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Abweichungen (Anomalien) der
Meereisausdehnung (in Mio. qkm)
vom Durchschnitt der Periode Januar
bis Juni in den Jahren 1981 bis 2010.
Schaubild: NASA/Meier

(SB)  Vor kurzem hat die US-Welt-
raumbehörde NASA ein Diagramm
veröffentlicht, wonach in der ersten
Hälfte dieses Jahres die arktische
Meereisausdehnung so gering war
wie in keinem anderen Vergleichs-
zeitraum seit Beginn der regelmäßi-
gen Satellitenbeobachtung. In einem

weiteren Diagramm wird gezeigt,
daß noch niemals zuvor eine so ho-
he globale Durchschnittstemperatur
registriert worden ist wie in der er-
sten Hälfte dieses Jahres. Das von
der internationalen Staatengemein-
schaft im Klimaschutzabkommen
von Paris angestrebte Ziel, die glo-
bale Erwärmung möglichst auf 1 ,5
Grad Celsius gegenüber der vorin-
dustriellen Zeit zu beschränken, ist
nur wenige Monate nach Verab-
schiedung dieses Abkommens schon
fast erreicht. Dennoch emittiert die

Gitterrost und Permafrost - CO2 und Wiederkehr ...

Dr. Peter Köhler im Gespräch

11. Internationale Permafrostkonferenz (ICOP)
vom 20. bis 24. Juni 2016 in Potsdam

Dr. Peter Köhler über einen abrupten CO2-Anstieg vor 14.600 Jahren

und die Frage, was Permafrost damit zu tun haben könnte

Kaum Rost angesetzt

Mikey Gracia meldet sich in
ausgezeichneter Verfassung zurück

(SB)  Nach einer langen Abwesen-
heit von zweieinhalb Jahren hat sich
Mikey Garcia in ausgezeichneter
Verfassung zurückgemeldet ... (S. 12)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

USA greifen formell in den Krieg

in Libyen ein

AntiISOffensive der NATO in
Libyen nimmt sichtbare Formen an

(SB) Am 1 . August haben die USA
mit Kampfjets erstmals formell in
den Krieg in Libyen eingegriffen.
Nach Angaben des Pentagons hat die
US-Luftwaffe einen Panzer, mit dem
angeblich aufZivilisten geschossen
worden war, und zwei Fahrzeuge der
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS)
in der Stadt Sirte mit Bomben und
Raketen zerstört ... (Seite 5)

DIE BRILLE / REPORT

Zukunft, Literatur, Gesellschaft -

verlorener Anschluß ...

Drohender Sturzflug in die Dystopie
Tagung im Literaturforum im Brecht
Haus in Berlin Mitte

(SB)  Die Herrschaft des Menschen
über den Menschen als zentrale Ratio
und Triebfeder seiner Entwicklung
zeichnet sich nicht nur durch eine
permanente Bestandssicherung, son-
dern zugleich ihre innovative Fort-
schreibung in die Zukunft aus. Das
etablierte Gewaltverhältnis ... (S. 8)
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Menschheit weiterhin große Mengen
des Treibhausgases Kohlenstoffdi-
oxid (CO2), was zum Überschreiten
dieses Ziels und möglicherweise
bald darauf auch des weniger ambi-
tionierten 2-Grad-Ziels führen könn-
te.

Abweichungen (Anomalien) der glo
balen Durchschnittstemperatur an
der Erdoberfläche für jeweils die er
ste Jahreshälfte (JanuarJuni), ge
messen am Zeitraum 1880 bis 1889.
Die gestrichelt grüne Linie markiert
den Temperaturanstieg um ein Grad.
Die erste Jahreshälfte von 2016 ist
schon nahe an das sogenannte 1,5
GradZiel herangerückt.
Schaubild: NASA/GISS

Zu den Einflüssen, die bei einer wei-
teren Erwärmung eine "positive
Rückkopplung" erzeugen, wie es in
der Klimaforschung heißt, zählt der
Permafrostboden. Wenn er auftaut,
weil die Erde wärmer wird, könnte
mehr CO2 in die Atmosphäre freige-
setzt werden, was wiederum die Er-
wärmung antreiben würde. Mögli-
cherweise aber würde gleichzeitig
mehr Kohlenstoff gebunden, weil in
den vormaligen Permafrostgebieten
mit einem vermehrten Pflanzen-
wachstum zu rechnen ist.

Die Sache ist also vertrackt. Wie ver-
trackt sie ist, wurde auf der 11 . Inter-
nationalen Permafrostkonferenz
(ICOP) deutlich, die aufEinladung
des Alfred-Wegener-Instituts Helm-
holtz Zentrum für Polar- und Mee-
resforschung (AWI) vom 20. bis 24.

Juni 2016 in Potsdam abgehalten
wurde. In Hunderten von Vorträgen
wurde über den aktuellen Stand der
Forschung referiert, wurden teils
einander widersprechende Ergebnis-
se abgewogen und Perspektiven für
weitere Studien entworfen.

Welche Kräfte rund um den Per-
mafrost am Ende auch immer über-
wiegen, die der Bindung oder die
der Freisetzung von Kohlenstoff,
ohne die Forschung erhielte die
Menschheit keine Informationen
darüber. Und es liegt nahe, mögli-
che Trends aus dem herzuleiten, was
aus den sogenannten Klimaarchiven
herausgelesen werden kann: Die
Dicke von Baumringen, die Menge
an organischem Material in Seese-
dimenten und auch die Ablage-
rungsschichten von Tropfsteinen
verraten etwas über frühere Klima-
ta. Diese und viele weitere soge-
nannte Proxydaten werden von der
Wissenschaft ermittelt und als Indi-

zien herangezogen, um das Bild der
Klimavergangenheit zu vervollstän-
digen und natürlich um Aussagen
über mögliche Entwicklungen in der
Zukunft zu treffen.

Am zweiten Tag der ICOP hat der
Geowissenschaftler Dr. Peter Köhler
vomAlfred-Wegener-Institut einen
Vortrag mit dem Titel "Permafrost
thawing as a possible source of ab-
rupt carbon release at the onset of the
Bølling/Allerød" (z. Dt.: Tauender
Permafrost als mögliche Quelle für
abrupte Kohlenstofffreisetzung am
Beginn des Bølling/Allerød) gehal-
ten. Darin stellte er zunächst eine
Studie von ihm und zwei Kollegen
vor, die 2014 veröffentlicht wurde
[1 ] , und unterzog die Ergebnisse an-
schließend einer Einordnung auf-
grund neuerer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. Am Rande der Konfe-
renz stellte sich Dr. Köhler dem
Schattenblick für einige Nachfragen
zur Verfügung.

Dr. Peter Köhler
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Könnten Sie für
unsere Leserschaft noch einmal er-
klären, welche Faktoren ausschlag-
gebend für die abrupte Freisetzung
von Kohlenstoff in der jüngeren Erd-
geschichte waren?
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Peter Köhler (PK): Ich habe mit Hil-
fe von globalen Kohlenstoffmodel-
len untersucht, ob man eine Erklä-
rung für den abrupten Anstieg von
CO2 während des Beginns der Bøl-
ling/Allerød-Warmphase vor 14.600
Jahren finden kann. Damit wird eine
von mehreren Klimaschwankungen
bezeichnet, die während des Über-
gangs von der letzten Eiszeit zur jet-
zigen Warmzeit auftraten. Aus Un-
tersuchungen von Eiskernen wissen
wir, daß der CO2-Gehalt damals
über einen Zeitraum von weniger als
200 Jahren um mehr als zehn ppm
[Anm. d. SB-Red.: parts per million
- Teile pro Million] gestiegen ist.

Das spannende für uns war, daß zum
gleichen Zeitraum auch Daten aus
einem anderen Klimaarchiv vorlie-
gen. Korallen in Tahiti zeigen an, daß
während der Bølling/Allerød-Warm-
phase die Menge an 14C, also an Ra-
diokohlenstoff, in der Atmosphäre
abgenommen hatte. Somit lag die
Frage auf der Hand, ob beide Verän-
derungen in den Klimaarchiven mit
ein und demselben Prozeß zu erklä-
ren sind. Der Ausgangspunkt unserer
Frage lautete demnach: Können wir
mit unserem Modell überhaupt ein
entsprechendes Simulationsergebnis
erzeugen? Das konnten wir, und erst
danach stellten wir uns der Frage,
woher der Kohlenstoff stammen
könnte.

Laut unseren Untersuchungen muß-
te es eine Kohlenstoffquelle sein, die
mehr oder weniger frei von 14C ist.
Dieses Isotop eignet sich gut dazu,
um Kohlenstoff zu datieren, denn
14C zerfällt in der Atmosphäre mit
einer Halbwertszeit von etwas mehr
als 5000 Jahren. Kohlenstoffmit ge-
ringen 14C-Werten wäre demnach
sehr alt, d.h. lange Zeit (mehrere
Jahrtausende) nicht im Austausch
mit der Atmosphäre gewesen. Unse-
re Analysen haben ergeben, daß ver-
mutlich die abrupte Erwärmung in
der Nordhemisphäre zum Beginn des
Bølling/Allerød Auftauen von Per-
mafrost und in der Folge zum Frei-
setzen von altem Kohlenstoff führte

und somit für den CO2-Anstieg über
einen Zeitraum von 200 Jahren ver-
antwortlich sein könnte. Es ist ande-
rerseits nicht unmöglich, daß der
Ozean die Quelle für diesen CO2-
Anstieg war. Die aus dem Ozean
vorliegenden 14C-Meßreihen zeigen
jedoch zu jenem Zeitpunkt keine
schnelle und abrupte Schwankung,
die sowohl die Änderungen im atmo-
sphärischen CO2 wie auch 14C er-
klären kann.

SB: Schließt das auch die Gashydra-
te an den Kontinentalrändern als
Quelle aus?

PK: Prinzipiell würden Gashydrate
ebenfalls eine Quelle von Kohlen-
stoff ohne 14C sein. Somit hätten
auch sie das Signal erklären können,
aber es liegen Informationen aus an-
deren Untersuchungen vor, wonach
die Gashydrate zu dem Zeitpunkt
vermutlich stabil waren. Es waren
isotopische Studien an Eiskernen zu
Methan durchgeführt worden, die
besagen, daß es zwar just zu dem
Zeitpunkt einen starken Methanan-
stieg in der Atmosphäre gegeben hat,
aber daß dieser auf unterschiedliche
terrestrische Quellen zurückgeht.

SB: Gibt es Abschätzungen darüber,
welchen Beitrag die von Ihnen unter-
suchte, abrupte Freisetzung von
Kohlenstoff zum globalen Tempera-
turanstieg gehabt haben könnte?

PK: Wir reden über eine Freisetzung
in der Größenordnung von hundert
Petagramm [Anm. d. SB-Red.: 1 Pe-
tagramm = 1 Gigatonne = 1 Milliar-
de Tonnen] Kohlenstoff. Diese Men-
ge Kohlenstoff in Form von CO2
emittiert die Menschheit innerhalb
von zehn Jahren. Wir aber reden hier
über einen Freisetzungszeitraum von
200 Jahren und somit über einen Ef-
fekt, der weniger als einem Zehntel
der anthropogenen Emissionsraten
von CO2 entspricht. Man gelangt
zwar durchaus in den Bereich der
Schwankungen, die zu vergleichen
von Interesse sind, aber es ist den-
noch so, daß das, was momentan an-

thropogen passiert, deutlich größer
und schneller ist und zu stärkeren
Änderungen führt.

SB: Würden Sie vermuten, daß es
solche abrupten Freisetzungen in
Zukunft noch geben kann?

PK: Unsere Studie ist ja quasi ein in-
direkter Versuch, etwas über die Ver-
gangenheit zu sagen. Wir haben ein
globales Signal von CO2 und eines
von 14C und versuchen zu erklären,
wie es zustandekommen kann. Un-
ser Idee, daß vermutlich die schnel-
le Schwankung im Permafrost die
Quelle war, weist schon in die Rich-
tung, daß so etwas ähnliches auch in
der Zukunft passieren könnte. Heute
existiert natürlich Permafrost in an-
deren Gebieten als während des
Übergangs von der Eiszeit in die
Warmzeit. Damals waren größere
Flächen vereist, was bedeutet, daß
die Permafrostregionen, die damals
getaut sein könnten und als Kohlen-
stoffquellen fungieren konnten, an-
dere waren als heute. Somit kann
man keinen Eins-zu-eins-Vergleich
machen und sagen, ähnliches werde
heute an gleicher Stelle passieren.
Aber auf globaler Ebene kann man
das schon.

Es gibt eine Handvoll Modelle, in
denen versucht wird, die Entwick-
lung des Permafrosts in die Zukunft
zu projizieren. Sie deuten genau in
diese Richtung: In den nächsten 100
oder 200 Jahren ist es möglich, daß
Kohlenstoff aus Permafrost in der
Größenordnung 100 Petagramm
freigesetzt wird. Es handelt sich qua-
si um einen positiven Rückkopp-
lungsprozeß, mit dem die globale
Erwärmung, die sowieso schon statt-
findet, noch verstärkt werden würde.

SB: Sie und Ihre Kollegen haben nun
diese Studie vorgelegt, wie sehen Ih-
re nächsten Forschungsschritte aus?

PK: Aus meiner Modellperspektive
war es erstmal das, was ich zu dieser
Frage beitragen kann. Aber Kollegen
von mir sind dabei nachzuschauen,
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ob man in Sedimentbohrkernen al-
ten Kohlenstoff findet, der aus den
Permafrostgebieten stammen könn-
te. Hierzu werden verschiedene
Projekte sowohl amAWI als auch
in anderen Institutionen durchge-
führt. In einigen Studien waren tat-
sächlich Indikationen gefunden
worden, wonach Sedimente alten,
das heißt 14C-armen oder -freien
Kohlenstoff enthalten. Am Montag
hat hier auf dem Kongreß eine Kol-
legin von mir, Maria Winterfeld, in
ihrem Vortrag über solche Indika-
tionen am Beispiel des Ausflusses
des Amur in das Ochotskische
Meer berichtet. Jetzt muß man sich
genau anschauen, ob der Kohlen-
stoff auch so alt ist, wie ich denke,
daß er sein müßte.

Das ist nur einer von mehreren Or-
ten, an denen man weiterforschen
kann. Eine andere Möglichkeit wä-
re, im Arktischen Ozean nachzu-
schauen. Gleichzeitig zum Einset-
zen der Bølling/Allerød-Warmpha-
se stieg der Meeresspiegel um 20
Meter innerhalb von 200 Jahren an.
Dieses Ereignis wird auch als
Schmelzwasserpuls 1A bezeichnet.
Damals wurde vermutlich das sibi-
rische Schelf geflutet, und das wä-
re gleichfalls ein Prozeß, von dem
man sich vorstellen kann, daß da-
bei Kohlenstoff schnell freigesetzt
wird. Das wäre ein anderer Ort, wo
ich persönlich nachschauen würde,
ob da etwas Entsprechendes pas-
siert ist.

SB: Herr Köhler, vielen Dank für das
Gespräch.

Omulyakhskaya und Khromskaya
Bucht an der nordsibirischen Küste.
Typische Permafrostlandschaft mit
zahlreichen Thermokarstseen, die

entstehen, wenn im Sommer die
oberste Bodenschicht auftaut und
das Wasser zusammenlaufen kann.

Echtfarbenaufnahme mit dem Satel
liten Landsat 5, 15. Juni 2009.

Foto: NASA Earth Observatory/
Jesse Allen, Robert Simmon

Anmerkungen:

[1 ] Peter Köhler, Gregor Knorr und
Edouard Bard (2014): Permafrost
thawing as a possible source of ab-
rupt carbon release at the onset of the
Bølling/Allerød. Nature Communi-
cations 5:5520; DOI:
10.1 038/ncomms6520

Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT zur Permafrostkonferenz in
Potsdam erschienen:

INTERVIEW/227: Gitterrost und
Permafrost - Zahlenspiele, Umwelt-
ziele . . . Prof. Hans-Wolfgang Hub-
berten im Gespräch (SB)

INTERVIEW/228: Gitterrost und
Permafrost - Schrittmacher Men-
schenhand .. . Prof. Guido Grosse im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/229: Gitterrost und
Permafrost - bedingt prognosesicher
. . . Prof. Antoni Lewkowicz im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/230: Gitterrost und
Permafrost - zivile Katastrophen .. .
Dr. Tingjun Zhang im Gespräch (SB)

INTERVIEW/234: Gitterrost und
Permafrost - Flirt mit Ideen, Karrie-

re mit konservativen Methoden .. .
Dr. Anne Morgenstern im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/235: Gitterrost und
Permafrost - nicht hören, nicht sehen
.. . Dr. Torre Jorgenson im Gespräch
(SB)

INTERVIEW/238: Gitterrost und
Permafrost - maßstabslos . . . Prof.
Duane Froese im Gespräch (SB)

INTERVIEW/239: Gitterrost und
Permafrost - Pragmatik trifft Unbe-
rechenbarkeit . . . Prof. emer. Wilfried
Haeberli im Gespräch (SB)

INTERVIEW/241 : Gitterrost und
Permafrost - terrestrische Wandlun-
gen .. . Dr. Merritt Turetsky im Ge-
spräch (SB)

INTERVIEW/242: Gitterrost und
Permafrost - Am Beispiel Mars . . . Dr.
Andreas Johnsson im Gespräch (SB)

INTERVIEW/244: Gitterrost und
Permafrost - den Elementen Zivili-
sation abgewinnen .. . Dr. Nikolay
Shiklomanov im Gespräch (SB)

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

umri0245.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 3 . August 2016 www.schattenblick.de Seite 5

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

USA greifen formell in den Krieg in Libyen ein

AntiISOffensive der NATO in Libyen nimmt sichtbare Formen an

(SB) Am 1 . August haben die USA
mit Kampfjets erstmals formell in
den Krieg in Libyen eingegriffen.
Nach Angaben des Pentagons hat die
US-Luftwaffe einen Panzer, mit dem
angeblich aufZivilisten geschossen
worden war, und zwei Fahrzeuge der
"Terrormiliz" Islamischer Staat (IS)
in der Stadt Sirte mit Bomben und
Raketen zerstört. Die Aktion erfolg-
te laut Pentagonsprecher Peter Cook
auf Bitten der Regierung der natio-
nalen Einheit (Government ofNatio-
nal Accord - GNA) in Tripolis. Am
selben Abend hat Fayiz Al Sar-
radsch, Premierminister der GNA, in
einer Fernsehansprache die Angaben
Cooks bestätigt. Mit diesem Schritt
tritt der Krieg in Libyen in eine neue
und vermutlich noch blutigere Phase
ein.

In den letzten zwölfMonaten hat das
US-Militär auf eigene Veranlassung
eine Reihe gezielter Angriffe gegen
IS-Ziele in Libyen durchgeführt. Im
vergangenen November haben US-
Kampfjets den damaligen Chef des
IS in Libyen, den irakischen Kom-
mandeur Wissam Nadschm Abd Zaid
Al Zubaidi, auch Abu Nadil genannt,
beim Angriff nahe der Stadt Derna
getötet. Am 19. Februar kam es in der
Küstenstadt Sabratha zu einem wei-
teren Enthauptungsschlag gegen den
IS-Kommandeur Noureddine
Chouchane, der für zwei spektakulä-
re Anschläge 2015 aufTouristen im
benachbarten Tunesien - auf das Bar-
do-Museum in Tunis sowie auf ein
Strandhotel bei Soussa - verantwort-
lich gewesen sein soll. Bei dem
schweren Luftangriff auf ein Ausbil-
dungslager des IS kamen rund 50
Menschen ums Leben. Getötet wur-
den offenbar vor allem IS-Rekruten
aus Tunesien. Doch es starben auch
zwei Geiseln des IS aus Serbien.

Bereits im Januar hatte General Jo-
seph Dunforth, der Vorsitzende der
Vereinigten Stabschefs, gegenüber
Journalisten in Paris erklärt, das
Afrika-Kommando (AFRICOM) des
US-Verteidigungsministeriums ar-
beite mit den entsprechenden Stellen
bei den NATO-Verbündeten Frank-
reich, Großbritannien und Italien an
einem umfassenden Plan zur Be-
kämpfung des IS in Libyen, den man,
sobald er fertiggestellt sei, Präsident
Barack Obama zur Absegnung vor-
legen wolle. In diesem Zusammen-
hang sprach Dunforth von der Not-
wendigkeit eines "politischen Pro-
zesses" in Libyen, der "entscheiden-
de militärische Maßnahmen" seitens
der NATO-Mächte ermöglichen soll.

Mit der Entsendung der von UN-
Sondervermittler Martin Kobler aus
Deutschland anerkannten Regierung
der GNA im März per Schiff von Tu-
nis nach Tripolis hat der von Wa-
shington gewünschte politische Pro-
zeß seinen Lauf genommen. Unter
der Leitung des Geschäftmanns Al
Sarradsch konnte sich die GNA zu-
mindest in Tripolis etablieren und die
Kontrolle über die Ministerien sowie
die Zentralbank übernehmen. Der
zuletzt seit dem Sturz Muammar
Gaddhafis 2011 in Tripolis herr-
schende, von Islamisten dominierte
Allgemeine Volkskongreß (General
National Congress - GNC) hat die
Konfrontation mit der GNA vermie-
den und verhält sich bislang abwar-
tend. Hingegen weigert sich das
2014 vom Volk gewählte, im östli-
chen Tobruk sitzende Repräsentan-
tenhaus (House ofRepresentatives -
HoR), das sich auf die "libysche Na-
tionalarmee" unter der Leitung des
CIA-Vertrauensmanns, Ex-General
Khalifah Hifter, stützt, die GNA an-
zuerkennen.

Anlaß für den offiziellen Einstieg der
USA in den Krieg in Libyen war ei-
ne Patt-Situation bei Sirte. Ende Mai
hatten GNA-treue Kräfte, vor allem
Milizionäre aus der Stadt Misurata,
eine Großoffensive zur Vertreibung
des IS gestartet, die nach anfängli-
chen Erfolgen zuletzt ins Stocken
geraten war. Die Misurater hatten die
Vororte von Sirte nach wenigen Ta-
gen erobern können, doch gelang es
ihnen nicht, die IS-Verteidiger aus
dem Stadtzentrum zu vertreiben. In
Sirte soll der IS über rund 1000
Kämpfer verfügen, die offenbar bis
zum bitteren Ende aushalten wollen.
In ganz Libyen soll der IS rund 5000
Kämpfer aufbieten können, von de-
nen nicht wenige aus Ägypten, Alge-
rien, Mali, Marokko, Mauritanien
und Tunesien stammen. Dies geht
aus einem Bericht hervor, den UN-
Generalsekretär Ban Ki-moon vor
kurzem dem Sicherheitsrat vorgelegt
hat. Bislang sind bei den Kämpfen
um die IS-Hochburg Sirte rund 300
Pro-GNA-Milizionäre gefallen und
mehr als 1 500 verletzt worden. Zah-
len über Verluste auf seiten des IS
sowie unter der Zivilbevölkerung
liegen nicht vor. Bekannt ist ledig-
lich, daß rund 90.000 Menschen -
Zweidrittel der Einwohner der Stadt
- aus Angst um ihr Leben geflohen
sind.

Laut Pentagonsprecher Cook werden
die Angriffe der US-Luftwaffe gegen
den IS fortgesetzt, solange die GNA
in Tripolis dies wünscht. Das Ende
der neuen Operation ist also offen.
Cook hat das militärische Eingreifen
der USA in den Konflikt in Libyen
unter Verweis auf die Kriegsermäch-
tigung, mit der der Kongreß in den
Tagen nach den Flugzeuganschlägen
vom 11 . September 2001 US-Präsi-
dent George W. Bush ausgestattet
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hatte, begründet. Die "Authorization
for Use of Military Force Against
Terrorists" (AUMF) sah die Anwen-
dung militärischer Gewalt gegen "al-
le" vor, die 9/11 "geplant, autorisiert,
durchgeführt oder dabei geholfen"
haben. Damals existierte der IS
nicht. Zudem stehen sich IS-Chef
Abu Bakr Al Baghdadi und Aiman
Al Zawahiri, der Nachfolger Osama
Bin Ladens als Anführer von Al Kai-
da, feindlich gegenüber. Bedenkt
man zudem die Tatsache, daß die
GNA lediglich von UN-Sonderemis-
sär Kobler aus der Taufe gehoben
wurde und nur über begrenzten
Rückhalt in der libyschen Bevölke-
rung verfügt, ist die völkerrechtliche
Legitimation der US-Militärinter-
vention ausgesprochen dünn.

Seit Monaten berichten die Medien
über die Anwesenheit von Spezial-
streitkräften aus Frankreich, Groß-
britannien, den USA, Jordanien,
Ägypten und den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten in Libyen. Als
Mitte Juli durch den Abschuß eines
Hubschraubers und den Tod mehre-
rer französischer Elitesoldaten be-
kannt wurde, daß die NATO-Mäch-
te Verbindungsoffiziere nicht nur in
Misurata, sondern auch in Tripolis
haben, wo sie die Hifter-Truppe im
Kampfgegen die Ansar Al Scharia
unterstützen, kam es in mehreren li-
byschen Städten zu spontanen De-
monstrationen gegen die ausländi-
sche Einmischung. Die GNA hat so-
gar eine Protestnote an Paris gerich-
tet. Man darf gespannt sein, wie die
Nachricht von den US-Luftangrif-
fen in Sirte bei der libyschen Bevöl-
kerung ankommt. Der offensichtli-
che Versuch Washingtons, der GNA
und den mit ihr verbündeten Kräf-
ten größere militärische Schlagkraft
und damit mehr politische Autorität
zu verleihen, kann nach hinten los-
gehen.

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

nhst1468.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
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Nicaragua

Oppositionsbündnis CND nimmt nicht an

Präsidentschaftswahlen teil - Ortega einziger Kandidat

(Lima, 30. Juni 2016, noticias alia
daspoonal)  Das Bündnis Landes-
weite Koalition für die Demokratie
CND (Coalición Nacional por la De-
mocracia) wird nicht an den Präsi-
dentschaftswahlen am 6. November
dieses Jahres teilnehmen. Das erklär-
te die stärkste oppositionelle Kraft in
Nicaragua am vergangenen 16. Juni.
Das aus acht Parteien bestehende
Bündnis, zu dem auch die Bewegung
zur Erneuerung des Sandinismus
MRS (Movimiento de Renovación
Sandinista), die Liberale Unabhän-
gigkeitspartei PLI (Partido Liberal
Independiente) und der Nicaraguani-
sche Widerstand RN (Resistencia
Nicaragüense) gehören, entschied
sich zum Rückzug von den Wahlen,
nachdem der Oberste Gerichtshof
Nicaraguas entschieden hatte, dem
Bündnis die legale Repräsentation
der PLI nicht mehr zu erlauben.

Damit ist der gegenwärtige Präsi-
dent Daniel Ortega von der Landes-
weiten Sandinistischen Befreiungs-
front der einzige Kandidat für das
Amt und könnte zum dritten Mal
hintereinander wieder gewählt wer-
den. Insgesamt tritt Ortega damit
zum siebten Mal als Präsident-
schaftskandidat an.

Angesichts der Ablehnung Ortegas,
unabhängige Wahlbeobachter*innen
zuzulassen, wurde von der katholi-
schen Kirche scharfe Kritik laut. Sie
unterstellte Ortega den Versuch, "ein
Einparteiensystem" installieren zu
wollen und forderte freie, transpa-
rente und pluralistische Wahlen mit
lokalen und ausländischen Wahlbe-
obachter*innen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/opposi-
tionsbuendnis-cnd-nimmt-nicht-an-
praesidentschaftswahlen-teil-ortega-
einziger-kandidat/

*

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/politik/ausland/

pala1598.html
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(Buenos Aires / Santiago de Chi
le, 09. Juni 2016, comcosur) - An-
dere Teile der Welt haben es vor-
gemacht - nun folgte die Abge-
ordnete der Stadt Buenos Aires,
Graciela Ocaña, diesen Beispie-
len und stellte am Mittwoch, 1 5.
Juni 2016, einen Gesetzesentwurf
vor, laut dem das Metro-Netz der
Stadt, besser bekannt unter dem
Namen "Subte", künftig über
Sonderwagen verfügen soll, die
ausschließlich Frauen zur Verfü-
gung stehen. Damit sollen sexuel-
le Belästigungen und Übergriffe
sowie Missbrauch verhindert
werden.

Waggons nur für Frauen zu den

Hauptverkehrszeiten

Laut dem Vorschlag von Ocaña sol-
len diese speziellen Waggons für
Frauen zu den Hauptverkehrszeiten
eingesetzt werden: Morgens von
7:00 bis 10:00 Uhr und nachmittags
von 17:00 bis 19:00. Zu diesen Zei-
ten solle es den Männern verboten
sein, diese Wagen zu betreten. Aus-
nahmen wären Jungen bis zu 13
Jahren in Begleitung einer Frau.

Ocaña verteidigte ihre Initiative, in-
dem sie Länder als Beispiel nannte,
die bereits Erfahrungen mit derarti-
gen Projekten machten, wie Brasi-
lien, Mexiko, Japan, Russland, In-
dien, Ägypten, Malaysia und Thai-
land. In Mexiko sei die Zahl der
Klagen wegen sexueller Übergriffe
seit Einführung der Waggons für
Frauen um 26 Prozent zurückge-
gangen.

17 Anzeigen wegen sexuellen

Missbrauchs in 2015

Im vergangenen Jahr wurden bei der
Staatsanwaltschaft der Stadt 141
Vorfälle von Exhibitionismus ange-
zeigt, aber nur zwei davon fanden in
der "Subte" statt. Die Polizei von
Buenos Aires hingegen informierte
darüber, dass es im Jahr 2015 wegen
sexuellen Missbrauchs in verschie-
denen Linien der Subte insgesamt 17
Anzeigen gegeben habe, woraufhin
15 Personen verhaftet worden waren.

"Als Bürger sind wir permanent Zeu-
ge von sexuellen Übergriffen oder
von Missbrauch, denen Frauen zum
Opfer fallen, wenn sie die öffentli-
chen Verkehrsmittel in Buenos Aires
benutzen. Ebenso wissen wir als
Frauen, dass es sich hier um ein Pro-
blem handelt, welches uns alle glei-
chermaßen betrifft, und dass wir je-
den Moment selbst in eine solche Si-
tuation kommen können", erklärte
Ocaña, die der Partei "Öffentliches
Vertrauen" (Confianza Pública) an-
gehört.

Geteilte Reaktionen auf den

Vorschlag

Der Gesetzesvorschlag wurde jedoch
nicht von allen Bereichen gut aufge-
nommen. Der argentinische Ver-
kehrsminister, Guillermo Dietrich,
sagte gegenüber Radio Mitre, dass
das System, welches die Abgeordne-
te von Buenos Aires plane, "keiner-
lei Logik unterliege", da auch "in je-
dem anderen Transportmittel" Ge-
waltsituationen auftreten könnten.

"Es würde nicht funktionieren und
ich sehe es nicht als die Lösung des
Problems. Das Gegenteil ist der Fall,
ich sehe es als ein Aufgeben gegen-
über dieser Art Situationen", erklär-
te der Minister.

Der Bürgermeister der Stadt, Hora-
cio Rodríguez Larreta, erklärte hin-
gegen, "die Sache ist es wert, sie zu
untersuchen, da sie in mehreren Tei-
len der Welt funktioniert. Darum ha-
be ich die Verkehrsabteilung gebe-
ten. Sicherlich werden wir uns mit
der Landesregierung absprechen, um
dann eine einheitliche Position zu
vertreten. Ich möchte keine Position
vorwegnehmen".

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/exklusi-
ve-u-bahn-waggons-fuer-frauen-
kuenftig-auch-in-buenos-aires/

*

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

Exklusive U-Bahn-Waggons für Frauen künftig auch in Buenos Aires?

von Pedro Schwarze, La Tercera
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DIE BRILLE / REPORT / BERICHT

Zukunft, Literatur, Gesellschaft - verlorener Anschluß ...

Drohender Sturzflug in die Dystopie

Tagung im Literaturforum im BrechtHaus in Berlin Mitte

(SB)  Die Herrschaft des Menschen
über den Menschen als zentrale Ra-
tio und Triebfeder seiner Entwick-
lung zeichnet sich nicht nur durch ei-
ne permanente Bestandssicherung,
sondern zugleich ihre innovative
Fortschreibung in die Zukunft aus.
Das etablierte Gewaltverhältnis von
Ausbeutung und Unterdrückung
bliebe fragil, gälte sein innerstes
Streben nicht dem unablässigen stra-
tegischen Vorgriff aufZwangsmittel
von morgen, die jene von heute an
Wirkmacht und Bindekraft übertref-
fen. In diesem Sinne läßt sich die
Entfaltung der Produktivkräfte samt
der daraus resultierenden Umwäl-
zung der Klassengesellschaft zugun-
sten neu formierter Eliten nur inso-
fern als historischer Fortschritt cha-
rakterisieren, als sich die Verfügung
auf jeweils höherer Ebene konstitu-
iert.

Das fundamentale Vitalprinzip, wel-
ches das eigene Wohlergehen an Not
und Untergang anderer bemißt, mit-
hin Wertschöpfung aus der Vernut-
zung von Leib und Leben der Artge-
nossen wie auch der Ausplünderung
und Zerstörung der als Natur be-
zeichneten Umwelt betreibt, durch-
zieht die Menschheitsgeschichte wie
ein roter Faden. Der Herrschaft zum
Zweck ihrer Überwindung die Stirn
zu bieten, läßt sich in diesem Sinne
als ein uralter Streit auffassen, der
noch nicht entschieden ist. Zugleich
gilt es nicht außer acht zu lassen, daß
der Kapitalismus als bislang höchst-
entwickelte Form der Verfügung
spezifische Formen seiner unablässi-
gen Fortentwicklung hervorbringt,
die zwar seinem Wesen entspringen,
aber zu einer bislang ungekannten

Verfestigung von Herrschaft drän-
gen.

Wollte man von einem blinden Fleck
in der Diskussion um das Ende des
Kapitalismus sprechen, so wäre ins-
besondere die unterentwickelte Aus-
einandersetzung mit jenem Zukunft-
sentwurf zu nennen, wie ihn die herr-
schaftsrelevanten Akteure und Kom-
plexe in Staat und Gesellschaft nicht
nur vordenken, sondern längst an-
bahnen. Die verständliche Hoffnung
in linken und emanzipatorischen
Kreisen, das Ende des Kapitalismus,
wie wir ihn kennen, führe aus dem
Scheitern einer verfehlten Entwick-
lung notwendig in eine bessere Welt,
droht der Ideologie vom Ende der
Geschichte ihrerseits auf den Leim
zu gehen. So wenig der Kapitalismus
ewig währt, so wenig folgt auf ihn
zwangsläufig eine Gesellschaftsord-
nung, die das Verhängnis für die
Mehrheit der Menschheit nicht um
so enger schnürt.

Wenn daher von Zukunft die Rede
ist, die man eigenständig gestalten
müsse und nicht der Gegenseite
überlassen dürfe, reicht es folglich
nicht aus, die eigenen Entwürfe zu
formulieren und zu kontrastieren.
Solange ungeklärt bleibt, mit wel-
cher Ratio und Stoßrichtung die ge-
sellschaftlichen Eliten der führenden
Mächte das Zusammentreffen öko-
nomischer und ökologischer Krisen
zu ihren Gunsten zu nutzen trachten,
bleibt die vielzitierte Gegenmacht
nicht nur zahnlos, sondern läuft
überdies Gefahr, sich bereitwillig an
der Ausgestaltung künftiger Formen
der Herrschaft zu beteiligen. Ob grü-
ner Kapitalismus oder IT-Revoluti-

on, humanitäre Intervention oder
NGO-Administration - die Teilha-
berschaft unter der Prämisse, eine
neue Welt ohne Bruch mit der alten
zu schaffen, fungiert in vielfältiger
Gestalt als Treibstoff und Treibrie-
men innovativer Verfügungsgewalt.

Rainer Rilling
Foto: © 2016 by Schattenblick

Wie kommt Zukunft in die

Gegenwart?

Zog sich der Begriff "Zukunft" als
Leitmotiv durch die gesamte zweite
Schriftstellertagung "Richtige Lite-
ratur im Falschen?", so galt das ins-
besondere für die Sektion "Futuring
- Wie kommt Zukunft in die Gegen-
wart?". Unter Moderation Ingar Sol-
tys kontrastierte der Soziologe Rai-
ner Rilling ungeachtet seiner erklär-
ten Wertschätzung der Naturwissen-
schaften deren linearen Zeitbegriff
mit einem jeweils spezifischen Zeit-
verhältnis der vorkapitalistischen
und kapitalistischen Gesellschafts-
formation. Als Senior Research Fel-
low am Institut für Gesellschaftsana-
lyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und Professor für Soziologie an der
Universität Marburg hat er in der
Transformationsforschung das Kon-
zept "Futuring" als den Versuch ge-
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prägt, Einstiegsprojekte in dem oben
genannten Sinne zu denken. Dies be-
rührt insbesondere strategische Fra-
gen im Umgang mit dem digitalen
Kapitalismus und den damit verbun-
denen Umstrukturierungen, um die-
se Zukunftsvisionen nicht nur nach-
zuvollziehen, sondern ihnen eigene
Ansätze künftiger Gestaltung entge-
genzusetzen.

Wie der Referent ausführte, haben in
jüngerer Zeit Autoren wie Wolfgang
Streeck oder Paul Mason, viel früher
schon Elmar Altvater, eine Debatte
um das Ende des Kapitalismus
wachgerufen. Diese Frage, wie und
wann der Kapitalismus enden werde,
habe zu seiner Historisierung ge-
führt: Er werde nicht länger als eine
Gegenwart begriffen, in der wir voll-
ständig versunken sind, sondern als
eine Epoche der Geschichte, was
sein Ende impliziere. Im Sinne einer
Historisierung der Zukunft lasse sich
diese als Bestandteil von Zeitverhält-
nissen beschreiben, deren spezifisch
kapitalistische Form sich zwischen
dem 13. und 17. Jahrhundert etabliert
habe. Wie läßt sich diese soziale
Zeitpraxis charakterisieren? In ihrem
Zentrum stehe einerseits die Arbeits-
zeit und andererseits jene Zeit, die
für die Vermehrung des eingesetzten
Kapitals genutzt wird, also die Zeit
des Mehrwerts. Um diese beiden
Größen habe sich die Sozialpraxis
entwickelt und sie im Zuge dessen
totalisiert.

Während aber die Arbeitszeit in all
ihren Aspekten wie insbesondere den
Kämpfen um ihre Dauer ausgiebig
debattiert worden sei, habe man die
Zeit der Kapitalvermehrung so gut
wie gar nicht untersucht. Man müs-
se jedoch beides zusammendenken,
um die Zukunft ins Spiel zu bringen,
da der Raum des kapitalistischen
Marktes das Medium der Aussicht
auf künftige Gewinne sei. Mit dieser
politischen Ökonomie habe sich
zwingend ein Arrangement von Zeit
bezogen auf die Zukunft herausge-
bildet. Bis dahin sei Zukunft etwas
gewesen, das kommt: Adventus - das

Himmelreich oder die Apokalypse,
auf jeden Fall sicher. An dessen Stel-
le trat nun das Futurum: Das, was
wird, und das ist unsicher und unbe-
kannt. Dadurch habe sich der Zu-
kunftsbegriff vom Passiven in das
Aktive verschoben. Der französische
Philosoph Gaston Berger habe diese
historische Wende 1964 mit den in-
zwischen geflügelten Worten zusam-
mengefaßt: "Zukunft kommt nicht,
sie wird gemacht." Die vorkapitali-
stischen Vergangenheitsgesellschaf-
ten hätten sich in kapitalistische Zu-
kunftsgesellschaften verwandelt, da
der Kapitalismus nur durch den Ein-
bau von Zukünften in seine ökono-
mische Operationsweise funktions-
fähig sei, so der Referent.

Werde Zukunft als Bestandteil von
Zeitverhältnissen in die gesellschaft-
liche Praxis implementiert, rufe dies
das Problem ihrer Kontrolle auf den
Plan. Zu diesem Zweck sei das Ver-
fahren entwickelt worden, aus der
Vergangenheit eine Verteilung von
Ereignissen und Beziehungen abzu-
leiten, die auf die Zukunft angewen-
det werden, indem man die Wahr-
scheinlichkeit ihres Eintretens zu be-
stimmen versucht. Dieses Verfahren
der Risikobearbeitung mit dem Ziel,
die Zukunft bestmöglich unter Kon-
trolle zu bringen, habe weitreichen-
de Konsequenzen gezeitigt, angefan-
gen vom Versicherungswesen über
den Versicherungsstaat bis hin zum
Sozialstaat. So praktikabel das Ope-
rieren mit Wahrscheinlichkeiten sei,
stoße es doch im Falle entgrenzter
Ereignisse an seine Grenzen, die sich
nicht mit Ereignissen aus der Ver-
gangenheit vergleichen ließen: Welt-
kriege, großtechnologische Unfälle,
Seuchen oder Systemkrisen bedürf-
ten über Wahrscheinlichkeiten hin-
aus des Einbezugs bloßer Möglich-
keiten.

Im naturwissenschaftlichen Sinn sei
dem Soziologen Niklas Luhmann
zuzustimmen, wenn er sagt: "Die Zu-
kunft ist und bleibt unbekannt, denn
mit jeder eintretenden Gegenwart
schiebt sie sich hinaus, erneuert sich

als Zukunft." Andererseits vergegen-
wärtige man Zukunft, wenn man
über sie spreche oder schreibe, und
nehme damit ein Framing vor.
Wenngleich es sich um eine Kon-
struktion künftiger Fakten handle,
deren Eintreten ungewiß bleibe, ope-
riere man doch mit Horizonten, die
Zukunft zum Objekt von Überlegun-
gen, Entscheidungen, Handlungen
oder Unterlassungen mache. Für die-
sen Dreischritt, etwas zu benennen
und zu framen, es damit zu verge-
genwärtigen und dadurch überhaupt
erst handhabbar zu machen, habe er
den Begriff "Futuring" verwendet, so
Rilling. Er greife dabei auf einen Be-
griff aus der Commons-Debatte zu-
rück, den der Historiker Peter Line-
baugh 2008 formuliert habe: "There
is no commons without commo-
ning." Man müsse die gewünschte
Zukunft herstellen, es sei eine Frage
der Praxis.

Die Produktion von Zukunftspro-
grammatiken gehöre zum Kernge-
schäft von Politik undWirtschaft, die
auf diese Weise Einfluß auf künftige
Verhältnisse zu nehmen trachteten.
Beispielsweise kämen in der Wachs-
tumsstrategie "Europa 2020" der
EU-Kommission über die soziale
Entwicklung Kategorien wie extrem
Arme, Obdachlose oder Undoku-
mentierte überhaupt nicht vor, ob-
gleich man diesbezüglich von vier
bis fünf Prozent der Bevölkerung
ausgehen müsse. Im Koalitionsver-
trag der aktuellen Bundesregierung
schwappten unter dem Titel
"Deutschlands Zukunft gestalten"
beruhigende Wellen aus dem Kanz-
leramt. Andere strategische Projekte
verfolgten als hegemoniales Dispo-
sitiv einen Verwirklichungsan-
spruch, wenn etwa die Finanzindu-
strie an Modellen künftiger Zustän-
de arbeite, um ihre Wetten auf die
Zukunft zu realisieren. Andere Bei-
spiele wären Industrie 4.0, Big Data
oder die digitale Gesellschaft, die
den gegenwärtigen Kapitalismus
mittels einer informationell-industri-
ellen Transformation in eine neue
Formation überführen. Und nicht zu-
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letzt sei als strategisches Projekt die
zunehmende Organisierung von Po-
litik um die Achse von Angst und Si-
cherheit zu nennen. Prävention sei
die dominante Ratio, unter der die
Gegenwartsgesellschaft ihre Bezie-
hung zur Zukunft verhandle. Hinzu
komme die ideologische und prakti-
sche Durchsetzung defensiver auf
Zukunft bezogener Handlungen wie
Vorsorge, Vorbereitung oder Resili-
enz, also die neoliberal konnotierte
Reaktion auf künftige Problemlagen,
die zu Chancen und Herausforderun-
gen umdefiniert werden.

Bruch linker Tradition

Wie in der anschließenden Diskussi-
on zur Sprache kam, betreibe die Lin-
ke erstaunlich wenig Zukunftsfor-
schung, obgleich sie mit dem Ent-
wurf des Kommunismus enge Bezie-
hungen zur Zukunft pflege, die bes-
ser als die Gegenwart gestaltet wer-
den soll. Im Grunde wären doch ent-
sprechende Forschungen und Trend-
analysen ein wichtiges Instrument,
um Strategien zu entwickeln. Der
Referent sprach diesbezüglich von
einem Bruch in der Tradition und be-
kräftigte den Bedarf, im Kontext der
Transformation über Zukunft nach-
zudenken. Drei Konzepte seien ge-
gen den Kapitalismus entwickelt
worden: Erstens die Historisierung,
zweitens die Planung anstelle des
Markts und drittens die revolutionäre
Zerschlagung. Vom Niedergang die-
ser drei Methoden zeuge nicht zuletzt
das Fehlen einer linken Planungsde-
batte. Wohl habe die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung die Planungserfahrung
der DDR mit einem kritischen Nach-
denken darüber gekreuzt und die Er-
gebnisse in Buchform publiziert,
doch scheine dieses Thema heutzuta-
ge niemanden mehr umzutreiben.

Erörtert wurde auch die Frage, ob die
qualitativ neue Stufe des digitalen
Plattformkapitalismus eine eigene
Form von Ideologie produziert. In
diesem Zusammenhang sei insbe-
sondere der Transhumanismus zu

nennen, der sich größtenteils aus frü-
heren utopischen Entwürfen und der
Science-Fiction-Literatur speise.
Heute mute er wie das Programm des
digitalen Kapitalismus an, indem er
zum einen den Ausschluß menschli-
cher Arbeitskraft forciere, zum ande-
ren im Kontext des biopolitischen
Diskurses einer demographischen
oder bioeugenischen Aussteuerung
der Zukunft Vorschub leiste.

Da verschiedentlich der Einwand an-
geklungen war, Menschen hätten
sich seit jeher mit Zukünftigem be-
faßt, stimmte der Referent insofern
zu, als Zukunftspraxen durchaus zur
Menschheitsgeschichte gehörten.
Wie er jedoch abschließend noch
einmal hervorhob, habe der Kapita-
lismus etwas Neues hervorgebracht.
In einem geläufigen Zitat, das dem
Science-Fiction-Autor William Gib-
son zugeschrieben werde, heißt es:
"Zukunft ist schon da, sie ist nur
noch ungleich verteilt." Wer arm ist,
ist auch arm an Zukunft.

Ringen um einen zukunftsfähigen
Antikapitalismus
Foto: © 2016 by Schattenblick

Was längst geschehen ist ...

Rilling schreibt in der Einleitung des
Bands "Futuring. Perspektiven der

Transformation im Kapitalismus und
über ihn hinaus" [1 ] : "Es wird also
jetzt vorwegnehmend und antizipie-
rend prophezeit, erhofft, imaginiert,
gehandelt, gekämpft, investiert, ge-
droht, gebombt, okkupiert, mobilisiert
und ausgerottet im Namen von etwas,
was nicht geschehen ist oder womög-
lich niemals geschehen wird: einer
Zukunft oder der Zukünfte, die Anlass,
Bezug oder Rechtfertigung eines Han-
delns hier und heute werden, zumal
wenn dieses aufVeränderung, Reform,
Transformation oder gar Revolution
aus ist." Diese Dystopie einer hege-
monial okkupierten Zukunft, die den
Ausnahmezustand zum exekutiven
Regelfall erklärt und unter der Sicher-
heitsdoktrin jedwede Verschärfung der
Kriegsführung nach außen und Re-
pression im Inneren legitimiert, bedarf
um so mehr der Auseinandersetzung
mit der "Zukunftsfähigkeit" eines kol-
lektiven Antikapitalismus.

So notwendig die Entschlüsselung
der Herrschaft vorantreibenden Ent-

würfe und Strategien ist, so unver-
zichtbar bleibt die Konfrontation mit
den Fallstricken perspektivischen
Denkens, das mit dem Konzept "Zu-
kunft" das Versprechen auf Besse-
rung und Auswege assoziiert. Unter
dem Damoklesschwert der Drohung,
Aufbegehren ziehe den Verlust ver-
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bliebener Rechte, Besitzstände und
Freiräume nach sich, blendet der
Verteilungskampf um die schwin-
denden Fleischtöpfe das längst
durchgesetzte Zwangsverhältnis von
Schuldner und Schuldherrn aus. Von
vornherein aller Mittel beraubt, wird
dem Menschen ein Bruchteil dessen
befristet und unter dem Vorbehalt
wiedergewährt, daß er sich seiner
Lage nicht widersetze und jeder
Minderung der ihm zugestandenen
Ressourcen, sein Dasein zu fristen,
füge. Solange der Bruch mit dem,
was ihm längst widerfahren ist, nicht
durchgesetzt wird, hat der unterwor-
fene Mensch keine Zukunft, die über
die Ausweglosigkeit hinauswiese.

Anmerkung:

[1 ] Michael Brie (Hrsg.): Futuring.
Perspektiven der Transformation im
Kapitalismus und über ihn hinaus,
Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2014, S.1 5

Berichte und Interviews zur Tagung
"Richtige Literatur im Falschen?"
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/044: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Lesen, schreiben, stö-
ren .. . (SB)
BERICHT/045: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - vom Mut nicht nur zu
träumen .. . (SB)
BERICHT/047: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Fortschritt schalten,
mitgestalten .. . (SB)
BERICHT/049: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Diskurs der Selbstver-
ständlichkeiten .. . (SB)
BERICHT/050: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Kunst befreit die
Wirklichkeit . . . (1 ) (SB)
BERICHT/051 : Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Kunst befreit die
Wirklichkeit . . . (2) (SB)
BERICHT/052: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Alter Feind in neuem
Gewand .. . (1 ) (SB)

BERICHT/053: Zukunft, Literatur,
Gesellschaft - Alter Feind in neuem
Gewand .. . (2) (SB)
INTERVIEW/063: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Mangel an Sozial-
kritik . . . Enno Stahl im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/064: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Die Krise als
Chance .. . Erasmus Schöfer im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/065: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(1 ) (SB)
INTERVIEW/066: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Rückbesinnung
nach vorn .. . Ingar Solty im Gespräch
(2) (SB)
INTERVIEW/068: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - gedruckte und ge-
lebte Utopie . . . Raul Zelik im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/069: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - neue Elite, Sach-
verstand .. . Jörg Sundermeier im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/070: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Brüche in Kritik
und Fortschritt . . . Bernd Stegemann
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/071 : Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - im Spiegel ihrer
Folgen .. . Michael Wildenhain im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/072: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - falsch und richtig
abgehängt . . . David Salomon im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/073: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - nicht nur läßliche
Details . . . Rainer Rilling im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/074: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Kraft der Straße
am Reformismus erstickt . . . Christi-
na Kaindl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/075: Zukunft, Litera-
tur, Gesellschaft - Dienste, Netze,
Algorithmen .. . Timo Daum im Ge-
spräch (SB)

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

dbrb0054.html

SCHACH - SPHINX

Der tschechische Napoleon

(SB)  Nachdem Salo Flohr seine
tschechische Heimat verließ und sich
in der UdSSR ansiedelte, verblaßte
sein Schachstern ein wenig. War er
Zuhause dank seiner Einmaligkeit ein
vielbejubelter Held, so gehörte er in
Rußland eher zur prosaischen Pflicht-
lektüre. Er spielte nach wie vor glän-
zend, nur daß ihm nun eine ebenbürti-
ge Konkurrenz erwuchs. Vom strah-
lenden Sieger sank er zum Remiskö-
nig herab, wie zum Beispiel beim
Wettkampf gegen seinen neuen
Landsmann Michail Botwinnik, der
mit 6:6 endete. Interessant war, wie
Botwinnik, seinerzeit war sein Stern
gerade erst am Steigen, die Situation
erlebt hatte: "Nach der ersten Hälfte
unseres Wettkampfes, der für mich
wenig erfreulich verlaufen war, über-
siedelten wir von Moskau nach Lenin-
grad. Alles umschwärmte ihn; mich
beachtete niemand. Die Journalisten
verglichen Flohr mit Napoleon. Viel-
leicht war Napoleon tatsächlich ein
Genie. Flohr dagegen war ein ge-
wöhnlicher Mensch, wenngleich ein
äußerst begabter." Ob da Futterneid
aus Botwinniks Worten sprach? Eines
jedenfalls stimmte, an seine großen
Erfolge aus den 30er Jahren konnte
Flohr späterhin nicht mehr anknüpfen.
Im heutigen Rätsel der Sphinx mußte
er gar eine Niederlage gegen Isaak
Boleslawski einstecken, der seinerzeit,
1 950, mit dem geteilten ersten Platz
im Budapester Kandidatenturnier -
gemeinsam mit David Bronstein - den
Höhepunkt seiner Schachkarriere er-
reicht hatte. Also, Wanderer, was hat-
te der tschechische Napoleon überse-
hen, als er zuletzt 1 . . .Sd7-f6 zog?

Boleslawski -
Flohr

Moskau
1950
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 26.Dc2-d1 Db7xe7 stünde die
Stellung tot und remis, also setzte
Unzicker aufdie dynamische Kraft
von Läufer, Turm und Bauer und op-
ferte mit 26.Le7xd6! seine Dame.
Nach 26.. .Tc8xc2 27.Lb1xc2 f7-f6
hätte er nun mit 28.Lc2-d3! Sh5-f4
29.Ld3-f1 Db7-c8 30.Sf3-h4 Kg8-f7
31 .g2-g3 Sf4-g6 32.Sh4-f5 eine
überlegene Stellung erhalten können,
statt dessen spielte er schwächer
28.Lc2-b3?! und mußte erst durch
ein Nadelöhr von elf Zügen gehen,
ehe er den vollen Punkt verbuchen
konnte.

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

sph05916.html

Kaum Rost angesetzt

Mikey Gracia meldet sich in
ausgezeichneter Verfassung

zurück

(SB)  Nach einer langen Abwesen-
heit von zweieinhalb Jahren hat sich
Mikey Garcia in ausgezeichneter
Verfassung zurückgemeldet. In ei-
nem Kampf des Halbweltergewichts,
der im Barclays Center in Brooklyn
über die Bühne ging, setzte sich der
frühere Weltmeister in zwei Ge-
wichtsklassen in der fünften Runde
gegen Elio Rojas durch, einen ehe-
maligen Champion im Federgewicht.
Garcia hatte zuletzt am 25. Januar
2014 im Ring gestanden und dabei
Juan Carlos Burgos nach Punkten
besiegt. Obgleich er damals im Be-
griff stand, seine erste Börse in Mil-
lionenhöhe zu erzielen, kam es zum
Rechtsstreit mit seinem Promoter
Top Rank, von dem er sich nicht an-
gemessen vertreten und gefördert
fühlte. Diese Kontroverse zog sich

SPORT / BOXEN

lange hin und konnte erst vor weni-
gen Monaten beigelegt werden.
Seither vermarktet er sich in Eigen-
regie, was es ihm erlaubte, einen
Vertrag für den Kampf gegen Rojas
mit Promoter Lou DiBella und dem
Sender Showtime abzuschließen.

Wenngleich der Kampf im Vorpro-
gramm des hochklassigen Duells
zwischen Leo Santa Cruz und Carl
Frampton ausgetragen wurde, das
der Nordire für sich entscheiden
konnte, stand er keineswegs im
Schatten des Hauptereignisses. Daß
einige Experten sogar der Auffas-
sung waren, es habe sich um den ei-
gentlichen Höhepunkt des Abends
gehandelt, verdankte sich insbeson-
dere Garcias dynamischem Auftritt
mit diversen Niederschlägen. Der
28jährige aus Riverside in Kalifor-
nien ist nun in 35 Auftritten unge-
schlagen, während für seinen fünf
Jahre älteren Kontrahenten aus der
Dominikanischen Republik 24 Sie-
ge und drei Niederlagen verbucht
sind.

Berücksichtigt man, wie lange Gar-
cia keinen Kampf mehr bestritten
hatte, mutet seine von Beginn an of-
fensive und wirkungsvolle Vorge-
hensweise um so bemerkenswerter
an. Bereits in der ersten Runde muß-
te Rojas nach einem Körpertreffer
zu Boden gehen, was Ringrichter
Eddie Claudio jedoch nicht als Nie-
derschlag wertete, da er der Auffas-
sung war, es habe sich lediglich um
ein Ausrutschen gehandelt. In den
ersten beiden Durchgängen setzte
der Kalifornier seinem Gegner be-
harrlich nach, doch schlug er nur
spärlich mit voller Wucht zu, als
warte er auf einen günstigen Augen-
blick. Da der etwas größere Rojas
ständig in Bewegung blieb und alle
Fallen mied, bot er nur selten ein
statisches Ziel. [1 ]

Das änderte sich Mitte der dritten
Runde, als ihm Garcia den Weg ab-
schnitt und ihn an den Seilen stell-
te. Nach einer wuchtigen Rechten
zum Kopf sackte Rojas nieder und

als er wieder aufdie Beine gekom-
men war, folgte wenig später ein
weiterer Niederschlag. Wenngleich
das noch nicht das Ende war, zeich-
nete sich doch in dieser Phase ab,
daß der Kampfnicht über die volle
Distanz gehen würde. Rojas, der
dank seiner enormen Nehmerquali-
täten den folgenden Durchgang
überstand, stürzte in der fünften
Runde nach einer präzisen Linken
an die Schläfe mit dem Gesicht vor-
an auf die Matte. Er raffte sich wie-
derum auf, doch als der Kampf frei-
gegeben war, schickte ihn Garcia
mit einer Kombination aus einem
linken Haken und einem rechten
Uppercut erneut zu Boden.

Obgleich Rojas auch diesmal nicht
ausgezählt wurde, erklärte der Refe-
ree den Kampfnach 2:02 Minuten
des Durchgangs für beendet. Das
war eine weise Entscheidung, da
andernfalls weitere Niederschläge
gedroht hätten, deren mögliche ge-
sundheitlichen Folgen unvertretbar
gewesen wären. Laut der Statistik
von CompuBox hatte Garcia 53 von
126 Schlägen ins Ziel gebracht (42
Prozent), während Rojas bei 168
Versuchen 47 Treffer gelandet hatte
(28 Prozent). Entscheidend war in-
dessen die überlegene Schlagwir-
kung Garcias, der sein Gegner außer
einer erstaunlichen Zähigkeit auf
die Dauer nichts entgegenzusetzen
hatte. [2]

Mikey Garcia zog hinterher mit den
Worten Bilanz, er habe wohl einen
sehr guten Auftritt gegeben. Obwohl
er zweieinhalb Jahre keinen Kampf
mehr bestritten habe, hätten ihn die
Leute nicht vergessen. Er habe das
Boxen sehr vermißt, und während
der langen Zwangspause sei dieses
Feuer nicht erloschen, sondern eher
noch angewachsen. Wenngleich es
noch zu früh für eine Standortbe-
stimmung sei, fühle er sich doch so
gut wie vor der langen Pause. Zu
seiner erstklassigen Verfassung
dürfte maßgeblich beigetragen ha-
ben, daß er sich während seiner Ab-
wesenheit durchweg im Gym seines
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Bruders und Trainers Robert Garcia
in Form gehalten und zahllose Spar-
ringsrunden mit talentierten Part-
nern absolviert hatte.

Wollte man dennoch von einigen
Rostflecken sprechen, die es für
Garcia noch zu entfernen gilt, wäre
zum einen der Umstand zu nennen,
daß ihn Rojas doch relativ häufig
getroffen hatte, was ihm früher sel-
ten widerfahren war. Zum anderen
benötigte er diesmal zwei Runden,
um an den Gegner heranzukommen
und ihn zu stellen. Das bleiben je-
doch geringfügige Einwände, die
den überzeugenden Gesamtein-
druck nicht schmälern können, zu-
mal Rojas keinesfalls ein leicht zu
bezwingender Kontrahent war.

Mikey Garcia könnte weiter im
Halbweltergewicht bleiben und frü-
her oder später die Gelegenheit be-
kommen, sich mit Terence Craw-
ford zu messen, der kürzlich durch
einen Sieg über Wiktor Postol die
Titel der Verbände WBC und WBO
zusammengeführt hat. Allerdings
steht Crawford bei Promoter Bob
Arum unter Vertrag, der kaum ge-
neigt sein dürfte, dem im Streit ge-
schiedenen Garcia diese Chance
einzuräumen. Als Alternative böte
sich ein Abstieg ins Leichtgewicht
an, wo Garcia einen der Weltmeister
aufs Korn nehmen könnte.

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/17181119/mikey-garcia-de-
molishes-elio-rojas-tko-victory-re-
turn-ring

[2] http://www.boxing-
news24.com/2016/07/mikey-garcia-
vs-elio-rojas-punch-stats/#more-
214246

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

sbxm2018.html

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNG / VORTRAG

Kulturcafé Komm du  September 2016

Dirk Janssen:

"Expedition zu den Devils Holes in Venezuela"

Reisevortrag mit Fotoshow, kurzen Videosequenzen und der
LiveVorführung eines im Regenwald erworbenen Blasrohres

Donnerstag, den 15. September 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einem Vor
trag mit Fotoshow am Donnerstag,
den 15.09.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Dirk Janssen

Expedition zu den Devils Holes

in Venezuela

Im Februar 2014 reiste Dirk Janssen
in die faszinierende Umgebung der
Tafelberge im Südwesten Venezue-
las. Ziel der Expedition war der erst
in den 1960er Jahren vom Flugzeug
aus entdeckte Sarisarinama-Tepui,
der 1 .300 Meter aus dem umliegen-
den Regenwald aufragt. Oben auf
dem Plateau befinden sich zwei rie-
sige Einsturzkavernen, Simas ge-
nannt, von denen seine Expedition
die kleinere von ihnen, das Sima Me-
nor, im Rahmen einer Erstbegehung
erkundete. Der aus Hamburg stam-
mende Extremreisende berichtet mit
eindrucksvollen Fotos und Videose-
quenzen von seinem Abenteuer, das
ihm unvergeßlich schöne Momente
bescherte, ihn aber auch fast an sei-
ne Grenzen brachte.

Der Vortrag im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.

Eintritt frei / Hutspende

Das Hutgeld geht als Spende an den Ver
ein "GEO schützt den Regenwald e. V.".

Weitere Informationen:
http://www.geo.de/GEO/natur/

oekologie/regenwaldverein

Oben:
Die Devils Holes in Venezuela

Mitte:
Dirk Janssen

im venezolanischen Regenwald
Unten:

Natürliche Hindernisse erschweren
das Vorwärtskommen der Expedition

Seite 15:
Piranhas sind in den tropischen

Süßgewässern Südamerikas
beheimatet

Fotos: © by Dirk Janssen
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Foto: © by Dirk Janssen

"Sie werden an einer anspruchs
vollen Expedition in einem touri
stisch unerschlossenen Gebiet teil
nehmen. Diese Expedition ist und
bleibt ein Abenteuer." An diesen
letzten Absatz einer Email mit den
letzten Reiseinformationen muss
ich denken, als ich auf dem prak
tisch noch unerforschten Sarisari
namaTepui in etwa 2000 Meter
Höhe sitze. Ziel dieser Expedition
ist die Erkundung einer fast 300
Meter tiefen Einsturzkaverne  mit
ten im Regenwald Venezuelas, die
nächste menschliche Siedlung eine
Woche entfernt.

Bereits der einwöchige Weg zum
Sarisarinama Tepui stellt ein
Abenteuer dar. Zunächst per Ein
baum auf dem Rio Caura durch
Stromschnellen und Untiefen vor
einer grandiosen Naturkulisse.
Übernachtet wird in Hängematten
in Indianerdörfern und später, wo
es keine menschlichen Siedlungen
mehr gibt, direkt am Flussufer. Nur
mit den wichtigsten Sachen bela
den, beginnt der Aufstieg auf den
Sarisarinama. Durch dichten Ur
wald, über Wurzeln, umgestürzten
Bäumen und Moosflächen, die je
den Moment einzustürzen drohen.

Weitere Informationen:

Eindrücke von der Expedition zu den
Devils Holes / Venezuela
https://www.youtube.com/watch?
v=FjdeFabtY1w

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in

der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

bkvo8023.html
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Daß es heut' wolkenstark beginnt
mit Regen- und Gewitterzeiten
und Jean-Luc knapp dem Blitz entrinnt,
läßt ihn spät in die Sonne schreiten.

Und morgen, den 3. August 2016

+++ Vorhersage für den 03.08.2016 bis zum 04.08.2016 +++
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