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Karl Hofer "Mann in Ruinen"
in der Neuen Galerie
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 22. August 2017  Der rech-
te Ellbogen auf ein Fenstersims
gestützt, der nackte Oberkörper
und kahle Schädel schutzlos der
von fahlem Feuerschein beleck-
ten Trümmerlandschaft ausge-
setzt, lastet das ganze Gewicht
der Tragik erlittener Zerstörung
aufdem "Mann in Ruinen". Die
Greuel der kommenden Kata-
strophe fallen dem Betrachter 80
Jahre, nachdem das Bild ge-
schaffen wurde, zuerst ein. Doch
der Maler Karl Hofer wußte 1937
bereits von der Zerstörung der

baskischen Stadt Guernica am
26. März des Jahres durch deut-
sche Bomber, er bedurfte des
prophetischen Blicks nicht, um
aus dem Vollen vollzogener
Grausamkeiten Hitlerdeutsch-
lands zu schöpfen. Hofer verläßt
Deutschland nicht, seine erste
Frau Mathilde wird 1942 in
Auschwitz-Birkenau ermordet.
Ihre Ehe wurde 1938 geschieden,
und auch wenn sogenannte
"Mischehen" zwischen jüdischen
und nichtjüdischen Partnern kei-
ne Überlebensgarantie waren,
boten sie doch bis gegen Ende
des Krieges einen gewissen
Schutz vor der Deportation ins
KZ.

documenta, Fragen und Kritik -

von der Kunst gegen die Kunst leben ...

Soziale Peitsche, teurer Lohn ...

(SB)  Eigentlich hätte das zwi-
schenzeitliche Interesse verschie-
denster Sportmedien an der Dok-
torarbeit von Sebastian Schlund,
Historiker an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel
(CAU), Anlaß für kritische Nach-
fragen auch zur aktuellen Bedeu-
tung und Funktion des Behinder-
tensports in Deutschland ... (S. 18)

UMWELT / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Keine Emissionen wirksamer
als negative Emissionen
Verlockende Geschäfte mit dem
Klimaschutz

(SB)  Es geht nicht anders, es gibt
keine Alternative, es läßt sich
nicht mehr vermeiden .. . diese
oder mit ähnlich sachzwangsan-
gepaßter Intention befrachtete
Halbsätze sind in letzter Zeit häu-
figer von Klimaforschern zu ver-
nehmen. Gemeint ist die angeb-
lich unverzichtbare Umsetzung
von Konzepten zu sogenannten
negativen Emissionen. Da Ener-
gieeinsparungen und die techno-
logische Transformation der Ge-
sellschaft nicht wirksam genug
sind, um die von anthropogenen
Treibhausgasemissionen voran-
getriebene globale Erwärmung zu
stoppen, und den Entwicklungs-
und Schwellenländern eine nach-
holende Entwicklung ... (Seite 17)
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Der Kölner Kunstexperte Klaus
Stein freut sich ganz besonders
darüber, daß dieses Bild in der
Neuen Galerie in Kassel hängt,
und das nicht nur zur documenta
14, sondern als Teil der perma-
nenten Sammlung. Für ihn weist
der 1878 geborene und 1955 ver-
storbene Maler eine geradezu ex-
emplarische Biografie auf. Wie er
einigen Besucherinnen und Besu-
chern der documenta erklärt, die
einen Tag darauf an einer Konfe-
renz der Marx-Engels-Stiftung
anläßlich der alle fünf Jahre statt-
findenden Großausstellung für
zeitgenössische Kunst teilnehmen
werden, wurde Karl Hofer als
Hochschullehrer für Bildende
Künste bereits 1 933 entlassen. Ei-
nige seiner Gemälde werden als
Beispiele für "Entartete Kunst" in
der gleichnamigen Ausstellung
1937 gezeigt, zugleich werden
zahlreiche seiner Arbeiten aus
den Museen entfernt.

Von 1945 bis 1955 wiederum war
Karl Hofer einer der führenden
kulturpolitischen Funktionäre des
Landes. Als Vizepräsident des
von ihm mitbegründeten Kultur-
bundes zur demokratischen Er-
neuerung Deutschlands, einer von
der Exil-KPD initiierten, aber
parteineutralen antifaschistischen
Sammlungsbewegung, war er
Mitglied einer zentralen Vorläu-
ferorganisation der DDR-Kultur-
institutionen. In dieser Funktion
war er auch an der Ausrichtung
der Allgemeinen Deutschen
Kunstausstellung 1946 in Dres-
den beteiligt, der letzten gesamt-
deutschen Schau dieser Größe vor
1990. 1 949 und 1953 wurden die
Ausstellungen in Dresden von
westdeutschen Kulturinstitutio-
nen boykottiert, der Gegenent-
wurfwar dann die nicht zufällig
an der Systemgrenze in Kassel

stattfindende documenta 1 im
Jahr 1955.

Als Mitherausgeber der Zeit-
schrift bildende kunst war Hofer
auch in die Formalismusdebatte
involviert, die an den in Exilkrei-
sen geführten Streit um die Posi-
tionen von Bertolt Brecht und Ge-
org Lukács anknüpfte. In diesem
sich insbesondere an der jeweili-
gen Haltung zu literarischen Wer-
ken entzündenden Disput vertrat
der ungarische Literaturwissen-
schaftler und Philosoph Lukács ,
den bürgerlichen realistischen
Roman des 19. Jahrhunderts zum
Vorbild für den realistischen so-
zialistischen Roman zu machen.
Setzten sich bürgerliche Autoren
dieser Epoche für Fortschritt und
Demokratie ein, dann vertraten
sie im ideellen Kampf zwischen
Humanismus und Barbarei für
Lukács die Seite der Menschlich-
keit, demgegenüber er experi-
mentelle Formen der Literatur et-
wa von James Joyce, Franz Kaf-
ka oder Alexander Döblin unter
Dekadenzverdacht stellte. Brecht
wiederum plädierte für den Fort-
schritt der künstlerischen Produk-
tivkräfte gerade am Beispiel einer
Literatur, die Lukács als Bruch
mit dem Erbe bürgerlicher Eman-
zipation kritisierte. Die Kulturbü-
rokratie der jungen DDR verfolg-
te zumindest vorübergehend die
staatsautoritäre Strategie, den so-
zialistischen Realismus von oben
durchzusetzen. Die Zeitschrift
bildende kunst, bis dahin noch
Organ für eine gesamtdeutsche
Kulturdebatte, wurde eingestellt,
um 1953 unter dem Titel Bilden-
de Kunst als Zeitschrift des Ver-
bandes Bildender Künstler der
DDR wieder zu erscheinen.

Zugleich wird Hofer, so Klaus
Stein in der UZ [1 ] , "1 949 wegen

einer Unterschrift unter ein Be-
grüßungsschreiben an den Welt-
friedenskongreß kommunisti-
scher Propagandaaktionen be-
schuldigt. Sein Kollege Ehmsen
verliert das Lehramt. Aber 1950
wählt ihn der Kongress des neu-
gegründeten Deutschen Künstler-
bundes zum Präsidenten. Schließ-
lich wird er 1955 nach einer pole-
misch verkürzten Wiedergabe ei-
nes Aufsatzes im 'Berliner Tages-
spiegel' über die gegenstandslose
Kunst von Will Grohmann heftig
angegriffen. Baumeister, Nay und
Winter treten protestierend aus
dem Deutschen Künstlerbund
aus. Am 3. April stirbt Hofer an
einem Schlaganfall. Der Weg für
den Durchmarsch der Abstrakten
ist frei."

Dieser Durchmarsch, der zum
Teil von den gleichen Akteuren
gefördert wurde, die unter dem
NS faschistische Kunst unter-
stützt hatten, wurde von einer an-
tikommunistischen Ideologie be-
feuert, die den schönen Schein der
neuen Freiheit auch aus staatsa-
pologetischen Gründen entfachte.
In einer Bundesrepublik, in deren
Regierung und Ministerialbüro-
kratie, Kulturinstitutionen und
Redaktionen zahlreiche demokra-
tisch gewendete Nazis saßen,
machte es sich gut, nach der Dif-
famierung und Verfolgung non-
konformistischer Kunstschaffen-
der durch das NS-Regime nicht
nur die als "entartet" stigmatisier-
te Kunst zu rehabilitieren, son-
dern auch die abstrakte Malerei
als Ausweis der Freiheit und Au-
tonomie des bürgerlichen Indivi-
duums zu feiern.

Die erste documenta wurde am
15. Juli in Kassel im teilweise
noch zerstörten Museum Frideri-
cianum eröffnet. Die 670 dort ge-
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zeigten Werke, die zwischen
1905 und 1955 entstanden, soll-
ten als "Ausdruck unserer neuar-
tigen zeitgenössischen Erfahrun-
gen", so der damalige Katalog,
"die heranwachsende Jugend"
mit einer Avantgarde bekannt
machen, die ihnen unter den Na-
zis vorenthalten worden war. Das
Radical Culture Research Collec-
tive, "eine Gruppe von AutorIn-
nen, AktivistInnen, KünstlerIn-
nen und WissenschaftlerInnen",
die "sich mit politischen und mi-
litanten künstlerischen Praxen
und Formen des Widerstands, die
auf eine Kritik des kapitalisti-
schen Kunstsystems abzielen",
beschäftigt, hat 2007 anläßlich
der documenta 12 einen erhellen-
den Blick auf die Anfänge der in-
zwischen größten Ausstellung
zur zeitgenössischen Kunst ge-
worfen:

Documenta, die weltweit bekann
te Megaausstellung für Gegen
wartskunst, die alle fünf Jahre in
Kassel stattfindet, hat schon im
mer eine politische Agenda ver
folgt. 1955 erstmals von Arnold
Bode organisiert, sollte die Do
cumenta der internationalen
Kunstwelt signalisieren, dass die
dunklen Tage der nationalsoziali
stischen Kulturlosigkeit endgültig
vorbei waren. Deutschlands de
monstrative Offenheit für "Avant
garde"Kunst bestätigte die Zu
verlässigkeit der Bonner Repu
blik als Partner der Westalliier
ten im Kalten Krieg. Doch die de
mokratische Verfassung, die
Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg erhalten hatte, münde
te nicht notwendiger Weise auch
in einen kritischen Umgang mit
der eigenen faschistischen Ver
gangenheit. In vielerlei Hinsicht
setzte die neue Demokratie den
Imperativ des Antikommunismus

einfach nur mit anderen Mitteln
um. So widmete sich die erste Do
cumenta ganz der Rehabilitation
der "Entarteten Kunst". Aller
dings ging es dabei höchst selek
tiv zu: Denn die politisch enga
gierte Kunst der Linken wurde zu
Gunsten abstrakter Werke ein
fach übersehen. Im spezifisch
deutschen Kontext stand die Un
terstützung nichtfigurativer
Kunst zwar für die Nähe zur "de
generierten Kunst," wie sie von
den Nazis verdammt worden war
 ohne dabei allerdings auch die
antifaschistische Avantgarde
(Grosz, Heartfield, etc.) mit auf
zunehmen. Auf internationaler
Ebene dagegen spielte die Orien
tierung an der vor allem in New
York ansässigen abstrakten Kunst
klar der Kulturpolitik des Kalten
Kriegs in die Hände, die dem so
zialistischen Realismus eine uni
verselle kapitalistische Kunst
entgegensetzte. Mit wenigen Aus
nahmen wurde dieses Kulturmo
dell auch von den Documentas
der ersten Jahrzehnte vertreten.
Wobei die implizite Logik natio
naler Restauration zunehmend
kommerzielle Großsponsoren und
offizielle Fördermittel anlockte.
[2]

HansJoachim Keller
Foto: © 2017 by Schattenblick

"Von Athen lernen will gelernt
sein"

Schon 2012 dienten die großzügi-
gen Räume des Cafés Buch-Oase
in der Kasseler Germaniastraße
als Treffpunkt für die Veranstal-
tung der Marx-Engels-Stiftung
zur damals 1 3. Ausgabe der docu-
menta. Die von Carolyn Christov-
Bakargiev kuratierte Ausstellung
konnte das Rekordergebnis von
860.000 Besucherinnen und Be-
suchern für sich verbuchen, was
dieses Mal nur durch die gemein-
same Kraftanstrengung zweier
Städte, sprich das Aufaddieren
des jeweiligen Publikums, zu top-
pen sein dürfte. Da derartige Re-
korde betriebswirtschaftlich und
PR-technisch stets von Belang
sind, muß wohl in Zukunft mit ei-
ner neuerlichen Ausweitung des
documenta-Konzeptes in die Flä-
che gerechnet werden.

Nicht wenig erstaunt war das Pu-
blikum, als es von dem ersten Re-
ferenten Hans-Joachim Keller
vernahm, er halte die documenta
14 für die schlechteste Ausstel-
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lung unter den vielen Documen-
ten, die er besucht hat. Keller ist
seit über 40 Jahren in der Kultur-
politik und im Kunstbetrieb aktiv,
er begann seine Laufbahn in der
gewerkschaftlichen Kulturent-
wicklungsarbeit, wurde zum Lei-
ter des Institutes für Publizistik
und Kunst berufen und war bei
der Gründung der IG Medien zu-
ständig für den Bereich Bildende
Kunst. Das vernichtende Urteil
aus seinem Munde wiegt also
schwer, wiewohl es auf das Ge-
samtkonzept bezogen ist und
nicht die einzelnen Exponate. Je-
denfalls ist er sich mit dem Ästhe-
tikprofessor Bazon Brock einig,
der bereits an der Konzeption der
documenta 5 mitgearbeitet hat
und kein gutes Haar an den Kura-
toren der documenta 14 läßt [3] .

HansJoachim Keller über
"Gedanken zur Rezeption
von künstlerischen Arbeiten"
Foto: © 2017 by Schattenblick

Keller hält Künstlerinnen und
Künstler für hochsensible Men-
schen, die auf ganz eigene Weise
die Brüche und Verwerfungen im
sozialen Gewebe der Gesellschaft
bearbeiten. Sie mit der Aufforde-
rung abzuspeisen, gefälligst froh
zu sein über die Möglichkeit, ih-
re Kunst zeigen zu können, um
auf diesem Wege Käufer zu fin-
den, negiert jegliche Auseinan-

dersetzung mit Kunst zugunsten
des damit aufgerufenen Marktme-
chanismus. Bei der Aktion "Künst-
ler für Ausstellungshonorare" wur-
den gelbe Kreise um Museen ge-
zogen, um dem Publikum vor Au-
gen zu führen, daß der Bereich im
Innern des Kreises "ausstellungs-
honorarfrei"
sei. Künstler
müßten vom
Präsentieren
ihrer Kunst
leben können
und nicht auf
deren Ver-
marktung
angewiesen
sein, fordert
Keller. Der
Kunstmarkt
bringe Kri-

terien hervor, nach
denen Kunst be-
wertet wird, die
ökonomischen
Zwängen nachge-
ordnet sind. Um
sich diesen zu ent-
ziehen, bevorzug-
ten Künstler heute
häufig Projektar-
beiten und Instal-
lationen, doch wie
könne Kunst über

konkrete Verhältnisse von Wirk-
lichkeit entstehen, wenn sie sich
der Wirklichkeit entzieht?

Die verbreitete Weltflucht ver-
steht Keller auch als Folge der all-
gegenwärtigen Digitalisierung.
Sie entfessele Medienstürme und
setze Dezentralisierungsmaschi-
nen in Gang, die den Arbeitsplatz
in den Körper der Menschen
selbst verlagern und sie zu ihren
eigenen Auftraggebern machen.
Wie könne ein Künstler unter die-
sen Bedingungen glaubwürdig

gesellschaftliche Probleme um-
setzen, so Kellers Frage an eine
documenta 14, die die rasante,
durch informationstechnische Sy-
steme induzierte Veränderung in
der Produktionsweise nicht ein-
mal thematisiere und zum Pro-
blem erhebe?

Demo gegen Zwangsräumungen
in Athen zu Beginn der
documenta 14
Foto: © 2017 by Schattenblick

Kellers Kritik am sogenannten
Arbeitstitel "Von Athen lernen"
ist auch Ergebnis seines Besuches
in der griechischen Hauptstadt zu
Beginn der documenta 14. Der
Widerstand vieler Bürger und Ak-
tivistinnen gegen diesen Kultu-
rimport, seine Abgehobenheit von
den alltäglichen Problemen der
Bevölkerung, satt zu werden, er-
schwinglichen Wohnraum und ein
Einkommen zu haben, hat den
Referenten spürbar beeindruckt.
Wenn die Lebenspartnerin des
künstlerischen documenta-Leiters
Adam Szymczyk selbst kuratiert
und in Athen eine wesentliche
Rolle spielt, während sich dieser
bei der Pressekonferenz zur Er-
öffnung stark genervt von seiner
Tätigkeit zeigt, dann entsteht
schon eine erhebliche Dissonanz
zwischen politischem Anspruch
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und bourgeoiser Selbstherrlich-
keit.

Szymczyks Einschätzung, die do-
cumenta 14 spiele eine wichtige
Rolle in Athen, hält Keller für un-
zutreffend, hätten doch viele
Menschen dort nicht einmal ge-
wußt, daß ihre Stadt Ausstel-
lungsort ist. Die soziale Diskre-
panz zwischen aus Deutschland
anreisenden documenta-Touristen
und dem in Athen herrschenden
Elend werde auf der documenta
14 ebensowenig thematisiert wie
die imperiale Politik einer Bun-
desrepublik, deren Flughafenge-
sellschaft Fraport sich die lukra-
tivsten Airports des Landes unter
den Nagel reißt, sich den Kauf
von griechischen Banken finan-
zieren läßt und dann die Flugha-
fensteuer in einem Land erhöht,
dessen zahlreiche Inseln den
Flugverkehr zu einem wichtigen
Verkehrsmittel auch weniger be-
tuchter Menschen machen.

Kunst finde stets im Kopf des Be-
trachters statt, lautet Kellers zen-
trale Aussage in seinem Exkurs
zur Rezeption von Kunst. Kunst
sei eine Ausdrucksform von Pro-
duzenten, die sensibel für gesell-
schaftliche Problemstellungen
sind, und kein fertiges Produkt.
Sich mit ihr auseinanderzusetzen
ist ein lebendiger Prozeß, der
Neugier und Interesse voraus-
setzt. Szymczyk jedoch benutze
die Künstler, um seine eigene Phi-
losophie zu illustrieren, und stel-
le sich damit weit über sie, so
Kellers zentraler Vorwurf an die
Adresse des prominenten Kura-
tors.

"Von Athen lernen will gelernt
sein" - die Ironie im Titel des Vor-
trages kann auch so gelesen wer-
den, daß tatsächlich nichts gelernt

wurde. Die aversen Reaktionen
vieler griechische Künstlerinnen
und Bürger auf den Kasseler Kul-
turexport widerlegen den poli-
tisch gefälligen Eindruck, hier sei
der deutsche Neokolonialismus
gegenüber Griechenland durch

kritische künstlerische Interven-
tionen umgekehrt oder zumindest
aufgehoben worden. Positiv ge-
wendet könnte gelernt werden,
das hierarchische System des
Kunst- und Kulturbetriebes und
sein von politischen und ökono-
mischen Zwängen bestimmtes
Außenverhältnis selbst auf die
Spitze der Kritik zu nehmen.

Im Rahmen seines umfassenden
Vortrags präsentierte der Refe-
rent zahlreiche Beispiele für par-
tizipative künstlerische Ansätze
und Experimente, mit Hilfe derer
die immanenten Zwangsverhält-
nisse künstlerischen Schaffens
aufgespürt und zur Strecke ge-
bracht werden können. Am Bei-
spiel der documenta 14 weit aus-
zuholen, um desto zielsicherer
auf den Punkt zu kommen, mag
für manche im Publikum eine
Geduldsübung gewesen sein. Mit
Hans-Joachim Keller auf eine
Zeitreise durch mehrere Jahr-

zehnte bundesrepublikanischer
Kunst und Kultur zu gehen, um
sich der documenta 14 mit Er-
kenntnisgewinn nähern zu kön-
nen, erwies sich für die meisten
jedoch als äußerst gehaltvoll und
anregend.

Reiner Diederich
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bildergespräche für unvorein-
genommenen Erkenntnisge-
winn

Der Vorsitzende der KunstGesell-
schaft Frankfurt, Prof. Reiner
Diederich, stellt den aufkläreri-
schen Anspruch, den die docu-
menta seit jeher emblematisch vor
sich her trägt, in den Spiegel der
Kritischen Theorie. Deren Vor-
denker Theodor W. Adorno und
Max Horkheimer hätten die docu-
menta zweifellos als Paradebei-
spiel für die Beschwichtigungs-
funktion der Kulturindustrie be-
trachtet. Allerdings hätten sie
auch den Tauschwertcharakter
zeitgenössischer kulturindustriel-
ler Produkte bis zur Wider-
spruchslosigkeit getrieben. Die
Klage, daß alles zur Ware, zum
Event, zum Spektakel wird, führt
nicht weiter, so Diederich. Auch
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die kritische Polemik gegen
Kunst erscheint in einer Zeitung
und wird so selbst zur Ware, die-
sem Verhängnis entkommt man
mit moralischen Argumenten
nicht.

Ohnehin stellt sich die Frage, wie
inmitten der Totalität des waren-
produzierenden Kapitalismus der
Warencharakter einzelner Pro-
dukte oder Arbeitsergebnisse
skandalträchtig sein kann. Ideali-
stische Ausflüchte haben ihrer-
seits Beschwichtigungsfunktion,
und wenn Diederich vor falschem
Beifall aus kulturkonservativer
Ecke warnt, dann wäre er hier
zweifellos indiziert. Die Proble-
matik der Beurteilung von Kunst,
der Bewertung ihres kitschigen,
epigonalen oder authentischen
Charakters, erschließt sich in Pi-
cassos Formel, mit Lügen die
Wahrheit zu sagen, mit dem schö-
nen Schein das Wesen der Ver-
hältnisse und ihre Veränderbar-
keit zu zeigen, vielleicht noch am
ehesten. Für Diederich sind die
Ambivalenzen, Widersprüche
und subjektiven Einschätzungen
zur Wirkung von Kunstwerken je-
denfalls nicht durch theoretische
oder politische Werturteile aus
der Welt geschafft. Kunst sei An-
schauungssache, und es stelle sich
erst nach geduldiger Aneignung
von Kunstwerken heraus, ob und
inwieweit sie den Interessen und
Bedürfnissen der Betrachter ent-
sprechen.

Daher schlägt der Referent als be-
ste Methode einer solchen Aneig-
nung im Geist einer Ästhetik des
Widerstandes von Peter Weiss das
Bildergespräch vor. Die Schilde-
rung seiner "Erfahrungen mit der
documenta", so der Titel seines
Vortrages, beginnt in den 1960er
Jahren, als der Zugang ganzer

Gruppen, die eigene Führungen
veranstalteten, zur documenta
noch freizügig gehandhabt wur-
de. Dies sei allerdings irgend-
wann nicht mehr möglich gewe-
sen, dann wurden solche Aktivi-
täten anmelde- und kostenpflich-
tig. Das Bildergespräch in einem
öffentlichen Kunstraum, also die
Versammlung vor einem Exponat
mit öffentlicher Diskussion seines
Gehaltes, war nicht mehr er-
wünscht, denn die Museen und
Ausstellungen wollten die Inter-
pretationshoheit behalten.

Reiner Diederich verfaßte 2007
dazu eine Glosse in der Zeitschrift
Ossietzky unter dem Titel "Kunst
und Geld und Freie Rede" [4] , in
der er dazu auffordert, sich die
Freiheit, über Kunst zu sprechen,
selbst zu nehmen. Oder, mit dem
Künstler Kerry James Marshall
gesprochen: "Kunstwerke sind
nicht harmlos, sie sind auch nicht
immun, ein Museum ist kein her-
metischer, geschützter Raum." [5]
Das "Regime des betreuten Se-
hens", so der Literaturwissen-
schaftler Heinz Schlaffer, versu-
che mit Führungen, Audio-Gui-
des, Katalogen und Vorträgen
Kunst auf eine Art und Weise zu
erklären, mit der sich Unsicher-
heit und Schock, die ein unbefan-
genes Betrachten und ein unbe-
waffnetes Auge auslösen könnten,
vermeiden lassen, so Diederich.

So wurde der Referent bei der do-
cumenta 13 im Kasseler Kultur-
bahnhof bei einem Bilderge-
spräch vom Personal aufgefor-
dert, seinen Personalausweis zu
zeigen, um eine "Schadensmel-
dung" aufzunehmen. Nun besitze
er das einzigartige Dokument ei-
ner Schadensmeldung der docu-
menta, wobei der angerichtete
Schaden darin bestanden haben

soll, eine Gruppe ohne Anmel-
dung durch die Ausstellung ge-
führt zu haben. Tatsächlich waren
sie lediglich beim Rundgang vor
einer Arbeit stehengeblieben und
hatten begonnen, über sie zu re-
den, versichert Diederich. Als er
dem Hamburger Bürgermeister
Olaf Scholz, neben dem er in ei-
ner Schlange stand, von dem Vor-
fall berichtete, war dieser der An-
sicht, der Regelverstoß hätte ge-
duldet werden müssen. Daß dies
für die zum Zeitpunkt des Vortra-
ges noch bevorstehenden Proteste
gegen den G20-Gipfel in Ham-
burg nicht gelten würde, ist heute
allgemein bekannt.

Wer immer Deutungsmacht bean-
sprucht, scheitert schon daran,
daß es richtig und falsch in der
Kunst nicht geben könne. Sie
richte sich ihrem Wesen nach im-
mer gegen Wahrnehmungstereo-
type, Vorurteile und dogmatische
Festlegungen. Tue sie dies nicht,
handle es sich um Bildpropagan-
da, epigonalen Abklatsch oder
Kitsch. Sich der Kunst unbefan-
gen und ohne besondere ästheti-
sche Bildung zu nähern wird den
Menschen allerdings auch aus
Gründen ausgetrieben, die mehr
mit dem Distinktionsgewinn ver-
meintlicher Experten als einem
Interesse an Erkenntnis zu tun ha-
ben, das auch herrschaftskritisch
und revolutionär sein könnte, al-
so die priesterliche Deutungs- und
Auslegungsautorität prinzipiell
verwirft. Peter Weiss habe in der
"Ästhetik des Widerstands" das
Kunstgespräch von unten gegen
den expertenhaften Blick von
oben gesetzt. Dies gilt heute, da
"Informationen" als jederzeit ab-
rufbares Datenartefakt die Ver-
fügbarkeit eines Wissens vorgau-
keln, das erst in der eigenen Be-
mühung um Struktur und Ver-
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knüpfung zu praktisch anwendba-
rer Erkenntnis führt, vielleicht
noch mehr als in Zeiten, da der
emanzipatorische Anspruch, sich
von Funktions- und Bildungseli-
ten nicht indoktrinieren zu lassen,
zum Selbstverständnis einer gan-
zen Generation gehörte.

Piotr Uklanski "Real Nazis" und
Joseph Beuys "Das Rudel"
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Auch die Choristen, die die von
der documenta angebotenen Spa-
ziergänge moderieren, verkörpern
durchaus eine Expertenschaft, die
sie erklärtermaßen nicht beanspru-
chen. So nahm eine Choristin vor
der Fotowand "Real Nazis" von
Piotr Uklanski den dort mit einem
Porträtfoto vertretenen Stukaflie-
ger Joseph Beuys mit den Worten
in Schutz, er sei eben auch nicht
unfehlbar gewesen, und wer ohne
Fehl und Tadel sei, der werfe den
ersten Stein. Das alte Lied von den
Menschen und den Verhältnissen,
die nun mal so sind, wie sie sind,
kam im Bildergespräch, an dem
Diederich beteiligt war, jedenfalls
nicht auf. Auch die Deutung der
Choristin, die die in einem Neben-
raum ausgestellte Installation "Das
Rudel" von Joseph Beuys auf öko-
logische Weise als gerade heute
aktuelle Botschaft auslegte, man
könne auf die Schlitten zurück-
greifen, wenn einmal das Benzin

ausgehe, fand der Referent nicht
nur nicht einleuchtend, sondern
geradezu reaktionär. Im Bilderge-
spräch sei jedenfalls niemand auf
die Idee der Choristin gekommen.

Anhand eines Textes der docu-
menta 14 von Paul B. Preciado

zum Parlament der Körper führt
Diederich den Konferenzteilneh-
mern noch einmal den spezifi-
schen Duktus einer avancierten
Kritik vor Augen, die wesentliche
Elemente kapitalistischer Herr-
schaft unbenannt läßt:

Die Welt durchläuft einen Prozess
der "Gegenreform". Diese hat
zum Ziel, die weiße männliche
Vorherrschaft wiederherzustellen
und demokratische Errungen
schaften rückgängig zu machen,
für die die Bewegungen von Ar
beiter_innen, die antikolonialen,
indigenen, ökologischen, femini
stischen, sexuellen und anti
psychiatrischen Bewegungen in
den vergangenen zwei Jahrhun
derten gekämpft haben. (...)

Nach acht Monaten mit Aktivitä
ten in Athen tagt das Parlament
der Körper erstmals in Kassel und
ruft zur Bildung einer antifaschi
stischen, transfeministischen und
antirassistischen Koalition auf.
Das Parlament der Körper richtet
W. E. B. Du Bois' Frage: "Wie

fühlt man sich als Problem?" als
mögliche Interpellation an die "99
Prozent" der Weltbevölkerung 
unter Berücksichtigung des Pro
zesses, den der afrikanische Phi
losoph Achille Mbembé als das
"Schwarzwerden der Welt" be
schrieben hat. Während das mo

derne koloniale und patriarchale
Regime die "Arbeiter_in", die
"Hausfrau", den "Schwarzen",
das "Indigene" und den "Homose
xuellen" erfand, bringen heutige
Regierungsmethoden neue For
men der Unterwerfung hervor:
von kriminalisierten Muslim_in
nen bis zu Migrant_innen ohne
Papiere, von prekär beschäftigten
Arbeiter_innen bis zu Obdachlo
sen, von Menschen mit Behinde
rung und den Kranken als Konsu
ment_innen der Industrie der
Normalisierung zu sexualisierten
Arbeiter_innen, zu Transsexuellen
ohne Papiere.

Wir haben keine gemeinsamen
Identitäten, sondern wir sind mehr
durch die verschiedenen Formen
der Unterdrückung, Vertreibung
und Enteignung miteinander ver
bunden, als durch unsere Haut
farben, Geschlechter, Gender
oder Sexualitäten. Das Parlament
der Körper besteht nicht aus Iden
titäten, sondern aus kritischen
Prozessen der EntIdentifikati
on.[5]
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Ob diese gegen neurechte Vorstel-
lungen von ethnischer Identität
und gesellschaftlicher Normalität
gerichtete Kampfansage mehr als
ein auf gutwillige Mittelschicht-
ler wie wir mit Multikulti-Orien-
tierung zugeschnittenes Pro-
gramm sei, müsse sich zeigen,
meint Diederich. Der Sprachge-
brauch solcher Erklärungen lasse
vermuten, daß ihnen ein Denkmu-
ster zugrundeliegt, nach denen die
gesellschaftlichen Differenzie-
rungen und Diskriminierungen
eher durch die Macht und Mani-
pulation der Eliten - den berühm-
ten 1 Prozent - zustandekommen
und nicht durch den Charakter der
kapitalistischen Ökonomie selbst
bedingt seien.

Hermann Kopp führt durch die
Diskussion
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wenn von prekär beschäftigten
Arbeiter_innen die Rede ist,
während die Normalausbeutung
gar nicht mehr zur Sprache
kommt, dann haben Klassenver-
hältnisse keine Bedeutung mehr.
Differenziert wird nurmehr nach
arm und reich, nicht jedoch dem
materialistischen, historischen
und politischen Hintergrund die-

ser Gewaltverhältnisse. Daß der
Fokus der documenta 14 vor al-
lem aufdie Ausbeutung des Glo-
balen Südens, auf Sklave-
rei, Kolonialismus, Patri-
archat, Rassen- und Ge-
schlechterdiskriminierung
gerichtet ist, hat seine Be-
rechtigung, weil der
Reichtum westeuropäi-
scher Metropolengesell-
schaften imperialistischen
Aneignungsstrategien ge-
schuldet ist, die sich in der
Ära der Globalisierung le-
galistischer und neolibe-
raler Strategien bedienen,
deren Gewaltcharakter zu
erkennen immer mehr Menschen
unmöglich gemacht wird. Dazu

bedarf es aber auch einer Kapita-
lismuskritik, die sich nicht nur
am individuellen Kontostand
oder an korporatistischen Mani-
pulationen abarbeitet.

Ingeborg Ruthe habe in der FR
den Nagel unabsichtlich aufden
Kopfgetroffen, meint Diederich
und zitiert: "Sei diese 14. Doppel-
documenta mit noch so viel anti-
kapitalistischen Thesen beladen.
Am Ende heißt es doch: Es lebe
das Event." [6] Was zu machen

sei, um dieses Fazit zu verhin-
dern, lautet die seinen Vortrag ab-
schließende Frage.

Jürgen Meier
Foto: © 2017 by Schattenblick

Mit der Kunst gegen die Kunst

Der Autor Jürgen Meier aus Hil-
desheim widmet den dritten und
letzten Vortrag des Tages der Bil-
denden Kunst, die eine Rander-
scheinung auf documenta 14 blei-
be. Inwiefern sie ein "Medium der
Erkenntnis" sein könne und solle,
lotet der Referent anhand einer
ausführlichen Analyse der Wahr-
nehmung von Bildern und des
Widerspiegelungscharakters ko-
gnitiver Prozesse aus. So existier-
ten Objekte unabhängig vom
Subjekt und dessen Bewußtsein,
doch die Bilder, die wir uns ma-
chen, seien allesamt Schöpfungen
des Subjekts. Ob sie deshalb auch
Objekte der Bildenden Kunst sei-
en, untersucht der Referent an-
hand des materialistischen Cha-
rakters des alltäglichen Denkens,
des Herstellens lebenswichtiger
Zusammenhänge und der daraus
resultierenden Fragen an Ethik,
Ästhetik und Naturwissenschaft.

Insbesondere die dialektische Be-
ziehung von Einzelheit, Beson-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 23. August 2017 Seite 9www.schattenblick.de

derheit und Allgemeinheit als
vom Bewußtsein unabhängige
Seinskategorien dient ihm als
Achse seiner Argumentation. An
ihr entfaltet Meier Differenzie-
rungen des gesellschaftlichen
Seins, dem sich der einzelne
Mensch in einem Ausmaß ent-
fremdet habe, daß er sich nicht
mehr als gesellschaftlich-sinnli-
ches Wesen erfährt. Als partikula-
res Teil eines Betriebes, eines
Vereins, einer Familie, einer Na-

tion, einer Kirche oder einer Par-
tei glaube er, ohne seinen Wir-Fe-
tisch die Motivation zumWeiter-
leben zu verlieren.

In der Kunst stehe der Mensch als
Subjekt seiner eigenen Geschich-
te und seiner Beziehung in und zu
der Natur im Mittelpunkt. In heu-
tigen Medientheorien allerdings
werde der Mensch des Alltags,
der Wissenschaft, der Kunst oder
Philosophie, der sich in Subjekt-
Objekt-Beziehungen mehr und
mehr von Naturgewalten und Ent-
fremdung zu emanzipieren versu-
che, nicht mehr in den Mittel-
punkt gestellt, sondern zum Ob-
jekt seiner Apparate, mit denen er
Kommunikation betreibt. So be-

ständen soziale Systeme laut Ni-
klas Luhmann nicht aus Men-
schen oder Handlungen, sondern
aus Kommunikationen. Die Pro-
dukte seiner eigenen Erkenntnis
und Arbeit verwandelten moder-
ne Medientheoretiker in Fetische.
Bilder, Zeitungen und Computer
seien aber nur Objekte, mit deren
Hilfe der Mensch als Subjekt
richtiges oder falsches Bewußt-
sein über das von ihm unabhängi-
ge Sein vermittele.

Engagierte Debatte
zu komplexen Fragen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Den Medientheoretikern zu fol-
gen hieße denn auch, die Wirk-
lichkeit auf den Kopf zu stellen.
Wenn soziale Systeme wie der
Kapitalismus nicht aus Menschen
bestehen, sondern aus einem
Geist, der Kommunikation ge-
nannt wird, dann müsse der
Mensch auch gar nicht wissen,
was ihn in seinen Befreiungsver-
suchen aus Ausbeutung, Unter-
drückung und Entfremdung be-
hindert und welche Möglichkei-
ten die Kunst auf diesem Weg der
Emanzipation zu liefern in der
Lage sei.

Für den Referenten sind die Bil-
der der Kunst, deren Quelle im-
mer der Alltag der Menschen sei,
Widerspiegelung der Kategorien
Einzelheit, Besonderheit und All-
gemeinheit. Wissenschaften und
Kunst spiegelten auf besondere
Weise die eine objektive Wirk-
lichkeit wider, in der materiell al-
les mit allem unabhängig von un-
serem Bewußtsein zusammen-
hänge. Anders als in der Wissen-
schaft lebe die Kunst vom ewigen
Aufheben des Allgemeinen und
Einzelnen im Besonderen. Wäh-
rend Wissenschaft das allgemeine
Gesetz der materiellen Welt zu er-
kennen versuche und zu diesem
Zweck alles entferne, was mit den
Verhaltensweisen der menschli-
chen Subjektivität in Beziehung
steht, wolle die Kunst gerade
Menschen in ihrer vom Bewußt-
sein unabhängigen Objektivität,
in einer Welt, in der die Spuren
der menschlichen Tätigkeit ob-
jektiviert sind, widerspiegeln.

Der Künstler müsse das Besonde-
re, das Bestimmte, die Typik in
der wirklichen Welt erkennen, um
die eigene Welt der Kunst zu
schaffen. So stehe die Kategorie
der Besonderheit im Mittelpunkt
jeder echten Kunst. Während das
Besondere in der Wissenschaft
sich auf ein objektiv Wirkliches
stütze, sei das Besondere in der
Kunst eine subjektive Widerspie-
gelung der Vermittlung von Ein-
zelnem und Allgemeinem. Die in
der persönlichen Partikularität
vorhandenen Eigenschaften der
Menschen, die sinnliche Emp-
fänglichkeit, feine Sensibilität ge-
genüber Eindrücken und Phan-
tasien seien die Basis jeder künst-
lerischen Begabung.

In dieser Dominanz der Subjekti-
vität liege aber auch der Irrtum
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begründet, die Bilder der Kunst
seien spontane Entäußerungen
der einzelnen Künstler, die alles
nur aus ihrer Innerlichkeit her-
aus zauberten. Zu behaupten, ein
Außen sei in der Kunst ohne Be-
deutung, lasse Künstler in die
Falle des subjektiven Idealismus
tappen und verbaue ihnen trotz
vorhandenen Talentes die Mög-
lichkeit, echte Kunst zu schaf-
fen. So betone Theorie und Pra-

xis der spätbürgerlichen Ästhe-
tik stets die Einzelheit, die als
Einzigartigkeit, Unwiederhol-
barkeit und Unauflösbarkeit fe-
tischisiert werde. Tatsächlich
betone die Fetischisierung des
Einzelnen lediglich die unmit-
telbare Einzelheit, weil Künstler
oft trotz großer Begabung die
Fähigkeit verloren hätten, über
die Einzelheit hinauszugreifen
und zur wahren Konkretheit, zu
einer Parteilichkeit in der Kunst,
die kontemplativer Teil der un-
abhängig vom Subjekt beste-
henden Wirklichkeit wäre, zu
gelangen.

Die Philosophie des dialekti-
schen Materialismus stelle an-
ders als Wissenschaft und Kunst
keine der Kategorien Einzelheit,

Besonderheit und Allgemeinheit
in den Mittelpunkt, sondern ver-
suche stets die Totalität des
Seins zu erfassen. Sie differen-
ziere dementsprechend die ver-
schiedenen Ebenen der Erkennt-
nis der Totalität des Seins, um
den menschlichen Weg der all-
täglichen Befreiung aus den Ge-
walten der Natur und der gesell-
schaftlichen Entfremdung zu
begleiten.

Marta Minujin "Parthenon der
Bücher" und RöhrenSkulptur von
Hiwa K.
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Die Künstler der documenta 14
wollten den Problemen der Epo-
che zwar nicht ausweichen, bis-
sen sich mit ihrer Kritik jedoch zu

sehr am herrschenden Recht und
der empfundenen Ungerechtig-
keit fest, wie im Parthenon der
verbotenen Bücher von Marta
Minujin oder den Röhren des Hi-
wa K. Das herrschende Recht sei
immer das Recht der auf ökono-
mischer Herrschaft basierenden
Klasse einer Gesellschaft, die die
allgemeinen, legalen Verhaltens-
regeln schaffe, nach der die Mo-
ral des einzelnen Menschen ge-

formt und gefügig gemacht wer-
den soll. Wer Gerechtigkeit ein-
fordert, tue es daher immer auf
der allgemeingültigen Ebene des
herrschenden Rechts.

Doch bei alledem sei keine Natur-
gewalt, kein Gott, kein Kaiser
oder Tribun im Spiel. Allein Men-

Veranstaltungsort
Café BuchOase in Kassel

Foto: © 2017 by Schattenblick
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schen prägten und gestalteten als
Subjekte ihr gesellschaftliches
Sein, so Jürgen Meier, dem vor al-
lem wichtig ist, irrationale Prak-
tiken und Formen vermeintlicher
Erkenntnis als solche herauszu-
stellen und zu kritisieren. Bei al-
len Kontroversen, die nach die-
sem Vortrag insbesondere um die
Bedeutung von Georg Lukács für
den heutigen Kunstbegriff geführt
wurden, konnte man sich sicher-
lich darauf einigen, daß die auf
der documenta 14 vollzogene Re-
duktion der Herrschaftsfrage auf
die Autonomie des künstlerischen
Individuums nicht ausreicht, um
die hochambitionierte Themati-
sierung erforderlicher Widerstän-
digkeit mit praktischer Wirkung
zu erfüllen.

Anmerkungen:

[1 ] Von Athen nach Kassel - Selbst-
verkörperung oder gesellschaftliche
Verantwortung
https://www.unsere-
zeit.de/de/4929/kultur/6073/Von-
Athen-nach-Kassel.htm
[2] Ein Hauch von Kritik - Anmer-
kungen zur Documenta XII
http://transform.eipcp.net/corre-
spon-
dence/1189078355?lid=1196344233
#redir
[3] http://www.monopol-maga-
zin.de/kulturtheoretiker-bazon-
brock-greift-documenta-14-an-kura-
toren-zur-hoelle
[4] http://www.sopos.org/aufsaet-
ze/469b9bef3beb9/1 .phtml
[5] https://www.freitag.de/auto-
ren/der-freitag/heulen-sie-bloss-
nicht-zur-person
[6] https://www.documen-
ta.de/de/news
[7] http://www.fr.de/kultur/kunst/do-
cumenta-14-100-tage-selbsterkennt-
nis-a-1294222

Bisherige Beiträge zur documenta 14
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → KUNST → REPORT:

BERICHT/053: documenta, Fragen
und Kritik - zähflüssig . . . (SB)
BERICHT/054: documenta, Fragen
und Kritik - zwiebetracht . . . (1 ) (SB)
BERICHT/055: documenta, Fragen
und Kritik - Untiefen rechts . . . (2)
(SB)
BERICHT/056: documenta, Fragen
und Kritik - Januskopf läßt grüßen .. .
(3) (SB)
BERICHT/057: documenta, Fragen
und Kritik - Pfad der Künste, Weg
der Zweifel . . . (4) (SB)
BERICHT/058: documenta, Fragen
und Kritik - notästhetisch ausgewi-
chen .. . (5) (SB)
BERICHT/059: documenta, Fragen
und Kritik - von der Kunst gegen die
Kunst leben .. . (SB)

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

kurb0059.html

SCHACH - SPHINX

Allein gegen das Urteil der Zeit

(SB)  Garry Kasparow und Siegbert
Tarrasch - ansonsten grundverschie-
den in ihren Spielauffassungen - ver-
bindet zumindest die gemeinsame
Liebe zu einer speziellen Variante
des Damengambits, die nach den
Zügen 1 .d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6
3.Sb1 -c3 c7-c5 entsteht und die,
heute wie damals, Tarrasch-Verteidi-
gung genannt wird. Der in Breslau
gebornene Schachmeister stand mit
seiner Ansicht, wie er nicht müde
wurde zu betonen, "vollständig al-
lein" gegen das Urteil der Zeit und
seiner Großmeisterkollegen. Heut-
zutage weiß man, daß Weiß in den
meisten Abspielen das etwas freiere
Spiel bekommt. Zwar endet ein
Großteil der Partien, die auf höchster

Ebene mit dieser Variante gespielt
wird, im Remis, doch die Weißsiege
überwiegen. Tarrasch erkannte wohl
richtig, daß man mit dieser Variante
"immer ein freies, schönes Figuren-
spiel" bekommt. Doch der die Vertei-
digung hemmende isolierte Damen-
bauer räumt Weiß alles in allem doch
die besseren Chancen ein. Kasparow
hielt lange Zeit die Hand über die Tar-
rasch-Verteidigung, deren positionel-
le Verwickeltheit sehr zu seinem
Spielcharakter paßte. Inzwischen
mußte er sich freilich wider Willen
selbst davon überzeugen, daß es stets
der Nachziehende ist, der darum
kämpfen muß, innerhalb der schwan-
kenden Remisbreite zu bleiben. Im
heutigen Rätsel der Sphinx wandte der
kanadische Großmeister Spraggett die
Tarrasch-Verteidigung gegen den Ex-
Russen Jussupow an, allein - Tarrasch
hätte sich im Grabe umgedreht vor
Wut -, die Variante verlor. Der Kana-
dier zog zuletzt 1 . . .e6-e5, was jedoch
nicht verhindern konnte, daß Jussu-
pow ein Mattnetz knüpfte, Wanderer.

Jussupow -
Spraggett
Quebec
1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Alexander Tschernins Zug 1 .. .Tf8-d8
sah gar nicht nach einem Fehler aus,
was wohl daran lag, daß die siegrei-
che Kombination, mit der die junge
Ungarin nun das Brett in Flammen
setzte, ungemein schwer zu finden
war. Mit 2.Sc3-d5! ! wankte der
Männerstolz, und nach 2.. .Sf6xd5 -
2.. .e6xd5 3.Sd4-f5 Le7-f8 4.Lb2xf6
- 3.Sd4xe6! g7-g6 4.Se6xd8 Db6xd8
5.e4xd5 Tc8xc2 6.Ta1 -b1 Le7-h4
7.Dg3-h3 Lb7-c8 8.Lf3-g4 Lc8xg4
9.Dh3xg4 Sa5xb3 10.g2-g3 Lh4-e7
11 .f4-f5 a6-a5 12.f5xg6 h7xg6
13.Dg4- h3! Tc2xb2 14.Tb1xb2 a5-
a4 15.Tb2-f2 Sb3-c5 16.Td1 -f1 f7-f5
17.g3-g4 Sc5-e4 18.Tf2-g2 fiel er.
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(MexikoStadt, 03. August 2017,
desinformemonos)  Ein neuer
Bericht des kanadischen For
schungszentrums Citizen Lab
der Universität von Toronto hat
bestätigt, dass Karla Micheel
Salas Ramírez und David Peña
Rodriguez, Anwält*in und Men
schenrechtsverteidiger*in, zwi
schen September und Oktober
2015 Kurznachrichten mit Links
zur SpionageSoftware Pegasus
bekommen haben. Karla Mi
cheel Salas schreibt Kolumnen
für die Kommunikationsplatt
form Desinformémomos, die ih
ren Hauptsitz in Mexiko hat.

Angriffe nach Übernahme des
Falles Navarte

Diese Versuche, die Smartphones
der Anwält*innen mit Spionage-
Software zu infizieren, kommen
zu den 90 schon dokumentierten
Nachrichten hinzu, die nachweis-
lich dem Ausspionieren von
Menschenrechtsverteidiger*in-
nen, Journalist*innen, internatio-
nalen Expert*innen und einigen
Politiker*innen dienten. Die
Software wird von der Firma
NSO Group vertrieben und wur-
de von mindestens drei mexika-
nischen Bundesbehörden erwor-
ben.

David Peña und Karla Micheel
Salas bekamen die Spionage-

Software über Kurznachrichen
im September und Oktober
2015, kurz nachdem sie den Fall
Narvarte [1 ] angenommen hat-
ten, bei dem fünf Personen er-
mordet wurden und nachdem die
beiden das Vorgehen der Behör-
den in Mexiko-Stadt in Frage
gestellt hatten.

Beide Anwält*innen vertreten
drei der vier gefolterten Frauen,
die zusammen mit dem Presse-
fotografRubén Espinosa am 31 .
Juli 2015 im Stadtteil Narvarte
in der mexikanischen Hauptstadt
ermordet wurden. Eines der Op-
fer, Nadia Vera [2] , war genau
wie Rubén aufgrund von Dro-
hungen aus dem Bundesstaat
Veracruz geflohen, dessen Gou-
verneur damals Javier Duarte [3]
war.

Karla Micheel Salas ist eine fe-
ministische Anwältin, Men-
schenrechtsverteidigerin und Di-
rektorin der Menschenrechtsor-
ganisation Grupo de Acción por
los Derechos Humanos y la Ju-
sticia Social A.C. in Mexiko-
Stadt. David Peña arbeitet als
Anwalt, Menschenrechtsvertei-
diger und juristischer Koordina-
tor dieser Organisation. Beide
sind Mitglieder der Nationalen
Vereinigung demokratischer An-
wälte ANAD (Asociación
Nacional de Abogados Demo-
cráticos).

SMS mit Links zum
Spionageprogramm Pegasus

Im Jahr 2015 vertraten Salas und
Peña mehrere Fälle von Men-
schenrechtsverletzungen. Von
März bis September z.B. vertra-
ten sie juristisch hunderte von
Hörer*innen, die gegen die Ent-
lassung von Carmen Aristegui
durch den privaten Radiosender
MVS Noticias Beschwerde ein-
gelegt hatten.

Beide beschäftigten sich auch mit
der Ausarbeitung einer Klage ge-
gen die Staatsanwaltschaft von
Mexiko-Stadt, die im Juli 2015
das Strafverfahren gegen Cu-
auhtémoc Gutiérrez de la Torre,
dem damaligen Vorsitzenden der
Partei der institutionalisierten Re-
volution PRI in Mexiko-Stadt
eingestellt hatte, dem vorgewor-
fen wurde, Kopf eines Menschen-
händlerrings zu sein.

David Peña erhielt eine SMS, in
der über einen angeblichen Fall
von Erpressung einer Gruppe von
Anwält*innen informiert wurde,
mit denen er zusammenarbeitete
und kurz darauf eine zweite
Nachricht, doch er öffnete keine
davon.

Micheel Salas hingegen öffnete
die Nachricht mit dem folgenden
Text: "Karla, in den frühen Mor-
genstunden ist mein Vater gestor-

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL
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ben, wir sind tief traurig, ich
schicke dir die Angaben für die
Aufbahrung und hoffe, du kannst
kommen."

Die Menschenrechtsverteidi-
ger*innen teilten mit, sie hätten
zwischen September und Oktober
2015 drei Kurznachrichten mit
verdächtigen Links erhalten:

Empfänger*in: David Peña
Nachricht: Kurznachricht
vom Provider
(Link zu Spionage-Software)
Datum: 25. September 2015
Domäne:
hxxps://sms mensaje(.)mx
Telefonnummer: (55)49576224

Empfänger*in: Karla Micheel Salas
Nachricht: Karla, in den frühen
Morgenstunden ist mein Vater ge-
storben, wir sind tief traurig, ich
schicke dir die Angaben für die
Aufbahrung und hoffe, du kannst
kommen.
(Link zu Spionage- Software)
Datum: 1 . Oktober 2015
Domäne: hxxps://sms mensaje(.)mx
Telefonnummer: (55)35044351

Empfänger*in: David Peña
Nachricht: UNOTV.COM/ENT-
HÜLLUNG VON TELEFONGE-
SPRÄCHEN ZWISCHEN MIT-
GLIEDERN VONANAD UND
PERLA GOMEZ. GEPLANTE
ERPRESSUNG. HÖRPROBE
HIER. (LINK ZU SPIONAGE-
SOFTWARE)
Datum: 15. Oktober 2015
Domäne: hxxps://sms mensaje(.)mx
Telefonnummer: (55)61676879

Chronologie der Kurznachrichten

Am 31 . Juli 2015 wurden der
Pressefotograf Rubén Espinosa
Becerril, die Anthropologin und

politische Aktivistin Nadia Vera
[4] , Mile Virginia Martín, Yesenia
Quiroz und Olivia Alejandra Ne-
grete in einer Wohnung in der
Straße Luz Saviñon im Stadtteil
Narvarte in Mexiko-Stadt ermor-
det. Die Opfer wurden in den
Zimmern und im Bad gefunden;
sie waren mit einem Kopfschuss
getötet worden und ihre Körper
wiesen Spuren von Verletzungen,
Folter und sexueller Gewalt auf.

Rubén Espinosa [5] , eines der
Opfer, war nach Mexiko-Stadt ge-
zogen, da er in Veracruz [6] we-
gen seiner Arbeit als Pressefoto-
graf Drohungen erhalten hatte.
Auch Nadia Vera, politische Ak-
tivistin und Kulturpromotorin,
verließ Veracruz aus ähnlichen
Gründen. Im November 2014 er-
klärte sie öffentlich, sie habe To-
desdrohungen erhalten und mach-
te Gouverneur Javier Duarte ver-
antwortlich, falls ihr etwas zusto-
ßen sollte.

Am 4. August 2015 brachte
Staatsanwalt Rodolfo Ríos Garza
drei Personen mit dem Mehrfach-
mord in Verbindung. Die
Hauptermittlungen der Staatsan-
waltschaft konzentrierten sich auf
den Tatbestand des Raubüber-
falls, obwohl die Mitbewohnerin
von Nadia (die zum Zeitpunkt der
Tat bei der Arbeit war) aussagte,
die Täter hätten nur sechstausend
Peso (ca. 300 Euro) mitgenom-
men und auch mehrere Wertge-
genstände in der Wohnung gelas-
sen.

Am 11 . August 2015 machte Ja-
vier Duarte, der damalige Gou-
verneur von Veracruz, seine Aus-
sage vor der Staatsanwaltschaft
und distanzierte sich von jeglicher
Verantwortung. Am 31 . August
erstattete die Menschenrechtsor-

ganisation Article 19 mit ihrem
Büro für Mexiko und Mittelame-
rika, die die Familie des Pressefo-
tografen Rubén Espinosa vertritt,
Anzeige gegen die Staatsanwalt-
schaft. Diese habe das Ermitt-
lungsverfahren verletzt, indem sie
vertrauliche Informationen wie
Fotos der Leichen oder Ergebnis-
se der chemischen Spurenanalyse
an die Presse weitergegeben habe.

Am 10. September 2015 forder-
ten die Anwält*innen der Opfer
aus dem Narvarte-Fall (unter ih-
nen Karla Micheel Salas und Da-
vid Peña) von der Staatsanwalt-
schaft weitere Verhöre von Artu-
ro Bermúdez Zurita, dem damals
amtierenden Minister für öffentli-
che Sicherheit in Veracruz eben-
so wie von seinem Vorgänger Be-
nito González Morales.

Die Aufforderung nach weiteren
Verhören von Bermúdez ergab
sich als Konsequenz der von Na-
dia Vera und Rubén Espinosa ge-
machten Anschuldigungen gegen
den veracruzanischen Amtsträger,
dem sie die Verantwortung für die
Angriffe auf Studierende und Ak-
tivist*innen der Universität Vera-
cruz gaben. Eine sich anschlie-
ßende Untersuchung des Repor-
ters Juan Omar Fierro enthüllte,
dass sechs private Sicherheits-
dienste, die Bermúdez gehören, in
und um den Stadtteil Narvarte an-
gesiedelt sind. In ihrem Bericht
machen Salas und Peña darauf
aufmerksam, dass die Staatsan-
waltschaft jeglichen Verdacht auf
politische oder journalistische
Motive als Ermittlungsursache
unberücksichtigt lasse.

Am 23. September 2015 wies An-
walt David Peña darauf hin, dass
die mutmaßlichen Mordverdäch-
tigen noch bis zu zwei Stunden
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nach der Tat mindestens 30 Anru-
fe getätigt und sich untereinander
Kurznachrichten geschickt hät-
ten. Peña forderte die Staatsan-
waltschaft auf, diese Interaktio-
nen zu überprüfen, um festzustel-
len, mit wem Kontakt bestand.

Am 25. September 2015 wurde
bekannt, dass sich die Familie des
kolumbianischen Fotomodells
Mile Virginia Martín durch Peña
und Salas juristisch vertreten las-
sen wolle. Am selben Tag erhielt
David Peña eine Kurznachricht
mit einem Link zur Spionage-
Software Pegasus. Die Nachricht
stammte von der Nummer
5549576224. Die gleiche Num-
mer wurde am 5. und 6. Septem-
ber bei zwei Versuchen benutzt,
bei denen das Handy des Repor-
ters Carlos Loret de Mola gehackt
werden sollte.

Am 1 . Oktober 2015 meldeten die
Behörden den Fund des Fahr-
zeugs, in dem die Mörder zur
Wohnung im Stadtteil Narvarte
gefahren waren. Am selben Tag
veröffentlichte die Menschen-
rechtsorganisation Article 19
einen Bericht, dass die Staatsan-
waltschaft bisher noch kein Mo-
tiv für die Morde an den Frauen
gefunden habe.

An diesem Tag erhielt Karla Mi-
cheel Salas eine SMS mit dem Link
zu Pegasus. Der Inhalt der Nach-
richt ähnelte denen in anderen do-
kumentierten Fällen, bei denen
"social engineering" genutzt wur-
de. Außderdem stimmt die Telefon-
nummer (5535044351 ) mit der
überein, die benutzt wurde, um das
Handy von Carlos Loret de Mola
am 1 . und 3. September zu hacken.

Am 13. Oktober 2015 stellten ver-
schiedene Organisationen den "Er-

sten Bericht über die Verweige-
rung von Gerechtigkeit in Mexiko-
Stadt" als Antwort auf den Auftritt
von Staatsanwalt Rodolfo Ríos
Garza vor dem Parlament von Me-
xiko-Stadt vor. In diesem Bericht
heißt es, die Staatsanwaltschaft
habe durch das Durchsickern las-
sen von Informationen und durch
gekaufte Meldungen, die in den
Medien erschienen waren, eine
Parallelwahrheit konstruiert und
dabei die möglichen politischen
Motive außer acht gelassen.

Zwei Tage später erhielt Peña ei-
ne Kurznachricht mit dem Link
zur Spionage-Software. In dieser
Nachricht wurde ein Fall von Er-
pressung gemeldet, in den ein
Mitglied der Anwaltsorganisation,
zu der auch Peña gehört, und die
Direktorin der Menschenrechts-
kommission von Mexiko-Stadt,
Perla Gómez, angeblich involviert
seien. Ebenso wie schon bei ande-
ren dokumentierten Fällen
stammte die SMS angeblich vom
Nachrichtensender UNO TV und
nutzte "social engineering", um
den Empfänger zum Anklicken
der Nachricht zu verleiten.

Laut John Scott-Railton, einem
der Autoren des Berichtes der ka-
nadischen Universität, zeugen die
Fälle von einem "Muster", da die
Ziele des Spionage-Angriffs "An-
wält*innen und Expert*innen
sind, die mit ihrer Arbeit den of-
fiziellen Behauptungen wider-
sprechen."

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/tat-
verdaechtiger-fuer-mord-an-presse-
fotograf-und-vier-frauen-verhaftet-
druck-auf-behoerden-waechst/
[2] https://www.npla.de/poonal/na-

dia-vera-1983-2015/
[3] https://www.npla.de/poo-
nal/mord-an-18-kolleginnen-journa-
listinnen-fordern-ermittlungen-ge-
gen-javier-duarte/
[4] https://www.npla.de/poonal/na-
dia-vera-1983-2015/
[5] https://www.npla.de/poo-
nal/plan-b-die-wahrheit-kann-man-
nicht-umbringen/
[6] https://www.npla.de/poonal/me-
xiko-was-man-ueber-den-groessten-
fund-der-massengraeber-in-vera-
cruz-weiss/
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(9. August 2017, amerika21) 
Am vergangenen Freitag sind in
Honduras Martín Fernández,
Generalkoordinator der Men
schenrechtsorganisation "Brei
te Bewegung für Würde und
Gerechtigkeit" MADJ (Movi
miento Amplio por la Dignidad
y la Justicia) und Oskar Martí
nez, Mitglied der MADJ, von et
wa 20 bewaffneten Männern
angegriffen und verletzt wor
den. Die beiden Aktivisten woll
ten in der Gemeinde Pajuiles im
Department Atlántida die Zer
störung der Protestcamps gegen
das Wasserkraftwerk des Unter
nehmens Hidroeléctrica Cen
trales El Progreso (Hidrocep)
am Fluss Mezapa in Augen
schein nehmen.

Protestcamps zerstört

Am Freitagmorgen hat das MA-
DJ-Anwaltsteam ein öffentliches
Schreiben an die Staatsanwalt-
schaft in der Stadt Tela überreicht,
in dem diese aufgefordert wird,
Ermittlungen wegen der durch
das Kraftwerk verursachten Um-
weltschäden aufzunehmen. Die
Anwälte wurden von Mitgliedern
der von dem Wasserkraftwerk be-
troffenen Gemeinden begleitet.
Währenddessen zerstörte Unbe-
kannte die verlassenen Protest-
camps der Kraftwerkgegner*in-
nen und brannten sie teilweise
nieder.

In einem Kommuniqué beschreibt
MADJ, dass die Polizisten, die
sich in der Nähe befanden, nicht
eingeschritten seien, als die
Schlägertruppe Fernández und
Martínez angriff. Nach den At-
tacken wollten die Anwälte des
MADJ bei der Polizei in Tela An-
zeige erstatten. Gegenüber ameri-
ka21 erklärte Victor Fernández,
ebenfalls Anwalt der Organisati-
on, dass sich bis 23 Uhr kein Po-
lizist bereit erklärt hatte, die An-
zeige aufzunehmen.

Gemeinden:
Zugang zu Wasser gefährdet

Seit mehr als 1 30 Tagen blockie-
ren Kraftwerkgegner*innen die
Zufahrtsstraße zur Baustelle von
Hidrocep. Die betroffenen Ge-
meinden stellen Zerstörungen des
Bergwaldes fest, sie fürchten um
das gesamte Ökosystem, vor al-
lem aber auch um ihren Zugang
zu Wasser. Die Trinkwasserver-
sorgung von 20 Gemeinden wur-
de bereits durch den Abraum der
Baumaschinen erheblich beein-
trächtigt. Dazu kommt, dass die
nationale Gesetzgebung missach-
tet wird, denn in einer Gemeinde-
versammlung 2016 sprach sich
die überwältigende Mehrheit ge-
gen Hidrocep aus.

Gegenüber Telavision äußerte
Martín Fernández [1 ] , dass es
"geheime Absprachen und Kom-

plizenschaft" zwischen dem pri-
vatem Unternehmen, der Ge-
meindeverwaltung und der Poli-
zei gebe. Hinzu kämen fehlende
Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft gegen den Verantwortli-
chen der Schäden, den Hidrocep-
Eigentümer Jason Hawit.

Fernández fordert Revision von
Umweltverträglichkeitsstudien
durch deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit

Im Zusammenhang mit dem Bau
des Wasserkraftwerkes ist im Ja-
nuar 2017 auf einen Staatsanwalt
der Umweltbehörde ein Attentat
verübt worden, kurz nachdem
dieser am selben Tag die Schäden
durch die Bauarbeiten von Hidro-
cep besichtigt hatte.

Für Martín Fernández hatte die
Interamerikanische Menschen-
rechtskommission bereits 2013
besondere Schutzmaßnahmen an-
geordnet. Er wurde in der Vergan-
genheit mehrfach bedroht und
musste zeitweise das Land verlas-
sen. Fernández war Ende 2016 in
Deutschland und unterrichtete
Bundestagsabgeordnete, Mitar-
beiter*innen des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und des Auswärtiges
Amtes über die prekäre Situation
der Umweltaktivist*innen und
Anwält*innen in Honduras. Da-
bei unterstrich er die Bedeutung
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der Unterstützung bei der Revisi-
on sämtlicher Umweltverträg-
lichkeitsstudien von Wasserkraft-
und Bergbauprojekten in Hondu-
ras durch die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit.

(Mit Informationen von movi
mientoamplio [2] / tiempo [3])

Anmerkungen:
[1 ] https://www.face-
book.com/883175215142830/vi-
deos/11 57318727728476/?hc_ref=A
RSXoBndTwoUCBH_yW-
dq2mFL4JC0MX-Euzt-
cnR9uBP3Lu4wG-32bnSE5ep-
m_b52-YUk
[2] https://www.movimientoam-
plio.org/single-
post/2017/08/04/ALERTA-Agreden-
al-coordinador-general-del-Movi-
miento-Amplio-HIDROCEP-culpa-
ble-de-los-hechos
[3] http://tiempo.hn/fiscal-de-tela-
atentado-dejo-pais/
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München

Der Fehmarnbelttunnel -
Europas wohl riskantestes Bauprojekt

Nachricht vom 21. August 2017

München - 21 .08.2017. Der Feh-
marnbelt [1 ] ist eine 18 Kilome-
ter breite Wasserstraße zwischen
Dänemark und der deutschen Ost-
seeinsel Fehmarn. Dieser Teil der
Ostsee ist aufgrund seiner biolo-
gischen Fragilität seit 2006 als
Meeresschutzgebiet ausgewiesen.

Die Beltretter [2] sind eine wach-
sende Anzahl von Initiativen, Ver-
einigungen, Parteien, Kommunen
und besorgten Bürgern der Regi-
on, die ein umwelttechnisch ver-
heerendes, verkehrstechnisch un-
nötiges und finanziell aberwitzi-
ges Megaprojekt in dieser sensi-
blen Region stoppen wollen: den
Fehmarnbelttunnel.

Ihre 7 schlagkräftige Argumen-
te lauten:

1 . Der Fehmarnbelt-Tunnel wäre
die größte Baustelle und wohl
auch Umweltsünde Nord-Euro-
pas. Die dänischen Planer lassen
weiter elementare Fragen unbe-
antwortet. Das Projekt ist voller
Unwägbarkeiten und daher das
riskanteste Bauvorhaben Europas.

2. Rechnen wird sich der Tunnel
nach Meinung von Gutachtern
nie. Das gigantische Projekt und
die in Deutschland erforderlichen
Bauten (Güterbahntrasse, Auto-
bahn, neue Brücken) würden
deutsche und dänische Steuerzah-

ler dann insgesamt mehr als 20
Milliarden Euro kosten.

3. Im Durchschnitt queren heute auf
den Fähren täglich nur 5.500 Fahr-
zeuge den Fehmarnbelt. Zum Ver-
gleich: Durch den Hamburger Elb-
tunnel fahren jeden Tag bis zu
145.000 Fahrzeuge. Die Fähren sind
außerdem über das Jahr nur zu 40
Prozent ausgelastet. Der gigantische
Tunnel ist vollkommen überflüssig.

4. Die immense Summe sollte lie-
ber in wichtigere Verkehrsprojek-
te investiert werden und in die In-
standhaltung jetzt schon
bröckelnder Brücken, Tunnel und
Autobahnen.

5. Der Ostseeboden würde für den
längsten Absenktunnel der Welt auf
18 Kilometern aufgerissen werden,
um riesige Betontunnelelemente in
den tief ausgebaggerten Graben zu
versenken. Große Teile unserer
Ostsee könnten so über Jahre zur
Brühe werden. Unsere empfindli-
che Ostsee ist in akuter Gefahr.

6. Der Fehmarnbelt ist eine der
meistbefahrenen Schifffahrtsstra-
ßen der Welt. Quer fahrende Bau-
schiffe würden über Jahre das
große Risiko von Kollisionen mit
sich bringen. Havarien und Öl-
teppiche wären vorprogrammiert.

7. Nach dem geplanten Bau sol-
len Güterzüge von fast einem Ki-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 23. August 2017 Seite 17www.schattenblick.de

lometer Länge in raschem Takt
durch die norddeutsche Urlaubs-
region rattern - an Hotels, Ferien-
häusern und Wohngebäuden ent-
lang. Das bedroht die Zukunft un-
serer Heimat.

Weitere Infos, auch aufEnglisch
und Dänisch, findet man unter
www.beltretter.de

Anmerkungen:
[1 ] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Fehmarnbelt
[2] http://beltretter.de/wer-wir-sind/
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Keine Emissionen wirksamer als negative Emissionen

Verlockende Geschäfte mit dem Klimaschutz

(SB) 22. August 2017  Es geht
nicht anders, es gibt keine Alter-
native, es läßt sich nicht mehr ver-
meiden .. . diese oder mit ähnlich
sachzwangsangepaßter Intention
befrachtete Halbsätze sind in letz-
ter Zeit häufiger von Klimafor-
schern zu vernehmen. Gemeint ist
die angeblich unverzichtbare Um-
setzung von Konzepten zu soge-
nannten negativen Emissionen.
Da Energieeinsparungen und die
technologische Transformation
der Gesellschaft nicht wirksam
genug sind, um die von anthropo-
genen Treibhausgasemissionen
vorangetriebene globale Erwär-
mung zu stoppen, und den Ent-
wicklungs- und Schwellenlän-
dern eine nachholende Entwick-
lung nicht versagt werden kann,
müsse man der Atmosphäre aktiv
das Treibhausgas Kohlendioxid
(CO2) entziehen, lautet die Vor-

stellung. Die Emissionen, die hier
"negiert" werden sollen, entste-
hen hauptsächlich bei der Ver-
brennung von fossilen Rohstoffen
wie Braun- und Steinkohle, Erd-
öl und Erdgas. Deutschland ist
Weltmeister bei der Verstromung
von Braunkohle, noch vor China
und Rußland.

Man könnte es für einen Scherz
halten: Auf der einen Seite be-
schließt Deutschland ein um Jahr-
zehnte verzögertes Szenario zum
Ausstieg aus der Kohleverbren-
nung, auf der anderen Seite sollen
nun die Folgen dieser Politik
durch negative Emissionen kom-
pensiert werden. Dem ganzen
wird noch dadurch die Krone auf-
gesetzt, daß das aktive CO2-Ent-
ziehen seinerseits energieaufwen-
dig ist, und das mitunter sogar ex-
trem, wenn man an die Abschei-

dung von CO2 aus den Verbren-
nungsgasen von Kohlekraftwer-
ken und die anschließende Ver-
flüssigung und Lagerung des
Treibhausgases (Carbon Capture
and Storage, CCS) beispielswei-
se in ausgeschöpften Erdgasfel-
dern oder stillgelegten Berg-
werksstollen denkt. Beim CCS-
Verfahren wird das Gas gewis-
sermaßen an seinen Ursprung
zurückgebracht, doch zwischen
Förderung und Lagerung liegen
energetische Explosionen. Das
heißt, um Klimaschutz zu be-
treiben, werden jede Menge
Treibhausgase produziert. Das
ist die Ratio hinter der Idee der
negativen Emissionen.

Geoengineering bzw. Climate
Engineering, also die gezielte
Manipulation des Klimas mit
technischen Mitteln, war vor drei
Jahren auf der internationalen
Climate Engineering Conference
(CEC) in Berlin noch mehrheit-
lich von den Teilnehmenden ab-
gelehnt wurde, gewinnt inzwi-
schen jedoch mehr und mehr
Zuspruch. Dabei hatte damals
eine Reihe von Expertinnen und
Experten gewarnt, daß, wenn die
Wissenschaft Wege aufzeigt, wie
man das Klima mittels techni-
scher Lösungen manipulieren
könnte, dann Politik und Gesell-
schaft nicht die notwendigen
Schritte unternehmen werden,
um die Klimaschutzziele durch
Energieeinsparungen zu errei-
chen. Die Warnung war prophe-
tisch, so scheint es. Die Akzep-
tanz von negativen Emissionen
greift immer mehr um sich. Zu-
gleich reichen die Zusagen der
Unterzeichnerstaaten des Kli-
maschutzabkommens von Paris
2015 nur dazu, die globale Er-
wärmung aufdrei bis vier Grad
gegenüber der vorindustriellen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Mi, 23. August 2017

Zeit zu begrenzen. Vereinbart ist
aber, den Grenzwert von 2,0
Grad, möglichst sogar 1 ,5 Grad
einzuhalten - und selbst dann
würden die Klimakatastrophen
weltweit noch zunehmen.

Die Folgen der absurd anmuten-
den Idee der negativen Emissio-
nen - erst CO2-Abgase zu pro-
duzieren, nur um sie dann ener-
gieaufwendig wieder einzufan-
gen - sind sogar noch harmlos
verglichen mit anderen Pfeilen
im Köcher der Klimaforschung.
So sieht eine Idee vor, Schwe-
feldioxidpartikel in der Strato-
sphäre zu verteilen, damit sie
das Sonnenlicht reflektieren.
Daß dabei auch die Ozonschicht
perforiert wird, ist nur eine der
bereits bekannten Folgeschä-
den. Vor solchen unabsehbaren
Ideen und Konzepten der akti-
ven Klimamanipulation wurde
ebenfalls auf der CEC 2014 ge-
warnt.

Aber wenn die Naturkatastro-
phen häufiger und folgenschwe-
rer werden, der Leidensdruck
steigt und die Verzweiflung um
sich greift, könnte nicht dann
der Fall eintreten, daß sich die
Politik an die Wissenschaft
wendet und fragt, ob es nicht
Möglichkeiten gibt, einen ra-
schen Einfluß auf das Klima zu
nehmen? Könnte es nicht zu
spät sein, wenn man erst dann
mit der Forschung beginnt, und
wäre es nicht gut, die Optionen
vorher wissenschaftlich zu
überprüfen? So wird in der Kli-
maforschung gefragt, und man
kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, daß mit dieser ver-
meintlich rationalen Begrün-
dung von Forschungen zum Cli-
mate Engineering zu einem gu-
ten Teil berufsständische Inter-

essen verfolgt werden. Das
Thema hat Zukunft, der Job ist
gesichert.

Würde sich die Wissenschaft
solchem Ansinnen der Politik
konsequent verweigern und er-
klären, daß es keinerlei Alterna-
tive zur Energieeinsparung gibt,
könnte das den Handlungsdruck
beträchtlich erhöhen. Dann
würde womöglich klar werden,
daß dem Klimawandel mit Ku-
lissenschieberei wie zum Bei-
spiel dem Umstieg von Ver-
brennungsmotoren aufElektro-
motoren im Fahrzeugverkehr
nicht beizukommen ist, sondern
daß die vorherrschenden Pro-
duktionsweisen, die Organisati-
on der Arbeit und die verbreite-
ten Konsummuster in Frage zu
stellen sind.

Es wird zwar behauptet, daß in-
zwischen eine Entkopplung der
CO2-Emissionen vom Wirt-
schaftswachstum gelungen ist,
doch mit solchen beschwichti-
genden Aussagen wird der Öf-
fentlichkeit Sand in die Augen
gestreut. Denn selbst wenn die
Entkopplung gelänge und diese
Trennung stabilisiert werden
könnte, genügt das nicht im
mindesten, um die globale Er-
wärmung entscheidend auszu-
bremsen. Keine Emissionen
sind wirksamer als negative
Emissionen. Diese bilden vor
allem ein Geschäftsmodell der-
jenigen, die bereits von den
CO2-Emissionen profitiert ha-
ben und sich nun als Klimaret-
ter aufspielen, um erneut abzu-
kassieren.

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

umkl623.html

Soziale Peitsche, teurer Lohn ...

(SB)  Eigentlich hätte das zwi-
schenzeitliche Interesse verschie-
denster Sportmedien an der Dok-
torarbeit von Sebastian Schlund,
Historiker an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel
(CAU), Anlaß für kritische Nach-
fragen auch zur aktuellen Bedeu-
tung und Funktion des Behinder-
tensports in Deutschland geben
können. Doch nichts dergleichen
geschah. Weder wurden Selekti-
on, Auslese und Zurichtung der
Behinderten im "Teilhabe" und
"Selbstbestimmung" verspre-
chenden Leistungssportsystem
thematisiert noch die Kooperati-
on von Bundeswehr und Deut-
schem Behindertensportverband
(DBS). Seit Ende 2013 haben
Soldaten mit Kriegsverletzungen
uneingeschränkten Zugang zum
Breiten- und Leistungssport wie
auch umgekehrt Zivilbehinderte
die Medaillenschmieden der
Bundeswehr in Anspruch nehmen
können. "Insbesondere einsatzge-
schädigten Soldaten soll durch
die neue Partnerschaft die rehabi-
litierende Wirkung des Sports nä-
hergebracht werden", berichtete
das Bundeswehr-Journal [1 ] .
Während nun anläßlich der Vor-
stellung der Dissertation mit dem
Titel "'Behinderung' überwinden?
Organisierter Behindertensport in
der Bundesrepublik Deutschland
(1950-1990)" viel von "Zweck-
dienlichkeit" oder "Nutzenorien-
tierung" in der Vergangenheit die
Rede ist, muß man kritische Ein-
wendungen bezüglich des aktuel-
len Behindertenleistungssports,
der aufProfessionalisierung und
Gleichstellung mit dem ver-
schleißträchtigen Spitzensport
der Normalbehinderten drängt, in

SPORT / BOXEN
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den Medien geradezu mit der Lu-
pe suchen. Über die Instrumenta-
lisierung des Behindertensports
für die Werbe- und Rekrutie-
rungsziele der Bundeswehr wird
so gut wie kein kritisches Wort
mehr verloren, jedenfalls nicht in
den Sportmedien. Das läßt einen
schlimmen Verdacht aufkommen.

In seiner von der Körber-Stiftung
prämierten Doktorarbeit hat Seba-
stian Schlund die Geschichte des
organisierten Behindertensports
in der Bundesrepublik untersucht.
Vor dem Hintergrund, daß der Ur-
sprung des Behindertensportes im
Krieg liegt, kam er zu dem keines-
wegs überraschenden Ergebnis,
"dass durch die Dominanz kriegs-
versehrter Männer und die gene-
relle gesellschaftliche Randstel-
lung behinderter Menschen, der
Behindertensport lange Zeit in ei-
nem isolierten Raum stattfand",
wie es in einer Pressemitteilung
der Uni Kiel heißt. "Personen, de-
ren körperliche Beeinträchtigung
nicht auf eine Kriegsverletzung
zurückging - sogenannte Zivilbe-
hinderte - wurden ebenso margi-
nalisiert wie behinderte Frauen",
erklärt Schlund. Auch Menschen
mit geistiger Beeinträchtigung
hätten lange keinen Platz in den
Behindertensportvereinen gefun-
den. "Erst ab Mitte der 1970er
Jahre erkannten Sozialwissen-
schaft und eine wissenschaftlich
begleitete Behindertenpolitik die
Chancen des Sports als Integrati-
onsmotor", so Schlund. Bis dahin
galten die Sportprogramme als
zweckdienlich. Sie hatten die kör-
perliche Wiederherstellung und
damit die ökonomischen Wieder-
eingliederung behinderter Men-
schen zum Ziel. [2]

Und heute? Sind Sportprogram-
me etwa nicht mehr "zweckdien-

lich"? Die Entwicklung des Be-
hindertensports ab 1990 war nicht
Untersuchungsgegenstand von
Sebastian Schlund, der in einem
Deutschlandfunk-Interview
gleichwohl die "Eventisierung"
des Behindertensports etwa im
Zuge der Paralympischen Spiele
2012 in London kritisierte. Dort
waren die TeilnehmerInnen be-
kanntlich zu "Superhumans"
(Übermenschen) hochstilisiert
worden, was, wie Schlund zu-
rückhaltend formulierte, auf be-
hinderte Menschen einen Druck
erzeugt, gewissen Leistungsan-
sprüchen auch gerecht werden zu
müssen. [3]

Während die leistungssporttaug-
lichen Vorzeigebehinderten in
Londons Wettkampfarenen beju-
belt wurden, wird bis heute im
deutschen Medienmainstream
verschwiegen, daß der deutsch-
französische IT-Dienstleister
Atos, milliardenschwerer Spon-
sor und IT-Ausstatter des Interna-
tionalen Olympischen Komitees
(IOC), mit dafür gesorgt hatte,
daß zahllosen schwer erkrankten
oder behinderten Briten die finan-
ziellen Zuwendungen mit teilwei-
se schlimmsten Konsequenzen
für die Betroffenen gekürzt wur-
den. So hatte "Atos Healthcare"
von der liberal-konservativen Re-
gierung den Auftrag erhalten,
Hunderttausende von Work Capa-
bility Assessments (Arbeitsfähig-
keitsbewertung/WCA) durchzu-
führen, sogenannte Fit-to-work
tests, obwohl der bis dahin nach-
gewiesene Mißbrauch von Sozi-
altransfers durch Behinderte le-
diglich 0,5 Prozent betrug. Unter
den Anforderungen dieser fehler-
und willkürbehafteten Tests bra-
chen nicht nur viele Behinderte
zusammen, es kam auch zu
Selbsttötungen sowie Sterbefällen

infolge der Arbeitsfähigkeitsbe-
wertung. Wie der Guardian be-
richtete, zeigten durch das "De-
partment for Work and Pensions
(DWP)" veröffentlichte Statisti-
ken, daß während des Zeitraums
Dezember 2011 und Februar 2014
2.380 Menschen gestorben sind,
nachdem eine WCA sie für ar-
beitsfähig erklärte und ihr An-
spruch auf Beschäftigungs- und
Unterstützungsbeihilfe (ESA) ge-
strichen wurde.[4] Ein ursächli-
cher Zusammenhang ist damit
zwar nicht bewiesen, doch das
Fehlen eines solchen ebensowe-
nig. Gleichwohl erklärte der frü-
here englische Premierminister
David Cameron bei der Eröffnung
der Londoner Spiele in einem In-
terview mit dem Paralympics-
Sender Channel 4: Die Spiele
könnten den Menschen beibrin-
gen, "was sie tun können, anstatt
zu fragen, was sie nicht tun kön-
nen". Diese "Superhumans" wä-
ren in der Lage, persönliche
Nachteile aus eigener Kraft zu
überwinden, was viele Menschen
dazu inspirierte, "all das zu sein,
was sie können". [5]

Die neoliberale Agenda vom ei-
genverantwortlichen Empower-
ment scheint einer nicht unerheb-
lichen Zahl von Behinderten-
sportlerinnen und -sportlern in-
zwischen in Fleisch und Blut
übergegangen zu sein. Immer
mehr Eliteathleten fordern, daß
man nicht ihre Behinderung in
den Vordergrund stellen sollte,
sondern ihre Leistungen und Me-
daillen! In ihrem Bestreben, sich
den normalbehinderten Spitzen-
sportlerInnen gleichzumachen,
reproduzieren sie nicht nur die
Normen und Prinzipien des Lei-
stungsdarwinismus, der ohne Se-
lektion und Ausgrenzung der
Schwachen, Verletzten und Un-
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brauchbaren nicht denkbar ist,
sondern auch die massenwirksa-
men Wohlfühlkulissen, als deren
oberster Repräsentant DBS-Präsi-
dent Friedhelm Julius Beucher re-
üssiert. Während Behindertenor-
ganisationen gemeinsam mit
olympiakritischen Verbänden und
Initiativen vor, während und nach
den Spielen in London gegen die
barbarische Kürzungspolitik der
britischen Regierung Sturm lie-
fen, ging dem ehemaligen SPD-
Bundespolitiker wegen der zahl-
reichen Weltrekorde und des
"Quantensprungs in der Lei-
stungssportentwicklung" das
Herz über. "Das zeigt, daß - und
gestatten Sie mir diesen militäri-
schen Ausdruck - viele Länder in
den letzten Jahren förmlich auf-
gerüstet haben", schwärmte Beu-
cher in einem Interview. Die Län-
der hätten den Menschen mit Be-
hinderung in ihrer Gesellschaft
entdeckt und gäben ihm die Gele-
genheit zu zeigen, was er kann.
Nicht mehr die Behinderung ste-
he im Mittelpunkt, sondern seine
"sportliche Höchstleistung". [6]

Folgerichtig beklagte sich Beu-
cher, daß die kürzliche Para-
Leichtathletik-WM in London (14.
bis 23. Juli) so wenig mediale Auf-
merksamkeit in Deutschland be-
kommen habe. Das sei, auch mit
Blick auf die Para-Leichtathletik-
WM 2018 in Berlin, eine "kra-
chende Niederlage zulasten des
Behindertensports" gewesen. "Wir
wollen keinen Behindertenzu-
schlag, sondern wir wollen Gleich-
rangigkeit von olympischem und
paralympischen Sport auch in den
Medien gelebt wissen", so der Prä-
sident des größten Behinderten-
sportverbandes der Welt. [7]

Gleichrangige Medienaufmerk-
samkeit in einer von marktwirt-

schaftlichen Profitinteressen do-
minierten wie tief gespaltenen
Medienlandschaft bedeutete da-
bei keinesfalls eine gleichberech-
tigte oder selbstbestimmte Teilha-
be von Behinderten am gesell-
schaftlichen Leben, sondern hie-
ße im Idealfall lediglich, daß Be-
hinderte und Normalbehinderte
über den gleichen Löffel des Un-
terschiede, Rangfolgen und
Zweckdienlichkeiten aller Art ge-
nerierenden Leistungssportsy-
stems balbiert werden. Sind am
Ende gar die nach differenzierten
Schadensklassen miteinander
verrechenbar gemachten "Super-
krüppel" besser noch als die
olympischen "Superstars" geeig-
net, ungeachtet der gesellschaft-
lich determinierten Behinderun-
gen ihre Leidens- und Leistungs-
bereitschaft zu demonstrieren? Ist
es für Behinderte wirklich so er-
strebenswert, sich an einem Me-
daillenspiegel messen zu lassen,
der bei den Nazispielen 1936 in
Berlin erstmals voll zur Geltung
kam - in einer Zeit, in der soge-
nanntes 'arbeitsscheues' und 'un-
wertes Leben' gnadenlos ausge-
merzt wurde?

Noch 1958 orientierte sich das In-
nenministerium der Bundesrepu-
blik an der Defizittheorie der Be-
hinderung, derzufolge ein solcher
Mensch mehr oder minder lei-
stungsgestört (lebensuntüchtig)
sei. Die SportlerInnen seien Leid-
tragende eines zynischen Sy-
stems, das Menschen einzig nach
verwertbarem Leistungsvermö-
gen und -willen aussortiere, mo-
nierte vor zwei Jahren das partei-
übergreifende Bündnis "NOlym-
pia Hamburg - Etwas Besseres als
Olympia" in einer Stellungnah-
me. "Da bilden auch die Paralym-
pischen Spiele keine Ausnahme.
Sie haben mit Inklusion nicht das

Geringste zu tun. Das Prinzip,
Menschen in 'Leistungsstarke'
und 'Leistungsschwache' einzu-
teilen und dadurch ungleich zu
machen, ist im Sport ebenso
falsch wie überall im Leben." [8]

Nach Angaben des Historikers
Sebastian Schlund stellte die Zeit
zwischen 1969 und 1975 die zen-
trale Umbruchphase für den deut-
schen Behindertensport dar: "Be-
hinderung stand lange Zeit für ei-
ne körperliche Beeinträchtigung.
Nach dem sozialen Modell von
Behinderung, das sich ab Mitte
der 1970er Jahre zu etablieren be-
gann, ist jedoch die Gesellschaft
der behindernde Faktor. Behin-
dert 'ist' man also nicht, behindert
'wird' man durch seine Umwelt.
Behinderung ist in dieser Lesart
die Einschränkung von Teilhabe
und persönlicher Entfaltung
durch gesellschaftlich errichtete
Barrieren." [2]

Wenn es aber darum geht, die
gesellschaftlichen Einschrän-
kungen zu überwinden, warum
sollte das nur für "bauliche Bar-
rieren, Vorurteile und Stereoty-
pe" gelten, wie sie Schlund bei-
spielhaft im Deutschlandfunk
aufzählte, und nicht auch für die
Maßgaben, Normen und Werte
der Leistungsgesellschaft, die
insbesondere im organisierten
Spitzensport mit größter Härte
und oft nicht minder großen
Schadensfolgen zu Lasten der
Gesundheit der Aktiven ange-
wandt werden?

Was wäre denn verwirklicht,
wenn Zivilbehinderte und
Kriegsversehrte sowie Frauen,
Kinder und geistig Behinderte,
die lange Zeit vom Behinderten-
sport ausgeklammert waren, un-
ter "gleichen" Rechten und "nor-
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malen" Bedingungen "inklusiv"
mit den NormalsportlerInnen ih-
re Wettkämpfe in den Arenen be-
streiten könnten? Wäre dann die
"reine Nutzenorientierung" oder
"Zweckdienlichkeit", die Seba-
stian Schlund als ein Ergebnis
seiner Untersuchungen für die
kriegsversehrten Männer rekla-
miert, die durch den Behinder-
tensport körperlich wieder fit für
die Erwerbsarbeit gemacht wer-
den sollten, aufgehoben? Gäbe
es dann weniger Verdrängungs-
wettbewerb und Leistungshier-
archien unter den zur ständigen
Überbietung verdammten Sport-
helden? Mitnichten. Der von
fremdnützigen Zwecken und
Zielen vollkommen überlagerte
Leistungs- und Spitzensport
würde mit Hilfe moderner Digi-
talmedien und Eventtechniken
(siehe London) nur eine neue
Stufe kollektiver Ausblendung
erreichen. Zumal, wie etwa der
Professor für Erziehungswissen-
schaft und Sportdidaktik an der
Universität Hamburg, Willibald
Weichert, schon vor Jahren kriti-
sierte, die "leistungsfähige Elite"
bei den Paralympics nur eine
winzig kleine Gruppe innerhalb
der großen Schar deutscher Be-
hinderter darstelle, die "absolut
nicht repräsentativ für die Mehr-
heit der Jüngeren, zumeist
Mehrfachbehinderten" sei. [9]

Die Strohfeuer öffentlicher Em-
pörung über IOC-Topsponsoren
wie ATOS oder Dow Chemical,
Hersteller von Napalm und
Hauptlieferant des von der US-
Armee in Vietnam gegen die Be-
völkerung eingesetzten chemi-
schen Kampfstoffes Agent
Orange/Dioxin, sind längst wie-
der erloschen. Auch Rio de Ja-
neiro, wo die Olympia- und Pa-
ralympic-Industrie soziale Wü-

sten für die Ärmsten und volle
Taschen bei den wenigen Profi-
teuren hinterlassen hat, ist längst
abgehakt. Während die Channel-
4-Kampagne unter dem Motto
"We're The Superhumans" fort-
geführt wurde, alle Social Me-
dia-Kanäle bespielte und Spit-
zenquoten erzielte, sind die be-
hinderten Menschen in Großbri-
tannien unverändert massiven
Sozialkürzungen und verschärf-
tem "Yes, I can"-Arbeitsdruck
ausgesetzt. Im November 2016
kam ein UN-Bericht zu dem Er-
gebnis, daß die britischen Wohl-
fahrtsreformen "gravierende und
systematische Verletzungen von
Behindertenrechten" darstellten.
[1 0]

Auch in Deutschland, wo mehr
als zehn Millionen behinderte
Menschen (7,5 Mio. schwerstbe-
hindert) leben, hat sich die Lage
zusehends verschlechtert. Immer
mehr Erwerbsgeminderte, chro-
nisch Kranke und Behinderte
rutschen in die Sozialhilfe ab.
Gleichzeitig häufen sich die
Meldungen über Schikanierun-
gen durch Jobcenter. "Überein-
stimmend berichten Kolleginnen
und Kollegen aus der Anwen-
dungspraxis, dass psychisch er-
krankte Menschen, Schwerbe-
hinderte, insbesondere Analpha-
beten, Alkoholkranke und 'reni-
tente Jugendliche' besonders
häufig sanktioniert werden",
heißt es im Praxisbericht der Ar-
beitsgemeinschaft Sozialrecht
im Deutschen Anwaltverein.
[11 ] Auch um die Umsetzung der
Rechte von Behinderten ist es
längst nicht so bestellt, wie offi-
zielle Regierungsberichte glau-
ben machen wollen. "Deutsch-
land, Liechtenstein, Österreich
und die Schweiz haben fast ohne
Beteiligung behinderter Men-

schen und ihrer Verbände eine
deutsche Version der UN-Kon-
vention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen
abgestimmt. Alle Bemühungen
von Seiten der Behindertenorga-
nisationen in den vier beteiligten
Staaten, wenigstens die gröbsten
Fehler zu korrigieren, sind ge-
scheitert", konstatierte das Netz-
werk Artikel 3 e.V. und veröf-
fentlichte einen Schattenent-
wurf, um auf die unterschlage-
nen Mißstände aufmerksam zu
machen. [1 2]

Als einer der wenigen, die sich
aus linker Perspektive mit Be-
hindertenpolitik und "Disability
Studies" auseinandersetzen, hat
der Psychologe und Philosoph
Dr. Michael Zander darauf hin-
gewiesen, daß Experten die
Rückkehr zu einem aufmedizi-
nische Aspekte reduzierten Ver-
ständnis von Behinderung beob-
achten. Soziale Modelle, die
stärker gesellschaftliche Dimen-
sionen berücksichtigen, seien
demgegenüber in der Defensive,
schreibt Zander in einem lesens-
werten Beitrag [1 3] . "Verändert
haben sich auch die Einstellun-
gen in der Bevölkerung: Wie
Untersuchungen aus dem Verei-
nigten Königreich und Irland
zeigen, überschätzten Befragte
das Ausmaß von 'Sozialbetrug'
durch Behinderte und führten zur
Begründung ihrer Mutmaßungen
Mediendarstellungen an", so
Zander bezugnehmend auf die
brutalen "Fit-to-work tests", ge-
gen die Sozial- und Behinderte-
ninitiativen nach wie vor an-
kämpfen, während die Medien
Stimmung gegen "Sport-" oder
"Sozialbetrüger" machen und die
"Höchstleistungen" der Para-
Athletinnen und -Athleten fei-
ern.
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Besser als ein Sonnentag,
nicht zu kühl und eher lau,
Windstrich, den Jean-Luc auch mag,
und nicht mal am Rande grau.

Und morgen, den 23. August 2017
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