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Neun Monate sind vergangen seit
dem Anfang von Nuit Debout. Im
April 2016 war die Place de la Ré
publique in Paris voll von Men
schen, es wimmelte täglich von
Tausenden, unter ihnen normale
Bürger, Aktivisten, Neugierige,
aber auch zahlreiche Journali
sten, Wissenschaftler, Dokumen
tarfilmer, die spontan versucht ha
ben, das, was Nuit Debout ist, ein
zufangen und zu verstehen. Wir
haben uns oft gefragt, was aus den
Hunderten Stunden von Bildern
und Interviews geworden ist.

Durch zufällige Bekanntschaften
- und dank der Kontaktforen, die
seither durchaus weiter bestehen
- habe ich zunächst mit Aude,
dann mit Sylvain Kontakt aufge-
nommen. Die beiden waren vier
Monate lang ständig vor Ort, ab
dem 31 . März 2016, wo sie ver-
sucht haben ein Zeugnis abzule-
gen von dem, was sie noch heute
als "einen historischen Augen-
blick" bezeichnen, "an dem die
Allgemeinheit vorbeiging, ohne
ihn wirklich verstehen zu kön-
nen".

In der Hoffnung dieses Manko zu
füllen, haben sie Hunderte Stun-
den Filmaufnahmen gemacht, die
am Dienstag, den 17. Januar 2017
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Sylvain Louvet und Aude Favre über ihren
Dokumentarfilm "Le monde en face: Nuit Debout!"

von Marjorie Marramaque für Gazette Debout [1],
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POLITIK / REDAKTION

Israel "legalisiert" Hunderte
West-Bank-Siedlungen
Trump und Netanjahu tragen die
ZweiStaatenLösung zu Grabe

Weltweit hat die Verabschiedung
eines Gesetzes durch die israeli-
sche Knesset am Abend des 6. Fe-
bruars, das Hunderte jüdischer
Siedlungen im palästinensischen
Westjordanland "legalisiern" soll,
Bedauern und Kritik ausgelöst.
Die negativen Reaktionen auf den
Beschluß sind leicht nachvollzieh-
bar. Die "Legalisierung" der völ-
kerrechtlich illegalen Siedlungen
macht jede Hoffnung ... (S. 13)

UMWELT / REPORT

Gemessen essen - es gibt kein ge-
sundes Leben im Fett ... Prof. Dr.
Helmut Heseker im Gespräch

(SB) - DGE-Journalisten Seminar
am 1 . Februar 2017 im Universi-
tätsclub Bonn: Besseres Essen für
alle. Welchen Beitrag leisten die
DGE-Qualitätsstandards? - Er-
gebnisse des 1 3. DGE-Ernäh-
rungsberichts - über die Schwie-
rigkeiten, energiearmer und damit
besserer Ernährung eine breitere
Plattform zu verschaffen ... (S. 22)
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um 20.45 Uhr auf dem TV-Kanal
France 5 ausgestrahlt wurden. Bei
unserem Treffen wollte ich ihre
Arbeitsweise besser verstehen
und mit ihnen rückblickend die
tagtäglichen Fragen und Proble-
me dieser sozialen Bewegung an-
sprechen, auf die sie in all den
Wochen ihres Bestehens gestoßen
sind.

Dieses Gespräch, von dem wir
dachten, dass es kurz werden
würde, ist schließlich ein ernst-
hafter Austausch geworden, ja ei-
ne tief gehende Analyse von meh-
reren Stunden, ganz nach dem
Vorbild von Nuit Debout. Nach
reiflicher Überlegung - und weil
ich mich übrigens lange mit ihnen
über die Gefahren der Vereinfa-
chung ausgetauscht habe, deren
Opfer Nuit Debout selbst wurde -
habe ich beschlossen, das Ge-
spräch hier nahezu in seiner gan-
zen Länge wiederzugeben, weil
ich der Ansicht war, dass jeder
Satz, jede Idee und Überlegung
eine wichtige und sogar notwen-
dige Erklärung beisteuert.

(Marjorie Marramaque, Redak-
teurin der Zeitschrift Gazette De-
bout)

*

Marjorie: Aude und Sylvain, ihr
habt beide diesen Dokumentar
film zu Nuit Debout gedreht und
ihr seid dafür vier Monate lang in
die soziale Bewegung einge
taucht. Wie und warum habt ihr
zusammengearbeitet? Und
warum an diesem Projekt?

Sylvain (S.): Wir hatten beide
schon in der Produktionsfirma
Premières Lignes gearbeitet. Au-
de und ich, wir waren Journali-
sten (. . .) Wir wollten einen Doku-

mentarfilm machen über das po-
litische Erwachen der Bürger. (. . .)
Wir haben zum Beispiel die Er-
eignisse im Dorf Saillans verfolgt
(Anm.: Ein Dorf in der Drôme,
das einen basisdemokratischen
Gemeinderat gewählt hat.). Im
Ausland haben wir die US-ameri-
kanische Occupy Bewegung, die
griechische Syriza, die Bewegung
der Empörten (Movimiento de los
Indignados) in Spanien, etc. gese-
hen. Da haben wir uns gefragt:
"Wird das auch bei uns passie-
ren?" Es war Oktober oder No-
vember 2015 - also sechs Monate
vor Nuit Debout - da haben wir
gespürt, dass etwas im Entstehen
war. Als Nuit Debout dann be-
gann, hatten wir schon mit dem
Schreiben eines Filmskripts be-
gonnen. Da war uns klar, dass wir
das Thema aufgreifen würden.

Aude (A.): [. . . ] Als wir uns ken-
nengelernt haben, machte Sylvain
gerade eine Recherche zu den
Kurden und ich eine über Tierver-
suche. Das hat nichts mit dem
Bürgererwachen zu tun, aber wir
wollten einen Film darüber ma-
chen. Der erste Schritt hin zu Nuit
Debout war wirklich ein Zufall.
Ich saß zu Hause am Schreibtisch
und recherchierte - das muss am
30. März gewesen sein - als ein
Bekannter mich anrief und sagte:
"Ich bin bei einem Ding, das wird
morgen starten. Das wird Nuit
Debout heißen. Ich weiß noch
nicht, was daraus wird, aber wenn
Du Lust hast, komm doch vor-
bei." Ich war dann dort und am
nächsten Tag, den 31 . März hatte
ich mit den Sprechern von Nuit
Debout in der Nähe von Républi-
que zu tun. Ich habe nicht ganz
verstanden, worum es ging, (. . .),
aber niemand hatte auch nur eine
Minute Zeit, um mir das zu erklä-
ren.

Ihr seid über den Hintereingang
zu Nuit Debout gekommen und
nicht über die Place de la Répu
blique?

S.: Als wir uns entschlossen hat-
ten, etwas über das Bürgererwa-
chen zu schreiben, dass die Bür-
ger beschlossen haben, die politi-
sche Szene wieder zu betreten, da
merkte man schon im Internet und
den sozialen Netzen, dass etwas
passieren würde, man spürte, dass
etwas hochkochte. Da gab es un-
ter anderem eine Petition von Ca-
roline de Haas. Es gab eine Art
Aufruf, sich auf der Place de la
République zu sammeln und wir
sind hingegangen. Als wir dort
waren, haben wir uns gefragt:
"Was ist denn das?" (. . .) Wir wa-
ren neugierig.

Ihr wart also nicht bei der Demo
vom 31.?

A.: Nein, es hat in Strömen gereg-
net. Aber ich habe es später be-
dauert.

S. : Nein. Aber Camille - die viel
mit uns zusammen am Film gear-
beitet hat - war dort und hat Auf-
nahmen von der Demo gemacht.
Sie hat wirklich daran geglaubt.
Sie hat sogar in ihrem Auto ge-
schlafen! Wir haben auch sofort
daran geglaubt. Ab dem zweiten
Tag war uns klar, dass es sich
lohnt, eine Kamera darauf anzu-
setzen und unsere Arbeit zu ma-
chen, Zeugnis ablegen. Camille
hat weiterhin mit uns gearbeitet
und uns viel geholfen.

Seid ihr eher Journalisten? Oder
Dokumentarfilmer? Ist diese Un
terscheidung wichtig?

A.: Ich betrachte mich eher als
Journalistin, weil mein ursprüng-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 9. Februar 2017 Seite 3www.schattenblick.de

licher Beruf eher der Investigati-
onsjournalismus mit Recherchen
ist. Aber es stimmt, dass dieser
Film mehr ein Eintauchen als ei-
ne Untersuchung ist.

S. : Ich denke, dass Aude und ich,
wir haben denselben Werdegang
.. . Wir haben viel für Sendungen
wie Envoyé Spécial gearbeitet.
Wir haben eine Pressekarte, aber
bei diesem Projekt haben wir eher
die Arbeit von Dokumentarfil-
mern gemacht. (. . .) Wir wollten
nicht unbedingt irgendetwas Be-
stimmtes zeigen, sondern eher die
Dinge so zeigen, wie wir sie von
innen heraus erlebt haben.

Die Schwierigkeit des Projekts
bestand sicher darin, dass man
am Anfang seine Richtung nicht
erkennen konnte. Ihr habt quasi
im Blindflug gearbeitet.

S.: Ja, absolut. Wir mussten uns
auf die Reise mitnehmen lassen.

A.: Das war die Hölle! (lacht).
(. . .) Wen sollten wir filmen? Wo?
(. . .) Was ist da los? Ist das die Re-
volution? (. . .) Wir wussten es
nicht. Die "Darsteller" waren je-
den Tag andere. Da war das be-
kannte Brodeln. (. . .) Als Journali-
sten sind wir mehr daran gewöhnt
etwas zu zeigen, das einen Rah-
men hat, im Vorfeld vorbereitet
und überlegt ist. (. . .) Hier lief das
eher so: "Los, geh hin, jetzt, so-
fort." Das war schwierig, aber
sehr bereichernd. Die erste Bewe-
gung, die einen Platz besetzt in
Frankreich, das ist doch was!
Aber wie soll man das erzählen?
Aus welcher Perspektive? Wir
mussten alles neu erlernen.

S.: Was bei dieser Arbeit so inter-
essant war, ist, dass wir von dem
Thema getragen und geführt wur-

den. Wir haben angefangen in der
Hoffnung, dass daraus etwas
wird, aber wir waren keineswegs
sicher, dass das möglich werden
würde. Wir haben einfach gedreht
und gedreht, immer weiter. Wir
haben uns parallel fortbewegt, die
soziale Bewegung und wir. Als
wir genug Material zusammen-
hatten, dachten wir, dass es jetzt
an der Zeit wäre, die Bilder zu
zeigen und den Sendern einen
Film anzubieten. (. . .) Erst danach
haben wir uns an die Arbeit mit
dem Filmskript gemacht. Wir wa-
ren der Meinung, dass diese so-
ziale Bewegung ein historischer
Moment von Bedeutung war -
man musste einfach Zeugnis da-
von ablegen.

Ihr habt einige Personen von
April bis Juni begleitet. Wie habt
ihr diese Auswahl getroffen?
Ganz natürlich? Hatten diese
Leute etwas Besonderes?

S.: Anfangs haben wir jede Men-
ge Leute gefilmt. (. . .) Wir haben
nichts Bestimmtes gesucht, wir
hatten keine vorgefasste Mei-
nung. Wir haben ganz unter-
schiedliche Personen gefilmt: die
routinierten Aktivisten und ande-
re, die zuvor noch nie aktiv wa-
ren, Mütter und Väter, die ver-
sucht haben, Arbeit, Familie und

Nuit Debout unter einen Hut zu
kriegen. Wir dachten, dass wir
uns mitreißen lassen von der Be-
wegung, und wenn dann be-
stimmte Persönlichkeiten, die re-
gelmäßig vor Ort waren, sich her-
auskristallisieren, dann würden
wir ihnen auf den Fersen bleiben.

A.: Wir haben zum Beispiel
Gérard kennengelernt, einen ver-
sierten Aktivisten, über den Face-
book-Kontakt mit einer Kommis-
sion von Nuit Debout. Wir haben
uns getroffen und ihn zunächst ein
bisschen begleitet, aber Sylvain
hatte so ein Gefühl und wollte
ihm unbedingt weiter folgen.

S.: Wenn man schon jahrelang
Leute porträtiert, dann merkt
man, dass es sehr selten vor-
kommt, dass jemand immer Sinn-
volles sagt und etwas Substanzi-
elles beiträgt. Wir haben seine
Spur aufgenommen und das hat
uns zu dem Filmausschnitt ge-
führt, wo der Lieferwagen von
den CRS (Anm.: Compagnie ré-
publicaine de sécurité = mobile
Bereitschaftspolizei) blockiert
wird, was 5 Minuten im Film aus-
macht, und das ist viel. Wir waren
zur rechten Zeit am rechten Ort.

'Generalstreik'
Bild: © Sylvain Louvet, Aude Favre
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Rémi hingegen, bei ihm war es
eher das Erwachen eines politi-
schen Bewusstseins. Er war nie in
seinem Leben auf einer Demo ge-
wesen. Das ist ein Typus, der in
früheren sozialen Bewegungen
nicht vorkam. Rémi ist auf die Stra-
ße gegangen wegen Nuit Debout,
weil da viele Anliegen vertreten
waren, ohne Parteiabzeichen, und
auch, weil es um mehr ging als nur
das Gesetz El-Khomri [2] .

Und wenn ihr den Film nicht ge
macht hättet, wäret ihr als Indivi
duen auf die Place de la Républi
que gekommen?

S.: Ganz bestimmt. (. . .)

A.: Ja, ich weiß, dass ich gekom-
men wäre, weil ich im Grunde
auch wollte, dass sich etwas be-
wegt, ich wollte, dass etwas pas-
siert. Da war ich übrigens oft hin
und her gerissen. Ich hatte
manchmal Lust in die Debatten
einzugreifen, zum Beispiel. Au-
ßerdem hatten wir durch unsere
Rolle als Journalisten mehr Ab-
stand, das gab uns einen Über-
blick, und dadurch war es viel-
leicht leichter, gewisse Missstän-
de zu sehen oder die notwendigen
Veränderungen. (. . .)

S. : Wir spürten, dass da etwas
noch nie Dagewesenes passierte.
Diese ganze diffuse Wut, die sich
zuvor auf die Tagespolitik richte-
te, auf unser politisches System,
auf unser Gesellschaftsmodell, all
das konzentrierte sich in dieser
Bewegung, und zwar kollektiv.
Aude und ich, wir haben oft ge-
dacht, dass wir als Beobachter da-
bei sind, aber dass wir nicht rich-
tig teilnehmen können. (. . .)

A.: Ich habe davon geträumt, tat-
sächlich. Ich habe davon ge-

träumt, dass ich in den Versamm-
lungen das Wort ergreife, und
dass ich alles auspacke, alle Ein-
zelheiten, wie ich die Gesellschaft
sehe. (. . .)

S. : Meiner Meinung nach kom-
men da quasi philosophische Fra-
gen auf, wie wir leben wollen und
das geht uns notwendigerweise
alle an. Wir haben Tage damit
verbracht, zusammenzusitzen,
Leuten zugehört, die von ihrem
Leben erzählt haben, wie es ihnen
geht, was sie frustriert, warum sie
sich unverstanden fühlten. Du bist
dabei, bei ihnen, und du hast auch
jede Menge Dinge zu erzählen,
(. . .) aber du musst im Hintergrund
bleiben. (. . .) Das war schwierig,
aber wir wollten unbedingt diesen
Abstand behalten, aus Gründen
der Berufsethik, auch wenn uns
das Herz schwer wurde. (. . .)

Willst du damit sagen, dass Nuit
Debout am Anfang eine Art Selbst
therapie in der Gruppe war?

S.: Die befreiende Wirkung des
gesprochenen Worts war beson-
ders stark in den ersten Tagen.
Das konnte man mit Händen
greifen. Die verschiedenen Ele-
mente und Personen taten sich
plötzlich zusammen ohne sich zu
kennen und sagten: "Wir werden
zusammen etwas aufbauen." Je-
der, der da vorbei kam, sei er
Journalist oder nicht, unabhän-
gig vom politischen Lager, sag-
te: "Hier passiert etwas und ich
will dabei sein." Im Laufe der
Tage und Wochen haben wir uns
oft gefragt, in welche Richtung
die Bewegung gehen würde; wie
die Medien davon berichten
würden. (. . .)

Und wie war schließlich die Be
richterstattung in den Medien?

A.: Ich glaube, dass niemand auch
nur das Geringste verstanden hat.

Aber war es denn möglich etwas
zu verstehen, ohne es selbst zu er
leben?

A.: Ich denke, dass man nach den
ersten zwei Wochen auch keine
große Lust auf diese Bewegung
hatte. Als es dann heißer wurde,
sind die Medien zurückgekom-
men, um über die gewalttätigen
Ausschreitungen zu berichten.
Danach sind sie wieder abgezo-
gen.

S.: [. . . ] Es war auch schwierig für
sie, denn die großen Sender
(BFM, iTélé, les JT, etc.) haben
weniger die Möglichkeit Abstand
zu einem Ereignis zu bekommen:
da wird dir gesagt, dass da etwas
passiert, also ist man vor Ort, man
hat eine oder maximal zwei Stun-
den, um das Thema zu bearbeiten.
(. . .) Wenn es am Abend eine Räu-
mung gibt, dann wirst du sagen:
"Ich berichte über diese Räu-
mung", und du machst 1 Minute
30 oder 2 Minuten darüber. (. . .)
Wenn es aber zum Beispiel um
die Befreiung der Rede geht, dann
ist das sehr schwer einzufangen in
1 :30, vor allem, wenn du nur eine
oder zwei Stunden hast, um das
zu verstehen und rüberzubringen.
Ich denke auch, dass die Journa-
listen mit vorgefertigten Fragen
auf den Platz gekommen sind.
Wir haben das in den ersten Tagen
wohl auch gemacht. (. . .)

Lag es nicht auch daran, dass das
Interesse in den Redaktionen nicht
besonders groß war, und dass man
mehr und mehr an "sensationel
len" Ergebnissen interessiert ist?

A.: Ehrlich gesagt, man muss
auch sagen, dass die Journalisten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 9. Februar 2017 Seite 5www.schattenblick.de

auf dem Platz nicht gerade mit of-
fenen Armen empfangen wurden.

S.: Das stimmt, am Anfang war es
sogar für uns schwierig. Aber als
sie gesehen haben, dass wir jeden
Tag wieder kommen, wurde es
immer leichter, selbst wenn wir
ständig aufs Neue erklären mus-
sten, wer wir sind und warum wir
da sind. Um auf die großen Sen-
der zurückzukommen, die erste
Berichterstattung war nicht unbe-
dingt negativ. Die Medien sind
gekommen, sie haben gesehen,
dass der Platz besetzt war und,
das sage ich jetzt aus dem Ge-
dächtnis, die Berichterstattung
war eher positiv. Danach ist die
Maschine der großen Sender an-
gesprungen. So kam es mir jeden-
falls vor. Da haben sie nicht mehr
verstanden, warum die Leute im-
mer noch jeden Tag zusammenka-
men, (. . .) welche Gründe sie wirk-
lich hatten, dann kamen ständig
Berichte, wie in einer Schleife:
Zusammenstöße, Räumung, Ran-
dalierer. Die Journalisten haben
den Hintergrund nicht verstanden,
ihnen fehlte der Zugang.

Glaubt ihr nicht, dass es auch
darum ging, die Bewegung in
Misskredit zu bringen?

A.: So funktioniert das nicht. Die
Dinge sind nie so einfach, wie sie
aussehen. Die Chefredakteure
bekommen keinen Anruf von
oben "Macht dies, macht das".
Das ist eine falsche Vorstellung.
(. . .) Ich glaube, dass es viel eher
eine schlechte Angewohnheit ist,
eine Art Faulheit. "Nuit Debout,
was gibt's Neues?": Solange es
da nichts Konkretes gibt, es pas-
siert etwas Neues auf der Place
de la République, dann geht man

halt nicht hin, weil man ein
großes Ding braucht, um auf
Sendung zu gehen. (. . .) Ich glau-
be nicht, dass es eine Zensur oder
vorsätzliches Handeln gab. (. . .)
Sie müssen einfach 24 Stunden
am Tag vollmachen. Und ich bin
die Erste, die das beklagt. (. . .)
Manche Journalisten sind auch
frustriert über diesen Mechanis-
mus, auch wenn sie jeden Tag
selbst so funktionieren. Das war
übrigens eine Triebfeder für un-
seren Film: Raus aus dieser
Zwangsjacke, die Bewegung von
innen erleben, erzählen ohne Ve-
reinfachung.

S.: Ich glaube, dass die Journali-
sten auch ein System repräsentie-
ren, wogegen die Bewegung
kämpft. Sie haben genau so das
politische System infrage gestellt
und das Gesellschaftsmodell, ich
denke, dass das Mediensystem
genauso kritisiert werden sollte.
Wir gehören auch zum System.
Aude und ich, wir sind sehr kri-
tisch gegenüber unserem Beruf

Bild: © Sylvain Louvet,
Aude Favre

'Der Staat pisst auf uns und die
Medien sagen, es regnet!'

Bild: © Sylvain Louvet,
Aude Favre
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und ich denke, dass man gleich-
zeitig kritisch sein kann und den-
noch den Beruf ausüben kann. Im
Film sagt Rémi, der zum Füh-
rungspersonal eines multinationa-
len Unternehmens gehört, und der
sehr aktiv war bei Nuit Debout, er
sagt sehr richtig, dass das nicht
unvereinbar ist. Man kann beides,
kritisch sein gegenüber dem eige-
nen Beruf und ihn dennoch aus-
üben.

Man sollte unbedingt sagen, dass,
im Gegensatz zu der Vereinfa-
chung, die man oft hört, Nuit De-
bout sehr breit angelegt war, was
die Themen angeht, es ging nicht
einfach um den Widerstand gegen
ein Arbeitsgesetz, oder?

S.: Selbstverständlich. Ihr zum
Beispiel als spontane autonome
Medien wie TV Debout, Gazette
Debout, das war unglaublich! Wir
sahen zu, wie dieses kleine Dorf
jeden Morgen aufgebaut und je-
den Abend abgebaut wurde; Leu-
te, die sich nicht kannten, haben
sich zusammengetan, um Alterna-
tiven möglich zu machen. Jeder
hat versucht, den anderen zu hel-
fen. TV Debout brachte die Kabel
mit und fragte: "Hast du keinen
PC? - Doch! " und jemand brach-
te einen Computer mit. Leute
zwischen 17 und 70 Jahren haben
spontan zusammengearbeitet, je-
der hat vom anderen gelernt ohne
Vorurteile. Wo kann man so etwas
im Alltag finden? Das war schön.
Die Krankenstation, die entstan-
den ist: "Hat jemand Medikamen-
te? Nein? Also besorgen wir wel-
che." Die Geschäftsleute rund um
den Platz spendeten Baguette für
die Kantine, normale Bürger
brachten jeden Tag Essen vorbei
und sagten: "Das ist gut, was ihr
da macht." Um aufdeine Frage zu
antworten, das war wirklich der

Ausgangspunkt. Genau deswegen
haben wir den Film gemacht. Was
da passiert ist, war keine Sache
von Aktivisten. Es war ein Zu-
sammenschluss von einfachen
Bürgern, eine Begegnung.

A.: Genau das hat uns angespro-
chen. Ich muss zugeben, dass De-
mos nicht so mein Ding sind. (. . .)
Aber als ich das gesehen habe,
was Nuit Debout ausmacht, dar-

in habe ich mich sofort wieder er-
kannt, wie viele Leute, die spon-
tan auf den Aufruf zum Zusam-
menschluss der verschiedenen
Kämpfe reagiert haben, der ging
an einen großen Kreis, über die
Aktivisten hinaus. Ich glaube,
dass so etwas zum ersten Mal
passiert ist.

S. : Wir haben auch in der Provinz
gedreht, in Toulouse, in Besançon,
um zu sehen wie das anderswo
funktioniert. Und die Leute sagten
überall: "Es ist möglich etwas ge-
meinsam zu machen." Es gab zum
Beispiel Gemeinschaftsgärten auf
Parzellen, die von der Stadt bereit-
gestellt wurden. Nuit Debout hat
den Beweis erbracht, dass viele
Dinge, die man gestern noch für
unmöglich hielt, schließlich doch

umsetzbar sind. Und genau das
bleibt, denke ich, in den Köpfen
und Herzen der Teilnehmer: "Wir
haben längst nicht das Gesell-
schaftsmodell umgekrempelt, ja
sicher, aber wir haben gemeinsam
gezeigt, dass es möglich ist."

A.: In der Tat, das war ein riesiges
Experimentierfeld unter freiem
Himmel. Es wurden so viele Sa-
chen ausprobiert.

Bild: © Sylvain Louvet,
Aude Favre

Wahrscheinlich ist es deswegen
schwierig zu sagen, ob es ein Erfolg
war oder daneben ging, weil der
Prozess noch andauert, auch wenn
seine Form sich verändert hat.

S.: Ja, und auch, weil die Erwar-
tungen eines jeden natürlich ver-
schieden waren. Es gab nicht ein
einziges Ziel, sondern eher der
gemeinsame Wunsch und Wille
die Funktionsweise des Systems
zu erschüttern. Nuit Debout lässt
sich nicht auf einen einzigen
Schauplatz reduzieren, es gab da
wirklich einen gemeinsamen Wil-
len etwas gemeinsam aufzubauen,
man wollte zeigen, dass ein ande-
rer Weg möglich ist, ohne Hierar-
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chien, ein anderer Weg als der, wo
die Führer uns sagen "Macht das"
und wo man sich systematisch ih-
ren Vorstellungen und ihrem Wil-
len unterordnet. (. . .) Es ist übri-
gens ziemlich lustig, dass später,
mitten im Präsidentschaftswahl-
kampfdie Kandidaten, alle ohne
Ausnahme, ein bisschen von Nuit
Debout in ihr Programm aufge-
nommen haben. Sogar Emmanuel
Macron [3] (. . .) hat ein parteiüber-
greifendes Programm und Ele-
mente der partizipativen Demo-
kratie aufgenommen. Wir haben
darüber gelacht und sind zum
Schluss gekommen, dass sogar
sie, trotz der Kritik, die sie geäu-
ßert haben, sahen, dass da etwas
Großes passiert ist, und dass es
einen echten Willen, ein regel-
rechtes Bedürfnis der Bürger gab,
die Wege der Entscheidungsfin-
dung grundlegend zu ändern. (. . .)

Das ist doch ganz schön demago
gisch. Alle übernehmen die äuße
re Form und den Diskurs, aber
kaum jemand glaubt wirklich dar
an und will es ernsthaft umsetzen,
wenn es überhaupt jemanden
gibt. Man sägt eben nicht den Ast
ab, auf dem man sitzt ...

S.: Ja, aber es ist gut, dass sie
letztlich Nuit Debout beachtet ha-
ben, wo es doch von allen ver-
ächtlich gemacht wurde. Im Film
sagt Frédéric Lordon übrigens,
dass dies politische Kräfte weckt,
die sich einen Weg bahnen wer-
den, und dass jeder Präsident-
schaftskandidat am Ende einige
der Werte von Nuit Debout sich
zu eigen machen wird.

Obwohl paradoxerweise Nuit De
bout möglicherweise eine Aneig
nung der Politik durch die Bürger
im ursprünglichen Sinne war, das
heißt im Sinn einer Aneignung des

öffentlichen Lebens, indem sie
klar gemacht haben, dass das
nicht einigen Individuen gehört,
egal ob gewählt oder nicht, son
dern allen. Wenn man sich das be
wusst macht, dann führt das eher
zum Niedergang des "auserwähl
ten Mannes", also der Präsiden
tenwahl als solche, oder?

A.: Ja, und in den Debatten auf
dem Platz hat übrigens jemand das
zurecht mit einer pubertären Pha-
se verglichen, im guten Sinne. Die
politische Reifezeit einer Gesell-
schaft, die die Fehlkonstruktion
des Systems begriffen hat, die in
der Lage ist eigene Entscheidun-
gen zu fällen; eine Gesellschaft,
die plötzlich nicht mehr wie ein
Kind behandelt werden will und
sich Gehör verschaffen will.

S. : Und die Widerstand leistet ge-
gen das Modell im Angebot, das
man ihr aufzwingt; die ein Modell
eigener Prägung einfordert.

'Bürger, laßt uns selbst unsere
nächste Verfassung schreiben!
Beteiligt euch an unseren Verfas
sungsAGs.
http://ateliersconstituants.org'
Bild: © Sylvain Louvet, Aude Favre

Um auf den Widerstand zurück
zukommen gegen ein hierarchi
sches Modell von oben nach un
ten  wo man den Befehlen und
Vorgaben von oben gehorcht ,
bei Nuit Debout gab es keinen
Anführer oder Sprecher. Aber
die Medien haben sich recht
schnell auf Frédéric Lordon [4]
und François Ruffin [5] konzen
triert, die als Rädelsführer der
Bewegung betrachtet wurden.
Die beiden sind, ebenso wie
Myriam ElKhomri [6], wie ein
roter Faden in eurem Film. War
das Interview mit ihnen unbe
dingt notwendig, wo es doch ge
nau darum geht, eine Bewegung
zu verstehen, die gerade die Idee
der Repräsentation zurück
weist?

S.: Das Eigenartige dabei ist,
wenn man einen Dokumentarfilm
macht, dass man sich im Augen-
blick der Montage des Films
einen Abstand zum Thema erar-
beiten muss. Wenn man die 200
oder 300 Stunden Rohmaterial
beisammenhat, dann sagt man
sich: "Wie kann ich die Geschich-
te genau so erzählen, wie ich sie
erlebt habe oder wie die Leute sie
erlebt haben?" Und wenn man
sich die Bilder der ersten Wochen
anschaut, dann merkt man, dass
diese Spannung um das Thema
der Anführer gar nicht auftaucht.
(. . .)

Ja, aber ich will deutlicher sein.
Wäre es möglich gewesen, einen
Dokumentarfilm für France 5 zu
machen, ohne die öffentlich aner
kannten Hauptfiguren zu zeigen,
obwohl sie kaum je auf dem Platz
waren und ihre direkte Beteili
gung gleich zu Anfang beendet
war? War das eure Entscheidung
oder war das eine innere Notwen
digkeit der Medien?
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A.: Das war unsere Entscheidung.
Meiner Meinung nach haben die
beiden die Bewegung in Gang ge-
bracht. Es war interessant nach-
träglich die Meinung von Leuten
zu hören, die solch eine Bewe-
gung ins Rollen gebracht haben,
auch wenn die Bewegung ihnen
später entglitten ist. Es wäre mög-
lich gewesen den Film ohne sie zu
machen, aber mir scheint, dass da
etwas gefehlt hätte. Es kommt
darauf an, wer der Adressat ist.
Wir wollten uns an ein breites Pu-
blikum wenden, der Film sollte
allen verständlich machen, was da
auf der Place de la République
passiert ist zwischen dem 31 .
März und Juni/Juli 2016. Durch
ihren Beitrag gelingt das. Wenn
ich etwas hören würde über eine
soziale Bewegung in Mexiko zum
Beispiel, dann wären mir solche
Beiträge wichtig, um ganz zu ver-
stehen, worum es geht.

S.: In unserer Fachsprache wür-
den wir von "strukturgebenden
Interviews" sprechen. Es ist wahr,
dass François Ruffin, Frédéric
Lordon und Myriam El-Khomri
im Laufe des Films immer wieder
zu Wort kommen, aber unsere Ba-
sismitglieder von Nuit Debout
auch. So ergeben sich Etappen in
der Chronologie und man sieht,
zum Beispiel auf halber Strecke,
wo man gerade ist. Zum Beispiel
stellt Ruffin einmal fest, dass es
jetzt 80 thematisch verschiedene
Kommissionen auf dem Platz
gibt, und dass er das nicht fassen
kann. Es war tatsächlich interes-
sant zu sehen, wie sie auf dieses
Baby schauen, das sie ja letztlich
in die Welt gesetzt und dann aus
der Entfernung haben wachsen
sehen. Das ist ein Schlüssel zum
Verständnis für Leute, die die Be-
wegung nicht miterlebt haben.
Wir haben sie auch nicht zu ihrer

eigenen Beteiligung befragt, son-
dern sie um ihre Perspektive, ihre
Analyse aus der Ferne gebeten.
Wir fanden es wichtig, dass diese

historische Dimension auftaucht.
Lordon liefert diesen Beitrag, ob
man ihn nun mag oder nicht, nie-
mand kann seine große Kenntnis
der sozialen Bewegungen bestrei-
ten. (. . .) Aber ich räume ein, dass
man das im Widerspruch zur ho-
rizontalen Funktionsweise von
Nuit Debout sehen kann. Das ist
übrigens eine Frage, die wir uns
vier Monate lang gestellt haben:
"Kommt man ohne Anführer vor-
wärts?" In den 300-Stunden-Auf-
nahmen, in allen Kommissionen
und Gruppen, in allen Versamm-
lungen ist diese Frage wieder auf-
getaucht. Die Frage, wie man sich
strukturieren soll, ohne dass je-
mand die Macht ergreift, ist recht
spät aufgetaucht, ich glaube es
war im Mai, mit der Frage der
Kontaktpersonen in jeder Kom-
mission; (. . .) Nach etlichen Wo-
chen, (. . .) bedingt durch die Er-
müdungserscheinungen, dem na-
türlichen Schlafmangel, ein be-
stimmtes legitimes Misstrauen -
denn man kannte sich zuvor nicht
-, all das führt dazu, dass man die

Notwendigkeit sieht, sich zu or-
ganisieren, ohne dass die Teilneh-
mer daraufwirklich eine Antwort
haben.

Bild: © Sylvain Louvet, Aude Favre

Hat das eurer Meinung nach zum
Ende der Bewegung beigetragen?

S.: Man vergisst oft, dass diese
Bewegung etliche Fußfesseln mit
sich rumschleppte - zum Beispiel
den Regen und die Kälte. Das hört
sich vielleicht dumm an, aber das
sind Hindernisse, die bei einer so-
zialen Bewegung ins Gewicht fal-
len. Man musste unglaublich mo-
tiviert sein, um unter diesen Um-
ständen den Platz jeden Tag zu
besetzen. Hinzu kam die Bericht-
erstattung in den Medien, das ver-
suchen wir übrigens im Film her-
auszuarbeiten: Wie ist es möglich,
dass diese anfangs sympathische
Bürgerbewegung recht schnell als
eine Serie von gewalttätigen De-
monstrationen in den Medien ab-
gehandelt wurde? Und schließlich
hat die Tatsache, dass es ja keine
Wahlbekanntschaften waren, aber
man hat trotzdem versucht zu-
sammenzuarbeiten, das führt
zwangsläufig zu Spannungen und
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Meinungsverschiedenheiten, wie
in jeder Gruppe. (. . .) Ehrlich ge-
sagt, die pure Tatsache, dass die
Bewegung bis Juni/Juli durchge-
halten hat, (. . .) ist schon großar-
tig. Die Medien haben alle gesagt,
dass das nicht funktioniert hat,
und sogar Leute in unserer Umge-
bung, wenn wir vom Film gespro-
chen haben, sagten: "Du machst
einen Film über Nuit Debout?
Gibt's das noch?" Ich glaube, das
braucht Zeit, Zeit zum Reifen.
Zum Beispiel sind die Indignados
in Spanien nicht in ein paar Wo-
chen entstanden.

Wir rechnen da nicht die Stunden
mit ein, die man gegen die Trä
nengaseinsätze kämpfen musste
oder, wie man im Film sieht, wie
man einen Transporter freibe
kommen musste, der außerordent
lich "gefährliche" Gegenstände
transportierte wie Planen, Mikro
fone oder Lautsprecher. Solche
Zwischenfälle haben manchmal 2
oder 3 Stunden Zeit gekostet bei
einem Abend von 5 Stunden, die
Generalversammlung verhindert,
die Versammlungen, die Diskus
sionen, die Themenabende oder
Filmprojektionen, deretwegen
viele Leute gekommen waren. Das
kam einer Art von Sabotage
gleich, die der Bewegung gescha
det hat und der Umsetzung der
konkreten Vorschläge. Man kann
schlecht in Ruhe nachdenken,
wenn man sich andauernd vertei
digen muss ...

A.: Für mich persönlich gilt: Mir
hat Nuit Debout die Augen geöff-
net über das Verhalten und die
Rolle der Polizei. Zuvor hatte ich
ein naives Schwarz-Weiß-Bild
von der Polizei: Das sind die Gu-
ten gegen die Bösen. Bei Nuit De-
bout habe ich selbst die Polizeitak-
tik beobachten können, wie sie

verhindern, blockieren, die Leute
aufreiben. Ich habe das entdeckt,
die Befehle, die dazu führen.

S.: Meiner Meinung nach war das
nicht der Kern. Die Müdigkeit hat
den Ausschlag gegeben, auf bei-
den Seiten. Das entschuldigt
nichts, aber die Polizei, die CRS,
die waren auch müde.

Bild: © Sylvain Louvet, Aude Favre

Manch einer würde dir antwor
ten, dass der große Unterschied
darin besteht, dass die Polizei be
zahlt wird  übrigens von eben
diesen Bürgern  um letztlich die
Bürgeraktionen zu behindern und
sogar zu verhindern. Die Nuitde
boutisten hingegen aus Paris und
anderswo, haben freiwillig ihre
Zeit auf Kosten von Privatund
Berufsleben eingesetzt, um ein
Gesellschaftsmodell zu erarbei
ten, das kein gewählter Vertreter
auf die Beine stellen kann. Hier
wird doch mit zweierlei Maß ge
messen, oder?

S.: Ich glaube, dass es enorm
wichtig ist, die Sache nicht hier-
archisch zu untersuchen. Ich den-
ke da zum Beispiel an Edgar Mo-
rin [7] , der von Systemen und Un-

tersystemen spricht und von der
Art und Weise, wie das alles in-
einandergreift. Man darf aber
nicht die Hindernisse unterschät-
zen, von denen ich sprach: der
Regen, die Kälte, die Müdigkeit.

Du bist also der Meinung, dass es
gar keine Absicht gab, die Bewe
gung schlecht zu machen?

S.: Doch, das gab es, aber es gab
auch Fehler auf Seiten von Nuit
Debout. Auch wenn wir sehr weit
entfernt waren von der Gewalt im
Mai 1968, wir haben doch mit ei-
genen Augen brennende Autos,
ausgegrabene Pflastersteine gese-
hen. Der Anblick war sehr beein-
druckend. Ja, ich glaube, dass es
politische Manöver gab, insbe-
sondere die Anweisungen wäh-
rend der Demo, zum Beispiel vor
dem Krankenhaus Necker [8] .

In Bezug auf das Krankenhaus
Necker, haben wir uns ernsthaft
die Frage gestellt, insbesondere
als die Glasfront des Kranken
hauses eingeschlagen wurde.
Manche Nuitdeboutisten wollten
unbedingt ihren Protest gegen die
Allmacht des Kapitalismus auf die
Art zeigen, dass sie zum Beispiel
die Banken angegriffen haben
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oder sie wollten die Werbeplaka
te und Werbeflächen an den Bus
haltestellen angreifen, damit
wollten sie zeigen, dass Werbung
allgegenwärtig ist. Aber zu kei
nem Zeitpunkt von April bis Juli
hat jemand einen kleinen Einzel
händler oder ein Krankenhaus
angegriffen. Das war das einzige
Mal. Das ist doch merkwürdig,
wenn man weiß, dass die Ziele ja
nie zufällig ausgewählt wurden,
und dass  weil ich das mit eige
nen Augen gesehen habe  zahl
reiche Bullen als Randalierer ver
kleidet waren. Der Vandalismus
gegen das Krankenhaus Necker
hat die öffentliche Meinung stark
beeinflusst.

S.: Das ist eine uralte Technik, die
auf den Verfassungsschutz zu-
rückgeht. Die RG-Zellen (Rens-
eignements Généraux, N.D.L.R.)
[9] gibt es nicht mehr, aber die
Techniken der Infiltration von so-
zialen Bewegungen, wo man zur
Gewalt gegen Sachen treibt, die
ist sehr, sehr alt. Aus Prinzip aber,
wenn man ein Thema behandelt
und solange man noch keine
stichfesten Beweise hat, darfman
nur Fragen formulieren, aber kei-
ne Behauptungen aufstellen. Da
muss man wachsam bleiben, vor
allem in einer Zeit, wo viele zu
Verschwörungstheorien neigen.

Aber liegt da nicht eine Ver
schwörungstheorie vor, gerade
weil es tatsächlich Manipulatio
nen gibt, die vor den Bürgern ge
heim gehalten werden? Sind wir
da nicht auf Abwegen, gegen die
man berechtigte Zweifel haben
kann, auch wenn sie von Polizei
spitzeln begangen werden?

S.: Es sind gerade im Moment ei-
nige Untersuchungen im Gange
gegen Politiker, denen solche Ma-

nipulationen vorgeworfen wer-
den. Aber (. . .) man kann damit
nicht alles erklären. Obwohl die-
se Kluft zwischen den zwei Wel-
ten sicherlich ein Grund dafür ist,
warum Nuit Debout überhaupt
entstanden ist. Ein Grund dafür,
warum die Bewegung auch heute
noch existiert, ist, dass Monate
später immer noch gewählte Ver-
treter im Fernsehen erklären, dass
sie nicht in der Lage sind, Spar-
rücklagen zu bilden bei einem
Monatsnetto von 5100 Euro. (. . .)

Nuit Debout hat es auch anders
wo auf der Welt gegeben und
kaum jemand spricht davon. Pa
ris und Frankreich haben Nach
ahmer gefunden in verschiedenen
Ländern. Bedeutet der Besuch
von Aktivisten der Occupy Szene,
von der griechischen Syriza und
der spanischen Podemos, dass es
einen echten Versuch gibt, diese
Bewegungen auf internationaler
Ebene zusammenzuführen?

A.: Wir haben Global Debout ge-
filmt (Anm.: am 15./1 6. Mai 2016
waren Bürger aus aller Welt aufdie
Place de la République eingeladen)
[10] , aber wir haben diese Sequenz
letztlich nicht im Film aufgenom-
men. Wir wollten uns auf den hi-

storischen Moment in Frankreich
beschränken, das schien uns wich-
tig, denn die Öffentlichkeit schien
die internationale Dimension über-
haupt nicht wahrgenommen oder
verstanden zu haben.

Wenn man hätte zeigen können,
dass überall auf der Welt die Leute
nach Frankreich blicken und sich
von der französischen Bewegung
inspirieren lassen, dann hätten die
Franzosen auch verstehen können,
dass Nuit Debout nicht eine belie
bige Demo unter vielen ist. Wenn
man hätte zeigen können, dass die
angestrebten Ziele grenzenlos sind,
unabhängig von Sprache oder Kul
tur, und dass die verschiedenen Bä
che sich sammeln zu Flüssen und
schließlich zu Strömen, dann wird
es auch möglich die Kräfte und
Überlegungen zu vereinen, die nö
tig sind für einen echten Gesell
schaftswandel, im Plural.

S.: Vielleicht. Wie dem auch sei,
es ist gut, dass die Organisation
im Aufbau ist. Die Netzwerke
sind von jetzt ab vorhanden. Wir
haben uns oft gefragt, was bei
Nuit Debout gefehlt hat. Wenn es
nicht die Führungspersönlichkeit

Bild: © Sylvain Louvet, Aude Favre
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war, dann waren es vielleicht tat-
sächlich die gemeinsamen kon-
kreten Ziele und somit die ver-
schiedenen Etappenziele auf dem
Weg dahin. Der Prozess also.

Denkt ihr, dass Nuit Debout
missverstanden worden ist und
vielleicht später einmal rehabili
tiert werden wird?

S.: Ich denke, dass Dies ein Schlüs-
sel sein wird zum Verständnis des-
sen, was in den nächsten Jahren -
vielleicht sogar in den nächsten Mo-
naten - passieren wird. Und es ist
auch so: Die schiere Tatsache, dass
Die Bewegung vier Monate lang ge-
lebt hat, ist ein Erfolg an sich. Ich
möchte auch den Artikel 49.3 [11 ]
(Anm.: der französischen Verfas-
sung) festhalten, der am Ende ein
Thema im Präsidentschaftswahl-
kampf2017 werden wird. Daraus ist
eine Forderung von Arnaud Monte-
bourg (Anm.: einer der Präsident-
schaftskandidaten des PS) entstan-
den, und das wiederum bringt Ma-
nuel Valls (aktueller Premiermini-
ster Frankreichs) dazu, zu sagen,
dass er - das ist komisch - gar nicht
dafür war. François Ruffin spricht
davon im Film. Er sagt: Wir haben

sie wenigstens dazu gebracht, dass
sie Druck machen im Parlament, so
wie sie es schon außerhalb machen.
(. . .)

Nuit Debout, das steht für viel
Kampf, manchmal dafür und
manchmal dagegen. Und wenn
ihr mir einen einzigen erhebenden
Augenblick nennen solltet, was
wäre das?

A.: Orchestre Debout!

S.: Ja, ohne Zweifel. Damit be-
ginnt unser Film. Wir haben meh-
rere Sequenzen gefilmt, das war
unglaublich. Sogar im Regen, das
war einfach zauberhaft.

Bild: © Gazette Debout

Auch eure Freunde und Verwand
te werden Nuit Debout kennenler
nen. Das muss toll sein, ihnen
einen "historischen Moment" zu
zeigen, mit den Augen des Jour
nalisten, aber auch als Person ...

S.: Das stimmt absolut. Einzelne
Leute, die den Film schon gese-
hen haben, hatten genau diese Re-
aktion. Das hatten sie sich nicht
so vorgestellt. (. . .)

A.: Ja, und vor allen Dingen, weil
es ungerecht und nahezu verlet-
zend war, wenn man Kommenta-
re hörte, in dem Sinn "Die haben
halt sonst nichts zu tun" oder
"nette Spinner, die besser schla-
fen gehen sollten oder zur Ar-
beit". Ich bin froh, dass ich die-
sen Film gemacht habe, um zu
zeigen, dass die Teilnehmer bei
Nuit Debout ganz anders waren,
dass sie daran geglaubt haben und
immer noch daran glauben, dass
sie gekämpft haben, und dass sie
gute Gründe dafür hatten. Wir
wollten das Zerrbild, das in der
Presse gezeichnet wird, entlarven
und - jenseits der Klischees - der
Komplexität der Sache gerecht
werden.

Jetzt werden viele Leute feststel
len, dass sie auch dabei waren, im
Geist, ohne es zu wissen?

Bild: © Gazette Debout
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S.: Ich denke vor allem, dass vie-
le Leute erkennen werden, dass
sie dabei sein hätten müssen. Sie
beklagen sich ständig über das ge-
genwärtige System, auch heute
noch, und reden dauernd davon,
dass sich was ändern muss. Sie
hatten täglich die Gelegenheit da-
zu, über vier Monate lang, aber
sie wollten oder konnten die Ge-
legenheit nicht ergreifen und mit-
machen. Das hätte vieles geän-
dert. Aber vielleicht kommt die
Gelegenheit wieder . . .

Mit besonderem Dank an Dr. Su
sanne Hildebrandt für die deut
sche Übersetzung.

Fotos: Sylvain Louvet, Aude Fa
vre und Gazette Debout.

Video
Die Dokumentation kann hier an-
gesehen werden:
https://gazettede-
bout.fr/2017/01 /16/docu-nuitde-
bout-france5/

Le monde en face: Nuit Debout!
Dokumentation.
Dauer: 70 Min.
Autoren:
Sylvain Louvet und Aude Favre.
Produktion:
Hergestellt mit Unterstützung von
France Télévisions.
Herstellung: 2016
Erstausstrahlung:
1 7. Januar 2017 auf France 5.

Anmerkungen:

[1 ] https://gazettedebout.fr/2017/
01 /16/docu-nuitdebout-france5/

[2] https://neue-debat-
te.com/2016/07/08/nuit-debout-

showdown-mit-dem-kranken-
mann/

[3] Emmanuel Macron ist einer
der drei Präsidentschaftskandida-
ten des PS für die Wahlen 2017.

[4] https://fr.wikipedia.org/wi-
ki/Frédéric_Lordon

[5] https://fr.wikipedia.org/wi-
ki/François_Ruffin

[6] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Myriam_El_Khomri

[7] https://gazettede-
bout.fr/2016/05/08/edgar-morin-
dans-radio-debout/

[8] http://gazettede-
bout.fr/2016/06/1 8/la-casse-de-
lhopital-necker-histoire-dune-
manipulation-politique/

[9] Renseignements Généraux
(RG) entspricht dem deutschen
Bundesnachrichtendienst (BND);
seine Funktion ist die Ausspähung
und Bekämpfung staats- und ver-
fassungsfeindlicher Aktivitäten und
Organisationen. Die RG wurden in
ihrer alten Form 2008 aufgelöst.

[1 0] https://neue-debat-
te.com/2016/04/24/nuit-debout-
was-dialog-bewirken-kann/

[11 ] Artikel 49.3 . der französischen
Verfassung erlaubt der Exekutive
(der Regierung) unter bestimmten

Umständen die Legislative (das Par-
lament) zu umgehen und ein Gesetz
im Alleingang zu verabschieden.
Das Parlament kann sich gegen die-
se zeitweilige Entmachtung mit ei-
nem Mißtrauensantrag innerhalb
von 24h wehren. Bei einem erfolg-
reichen Mißtrauensantrag würde das
Gesetz zurückgezogen werden und
die Regierung müsste zurücktreten.
"Ein Interwiew mit Sylvain Lou-
vet und Aude Favre über ihren
Dokumentarfilm 'Le monde en
face: Nuit Debout! '" wurde in
deutscher Übersetzung erstveröf-
fentlicht im Meinungsmagazin
Neue Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2017/02/05/interview-do-
kumentarfilm-le-monde-en-face-
nuit-debout/?#

Der Schattenblick dankt der Re
daktion der Gazette Debout, der
Neuen Debatte, den beiden Fil
memachern und der Übersetzerin
für ihre Nachdruckgenehmigun
gen.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
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POLITIK / REDAKTION / NAHOST

Israel "legalisiert" Hunderte West-Bank-Siedlungen

Trump und Netanjahu tragen die ZweiStaatenLösung zu Grabe

(SB) 8. Februar 2017  Weltweit
hat die Verabschiedung eines Ge-
setzes durch die israelische Knes-
set am Abend des 6. Februars, das
Hunderte jüdischer Siedlungen
im palästinensischen Westjordan-
land "legalisiern" soll, Bedauern
und Kritik ausgelöst. Die negati-
ven Reaktionen auf den Beschluß
sind leicht nachvollziehbar. Die
"Legalisierung" der völkerrecht-
lich illegalen Siedlungen macht
jede Hoffnung auf eine Zwei-
Staaten-Lösung und einen tragba-
ren Frieden zwischen Israelis und
Palästinensern zunichte. Doch
von der Zwei-Staaten-Lösung ha-
ben sich die Siedler-Bewegung
und die nach ihrer Pfeife tanzen-
de rechtskonservative israelische
Regierung von Premierminister
Benjamin Netanjahu längst ver-
abschiedet. Diese Kreise streben
die Schaffung Großisraels unter
Einverleibung Westjordanlands,
das sie "Judäa und Samaria" nen-
nen, an. In ihrem Vorhaben sehen
sie sich durch den Machtwechsel
in den USA und die Ablösung des
israelkritischen Barack Obama
durch den Zionistenfreund Do-
nald Trump bestärkt.

Trumps Behauptung im Wahl-
kampf, er, der vermeintliche
Großmeister des "Deals", wolle in
die Geschichtsbücher als derjeni-
ge eingehen, der eine Kompro-
mißlösung zwischen Israelis und
Palästinensern gefunden und den
Nahost-Konflikt endlich beilegt
habe, diente ausschließlich der Ir-
reführung. Trumps größter Ein-

zelspender im Wahlkampf war
der schwerreiche zionistische Ca-
sinobetreiber und Netanjahu-
Freund Sheldon Adelson. Nach
dem Wahlsieg Anfang November
über Hillary Clinton hat Trump
seinen Anwalt, den Rabbinersohn
David Friedman, der fließend He-
bräisch spricht, zum neuen US-
Botschafter in Israel ernannt. In
der Vergangenheit haben sowohl
Trump als auch Friedman den il-
legalen Siedlungsbau im West-
jordanland finanziell unterstützt.
Das gleiche gilt für Trumps jüdi-
scher Schwiegersohn, Jared Kus-
hner, der in der neuen US-Admi-
nistration den Posten des Präsi-
dentenberaters erhielt.

Als am 23. Dezember 14 von 15
Mitgliedsstaaten des Sicherheits-
rats der Vereinten Nationen in
New York in einer Resolution den
jüdischen Siedlungsbau in den
besetzten palästinensischen Ge-
bieten erneut zum "eklatanten
Verstoß gegen das Völkerrecht"
deklarierte und die US-Botschaf-
terin Samantha Power aufAnwei-
sung Obamas und dessen Außen-
minister John Kerry dagegen kein
Veto einlegte, beließ es Trump bei
einer wutschnaubenden Twitter-
Meldung nicht. Auf Einladung
Trumps und Kushners wohnte am
20. Januar in Washington erstmals
eine Delegation der jüdischen
Siedlerbewegung der feierlichen
Amtseinführung eines US-Präsi-
denten bei. Am Tag darauf wies
Trump in einem seiner ersten
Exekutivbefehle an, daß das Fi-

nanzministerium in Washington
jeder UN-Behörde, welche der
palästinensischen Autonomiebe-
hörde oder der PLO Vollmitglied-
schaft gewährt, sofort die Finan-
zierung durch die USA zu strei-
chen habe.

Ermutigt durch die pro-zionisti-
schen Signale aus der US-Haupt-
stadt forcierte die israelische Re-
gierung den Siedlungsbau. Seit
dem Einzug Trumps ins Weiße
Haus hat Netanjahu den Bau von
6000 neuer Wohnungen im West-
jordanland angekündigt. 3000
von ihnen werden in bestehenden,
meist illegal enstandenen Sied-
lungen errichtet, für weitere 3000
wird zum erstenmal seit 25 Jah-
ren wieder eine von den israeli-
schen Behörden in Auftrag gege-
bene Siedlung geschaffen. Vor
diesem Hintergrund ist es kein
Wunder, daß sich die jüdische
Siedlerbewegung im Aufwind
sieht und ihre Galionsfigur, Bil-
dungsminister Naftali Bennett,
die baldige Annektierung der ge-
samten Westbank in Aussicht
stellt. Das große Theater, das die
Netanjahu-Regierung Anfang Fe-
bruar um die Durchsetzung der
Räumung der kleinen illegalen
Siedlung Amona inszenierte, soll
Rechtsstaatlichkeit suggerieren
und von der eigentlichen Plünde-
rei palästinensischen Landes im
großen Stil ablenken.

In diesem Sommer jährt sich zum
50. Mal der Sechs-Tage-Krieg, in
dessen Verlauf Israels Streitkräf-
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te Ostjerusalem und die palästi-
nensischen Gebiete eroberten.
Anläßlich des historischen Da-
tums hofft die Netanjahu-Regie-
rung Trump dazu bewegen zu
können, endlich die US-Botschaft
von Tel Aviv nach Jerusalem zu
verlegen. Ein 1995 vom Kongreß
in Washington verabschiedetes
Gesetz sieht die Verlegung der
US-Botschaft in Israel ausdrück-
lich vor, doch aus Rücksicht auf
den Nahost-Friedensprozeß ha-
ben seitdem Bill Clinton, George
W. Bush und Barack Obama die
Ausführung der Israel bevortei-
lenden, völkerrechtlich umstritte-
nen Maßnahme immer wieder um
sechs Monate durch ihre Unter-
schrift verschoben. Bekanntlich
gehört David Friedman zu den
lautstärksten Befürwortern der
Botschaftsverlegung. Man geht
davon aus, daß Trump und Netan-
jahu bei ihrem Treffen in Wa-

shington am 15. Februar über das
Thema reden werden.

In einem Interview mit der libera-
len israelischen Zeitung Ha'aretz,
das in deren Onlineausgabe am 7.
Februar erschienen ist, hat James
Baker, der als US-Außenminister
George Bushs (sen.) den Nahost-
Friedensprozeß initiiert hat, vor ei-
ner Verlegung der amerikanischen
Botschaft nach Jerusalem wegen
der zu erwartenden Reaktionen der
arabischen Welt, vor allem aber ei-
ner Einverleibung des Westjordan-
lands durch Israel gewarnt. Baker
begründete sein Plädoyer für ein
Festhalten am Prinzip Land für
Frieden mit dem Argument, eine
Zwei-Staaten-Lösung sei im Inter-
esse Israels, weil die Annektierung
der Westbank den jüdischen Staat
wegen des stetigen Wachstums der
palästinensischen Bevölkerung im
Vergleich zur israelischen überfor-

dern würde. Doch für die "demo-
graphische Bombe", wie rechtsge-
richtete Kreise in Israel die angeb-
lich von der palästinensischen Be-
völkerung ausgehender Bedro-
hung bezeichnen, gibt es Pläne zu
deren Beseitigung - einfach durch
die Vertreibung Hunderttausender
Menschen nach Jordanien. Ein
weiterer größerer Krieg in der Re-
gion wäre für einen solchen drasti-
schen Schritt die passende Gele-
genheit. Derlei Überlegungen er-
klären vielleicht, warum Netanja-
hu den Iran seit dessen jüngstem
Raketentest wieder zur großen Be-
drohung des Weltfriedens auf-
bauscht und Trump zu einem mi-
litärischen Vorgehen gegen das
"Mullah-Regime" in Teheran
drängt.

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

nhst1511.html

POLITIK / KOMMENTAR / RAUB

Griechenlands ewige Schuld - Syriza sei Dank!

(SB) 8. Februar 2017  Die Dau-
erkrise Griechenlands stellt inso-
fern einen historischen Präze-
denzfall dar, als ihr Ewigkeitscha-
rakter das Kernprinzip der Schuld
in seiner Anwendung auf ein gan-
zes Staatswesen in aller Deutlich-
keit zutage treten läßt. Es geht um
nichts weniger, als den Schuldner
in einem Kerker unauflösbarer
Abhängigkeit gefangenzuhalten
und seine Bevölkerung in einem
beispiellosen Maße auszupressen,
zugleich aber jeden Fluchtver-
such und insbesondere den aus
der Verzweiflung geborenen Wi-

derstand der verelendeten und
entwürdigten Menschen zu ver-
hindern. Dazu bedarf es zum
einen einer langfristigen Strate-
gie, auf die alle Gläubiger einge-
schworen werden müssen. Wenn-
gleich Einigkeit angesichts des
Vorhabens herrscht, die Griechin-
nen und Griechen so lange bluten
zu lassen, daß die heute lebende
Generation das Ende der Krise
nicht mehr erleben wird, gilt doch
als umstritten, wie schnell und
wie weit man die Schraube wei-
ter anziehen kann, ohne einen Zu-
sammenbruch mit unabsehbaren

Folgen weit über das Land hinaus
zu riskieren. Zum anderen ist ei-
ne willfährige Regierung in Athen
unabdingbar, die sich als Schnitt-
stelle der Umsetzung sozialer
Grausamkeiten nicht nur unter
Protest in das Regime der Gläubi-
ger fügt, sondern sich seine Erfül-
lung zu eigen macht und der Be-
völkerung als alternativlosen Ret-
tungsplan verkauft.

Ein aktueller Bericht des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF)
attestiert dem Drama Griechen-
lands, es habe neue Maßstäbe für
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ökonomische Katastrophen ge-
setzt: Es sei schon jetzt mit Ab-
stand die schlimmste Krise aller
Zeiten und ein Ende nicht abseh-
bar. So sei die hellenische Wirt-
schaft seit 2008 um ein Viertel ge-
schrumpft, und die Investitionen
gingen um mehr als die Hälfte zu-
rück. Einzig die Große Depressi-
on habe ähnlich verheerende Fol-
gen gezeitigt, doch sei deren End-
zeitstimmung nach etwa vier Jah-
ren vom wieder einsetzenden
Aufschwung abgelöst worden.
Davon könnten die Griechen nur
träumen, die schon seit acht Jah-
ren gegen den Untergang kämp-
fen. Während die Staatsverschul-
dung vor der Krise 65 Prozent der
Wirtschaftsleistung betragen ha-
be, sei sie inzwischen auf 179
Prozent gestiegen. [1 ]

Daß das EU-Kreditprogramm für
Griechenland zu keinem Zeit-
punkt dafür vorgesehen war, der
griechischen Bevölkerung zugute
zu kommen, weisen selbst führen-
de Wirtschaftsmagazine längst als
unbestreitbaren Sachstand aus. So
spricht die französische "La Tri-
bune" von einem "Teufelskreis
unerreichbarer Ziele und endloser
Austerität", der nicht durchbro-
chen, sondern weiter verstärkt
und verlängert werde. Und das
"Handelsblatt" listet auf, daß von
den 215,9 Milliarden Euro, die
die europäischen Institutionen für
Griechenland aufbrachten, weni-
ger als zehn Milliarden Euro die
Konten der griechischen Regie-
rung erreicht hätten. Von dem
Rest seien 86,9 Milliarden in die
Ablösung alter Schulden, 52,3
Milliarden in die Zinsen und 37,3
Milliarden in die Rettung der
griechischen Banken geflossen.
Mit den Hilfspaketen seien vor al-
lem deutsche und französische
Banken gerettet worden, die Steu-

erzahler hätten die privaten Inve-
storen herausgekauft. [2]

Die EU und der IWF haben Grie-
chenland in den letzten Jahren ein
massives Spardiktat aufgezwun-
gen und es im Gegenzug mit
Hilfskrediten versorgt. Beide for-
dern eine Intensivierung der so-
zialen Angriffe, sind sich aber un-
eins in der Frage, welche Haus-
haltsziele Athen zur Bedingung
für neue Hilfskredite gemacht
werden. Die Eurogruppe fordert
mehrheitlich einen Primärüber-
schuß von 3,5 Prozent, während
die Führung des IWF das für un-
erreichbar hält und die Zielmarke
auf 1 ,5 Prozent senken will. Das
würde jedoch bedeuten, daß die
Schulden umstrukturiert und in
Teilen erlassen werden müßten,
um einen Staatsbankrott zu ver-
meiden. Die Bundesregierung
lehnt einerseits Schuldenerleich-
terungen rigoros ab, besteht ande-
rerseits aber darauf, daß der IWF
an weiteren Rettungsmaßnahmen
für Griechenland beteiligt werden
muß. Andernfalls käme das lau-
fende Hilfsprogramm zum Ende,
warnt Wolfgang Schäuble. Ein
Anschlußprogramm würde dann
neue Verhandlungen erfordern,
die einen Beschluß des Bundesta-
ges voraussetzten. Kurz vor der
Bundestagswahl wäre das kaum
durchsetzbar, droht der Finanzmi-
nister. Die Zeit für eine Einigung
drängt, zumal auch in den Nieder-
landen und in Frankreich gewählt
wird und rechte Kräfte auf dem
Vormarsch sind. [3]

Die Lösung der Kontroverse un-
ter den Gläubigern dürfte wie im-
mer darauf hinauslaufen, die grie-
chische Bevölkerung noch stärker
zu belasten und die Frage einer
Schuldenerleichterung zu verta-
gen. Dazu müßte die Syriza-Re-

gierung allerdings ihre Sparan-
strengungen noch einmal erhö-
hen, was sie gewiß auch tun wür-
de, um die Blockade der Hilfs-
zahlungen zu beenden. In seinem
Länderbericht bescheinigt der
IWF Griechenland erhebliche
Reformfortschritte, die Euro-
gruppe erklärt sogar, das Land
entwickle sich besser als vom
Fonds unterstellt. Weil die Regie-
rung massive Kürzungen und Pri-
vatisierungen durchgeführt hat,
fiel der Überschuß mit 1 ,9 Milli-
arden deutlich größer aus als die
0,5 Milliarden Euro, die mit den
Kreditgebern im Memorandum of
Understanding für 2016 verein-
bart worden waren.

Syriza hatte im Wahlkampf ver-
sprochen, dem Spardiktat der EU
entgegenzutreten und beispiels-
weise weitere Rentenkürzungen
zu verhindern. Einmal gewählt,
setzte sie jedoch den geforderten
Sparkurs noch rigoroser um, als
konservative Administrationen der
Vergangenheit. Allein 2016 hat die
Regierung bei den Renten 230
Millionen Euro gekürzt. Für die-
ses Jahr sind bereits weitere Kür-
zungen von 439 Millionen Euro
bei den Zusatzrenten geplant, ob-
wohl schon jetzt nach offiziellen
Angaben 45 Prozent der Rentner
Zahlungen unterhalb der Armuts-
grenze von monatlich 665 Euro
erhalten. Die tatsächliche Zahl der
Armen liegt noch weit höher. Da
es in Griechenland keine nennens-
werte Sozialversicherung gibt,
sind bei einer Arbeitslosigkeit von
deutlich über 20 Prozent oft ganze
Familien von der Rente der Groß-
eltern abhängig. [4]

Diese Sparpolitik hatte zur Folge,
daß Syriza von 35,5 Prozent bei
den Wahlen im September 2015
auf 14,1 Prozent in Umfragen En-
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de 2016 abgestürzt ist. Bereits im
Frühjahr 2016 schlug die soge-
nannte "Gruppe der 53" innerhalb
Syrizas vor, die Regierung solle
zurücktreten und die Verantwor-
tung für die Sparmaßnahmen der
Nachfolgeregierung ans Bein bin-
den: Lieber "im heroischen
Kampfgegen die interne und ex-
terne Troika untergehen, als
schändlich von der eigenen Ge-
sellschaft in die Wüste geschickt
zu werden". Da die Regierung
von Ministerpräsident Alexis Tsi-
pras nur über eine knappe Mehr-
heit von drei Stimmen im Parla-
ment verfügt und wegen der Spar-
politik unter wachsendem Druck
steht, will die EU dem Verlust ei-
ner kollaborierenden Administra-
tion in Athen vorbeugen.

Ein Rahmenabkommen soll Grie-
chenland auf Jahrzehnte hinaus

eine harte Sparpolitik auferlegen.
Die Fälligkeitsfristen für die
Schulden könnten verlängert und
eine Obergrenze für jährliche Zin-
sen und Schuldenrückzahlungen
eingeführt werden. Im Gegenzug
soll Syriza "Maßnahmen aufVor-
rat" beschließen, die automatisch
weitere Kürzungen in Kraft set-
zen, sobald die geforderten Haus-
haltsüberschüsse verfehlt oder die
Rückzahlungsfristen nicht einge-
halten werden. Diese Austeritäts-
maßnahmen sollen offenbar jahr-
zehntelang weitergehen, besteht
ihr Ziel doch darin, die griechi-
schen Staatsschulden von über
170 Prozent auf 74 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) im
Jahr 2060 zu reduzieren. Die Un-
möglichkeit, die Schulden jemals
zurückzuzahlen, kontert die Euro-
gruppe mit einem Langzeitplan,
der den Würgegriff am Hals der

Griechinnen und Griechen ver-
ewigen soll.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.welt.de/wirt-
schaft/article161905201 /Dieser-
Chart-zeigt-wie-schlecht-es-um-
Griechenland-steht.html

[2] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/05/11 /syri-m11 .html

[3] https://www.welt.de/wirt-
schaft/article161892836/IWF-
Analyse-zu-Griechenland-ent-
setzt-Europa.html

[4] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/12/17/grie-d17.html

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

polm1422.html

POLITIK / MEINUNGEN / DILJA

(SB) 8. Januar 2017  Als US-
Präsident Donald Trump am 2.
Februar nach möglichen Mili-
tärschlägen gegen den Iran ge-
fragt wurde, gab er zur Antwort,
daß noch immer "alle Optionen"
auf dem Tisch seien. Einen Tag
später verhängte er neue Sank-
tionen gegen 13 Personen und
12 Einrichtungen bzw. Unter-
nehmen des Landes, woraufhin
der Iran seinerseits Strafmaß-
nahmen gegen US-amerikani-
sche Personen und Firmen an-
kündigte. Zur Begründung führ-
ten die USA den Mittelstrecken-

raketentest des Iran vom 29. Ja-
nuar an, über dessen Rechtmä-
ßigkeit zwischen beiden Seiten
unterschiedliche Auffassungen
bestehen. [1 ] Die neue US-Ad-
ministration beantragte eine
Dringlichkeitssitzung des Welt-
sicherheitsrates mit der Begrün-
dung, der Iran habe mit diesem
Raketenstart gegen UN-Resolu-
tion 2231 vom 20. Juli 2015 ver-
stoßen, derzufolge dem Land der
Start ballistischer Raketen, die
mit Nuklearsprengköpfen be-
stückt werden könnten, unter-
sagt ist.

Der iranische Verteidigungsmini-
ster Hossein Dehghan wider-
sprach umgehend. Er bestätigte
den Start einer ballistischen Ra-
kete, machte aber geltend, daß
sein Land damit nicht gegen die
entsprechende UN-Resolution
verstoßen habe. Der iranische
Außenminister Mohammed
Dschawad Sarif teilte mit, nach-
dem der Iran auf die neuerlichen
Strafmaßnahmen der USAmit ei-
nem militärischen Großmanöver
reagiert hatte, sein Land werde
seine Waffen außer zur Selbstver-
teidigung niemals gegen einen
anderen Staat einsetzen. Die Re-
gierung in Teheran nimmt für sich
das Recht in Anspruch, zu Vertei-
digungszwecken Raketentests
durchzuführen, was ihrer Ansicht

Iran im Fadenkreuz?

Anschuldigungen rufen Erinnerungen an Irakkriegslügen wach
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nach in Übereinstimmung mit Re-
solution 2231 geschieht. Trump
wie auch die Republikanische
Partei stehen hingegen auf dem
Standpunkt, Resolution 2231 un-
tersage dem Iran generell die Ent-
wicklung von Mittel- und Lang-
streckenraketen.

Mit UN-Resolution 2231 war vor
anderthalb Jahren nach jahrelan-
gen internationalen Auseinander-
setzungen um das Atompro-
gramm des Iran ein (nur vorläufi-
ger?) Schlußstrich gezogen wor-
den. Sie galt als Erfolg der Diplo-
matie, wurde allerdings von Do-
nald Trump bereits im Wahl-
kampf abgelehnt. Seine Ankündi-
gung, als Präsident aufKonfron-
tationskurs gegenüber Teheran zu
gehen, hat er bereits wenige Wo-
chen nach seinem Amtsantritt
umgesetzt. Die Rechtsauffassung
des Iran, er werde in der Resolu-
tion aufgerufen, Aktivitäten mit
ballistischen Raketen zu unterlas-
sen, die so konstruiert sind, daß
sie Atomwaffen transportieren
könnten, war im Sicherheitsrat
bislang - auch von der Obama-
Regierung - faktisch akzeptiert
worden, und so wurden auch auf
der von der neuen US-Admini-
stration anberaumten Sondersit-
zung am 1 . Februar keine Straf-
maßnahmen gegen Teheran ver-
hängt oder sonstige Entscheidun-
gen in der Sache gefällt.

Obama/Trump ziehen an einem
Strang

Damit hätte die Angelegenheit
theoretisch ihr Bewenden haben
können. Die USA unter Trump
scheinen sich jedoch entschlossen
zu haben, die Entspannungserfol-
ge in dem schwierigen und kon-
fliktträchtigen Verhältnis zum

Iran gegenstandslos zu machen.
Genaugenommen hatte damit al-
lerdings schon die Vorgängerre-
gierung unter Präsident Obama
begonnen. Am 1 . Dezember ver-
gangenen Jahres hatte der US-Se-
nat nach einer gleichlautenden
Entscheidung des Repräsentan-
tenhauses der Verlängerung der
von den USA gegen die Islami-
sche Republik Iran verhängten
Wirtschaftssanktionen um weite-
re zehn Jahre zugestimmt.

Dieser Beschluß wurde von bei-
den Häusern, aber auch beiden
Großparteien getragen, was der
aufgrund der jüngsten Entwick-
lung vielleicht naheliegenden
Vermutung, nur Trump bzw. die
Republikaner würden gegen Te-
heran auf Eskalation setzen, zu
widersprechen scheint. Nach US-
Ansicht richten sich die erstmals
1996 verhängten US-Strafmaß-
nahmen gegen die Banken des
Landes sowie seine Energie- und
Verteidigungsindustrie. Nach
Darstellung Washingtons stehen
sie in keinerlei Beziehung zu dem
Wiener Atomabkommen von
2015, das auf eine Beendigung
des Sanktionsregimes hinwirkt,
weshalb die im Dezember verlän-
gerten Sanktionen keinen Bruch
des Abkommens darstellten. Der
iranische Ajatollah Ali Chamenei
hingegen bewertete die Sankti-
onsverlängerung als Bruch des
Abkommens, das dem Land die
friedliche Nutzung der Kernener-
gie ermögliche und ihm lediglich
die Entwicklung atomarer Waffen
untersage, und kündigte Gegen-
maßnahmen an. Das Außenmini-
sterium in Teheran forderte die
USA auf, sich an ihre internatio-
nalen Verpflichtungen zu halten.

Offenbar steht in diesem Streit-
fall, wenn man denn so will, Aus-

sage gegen Aussage. Die beiden
Konfliktparteien begegnen sich
allerdings keineswegs auf glei-
cher Augenhöhe. Der Iran verfügt
über keinerlei Atomwaffen, die er,
träfe der Vorwurf Washingtons
zu, mit den getesteten ballisti-
schen Raketen transportieren
könnte. Auch wird er auf unbe-
stimmte Zeit als Vertragsstaat des
Atomwaffensperrvertrags nicht in
der Lage sein, (unbemerkt) ein
Atomwaffenprogramm zu ent-
wickeln. In diesem Zusammen-
hang sollte auch daran erinnert
werden, daß die Internationale
Atomenergiebehörde (IAEO) in
Wien am 16. Januar 2016 ihren
Abschlußbericht zum Iran vorge-
legt und darin angeführt hatte, daß
der Iran allen seit Sommer 2015
getroffenen Vereinbarungen ent-
sprochen habe.

Dieser Bericht hatte die jahrelan-
gen Verhandlungen der Veto-
mächte und Deutschlands mit der
Regierung in Teheran zum Ab-
schluß gebracht und war seiner-
zeit von beiden Seiten positiv be-
wertet worden. Die Regierung
Obama wie auch die EU-Kom-
mission hatten daraufhin noch am
selben Tag angekündigt, ihre ge-
gen den Iran verhängten Wirt-
schaftssanktionen aufzuheben.
Der damalige Bundesaußenmini-
ster Frank-Walter Steinmeier
wollte die Beendigung des Atom-
streits mit dem Iran als einen hi-
storischen Erfolg der Diplomatie
verstanden wissen und begrüßte
die Gewißheit, daß der Iran alle in
Wien getroffenen Absprachen in
vollem Umfang umgesetzt habe.
In den zwölfVerhandlungsjahren
zuvor habe man oft genug am
Rande des Krieges gestanden,
doch diese Gefahr sei gebannt,
der Iran befände sich auf dem
Weg der Rückkehr in die Weltge-
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meinschaft, so Steinmeier anläß-
lich des vor einem Jahr veröffent-
lichten IAEO-Berichts.

Wenn die USA ein halbes Jahr
später ihre Wirtschaftssanktionen
von 1996 um ein weiteres Jahr-
zehnt verlängern und dies mit ira-
nischen Raketentests und Men-
schenrechtsverstößen begründen
- womit sie, zumindest aus irani-
scher Sicht, ihrerseits das Wiener
Abkommen von 2015 verletzen -,
liegt die Frage nahe, ob es nicht
Sache der IAEO wäre, etwaigen
neuen Hinweisen nachzugehen
und Vorwürfe, der Iran habe ge-
gen Resolution 2231 verstoßen,
zu prüfen. Zu klären wäre auch,
worauf die USA in einer so sensi-
blen und strittigen Frage wie der,
ob, und wenn ja wer die Resolu-
tion verletzt hat, die von ihnen of-
fensichtlich beanspruchte Defini-
tionshoheit und Entscheidungs-
kompetenz eigentlich stützen,
sind sie doch selbst eine der betei-
ligten Konfliktparteien. Bislang
deutet nichts darauf hin, daß die
Verantwortlichen in Washington,
sei es der Obama- oder auch der
Trump-Administration, einen be-
hutsamen Umgang mit dem fragi-
len Entspannungsprozeß gegen-
über Teheran an den Tag gelegt
hätten bzw. legen würden, wird
doch in Washington, offenbar in
beiderparteilichem Einverneh-
men, eine Eskalationspolitik ge-
genüber dem Iran bevorzugt.

Wer einmal lügt ...

Unwillkürlich rufen die aktuellen
Ereignisse umAnschuldigungen,
Sanktionen, Gegenmaßnahmen
und Unklarheiten im Verhältnis
zwischen der stärksten Militär-
macht der Welt und einem weite-
ren im Westen eher schlecht gelit-

tenen Staat des Nahen und Mitt-
leren Ostens Erinnerungen an den
Irakkrieg von 2003 wach. Aus
rückwärtiger Sicht und gestützt
auf zahlreiche, auch von offiziel-
ler Seite durchgeführte Untersu-
chungen kann heute niemand
mehr bestreiten, daß es sich bei
den Behauptungen der US-ameri-
kanischen, aber auch der briti-
schen Regierung, der Irak zur Zeit
Präsident Saddam Husseins sei
eine wachsende Bedrohung auf-
grund seiner Massenvernich-
tungswaffen gewesen und hätte in
Verbindung mit dem Terrornetz-
werk Al Kaida und damit auch
den Anschlägen vom 11 . Septem-
ber gestanden, um Kriegslügen
gehandelt hat.

Die US-amerikanische 9/11 -
Kommission widerlegte in ihrem
Bericht vom Juli 2004 die be-
hauptete Verbindung des Irak zu
Al Kaida. Drei Jahre später galten
auch alle übrigen Kriegsgründe
als widerlegt. Was dann noch üb-
rigbleibt, ist die offenkundige Ab-
sicht der beteiligten westlichen
Staaten, gegen den Irak Krieg zu
führen aus Gründen, die in ihren
eigenen Interessensphären zu ver-
muten sind. Keineswegs hat es
sich, wie der Öffentlichkeit in den
kriegführenden Staaten glauben
gemacht werden sollte, um unei-
gennützige Schutz- oder Verteidi-
gungsmaßnahmen gegen einen
"Aggressor" (Saddam Hussein)
gehandelt. Am 20. März 2003 be-
gann eine "Koalition der Willi-
gen" unter Führung der USA bar
jeder Mandatierung durch den
UN-Sicherheitsrat ihren Krieg ge-
gen den Irak, der mit dem Sturz
des gewählten Präsidenten und
seiner Regierung endete und das
Land in einem in jeder Beziehung
katastrophalen Besatzungs- bzw.
Bürgerkriegszustand zurückließ.

Schon am 29. Januar 2002 hatte
der damalige US-Präsident Bush
in seiner Rede zur Lage der Nati-
on vor dem US-Kongreß erklärt,
der Irak sei Teil einer Achse des
Bösen. Er, Bush, werde nicht zu-
lassen, daß solche Staaten und ih-
re "terroristischen Verbündeten"
Massenvernichtungsmittel er-
langten und damit die USA bedro-
hen könnten. Am 13. Februar des-
selben Jahres kündigte Bush an, er
werde sich "alle Optionen offen-
halten". Am 5. April war die Ab-
sicht zum Krieg seitens der USA
kaum noch mißzuverstehen, er-
klärte Bush doch, er sei entschlos-
sen, daß Saddam "weg" müsse. Im
Juli 2002 schloß sich der damali-
ge britische Premierminister Tony
Blair der US-geführten Kriegsal-
lianz an, obwohl sein Außenmini-
ster Jack Straw die Kriegsbegrün-
dung als "dünn" bezeichnete, da
der Irak keine Nachbarstaaten be-
drohe und weniger Massenver-
nichtungsmittel als Libyen, Nord-
korea oder der Iran besäße. [2]

Einen letzten Versuch, den beab-
sichtigten Krieg durch den Si-
cherheitsrat legitimieren zu las-
sen, unternahm der US-amerika-
nische Außenminister Colin Po-
well, indem er am 5. Februar 2003
in einer langen Rede vor dem Si-
cherheitsrat die angeblichen Ver-
stöße des Irak gegen Auflagen aus
UN-Resolution 1441 zu belegen
suchte. Doch auch dieser Ansatz
schlug fehl, was aber lediglich
dazu führte, daß die USA ihre Ab-
sicht, eine Resolution für den
Krieg gegen den Irak zu erwirken,
aufgaben. In einem Interview mit
der Süddeutschen Zeitung vom
17. Mai 2010 beschrieb Gunter
Pleuger, früherer langjähriger
deutscher UN-Botschafter, wie er
diesen Auftritt Powells erlebt hat-
te: "Das war alles sehr gespen-
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stisch. Die meisten im Saal wus-
sten, dass das, was Colin Powell
da vortrug, nicht der Realität ent-
sprach. Aber wir haben uns damals
nicht vorstellen können, dass Co-
lin Powell bewusst die Unwahr-
heit sagen würde." Der Krieg war,
so Pleuger, längst beschlossen. [3]

Nach Powells Auftritt stimmten
drei Vetomächte (Frankreich,
Rußland und China) wie auch die
meisten nichtständigen Mitglieder,
unter ihnen auch Deutschland, ge-
gen die von Washington und Lon-
don verlangte Kriegsermächti-
gungsresolution. Nach eigener
Darstellung blieb der damalige
deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder "standhaft bei seinem
Nein". Schon im Sommer 2002
habe er angekündigt, daß Deutsch-
land sich unter seiner Führung
nicht an diesem Krieg beteiligen
werde, hätten ihn doch die vorge-
brachten wechselnden Kriegsbe-
gründungen, unter anderem die
"angebliche Existenz von Massen-
vernichtungswaffen", nicht über-
zeugt. Auf Schröders Webseite ist
nachzulesen, daß in "diesem Krieg
und während der sich anschließen-
den bürgerkriegsähnlichen Situa-
tion nach unabhängigen Schätzun-
gen mindestens 100.000 Men-
schen gestorben" sind. [4]

Einen Grund, mit den NATO-Part-
nern und engen politischen Ver-
bündeten in Washington und Lon-
don zu hadern, sah Schröder in
diesen Kriegslügen allerdings
nicht. Er positionierte sich im
Bündnis mit dem französischen
Präsidenten Chirac und dem russi-
schen Präsidenten Putin als
Kriegsgegner. Diese Kriegsgeg-
nerschaft stand einer wenn auch
indirekten Unterstützung der US-
Streitkräfte durch die Bundeswehr
offenbar nicht im Wege. Das Bun-

desverwaltungsgericht befand im
Juni 2005, daß hinsichtlich der
Rechtmäßigkeit des Irakkriegs
schwere Bedenken bestünden und
ein Bundeswehroffizier aus Ge-
wissensgründen Befehle verwei-
gern dürfe, die die mögliche indi-
rekte Unterstützung der US-Trup-
pen beträfen. Sein Prestige als
Gegner eines Krieges, den die
Mehrheit der Menschen in Europa
ablehnten, warf Schröder dann,
kaum daß sich nach dem Ein-
marsch der US-Truppen in den
Irak die Nichtexistenz der behaup-
teten Massenvernichtungswaffen
nicht mehr abstreiten ließ, zugun-
sten seiner kriegführenden NATO-
Partner in die Waagschale.

Am 9. Mai 2003 erklärte er auf ei-
ner Festveranstaltung in Berlin
zum einhundertjährigen Bestehen
der American Chamber of Com-
merce zur außenpolitischen Hal-
tung der Bundesregierung nach
dem Irakkrieg: "'Never explain;
never complain. ' Also: Keine
Rechtfertigungen, keine Be-
schwerden. Ich will unsere Zeit
darauf verwenden, gemeinsam mit
Ihnen nach vorn zu blicken."
Joschka Fischer, damaliger Au-
ßenminister, sprach ebenfalls
Klartext zum Irakkrieg: "Wie im-
mer man zur Frage eines Krieges
im Irak gestanden hat: In dem Mo-
ment, in dem der erste Schuss ge-
fallen ist, ist der Erfolg des Neu-
ordnungsansatzes für die europäi-
sche Sicherheit von entscheiden-
der Bedeutung." [5]

Neuordnungsansatz - einen sol-
chen Begriff im Kontext eines
Krieges zu verwenden, der Hun-
derttausenden Menschen das Le-
ben gekostet, Millionen zu Flücht-
lingen gemacht und bis heute zu
verheerenden Konsequenzen und
Folgewirkungen geführt hat,

spricht Bände. Eine Region mit
militärischen Kräften "neu" zu
"ordnen", die weder von lokalen
Regierungen gerufen, von den in
den mit Krieg überzogenen Ge-
sellschaften lebenden Menschen
bejubelt oder durch den UN- Si-
cherheitsrat auch nur dem Schein
nach legitimiert wurden, wurde
durch Fischer gerechtfertigt und
von Schröder ad acta gelegt, was
weitere Zuspitzungen für die Zu-
kunft, also auch die heutige Ge-
genwart, befürchten läßt. Wie
könnte, wenn heute seitens der
USA gegen den Iran schwere An-
schuldigungen erhoben werden,
auf die "mit allen Optionen" zu
reagieren Washington sich aus-
drücklich vorbehält, ausgeschlos-
sen werden, daß hier mit den be-
währten Mitteln selbsterzeugter
Kriegsvorwände die sogenannte
"Neuordnung" der Region des Na-
hen und Mittleren Ostens mit ei-
nem weiteren Krieg fortgesetzt
werden soll?

Anmerkungen:

[1 ] Siehe auch im Schattenblick
unter www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REDAKTION: NAHOST/1509:
Trump verhängt neue Sanktionen
gegen den Iran (SB)
[2] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Begründung_des_Irakkriegs
[3] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/irak-krieg-der-
krieg-war-laengst-beschlossene-
sache-1 .274213
[4] http://gerhard-schro-
eder.de/frieden/irak-krieg/
[5] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2003/05/schr-m15.html

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

polm1422.html
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Seit Jahren versucht die Stadtverwal
tung von Buenos Aires, Händler*in
nen von den Straßen zu vertreiben.
Hier ein Protest gegen die Räumung
in der Straße San Temo 2010, als der
jetzige Präsident Macri noch Verwal
tungschef von Buenos Aires war.
Foto: Flickr/Montecruz Foto (CC
BYSA 2.0) https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0/

(Montevideo, 11. Januar 2017, la dia
ria) - Am 10. Januar kam es im Stadt-
teil Once in Buenos Aires zu heftigen
Zusammenstößen zwischen Straßen-
händler*innen und Sicherheitskräf-
ten, bei denen zwei Personen verhaf-
tet und drei verletzt wurden. Verletzt
wurden zwei Polizisten und ein Foto-
graf der Tageszeitung Crónica, der
von einem großen Knallkörper ge-
troffen wurde, während er von der
Demonstration berichtete. Die Stra-
ßenhändler*innen protestierten gegen
die Räumung ihrer Verkaufsstände
auf der Straße, die in den frühen Mor-
genstunden mit einem Polizeieinsatz
begonnen hatte, bei dem auch Schlag-

stöcke eingesetzt wurden und der von
verschiedenen argentinischen Medi-
en, wie der Nachrichtenagentur
Télam, als "hart" bezeichnet wurde.

Die Räumung war von Luis Cevasco
angeordnet worden, dem General-
staatsanwalt der Stadt Buenos Aires,
der dem hauptstädtischen Amt für Si-
cherheit und Justiz die Anweisung
gegeben hatte, Straßenverkaufsstän-
de an der Straßenkreuzung der Aveni-
das Corrientes und Pueyrredón im
Stadtviertel Once zu "verhindern".
Die Tageszeitung Página 12 zitierte
offizielle Quellen, nach denen insge-
samt 2.000 bis 2.500 Stände abgebaut
worden seien und es in verschiedenen
Verkaufsbuden zu Razzien gekom-
men sei, bei denen Produktfälschun-
gen beschlagnahmt worden seien.

Proteste gegen die Räumung von
Verkaufsständen

Die Reaktion der Straßenhänd-
ler*innen erfolgte gegen 9 Uhr mit

einer Blockade der beiden belebten
Straßen Pueyrredón und Rivada-
via. Ihre Hauptforderung war, dass
man sie weiter ihren Geschäften
nachgehen lasse solle. Die Händ-
ler*innen blockierten die Fahrbahn
und zündeten Mülltonnen an, was
zu einem Verkehrschaos in dem
betroffenen Gebiet führte. Die Ent-
scheidung zur Blockade sei getrof-
fen worden, nachdem ein Treffen
zwischen zwei Straßenhändlern
mit Angestellten der staatlichen
Kontrollbehörde gescheitert war
und keine gütliche Einigung zu-
stande gekommen sei, so die Nach-
richtenagentur Télam.

Drei Stunden später entschloss sich
die Polizei, bei den Demonstrationen
einzugreifen und das Gebiet zu räu-
men. Als Antwort warfen die De-
monstrant*innen Steine und ver-
brannten Autoreifen, die Polizei rea-
gierte mit Gummigeschossen, Pfef-
ferspray und Wasserwerfern.

Umsiedlung des Straßenverkaufs

Angesichts dessen bot die für die
Nutzung des öffentlichen Raumes in
Buenos Aires zuständige Staatsse-
kretärin Clara Muzzio den Straßen-
händler*innen an, sie könnten sich
registrieren lassen, um dann ihre
Waren und Produkte auf einem der
Plätze zu verkaufen, die die städti-
sche Behörde für die Umsiedlung der
Straßenhändler*innen vorgesehen-
habe. Weiterhin erklärte sie, die Be-
hörde verhandle nur mit "Straßen-
händler*innen, die in guter Absicht
handelten" und nicht mit "Organisa-
tionen" und "gewalttätigen Perso-
nen".

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Argentinien - Polizei geht gegen Straßenhändler*innen vor
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Doch die Mehrheit der Straßenver-
käufer*innen hält dies nicht für eine
gute Lösung. In einem Interview er-
klärte Omar Guaraz, Mitglied der
Organisation Freier Straßenhänd-
ler*innen, dass die Regierung von
Buenos Aires in den letzten fünf Jah-
ren mehr als 6.000 Straßenhänd-
ler*innen verdrängt habe. "Alle sind
jetzt ohne Arbeit. Wir widersprechen
kategorisch der angeblichen Um-
siedlung durch die Regierung. Von
Seiten der Regierung gab es für nie-
manden eine Lösung," fügte Guaraz
hinzu.

Gemeinsame Gestaltung des öf-
fentlichen Raums

Gabriela Olguín, Mitglied der Verei-
nigung Arbeiter*innen im öffentli-
chen Raum, äußerte sich ähnlich ge-
genüber der Zeitung Página 12: "Es

ist schwierig, uns von der Straße zu
holen, wo der ganze Publikumsver-
kehr ist, um uns dann in Verkaufsbu-
den umzusiedeln." Olguín schlug als
Alternative vor, man solle "Runde
Tische bilden, an denen alle Beteilig-
ten sitzen sollten, also Arbeiterverei-
nigungen, die Behörden, die Han-
delskammern, die Nachbarschafts-
vereinigungen", denn man müsse
den "Verkauf und den öffentlichen
Raum gestalten und ordnen"; aber
das gehe nicht mit Repression.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/polizei-
geht-gegen-strassenhaendlerinnen-
vor/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.

https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/amnesty/

baasi307.html

Am 4. Februar, anlässlich des 69.
Jahrestages der Unabhängigkeit,
hat der Präsident von Sri Lanka,
Maithripala Sirisena, 60 Todes-
strafen in lebenslängliche Haft
umgewandelt. Nach 20 Jahren
Gefängnis können die 60 Inhaf-
tierten nun ein Gnadengesuch be-
antragen.

Diese gute Nachricht kommt in-
mitten einer dunklen Zeit im Be-
zug auf Todesstrafen auf dem
asiatischen Kontinent: auf den

Philippinen wird gerade ihre Wie-
dereinführung diskutiert, wäh-
rend auf den Malediven die ersten
Exekutionen seit 60 Jahren statt-
finden könnten.

Vorgesehen für die Tatbestände
des Mordes, der Vergewaltigung
und des Drogenhandels, wurde
die Todesstrafe in Sri Lanka seit
1 976 nicht mehr vollzogen.
Warum sie also nicht gänzlich ab-
schaffen und somit ein Signal an
den Rest von Asien geben?

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0 - http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/amnesty/baasi307.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / AMNESTY INTERNATIONAL / ASIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Sri Lanka: 60 Todesstrafen umgewandelt

von Riccardo Noury, Amnesty International  Sektion Italien, vom 7. Februar 2017
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

(SB) 8. Februar 2017  Am 31 .
Januar 2017 überreichten die
DGE-Präsidentin Prof. Ulrike
Arens-Azevêdo, Chefredakteur
Dr. Peter Stehle und Geschäfts-
führer Dr. Helmut Oberritter den
13. DGE-Ernährungsbericht, den
die DGE im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft erarbeitet hat, an
Bundesernährungsminister Chri-
stian Schmidt. Am darauffolgen-
den Tag stellten sie die Studie ge-
meinsam mit den Kapitelautoren
einer Anzahl von Medien- und
Pressevertretern vor.

Wenig scheint sich seit dem letz-
ten Resümee zur Ernährungssi-
tuation in Deutschland geändert
zu haben. Es herrscht kein Man-
gel an Nahrung, Nährstoffen oder
Vitaminen. Immer mehr Men-
schen zeigen ein deutliches In-
teresse an bewußter und mög-
lichst gesunder Ernährung. Und
doch ist die Zahl der Überge-
wichtigen und Adipös-Kranken,
die unter den Berufstätigen be-
reits die Mehrheit vertreten, noch
nie so groß wie heute gewesen.
Die leichte Verfügbarkeit und das
breite Angebot von besonders
ansprechender, hochkalorischer
Nahrung mache es schwer, nor-

malgewichtig zu bleiben, sorgte
sich Prof. Heseker in seinem
Vortrag. Übergewicht und die
damit verbundenen gesundheitli-
chen Folgen und Komplikatio-
nen gelten als zentrales gesell-
schaftliches Problem. Er machte
in diesem Zusammenhang erst-
mals auch den Trend, Kinder in
einer späteren Lebensphase zu
gebären, für diese Entwicklung
verantwortlich. Ältere, überge-
wichtige Schwangere riskieren
danach nicht nur ein erhöhtes Ri-
siko für Schwangerschaftsdiabe-
tes und Bluthochdruck, sondern
verkomplizieren damit auch die
Geburt. Mit dem Fazit, Präventi-
on fange schon im Mutterleib an
- mit dem angemessenen Körper-
gewicht der Schwangeren - und
müsse sich dann über alle Alters-
gruppen und gesellschaftlichen
Schichten ziehen, wurde vom
DGE allerdings auch eine gesell-
schaftlich sicher in Frage zu stel-
lende Schuldzuweisung an die
Mütter deutlich. Sie geben ihren
Kindern nicht nur einen mehr
oder weniger guten Start ins Le-
ben, sondern tragen letztlich
auch die gesamte Last der Ver-
antwortung für den ernährungs-
bedingten Verlauf ihres weiteren
Lebens.

Diese eindeutige Positionierung
des DGE wird jedoch immer wie-
der von Studien in Frage gestellt,
die gerade Übergewichtigen eine
längere Lebenserwartung zuspre-
chen. Zudem können auch weite-
re Faktoren aus anderen Wissen-
schaftsbereichen, etwa der Um-
weltforschung, eine Rolle spielen.
So wurde unlängst die zunehmen-
de Feinstaubbelastung [1 ] mit der
Entstehung von Stoffwechseler-
krankungen, Diabetes und auch
Übergewicht in Verbindung ge-
bracht.

Prof. Helmut Heseker ist seit
1 997 Professor für Ernährungs-
wissenschaft an der Universität
Paderborn und Leiter der Fach-
gruppe: Ernährung und Gesund-
heit. Von 2013 bis 2016 war er der
Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE). Im
Rahmen der Veranstaltung stellte
er anhand von zwei Schwerpunkt-
Vorträgen seine Analyse des aktu-
ellen Ernährungsverhaltens in
Deutschland vor: Abgesehen vom
Problem der zu großen Energie-
dichte in den Lebensmitteln, die
pro Mahlzeit verzehrt werden,
gab es noch nie so viele neue "Li-
fe-style"-Produkte, die "frei von"
Gluten, Fructose, Lactose oder

Gemessen essen - es gibt kein gesundes Leben im Fett ...

Prof. Dr. Helmut Heseker im Gespräch

DGEJournalisten Seminar am 1. Februar 2017 im Universitätsclub Bonn

Besseres Essen für alle: Welchen Beitrag leisten die DGEQualitätsstandards? 
Ergebnisse des 13. DGEErnährungsberichts

Prof. Dr. Helmut Heseker über die Schwierigkeiten, energiearmer und damit besserer Ernährung
eine breitere Plattform zu verschaffen ...
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auch von Fleisch sein sollen und
mit einer besseren und vor allem
gesünderen Ernährung verwech-
selt werden - ein Ideal, dem sie
keineswegs gerecht werden. Statt
dessen weisen einige dieser Pro-
dukte, etwa diätetische proteinrei-
che "low-carb"- oder auch vega-
ne Lebensmittel ebenfalls eine
hohe Energiedichte und einen
Fettgehalt auf, der dem gegen-
wärtigen Trend der Ernährungs-
beratung zuwider läuft. Frei-von-
Kalorien-Erzeugnisse sucht man
dagegen noch vergeblich in den
Lebensmittelregalen.

Während der Fragerunde hatte
der Schattenblick Gelegenheit,
Prof. Heseker einige Fragen zu
stellen, die er freundlicherweise
nach der Veranstaltung schriftlich
ergänzte.

Prof. Dr. Helmut Heseker
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Inwiefern ist
gesichert, dass Adipositas nur mit
Ernährung zu korrelieren ist?
Könnten nicht auch andere Fakto-
ren wie Arbeitsstress oder Um-
welteinflüsse zu dem Ergebnis
führen, dass ein Mensch an Ge-
wicht zunimmt?

Prof. Dr. Helmut Heseker (HH):
Es ist ganz einfach. Ursache ist
immer eine positive Energiebi-
lanz, ob diese auf das überall ver-
fügbare, preiswerte Angebot von
schmackhaften und energierei-
chen Lebensmitteln zurückzufüh-
ren ist, oder auf unseren sitzenden
Lebensstil, ob beides zusammen-
trifft, oder ob Menschen im Dau-
erstress dazu neigen, mehr zu es-

sen als ihnen auf Dauer gut tut.
Heute werden oftmals Dutzende
von weiteren Faktoren ins Spiel
gebracht. Das lenkt aber von der
eigentlichen Problematik ab. So
wird gern das Mikrobiom [hier:
die mikrobielle Besiedlung des
Verdauungstrakts] vorgeschoben
oder spezifische Gene werden für
unsere Körperfülle verantwortlich
gemacht. Es sollte nicht vergessen
werden, dass es zahlreiche inter-
essengeleitete Gruppen gibt, die
gern von der Ernährung als Mit-
verursacher von Übergewicht und
Adipositas ablenken, wie z.B. die
einschlägigen Lobbyisten oder
dicke Geschäfte witternde Buch-
autoren.

SB: Eigentlich kennt man den ur-
sächlichen Zusammenhang zwi-
schen Gewichtszunahme und
Nahrungszufuhr doch schon lan-
ge. Dennoch nimmt der Körper-
umfang der Menschen unserer zi-
vilisierten Welt allgemein eher zu
als ab. Wie kommt es, dass die er-
nährungswissenschaftlichen Er-
kenntnisse und Empfehlungen so
wenig von der Bevölkerung be-
rücksichtigt werden? Wenn - wie
Sie soeben sagten - es keine wei-
teren Ursachen dafür gibt, hat
dann die Ernährungsberatung
versagt? Waren die Bemühungen
bisher noch nicht ausreichend?

AllyoucaneatRestaurants ver
leiten dazu, viel zu viel des Guten
zu essen.
Foto: by Tania Timpone gemein
frei nur via titaniafoto.com
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HH: Der Einfluss, den die Ernäh-
rungsberatung und -aufklärung auf
das Verhalten der Bevölkerung
ausübt, ist leider sehr gering gegen-
über dem mit Milliarden an Werbe-
ausgaben geförderten der Lebens-
mittelindustrie. Es sind die techni-
schen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen, die dazu geführt ha-
ben, dass wir heute in einer Infor-
mationsgesellschaft leben, mit vie-
len körperlich passiven Freizeitbe-
schäftigungen. Auch die körperli-
chen Aktivitäten in fast allen
Berufen haben dank technischer
Entwicklungen abgenommen. Wir
haben gegenüber unserem Institut
eine riesige Baustelle. Keiner der
Bauarbeiter dort arbeitet wirklich
körperlich. Der Kran wird mittels
Fernbedienung bewegt. Es gibt für
fast alles entsprechende Maschi-
nen, die mit wenigen Knopf-
drücken gesteuert werden müssen.
Kaum noch ein Beruf, der mit ei-
nem hohen Kalorienbedarf einher-
geht. Wir haben aber die Ernährung
beibehalten, die für unsere Vorfah-
ren als Holzfäller, schwer arbeiten-
de Bauern, Maurer, Zimmerleute,
Bergmänner hervorragend geeignet
war, um sie mit ausreichend Kalo-
rien zu versorgen. Für Menschen in
der Informationsgesellschaft ist das
aber viel zu viel.

Ein weiteres Problem sind die vie-
len energiedichten, sehr schmack-
haften Lebensmittel, die heute
überall und noch dazu sehr preis-
wert angeboten werden. Wenn wir
davon nur so viel essen, dass unser
Energiebedarf gedeckt ist, dann
füllen diese energiedichten Le-
bensmittel unseren Magen nicht
gut. Und Magenfüllung ist sehr
wichtig, um sich wohlig satt zu
fühlen.

Kurz gesagt, es sind einfach die
falschen Lebensmittel, mit denen

wir unsere Mägen füllen. Wir soll-
ten also unsere Mahlzeiten anders
zusammenstellen, als dies bisher
häufig gemacht wird: also nicht ein
großes paniertes Schnitzel, sondern
eher einen großen Salat- oder Ge-
müseteller mit vielleicht etwas
Fleisch, Fisch oder auch Ei als Bei-
lage sowie eine energieärmere
Kohlenhydratquelle, wie zum Bei-
spiel die gute alte Salzkartoffel.
Dies erfordert jedoch ein grund-
sätzliches Umdenken. Unsere tra-
ditionelle Art der Ernährung hat
sich im Laufe von Generationen
entwickelt; da ist es nicht so ein-
fach, sich von heute auf morgen
umzugewöhnen.

SB: Neben den Mainstream-Ten-
denzen, die Sie in Ihrem Vortrag
verdeutlicht haben, sind aber immer
wieder Menschen, die an Essstö-
rungen wie Bulimie leiden, in der
medizinischen Diskussion, die sich
aus einem falsch verstandenen Ge-
sundheits- und Schlankheitsideal
generieren. Auf der anderen Seite
gibt es auch viele Menschen, die
sich um ein paar Pfunde weniger
bemühen und es trotz strenger Diät
nicht schaffen. Beides scheint nicht
sehr förderlich zu sein, was das kör-
perliche Wohlbefinden angeht, son-
dern eher stressreich und frustrie-
rend. Inwieweit werden in den Stu-
dien der DGE auch alternative
Theorien, Hypothesen oder Studien
berücksichtigt, die diese lineare
Abhängigkeit von Energiezufuhr,
körperlicher Bewegung und Ge-
wichtszunahme in Frage stellen
könnten und vielleicht auch indivi-
duelle Stoffwechselausprägungen
mitberücksichtigen?

HH: Von alternativen Fakten halte
ich nicht viel!

SB: Gibt es möglicherweise noch
andere Gründe, die eine Gewöh-

nung an eine energiearme Kost er-
forderlich machen könnten? Zeich-
net sich zum Beispiel im Zuge des
Klimawandels oder der zunehmen-
den Weltbevölkerung bereits jetzt
ein Mangel ab, der einen sparsame-
ren Umgang mit Nahrungsressour-
cen empfehlenswert erscheinen
lässt?

HH: Wir brauchen keine energiear-
me Kost, sondern eine Kostform
die besser an unseren verminderten
Energieverbrauch angepasst ist.
Eine Kost, die gut schmeckt, den
Magen gut füllt, aber nicht zu vie-
le Kalorien liefert.

SB: Der Ethikrat diskutierte un-
längst im Zusammenhang mit der
nachhaltigeren Verwendung von
Antibiotika die Frage, was dem Pa-
tienten als fremdbestimmte Maß-
nahmen seiner eigenen Gesundheit
zuliebe zugemutet werden darf.
Könnten Sie sich vorstellen, dass
ähnliche Überlegungen auch in den
Ernährungsfachgesellschaften oder
in der Politik angestellt werden, um
eine "bessere Ernährung für alle"
sicherzustellen? Gibt es möglicher-
weise bald Umstände, die es erfor-
derlich machen, Ihre Empfehlungen
administrativ durchzusetzen?

HH: Ich sehe im Moment keinen
politischen Willen, restriktivere
Maßnahmen zu ergreifen. Paterna-
lismus und Bevormundung ist ge-
nau das, was in der derzeitigen po-
litischen Situation bei Wählerinnen
und Wählern nicht gut ankommt.

SB: Wäre die im Januar auf der
GrünenWoche in Berlin kontrovers
diskutierte Zuckersteuer bereits ein
Schritt in diese Richtung?

HH: Steuern zur Verteuerung von
Lebensmitteln mit ungünstigen
gesundheitlichen Eigenschaften
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sind - wie das Beispiel der Alco-
Pop-Steuer und wie es auch das
dänische Beispiel gezeigt haben -
interessante erfolgversprechende
Instrumente. Vielleicht stoßen sie
in der Bevölkerung aufmehr Ak-
zeptanz, wenn die Steuermehrein-
nahmen zur Preissenkung von
Gemüse und Salat oder zur Ver-
besserung des Schulsports einge-
setzt werden.

SB: Unlängst hat die Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung
einen neuen Ableger, das neue
Bundeszentrum für Ernährung,
BZfE, hervorgebracht. Wird die
DGE weiterhin der Hauptansprech-
partner der Regierung in Ernäh-
rungsfragen bleiben oder wird das
neue Zentrum an ihre Stelle treten?

HH: Die BZfE wird als Bundesbe-
hörde unter anderem die Aufgaben
des aufgelösten "aid infodienst"
[aid = Agrar Informationsdienst, In-
formationsanbieter rund um Land-
wirtschaft, Lebensmittel und Er-
nährung; Anm. d. SB-Red.] über-
nehmen und sich weiterhin in erster
Linie an Endverbraucher richten -
auf dem Boden der von der DGE
erarbeiten nährstoff- und lebens-
mittelbasierten Empfehlungen.
Zielgruppe der DGE sind in erster
Linie Multiplikatoren. Es wird die
bewährte Arbeitsteilung zwischen
BZfE und DGE fortgesetzt.

SB: Es gibt sehr viele Einrichtun-
gen, die sich die Verbesserung der
Ernährung bzw. des Ernährungs-
verhaltens auf die Agenda ge-
schrieben haben. Allein in der
FENS (Federation of the Euro-
pean Nutrition Societies), der
Herr Boeing vorsteht, sind 26 eu-
ropäische Ernährungsfachgesell-
schaften organisiert. Gibt es ei-
gentlich eine allgemein gültige
Ausrichtung, was man mit einer

"gesunden Ernährung", mit "bes-
serem Essen" oder "richtigem Er-
nährungsverhalten" erreichen
will? Oder setzen die verschiede-
nen Organisationen oder Institu-
tionen unterschiedliche inhaltli-
che Schwerpunkte?

HH: Überall dort, wo die Prinzipi-
en der Evidence-based-Nutrition
[nach den EbN-Leitlinien erkennt-
nisgestützter Ernährung; Anm. d.
SB-Red.] die Grundlage der Ab-
leitung von lebensmittelbasierten
Empfehlungen sind, kommen Er-
nährungsfachgesellschaften zu
sehr ähnlichen Bewertungen von
Zusammenhängen zwischen Er-
nährung und Gesundheit und zu
vergleichbaren Empfehlungen.

Dort, wo man sich allerdings mehr
aufEinzelstudien und auf alterna-
tive Fakten verlässt, wird man es
immer wieder mit widersprüchli-
chen Empfehlungen zu tun haben,
die zur weiteren Verunsicherung
der Bevölkerung beitragen. Be-
reits heute wird von interessenge-
leiteten Gruppen gezielt die Stra-
tegie der Widersprüchlichkeit ein-
gesetzt, denn Menschen, die Zu-
sammenhänge zwischen Ernäh-
rung und Gesundheit für wider-
sprüchlich erachten, werden ihre
derzeitigen Ernährungsgewohn-
heiten nicht ändern und weiterhin
auf süße, fett- und kochsalzreiche
Produkte zurückgreifen - ganz im
Sinne der Produzenten und deren
Lobbyisten.

SB: Vielen Dank, Herr Prof. Heseker.

Anmerkung:
[1 ] http://news.doccheck.com/de/163565/
feinstaub-diabetes-liegt-in-der-luft/

http://www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/report/umri0253.html

SCHACH - SPHINX

Des Affen Rat
und Ränkespiel

(SB)  AmAffen rieben sich gern die
Herren Dichter, wenn sie in der Tier-
welt einen Vergleich zum Menschen
suchten. Das Gebärdenspiel, die Art,
auf neue Situationen zuzugehen, auch
der äffische Zank waren beliebte Aus-
schmückungen, um das menschliche
Verhalten auf den Arm zu nehmen. Es
läßt sich leicht denken, daß auch die
edle Schachkunst vor dieser dichteri-
schen Ironie und Anspielung nicht si-
cher war. Man stelle sich die Bühne
einer Schachpartie vor. Zwei ernste
Gesichter, die sich über ein Brett beu-
gen, dann, nach endlosem Schweigen,
greift sich einer der Spieler eine Figur
und zieht sie von einem Fleck zum
anderen. Daraufversinkt der andere in
ein noch tieferes Schweigen. Für den
Dichter Christian Fürchtegott Gellert
waren solche Szenen ein gefundenes
Fressen und gaben den Stoff für sein
Gedichtchen "Der Affe":

Ein Affe sah ein Paar geschickte Knaben
Im Schachbrett einmal die Figuren ziehn,
Und sah auf jeden Platz, den sie den Steinen gaben,
Mit einer Achtsamkeit, die stolz zu sagen schien,
Als könnt er selbst die Steine ziehn.
Er legte bald sein Mißvergnügen,
Bald seinen Beifall an den Tag;
Er schüttelte den Kopf itz bei des Einen Zug,
Und billigte darauf des Andern seinen Schlag.
Der eine, der gern siegen wollte,
Sann einmal lange nach, um recht geschickt zu ziehn;
Der Affe stieß darauf an ihn
Und nickte, daß er machen sollte.
Doch welchen Stein soll ich denn ziehn,
Wenn du's so gut verstehst? sprach der erzürnte Knabe,
Den, jenen, oder diesen da,
Aufwelchem ich den Finger habe?
Der Affe lächelte, daß er sich fragen sah,
Und sprach zu jedem Stein mit einem Nicken: Ja.

Nun, Wanderer, gesetzt, ein Affe
könnte das Schachspiel in der Tat
verstehen, welchen Zug würde er im
heutigen Rätsel der Sphinx mit den
schwarzen Steinen wählen?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Unser Schachfreund Heidrich zog
etwas zu forsch 1 .. .Tb2xa2, wohl
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weil er die Antwort 2.Se5xf7! über-
sah, die 2.. .Sd6xf7 3.Te1 -e8+ oder
2.. .Ta2-a6 3.Te1 -e7 Db8-b1+ 4.Kg1 -
h2 Sd6xf7 5.Dd7-c8+! unmöglich
machte. Doch auch 2.. .Db8-b2
3.Te1 -e8+! Sd6xe8 4.Dd7xe8+ Kg8-
h7 5.De8- h8+ Kh7-g6 6.Sf7-e5+
Kg6-f5 7.Dh8-f8+ half wenig vor
dem Matt in Kürze, weswegen er
auch gleich die Waffen streckte.

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

sph06105.html

Schacht  Kiefer
Bundesliga 1983

Fortsetzung von Seite 25:

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2892

Der programmierte Planet

von Michelle Stern

(SB)  Perry Rhodan will die 29
entführten Besatzungsmitglieder
der RAS TSCHUBAI befreien. Da
Gucky im Kerker des Maschini-
sten erfahren hat, daß es vom Tral-
lyomsystem aus einen Zugang zum
Katoraum gibt, fliegt die RAS
TSCHUBAI dorthin und nutzt den
Ortungsschutz der 1 3 Lichtjahre
entfernten Sonne Red Dot. Im

Trallyomsystem herrscht ein reger
Raumschiffsverkehr, denn es ist
das Hauptsystem der Gyanli und
eine Hochsicherheitszone. Von der
RAS TSCHUBAI aus fliegen Per-
ry Rhodan, Sichu Dorksteiger,
Gucky, Attilar Leccore, Pey-Cey-
an und Gholdorodyn mit einer
LAURIN-Space-Jet in das System
hinein. Drei weitere Space-Jets
stehen aufAbruf bereit.

Gholdorodyn stellt fest, daß im
Trallyomsystem viele mikrosko-
pisch kleine Schwarze Löcher ver-
teilt sind. Möglicherweise sind sie
die Ursache dafür, daß Guckys
Parafähigkeiten beeinträchtigt
sind. Es gelingt ihm nicht, Farye
Sepheroa aufzuspüren. Dafür stößt
er auf das Neuronium der Lebens-
fähre der Eonatores und erfährt auf
diesem Wege, daß sich die entführ-
ten Besatzungsmitglieder der RAS
TSCHUBAI auf Gyan aufhalten.
Daraufhin meldet das Neuronium
jedoch dem Gyanli Thamogand,
der gerade den Terraner Rogelio
Ma verhört, daß es von einem Te-
lepathen ausgehorcht worden ist.
Es sorgt sich um Eins-Farye, von
der es überzeugt ist, daß sie nicht
zu den Antennen Cadabbs gehört,
für die die Terraner gehalten wer-
den. Seine neue Kursdenkerin soll
unbedingt vor dem Zugriff des Te-
lepathen geschützt werden.

Gholdorodyns Kran versetzt Perry
Rhodan und seine Begleiter nach
Gyan. Durch die dort herrschenden
raumzeitlichen Verwirbelungen -
auch "Raumzeitklippen" genannt -

wird der Fiktivtransmitter jedoch
beschädigt. Gholdorodyn kehrt
umgehend in die Space-Jet zurück.
Vorerst muß das Einsatzteam auf
den Kran verzichten.

Um die Gegend nach den Vermiß-
ten absuchen zu können, werden
von Sichu Dorksteiger und Ghol-
dorodyn entwickelte winzige
Spürdrohnen eingesetzt, die auch
im Katoraum operieren können.
Um ihre subvokalisierten Bot-
schaften verstehen und übermitteln
zu können, werden winzige Sende-
und Empfangseinheiten am Ohr
und Hals des Benutzers ange-
bracht. Ausgestattet mit den Profi-
len und DNS-Proben der Entführ-
ten werden hundert Drohnen Rich-
tung Raumhafen losgeschickt.

Die von den Drohnen gelieferten
Informationen führen Gucky und
Perry Rhodan zu einer Halle, wo
sich Rogelio Ma und Certic Janes
aufhalten, die von den anderen Ge-
fangenen isoliert worden sind. Zu
spät merkt Gucky, daß dies eine
Falle ist. In der Halle explodiert ei-
ne Bombe, die Certic Janes tötet.
Gucky stößt Ma telekinetisch weg,
so daß der den vernichtenden
Energien entgeht, und flieht dar-
aufhin mit Perry per Schmerzen-
steleportation. Sichu Dorksteiger,
Pey-Ceyan und Attilar Leccore
entkommen im Deflektorschutz
ihrer SERUNs. Nach einiger Zeit
werden sie jedoch von Kampfglei-
tern eingekreist. Sie lassen sich ge-
fangennehmen und werden in die
Arrestzelle gebracht, in der sich
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auch Rogelio Ma befindet. Da sie
zuvor ihre SERUNs abgelegt hat-
ten, bleiben diese im Schutz der
Deflektorschirme unentdeckt.

Farye Sepheroa, Shaker Garofalo,
Pan Nepomuceno und Tanya Luo-
to planen, mit Hilfe der techni-
schen Hilfsmittel, die in Luotos
künstlichen Fingergliedern ver-
steckt sind, zu fliehen, bekommen
jedoch Besuch von Thamogand,
der Farye Aufnahmen von Sichu
Dorksteiger, Attilar Leccore und
Pey-Ceyan zeigt. Sie schöpft wie-
der Hoffnung, denn nun weiß sie,
daß ihr Großvater lebt und in der
Nähe ist. Thamogand will wissen,
ob Farye diese Personen, die heim-
lich aufGyan gelandet sind, kennt.
Sie kann es nicht abstreiten, ver-
sucht aber Thamogand zu besänf-
tigen, indem sie vorschlägt, sie und
ihre Begleiter würden gerne an der
Zeremonie zu Ehren des Operan-
dums teilnehmen. Sie hofft, daß
sich während der Feierlichkeiten
eine Gelegenheit zur Flucht ergibt.

Eine Spürdrohne heftet sich an Fa-
ryes Nacken. Über sie kann sie mit
Perry Rhodan in Kontakt treten und
trifft sich mit ihm und Gucky in ei-
ner Höhle, in der sie bei einem
Tauchgang mit Shaker Garofalo ein
extrem kaltes Rohr entdeckt hatte.
Perry findet an ihren Kiemen einen
Peilsender und entfernt ihn. Farye
wird ihn weiter bei sich tragen, da-
mit niemand mißtrauisch wird und
ihn erst, wenn alle gemeinsam flie-
hen, unschädlich machen. Nach-
dem sie sich wieder getrennt haben,
schickt Perry einige Drohnen in das
kalte Rohr.
Sichu Dorksteiger wird unterdes-
sen vom Kontakt-Operator Ben-
dronard verhört und mit einem
Traktator gefoltert. Auch sie wird
von einer Spürdrohne gefunden,
die ihren SERUN mitbringt und die

Selbstzerstörungsanlagen der an-
wesenden Kampfroboter aktiviert.
Bendronard erleidet durch die Ex-
plosionen schwere Verletzungen.
Die Ator kann im Schutz des SE-
RUN-Energieschirms fliehen.
Auch Leccore, Pey-Ceyan und Ma
können sich befreien. Sie alle keh-
ren zu Rhodan und Gucky zurück,
um die Befreiung Faryes und ihrer
Mitgefangenen zu organisieren.

Leccore, der die Gestalt einer Gy-
anli-Frau angenommen hat, will
drei unterseetaugliche Boote für 12
Personen mieten, um eine Clanzu-
sammenkunft abzuhalten und er-
fährt von dem Vermieter, daß die
Boote bereits von Wach- und Kon-
takt-Operatoren inspiziert worden
sind. Für ihn ist das ein Beweis,
daß die Kontakt-Operatoren über
ihre Anwesenheit Bescheid wis-
sen.

Thamogand will den Terranern an
Bord der Flugmaschine, mit der
die Gefangenen zur Zeremonie ge-
bracht werden, eine tödlichen Fal-
le stellen. Farye gelingt es in höch-
ster Not, Gucky mental zu errei-
chen und ihn zu beschwören, den
Sprengmechanismus der Flugma-
schine zu stoppen, die gerade auf
das Meer zustürzt. Perry Rhodan
schickt die Spürdronen los, die den
Sprengsatz entschärfen.

Farye Sepheroa und ihre Begleiter
werden in Sicherheit gebracht.
Rhodan fordert die Space-Jets an,
die in Bereitschaft gewartet haben.
Doch die werden wegen der
Raumzeitklippen aufgehalten. Per-
ry muß Zeit gewinnen. Mit Hilfe
dreier noch funktionsfähiger Gy-
anli-Peilsender kann er die Kon-
takt-Operatoren in die Irre führen.

Während man nun auf die Ankunft
der Space-Jets wartet, werden die

Meßergebnisse unter anderem der
Drohnen ausgewertet, die in das
kalte Rohr geflogen sind. Sichu
Dorksteiger zieht aus den Daten
den Schluß, daß Gyan eine aus
Protomaterie erschaffene Kunst-
welt ist. Im Inneren des angebli-
chen Planeten existiert eine riesige
Maschine. Gucky führt mit Perry
und Sichu eine Schmerzenstele-
portation zu der Stelle durch, wo
sich diese Maschine befindet. Sie
kommen in einem Gebiet an, das
sich über mehrere hundert Kilo-
meter erstreckt und aus einer ein-
zigen fremdartigen Maschine zu
bestehen scheint. Diese Maschine
formt und kanalisiert die Energien,
mit denen Gyan erzeugt wird. Die
seltsamen Phänomene, die in Fa-
rye Sepheroas Gruppe aufgetreten
sind, (Temperaturschwankungen,
Gegenstände treffen, aus unter-
schiedlichen Höhen fallengelas-
sen, geichzeitig auf dem Boden
auf, Garofalos Spielwürfel zeigt
immer dieselbe Zahlenabfolge)
können aufFehlfunktionen dieser
Maschine zurückgeführt werden,
die ein Produkt der Trypatechnolo-
gie ist und mit künstlich erzeugten
Schwarzen Löchern arbeitet. Sichu
Dorksteiger entdeckt, daß es eine
Schnittstelle gibt, über die die Ma-
schine ferngesteuert wird.

Die Space-Jets kommen endlich
an. Der Flug über die Raumzeit-
klippen, die, wie Sichu Dorkstei-
ger meint, durch eine Wechselwir-
kung mit dem Katoraum entstehen,
ist eine enorme Herausforderung.
Im Trallyomsystem befindet sich
wahrscheinlich eine Überlap-
pungszone mit dem Katoraum.
Dank der Erfahrungen, die sie in
der Lebensfähre sammeln konnte,
ist Farye Sepheroa in der Lage, den
Raumzeitklippen auszuweichen.
Der Pilot der Delta-Space-Jet hat
diese Ausbildung nicht genossen
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und gerät in Schwierigkeiten. Als
die Delta angekoppelt werden soll,
bricht eine schwarze Lohe aus dem
Planeten Poya hervor, verschlingt
die Jet und spuckt sie wieder aus.
Doch nachdem das Ankopplungs-
manöver durchgeführt worden ist,
meldet sich die Besatzung nicht
mehr.

Als beide Jets die RAS TSCHU-
BAI erreichen, befiehlt Perry Rho-
dan, die Delta nicht an Bord zu ho-
len, solange man nicht weiß, was
auf dem Schiff passiert ist. Sie
wird per Traktorstrahl mitgenom-
men.

Gholdorodyn erklärt, daß sich im
Trallyomsystem mindestens 2123
Mini-Black-Holes befinden, die
regelmäßige Cluster bilden. Ihre
Gravitation wirkt zwar nicht auf
die Himmelskörper, aber sie er-
zeugen einen Strudel, der zum
einen etwas in den Katoraum zieht
und zum anderen die raumzeitliche
Oberfläche des Systems stabili-
siert. Gholdorodyn bezeichnet alle
Planeten und Monde des Tral-
lyomsystems als "Fälschungen".
Sie bestehen aus Protomaterie, die
dem Katoraum entnommen wor-
den ist. Diese Protomaterie besitzt
nur eine sehr geringe Psi-Kompo-
nente und ist darauf ausgerichtet,
diese Lücke im hyperenergeti-
schen Frequenzbereich zu füllen.
Die Protomaterie der Planeten und
Monde absorbiert psionische
Energie. Deshalb waren Guckys
Parafähigkeiten beeinträchtigt und
höhere Technik gestört. Dieser
Sachverhalt war auch für die Be-
schädigung des Krans verantwort-
lich, der inzwischen wieder voll
einsatzfähig ist.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2892.html
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Gräulich, diesig, kalt und trocken
stört im Bett Jean-Luc wohl kaum,
denn mit Mütze, Hemd und Socken
hüpft er warm durch seinen Traum.

Und morgen, den 9. Februar 2017
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