaftlichen Voraussetzungen dafür
in Frage zu stellen, sondern die Kli-
entel zu einer ins Mentale projizier-
ten Anpassungsleistung zu bringen,
die sie trotz der Unterdrückungsme-
chanismen und Zwangsläufigkeiten
im Hochleistungssport möglichst op-
timal funktionieren läßt.

Daß Britta Steffen ihre Lektionen ar-
tig gelernt hat, wurde in einer Sen-
dung von Deutschlandradio Kultur
deutlich, wo die "Macht der Psycho-
logie im Hochleistungssport" be-
schworen wurde, ohne auf die
Systemdeterminanten einzugehen, an
denen die Athleten regelmäßig schei-
tern. So wurde Steffen offenbar zur
Einsicht gebracht, ihren Fokus nicht
auf die anderen (Verlierer) zu lenken,
sondern aufdie eigenen Belange. Das
Geheimnis für sie liege darin, erzähl-
te Steffen, "mich freizumachen von
dem Erfolgswillen und zu sagen, ich
schwimme jetzt für mich und ich will
ein gutes Rennen schwimmen und
ich will das Beste aus mir heraus ho-
len, es soll ein faires Rennen werden
und es soll die Beste gewinnen. Und
wenn ich mit dieser Einstellung an
den Start gehe, dann kann ich nichts
falsch machen, und bin halt frei. Und
wenn ich frei bin von irgendwelchen
Denkzwängen und -mustern, dann
kann ich meine hundertprozentige
Leistung abrufen, und wenn das na-
türlich dann für das Gewinnen reicht,
dann ist es umso schöner". [5]

Die Freiheits-Psychologie bricht spä-
testens an der Stelle, wo das Wettbe-
werbssystem nach dem Vogel-friß-
oder-stirb-Prinzip Bestplazierungen,
Medaillen oder Rekorde einfordert
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und Verlierer bestraft. Produziert
Britta Steffen keine sportlichen Er-
folge, verliert sie im Konkurrenz-
kampfmit nachrückenden Schwim-
merinnen ihre Startberechtigung, die
finanzielle (Elite-)Förderung, ihren
Marktwert, die Gunst von Publikum
und Medien und ihren privilegierten
Betreuungsstatus. Mit Glück be-
kommt das "Sensibelchen" noch ein
Attest des Inhalts hinterhergereicht,
daß sie dem hohen Leistungs- und Er-
wartungsdruck im Sport psychisch
nicht immer gewachsen sei. Das wür-
de sie vielleicht auch gegenüber ei-
ner ARD-Expertin entschuldigen, die
am Beckenrand die Peitsche von
"Leistung - Miteinander - Fairplay"
schwingt und den Sporthilfe-Slogan,
(nur) "Gold macht Deutschland
stolz" repräsentiert. Auch die über
das Versagen von Britta Steffen rät-
selnden Medien hätten eine paßför-
mige Antwort auf eine Frage, die sie
nie gründlich gestellt haben.

Fußnoten:

[1 ]
Der berühmt gewordene Anfeue-
rungsruf soll von Udo Bölts, Jan Ull-
richs "Wasserträger" bei der Tour de
France 1997, stammen.

[2]
sport.t-online.de. Franziska van Alm-
sick kritisiert Britta Steffen. dpa
[3] www.taz.de. "Die spröde
Schwimmerin". Von Doris Akrap.
29.07.2011 .

[4]
www.spiegel.de. Interview mit
Schwimmstar Steffen. Aufgezeichnet
von Christian Kunz und Marc Zeil-
hofer, dpa. 28.07.2011 .

[5]
www.dradio.de. Sendung Nachspiel.
"Die Macht der Psychologie im Hoch-
leistungssport". Von Ute Burtke und
Margarete Wohlan. 23.05.2010.

Hopkins läßt kein gutes Haar

an Haye

Erste Titelverteidigung des
46jährigen gegen Chad Dawson
Am 21 . Mai hatte der 46jährige US-
Amerikaner Bernard Hopkins eine
historische Marke gesetzt, als er
durch einen Sieg gegen den Kanadi-
er Jean Pascal ältester Weltmeister in
der Geschichte des modernen Box-
sports wurde. Bei seiner ersten Titel-
verteidigung trifft der Champion des
WBC im Halbschwergewicht am 15.
Oktober im Staples Center von Los
Angeles auf den Pflichtherausforde-
rer Chad Dawson. Nach den Worten
Richard Schaefers, Geschäftsführer
der Golden Boy Promotions, ist der
genannte Veranstaltungsort so gut
wie sicher. Man habe im Staples Cen-
ter seinerzeit bei der 20. Titelvertei-
digung von Bernard Hopkins ein
begeisterungsfähiges Publikum er-
lebt und könne damit auch beim
Kampf gegen Dawson rechnen. Wäh-
rend Hopkins 52 Kämpfe gewonnen,
fünf verloren und zwei unentschie-
den beendet hat, stehen für seinen
Gegner 30 Siege und eine Niederla-
ge zu Buche. Der Kampfabend wird
vom Sender HBO als Pay per View
übertragen, im Vorprogramm kämp-
fen Jorge Linares und Antonio De-
Marco um den von Humberto Soto
niedergelegten WBC-Gürtel im
Leichtgewicht.

Unmittelbar bevor die Titelverteidi-
gung gegen Chad Dawson vereinbart
worden war, hatte sich Bernard Hop-
kins an David Haye gewandt und ihm
rotz des beträchtlichen Gewichtsun-
terschieds einen sofortigen Kampf
vorgeschlagen. Hopkins zeigte sich
von der Leistung des Briten gegen
Wladimir Klitschko am 2. Juli ent-
täuscht und verlieh seiner Überzeu-
gung Ausdruck, mit 46 Jahren noch
in der Lage zu sein, den 30jährigen
Haye zu besiegen. Dieser habe im
Vorfeld viel versprochen und dann

nichts gehalten. Er habe sich selbst
großgeredet und Klitschko in einem
Zeitraum von drei bis vier Jahren un-
ablässig schlechtgemacht. Schließ-
lich hätten die Leute angefangen, das
für bare Münze zu nehmen, wovon
er sich selbst nicht ausnehmen kön-
ne, so Hopkins. Am Ende aber habe
Haye vor dem Ukrainer gekniffen.
Das Schwergewichtsboxen befinde
sich seit zehn Jahren im Koma. Bie-
te sich endlich einmal die Gelegen-
heit, das zu ändern, sollte man Herz
zeigen oder zumindest eine gute Lei-
stung bieten.

Kampfzwischen Chambers und

Thompson nicht im Fernsehen

Man sollte meinen, daß der Aus-
scheidungskampf der beiden
Schwergewichtler Eddie Chambers
und Tony Thompson attraktiv genug
sei, im Fernsehen übertragen zu wer-
den. Obgleich in diesem Duell der
nächste Pflichtherausforderer Wladi-
mir Klitschkos beim Verband IBF er-
mittelt wird, dürfte jedoch
höchstwahrscheinlich kein Sender
vor Ort sein. In den USA ist das In-
teresse am Schwergewichtsboxen au-
ßerordentlich gering, solange es dort
keinen glaubwürdigen Hoffnungsträ-
ger gibt, der die übermächtigen
Klitschkos vom Thron stoßen könn-
te.

Wer den Kampf zwischen Chambers
und Thompson verfolgen will, der
Ende August oder Anfang September
über die Bühne gehen soll, ist daher
aufOnline-Medien angewiesen. Ed-
die Chambers ist darüber natürlich
erbost und findet es sehr enttäu-
schend, daß offenbar niemand Inter-
esse daran aufbringt. Die
Kontrahenten haben übrigens eine
ganze Reihe von Gemeinsamkeiten
und kennen einander gut, da sie sich
gegenseitig bei der Vorbereitung auf
Kämpfe geholfen haben. Beide ha-
ben bislang 36 Siege gefeiert und

SPORT / BOXEN
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zwei Niederlagen davongetragen,
beide schon einmal mit Wladimir
Klitschko im Ring gestanden und
verloren, was die Vorbehalte des Pu-
blikums erklären mag. Chambers hält
Thompson für einen angenehmen
Zeitgenossen. Das ändere freilich
nichts am Geschäft, und so müsse
man sich denn gegenseitig auf die
Rübe hauen. Es sei nicht das erste
Mal, daß Freunde gegeneinander
kämpfen.

IN EIGENER SACHE

HINWEIS:

Neue Tonbeiträge unter

Literatur, Gedichte und Lyrik

Die Gedichte "Blutstaub" und "Luft"
finden Sie als Hörbeiträge unter
Schattenblick \ Tonbeiträge \
Literatur \ Gedichte und Lyrik
mit dem Index
"Leichte Kost und schwarzes Brot"

Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie
im Infopool, Fachpool
DIE BRILLE/LYRIK unter dem
Index DICHTERSTUBE auch als
Text: Schattenblick \ Infopool \
Die Brille \ Lyrik \ Dichterstube

Blutstaub

Blutstaub fällt auf harten Boden,
wäschetrocken weht der Wind,
ausgebrannte Wiesensoden
dort, wo Menschen nicht mehr sind.

Plagen, ganz wie in der Bibel,
für das neue Menschensein,
ängstlich, fleißig und flexibel,
ausgebeutet bis aufs Bein.

Menschen, die sich ihren Schindern
opfern und des Hungers sterben,
keine Zukunft bleibt den Kindern,
die nur noch das Elend erben.

Die Natur, die grausam ist,
sie gebiert ein Ungeheuer,
solches, das die Seinen frißt
und die Welt beherrscht mit Feuer.

Auch der Mensch könnte gebären
und die Macht der Parasiten
niederreißen und sich wehren
und dem Raub die Stirne bieten.

Erstveröffentlichung am 21 . Juli 2005

Luft

Ich greife in die Gräser,
sie trocknen viel zu schnell
wie aufgeheizte Gläser
und räudig sprödes Fell.

Ich strecke meine Arme
und spür' dem Winde nach,
tauch' ein ins kühle Warme,
die Haare werden wach.

Die Nase folgt den Säulen,
sie stehen in der Luft
sowohl als Güllebeulen
wie auch als Farblackduft.

Es will der Rauch nicht fliehen,
wo er sich niederläßt,
mag auch der Schornstein ziehen,
am Hause klebt der Rest.

Die Luft ist aufgeladen
mit Stoffen, die bisher
der Gartenerde schaden,
und es wird immer mehr.

Von Tag zu Woche wandelt
sich nun das Luftgemisch
und was der Mensch verhandelt,
ist lang schon nicht mehr frisch.

Schnell wird auf diese Weise
die Zeit der Welt vergeh'n,
und ich, bei ihrer Reise,
blieb' gern am Rande steh'n.

Erstveröffentlichung am 8. Oktober 2006

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 04.08.2011
4.8.1921 - Opiumhöhlen in

Hamburgs "Chinatown" enttarnt

"Der Polizei ist bekannt, daß sich in Ham
burg eine Reihe von Opimhöhlen befinden,
in denen nicht nur die in Hamburg zahlreich
weilenden Kulis und anderen Chinesen, son
dern auch Japaner und Deutsche sich dem
Genuß dieses Giftes hingeben. Der Polizei
gelang es, zwei dieser gefährlichen Stätten

ausfindig zu machen, und zwar in der Hafen
straße 126 und Pinnasberg 77."
So dokumentiert ein Polizeibericht den bis
dahin größten Erfolg gegen das Rauschgift-
geschäft einiger Chinesen auf St. Pauli, den
die Polizei am 4.8.1 921 verzeichnete. In den
Hinterräumen einer Wäscherei und eines Ge-
müseladens machten die Beamten etwa 50
Opiumsüchtige dingfest. Zu der Aktion war
es unter anderem gekommen, weil der Kampf
um die Marktanteile im Drogenhandel sich
immer mehr verschärfte. Bereits im März war
der Besitzer einer "Chinesischen Feinwäsche-
rei" tot aufgefunden worden, in dessen Kel-
ler sich größere Mengen Opium fanden.

In den 20er Jahren hatte Hamburg eine regel-
rechte "Chinatown", deren Zentrum die
Schmuckstraße war. "Die Fenster sind dicht
verhängt, über schmale Lichtritzen huschen
Schatten, kein Laut dringt nach außen. Alles
trägt den Schleier eines großen Geheimnis-
ses", beschreibt ein alter Bericht die Atmo-
sphäre dieser verrufenen Straße. Die meisten
der damals in der Hansestadt lebenden Chi-
nesen kamen als Seeleute und schlugen sich
als Koch, Restaurant- oder Wäschereibesit-
zer, oft aber auch mit illegalen Beschäftigun-
gen durch.

Literatur:

Chronik Hamburg, Chronik Verlag
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K N O P F & K N Ö P F C H E N
verschlafen das Gewitter

Es war die erste Nacht, die Knöpfchen, Knopf
und Auge außerhalb der Knopfkiste verbrach-
ten. Während Knopf und Knöpfchen anein-
ander gekuschelt vor sich hin träumten, hielt
Auge Wache. Es konnte auch kein Auge zu-
machen, war es doch viel zu aufgeregt. Was
erwartete sie hier in der Fremde, und würden
sie ihr Ziel erreichen und den alten Teddybä-
ren finden?

Doch die Dunkelheit war näher als die Zu-
kunft. Diese Dunkelheit war anders als die in
der Knopfkiste. Sie war bedrohlich. Hier wa-
ren auch die Geräusche andere als in der
Knopfkiste. Es klang alles so nah und gleich-
zeitig fern.

Doch was war das plötzlich für ein Geräusch?
Es schien ganz aus ihrer Nähe zu kommen.
Auge rollte ein Stück zurück. Da war das Ge-
räusch schon wieder. "Ich bin der Wächter
hier, also will ich auch schauen, was los ist",
sprach sich Auge Mut zu und rollte etwas
nach vorn. Kurz vor der Ecke der Kiste, hin-
ter der die drei ihr Nachtquartier gefunden
hatten, hielt Auge an und lauschte. "Nichts,
ich höre nichts mehr", dachte Auge. Es blieb
eine Weile ganz still. Dann plötzlich blitzte
ein ganz grelles Licht auf und zerriß die Dun-
kelheit. Für einen Moment war es heller Tag.
Doch noch ehe Auge den Gedanken zu Ende
gedacht hatte, war die Helligkeit auch schon
wieder dem Dunkel gewichen.

Nicht lang, erschrak Auge ein zweites Mal.
Dem grellen Lichtblitz folgte ein Gedonne-
re, daß es nur so krachte. Es war so laut, daß
Auge nicht einmal seinen eigenen Schrei ver-
nahm, der ihm vor lauter Schreck entfuhr.

Irgendwie hatte Auge das schon einmal erlebt
und er erinnerte sich. Damals war er noch das
linke Auge des alten Teddys. Der Teddy
schlief immer mit in Maria-Luisas Bett. An
diesem Abend hatte der Teddy nicht einschla-
fen können. Von der Straße her fiel Licht
durch das Fenster. Und weil er eben nicht

schlafen konnte, sah er sich im Zimmer um
mit seinem linken und seinem rechten Auge.

Beide Augen erzählten, was sie alles sehen
konnten. Manche Dinge sahen beide gleich
gut, andere konnte nur das rechte Auge, wie-
der andere nur das linke Auge sehen. Da war
ein kleines Bild an der gegenüberliegenden
Wand. Es zeigte eine weiße Gestalt mit Flü-
geln, die zwei Kinder über eine Brücke be-
gleitete. In diesem Dämmerlicht konnten die
beiden Augen das gar nicht so gut sehen.
Doch da sie oft auch tagsüber auf dieses Bild
starrten, immer wenn Maria-Luisa in der
Schule war und der Teddy gelangweilt auf ih-
rem Bett saß und aufdie kleine Freundin war-
tete, wußten beide Augen ganz genau, was
auf dem Bild zu sehen war.

Sie hatten auch erfahren, daß die weiße Ge-
stalt mit den Flügeln ein Engel war. So hatte
Maria-Luisas Mutter von ihr einmal erzählt.
Sie sagte, daß so ein Engel über jeden klei-
nen Menschen wache und auf ihn aufpasse.
Maria-Luisa brauche sich also keine Sorgen
zu machen. Die Kleine hatte damals gefragt,
ob der Engel, denn auch über ihren Teddy wa-
chen würde. "Ganz bestimmt", hatte Mutter
versichert. Dann meinte sie noch: "So jetzt
ist das Gewitter vorbei. Jetzt wird kein Blitz
oder Donner mehr hier eindringen .. . ! "

Auge erinnerte das jetzt alles wieder, auch
wie sich die beiden Augen an besagtem
Abend, an dem Teddy nicht einschlafen konn-
te, über Gewitter, Donner und Blitz, über all
das, was Mutter Maria-Luisa erzählt hatte,
sprachen und sich sogar ein bißchen stritten.
Ja, Auge wußte nun wieder, daß das helle
Licht und das laute Geräusch eben Blitz und
Donner gewesen waren. Gewitter nannten die
Menschen beides zusammen. Auge beruhig-
te sich. Sicher war das Gewitter jetzt vorbei.
Auge dachte erneut an das Bild an der Wand,
an die Brücke und an den Engel.

Wenn der Engel über Teddy gewacht hatte,
dann mußte er auch über Auge selbst wachen,
denn schließlich war er ja ein Teil von Ted-
dy, und der Teddybär war der Freund von Ma-
ria-Luisa. Also wachte ein Engel auch über
Freunde. Das bedeutete, jetzt wurden also
nicht nur er selbst, sondern auch Knopf und
Knöpfchen von dem Engel beschützt. Das be-
ruhigte Auge. Aber trotzdem wollte er weiter
die ganze Nacht Wache halten. Es konnte
schließlich nichts schaden, auch noch selbst
auf sich und seine Freunde aufzupassen.
Knopf und Knöpfchen sollten sich auf ihn
verlassen können. Auge warf einen Blick auf
die beiden. Sie hatten sich von dem Gewitter
nicht beeindrucken lassen. Leise flüsterte Au-
ge: "Euch beiden eine gute Nacht."

SCHACH - SPHINX

DES ZAUDERERS ZECHE

Man ahnt und glaubt es nicht, aber
Weiß hatte im heutigen Rätsel der
Sphinx tatsächlich hervorragende
Angriffschancen auf dem Königsflü-
gel besessen. Indes, aus Gründen, die
nur der Zögerlichkeit geziemen und
im Zaudern ihr Zuhause haben, ließ
er die Zügel schleifen. Schwarz
wehrte die Spitze des Angriffs ab und
mobilisierte seinerseits eine Gege-
nattacke aufden weißen König. Weiß
verhielt sich weiterhin passiv und
entsprechend aktiv konnte Schwarz
seine Drohungen vertiefen und zu ei-
nem Abschluß bringen, Wanderer.

West - Hacche
Melbourne 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Ein kurzes Schachvergnügen:
11 .Tb7xd7! Ke8xd7 12.Sg1 -f3 e7-e6
13.Sf3- d4 Td8-c8 14.Sd4xc6 Tc8xc6
15.0-0 Lf8-e7 16.d2-d4 und Schwarz
gab auf.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
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Jean-Luc, der steckt sein breites Maul
aus gutem Grund zur Tür hinaus,
denn er ist eigentlich recht faul,
doch sieht es heut' nach Regen aus.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 4. August 2011
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