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Die Referenten des Forums "Energie
wende, Bürger und Konzerne" stellen
sich den Fragen des Publikums. Von
links nach rechts: Dr. Tetsunari Iida
(Institute for Sustainable Energy Po
licies in Chuo, Tokio), Tobias Jaletz
ky (Geschäftsführer von EUROSO
LAR, der Europäischen Vereinigung
für Erneuerbare Energien e. V.) und
Tomoyuki Takada (Gründer der In
itiative Atomfree Japan e. V.)
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  "Die Energiewende stellt eine
grundlegende ethische und morali-
sche Frage dar", sagte Tomoyuki Ta-

kada, bevor er näher auf die Einzel-
heiten der sogenannten Energiewende
in Deutschland, vor allem aber in Ja-
pan einging. "Die Energiewende hat
in ihrer ökologischen und gesell-
schaftspolitischen Dimension zwei
Grundthemen: Erstens eine grundle-
gende Humanisierung der Ressour-
cennutzung, zweitens die damit zu-
sammenhängende Demokratisierung
der Gesellschaft." Lediglich die Ener-
gieproduktion und -versorgung neu zu
strukturieren reiche für diese Zielset-
zung nicht aus, erinnerte der in Tokio
geborene und seit über dreißig Jahren
in Deutschland lebende Referent an

Profit aus Zerstörungskraft - systemische Verschleierung ...
Tomoyuki Takada im Gespräch

5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl

Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016
in der Urania, Berlin

Tomoyuki Takada über die Rückkehr Japans zu Atomstrom,
die Gängelung der Medien, das Fukushima-Tabu und seine Hoffnung,
daß es der Regierung nicht gelingen wird, die Strahlenschäden dauerhaft

unter den Teppich zu kehren

Wladimir Klitschko bekräftigt
Revanche gegen Tyson Fury

(SB)  Kursierende Zweifel an der
Bereitschaft Wladimir Klitschkos,
eine Revanche gegen seinen Be-
zwinger Tyson Fury auszutragen, hat
der Ukrainer nun mit ... (Seite 24)

POLITIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Treffen um Rosa Luxemburg -
angekommen ... (1)
Quo vadis, Linkspartei? (1)
Politischer Jahresauftakt der
Europäischen Linkspartei

(SB)  Der Slogan 'wer hat uns verra-
ten - Sozialdemokraten', in der radi-
kalen Linken längst zum geflügelten
Wort geworden, berührt ein Phäno-
men, das auf die deutsche Sozialde-
mokratie oder auch ihre Schwester-
parteien zu reduzieren, sich als fehl-
schlüssig erweisen könnte. Der hi-
storische Anlaß ist sattsam bekannt
und ging unter ... (S. 10)

UMWELT / REPORT

Profit aus Zerstörungskraft -
auf verlorenem Posten ...
Ian Thomas Ash und Rei Horikoshi
5 Jahre Leben mit Fukushima 
30 Jahre Leben mit Tschernobyl

(SB)  Die Filmemacher Ian Thomas
Ash und Rei Horikoshi über die Ent-
stehung ihres Dokumentarfilms
"Unavoidable", die Verantwortung
der Künstler für ihre Mitwirkenden
und über eine Welturaufführung, die
möglicherweise die erste und letzte
ihrer Art gewesen ist ... (S. 5)
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eine alte und vielerorts in Vergessen-
heit geratene Debatte über die Frage
des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens aus der alternativen Bewegung
der siebziger, achtziger Jahre.

Auf dem Internationalen Kongreß
"5 Jahre Leben mit Fukushima - 30
Jahre Leben mit Tschernobyl", der
vom IPPNW (International Physi-
cians for the Prevention ofNuclear
War - Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges. Ärzte
in sozialer Verantwortung) vom 26.
bis 28. Februar 2016 in der Urania,
Berlin, veranstaltet wurde, hielt der
Vater von drei deutsch-japanischen
Kindern, Gründer der Initiative
Atomfree Japan e.V. und Leiter ei-
nes Übersetzungsbüros und einer
Sprachschule in Düsseldorf einen
Vortrag zum Thema "Ausstieg aus
dem Ausstieg und Nicht-Energie-
wende in Japan".

Wenn von einer Energiewende in
Japan nach der Fukushima-Kata-
strophe gesprochen wird, dann ver-
schleiere das die tatsächlichen Ver-
hältnisse. Die japanische Energie-
wende sei eine weitgehend von
staatlicher Seite initiierte "Umstruk-
turierung, bzw. Verschiebung der
bestehenden Verhältnisse in der
Energiewirtschaft", sagte Tomoyu-
ki Takada. Obwohl in Japan seit
September 2013 über zwei Jahre
lang kein Atomstrom produziert
wurde, der Atomausstieg also ge-
schafft war, will die rechtskonserva-
tive Regierung von Premierminister
Shinzo Abe von der LDP (Liberal-
demokratische Partei) den Atom-
energieanteil wieder auf 20 bis 22
Prozent an der elektrischen Energie-
versorgung Japans anheben. Dazu
werden mehr als 30 (von ursprüng-
lich über 50) Atomenergiemeiler
wieder angeschaltet.

Die erneuerbaren Energien liefern
heute etwa vier Prozent der gesam-
ten Stromproduktion Japans, ihr An-
teil soll bis 2030 auf 13 bis 1 5 Pro-
zent angehoben werden. Diese ex-
trem langsame Steigerung ist einer

der Gründe, weswegen der Referent
eigentlich den Begriff Energiewende
zur Beschreibung der japanischen
Energiepolitik für unpassend hält. Im
Anschluß an den Vortrag war Herr
Takada bereit, dem Schattenblich ei-
nige Fragen zu beantworten.

Schattenblick (SB): Nach dem Vor-
trag von Tobias Jaletzki, dem Ge-
schäftsführer von EUROSOLAR,
über das Ausbremsen der deutschen
Energiewende, könnte man fast den
Eindruck gewinnen, daß sich
Deutschland und Japan in der Ge-
schwindigkeit der Energiewende all-
mählich von zwei Seiten annähern.
Japan von unten mit einem ganz
langsamen Prozentanstieg und
Deutschland im Ausbremsen von
oben. Wie sehen Sie das?

Tomoyuki Takada (TT): Das sehe ich
überhaupt nicht so. Deutschland ist
nach wie vor Vorreiter in der Ener-
giewende in den Industrieländern.
Was bisher geleistet wurde, verdient
wirklich hohen Respekt. Aber als
Bürger in Deutschland halte ich es
für sehr bedenklich, daß der Anschub
in den letzten Jahren fehlte und auch
daß die Generation, die in den letz-
ten dreißig Jahren die Energiewende
eingeleitet hat, inzwischen über 60
Jahre alt ist und die nachwachsenden
gesellschaftlichen Kräfte zu schwach
sind, um sie fortzuführen.

Außerdem sollte man sich in
Deutschland klarmachen, daß, wenn
Fukushima nicht gekommen wäre,
der jetzigen Regierung der Ausstieg
aus demAtomausstieg komplett ge-
lungen wäre. Ich erinnere mich noch,
es war im Herbst 2010, da habe ich
zu dem Thema selber einen Aufsatz
geschrieben und darin gewarnt: Jetzt
müssen wir aufpassen, daß unsere
Identität als Alternative und die
Identität der Grünen nicht verloren-
geht. Trotzdem hat die Kraft der
Stimme durch die Anti-Atom-De-
monstrationen im Herbst 2013 nicht
gereicht, und deswegen möchte ich
sagen: Fukushima hat den Leuten

einen Schock versetzt, daraufhin
sind viele von ihnen auf die Straße
gegangen, aber das war kein dauer-
haftes Engagement. Das erlebe ich
auch in meinem deutschen Bekann-
tenkreis. Und die Bevölkerung
schläft etwas, so daß die Regierung
gemeinsam mit dem Stromkonzer-
nen ihre Möglichkeiten ausnutzt.

Im Unterschied zu Japan existiert in
Deutschland jedoch eine Basis, so
daß, wenngleich zur Zeit vieles da-
gegenarbeitet, die Energiewende
weiter vorangehen wird. Ich hoffe,
daß dann die jüngeren Leute die Ge-
fahr erkennen. Dafür sind die deut-
schen Medien nicht kritisch genug.
Was Japan anbetrifft, so ist das eine
wissens- und informationsorientier-
te Gesellschaft. Energiewende ist
zwar bei vielen Intellektuellen ein
Schlagwort, aber wie ich vorhin in
meinem Vortrag gesagt habe, kommt
sie überhaupt nicht aus der Mitte der
Gesellschaft. Von daher halte ich es
für eine gefährliche Aussage, wenn
man diese zwei Modelle, Japan und
Deutschland, miteinander vergleicht
und behauptet, Deutschland verlöre
die Dynamik. Das ist nicht unbedingt
produktiv für das Weiterkommen der
deutschen Energiewende, möchte ich
sagen.

SB: Gibt es in Japan eine Bewegung,
wie sie früher in Deutschland ent-
standen war, aus der dann die Partei
der Grünen hervorging?

TT: Ich bin selber Mitglied der japa-
nischen Grünen. Im Sommer 2012
gab es ein Zwischenhoch der japani-
schen Anti-Akw-Bewegung. Da-
mals hatten die japanischen Grünen
gerademal 150 Mitglieder, eines da-
von war ich. Heute sind es deutlich
unter 100. Daran können Sie able-
sen, daß in Japan keine gesellschaft-
lichen Kräfte existieren, die sich po-
litisch zusammenschließen und dann
ins Parlament einziehen könnten,
weder auf der Präfektur- noch auf
der nationalen Ebene. Die Verhält-
nisse sind ganz anders als in
Deutschland.
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Ich bin seit Anfang der 80er Jahre
hier, habe auch die Entstehung der
alternativen Bewegungen und der
Grünen miterlebt. Das war wirklich
etwas so Positives, von dem ich da-
mals gesagt habe, daß es die Gesell-
schaft verändern wird. Von solchen
Anzeichen sehe ich in Japan zur Zeit
sehr wenig.

SB: Nach Fukushima war es doch in
Japan zu großen Demonstrationen
gekommen. Wo ist dieses Protestpo-
tential geblieben?

TT: Da möchte ich die japanischen
Normalbürger in Schutz nehmen.
Die Manipulation durch die Mas-
senmedien ist unvergleichlich groß,
und die japanische Gesellschaft ist
eine sehr vom Fernsehen abhängi-
ge Gesellschaft. In den Zeitungen
sind schon manchmal etwas kriti-
schere Stimmen zu lesen, im Inter-
net sowieso, aber die Fernsehsen-
der befinden sich komplett in den
Händen von Industrie und Regie-
rung, einschließlich des nationalen
Senders NHK. Ich habe den Ein-
druck, daß es im Ausland noch
nicht so bekannt ist, wie sehr zur
Zeit in Japan die Presse unterdrückt
wird. Der Regierung ist es gemein-
sam mit den obrigkeitshörigen
Massenmedien gelungen, die
Mehrheit des Wahlvolks in Japan
soweit zu bringen, daß heute die
Anti-Akw-Bewegung keine Priori-
tät mehr darstellt.

SB: Japan ist doch internetmäßig
nicht so abgeschottet wie beispiels-
weise Nordkorea. Kommt man nicht
übers Internet an Informationen über
Fukushima?

TT: Auch wenn das jetzt ein bißchen
esoterisch klingt: Die Japaner sind
von klein auf so was von "links-ge-
hirn-orientiert" aufgewachsen. Sie
haben kein Familienleben, sind im-
mer in Konkurrenz zueinander und
haben keine lebensphilosophischen
Empfindungen. Wenn man das be-
denkt und sich dann anschaut, wel-
che Leute unsere Politik bestimmen,

kann man das viel besser nachvoll-
ziehen.

Etwas pauschalisierend gesagt, wird
die japanische Bildung und Kultur
den Leuten ganz subtil immer durch
die Hintertür mitgegeben. Da findet
oft nicht so eine direkte Unter-
drückung statt, was man beispiels-
weise von Rußland oder Südamerika
erwarten würde. Aber Stück für
Stück geht das immer voran. Zum
Beispiel werden kritische Berichte
aus dem Internet nach ein, zwei Ta-
gen rausgenommen. Oder sehen Sie,
was auch Herr Iida [1 ] in seinem
Vortrag gesagt hat. Bei mehreren
Fernsehsendern mußten kritische
Berichterstatter von sich aus aufhö-
ren, weil der Programmdirektor zur
Unterabteilung gegangen ist, dessen
Leiter das an seine Mitarbeiter wei-
tergeben hat, und so weiter. Wir sa-
gen dazu, daß einem mit einem
Baumwolltuch Stückchen für Stück-
chen die Kehle enger zugeschnürt
wird.

SB: In Deutschland gibt es die Rede-
wendung "dem Volk aufs Maul
schauen". Sie sind häufiger in Japan
und unterhalten enge Kontakte dort-
hin. Reden die Menschen im priva-
ten über die Strahlenfolgen in der
Präfektur Fukushima?

TT: Ich gebe Ihnen dazu zwei Bei-
spiele: Ich habe in der Stadt Fukushi-
ma eine gute Bekannte, die vor vier
Jahren von dort geflohen war. Sie ist
ausgebildete Konditorin und lebte bis
Ende des letzten Jahres in unserer
Kulturhauptstadt Kyoto, im westli-
chen Teil Japans. Nach vier Jahren
hat sie sich entschlossen, zurückzu-
kehren, und arbeitet jetzt in einer
Kochschule. Sie hat mir über die Ge-
sundheitsgefährdung durch die Ver-
strahlung oder durch verstrahlte Le-
bensmittel berichtet. Aber unter nor-
malen Bürgern ist es einfach ein Ta-
bu, darüber zu sprechen. Sogar in Fu-
kushima vermeidet man das Thema.

Ein zweites Beispiel: Ein Zeitungs-
journalist, der bei einer von zwei

großen Regionalzeitungen in der
Präfektur Fukushima arbeitet und
den wir sehr gut kennen, ist sehr kri-
tisch gegenüber der Präfekturregie-
rung, und dem, was diese über TEP-
CO [2] vermeldet, eingestellt. Er ist
sehr gut informiert, aber er wußte, er
kann in der Redaktion darüber gar
nichts sagen. Damit würde er nur
seine Stelle gefährden. Er würde sie
nicht sofort verlieren, so direkt sind
die Japaner nicht, sie benutzen im-
mer subtile Mittel, um Druck aus-
zuüben.

Dieser Freund wollte nicht, daß sei-
ne Kinder weiter in Fukushima auf-
wachsen und ist mit ihnen in die hi-
storische Stadt Yonezawa in der
Nachbarpräfektur Yamagata gezo-
gen. Er war bei seiner Zeitung Leiter
der Kulturabteilung und sollte beför-
dert werden. Aber in der Redaktion
wurde unter der Hand thematisiert,
daß er, obwohl er Journalist in Fu-
kushima-Stadt ist, mit seiner Familie
umgezogen war und daß er jetzt im-
mer von Yonezawa aus zur Arbeit
nach Fukushima fährt.

Als ich eines Tages mit ihm telefo-
niert habe, war er plötzlich nur noch
für die Bibliothek zuständig. Ich ha-
be ihn gefragt: "Wieso machst du
das?" Und er hat geantwortet: "Naja
. . ." Im letzten Sommer habe ich ihn
besucht und er hat mich und meinen
Sohn zwei Tage lang begleitet; dabei
alles gezeigt, auch die Sperrzone um
das Akw Fukushima Daiichi. Am
zweiten Abend kam er damit heraus,
sein Umzug sei ihm beruflich nega-
tiv ausgelegt worden; deswegen sei
er in die Ecke gedrängt worden. Jetzt
trägt er sich mit dem Gedanken, daß
er kündigt, sobald die Kinder größer
sind.

Das ist dieser sanfte Druck, von dem
ich sprach, und den ich von unter-
schiedlichsten Fällen her kenne.

SB: Schon bald nach Beginn der Fu-
kushima-Katastrophe wurde in der
hiesigen Presse über Nasenbluten bei
Kindern gesprochen. Was ist Ihr Ein-
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druck, treten solche ungewöhnlichen
Phänomene häufiger auf?

TT: Das Nasenbluten war eindeutig
sehr verbreitet. Aber man hat in den
ersten Jahren in den Massenmedien
versucht, dies nicht in einen direkten
Zusammenhang zum Fukushima-
Fallout zu stellen, sondern man hat
es als psychische Überreaktion be-
zeichnet.

Es gibt in Japan einen populären
Manga-Schreiber, Tetsu Kariya, der
große Anerkennung genießt und in
Australien lebt. Er hat es gewagt, in
seiner Manga-Serie, die eine Millio-
nenauflage hat, Fukushima zu thema-
tisieren und das Nasenbluten als ein
eindeutiges Zeichen für die Auswir-
kungen der Niedrigstrahlung darzu-
stellen. Dazu hatte er eine Persön-
lichkeit geschaffen, die diese Mei-
nung vertritt. Es war also gar nicht
mal seine eigene Meinung. Dennoch
führte das in Japan zu einer landes-
weiten Diskussion. Kariya wurde un-
ter Druck gesetzt und der Verlag, der
die Mangas herausgibt und sehr groß
ist, mußte sich dafür entschuldigen.

Die von Professor Tsuda [3] festge-
stellte Zunahme von Schilddrüsen-
krebs bei Kindern ist zwar tragisch,
doch verbinde ich damit die kleine
Hoffnung, daß die Regierung sie
nicht mehr unter den Tisch kehren
kann, sollte das Ausmaß der Erkran-
kungen in den nächsten Jahren dra-
matisch steigen. Allerdings fürchte
ich zugleich, daß sie alles daranset-
zen wird, sie epidemiologisch gar
nicht erst zu erfassen.

SB: Vielen Dank, Herr Takada, für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Dr. Tetsunari Iida ist Nuklearwis-
senschaftler und Experte für erneu-
erbare Energien, Politikberater und
Politiker. Er leitet das gemeinnützi-
ge Institute for Sustainable Energy
Policies in Chuo, Tokio.

[2] TEPCO - Die Tokyo Electric
Power Company ist Betreiberin von
Atomkraftwerken in Japan, unter an-
derem von dem Akw Fukushima Dai-
ichi, das am 11 . März 2011 zunächst
von einem schweren Erdbeben er-
schüttert und dann von einem Tsuna-
mi getroffen wurde.

[3] Prof. Dr. Toshihide Tsuda ist Epi-
demiologe und lehrt seit 1 990 an der
Okyama University. Er ist Hauptau-
tor einer kürzlich erschienenen Studie
über die Zunahme von Krebserkran-
kungen bei Kindern und Jugendlichen
in der Präfektur Fukushima.
Ein Schattenblick-Interview mit Prof.
Tsuda wird in Kürze erscheinen.

Die Berichterstattung des Schatten
blick zum IPPNWKongress finden
Sie unter INFOPOOL → UMWELT
→ REPORT:

BERICHT/112: Profit aus Zerstö-
rungskraft - Herrschaftsstrategie
Atomwirtschaft . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0112.html
BERICHT/11 3: Profit aus Zerstö-
rungskraft - kein Frieden mit der
Atomkraft . . . (SB)

http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0113.html

INTERVIEW/203: Profit aus Zer-
störungskraft - nach unten unbe-
grenzt . . . Dr. Alexander Rosen im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0203.html

INTERVIEW/204: Profit aus Zer-
störungskraft - Spielball der Atom-
mächte . . . Dr. Helen Caldicott im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0204.html

INTERVIEW/205: Profit aus Zer-
störungskraft - systemische Ver-
schleierung .. . Tomoyuki Takada
im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0205.html

INTERVIEW/206: Profit aus Zer-
störungskraft - auf verlorenem Po-
sten .. . Ian Thomas Ash und Rei
Horikoshi im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/um-
welt/report/umri0206.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/report/umri0205.html

Das Ehepaar Tomoyuki Takada und Eva Axnix Takada
Foto: © 2016 by Schattenblick
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(SB)  Einer der Höhepunkte des
diesjährigen Kongresses der Nicht-
regierungsorganisation IPPNW (In-
ternational Physicians for the Pre-
vention ofNuclear War - Internatio-
nale Ärzte für die Verhütung des
Atomkrieges. Ärzte in sozialer Ver-
antwortung) war die Welturauffüh-
rung des jüngsten Werks von Ian
Thomas Ash "Unavoidable" (japa-
nisch: seizanuwoenai, deutsch: un-
vermeidlich). Ein unvermeidlicher
Hammerschlag war im Wortsinn des
Titels auch die Wirkung dieser Ar-
beit, was die Stellungnahme und
Konfrontation mit der Situation der
Menschen in Fukushima angeht.
Eben dieses Werkzeug zum Ein-
schlagen von Nägeln wollte der Fil-
memacher damit anbieten. Nicht
mehr und nicht weniger.

Der Augenzeugenreport, wie ihn ein
Kongreßteilnehmer nannte, der Par-
allelen zu ähnlichen filmischen Ex-
perimenten in Belarus nach dem
Tschernobyl-Unglück zog, ist - dar-
über waren sich die Zuschauer im
Gespräch mit Ian Ash im Anschluß
an den Film einig - in mehrfacher
Hinsicht einzigartig. Zum einen war
die Dokumentation, die an die letzte
Arbeit "A2-B-C" anschließt, speziell
auf die Fragestellungen dieses Kon-
gresses hin aus über hundert einstün-
digen Interviews, die der Filmema-
cher nach den Ereignissen im März
2011 mit Betroffenen in Fukushima
geführt hat, zusammengeschnitten

worden, zum anderen sind die darin
geäußerten Gefühle und verbalen
Auseinandersetzungen der Betroffe-
nen mit ihrer Situation im derzeit
vorherrschenden Klima der Verdrän-
gung und des Schweigens an sich
schon eine Seltenheit.

Die starke Beteiligung von Ian Ash an
diesem Projekt zeigt sich darin, daß
er einen Tag nach der Uraufführung
darüber nachdenkt, den Film kein
weiteres Mal zu zeigen, um die Zeit-
zeugen darin nicht zu gefährden. So
wird die einzigartige Weltpremiere
des Films als noch nicht ganz fertig-
gestellte Work-in-Progress-Produkti-
on, wie Menschen in der Präfektur
Fukushima die Folgen der atomaren
Katastrophe bewältigen, möglicher-
weise die einzige Aufführung bleiben.

Rei Horikoshi, ein Student aus To-
kio, der mit Ian Thomas Ash seit
September 2015 zusammenarbei-
tet und an der Entstehung des
jüngsten Films wie auch bei eini-
gen Interviews maßgeblich betei-
ligt war, bestätigt den Trend auch
bei jungen Leuten in Japan, die
Folgen der Katastrophe einfach zu
verdrängen. Er gibt selbstkritisch
zu, daß er, als die dreifache Kata-
strophe aus Erdbeben, Tsunami
und Kernschmelze in Fukushima
Daiichi über Japan hereinbrach,
das Unglück als etwas erlebte, das
nichts mit seinem eigenen Leben
zu tun hatte. Dabei habe er selbst
damals in Tokio, das heißt im Ein-
zugsbereich einer möglichen
Fallout-Wolke gelebt, falls der
Wind eine andere Richtung ge-
nommen hätte. So wie er gehen
viele Menschen in Japan mit die-
ser Problematik um. Vor allem
versuchen sie das Positive an ihrer
eigenen Lage zu sehen, indem sie
diese mit der von anderen verglei-
chen, die noch viel betroffener
sind.

Die Anzahl der Menschen, die ihre
Wut öffentlich äußern, würde zwar
zunehmend kleiner, aber die Wut
derjenigen, die noch ihre Stimme
erheben, wachse, erklärte der Fil-
memacher in der Fragestunde.
Dennoch wird sein Anliegen vom
Mainstream des vorherrschenden
Vergessenwollens überrollt.

UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Profit aus Zerstörungskraft - auf verlorenem Posten ...
Ian Thomas Ash und Rei Horikoshi im Gespräch

5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl

Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016 in der Urania, Berlin

Die Filmemacher Ian Thomas Ash und Rei Horikoshi über die Entstehung ihres Dokumentarfilms

"Unavoidable", die Verantwortung der Künstler für ihre Mitwirkenden und über eine Welturaufführung,

die möglicherweise die erste und letzte ihrer Art gewesen ist ...

Es gibt sehr viele Betroffene in Fu
kushima, die nicht einmal in der La
ge sind, ihre Probleme zu verbalisie
ren. Die machen mir besonders
große Sorgen.  Ian Thomas Ash
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Am nächsten Tag hatte der Schatten-
blick die Gelegenheit, mit den Film-
schaffenden zu sprechen.

Schattenblick (SB): Nach der
Welturaufführung Ihres jüngsten
Films "Unavoidable" erklärten Sie
auf eine Frage aus dem Publikum,
daß Sie mit Ihren Filmen gewöhnlich
nicht diejenigen ansprechen wollen,
die ohnehin schon Aktivisten sind
oder die gleiche Ansicht vertreten,
sondern vor allem diejenigen infor-
mieren wollen, die sich über die Vor-
gänge und die immer noch zu bewäl-
tigenden Probleme in Fukushima
keine Meinung gebildet haben. War
dies das ausschlaggebende Motiv,
weshalb Sie einen dritten Film über
die Menschen in Fukushima ge-
macht haben?

Ian Thomas Ash (ITA): Ja natürlich.
Ich habe immer damit zu kämpfen,
wie ich den Film herausbringe und
wo er gezeigt werden könnte. Auf
Antiatomkraft-Filmfestivals oder in
Antikernkraft-Organisationen wird
er natürlich immer gerne vorgeführt
und darüber freue ich mich auch.
Aber wenn wir den Film nur in die-
sem festgelegten Rahmen zeigen,
dann erreichen wir die Menschen
nicht, die sich bisher noch keine Ge-
danken über die Gefährlichkeit von
Atomkraft gemacht haben, oder
warum man sie ablehnen sollte. Ich
hoffe, einen Film machen zu können,
der - ganz gleich wieviel man bereits
über das Thema weiß oder nicht - je-
den Menschen an seinem Wissens-
stand beziehungsweise an seiner Po-
sition oder seinem Standpunkt zur
Situation in Fukushima abholt, die er
selbst in die Filmvorführung ein-
bringt. So kann die Dokumentation
für verschiedene Menschen eine
ganz unterschiedliche Bedeutung be-
kommen. Unter uns gesagt, bin ich
davon überzeugt, daß Atomkraft
nicht so eine großartige Sache ist.
Aber ich würde mich nie als einen
Aktivisten bezeichnen.

SB: Sie haben sich bereits in anderen
Filmdokumentationen recht uner-

schrocken mit schwierigen sozialen
Themen wie Drogenmißbrauch oder
Obdachlosigkeit auseinandergesetzt.
Bevorzugen Sie diese randständigen
Problematiken?

ITA: Ehrlich gesagt, ja. Es liegt mir
mehr, als eine gefällige, seichte Ge-
schichte zu erzählen, die allerdings
kaum der Realität entspricht.

SB: Was motiviert Sie dazu, die
Schattenseiten des Lebens in den Fo-
kus Ihrer Kamera zu rücken? Be-
trachten Sie das als eine Herausfor-
derung?

ITA: Nein, tatsächlich wäre es für
mich eine Herausforderung, einen
Film über eine sehr schwierige Si-
tuation zu drehen, der sich die Prot-
agonisten stellen und die sie dann am
Ende lösen. Es ist einfach so, daß
mein Auge immer diese problemati-
schen Themen und Bilder einfängt.

SB: Menschen dazu zu bringen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich
zu öffnen und sogar zu weinen, soll
gerade im japanischen Kulturkreis
keine einfache Aufgabe sein. Ihnen
scheint genau das mit sehr wenig
Aufwand gelungen zu sein. Die Prot-
agonisten in Ihrem Film offenbaren
vor laufender Kamera ihre innersten
Gefühle, Ängste, Hoffnungen.
Brauchten Sie eine spezielle Ausbil-
dung, um die Menschen dazu zu
bringen, sich Ihnen in einer solchen
Situation zu öffnen?

ITA: Nein, das nicht. Vielleicht
kommt es daher, daß ich in einer Kir-
che aufgewachsen bin. Mein Vater ist
Pastor. Von daher habe ich vermut-
lich mitbekommen, wie man für
Menschen, die in Not sind, da sein
kann. An vielen Stellen des Films
drücken die Betroffenen, die ich zei-
ge, ihre tiefsten Gefühle aus. Ich ver-
stehe meine Aufgabe darin, da zu
sein und zuzuhören und mehr nicht.
Ich habe festgestellt, daß oftmals die
vielleicht wertvollsten Gedanken
oder Informationen, die uns die Mit-
wirkenden in diesem Film mitteilen,

keine Antwort auf meine Fragen
sind, sondern daß sie einfach in die-
ser gemeinsamen Stille entstehen, in
einem geschützten Raum, in dem
sich Menschen sicher genug fühlen,
das, was sie mit uns teilen wollen,
uns auch mitzuteilen.

SB: Die Menschen, die Sie in diesem
Film zeigen, schienen mir alle große
Verluste durch die Katastrophe von
Fukushima erlitten zu haben. Ihre
Trauer darüber zeigen sie gewöhn-
lich nicht. Man hatte sogar den Ein-
druck, daß sie ihre Gefühle lange un-
terdrückt oder gemieden haben.
Durch das Sprechen darüber, wozu
Sie ihnen die Gelegenheit geben,
scheinen sie vielleicht sogar zum er-
sten Mal einen Zugang zu ihrem ei-
genen Leid zu erhalten. Wie haben
Sie das selbst empfunden?

ITA: Natürlich hatte es im Zuge des
Projekts bereits Vorgespräche mit
den beteiligten Menschen gegeben,
in denen es auch um das ging, was
sie sagen würden. Aber tatsächlich
haben mir anschließend einige der
Mitwirkenden gesagt, daß sie über
einige ihrer Erinnerungen, die sie
vor der Kamera mit mir geteilt ha-
ben, noch nie zuvor wieder gespro-
chen hätten. Es ist also durchaus
möglich. Wenn ein normales Film-
team eine Dokumentation drehen
will, haben sie normalerweise nur
ein kleines Zeitfenster, das ihnen
zur Verfügung steht. Oft können sie
die Interviews nicht in der Mutter-
sprache führen, das heißt sie benö-
tigen einen Dolmetscher und der
kann vielleicht nicht die emotiona-
le Tiefe vermitteln, die empfunden
wird.

Ich nehme mir gerne sehr viel Zeit
für die Menschen, mit denen ich
spreche. Ich versuche nicht, etwas
Bestimmtes aus ihnen herauszuho-
len, sondern lasse sie einfach das sa-
gen, was sie sagen wollen. Daher
könnte es durchaus sein, daß einige
der Interviews Dinge enthalten, die
niemals zuvor zum Ausdruck ge-
kommen sind.
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SB: Ein anderer amerikanischer Fil-
memacher, der nicht fließend japa-
nisch spricht wie Sie, hätte somit
nicht die gleiche Arbeit machen kön-
nen?

ITA: Nein, ich würde nicht sagen,
daß andere Dokumentarfilmer
schlechtere oder auch bessere Arbeit
machen, ihre Arbeit wäre dann nur
etwas ganz anderes. Allein wenn
noch weitere Personen an der Pro-
duktion beteiligt sein müssen, die
vermitteln, was gesagt wird, und
wenn man nicht die gleiche Sprache
spricht, kommt eine Ebene in der
Kommunikation dazu, die etwas an-
deres hervorbringen wird, als unter
weniger aufwendigen, reduzierteren
Ausgangsbedingungen. Es würde
möglicherweise eine ebenso gute,
wenn auch komplett andere Arbeit
werden, denn es macht einen ent-
scheidenden Unterschied aus, ob
Menschen miteinander die gleiche
Sprache sprechen oder nicht.

SB: Die gleiche Sprache zu sprechen,
hängt oft von mehr ab, als von den ge-
äußerten Worten oder Lauten. Ver-
ständnis füreinander scheint manch-
mal ganz andere Wege zu gehen. Ich
hatte beispielsweise in einer der ersten
Szenen den Eindruck, daß die Kame-
ra den Vater ein wenig länger im Fo-
kus behielt, als man es von der Ge-
wohnheit her erwartet hätte. Und dann
kamen ihm Tränen. Hatten Sie vor-
ausgesehen, daß seine Emotionen der-
art dicht unter der Oberfläche lagen?

ITA: Ich kann mich nicht mehr ge-
nau erinnern, was ich in diesem Au-
genblick empfunden habe. Natürlich
habe ich starke Gefühle wahrgenom-
men. Ich konnte in dem Moment
auch nichts sagen, was angemessen
gewesen wäre. Sie kennen das ja si-
cher auch, daß in schwierigen Mo-
menten einer Person, die verzweifelt
ist, ganz schnell gesagt wird: "Das ist
doch okay .. ." Aber genau das ist es
in dieser Situation ja nicht.

Wenn sich uns jemand öffnet, der et-
was sehr Schlimmes erlebt hat, kön-

nen wir oft überhaupt nichts dazu sa-
gen und deshalb war ich in diesem
Moment einfach still und wollte ihm
die Zeit und den Raum lassen, sich
über seine Gefühle erst einmal selbst
klar zu werden, und auch, daß er da-
bei war, diese bislang unterdrückten
Gefühle mit anderen zu teilen. Um
dann anschließend selbst bestimmen
zu können, in welche Richtung, in
welcher Tiefe oder an welchem
Punkt er das Gespräch fortführen
möchte. Wenn ich mich unsicher
fühle und dann einfach das Thema
wechsle - eine typische Art, mit sol-
chen Situationen umzugehen -, emp-
findet er das möglicherweise als gro-
be Zurückweisung. Vielleicht fühlt
er sich zurechtgewiesen, etwas
Falsches oder Ungehöriges gesagt zu
haben. Oder man vermittelt den Ein-
druck, es sei in der Situation nicht
angemessen gewesen, über solche
Dinge zu sprechen.

Wenn ich aber daraufhin weitere und
tiefergehendere Fragen stelle, nötige
ich ihm vielleicht auf, etwas zu sa-
gen, wozu er noch nicht bereit ist, so
daß er sich vergewaltigt vorkommt.
Das heißt, in diesen Momenten zie-
he ich mich zurück und überlasse
dem Interviewten die Führung für
den weiteren Verlauf des Gesprächs.

SB: Der Film, von dem Sie gestern
die aktuellste Version vorstellten,
"Unavoidable" (Unvermeidlich) be-
findet sich noch in Arbeit. Sie spra-
chen davon, daß Sie einige Szenen
wieder herausschneiden werden,
weil Sie unter anderem die junge,
krebskranke Frau, die in einem der
Interviews ihre Erfahrungen mit den
japanischen Medizinern äußert,
schützen möchten. Was hätte sie Ih-
rer Ansicht nach zu befürchten, wenn
der Film in Kinos oder zu anderen
Gelegenheiten gezeigt würde?

ITA: Es geht nicht allein um sie. Ich
möchte alle Mitwirkenden in diesem
Film schützen. Und ich habe gerade
mit einem der an der Produktion be-
teiligten Personen telefoniert. Ge-
nauer gesagt, haben wir dieses Tele-

fongespräch gerade erst beendet, und
darin ergab sich eine äußerst wider-
sprüchliche Situation. Alle Protago-
nisten in dem Film hatten sich dazu
bereit erklärt, waren natürlich mit
den Aufnahmen einverstanden, und
sie wußten auch, daß ich ein Doku-
mentarfilmer und Filmemacher bin.
Zwischen der Aufnahme 2011 /2012
bis heute sind einige Jahre vergan-
gen. Ihre Meinung kann sich inzwi-
schen geändert haben oder sie haben
eine andere Einstellung dazu gewon-
nen oder sie haben schlicht Angst.
Und ich muß nun einen ausgewoge-
nen Zwischenweg finden, denn mei-
ner Ansicht nach sollten diese Ein-
drücke und Gefühle dokumentiert
und auch der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden.

Vielleicht spüren die Menschen in
dem Augenblick, in dem sie darüber
im Interview sprechen können, eine
gewisse Erleichterung. Aber an-
schließend kommen dann vielleicht
Befürchtungen, was dadurch ge-
schehen könnte. Ich bin also jetzt in
der Lage, darüber zu verhandeln und
mir Gedanken darüber machen zu
müssen, wie es weitergehen soll.
Was könnte denn mit der jungen Frau
geschehen, die in dem letzten Teil
vorkommt, was wäre die Gefahr?
Nun, wie bereits eine der Frauen ge-
gen Ende des Films sagte, es gab und
gibt aktuell eine allgemeine Stim-
mungslage, die verhindert, über das,
was in Fukushima vor sich geht, zu
sprechen. Die Menschen haben
Angst, ihre Meinung zu sagen. Da-
neben gibt es aber auch eine Art
Selbstzensur, mit der sich die Men-
schen beschränken, sich öffentlich zu
äußern. Was der jungen Frau gesche-
hen könnte, ist ganz einfach so etwas
wie Ächtung in der Gemeinde, in der
sie lebt, weil die Menschen das, was
sie gesagt hat, nicht für angemessen
halten und sie damit zur Außenseite-
rin machen. Auch schwerwiegende-
re Befürchtungen, etwa Schwierig-
keiten zu bekommen, einen Job zu
finden, wären möglich. Ein Arbeit-
geber mag sie vielleicht für eine Ak-
tivistin halten, oder er möchte nicht,



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Do, 10. März 2016

daß die mediale Aufmerksamkeit mit
ihrem Arbeitsplatz in Verbindung ge-
bracht wird, das heißt, sie könnte ar-
beitslos werden. Eventuell stehen
auch private Befürchtungen dahinter,
zum Beispiel daß sie jemand nicht
mehr heiraten möchte, weil sie in ei-
nem Film zu sehen war. Darüber hin-
aus sind auch mehr oder weniger be-
gründete oder befürchtete medizini-
sche Sanktionen denkbar, daß man
ihr die notwendige Therapie, die sie
als Krebspatientin am Fukushima
University Medical Hospital irgend-
wann einmal brauchen wird, nicht in
dem nötigen Umfang zugesteht, weil
sie eine Person ist, die öffentlich ih-
re Meinung geäußert hat. Das heißt,
es ist schwer abzuschätzen, welche
Gefahren tatsächlich bestehen und
welche nur befürchtet werden. Es
sind durchaus nicht die gleichen Pro-
bleme, mit denen sich die Menschen
auseinanderzusetzen haben. Und
vielleicht wird das auch in meinem
Film nicht so deutlich, wenn bei-
spielsweise der Doktor im letzten
Teil des Films sagt: "Die Leute, die
in Ihrem Film mitwirken sind wirk-
lich sehr mutig und unerschrocken."
Aber ich hatte gehofft, mit dieser
Szene deutlich zu machen, daß ge-
nau das eine sehr seltene Eigenschaft
ist. Es kommt nicht oft vor, daß Men-
schen wie hier ihre Meinung über-
haupt äußern. Und diese Mitwirken-
den gehören genau genommen zu ei-
ner privilegierten Minderheit, die zu-
mindest in der Lage sind, das, was in
ihnen vorgeht, zu verbalisieren. Ich
mache mir sehr große Sorgen um die
Menschen, die das nicht können, die
niemanden haben, der ihnen zuhört
und die das, was in ihnen vorgeht,
nicht ausdrücken können.

SB: Wie sieht es denn für Sie selbst
aus? Sie leben in Japan. Man hört
immer wieder von Journalisten, die
Probleme mit den japanischen Be-
hörden bekommen, weil sie ihre
Meinung öffentlich äußern oder nur
wahrheitsgetreu über die Vorfälle im
havarierten Kernkraftwerk berichte-
ten. Sie haben mit Ihrem Film einen
kritischen Einblick in das Leben der

Menschen rund um das havarierte
Kraftwerk in Fukushima gegeben
und sich damit eindeutig positioniert.
Könnten Sie Restriktionen oder an-
dere Probleme erwarten, denen Sie
sich bei Ihrer Rückkehr stellen müß-
ten?

ITA: Ja sicher, alles ist möglich. Das
ist natürlich auch eine Sorge, die ich
habe und über die ich nachdenken
muß. Denn wenn ich diese Arbeit
nicht machen kann, die ich ja ange-
fangen habe, um in Japan leben zu
können, dann wäre Japan für mich
ein Land, in dem ich auch nicht mehr
leben möchte. Also, wenn die Arbeit,
die ich mache, meinen Aufenthalt
unmöglich macht, dann muß ich, da
ich diese Arbeit weitermachen wer-
de, Japan verlassen. In keinem Fall
werde ich mit meiner Arbeit aufhö-
ren, nur um dort bleiben zu können.

SB: Könnten nicht bereits diese
jüngsten Entwicklungen, daß weite-
re Mitwirkende ihre Zustimmung zur
Veröffentlichung entziehen, zu ei-
nem Aus für den Film führen?

ITA: Das ist durchaus möglich. Ich
möchte diesen Film zeigen. Ich hatte
bereits Probleme mit der Veröffentli-
chung meiner anderen Dokumentati-
on "A2-B-C" über Kinder in Fukus-
hima. Während der Dreharbeiten
nahm ich noch weitere Interviews mit
anderen Personen aus dem Umfeld
auf. Und immer wieder kamen wel-
che, die plötzlich Einwände gegen ei-
ne Veröffentlichung ihrer Aufnahmen
hatten. Die Person, mit der ich gera-
de am Telefon gesprochen habe,
macht sich inzwischen sehr große
Sorgen, daß das Interview mit ihr im
Film gezeigt werden könnte. Es ist al-
so tatsächlich alles möglich.

SB: Um noch einmal auf die junge
Frau zurückzukommen, die in Ihrem
Film davon spricht, daß sie keinen
Kontakt zu gleichaltrigen Patienten
mit dem gleichen Problem hat und
mit ihrer Erkrankung völlig isoliert
ist. Gibt es in Japan Bestrebungen
seitens der japanischen Gesundheits-

behörde oder der Regierung, Schild-
drüsenkrebspatienten aus Fukushima
von anderen Krebspatienten zu iso-
lieren?

ITA: Das ist eine Sache, der ich ger-
ne auf den Grund gehen möchte.
Denn genau das habe ich auch ver-
mutet. Allerdings ist das nur meine
persönliche Theorie, ich kann sie
nicht beweisen. Ich finde es ganz
fürchterlich, daß die junge Frau kei-
ne Möglichkeit hat, sich mit anderen
Patienten in ihrem Alter zu treffen.
Ein möglicher Grund dafür könnte
sein, daß sie gerade 18 Jahre alt ge-
worden war, als sie operiert wurde
und man sie deshalb zu den Erwach-
senen gelegt hat. Aber selbst dann,
wenn es Sache der Bürokratie war
und keinen anderen Grund für ihre
Isolierung gab, halte ich das für lieb-
los. Ein junger Mensch mit Krebs
sollte zumindest die Gelegenheit be-
kommen, mit anderen gleichaltrigen
Patienten in einer ähnlichen Lage zu
sprechen. Auch die Eltern dieser
Krebspatienten sollten sich unterein-
ander austauschen können. In japa-
nischen Krankenhäusern sind solche
Selbsthilfe- oder Gesprächsgruppen
eine ganz geläufige Einrichtung, die
auch zur psychischen Unterstützung
der Patienten oder auch Angehörigen
zur Therapie dazugehört.

Ich versuche herauszufinden und zu
verstehen, warum Patienten bis vor
kurzem der Kontakt zueinander un-
tersagt wurde, obwohl ausreichend
räumliche und technische Gegeben-
heiten vorhanden waren. Allein die
Tatsache, daß ihr vorenthalten wur-
de, daß es auch andere Patienten in
ihrer Lage gibt, daß sie sich nicht mit
ihnen treffen konnte und in einem
Teil des Krankenhauses mit Patien-
tinnen und Patienten untergebracht
wurde, die sehr viel älter waren als
sie, finde ich schockierend. Aber ich
weiß nicht, ob die Maßnahme tat-
sächlich eine Funktion hatte, für die
es eine offizielle Anweisung gab.

SB: Doris Dörrie hat gerade den
Bayerischen Filmpreis für die beste
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Darstellerin in ihrem neuen Film
"Grüße aus Fukushima" erhalten,
den sie in der Sperrzone um Fukus-
hima gedreht hat. Darin wird eine
junge Frau gezeigt, wie sie ohne spe-
zielle Ausrüstung in die kontaminier-
te Zone geht und dort einer alten Da-
me hilft, ihr Haus wieder instand zu
setzen. Was können Sie aufgrund Ih-
rer Erfahrung mit Menschen, die tat-
sächlich dort leben, darüber sagen?

ITA: Ich kann nichts über den Film sa-
gen, weil ich ihn noch nicht gesehen
habe. Ganz allgemein kann ich aber
sagen, daß unsere eigenen Dokumen-
tationen über Fukushima keine Unter-
haltungsfilme sind. Ich finde es per-
sönlich sehr problematisch, gleichzei-
tig einen Film zu machen, der als An-
schauungsmaterial oder Lehrmittel in
Workshops oder zum Studium in Uni-
versitäten genutzt werden und den
Ansprüchen eines Unterhaltungsfilms
genügen soll. Wenn man sich in das
Genre Spielfilm hineinbegibt, ein
dickes Budget dafür bekommt, seine
Mitarbeiter bezahlt und mit dem Film
auch ordentlich Geld verdient wird,
dann liegt der Verdacht, daß man da-
mit von dem Leid der Opfer profitiert
oder es gar ausbeutet, sehr nahe. Die-
se ethischen Fragen betreffen uns al-
le, Filmemacher wie Journalisten.
Und jeder, der Geld verdient, indem
er die Ereignisse und das Leben der
Menschen dort aufzeichnet und doku-
mentiert, sollte daher selbstkritisch in
Frage stellen, inwieweit dies für seine
Arbeit zutrifft. Wenn wir diesen Dis-
kurs nicht führen und uns selbst und
unsere Arbeit nicht immer wieder auf-
merksam dahingehend befragen: Ma-
che ich noch das Richtige? Ist das
auch das Richtige für die Menschen,
die in dem Film dargestellt werden?
Was erreiche ich dadurch? Welchen
Gewinn habe ich davon und welche
eigene Gier bediene ich damit? -
Wenn wir das nicht tun, dann machen
wir Fehler. Deshalb brauchen wir die-
se ständige Debatte darüber.

Natürlich fühle ich mich auch ver-
antwortlich - mein Film zeigt bei-
spielsweise nicht die ganze Ge-

schichte von Fukushima, sondern
nur einen kleinen Teil davon. Nie-
mand sollte diesen Teil mit der gan-
zen Wahrheit verwechseln. Das glei-
che gilt auch für die Personen, die in
unseren Interviews offen über sich
sprechen. Es wäre falsch zu glauben,
daß dies typisch für Japaner wäre.
Die Menschen, die hier sprechen, ge-
hören einer sehr kleinen Minderheit
an. Niemand spricht über Fukushi-
ma. Deshalb bin ich davon über-
zeugt, daß man diese Problematik
sehr ernst, sehr sorgfältig und auch
respektvoll mit großer Vorsicht be-
handeln muß.

SB: Rei Horikoshi, Sie sagten ein-
gangs, daß Sie das Unglück in Fu-
kushima und die Sorgen darüber -
wie viele andere auch - so wahrge-
nommen haben, als sei es in einem
anderen Land geschehen. Hat sich
seit Ihrer Arbeit mit Ian Ash etwas
für Sie verändert, worüber Sie gerne
sprechen möchten?

Rei Horikoshi (RH): Die Menschen
in Fukushima, mit denen ich gespro-

chen habe, und auch mit jungen Leu-
ten etwa in meinem Alter, haben vor
allem nur einen einzigen Wunsch,
wieder ein ganz normales Leben zu
führen. Das hat mich unglaublich be-
eindruckt. Überall in der Welt wer-

den die Ereignisse im März 2011 in
Fukushima als Tragödie betrachtet
und das hatte ich auch bei den Be-
troffenen erwartet. Doch es gibt dort
viele Menschen vor Ort, die dort
nicht fort möchten und daran arbei-
ten, daß sie wieder zur Normalität
zurückkehren können.

SB: Was beeindruckt Sie daran be-
sonders?

RH: Ich bewundere, daß sie nicht
davongelaufen sind, sondern sich
den Problemen stellen. Ich denke
jetzt darüber nach, in Zukunft selbst
nach Fukushima zu gehen, um diese
Arbeit fortzusetzen, das heißt, das,
was sie zu sagen haben, filmisch zu
dokumentieren, und ihre Stimmen
mit allen Menschen in Japan und
möglichst der ganzen Welt zu teilen,
beziehungsweise sie für alle Men-
schen in Archiven zugänglich zu
machen, so daß sie nicht vergessen
werden.

SB: Herr Ash und Herr Horikoshi,
vielen Dank für dieses Gespräch.

Rei Horikoshi und Ian Thomas Ash
Foto: © 2016 by Schattenblick

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

umri0206.html
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Treffen um Rosa Luxemburg - angekommen ... (1)

Quo vadis, Linkspartei? (1)

Politischer Jahresauftakt der Europäischen Linkspartei

Gruppenfoto mit der spanischen
Sängerin Lucia Socam beim Jahres
auftakt der Europäischen Linken
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB)  Der Slogan 'wer hat uns verra-
ten - Sozialdemokraten', in der radi-
kalen Linken längst zum geflügelten
Wort geworden, berührt ein Phäno-
men, das auf die deutsche Sozialde-
mokratie oder auch ihre Schwester-
parteien zu reduzieren, sich als fehl-
schlüssig erweisen könnte. Der histo-
rische Anlaß ist sattsam bekannt und
ging unter dem Stichwort Burgfrie-
denpolitik in die Geschichte ein:
1 914, als die Sozialdemokratie nach
der fehlgeschlagenen 1848er Revo-
lution das linke Banner hochhielt und
das Aufstandspotential linker Prove-
nienz um sich scharte, "knickte" sie
unter dem Druck der Kriegstreiber
ein und schuf durch die Zustimmung
zu den Kriegskrediten erst die Vor-
aussetzungen für das Völkerschlach-
ten, das später numerisch als "Erster

Weltkrieg" in die menschheitsge-
schichtlichen Großereignisse millio-
nenfacher Tötungen und verheerend-
ster Zerstörungen ganzer Länder und
Regionen eingehen sollte.

Der Kerngedanke ist so historisch
nicht. Eine Protest- oder Wider-
standsbewegung mit parlamentari-
scher Präsenz stellt ihren Kampfge-
gen die eigene Regierung - behaup-
tetermaßen vorübergehend - ein und
führt zur Begründung, um vor der ei-
genen Anhänger- und Wählerschaft
nicht über Gebühr an Glaubwürdig-
keit zu verlieren, so etwas wie einen
übergeordneten Notstand ein, der es
erforderlich machen würde, zusam-
menzurücken und die politischen Di-
vergenzen zurückzustellen. Viele
Menschen, die sich in dieser Gegen-
bewegung oder oppositionellen Par-
tei engagiert und deren Kampf zu ih-
rem eigenen gemacht haben oder
doch zumindest per Wahlzettel eine
fundamentale Veränderung herbei-

führen wollten, haben diesen Burg-
frieden als Verrat empfunden. Der
damaligen SPD könnte attestiert
werden, das Tor in den Krieg nicht
nur durch die Kriegskredite, sondern
auch die dadurch verursachte Spal-
tung und Schwächung der Links-
kräfte bzw. Arbeiterbewegung ge-
öffnet zu haben.

Burgfriedenpolitik heutiger linker
Parteien?

Heute gäbe es nicht minder triftige
Gründe und Anlässe für einen Auf-
schrei von links, haben sich doch die
Verwertungsbedingungen weltweit
zum Nachteil kaum zu beziffernder
Menschenmassen verschlechtert.
Hunger, Krieg, Flucht und Vertrei-
bung wie auch der Verlust jeglicher
sozialer Sicherheit kennzeichnen ei-
ne Realität, der viele Menschen
durch die Inkaufnahme nicht minder
unberechenbarer Risiken und Le-
bensgefahren zu entfliehen suchen.
Sie demaskiert aber auch das ideolo-
gische Beiwerk, mit dem seit jeher
versucht wird, das sogenannte freie
Spiel kapitalistisch organisierter
Verfügungs-, Eigentums- und Pro-
duktionsbedingungen zur monokau-
salen Antwort auf alle Fragen der
Welt zu etablieren.

Darüber aufzuklären gehört zu den
genuinen Aufgaben einer Linken,
ausgehend von der Nichtakzeptanz
der herrschenden, nach wie vor un-
ter den Klassenbegriff subsumierba-
ren Verfügungsverhältnisse inklusi-
ve ihrer politischen Appendizes. Das
Versprechen, durch die aktive Betei-
ligung an parlamentarischen Institu-
tionen im nationalstaatlichen, aber
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auch EU-weiten Kontext, eigene Ak-
zente setzen und eine "linke Politik"
realisieren zu können, scheint jedoch
aus der heutigen Praxis linker Partei-
en und Organisationen kaum wegzu-
denken zu sein. Das könnte erklären,
warum in Griechenland, das von dem
neoliberalen Angriff auf Sozialstaat
und Demokratie besonders hart ge-
troffen ist, eine linke Regierung das
Zepter des sozialen Krieges gegen
die eigene Bevölkerung zu führen
übernommen hat und nach Maßgabe
externer Akteure zu exekutieren be-
reit ist, ohne daß dies zu deutlicher
Kritik ihrer Schwesterparteien unter
dem Dach der Europäischen Linken
geführt hätte.

Prof. Dr. Georgios Katrougalos, Ar
beitsminister der griechischen Re
gierung, am 10. Januar in Berlin
Foto: © 2016 by Schattenblick

Der griechische Arbeitsminister
Katrougalos in Berlin

Prof. Dr. Georgios Katrougalos, Ar-
beitsminister der griechischen Syri-
za-Regierung, weilte am 9. und 10.
Januar in Berlin, wo er zunächst an
einer von der Partei der Europäi-
schen Linken veranstalteten Podi-
umsdiskussion zum Thema "Antiim-
perialismus heute" [1 ] teilnahm, be-
vor er als Gastredner bei der gemein-
sam von der Europäischen Linken
sowie der Partei und Fraktion der
Partei Die Linke organisierten Jah-
resauftaktsfeier im Berliner Kosmos
[2] in Erscheinung trat. Die Veran-
staltungen lagen terminlich, örtlich

und organisatorisch nah beieinander.
In beiden Fällen trat Diether Dehm,
Musikproduzent, Liedermacher,
Kassenwart der Partei der Europäi-
schen Linken und Bundestagsabge-
ordneter der Linkspartei, als maß-
geblicher Initiator und Moderator
auf.

Wer erwartet hätte, daß Georgios
Katrougalos sich bei diesen offiziel-
len Treffen "unter linken Genossin-
nen und Genossen" angesichts der
Politik der Syriza-Regierung, den
Austeritätskurs entgegen des letzt-
jährigen Referendums umzusetzen,
einer ergebnisoffenen Diskussion
oder kritischen Nachfragen hätte
stellen müssen, sah sich getäuscht.
Diether Dehm griff in seiner Anmo-
deration sogar die Kritikerinnen und
Kritiker Syrizas an, obwohl niemand
von ihnen bei dieser Veranstaltung
das Wort ergriff. Diether Dehm lei-
tete den Redebeitrag des griechi-
schen Arbeitsministers mit der Be-
merkung ein, die Regierung Syriza
habe den Wählern "bittere Wahrhei-
ten" sagen müssen, weil vieles von
dem, was sie im ersten Wahlkampf
versprochen hatte, auch angesichts
der Schwäche der Europäischen
Linken "so nicht durchsetzbar" ge-
wesen sei.

Dann ging der Moderator zum Fron-
talangriff auf jene über, die Kritik an
Syrizas Kurs übten. Die hätten ihn
"geärgert", so Dehm, weil sie selbst
gerade einmal ein paar hundert Leu-
te in Solidarität mit dem griechi-
schen Volk auf die Straße bringen,
dann aber von Deutschland aus an-
deren gute Ratschläge erteilten.
Dehm bemühte die 11 . Feuerbach-
These von Karl Marx, um zu unter-
streichen, daß man den Arsch selber
hochkriegen sollte, bevor man ande-
re Leute kritisieren könne, und stell-
te dann Katrougalos die Frage, worin
sich die Aufgabe der Syriza-Regie-
rung von den Modellen der Sozial-
demokraten und Konservativen, die
Griechenland in diese schreckliche
Situation hineinmanövriert hätten,
wirklich unterscheide.

Diether Dehm
Foto: © 2016 by Schattenblick

Ein Hoch auf Syriza ...

Georgios Katrougalos erklärte, daß
er Minister einer Regierung sei, die
für das Volk eintrete und nicht für das
eine Prozent der Superreichen, die
Oligarchie. Seine Regierung sei seit
elfMonaten im Amt, was etwas we-
niger sei als die Amtszeit Allendes,
dessen Aufgabe auf den ersten Blick
viel schwieriger gewesen sei. Doch
auch Syriza habe eine sehr schwieri-
ge Aufgabe zu bewältigen, weil sie
als eine Regierung des Volkes gegen
Korruption, Despotismus, die Macht
der Oligarchen und das Kapital an-
trete. Außerdem habe sie die große
Aufgabe, die Machtbalance inner-
halb Europas zu verändern, weil es
nicht möglich sei, all die Mißstände,
die der Neoliberalismus hervorge-
bracht habe, zu bekämpfen, ohne auf
europäischer Ebene Alternativen zu
entwerfen.

Wenn die Regierung Syriza einen
Fehler gemacht habe, so Katrouga-
los, dann vielleicht den zu glauben,
daß dies in kurzer Zeit erreicht wer-
den könne, was nicht der Fall sei,
auch hätte die Regierung wohl die
Entschlossenheit ihrer Gegner unter-
schätzt. 62 Prozent der griechischen
Bevölkerung haben bei dem Refe-
rendum im Juli gegen die Erpressung
durch EU und Deutschland ge-
stimmt. Aber Syriza bewege sich in
einem Dilemma, so die Darstellung
des Ministers, weil "wir einem sehr,
sehr, sehr harten Kompromiß zu-
stimmen mußten". Dies habe die Re-
gierung getan, um "die Schlacht für
ein sozialeres, für ein anderes Euro-
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pa und Griechenland offenzuhalten".
Als politische Kraft habe sich Syriza
durch diesen Kompromiß nicht ver-
ändert und sei prinzipienfest geblie-
ben. Selbstverständlich sei das alles
sehr hart und das Memorandum, das
sie jetzt umsetzen müßten, ein ein-
deutig neoliberales. Doch die Grie-
chinnen und Griechen hätten sie
trotzdem wiedergewählt, weil sie ih-
nen, so die Deutung des Ministers,
die Wahrheit gesagt hätten. Parallel
zu dem Memorandum, so behaupte-
te Katrougalos, würde Syriza auch
weiterhin an seinem linken Projekt
arbeiten. Wie es möglich sein könne,
eine andere Politik durchzusetzen,
wenn eine Regierung aufgrund des
Memorandums gar keine Spielräume
habe, versuchte der Minister anhand
der Rentenreform zu erläutern.

An der Rentenreform scheiden
sich die Geister

Die in seinem direkten Arbeitsbe-
reich stehende Rentenreform ist
längst Anlaß für Massenproteste in
nahezu allen Bevölkerungsschichten
gegen die Regierung bzw. die von ihr
umgesetzte Austeritätspolitik gewor-
den. Beim Jahresauftakt der Euro-
päischen Linken in Berlin erklärte
der Minister, daß in dem Memoran-
dum eine einprozentige Reduzierung
der Gesamtausgaben für die Renten
festgelegt sei, was Sozialdemokraten
und Konservative auch einfach so
umgesetzt hätten. Syriza hingegen
versuche, das "kranke" Rentensy-
stem so zu verändern, daß die armen
und ärmsten Rentnerinnen und Rent-
ner zumindest gleichgestellt blieben.
Aufwelchem Niveau, erklärte er al-
lerdings nicht; ebensowenig schloß
er die Möglichkeit aus, daß eine sol-
che Gleichheit hergestellt werden
könnte, indem die Bezüge der armen
auf die noch niedrigeren der ärmsten
Rentnerinnen und Rentner herunter-
gedrückt werden.

Wir haben vor, das griechische Ren-
tensystem so umzubauen, daß Um-
verteilungen, anders als in der Ver-

gangenheit, wo es viele Einzelrege-
lungen gab, möglich sind. Wir re-
spektieren die einprozentigen Ein-
sparungen, die wir einhalten müssen,
werden aber unter dieser Prämisse
linke Politik betreiben, indem wir die
kleinen Renten armutsfest machen,
so der Minister in seiner mit Beifall
bedachten Berliner Rede am 10. Ja-
nuar. Die Verhandlungen seien noch
nicht abgeschlossen und in einer kri-
tischen Phase, weshalb "eure Solida-
rität, unsere Zusammenarbeit" bitter
nötig sei, um eine Alternative zu dem
neoliberalen Europa, nämlich ein so-
ziales Europa, überhaupt vorzuhal-
ten, erklärte Katrougalos abschlie-
ßend.

Versteht das griechische Volk sei-
ne Regierung nicht?

Aus Sicht der griechischen Bevölke-
rung scheint es sich bei dem Hohe-
lied, das im Rahmen der Europäi-
schen Linken an diesem Tag in Ber-
lin gesungen wurde, um ein Wolken-
kuckucksheim zu handeln. Georgios
Katrougalos steht in Griechenland
im Fokus der Kritik, gerade weil die
Umsetzung der sogenannten Renten-
reform in seinen Arbeits- und Ver-
antwortungsbereich fällt. Die Regie-
rung Tsipras hat offenbar die Men-
schen in Griechenland über alle so-
zialen Unterschiede und Interessens-
gegensätze hinweg gegen sich bzw.
das von ihr akzeptierte und umge-
setzte Austeritätsprogramm der Troi-
ka aufgebracht. Proteste und Streiks
gewinnen immer mehr an Fahrt. Am
4. Februar, als die Kreditgeber zur
ersten Prüfung des dritten Austeri-
tätsprogramms nach Athen kamen,
streikten auch Angestellte und Ar-
beitgeber, Bauern und Selbständige,
Arbeitslose und Freiberufler.

Ausgelöst wurde dieser Streik nicht,
weil die Troika einen Spitzensteuer-
satz von 50 Prozent für Einkommen
über 42.000 Euro bei Selbständigen,
Bauern und Freiberuflern sowie für
Angestellteneinkommen von über
50.000 Euro fordert. Nein, Auslöser

des Aufstands war die von Katrouga-
los vorgeschlagene Rentenreform,
die für die Bauern eine Verdreifa-
chung der Beiträge und für künftige
Rentner erheblich reduzierte Alters-
bezüge vorsieht, was der Troika je-
doch nicht reicht, verlangt sie doch
auch eine erhebliche Kürzung der
bisherigen Renten.

Katrougalos' Vorschlag zufolge
macht es für viele Griechen keinen
Sinn mehr, in die Rentenkasse mehr
als den Grundbeitrag einzuzahlen,
weil die mit dem Einkommen stei-
genden Beiträge nicht zu nennens-
wert höheren Rentenbezügen führ-
ten, was Katrougalos als einen Akt
der sozialen Gerechtigkeit und Um-
verteilung verstanden wissen will. [3]
Wenn linke Politik bedeutet, alle
Menschen gleichermaßen auf ein Ar-
mutsniveau zu bringen, so wie es mit
Hartz IV der Fall ist, durch das alle
ehemals Beschäftigten nach kurzer
Zeit unabhängig von ihrem früheren
Einkommen und sozialem Status auf
Sozialhilfeniveau gebracht werden,
ist die mangelnde Akzeptanz der
griechischen Regierungspolitik in der
Bevölkerung nicht verwunderlich.

Längst machen in Griechenland Bei-
spielrechnungen die Runde, was die
Rentenreform für jeden einzelnen be-
deuten würde. Die heute tätigen Assi-
stenzärzte beispielsweise müßten, so
ist zu vernehmen, für ihre pensionier-
ten Kollegen Renten aufbringen, die
die Monatslöhne der Beitragszahlen-
den übersteigen. Da die Zahl der Be-
schäftigten insgesamt seit 2008 kon-
tinuierlich sinkt, ist ein Stand erreicht,
bei dem knapp drei Millionen Be-
schäftigte eine ungefähr gleich große
Anzahl von Rentenbeziehenden fi-
nanzieren müßten. Da Arbeitslosig-
keit und Sozialabbau inzwischen im
ganzen Land so weit fortgeschritten
sind, daß oft ganze Familien und
mehrere Generationen von den kargen
Rentenbezügen ihrer Eltern bzw.
Großeltern leben, sind von den Ren-
ten faktisch sogar rund fünfMillionen
Menschen, nämlich auch Kinder, Stu-
dierende und Arbeitslose, abhängig.
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Armutsfeste Renten  sind Verspre
chen ihrer Natur nach uneinlösbar?
Foto: © 2016 by Schattenblick

Katrougalos behauptet nun, daß seine
Rentenreform es trotz geringerer Zu-
schüsse des Staates und im Zuge der
Krise sinkender Beiträge schaffen
würde, den Bürgern gleich hohe Ren-
ten zu garantieren. In Griechenland
scheint dies ebensowenig nachvollzo-
gen - und geglaubt - werden zu können
wie die Erklärung des Arbeitsmini-
sters, sein Modell würde für die kom-
menden Jahre eine Rentenerhöhung
vorsehen. Am 9. Februar scheiterte ein
Gesprächsangebot der Regierung über
die umstrittene Rentenreform an der
Weigerung Syrizas, die Vorbedingung
der protestierenden Landwirte, näm-
lich die geplante Rentenreform zu-
rückzunehmen und darüber von Grund
auf neu zu verhandeln, zu erfüllen.

Während Syriza punktuelle Angebote
macht, um angesichts der langanhal-
tenden Proteste um Akzeptanz des
Reformwerks zu werben, monieren
die Gläubiger, daß die Rentenreform
noch nicht weit genug ginge. Jeroen
Dijsselbloem, Vorsitzender der Euro-
Gruppe, verlangte, Griechenland
müsse weitere Finanzmaßnahmen er-
greifen, andernfalls würde die erste
Evaluierung der vereinbarten Kürzun-
gen scheitern mit der Folge, daß die in
Aussicht gestellten Finanzspritzen für
Athen ausblieben. Die Überprüfung
der Umsetzung der Sparmaßnahmen
dauert noch immer an. Die griechi-
schen Bauern setzen ihre Proteste fort.
Als ihre Straßenblockaden Ende Fe-
bruar in die fünfte Woche gingen, bot
die Regierung einige Verbesserungen
an, die Bauernverbände verlangen je-
doch nach wie vor die Rücknahme des
gesamten Reformpakets.

Die griechische Regierungsspreche-
rin Olga Gerovasili verteidigte die
Rentenkürzungen und erklärte, heuti-
ge Rentner würden von den Maßnah-
men nicht betroffen sein und ab 2018
würden die Pensionen wieder steigen,
weil die griechische Wirtschaft wie-
der wachsen würde. Damit erneuerte
sie das marktliberale Kernverspre-
chen, mit dem schon viele Regierun-
gen vor Syriza gescheitert sind, weil
sie jeglicher Glaubwürdigkeit verlu-
stig gingen durch die gebetsmühlen-
artig wiederholte Behauptung, es
würde in Zukunft zu wirtschaftlichem
Wachstum und damit besseren Le-
bensverhältnissen für alle kommen,
wenn nur die Durststrecke einer
schrumpfenden Wirtschaft, sinkender
Löhne und Sozialleistungen erst ein-
mal überwunden wäre.

(Der 2. Teil des Berichts
erscheint in Kürze.)

Aktuell und brisant  Stellungnahme
gegen NATO, Freihandel und ande
re Fluchtursachen
Foto: © 2016 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Siehe den 2. Teil des Berichts
über die Podiumsdiskussion "Anti-
imperialismus heute" mit einer kriti-

schen Würdigung des Redebeitrags
von Georgios Katrougalos unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
BERICHT/230: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
. . . (2) (SB)

[2] Siehe den ersten Bericht zum Jahres-
auftakt der Europäischen Linken im
Schattenblick unter www.schatten-
blick.de → INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:
BERICHT/228: Treffen um Rosa Lu-
xemburg - Zweckvereinnahmung .. . (SB)

[3] Generalstreik, Rentenchaos,
Flüchtlinge: Tsipras in Schwierig-
keiten, Wassilis Aswestopoulos.
Telepolis, 05.02.2016
http://www.heise.de/tp/arti-
kel/47/47320/1 .html und
http://www.heise.de/tp/arti-
kel/47/47320/2.html

Treffen um Rosa Luxemburg am
9./10. Januar 2016 in Berlin im
Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT:

BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen .. .
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült . . . (SB)
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BERICHT/225: Treffen um Rosa Lu-
xemburg - Eine Hälfte brennt . . . (SB)
BERICHT/226: Treffen um Rosa
Luxemburg - Multiform schlägt
Uniform .. . (SB)
BERICHT/227: Treffen um Rosa Lu-
xemburg - Die Gier der Märkte . . . (SB)
BERICHT/228: Treffen um Rosa Lu-
xemburg - Zweckvereinnahmung .. . (SB)
BERICHT/229: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
. . . (1 ) (SB)
BERICHT/230: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
. . . (2) (SB)
INTERVIEW/289: Treffen um Rosa
Luxemburg - und niemand sieht hin
.. . Nick Brauns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/290: Treffen um Rosa
Luxemburg - Vergessen frißt Fort-
schritt auf .. . Ihsan Cibelik . . . (SB)
INTERVIEW/291 : Treffen um Rosa
Luxemburg - getrennt marschieren .. .
S.E. Jorge Jurado im Gespräch (SB)
INTERVIEW/292: Treffen um Rosa
Luxemburg - Etablierte Fronten .. .
Talip Güngör im Gespräch (SB)
INTERVIEW/293: Treffen um Rosa
Luxemburg - Im Herzen der Lügen .. .
Thomas Zmrzly im Gespräch (SB)
INTERVIEW/294: Treffen um Rosa
Luxemburg - das Ziel im Auge be-
halten .. . Patrik Köbele im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/295: Treffen um Rosa
Luxemburg - Engels Hordentraum .. .
Michael Chrapek im Gespräch (SB)
INTERVIEW/296: Treffen um Rosa
Luxemburg - Revolutionärer Lern-
prozeß .. . Domenico Losurdo im
Gespräch (1 ) (SB)
INTERVIEW/297: Treffen um Rosa
Luxemburg - Revolutionärer Lern-
prozeß .. . Domenico Losurdo im
Gespräch (2) (SB)
INTERVIEW/298: Treffen um Rosa
Luxemburg - Verantwortlich und
selbstbestimmt .. . Jennifer Michel-
le Rath im Gespräch (SB)
INTERVIEW/299: Treffen um Rosa
Luxemburg - Der falsche Feind .. .
Dov Khenin im Gespräch (SB)

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

prbe0232.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Moderne Sklaverei in Brasilien

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 29. Februar 2016,
npl)  Seit fast 1 30 Jahren ist Sklave-
rei in Brasilien abgeschafft. Doch bis
heute ist Zwangsarbeit ein weit ver-
breitetes Problem. Regelmäßig kon-
trolliert das Arbeitsministerium ver-
dächtige Betriebe im ganzen Land
und stößt immer wieder auf ausbeu-
terische Arbeitsverhältnisse.

Die Statistik ist erschreckend: Allein
im vergangenen Jahr haben Inspek-
teur*innen des Arbeitsministeriums
über eintausend Menschen aus skla-
vereiähnlichen Zuständen befreit.
Die Zahl der unentdeckten Fälle
dürfte ein Vielfaches betragen,
glaubt Carlos Silva, Präsident der
Gewerkschaft der Arbeitsinspek-
teur*innen. Er weiß genau, worauf
zu achten ist, wenn ein verdächtiges
Unternehmen inspiziert wird: "Men-
schenunwürdige Verhältnisse liegen
vor, wenn die Arbeiter kein Trink-
wasser haben, keine angemessene
Nahrungsmittel bekommen, keine
richtige Unterkunft und keinen Zu-
gang zu einem Badezimmer haben."
Silva spricht von Zuständen, die die
Betroffenen "entmenschlichen".

Menschenunwürdige Zustände in
Unternehmen

Im Strafgesetzbuch Brasiliens sind
sklavereiähnliche Zustände klar de-
finiert und sollen mit hohen Geld-
strafen und Freiheitsentzug bis zu
acht Jahren für die verantwortlichen
Arbeitgeber*innen geahndet werden.
Werden Arbeiter*innen befreit, ha-
ben sie Anspruch auf staatliche Un-
terstützung, die aber oft nicht umfas-
send gewährt wird. Für die Richterin
Kátia Arruda ist wichtig, die moder-

ne Sklaverei von ihrem historischen
Vorgänger zu unterscheiden. Heute
gebe es andere Ausbeutungsverhält-
nisse als früher. Es sei eine Art Frei-
heitsberaubung, aber meist aufgrund
von Schulden, erklärt Arruda. "Zum
Beispiel wenn ein Unternehmer je-
manden anstellt, der bereits hoch
verschuldet ist. Dann wird er ge-
zwungen, nur dort einzukaufen, wo
der Unternehmer das Sagen hat und
wo die Preise viel höher sind."
Schlussendlich arbeite der Betroffe-
ne, ohne auch nur einen Pfennig zu
verdienen, resümiert die Arbeitsrich-
terin.

Die Annahme, sklavereiähnliche Zu-
stände kämen vor allem in der Land-
wirtschaft in abgelegenen Gegenden
vor, stimmt nicht mehr. Drei von fünf
der im vergangenen Jahr aufgedeck-
ten Fälle ereigneten sich in urbanen
Gebieten. Die Textilindustrie und
das Baugewerbe stehen ganz oben in
der Statistik. Dadurch kämen auch
immer mehr Migrant*innen in das
Visier der Ausbeuter*innen, berich-
tet Kátia Arruda. "Viele Menschen
aus Bolivien und Haiti sind zuletzt
von Arbeitsministerium befreit wor-
den. Das ist eine neue Entwicklung,"
sagt Arruda.

Es mangelt an Umsetzung der
bestehenden Gesetze

Brasilien hat im Kampf gegen die
moderne Sklaverei einiges getan.
Das Problem wird seitens der Regie-
rung nicht vertuscht. Auch Gewerk-
schaften und Menschenrechtsgrup-
pen sind aktiv, um diese Form der
Ausbeutung einzudämmen. Doch oft
mangelt es an der konkreten Umset-
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zung. Nach Meinung von Staatsan-
wältin Ana Carolina Roman ist die
brasilianische Gesetzgebung in Sa-
chen Sklavenarbeit völlig ausrei-
chend. "Was uns fehlt ist, diese
Rechtsnormen auch effektiv umzu-
setzen," kritisiert die Juristin. "Die-
jenigen, die solche Verbrechen be-
gehen, müssen verurteilt werden.
Und die Strafen müssen vollstreckt
werden."

Doch derzeit ist keine Besserung in
Sicht, im Gegenteil. Konservative
Unternehmerkreise und die Agrar-
lobby haben ihren Einfluss im
Kongress ausgebaut. Mit allen Mit-
teln versuchen sie, die Reglemen-
tierung von Arbeitsverhältnissen
zu unterlaufen. So hat der konser-
vative Senator Romero Jucá ein
Gesetzesprojekt auf den Weg ge-
bracht, mit dem das Verbot von
sklavereiähnlicher Arbeit verwäs-
sert werden soll. Seiner Meinung
nach ist Ausbeutung in Strafgesetz-
buch nicht genau genug definiert
und sollte auch keine Bestrafung
nach sich ziehen.

Ein weiterer Rückschlag war die
Entscheidung des Obersten Ge-
richts, dem Arbeitsministerium die
Veröffentlichung der Liste von Un-
ternehmen, die Arbeiter versklavt
haben, vorläufig zu untersagen. Ein
Unternehmerverband hatte gegen
die Veröffentlichung geklagt. Seit-
dem sammeln Aktivist*innen und
Journalist*innen alle verfügbaren
Daten zu sklavereiähnlichen Ar-
beitsverhältnissen und geben die
sogenannte Schmutzliste in Eigen-
regie heraus.

Kampagne gegen
Verharmlosung der Sklaverei

Nun macht die Nationale Kommis-
sion zur Abschaffung von Sklaven-
arbeit gegen die Verharmlosung
mobil. Ende Januar startete sie mit
Unterstützung der für Arbeitsfra-
gen zuständigen Staatsanwalt-
schaft eine Kampagne. Unter dem

Motto "Somos Livres - Wir sind
Frei" soll das Bewusstsein über
moderne Sklaverei geschärft wer-
den.

"Diese Form der Ausbeutung wird
von den Meisten rundweg abge-
lehnt. Zugleich fällt es vielen Men-
schen schwer, Sklavenarbeit als
solche zu identifizieren," erklärt
Kommissionsmitglied Rafael Gar-
cia Rodrigues. Deswegen solle
diese Kampagne deutlich machen,
wann Arbeit in Ausbeutung um-
schlägt, und unter welchen Um-
ständen von sklavereiähnlicher Ar-
beit gesprochen werden muss, er-
läutert Rodriguez.

Zahlreiche Politiker*innen linker
Parteien, Schauspieler*innen und
soziale Bewegungen unterstützen
die Kampagne. Doch alle wissen:
Der Rechtsruck im Kongress und
die Wirtschaftskrise bergen die
Gefahr, dass die Zahl der Sklav*in-
nen in Brasilien wieder ansteigt.

Der dazugehörige Audiobeitrag bei
Radio onda ist zu finden unter:
https://www.npla.de/podcast/moder-
ne-sklaverei-in-brasilien/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/moder
nesklavereiinbrasilien/

*

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

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

pala1539.html

SCHACH - SPHINX

Schillersche Schicksalsfäden

(SB)  Das Hadern mit dem Chaos,
um diesen Schicksalsfaden dreht
sich das ganze Wohl und Wehe ei-
nes Schachlaien, wenn er kopfzap-
penduster vor dem Brett steht und
die Mesalliance seiner Gedanken
und Pläne zu einem haltbaren
Strick zu knüpfen versucht.
Schließlich hängt von der Güte des
Strickes sein Gelingen über den
Abgründen der Kombination ab.
Ehe das Schicksal jedoch in seiner
grausamen Unerbittlichkeit - wir
nennen es dann einen Patzer - wall-
ten kann, verläßt sich der Spieler
auf seine Geschicklichkeit. Ein an-
deres Wort für den blinden Wurf,
solange er weder versteht, was er
will, noch, was die Figuren wollen
und können. Heranschleichen an
das Material ist die erste Devise,
rasch mit dem Raub in die Deckung
gehen die zweite. Beides zusam-
men allerdings macht noch keinen
Meister aus. Es fehlt das entschei-
dende Quentchen. Nicht Glück,
sondern Gradlinigkeit der Gedan-
ken, wird zum Dreh- und Angel-
punkt des Sieges. Kurzum: der
letzte krumme Einfall entscheidet.
Schnell schlägt der Laie bei Schil-
ler nach und wird froh, als er zu le-
sen beginnt: "Der Mensch spielt
nur, wo er in voller Bedeutung des
Worts Mensch ist, und er ist nur da
ganz Mensch, wo er spielt." Wie
wahr, und schließlich ist nichts
menschlicher als das Irren. Einem
Irrtum aufgesessen war auch Mei-
ster Ehlvest im heutigen Rätsel der
Sphinx. Brav und artig und mit al-
ler Gedankentreue hatte er seinen
Gegenangriff auf den Damenflügel
vorangetrieben und glaubte seinen
schwarzen König sicher. Doch die
Laune des Spiels schlug ihn in Fes-
seln, und bald schon erkannte er,
daß nichts vergänglicher ist als ein
flüchtiger Gedanke. Also, Wande-
rer, welche weißen Schicksalszug
hatte er übersehen?
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Short - Ehlvest
Rotterdam 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ein Bauer gegen zwei, da halfen we-
der Schliche noch spitze Gedanken.
Für Bent Larsen eine Fingerübung.
Endspiele solcher Art gewann er
auch blind: 1 .h3-h4 Ke4-d5 2.h4-h5
Kd5-e6 3.c7-c8D+ Sd6xc8 4.h5-h6
e3-e2 5.Kc2-d2 und Schwarz gab auf
wegen 5.. .Sc8-e7 6.Sg4-e5 oder
5.. .Sc8-d6 6.h6-h7 Sd6-f7 8.Sg4-e5.

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

sph05770.html

EUROPOOL / BÜRGER / OFFENER BRIEF

Offener Brief an die Bundesregierung
von in Griechenland lebenden Österreichern

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus dem PressenzaBüro Athen vom 8. März 2016

In Griechenland lebende und arbei-
tende Österreicher, Menschen, die
mit diesem Land eng verbunden
sind, die die tägliche Wirklichkeit
dieses Landes kennen, appellieren an
Vernunft und Mitverantwortung
Österreichs in der Organisation des
Flüchtlingsstroms, anstatt einfach
österreichische Scheuklappenpolitik
zu betreiben. Die Bundesregierung
muss wahrnehmen und dafür einste-
hen, dass einzelstaatliche Maßnah-
men keinen Sinn haben und einem
europäischen Selbstverständnis nicht
entsprechen, das ja unsere Generati-
on aufbaute und als so wertvoll er-
kannte.

Während der Krieg in Syrien unge-
achtet des partiellen Waffenstill-
stands weitertobt, die Bevölkerung
weiterhin in Gefahr und Elend lebt
und zwischen den Konflikten aufge-
rieben wird, zeigen die an Syrien an-
grenzenden Staaten eine für Europa
beispielhafte Solidarität. Angesichts
der Tatsache, wie viele Millionen
Flüchtlinge sich in diesen Ländern,
die um vieles ärmer sind als Öster-
reich, in ihrer Not angesammelt ha-
ben, ist es beschämend, wenn von
Seiten Österreichs behauptet wird,
unser Land nehme mehr Menschen
auf als die meisten anderen Länder.
Der Blick vom Süden Europas auf
die Flüchtlingssituation attestiert der
österreichischen Bundesregierung
leider eine völlige Fehleinschätzung
der Fakten. Eine Lösungsstrategie in
Sachen Flüchtlingssituation, die al-
lein darauf abzielt, den Druck auf
Griechenland zu erhöhen, ist so rea-
litätsfern wie verantwortungslos. An
erster Stelle müsse das Retten stehen,
an zweiter Stelle die Zurückweisung.

"Dann haben die gefährlichen Über-
fahrten sofort ein Ende." [1 ] Nein,
Frau Bundesminister, das haben bzw.
hätten sie nicht!

Weiterhin kommen täglich Dutzende
Boote mit Tausenden verzweifelter
Menschen über das Meer, über drei-
tausend an einem Tag. Das unver-
minderte Kriegsgräuel und Hoff-
nungslosigkeit unter den Flüchtlin-
gen in den angrenzenden Ländern,
sowie der Wunsch, Familienangehö-
rige wiederzufinden, werden dann
unweigerlich täglich wieder viele
Tausende Kriegsopfer Richtung Eu-
ropa treiben. Welche Maßnahmen
sind geeignet, diese Menschen auf-
zuhalten? Küstenwache? Kriegs-
schiffe? Mauern? Stacheldrahtzäu-
ne? Doch nur die Einstellung der
Kriegshandlungen und der Feindse-
ligkeiten. Solange diese kein Ende
finden, wird die gepeinigte Bevölke-
rung weiterhin alles unternehmen,
um dem Elend zu entkommen.

Uneinige Europäer

Sosehr die Europäer, die untereinan-
der völlig uneins sind und nicht ein-
mal mehr dieselben ethischen
Grundwerte teilen, auch an ihrer Fe-
stung zimmern - sie werden Flücht-
linge aus den Kriegsgebieten im Na-
hen und Mittleren Osten nicht vom
Versuch abhalten können, ihr Leben
zu retten. Viele weitere werden kom-
men, denn die Hoffnung, doch ir-
gendwie durchzurutschen, stirbt zu-
letzt. Angesichts der katastrophalen
Zustände in ihren Heimatländern
kann Europa nur eines tun: in Mit-
verantwortlichkeit und Solidarität



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 10. März 2016 www.schattenblick.de Seite 17

den Opfern gegenüber zu handeln.
Dazu braucht es Weitblick in der
Flüchtlingspolitik, und auch Über-
zeugungskraft. Schließlich soll aus
Millionen gewaltsam vertriebenen
Kindern eine Generation heranwach-
sen, die europäischem Gedankengut
nicht feindselig, ja hasserfüllt gegen-
übersteht, sondern dieses als positiv,
bereichernd und vorbildgebend emp-
findet.

Wir können uns des Eindrucks nicht
erwehren, dass Griechenland offen-
bar zum Handlanger einer Stachel-
drahtpolitik werden soll, die let-
zendlich dazu führen wird, dass
Menschen nicht mehr aus dem Meer
gerettet, sondern dem Ertrinken
preisgegeben werden. Ist dies das
unterschwellige Ziel des österrei-
chischen Handelns? Das würde
dann erneut in eine Schuld Grie-
chenlands umgemünzt werden, und
zu seinem infamen Schuldenberg
käme dann noch Beihilfe zum mas-
senweisen Tod hilfloser Menschen
dazu.

Griechenland wird seit dem Aus-
bruch der Wirtschaftskrise 2010 öf-
fentlich die Fähigkeit abgesprochen,
seine eigene Bürokratie zu meistern.
Nun sehen wir aber, wie griechische
Behörden das bewältigen, was
österreichische Ämter in dieser Di-
mension überfordern würde [2] , und
wie freiwillige, griechische Helfer,
in Zusammenarbeit mit griechi-
schen NGOs und internationalen
Organisationen, unermüdlich Men-
schen retten, medizinisch versorgen,
trösten. Aber wie soll ein Land, wel-
ches selbst in einer tiefen wirt-
schaftlichen und humanitären, stän-
dig krasser werdenden Krise steckt,
im Alleingang das Problem "re-
geln"?

Im Jahr 2015 erreichten 856.000
Menschen griechische Küsten, wäh-
rend der ersten beiden Monate des
heurigen Jahres waren es über
122.000, wobei 410 ertrunken oder
spurlos verschwunden sind. Nahezu
zwanzigtausend sind täglich auf

griechischem Boden, auf der Suche
nach Schutz, welcher ihnen daheim
verwehrt wird. Was genau soll Grie-
chenland, in welchem viele Bewoh-
ner bereits dem Elend preisgegeben
sind, tun?

Die Hälfte der Kapazitäten griechi-
scher Passagierschiffe zwischen den
Inseln Lesbos, Kos, Chios, Leros
werden heute dem Transport von
bereits registrierten Flüchtlingen zur
Verfügung gestellt. Das bedeutet,
dass für Touristen weniger Platz ist.
Auf Inseln, deren Wirtschaft fast
ausschließlich vom Tourismus lebt,
wird für die Sommersaison 2016 ein
Einkommensrückgang von über 80
Prozent erwartet.

Ausladung Griechenlands

Weiters stellt sich die bereits an
vielen Stellen heftig diskutierte
Frage, wie die Konferenz in Wien
ohne das am meisten betroffene
Land abgehalten werden konnte.
War die Nicht-Einladung die Stra-
fe für die vermeintliche Unfähig-
keit Griechenlands, seine mariti-
men Außengrenzen zu schützen,
für seine "Politik des Durchwin-
kens", für seinen Mangel an Ko-
operation? Welches Profil auch im-
mer diese Konferenz auch hatte -
zumindest als Gast hätte Griechen-
land eingeladen werden müssen,
um den Konferenzteilnehmern als
Denkanstoß die blanken Tatsachen
vor Augen zu halten! Frau Bundes-
minister Mikl-Leitner drückte die
Meinung der Bundesregierung aus,
dass jenseits einer gesamteuropäi-
schen Lösung mit nationalen und
regionalen Maßnahmen Druck ge-
macht werden solle. [3] Wer soll
diesen Druck ausüben? Länder, die
verantwortungslos darauf abzielen,
neo-nationalistische Methoden ein-
zuführen, dabei jedoch ihre gesetz-
lich verankerte Verantwortung ge-
genüber der Europäischen Grund-
rechtecharta sträflich außer Acht
lassen? [4] Das darf doch nicht
sein!

Wenn das kleine Österreich sich in
einem nationalen Alleingang "kom-
plett gegen Flüchtlinge abschotten"
will [5] , wird es als Auslöser einer
humanitären Katastrophe in die Ge-
schichte eingehen. Österreichs Re-
gierung rechtfertigt seine Reaktion
damit, dass sie sich außerstande
fühlt, einen größeren Zustrom von
Flüchtlingen zu verwalten [6] . Da-
bei sind die Grenzübergänge Öster-
reichs in ihrer Übersichtlichkeit
nicht zu vergleichen mit der Kom-
plexität der maritimen Grenzen
Griechenlands. Wie soll Griechen-
land seine Grenzen schützen, wenn
Österreich meint, auf Stachel-
drahtzäune und Mauern zurückgrei-
fen zu müssen? Österreich als klei-
nes, überschaubares Land kann sich
leicht abschotten. Das kann ein Staat
mit über 2.000 Inseln und fast
14.000 km Küstenlinie (weltweit
Rang 13), ein Land, das überdies an
chronischer Strukturschwäche lei-
det, nicht. Die Versuche Griechen-
lands, mit den eigenen unzureichen-
den Mitteln der Situation Herr zu
werden, müssen massiv unterstützt
werden. Anstattdessen beschließt
Österreich, den Balkanstaaten ein
Konvolut planloser Anordnungen
vorzulegen, derer wir, die wir das
Elend eines großen Teils der grie-
chischen Zivilbevölkerung direkt
miterleben, uns tief schämen.

Wir appellieren an die Vernunft,
nichts unversucht zu lassen, Europa
vor kurzsichtigem Neo-Nationalis-
mus zu schützen. Österreich sollte
angesichts seiner geschichtlichen
Vergangenheit, insbesondere auf
dem Balkan, alles tun, in diesen
schwierigen Zeiten eine besonnene,
tragfähige, weitblickende und vor
allem eine auf den Ideen der Auf-
klärung und Menschlichkeit basie-
rende Politik durchzusetzen.

Mag. Regina Wiesinger (Lehrerin,
Deutsche Schule Athen), Marion
Hoffmann (ex-UNHCR, Pensioni-
stin) und Winfried Lechner, Ph.D.
(Nationale und Kapodistrische Uni-
versität Athen)
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Anmerkungen:

[1 ] Innenministerin Mikl-Leitner in
einem APA-Interview vom
28/29.02.2016.

[2] Innenministerin Mikl-Leitner
verlautbarte am 19.05.2015 bei einer
Pressekonferenz nach der Landes-
flüchtlingskonferenz in St Pölten, in
Österreich habe es im Mai des Vor-
jahres 1 .781 Asylanträge gegeben,
im Mai 2015 wären es 6.240 gewe-
sen. "Alleine letzte Woche hatten wir
2.000 Asylanträge. Unsere Erstauf-
nahmezentren sind überlastet", stell-
te sie fest.

[3] Quelle: "Österreich will sich
komplett gegen Flüchtlinge abschot-
ten."
In: Zeit-Online vom 24.02.2016,
[Stand: 26.02.2016]
http://www.zeit.de/politik/auslan-
d/2016-02/fluechtlingspolitik-konfe-

renz-wien-balkanstaaten-oester-
reich-mazedonien-grenzen

[4] Quelle: http://www.europarl.eu-
ropa.eu/charter/pdf/text_de.pdf

[5] Quelle: "Österreich will sich
komplett gegen Flüchtlinge abschot-
ten." In: Zeit-Online vom
24.02.2016, [Stand: 26.02.2016]

[6] ibid.
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EUROPOOL / FAKTEN / GRENZEN

Flüchtlinge 2016 - 410 Menschen sind in der Ägäis ertrunken oder vermisst

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus dem PressenzaBüro Athen vom 9. März 2016

Athen - 09.03.2016. Das UN Flücht-
lingshilfswerk (UNHCR) veröffent-
lichte für die ersten zwei Monate des
Jahres 2016 Zahlen, in denen es von
138.280 Menschen spricht, die nach
Griechenland und Italien geflohen
sind, 35% von ihnen sind Kinder. Es
berichtet auch von 410 toten oder ver-
missten Menschen. Genau in dieser
Zeit hat Frontex seine Operationen in
der Ägäis begonnen, welche in den
letzten zwei Wochen durch die NATO
verstärkt wurden. Ärzte ohne Gren-
zen und andere humanitäre Hilfsorga-
nisationen nennen dies in ihren Ver-
öffentlichungen explizit eine Aufnah-
mekrise, nicht eine Flüchtlingskrise.

Was passiert, wenn einige der so-
genannten Balkanroute-Länder
ihre Grenzen schliessen?

Während der letzten Wochen erleben
wir das Ergebnis geschlossener
Grenzen der Länder der Balkanrou-
te. Tausende Flüchtlinge sammeln
sich in Idomeni, der nördlichen
Grenze von Griechenland, und
schlafen, wo auch immer sie einen
freien Platz finden. Wieder einmal
beklagen die Hilfsorganisationen die
unangemessene medizinische Lage
und Versorgungssituation. Die grie-
chische Armee nimmt großen Ein-
fluss, nicht nur beim Aufbau, son-

dern auch bei der Verwaltung der
Hotspots und Lager (diese neue Re-
gelung wurde bereits in einer Regie-
rungserklärung [1 ] veröffentlicht).
Ausserdem wiedereröffnet die Ar-
mee, eine nach der anderen, die alten
Militärkasernen, um die Flüchtlinge
auf improvisierte Weise unterzubrin-
gen. Sie sind für deutlich kleinere
Anzahlen von Menschen ausgelegt
und überhaupt nicht für Familien mit
Kindern. Trotz der Operationen von
NATO und Frontex in der Ägäis ist
der Flüchtlingsnachschub nicht ab-
gebrochen. Als Konsequenz der
Neuankünfte (und der geschlossenen
Grenzen), sammeln sich die Flücht-
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linge entweder auf den Inseln und
schlafen sogar auf den Schiffen, wel-
che tagelang für sie als Unterkünfte
dienen, oder sie bleiben in den Docks
von Piräus, wo sie versuchen, ihre
Reise nach Nordgriechenland zu or-
ganisieren. Die Zivilbevölkerung
fordert von den Ländern, die ihre
Grenzen geschlossen haben, dabei
Deutschland abriegelnd, die Abkom-
men einzuhalten und ihre Grenzen
wieder zu öffnen.

Was sagt die NATO?

Der Kommandeur des Nordatlan-
tischen Bündnisses verhindert
mit seinen Erklärungen [2] jegli-
che Versuche, die Grenzen wie-
der zu eröffnen oder Lösungen
für die Flüchtlinge zu finden,
welche auf europäischer Solida-
rität basieren. Er spricht über
ISIS Terroristen, die "wie Krebs
innerhalb des Flüchtlingsstromes
wachsen" und verurteilt darüber-
hinaus allein Russland für den
Krieg in Syrien.

Was ist die Haltung der Europäi-
schen Union?

Donald Tusk, der letzte Woche
Griechenland und, wegen des Gip-
feltreffens (am Montag, den 7.3 .) in
Brüssel, auch die Türkei besuchte,
sagte, dass die europäischen Länder
eine gemeinsame Antwort finden
müssten und unilaterale Aktivitäten
von einigen vermieden werden soll-
ten. Trotzdem spricht er permanent
über irreguläre Migranten statt über
Flüchtlinge und Menschen, die Asyl
beantragen wollen. Im Wesentli-
chen ist er einverstanden mit der
Türkei als ein sicheres Drittland
und indirekt untergräbt er interna-
tionale und europäische Abkommen
und Vereinbarungen für Asylsu-
chende in Europa. In diesem Zu-
sammenhang erhielt die Türkei
auch finanzielle Hilfe, um die
Flüchtlinge davon abzuhalten, nach
Europa zu kommen.

Was erklären die politischen
Führer in Griechenland?

Die Regierungskoalition und die po-
litischen Vorsitzenden anderer Par-
teien (Nea Demokratia, PASOK und
To Potami) haben versprochen, dass
sie haargenau jede Verpflichtung
ausführen werden, die der EU ent-
springt. Griechenland wird die Aus-
sengrenze der EU sein und in diesem
Sinne werden die griechischen Be-
hörden mit den Operationen von
Frontex kooperieren, aber auch des-
sen schnelle Entwicklung zu einer
europäischen Küstenwache ermögli-
chen, die die griechische Souveräni-
tät respektieren soll. Ausserdem wer-
den sie die Hauptquartiere dieser
neu-etablierten europäischen Kü-
stenwache beherbergen. Sie verkün-
den auch ihre volle Kooperation mit
dem bereits vorher beschlossenen
Einsatz der NATO, mit der Bedin-
gung, dass die Türkei ebenfalls die
ihr gesteckten Verpflichtungen re-
spektiert. Die Linie von Tusk - über
irreguläre Migranten zu sprechen
statt von Menschen, die Schutz su-
chen - wurde ebenfalls in voller
Form übernommen und die EU-Län-
der wurden gemahnt, die Probleme
gemeinsam anzugehen, anstelle von
unilateralen Aktionen.

Wie verhält sich die griechische
Bevölkerung?

Auf der sozialen Ebene stellen wir in
den letzten Monaten mit Erleichte-
rung fest, dass die griechische Be-
völkerung sich solidarisch zeigt mit
denjenigen, die versuchen aus der
Kriegszone und vor extremer Armut
zu entkommen. In Zentralgriechen-
land, an der Ausfahrt von der Natio-
nalstrasse in Richtung Stylida, sind
mehr als hundert Menschen zu Fuß
unterwegs zur Grenze. Griechische
Menschen kommen aus ihren Häu-
sern, um ihnen die absoluten Grund-
bedürfnisse auf ihrer langen Reise zu
stillen. Als die Flüchtlinge durch Nea
Magnesia kamen (einem Ort, in dem
die meisten Bürger aus Kleinasien

stammen), boten Schüler_innen und
ihre Lehrer_innen ihre Pausenbrote
an, während Ärzte auf eigene Initia-
tive alles unternahmen, um den
kranken Flüchtenden zu helfen. Am
anderen Ende von Griechenland hat
eine Gewerkschaft für Lehrer_innen
ein Solidaritätsfestival organisiert.
Die Solidarität multipliziert sich in
allen größeren Städten.

Die lokalen Behörden (fast alle)
kämpfen gegen die Zeit an, um alle
Aufnahmestrukturen der Armee und
des Staates zu unterstützen und in ei-
nigen Fällen bauen sie selbst ad hoc-
Strukturen auf. Der Bürgermeister
von Kozani ist das erwähnenswerte-
ste Beispiel. Er wurde nebenbei in-
formiert, dass innerhalb der nächsten
drei Stunden fünfBusse mit Flücht-
lingen in seiner Stadt ankommen
werden. Innerhalb kürzester Zeit
liess er eine Sporthalle öffnen und
gab eine Mitteilung in den sozialen
Netzwerken heraus, in welcher er die
Mitbürger_innen bat, für die not-
wendigsten Dinge zu sorgen. Jour-
nalisten breiteten Teppiche auf dem
Boden aus, Studenten reinigten die
Empfangszone und die Toiletten,
Freiwilligengruppen organisierten
Nahrung, Decken und Hygienearti-
kel und installierten eine mobile Kü-
che. Gleichzeitig machten Zahnärz-
te umsonst zahnärztliche Untersu-
chungen, während andere Ärzte ver-
suchten, sich um ganze Familien zu
kümmern. Die Sporthalle hatte kei-
ne Zentralheizung und es muss auch
erwähnt werden, dass Kozani eine
Bergstadt ist. Obwohl in den letzten
Tagen das Wetter gut war, könnte je-
der Wetterwechsel selbst diejenigen
gefährden, die eine Zuflucht haben.

Solche empirischen und journalisti-
schen Beobachtungen werden nun
durch Wissenschaftler_innen bestä-
tigt. Die Studie, die durch die Firma
"Public Issue" im Januar 2016 mit
1220 Menschen durchgeführt wurde,
zeigte unter anderem, dass 58% der
Befragten ihre aktive Solidarität aus-
drückten, indem sie Nahrung (39%),
Kleidung (31%), finanzielle Hilfe
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(1 0%) und Dienstleistungen (4%)
zur Verfügung stellten. Projiziert auf
die Allgemeinbevölkerung kann man
daraus schliessen, dass, wenn die
Antworten ehrlich waren, mehr als 5
Millionen Bürger_innen in irgendei-
ner Form den Flüchtenden in aller-
letzter Zeit geholfen haben.

Griechenland zeigt trotz seiner
ernsthaften ökonomischen Krise und
hohen Arbeitslosigkeit eine starke
Solidarität. Der gesunde Menschen-
verstand sowie der Geist vergange-
ner Generationen, die Krieg und Exil
an eigener Haut erfahren haben, wird
heute in Griechenland belebt, entwe-
der wegen der vergangenen Ereig-
nisse oder einfach wegen der aktuel-
len in Syrien, Afghanistan und den
anderen Kriegsgebieten.

Übersetzung aus dem Englischen
Johanna Heuveling

Anmerkungen:

[1 ] https://www.minedu.gov.gr/pu-
blications/docs2016/.pdf

[2] http://www.theguardi-
an.com/world/2016/mar/01 /refu-
gees-isis-nato-commander-terrorists

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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infopool/europool/fakten/

eufg0095.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Engagierter Journalismus -
Farid Adly:

wir wollen nicht die Version der Sieger erzählen

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Milena Rampoldi, 9. März 2016

Leverkusen - 09.03.2016. Der
Journalist Farid Adly arbeitet bei
Radio Popolare Milano und ist
Leiter von Anbamed, notizie dal
Mediterraneo, sowie Präsident des
Circolo ARCI von Acquedolci
ACM. Wir haben uns über den in-
terkulturellen Dialog, sein künst-
lerisches Projekt zu Gunsten des
Vereins Najdeh für Palästina und
über die Frage, wie das Mittelmeer
in einen Raum der Begegnung zwi-
schen dem Islam und dem Westen
verwandelt werden kann, unter-
halten.

Milena Rampoldi: Welche sind die
Hauptzielsetzungen des Vereins As
sociazione Culturale del Mediterra
neo (ACM, Kulturverein für das Mit
telmeer)?

Farid Adly: Der ACM wurde 2000
gegründet, um die Jugendlichen in
einer kleinen sizilianischen Ge-
meinde rund um die Werte der So-
lidarität, Rechtsstaatlichkeit, Kul-
tur und des Umweltschutzes zu
vereinen. Um diese Zielsetzungen
zu erreichen, haben wir eine Reihe
niederschwelliger Initiativen ins
Leben gerufen, um vor allem die
Jugendlichen zu involvieren: lite-
rarische Nachmittage, Theaterla-
bor, Solidaritätscampus und das
Kunstprojekt Alchimia della Bel-
lezza (Alchimie der Schönheit).
Die Teilnahme am sozialen Leben
war ein wichtiger Raum, um die
Jugendlichen zum Respekt der
ANDEREN Kulturen anzuspornen
und Empathie für die Menschen in
Not auszudrücken.

ProMosaik e.V. ist der Meinung, dass
die Kunst einen wesentlichen Be
reich darstellt, um menschenrechtli
che Themenkreise zu verbreiten. Was
denken Sie darüber, auch bezugneh
mend auf Ihr neues Projekt in Zu
sammenarbeit mit Künstlern für Pa
lästina?

Die Kunst spielt, wie die Kultur im
Allgemeinen, eine wichtige Rolle
im Aufbau eines neuen Menschen,
weil sie keine Grenzen kennt. Jen-
seits der Diskussionen über den
"organischen Intellektuellen" [1 ] ,
ist es zweifelsohne wesentlich, dass
sich der Künstler für gesellschaftli-
che Themenbereiche einsetzt, um
positive Botschaften zu überbrin-
gen und eine Idee zu verbreiten.
Neben dem starken Inhalt einer be-
stimmten Botschaft verleiht ihm
seine Verarbeitung in künstleri-
scher Form mehr Prägnanz. Diese
allgemeine These gewinnt bei der
Vermittlung menschenrechtlicher
Themenbereiche wesentlich an Be-
deutung. Denn diese werden oft
von den Massenmedien vernach-
lässigt und als Probleme gesehen,
die weit entfernt sind von der all-
täglichen Realität vieler Bürger. Zu
Palästina fällt mir in diesem Zu-
sammenhang vor allem das künst-
lerische Werk von Banksy aufder
schandhaften, israelischen Mauer
ein, die das Westjordanland in ein
großes Freiluftgefängnis verwan-
delt. Seine Kunstwerke betonen
diesen Aspekt und überbringen der
Welt eine einfache und direkte Bot-
schaft, die besser ist als tausend
Worte.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 10. März 2016 www.schattenblick.de Seite 21

Erzählen Sie uns vom Verein Najdeh
und seiner Arbeit.

Najdeh ist ein Frauenverein, der
1976 im Libanon, nach dem Massa-
ker von Tal Zaatar gegründet wurde.
Einige palästinensische und libane-
sische Frauen haben sich gemeinsam
mit zwei italienischen Frauen aus
Beirut, Adele Manzi und Piera Re-
daelli, für den Weg des Engagements
und der Arbeit entschieden, um ver-
witwete Frauen oder Frauen, die ih-
re Väter oder Brüder verloren haben,
die in jenem brutalen Massaker der
faschistischen libanesischen Milizen
ermordet worden waren, zu unter-
stützen. Das Projekt entstand mit ei-
nem kleinen Kapital von 1000 liba-
nesischen Lira und wurde dann von
vielen Organisationen aus der gan-
zen Welt unterstützt. Vor allem in Ita-
lien hat der Verein Soccorso Sociale
per i palestinesi in Rom eine wichti-
ge Rolle gespielt, um die ersten
Stickereien zu vermarkten.

Najdeh war in zehn palästinensi-
schen Flüchtlingslagern im Libanon
tätig, und hat vor allem Frauen und
Kindern grundlegende soziale Dien-
ste und Erziehung angeboten: Kin-
derkrippe und Kindergärten, Berufs-
ausbildungskurse, Alphabetisie-
rungskurse, Aufgabenhilfe für Schü-
ler, Aufklärung über die eigenen
Rechte und Gesundheitswesen.

Eine Einrichtung von Stickereilabo-
ren ist eines der Projekte von Najdeh
[2] . Neben der wirtschaftlichen Rol-
le, die sie ausüben, haben die Sticke-
reien den Frauen der Diasporagene-
rationen auch die Möglichkeit gebo-
ten, sich die typischen Aspekte der
traditionellen, palästinensischen
Kultur anzueignen.

Die Erfahrung der libanesischen
Flüchtlingslager wurde dann in an-
dere Umgebungen der palästinensi-
schen Diaspora (nach Syrien und
Jordanien) gebracht und in den
Neunziger Jahren auch in das besetz-
te Westjordanland und in das besetz-
te Gaza.

Unsere direkte Beziehung zu Najdeh
im Gazastreifen entstand nach dem
israelischen Angriff im Dezember
2008. Unser erstes Projekt richtet
sich an die Illustratoren von Kinder-
büchern. "Hundert Illustrationen für
die Kinder in Gaza" [3] war eine
Wanderausstellung, die durch ganz
Italien ging und viele Unterstützer
fand: von Dario Fo bis Sergio Stai-
no, von Vauro bis hin zu den be-
rühmtesten, italienischen Illustrato-
ren. In diesem Jahr haben wir erneut
einen Appell an bildnerische Künst-
ler, Maler, Fotografen und Bildhau-
er gesendet, damit diese ein kleines
Werk spenden, das dann für die
Sammlung von Spenden für die Un-
terstützung des Projektes "Glückli-
che Stunden für die Kinder von Ga-
za" eingesetzt wird. Es haben schon
Dutzende von Künstlern aus Italien,
Europa und dem Mittelmeer zuge-
sagt.

Wie kann man Gaza von Europa aus
unterstützen? Welche sind die wich
tigsten Strategien, um den Frieden zu
fördern?

Es gibt viele Stufen der Solidarität
mit der Bevölkerung in Gaza. Die er-
ste besteht darin, Druck auf die israe-
lische Regierung auszuüben, um der
illegalen Gazablockade ein Ende zu
setzen. Die hermetische Schließung,
manu militari, des Streifens führt zu
einem unendlichen Leid der Zivilbe-
völkerung.

Eine andere Stufe der Solidarität be-
steht in der Linderung des Leids der
Menschen in Gaza, indem man den
Familien und Vereinen vor Ort mate-
rielle Unterstützung bietet, um sie in
die Lage zu versetzen, den neuen Ge-
nerationen ein würdevolles Leben zu
bieten. Unser Vorschlag der Paten-
schaften unterstützt die Familien mit
einem kleinen Beitrag von 50 Euro
monatlich, die Fortsetzung der Stu-
dien für die Jugendlichen zu ermög-
lichen. Viele Familien sind in der Tat
gezwungen, ihre minderjährigen
Kinder zur Arbeit zu schicken und

sie somit aus der Schule zu nehmen.
Die erste Stufe der Unterstützung
besteht darin, mit den politischen
Gruppierungen der Palästinenser in
Kontakt zu treten und ein klares Ge-
spräch über die Notwendigkeit zu
führen, die interne Spaltung zu über-
winden und sich national zu versöh-
nen. Denn nur diese versetzt in die
Lage, sich der Herausforderung der
derzeitigen politischen Lage im Na-
hen Osten zu stellen, wo die palästi-
nensische Frage nicht mehr so zen-
tral ist wie in der Vergangenheit.

Wie wichtig sind die Menschen, die
aus beiden Ufern des Mittelmeers
stammen, um den Dialog zwischen
dem Westen und dem Islam zu för
dern?

Es gibt keinen Kampf zwischen dem
Islam und demWesten, weil es den
Islam und den Westen nur im Plural
gibt. Der Dialog zwischen den bei-
den Ufern des Mittelmeers hat nie
aufgehört. Es gibt positive Erfahrun-
gen, die die Möglichkeit des Zusam-
menlebens von Menschen mit gutem
Willen unter Beweis stellen. Das
Problem stellt sich hingegen in den
extremistischen Flügeln beider Sei-
ten. Der religiöse Fundamentalismus
und der politische Extremismus gie-
ßen Öl aufs Feuer, indem sie Kli-
schees und Übertreibungen der Me-
dien ausnutzen. Fremdenfeindlich
eingestellte Menschen sind im We-
sten eine Minderheit, und so sind
auch die Jihadisten in den muslimi-
schen Ländern eine Minderheit. Sie
haben aber immer etwas zu sagen,
weil sie einfach laute Minderheiten
sind.

Die Menschen guten Willens spielen
eine entscheidende Rolle in diesem
Kampf der Zivilisationen: sie dürfen
nicht zulassen, dass die Diskriminie-
rung gegen die Schwächeren die
Oberhand gewinnt. Es bedarf einer
kritischen Masse, die diese Extremi-
sten sowohl in den arabisch-islami-
schen Gesellschaften als auch im
Westen aufhält.
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Was bedeutet es für Sie persönlich,
ein engagierter Journalist zu sein?

Der große Journalist Carlo Levi hat
ein interessantes Buch mit dem Ti-
tel "Die Worte sind Steine" ("Le pa-
role sono pietre") verfasst, das ich
allen Jugendlichen als Lektüre vor-
schlage. Es ist ein Beispiel für einen
engagierten und militanten Journa-
lismus, der sich die Wirklichkeit
nicht neutral und distanziert an-
sieht, sondern in diese Wirklichkeit
eindringt, um ihre Widersprüche
aufzuzeigen und beim Schreiben
dem Leser die notwendigen Ele-
mente zu übermitteln, damit er sich
seine eigene Meinung bilden kann.
Wie allgemein bekannt, ist Sprache
nicht neutral. Die Geschichte wird
von den Siegern geschrieben. Daher
besteht die Rolle des engagierten
Journalisten darin, von der anderen
Seite des Mondes zu berichten, die
wir niemals sehen. Ein engagierter
Journalist darf nicht "embedded"
sein, indem er sich in die Reihe der
Reporter einfügt, die 1991 als An-
hängsel des US-Generalquartiers
ausschließlich den einseitigen In-
formationsfluss veröffentlichten,
ohne sich auch nur einmal ein
Schlachtfeld anzusehen. Sie waren
einfach nur das Sprachrohr, das die
Version der Sieger wiederholte, oh-
ne vom Leid des irakischen Volkes
zu sprechen.

Ein sozial engagierter Journalist be-
gnügt sich nicht mit den offiziellen
Pressemitteilungen und Statistiken.
Er arbeitet vor Ort, fragt nach, in-
terviewt Menschen, sucht nach al-
ternativen Geschichten und Quel-
len. Und im Besonderen versteht er
die Ursachen des Unbehagens, be-
vor er das Ganze untersucht und
seine Meinung dazu äußert. We-
sentlich ist in diesem Zusammen-
hang auch ein aufmerksamer Um-
gang mit der Sprache. In den Be-
richten über die Flucht der syri-
schen und afrikanischen Flüchtlin-
ge in Richtung Sizilien, um nach
Europa zu gelangen, liest man "Be-
richterstattungen", die von INVA-

SIONEN sprechen, während sich
die Anzahl der Flüchtlinge in Wirk-
lichkeit aufwenige Hunderte belief
und im Laufe eines Jahres einige
Zehntausende zu uns kommen. Ein
engagierter Journalist weiß, dass
die Migration aus den südlichen
Ländern dieser Welt strukturell ist
und weder mit Mauern noch mit der
Versenkung von Booten zu stoppen
ist.

Es sind dringende wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmen notwendig, die zu
mehr Gerechtigkeit und Gleichheit
unter den Nationen führen, den zü-
gellosen, legalen Waffenhandel be-
enden und einen besseren
Knowhow-Transfer in die Gesell-
schaften der südlichen Halbkugel
ermöglichen, um Arbeitsplätze und
Wohlstand zu schaffen.

Ein engagierter Journalist darf nicht
nur auf die Gegenwart sehen, son-
dern muss geschichtliches Wissen
und Einfühlungsvermögen für die
Schwächsten der Gesellschaft mit-
bringen.

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprach-
lehrerin und Übersetzerin beschäf-
tigt sie sich seit Jahren mit der isla-
mischen Geschichte und Religion
aus einem politischen und humani-
tären Standpunkt, mit Feminismus
und Menschenrechten und mit der
Geschichte des Mittleren Ostens
und Afrikas. Sie wurde verschie-
dentlich publiziert, mehrheitlich in
der deutschen Sprache. Sie ist auch
die treibende Kraft hinter dem Ver-
ein für interkulturellen und interre-
ligiösen Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Anmerkungen:

[1 ] Ein Begriff des italienischen
marxistischen Philosophen Antonio
Gramsci (1 891 -1937). Er entwickelt
ihn in seinen "Gefängnisheften". Der
organische Intellektuelle ist in der
Theorie Gramscis ein Mensch von
Kultur, der sich mit seinemWerk und
seinem Verhalten das Ziel setzt, di-
rekt eine besondere gesellschaftliche
Sicht und ihre Interessen zumAus-
druck zu bringen.

[2] http://www.association-naj-
deh.org/english/index.html

[3] http://promosaik.blogs-
pot.com.tr/2016/01 /appell-die-
kunstlerinnen-und-kunstler.html
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tive Commons 4.0
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(Tegucigalpa, 7. März 2016, ameri
ka21) Soziale Organisationen haben
die Regierung von Honduras aufge-
fordert "alle juristischen und politi-
schen Maßnahmen zu ergreifen", um
dem mexikanischen Aktivisten Gu-
stavo Castro Soto umgehend Schutz
zu gewähren. Der Menschenrechtler
Castro befand sich in der Nacht vom
2. auf den 3. März im Haus von Ber-
ta Cáceres in La Esperanza, Depart-
ment Intibucá, als das tödliche Atten-
tat auf die Vorsitzende der Men-
schenrechtsorganisation COPINH
geschah. "Die Mörder drangen ins
Haus ein und schossen, um zu töten.
Sie dachten, dass auch mein Bruder
tot sei, weil er aufgrund eines Streif-
schusses am Ohr am Kopf blutete",
so Oscar Castro Soto, der Bruder des
mexikanischen Aktivisten.

Der Begleiter von Cáceres, der von
drei Kugeln getroffen wurde, befin-
det sich außer Lebensgefahr. Doch
die honduranischen Behörden hiel-
ten ihn über 72 Stunden nach dem
Attentat noch fest und verweigerten
ihm später die Ausreise. Die Organi-
sationen des Widerstands gegen
Staudamm- und Bergbauprojekte,
denen Castro angehört, fordern eine
sichere und baldige Rückkehr ihres
Mitstreiters nach Mexiko. Sie be-
fürchten, dass sich Castro in Lebens-
gefahr befindet, solange er Honduras
nicht verlassen darf. Seine Organisa-
tion, Otros Mundos Chiapas, hat des-
halb eine Eilaktion gestartet [1 ] .

Cáceres und Castro hatten
Aktivist*innen-Treffen vorbereitet

Der Umweltschützer Castro, 52, en-
gagiert sich seit 30 Jahren bei der

Verteidigung mesoamerikanischer
Gebiete gegen den Zugriffmultina-
tionaler Unternehmen und ist Grün-
dungsmitglied von Otros Mundos
Chiapas, einer lokalen Vertretung
von Friends of the Earth mit Sitz in
San Cristóbal de Las Casas.

Laut dem Bruder Oscar Castro berei-
teten Gustavo Castro und Berta Cá-
ceres ein Treffen mit internationalen
Akteur*innen in der Region der Len-
ca-Indigenen vor, die sich gegen
Staudammprojekte und Bergbauvor-
haben zur Wehr setzen. Einen der be-
kanntesten Konflikte schürt das Was-
serkraftprojekt Agua Zarca der hon-
duranischen Firma DESA. Eine erste
Finanzierung des Vorhabens schei-
terte am Widerstand der indigenen
Menschenrechtsorganisation CO-
PINH. Nachdem ein Lenca-Indige-
ner von Soldaten bei Protesten 2013
erschossen wurde, zogen sich die
chinesische Firma Sinohydro und die
Weltbank als Geldgeber zurück.

Jüngst wurde das Projekt "grüner"
Energieproduktion jedoch neu in An-
griff genommen: DESA hat Finan-
zierungszusagen von der US-ameri-
kanischen Entwicklungsbehörde
USAID sowie von niederländischen
und finnischen Entwicklungsagentu-
ren. Für den allfälligen Bau zeichnet
nun die deutsche Voith Hydro ver-
antwortlich, in einem Joint Venture
mit Siemens. In einer ersten Stel-
lungnahme nach dem Mord Cáceres
erinnerte der Dachverband der Kriti-
schen Aktionärinnen und Aktionäre
e.V. daran, dass Siemens die von ih-
nen mehrfach geäußerte Kritik am
Projekt Agua Zarca "stets als nicht
stichhaltig, als Übertreibung, als
haltlos" zurückgewiesen habe. Nach

dem Mord an der Staudammgegne-
rin seien sie "zutiefst empört und in
tiefer Trauer". Auf Amerika21 -
Nachfrage antwortet der deutsche
Maschinenbauer seinerseits: "Voith
verurteilt jede Art von Gewalt und ist
betroffen über die Ermordung von
Berta Cáceres. Wir setzen darauf,
dass die Ermittlungsbehörden in
Honduras dieses Verbrechen so
schnell wie möglich lückenlos auf-
klären."

Anmerkung:

[1 ] http://movimien-
tom4.org/2016/03/urgent-action-we-
urge-immediate-protection-for-gu-
stavo-castro-injured-during-the-as-
sassination-of-berta-caceres/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/sorge
umsicherheitfuerueberlebenden
vonattentatinhonduras/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika 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
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Sorge um Sicherheit für Überlebenden von Attentat in Honduras

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
von Phlipp Gerber
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Kursierende Zweifel an der Be-
reitschaft Wladimir Klitschkos, eine
Revanche gegen seinen Bezwinger
Tyson Fury auszutragen, hat der
Ukrainer nun mit einer Kurzbotschaft
per Twitter entkräftet. Wie er darin
versichert, bereite er sich bei laufen-
den Verhandlungen auf den Rück-
kampfvor. Klitschko, der am 25. März
seinen 40. Geburtstag feiert, möchte
sich für die desolate Vorstellung bei
der Niederlage im November in Düs-
seldorf gegen den Briten rehabilitie-
ren, bei der er wie erstarrt vor dem
Herausforderer verharrte und kaum
ernsthaft zu schlagen wagte. Er verlor
denn auch einstimmig nach Punkten
(115:112, 116:111 , 11 5:112), was frei-
lich nicht bedeutet, daß Fury eine
überzeugende Vorstellung geboten
hätte.

Wenngleich damals etliche Kommen-
tatoren und Teile der Zuschauerschaft
der Auffassung waren, der Brite habe
taktisch klug geboxt und den Kampf
dominiert, kommt man bei nüchterner
Einschätzung zu dem Schluß, daß Fu-
ry fast genauso schlecht wie sein Geg-
ner gekämpft und nur mit Mühe ge-
wonnen hat. Sollte Klitschko bei ih-
rem zweiten Aufeinandertreffen seine
Möglichkeiten auch nur halbwegs aus-
schöpfen, würden die Gürtel postwen-
dend erneut den Besitzer wechseln.
Während er sich nämlich in Düssel-
dorf derart schwach präsentierte, daß
er sich nur verbessern kann, dürfte Fu-
ry damals sein spärliches Repertoire
restlos ausgespielt haben.

Der 2,06 große Brite fuchtelte mit sei-
nen langen Armen herum und schlug
jede Menge Löcher in die Luft, ohne
bei seinen Treffern Wirkung zu erzie-
len. Hätte es der Ukrainer gewagt, ent-
schieden aufden Gegner loszugehen
und dabei einige dieser schwachen

Schläge in Kauf zu nehmen, wäre Fu-
ry mit seinem Latein am Ende gewe-
sen. Klitschkos über die Jahre perfek-
tionierte Strategie, sich den Kontra-
henten mit dem Jab vom Leib zu hal-
ten, keinesfalls getroffen zu werden
und gegnerische Angriffe durch Klam-
mern zu neutralisieren, lief gegen den
körperlich überlegenen Widersacher
ins Leere. Wenngleich dem Ukrainer
die frühere Fähigkeit, mit der Rechten
schnell und genau zu schlagen, weit-
gehend abhanden gekommen zu sein
scheint, würde es wohl ausreichen,
Fury ab und zu einen halbwegs wuch-
tigen Treffer zu versetzen. Um die
Nehmerqualitäten des Briten ist es er-
fahrungsgemäß nicht allzu gut bestellt,
so daß er Gefahr liefe, vom ersten
Volltreffer von den Beinen geholt oder
zumindest schwer in Mitleidenschaft
gezogen zu werden.

Aktuelle Gerüchte, der Rückkampf
könnte in Manchester vor 20.000 Zu-
schauern über die Bühne gehen, mu-
ten verwunderlich an. Warum sollte
sich Klitschko darauf einlassen, wo er
doch in Deutschland ein Stadion mit
50.000 Plätzen füllen kann? Sinn wür-
de ein Auftritt in England nur bei über-
höhten Eintrittspreisen machen, die
den Unterschied im Fassungsvermö-
gen der jeweiligen Arenen kompensie-
ren. Fury ist dank seines Titelgewinns
auf der Insel recht populär geworden,
aber dem breiteren Publikum längst
nicht derart ans Herz gewachsen, daß
es seine Auftritte um jeden Preis vor
Ort verfolgen wollte. [1 ]

Sollte sich Wladimir Klitschko bei der
Revanche die Titel zurückholen, sähe
er dennoch einer ungewissen Zukunft
entgegen. Sein Nimbus ist gebrochen,
seit seine anwachsenden Schwächen
offenkundig geworden sind. Schon
gegen Bryant Jennings gelang es ihm

kaum, mit der Rechten schwere Tref-
fer zu landen, so daß er den Kampfvor
allem mit dem Jab nach Punkten ge-
wann. Das reicht vielleicht noch bei
schwächeren Gegnern aus, nicht je-
doch im Kampfmit den namhaftesten
Konkurrenten.

So wenig man sich daher einen Welt-
meister Tyson Fury wünscht, der au-
ßer seiner imposanten Statur wenig
nennenswerte Qualitäten ins Feld füh-
ren kann, so viele Fragezeichen stün-
den hinter einer erfolgreichen Wieder-
kehr Wladimir Klitschkos, der eine er-
neute Regentschaft allenfalls mit eini-
gen Titelverteidigungen gegen limi-
tierte Herausforderer strecken könnte.
Die Zukunft gehört Deontay Wilder,
der all das mitbringt, was man im
Schwergewicht so lange vermißt hat:
Er kämpft offensiv, bewegt sich be-
hende, schlägt schnell zu und entfaltet
dabei eine verheerende Wirkung, der
sämtliche Gegner mit Ausnahme Ber-
mane Stivernes bei dessen Titelverlust
vorzeitig Tribut zollen mußten.

Zudem ist Wilder nicht auf den Mund
gefallen und trägt auch außerhalb des
Rings nach Kräften zur Vermarktung
bei, was ihn nach einer jahrelangen
Durststrecke vergeblich in Szene ge-
setzter US-amerikanischer Hoff-
nungsträger im Schwergewicht für die
Branche und das Publikum nur um so
attraktiver macht. Dem WBC-Welt-
meister ist zumindest zuzutrauen, Zug
um Zug alle Titel zusammenzuführen
und die alleinige Führungsposition in
der Königsklasse zu erobern.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2016/03/klitschko-says-rematch-tyson-
fury-still-happening/#more-206395

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

sbxm1921.html

Die zweite Auflage kann nur besser werden

Wladimir Klitschko bekräftigt Revanche gegen Tyson Fury
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 29.04.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Fellows on the Road -
Fine Acoustic Music
Americana, Bluegrass, Folk und
mehr

Die Musik von Fellows on the Road
ist beeinflußt von Americana, Blue-
grass und Folk, geht aber noch dar-
über hinaus. Neben Eigenkomposi-
tionen finden sich Coverversionen
unter anderem von Stevie Wonder
und Toto. Akustische Instrumente
und mehrstimmiger Gesang, Impro-

visation und Spielfreude ma-
chen den Sound der Gruppe
unverwechselbar. Fellows on
the Road, das sind: Arno
Köhrsen (Gitarre, Mandoline,
Akkordeon, Gesang), Heike
Seeler (Gesang, Percussion),
Jörg Neuwerth (Kontrabass,
Akkordeon, Gesang) und
Thorsten Hansen (Gitarre,
Gesang, Banjo, Mandoline).

Weitere Informationen:

"Fellows on the Road"
bei Facebook:
https://www.facebook.com/-
fellowsontheroad/ Kulturcafé Komm du in der Buxtehu

der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE

Kulturcafé Komm du  April 2016

Fellows on the Road | Americana, Bluegrass, Folk und mehr

Freitag, 29. April 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier haben
sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die
Maler, Fotografen und Objektkünstler
- ihnen gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde Ausstel-
lungen.
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Sonnenversprechen
wohl die meisten Stunden
und Haferstechen
hab'n Jean-Luc gefunden.

Und morgen, den 10. März 2016

+++ Vorhersage für den 10.03.2016 bis zum 11 .03.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t________Ausgabe 1759 / Donnerstag, den 10. März 2016__

1 UMWELT - REPORT:
Profit aus Zerstörungskraft -
systemische Verschleierung .. . Tomoyuki Takada im Gespräch

5 UMWELT - REPORT:
Profit aus Zerstörungskraft - auf verlorenem Posten .. .
Ian Thomas Ash und Rei Horikoshi im Gespräch

10 POLITIK - REPORT:
Treffen um Rosa Luxemburg - angekommen .. . (1 )

1 4 POLITIK - AUSLAND:
Moderne Sklaverei in Brasilien (poonal)

1 5 SCHACH-SPHINX:
Schillersche Schicksalsfäden

16 EUROPOOL - BÜRGER:
An die österreichische Bundesregierung von
in Griechenland lebenden Österreichern (Pressenza)

18 EUROPOOL - FAKTEN:
Flüchtlinge 2016 - 410 Menschen sind
in der Ägäis ertrunken oder vermisst (Pressenza)

20 BÜRGER/GESELLSCHAFT - FAKTEN:
Farid Adly - Engagierter Journalismus erzählt nicht die Version
der Sieger (Pressenza)

23 UMWELT - INTERNATIONALES:
Sorge um Sicherheit für Überlebenden von Attentat in Honduras (poonal)

24 SPORT - BOXEN:
Die zweite Auflage kann nur besser werden

25 VERANSTALTUNGEN:
Fellows on the Road .. . Americana, Bluegrass, Folk und mehr, 29.4.2016

26 DIENSTE - WETTER:
Und morgen, den 10. März 2016
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Schattenblick

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

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

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

folk1214.html




