
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Freitag, 8. April 2016

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Gerd Schumann
Foto: © 2016 by Schattenblick

(SB) - Publizistik von links erweist
sich häufig als schnörkellos, analy-
tisch scharf und sachkundig. Solange
sie nicht versucht, an den Mainstream
anzudocken, um gemeinsam mit ihm
auf der Erfolgswelle zu reiten oder
sich bereitwillig stets dahin wehen zu
lassen, wohin der kräftigste Wind
weht, hat sie ein noch weitgehend un-
ausgeschöpftes emanzipatorisches

Potential. Dessen Wert werden viel-
leicht immer mehr Menschen schät-
zen lernen in einer Zeit, in der die vor-
herrschenden Kräfte von ihren Kan-
zeln und Kathedern herab Alternativ-
losigkeit zu den bestehenden Verhält-
nissen predigen und gleichzeitig Mil-
liarden Menschen das Leben auf Er-
den zur Hölle gemacht wird. Offiziell
leiden rund 800 Millionen Menschen
chronisch Hunger, etwa zwei Milliar-
den Menschen sind mangelernährt,
vier Milliarden Menschen haben nicht

Leipzig, das Buch und die Messe -
koloniale Karten neu gemischt ...
Gerd Schumann im Gespräch
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Gerd Schumann über die historischen Etappen des Kolonialismus,
die Rekolonisierung Côte d'Ivoires und seine Zuversicht,
daß die Völker Lateinamerikas den Befreiungskämpfer

Símon Bolívar nicht vergessen werden

Berliner Luft im Reisegepäck
Arthur Abraham muß in Las Vegas
Akzente setzen

(SB)  Mike Tyson gibt Arthur Abra-
ham den Rat, es am kommenden
Samstag bei seinem Kampf gegen
Gilberto Ramirez in Las Vegas nicht
auf das Urteil der Punktrichter an-
kommen zu lassen. "Mach es wie
ich, gewinn durch Knockout - du
kannst es", so der frühere Schwerge-
wichtsweltmeister. Wenn Mike das
sage, werde er ihm und den Fans
selbstverständlich diesen Gefallen
tun, erwidert der Berliner ... (S. 12)
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(SB)  Wer nach Perlen taucht,
braucht einen langen Atem und sehr
viel Geduld. Denn längst nicht hin-
ter jeder Muschelschale verbirgt sich
das begehrte Objekt. Solch einen
langen Atem kann man der Kultur-
und Literaturseite Perlentaucher auf
jeden Fall attestieren, ist sie doch seit
März 2000 im Internet und stöbert
und stochert seitdem unverdrossen
nach kleinen Schätzen, die sich
manchmal irgendwo zwischen zwei
Deckeln verbergen .. . Das Suchge-
biet ist riesig und erstreckt sich über
Feuilletons in den auflagenstärksten
Tages- und ... (Seite 5)
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genügend Trinkwasser. Die hochgra-
dige Aggressivität eines passiven
Standpunkts gegenüber diesem Leid
steht jener, die im Rahmen militäri-
scher Machenschaften unmittelbar
vorgetragen wird, in nichts nach.

Auf der Leipziger Buchmesse sind
traditionell auch linke Verlage vertre-
ten, deren Autorinnen und Autoren die
hier geschilderten gesellschaftlichen
Machtverhältnisse im Dateil beschrei-
ben und zu ganz anderen Schlußfol-
gerungen gelangen als all die Profi-
teure der Einteilung in Oben und Un-
ten, die ein reges Interesse an der ver-
meintlich alternativlosen Hierarchie
haben. Einer jener Publizisten von
links, die geradeheraus und versiert
die vorherrschende Weltordnung in
ihrer historischen, politischen und so-
zioökonomischen Dimension untersu-
chen, ist Gerd Schumann, ehemaliger
Leiter des Ressorts Außenpolitik der
Tageszeitung "junge Welt". Am letz-
ten Tag der Leipziger Buchmesse
2016 stellte er sein im Januar erschie-
nenes Buch "Kolonialismus, Neoko-
lonialismus, Rekolonisierung" vor. Im
Anschluß an die Buchpräsentation
stellte sich der Autor dem Schatten-
blick für einige Fragen zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Herr Schumann,
Sie haben heute Ihr Buch "Kolonialis-
mus, Neokolonialismus, Rekolonisie-
rung" [1 ] vorgestellt. Könnten Sie den
Leserinnen und Lesern, die das Buch
bis jetzt noch nicht kennen, erklären,
worum es dabei geht?

Gerd Schumann (GS): Es geht darin
um ein geschichtliches wie auch zu-
gleich aktuelles Thema. Erschienen
ist es bei PapyRossa in der Reihe Ba-
siswissen, in der Grundbegriffe aus
Politik, Ökonomie, Geschichte und
Gesellschaft kritisch behandelt wer-
den. Im Zentrum steht das Wort Kolo-
nialismus, das eine lange Geschichte
hat - nicht nur als Begriff.

Die erste Phase des Kolonialismus be-
zeichne ich als den antiken oder klas-
sischen Kolonialismus. Der wurde in
Griechenland und im Römischen

Reich praktiziert. Im Buch wird dann
erklärt, wie sich der Kolonialismus
über die verschiedenen gesellschaftli-
chen Etappen hinweg entwickelt hat,
also über die mittelalterlichen Feudal-
strukturen etwa ab dem Jahr 700, die
anschließende imperiale Phase, die
sich in der Blüte des Kapitalismus
herausbildet, weiter über die neokolo-
niale Zeit. Diese schließt aus meiner
Sicht 1990 mit dem Ende der bipola-
ren Verhältnisse in der Welt ab. Ab un-
gefähr dem Zeitpunkt würde ich den
Beginn der Rekolonisierung ansetzen.

SB: Sie sprechen von der "imperialen
Phase des Kolonialismus". Würden
Sie Kolonialismus als Oberbegriff zu
Imperialismus setzen oder umge-
kehrt?

GS: Evo Morales, der Präsident Boli-
viens, spricht in bezug auf Imperialis-
mus und Kolonialismus von zwei For-
mationen, die zusammengehören wie
Zwillinge. Ich meine, daß der Impe-
rialismus die Grundlage zumindest für
den imperialen Kolonialismus bildet.
Das heißt, die Aufteilung der Welt un-
ter die kapitalistischen Hauptmächte,
die sich in einer Monopolentwicklung
befinden, ist die Basis für den Kolo-
nialismus. Insofern ist der Oberbegriff
Imperialismus. Der realisiert seine
kolonialen Ziele dann sehr konkret in
Verteilungskämpfen, zum Teil auch
der Staaten untereinander.

Die entscheidende Grundlage für die
Verteilung der jeweiligen Regionen,
um die gestritten wird, ist dabei die
politische, ökonomische und militäri-
sche Potenz der Beteiligten. So wur-
de 1884/85 auf der Berliner Kongo-
Konferenz Afrika mit den letzten wei-
ßen Flecken aufgeteilt; zu dem Zeit-
punkt hatte Lateinamerika schon
einen eigenen Weg gewählt. Ende des
neunzehnten Jahrhunderts veränderte
sich dann jene politische, ökonomi-
sche und militärische Power der kolo-
nialen Hauptmächte, was schließlich
in den Ersten Weltkrieg mündete.

Vor zwei Jahren, zum 100. Jahrestag
des Beginns des Ersten Weltkriegs,

wurde eine breite öffentliche Debatte
über seine Entstehungsgründe ge-
führt. Ich sage entgegen jeder ge-
schichtsrevisionistischen Relativie-
rung, es waren die ökonomischen und
politischen Kräftestrukturen, die im
Zentrum standen, und alles, was dar-
über psychologisch und personell auf
der Ereignisebene diskutiert wird,
greift zu kurz. Entscheidend für den
Krieg bleibt die Frage der Neuauftei-
lung der wichtigen Kolonialgebiete
und Einflußsphären.

SB: Warum funktioniert die Rekolo-
nisierung? Gibt es nicht auch Bemü-
hungen seitens der Länder, die kolo-
nisiert werden, dies entschieden zu-
rückzuweisen?

GS: Es gibt immer Gegenbewegun-
gen, aber Rekolonisierung geschieht
zunächst einmal auf Grundlage von
Power und Repression.

SB: Eher militärische oder eher wirt-
schaftliche Power?

GS: Die wichtigste Form war bisher
die ökonomische Stärke der Koloni-
satoren, die natürlich direkt Auswir-
kungen aufdas Verhalten der Betrof-
fenen hat. Mit wirtschaftlichem Druck
lassen sich ganze Staaten willfährig
machen, und sollte das nicht funktio-
nieren, gibt es andere Möglichkeiten
einzugreifen. Das kann durch den
Einsatz von Personal geschehen, aber
auch militärisch. Das wichtigste Bei-
spiel in jüngster Zeit - neben dem
"war on terror" mit seinen kolonialen
Aspekten - ist meines Erachtens die
Auseinandersetzung im westafrikani-
schen Côte d'Ivoire. Da ging es tat-
sächlich um eine Rekolonisierung,
denn die französische Regierung hat-
te entsprechende Pläne bereits seit un-
gefähr Anfang 2000 gefaßt, mit etwa
Beginn der Präsidentschaft von Lau-
rent Gbagbo. Der ist heute vor dem
Internationalen Strafgerichtshof in
Den Haag angeklagt.

Die Auseinandersetzung ist dann in
der Konsequenz per Krieg geführt
worden, zunächst stellvertretend zwi-
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schen den Parteien im Land selbst als
sogenannter Bürgerkrieg, aber
schließlich doch direkt unter Einsatz
sowohl französischer als auch UN-
Truppen, die an der Bombardierung
unter anderem des Präsidentenpala-
stes beteiligt waren.

SB: Stellvertreterkriege gab es schon
in den 60er und 70er Jahren in Afrika.
Warum sprechen Sie nicht von einer
Kontinuität des Kolonialismus?

GS: Die Stellvertreterkriege von heu-
te haben eine andere Grundlage und
Dimension als zu neokolonialen Zei-
ten. Da muß sehr genau differenziert
werden. Der Neokolonialismus fand
unter dem globalen Gegensatz zwi-
schen den Großmächten statt, also
zwischen den alten Kolonialstaaten
und dem neuen antikapitalistischen
Weltsystem, als das ich es bezeichnen
würde, unter Führung der Sowjetuni-
on, das sich selbst als "sozialistisch"
verstand. Als dessen Partner und -
mindestens - natürliche Verbündete
sind - meist in der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts - die natio-
nalen Befreiungsbewegungen ent-
standen, die prägenden Kräfte für den
Versuch, die Welt zu dekolonisieren.

Aus diesem Kräftefeld erwächst die
entscheidende Frage: In welche Rich-
tung entwickelt sich die Unabhängig-
keit, die ab den 50er, 60er Jahren welt-
weit auf der Tagesordnung stand? Wird
ein antikolonialistischer Weg einge-
schlagen, oder gelingt es den alten Ko-
lonialmächten, ihre Dominanz auf an-
dere Art und Weise weiter auszuüben?
Die Bipolarität hat sich ab 1990 erle-
digt, weil dann der globale Wider-
spruch zu existieren aufgehört hat.

SB: Sehen Sie in dem Zusam-
menschluß der BRICS-Staaten [2] ei-
ne Alternative zur Rekolonisierung?

GS: Es ist zumindest ein Weg, der für
ein Gegengewicht sorgen könnte, um
diese Vorherrschaft, diese Allmacht,
die auch mit Hilfe der entsprechenden
Organen der Unipolarität vollzogen
wird, zu brechen. Zu diesen zähle ich

unter anderem den Internationalen
Währungsfonds und die Weltbank als
Institutionen, die einseitig zugunsten
der imperialistischen Mächte handeln,
aber auch juristische Einrichtungen
wie den erwähnten Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag und
weitere Institutionen. Insofern ist das
Bündnis der BRICS-Staaten trotz der
Unterschiedlichkeit der beteiligten
Länder, was die ökomische Stärke und
die politische Verfaßtheit betrifft, ein
Versuch, eigene Wege zu gehen. Auch
wenn Indien anders aufgestellt ist als
China, sich Brasilien derzeit in Turbu-
lenzen befindet und Südafrika starke
Führungsprobleme hat und größere
Teile seiner Ökonomie von westlichen
Banken und Großkonzernen be-
herrscht werden, ist BRICS ein Ver-
such, Eigenständigkeit zu erlangen.

Wenn man keine Alternativen schafft,
um andere Produktionsmethoden und
gesellschaftliche Entwicklungen ein-
zuleiten, wird es für einen unabhängi-
gen Entwicklungsweg kompliziert.
Und da könnte ein Kredit beispiels-
weise von der New Development
Bank der BRICS-Staaten schon hel-
fen, auch wenn sie zunächst nur über
ein Stammkapital von 100 Milliarden
Dollar verfügt.

SB: Infolge des Konfliktes im westsu-
danesischen Darfur hat der Internatio-
nale Strafgerichtshof in Den Haag vor
nunmehr sieben Jahren einen Haftbe-
fehl gegen Sudans Präsident Omar al-
Bashir beantragt. Seitdem ist in Afri-
ka hinsichtlich Interventionen und
Regime-changes viel passiert, aber
um Sudan ist es still geworden. Wor-
an liegt das?
GS: Ist es um Sudan still geworden?
Um Darfur, ja, aber es hat 2011 die
Spaltung des Landes gegeben. Diese
Auftrennung in Republik Sudan und
Südsudan ist auch durch die klare Par-
teinahme des Westens erfolgt, weil
man beispielsweise einen besseren
Zugriff auf die Ölquellen, die zu 80
bis 90 Prozent im Südsudan liegen,
erlangen wollte. Das Ergebnis ist al-
lerdings eine Katastrophe. Der Südsu-
dan ist der nächste Kandidat für einen

"failed state". Es sind Zehntausende
und mehr Opfer zu verzeichnen; wie-
derholt kam es zu Massenvergewalti-
gungen, erst jüngst von marodieren-
den Soldaten, sozusagen als "Solder-
satz". Auch Kannibalismus wurde
nachgewiesen, und die wenigen UN-
Truppen vor Ort sind mehr Teil des
Systems als echte Schutzbieter. So ist
die Lage im Südstaat.

Der Norden, der als Sudan unter dem
per Haftbefehl gesuchten Präsidenten
bislang gegen Saudi-Arabien agiert
hat, ist nun Riads Bündnispartner im
völkerrechtswidrigen Krieg gegen Je-
men. Saudi-Arabien hat den infra-
strukturell gut aufgebauten Norden
eingekauft. Das ist der Zustand, der
sich darstellt, aber in den Massenme-
dien und der Öffentlichkeit natürlich
nicht so bewertet wird. Da waren die
Auseinandersetzungen um Darfur, die
übrigens auch mit westlichen Waffen
geführt wurden, was kaum eine Rolle
gespielt hat in der öffentlichen Be-
richterstattung, ein anderes Thema, das
besser in die Medienlandschaft paßte
als das, was ich beschrieben habe.

SB: Saudi-Arabien gehört zu den füh-
renden Staaten, die auf dem afrikani-
schen Kontinent Landgrabbing be-
treiben, also sich Agrarflächen aneig-
nen. Würden Sie den Konflikt in Je-
men auch dazu zählen?

GS: Von Landgrabbing im Jemen
wüßte ich jetzt nicht . . . aber es gibt
auch dort mit Sicherheit ökonomische
Ziele, die verfolgt werden. Vor allem
aber gibt es geostrategische Ziele. Es
soll die Vorherrschaft der arabischen
Scheichtümer, dieser unterschiedlich
klerikal gefärbten Feudaldiktaturen,
gesichert werden. Jemen lief zumin-
dest Gefahr, aus dem Ruder zu laufen.
Und, was sehr wichtig ist, Jemens
jüngster Versuch, einen eigenständi-
gen Weg zu gehen, soll aufkeinen Fall
auf die Bevölkerung Saudi-Arabiens
ausstrahlen.

Jemen hat von der Geschichte her ei-
ne interessante Entwicklung durch-
laufen. Es war mal zweigeteilt, wobei
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der südliche Teil des an Saudi-Arabi-
en grenzenden Landes sozialistisch,
also antikapitalistisch und antifeudal
ausgerichtet war. Das sitzt dem saudi-
schen Herrscherhaus mit Sicherheit
noch ganz tief in den Knochen, auch
wenn darüber wenig oder gar nichts
zu hören ist. Die Frage, welche Wir-
kung eine Veränderung in Jemen für
die politische und ökonomische Herr-
schaft der Saud-Familie hätte, bildet
sicherlich einen wichtigen Kriegshin-
tergrund.

SB: Die USA haben vor wenigen Wo-
chen einen Drohnenangriff auf Soma-
lia geführt und dabei 1 50 Menschen
getötet. Worum geht es den USA bei
solchen immer wieder vorkommen-
den Drohnenangriffen?

GS: Somalia ist für die USA vor allen
Dingen geostrategisch wichtig. Die
Herrschaft am Horn von Afrika muß
gesichert sein, es müssen die Handels-
wege Richtung Cape ofGood Hope,
vor allem auch in Richtung Südostasi-
en, in den gesamten asiatisch-pazifi-
schen Bereich gesichert sein. Da ist
Somalia ein weißer Fleck, und es for-
mieren sich dort Gruppierungen und
Clanstrukturen, zum Teil mittelalter-
lichen, feudalistischen Charakters.
Die sind von ihrer Ausrichtung her
zwar absolut inakzeptabel und bilden
nicht den Hauch einer Alternative für
eine vernünftige Entwicklung des
Landes, stellen aber für die USA in
der weiteren Entwicklung einen Feind
dar. Und den attackiert Washington
mit modernsten, ferngesteuerten Waf-
fen und fernab internationalen Rechts.

Interessant ist bei diesem sogenann-
ten Terrorhintergrund, mit dem wir im
übrigen weltweit konfrontiert sind,
daß die soziale Frage, die Frage der
Entwicklung der Länder, in denen die-
se mittelalterlich feudalistisch ausge-
richteten Gruppierungen agieren, kei-
ne Rolle spielt. Weder sind die kolo-
nialen Ursachen für die Verelendung
in diesen Gebieten ein Thema, noch
wie mit den Ländern heutzutage um-
gegangen wird. Häufig sind sie den
von Ihnen angesprochenen Drohnen-

angriffen ausgesetzt, aber generell
werden sie wirtschaftlich und poli-
tisch abgekoppelt. Der kriegerische
Umgang mit diesen Ländern bildet
dann wiederum eine Grundlage für
den archaischen, religiös verbrämten
Charakter dieser Kräfte.

SB: UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon hat vor kurzem die Westsahara
besucht. Marokko hat dagegen prote-
stiert. Kommt wieder Bewegung in
den festgefahrenen Konflikt?

GS: Die entscheidende Frage wird
sein, wie sich die Unterstützerländer
des Königreichs Marokko zu dem
Konflikt verhalten. Vor allem Frank-
reich und Spanien als ehemalige Ko-
lonialmächte haben seit 1 991 den
Kurs der Marokkaner auf Verzöge-
rung, auf Blockieren, auf Negieren
des von den UN beschlossenen Refe-
rendums zur Unabhängigkeit unter-
stützt. Diese Länder verfolgen ihre ei-
genen Interessen, die wiederum von
Marokko bedient werden und ökono-
mischer Natur sind. Das betrifft nicht
so sehr den derzeit eher peripheren
Bereich der Solartechnologien als
vielmehr Fischfangrechte, den Abbau
von Salpeter, also ganz allgemein die
Ausbeutung von Naturschätzen.

Das ist die Situation, in der sich die
Frente Polisario seit 1 991 befindet.
Die sahrauische Befreiungsbewegung
hat ja den Waffenstillstand erkämpft
und ist ihn letztlich im Vertrauen dar-
auf eingegangen, selbst über das eige-
ne Land abstimmen zu dürfen. Der
Besuch des UN-Generalsekretärs ist
sicherlich erst einmal wichtig für die
sahrauische Bewegung, und zeigt, daß
sie nach wie vor anerkannt ist. Er ist
auch ein Zeichen einer gewissen Stär-
ke. Aber die Chancen auf Unabhän-
gigkeit über ein Referendum schätze
ich nach wie vor als eher gering ein.

SB: Vor rund 140 Jahren haben die
USA Lateinamerika zu ihrem Hinter-
hof erklärt. Im letzten Jahrzehnt, so
der Eindruck, hatten die USA dort er-
heblich an Einfluß verloren. Doch
jetzt ist Chávez weg, sein Nachfolger

Maduro wird von der venezolanischen
Opposition unter Druck gesetzt, in
Argentinien herrscht eine neoliberale
Regierung, in Brasilien kriselt es - wie
schätzen Sie die weitere Entwicklung
ein?

GS: Die USA verfügen über ökono-
mische Stärke, sind aber auch nach
wie vor militärisch aufgebaut. Der
Weg der lateinamerikanischen Län-
der, einen unabhängigen Kurs zu
steuern, ist nicht einfach. Die Bemü-
hungen hatten sich in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten rasant positiv
entwickelt. Kuba hat allen Unkenru-
fen zum Trotz auch die kritische Pha-
se Anfang der 1990er Jahre überlebt
und gut gemeistert. Im übrigen hat es
einen Integrationsprozeß gegeben -
ich sage das auch deswegen, weil ich
das erst vor kurzem in Kuba selbst er-
lebt habe. Den wieder zurückzudre-
hen, halte ich für schwierig. Möglich
ist sicherlich alles, aber ich habe Ver-
trauen in die Erfahrung der Völker
Lateinamerikas seit Simón Bolívar
[3] . Das mag eine moralische Kom-
ponente sein, aber diese hat eben auch
eine empirische Dimension.

SB: Herr Schumann, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Schumann, Gerd: "Kolonialismus,
Neokolonialismus, Rekolonisierung",
Reihe Basiswissen , PapyRossa Ver-
lag, Januar 2016, 1 26 Seiten, ISBN
978-3-89438-580-4

[2] Die BRICS-Staaten sind Brasilien,
Rußland, Indien, China und Südafrika.

[3] Simón Bolívar (1783 - 1 830): An-
führer der südamerikanischen Befrei-
ungsbewegung gegen die spanischen
Kolonialherren in den heutigen Staa-
ten Venezuela, Kolumbien, Panama,
Ecuador, Peru und Bolivien.

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

dbri0054.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr, 8. April 2016 www.schattenblick.de Seite 5

DIE BRILLE / REPORT / INTERVIEW

Leipzig, das Buch und die Messe - bündeln, leiten, messen ...
Thierry Chervel im Gespräch

Eindruck, Ausdruck, Buchdruck  Impressionen
Leipziger Buchmesse, 17. bis 20. März 2016

Thierry Chervel über einen Versuchsballon, der immer größer wird, das Segeln
in kabbeliger See und wodurch den Zeitungen das Wasser abgegraben wird

(SB)  Wer nach Perlen taucht,
braucht einen langen Atem und sehr
viel Geduld. Denn längst nicht hin-
ter jeder Muschelschale verbirgt sich
das begehrte Objekt. Solch einen
langen Atem kann man der Kultur-
und Literaturseite Perlentaucher auf
jeden Fall attestieren, ist sie doch seit
März 2000 im Internet und stöbert
und stochert seitdem unverdrossen
nach kleinen Schätzen, die sich
manchmal irgendwo zwischen zwei
Deckeln verbergen .. .

Das Suchgebiet ist riesig und er-
streckt sich über Feuilletons in den
auflagenstärksten Tages- und Wo-
chenzeitungen, Literaturbeilagen,
Bücher, Verlagskataloge, die Welt
der Blogs und, und, und. Ein Abste-
cher auf die Seite perlentaucher.de
macht den Besucher selbst zum Per-
lentaucher in einem riesigen Reich
vielfältigster Möglichkeiten, sich mit
Literatur auseinander- oder, wenn
man möchte, sich über sie mit
Gleichgesinnten zusammenzusetzen.

Zu den Gründern des Perlentauchers
gehört neben Adam Cwientzek, An-
ja und Niclas Seeliger der Musikwis-
senschaftler und Journalist Thierry
Chervel, der "spiritus rector" jener
Website, so Andreas Platthaus von
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung. Er moderierte am ersten Tag
der Leipziger Buchmesse 2016 eine
nachmittägliche Podiumsdiskussion
der "Buchbeschleuniger", zu der
auch Chervel geladen war. Der
Schattenblick berichtete über die
Veranstaltung [1 ] .

Thierry Chervel
Foto: © 2016 by Schattenblick

Seit dem vergangenen Jahr betreibt
Chervel den Meta-Blog Lit 21 [2] , der
sich bemüht, einen Überblick über die
deutsche Blogosphäre zu schaffen.
"Ein Versuchsballon", so Chervel. Die
literarische Öffentlichkeit zersplittere
immer mehr in neue Medien, Blogs
oder Internetmagazine. Da selbst das
Perlentaucher-Publikum, von dem
man es eigentlich nicht erwarte, kon-
servativ sei, habe er einen RSS Rea-
der öffentlich gestellt und damit die
verschiedenen Quellen gebündelt.

Im Anschluß an die Podiumsdiskussi-
on zum Thema "Literatur zwischen
Feuilleton und Blogosphäre" stellte
sich Thierry Chervel dem Schatten-
blick für einige Fragen zur Verfügung.

Schattenblick (SB): Herr Chervel,
Sie betreiben seit 1 6 Jahren die Inter-

netseite Perlentaucher. Was hat sich
im Laufe der Zeit gewandelt?

Thierry Chervel (TC): Als wir mit
dem Perlentaucher angefangen ha-
ben, war Google in Deutschland
noch nicht bekannt. Man hatte noch
nie etwas von der Form des Blogs
gehört, es gab noch keine sozialen
Medien. Es gab zwar schon Handys,
aber noch keine Smartphones. Das
heißt, eigentlich hat sich die gesam-
te Öffentlichkeit und Medienland-
schaft in dieser Zeit revolutioniert.

SB: Und damit auch der Perlentaucher?

TC: Na ja, wir sind ja eigentlich nur
eine kleine Jolle, die versucht, den
Kurs zu halten, und darauf achtet,
daß sie immer eine Handbreit Was-
ser unterm Kiel hat. Das ist nicht im-
mer einfach. Die Zeiten waren
manchmal auch ein bißchen stür-
misch. Wir haben von Anfang an
versucht, kulturell und intellektuell
interessante Inhalte zu bündeln.

SB: Bei der Veranstaltung zu den
Buchbeschleunigern wurden Sie als
jemand vorgestellt, der einen Meta-
Blog zu den unterschiedlichen Quel-
len der Literaturkritik betreibt. Nach
welchen Kriterien suchen Sie bei
dem inzwischen riesigen Angebot
die Beiträge aus?

TC: Ich hatte gedacht, das wären
vielleicht nur 20 bis 30 Quellen, die
in Frage kommen, und war tatsäch-
lich erstaunt über die große Zahl an
literarisch relevanten Quellen. In-
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zwischen sind es schon über 100,
und es ist bestimmt immer noch un-
gerecht, weil es sicherlich viele mehr
gibt, die interessant sind und gute
Artikel über Bücher schreiben. Wir
versuchen natürlich, da offen zu sein,
und haben keinen besonders auszise-
lierten Literaturbegriff. Es soll um
interessante Bücher gehen.

SB: Ihre Quellen reichen vom tradi-
tionellen Feuilleton bis zu Blogs.
Haben Sie sich Schwerpunkte ge-
setzt? Oder wird alles gleichermaßen
gesichtet und bewertet?

TC: Das einzige, was wir sozusagen
redaktionell gemacht haben, ist im
Grunde genommen, nur die Quellen
ausgewählt zu haben. Der Feed
kommt automatisch. Wir haben uns
die Quellen angeschaut, haben dann
die Inhaber um Erlaubnis gebeten,
daß wir sie aufnehmen und haben
losgelegt. Ich möchte da jetzt keinen
großen Unterschied zwischen Radio-
sendern, Zeitungen und einzelnen
Bloggern machen. Eigentlich glaube
ich, daß das literarische Publikum
daran interessiert ist, interessante
Texte über Bücher zu lesen - wo sie
herkommen, ist relativ egal.

SB: In der Veranstaltung fiel auch
das Stichwort "Medienkrise". Das ist
sicherlich ein unerschöpfliches The-
ma. Was ist Ihre Vorstellung, wie es
zu der sogenannten Medienkrise ge-
kommen ist?

TC: Die Zeitungskrise ist dadurch
entstanden, daß Zeitungen ein be-
stimmtes Geschäftsmodell hatten,
das einerseits aufVerkauf, anderer-
seits auch aufAnzeigen und da be-
sonders auf Rubrikenanzeigen ba-
sierte. Zeitungen waren Organisato-
ren des Marktes, sie organisierten lo-
kale, regionale und manchmal sogar
nationale Märkte. Denken Sie nur an
die F.A.Z., die bis ungefähr zum Jahr
2000 den Stellenanzeigenmarkt do-
minierte. Sie hatte jeden Samstag
hundert Seiten mit Stellenanzeigen,
und eine Seite kostete 30.000 bis
40.000 Euro. Die Rubrikenanzeigen

waren eine Art Lizenz zum Geld-
drucken. Die Zeitungen waren eine
Art Filter, durch die das ging. Da-
durch konnten sie die Preise definie-
ren. Durch das Internet mit Ebay,
Google, Amazon und so weiter ha-
ben sie das verloren. Mit anderen
Worten, dadurch ist ganz schlicht
und einfach das Geschäftsmodell für
Information weggefallen.

Die kommerziellen Fernsehsender
dagegen können nicht mit den Zei-
tungen verglichen werden, weil sie
keine Informationsmedien sind. Sie
vermitteln Unterhaltung, dafür gibt
es nach wie vor ein funktionierendes
Geschäftsmodell, das aufWerbung
basiert. Aber wiederum Informati-
onsmedien allein aufWerbung basie-
ren zu lassen, halte ich für ein sehr
schwieriges Kunststück.

SB: Bei der Diskussion vorhin konn-
te man den Eindruck gewinnen, daß
eine Frage eher vermieden wird: Was
macht eigentlich die Qualität von
Rezensionen aus? Woran machen Sie
fest, ob Sie eine Rezension für gut
halten?

TC: Ich fand, das hatte Sieglinde
Geisel [3] eigentlich ganz gut gesagt:
daß man versucht zu begreifen, was
einer begreift. Viele Buchrezensio-
nen sind oft sehr, sehr nacherzählend

gehalten, und wenn man den Klap-
pentext gelesen hat, hat man das Ge-
fühl, daß man schon die Hälfte der
Kritik gelesen hat. Eine gute Kritik
ist eine, die sich auch formal mit ei-
nem Buch auseinandersetzt, nicht nur
inhaltlich und nicht nur nacherzählt.

SB: Sehen Sie eine Möglichkeit, mit
dem Perlentaucher einen zukünfti-
gen Trend und die Literatur zu be-
einflussen?

TC: Nein, das glaube ich nicht. Da
sind wir bescheidener. Der Perlen-
taucher versucht, ein bißchen wider-
zuspiegeln, worüber in der Literatur
und Kultur diskutiert und worüber
geschrieben wird. Wir haben auch ei-
gene Artikel, damit versuchen wir
natürlich, Einfluß zu nehmen. Aber
eigentlich nicht direkt auf dem Feld
der Literatur. Wir sind eher an Debat-
ten beteiligt - Islamdebatte, Internet-
debatte oder ähnliche Themen. Aber
wir haben ja sozusagen außer einer
Krimikolumne gar keine eigenen
Buchkritiken, sondern stellen dar,
was die anderen machen, und versu-
chen, eine Art von Portal zu sein.

SB: Herr Chervel, vielen Dank für
das Gespräch.

Tauchparadies Buchmesse
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.de/info-
pool/d-brille/report/dbrb0042.html

[2] https://lit21 .de/

[3] Sieglinde Geisel, Journalistin und
Autorin, die ebenfalls zu der Podi-
umsdiskussion "Die Buchbeschleu-
niger" auf der Leipziger Buchmesse
geladen war.

Die Berichterstattung des Schatten
blick zur Leipziger Buchmesse fin
den Sie unter INFOPOOL →
DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/041 : Leipzig, das Buch
und die Messe - alte Animositäten .. .
(SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbrb0041 .html

BERICHT/042: Leipzig, das Buch
und die Messe - es wächst zusam-
men, was nie verschieden war .. . (SB)

http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbrb0042.html

INTERVIEW/048: Leipzig, das
Buch und die Messe - der rote Faden
Lesespaß .. . Kerstin Libuschewski
und Julia Lücke im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0048.html

INTERVIEW/049: Leipzig, das
Buch und die Messe - zielgeführt und
aufgeklärt . . . Christian Linker im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0049.html

INTERVIEW/050: Leipzig, das
Buch und die Messe - fast nach zwölf
. . . Prof. Hans Joachim Schellnhu-
ber im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0050.html

INTERVIEW/051 : Leipzig, das
Buch und die Messe - Klassenbesin-
nung .. . David North im Gespräch
(SB)

http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0051 .html

INTERVIEW/052: Leipzig, das
Buch und die Messe - Renaissance
und Verjüngung .. . Steffen Haselbach
im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0052.html

INTERVIEW/053: Leipzig, das
Buch und die Messe - an der Ober-
fläche .. . Torsten Casimir im Ge-
spräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0053.html

INTERVIEW/054: Leipzig, das
Buch und die Messe - Koloniale
Karten neu gemischt . . . Gerd Schu-
mann im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/report/dbri0054.html

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

dbri0055.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / FRAGEN

Jérôme Duval vom Komitee für die Aufhebung der Schulden der Dritten Welt im Gespräch

Es gibt keine entwickelte oder unterentwickelte Welt,
aber eine einzige schlecht entwickelte Welt

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Von Milena Rampoldi, 6. April 2016

Leverkusen - 06.04.2016. Jérôme
Duval ist ein Aktivist des CADTM
[1] , des Komitees für die Aufhe-
bung der Schulden der Dritten
Welt. Das Komitee wurde 1990 in
Lüttich in Belgien gegründet und
ist heute zu einem internationalen
Netzwerk herangewachsen. Der
CADTM hat im Besonderen am
Audit der öffentlichen Schulden in
Ecuador und an der parlamenta-
rischen Kommission für die Wahr-

heit über die griechischen Staats-
schulden teilgenommen. CADTM
gehört auch zu den Bewegungen
gegen die verhassten Schulden in
zahlreichen Ländern.

Welche sind die wichtigsten
Zielsetzungen des CADTM?

Wie in unseren Gründungstexten
festgelegt, verpflichtet sich das

CADTM, sich für eine gerechtere
Welt einzusetzen, in der die Souve-
ränität der Völker, die soziale Ge-
rechtigkeit und die Gleichberechti-
gung zwischen den Geschlechtern
geachtet werden. Die Arbeit des
CADTM fokussiert auf die Hauptar-
beit hinsichtlich des Schuldenpro-
blems und setzt Initiativen um und
erarbeitet konsequent Strategien, die
darauf abzielen, eine Welt im Sinne
der Souveränität, Solidarität und Ko-
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operation zwischen den Völkern, des
Naturschutzes, der Gleichberechti-
gung, sozialen Gerechtigkeit und des
Friedens zu gestalten. Dem CADTM
geht es darum, die teuflische Spirale
der untragbaren Verschuldung sei es
im Norden als auch im Süden der
Welt zu beenden und sozial gerechte
und umwelttechnisch tragbare Mo-
delle zu entwickeln.

Die Schulden sind Teil eines Sy-
stems, das man als Ganzes bekämp-
fen muss. Für das CADTM ist die
Aufhebung der unrechtmäßigen
Schulden aber kein Selbstzweck. Es
handelt sich um eine notwendige,
wenn auch unzureichende Vorausset-
zung, um den menschlichen Bedürf-
nissen und Menschenrechten zu ent-
sprechen. Man muss somit diesen
Schritt notwendigerweise tun, indem
man radikale Alternativen umsetzt,
um die Menschheit von allen Formen
der sozialen, patriarchalen, neokolo-
nialistischen, ethnischen, Kasten-,
kulturellen, sexuellen und religiösen
Unterdrückung zu befreien.

Können Sie unseren Leserinnen und
Lesern den Begriff der "unrechtmä
ßigen Schulden" erklären?

Die unrechtmäßigen Schulden sind
kein technischer, sondern ein politi-
scher Begriff. Unrechtmäßige Schul-
den sind Schulden, die den Interes-
sen der Bevölkerung widersprechen
und die diese somit nicht tilgen
muss. Die Kommission zur Wahrheit
über die griechischen Schulden, die
vom Präsidenten des griechischen
Parlaments Zoé Konstantopoulou
gegründet wurde, um die widerwär-
tigen, illegalen, unrechtmäßigen und
untragbaren Aspekte der griechi-
schen Staatsschulden zu erklären,
definiert diesen Begriff wie folgt:
"Unrechtmäßige Schulden sind
Schulden, zu deren Tilgung der
Schuldner nicht gezwungen werden
kann, weil das Darlehen, die finanzi-
ellen Titel, die Garantie oder die Fri-
sten und Bedingungen (sei es auf na-
tionaler als auch auf internationaler

Ebene) unrechtmäßig sind oder dem
allgemeinen Interesse widerspre-
chen; oder weil diese Fristen und Be-
dingungen offensichtlich auf irgend-
eine Weise ungerecht, übertrieben,
missbräuchlich oder unakzeptabel
sind; oder weil die Bedingungen des
Darlehens oder seiner Garantie poli-
tische Maßnahmen beinhalten, die
den staatlichen Gesetzen oder Men-
schenrechtsstandards widerspre-
chen; oder schließlich, weil das Dar-
lehen oder seine Garantie nicht zu
Gunsten der Bevölkerung verwendet
wird oder, aufgrund des Gläubiger-
drucks, das Produkt einer Verwand-
lung eines privaten (oder gewerbli-
chen) in ein staatliches Darlehen ist."

Es sei darauf hingewiesen, dass die-
se Definition auf den allgemeinen
Grundsätzen des Völkerrechtes ba-
siert. Auf diesem Begriff basieren
zahlreiche soziale Bewegungen, die
die Nichtzahlung jeglicher unrecht-
mäßiger Schulden fordern. Diese
Schulden stellen einen Großteil der
Schulden unserer Staaten dar, in de-
ren Namen die öffentliche Gewalt
antisoziale Sparmaßnahmen ergreift.

Welche sind die Hauptaspekte der
kollektiven Unterdrückung?

Wir leben in einer Welt voller Krie-
ge für die Aneignung natürlicher
Ressourcen und Land, in der die Jagd
nach Profit für wenige zu Ungunsten
aller anderen vorherrscht. Diese Welt
verursacht zunehmende Ungleich-
heiten und Ausschlüsse, Kriege und
Hungersnöte. Diese Welt basiert auf
der systematischen Ausbeutung un-
serer Arbeitskraft, auf der Manipu-
lierung des Denkens durch unser Er-
ziehungs- und Mediensystem und
auf einer physischen Unterdrückung
des Widerstandes. Diese Unter-
drückung mischt sich verdeckt in un-
ser Alltagsleben und wird zur Norm.
Beispielsweise taucht der wahre Al-
gerienkrieg gar nicht mehr in den
französischen Geschichtsbüchern
auf. Oder man spricht von einem
"Rettungsplan" für ein Land, meint

aber in Wirklichkeit die Rettung der
Privatbanken. Man beschuldigt den
Bürger, der zu einem Verbraucher
degradiert wird, damit er seine Ener-
gieausgaben mit Hilfe von Sparlam-
pen reduziert, während Videobild-
schirme mit übermäßigem Energie-
verbrauch in der U-Bahn installiert
werden, um uns mit Werbung zu
überschütten. In einer Welt, in der
man die Menschen dazu anspornt,
viel zu viele überverpackte Waren zu
verbrauchen, verlangt man gleich-
zeitig von uns, dass wir unseren Ab-
fall recyceln, während die Industrie-
nationen ihre toxischen Abfälle in
die armen Länder exportieren und
man weiterhin Atomkraft, Waffen
und chemische Industrie fördert, die
die Welt in eine riesige Deponie ver-
wandeln.

Wie können sich die Völker emanzi
pieren und gegen die Unterdrückung
jeglicher Art kämpfen?

Ich glaube nicht an Zauberrezepte,
aber alles hängt vom sozialen und
politischen Kontext und am Ende
vom Kräfteverhältnis ab, aber die
Solidarität unter den Völkern und die
selbstemanzipatorische Aktion sind
zwei wesentliche Faktoren. In der
kapitalistischen Welt, in der wir le-
ben, werden die privaten Interessen
durch einen größeren Wettbewerb
zwischen den Gesellschaften und
den Menschen verschlimmert. Man
muss den Kapitalismus als ein de-
struktives und tödliches System an-
sehen, das dem Leben vollständig
widerspricht. In diesem System ent-
menschlicht und privatisiert man al-
les. VomWasser, das unseren Durst
löscht, bis zu unserer zukünftigen
Rente: alles wird zur Ware. Daher ist
es wesentlich, unsere Alltagsbezie-
hungen menschlich zu gestalten, das
Wissen in der Gesellschaft zu ver-
breiten und Erfahrungen und Wider-
stände zu verstärken, die sich außer-
halb der großen Mediendebatten ab-
spielen. Man muss selbst ein Me-
dienorgan sein, um über die zahlrei-
chen Siege bei den örtlichen Kämp-
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fen zu berichten, die von den großen
privaten Mediengruppen nicht wei-
tergegeben oder vertuscht werden.
Diese schönen, wenn auch kleinen,
Nachrichten (vergleiche beispiels-
weise die Webseite Bonnes nouvel-
les [2] aufFranzösisch), stellen jeden
Tag unter Beweis, dass es sehr wohl
Alternativen gibt. Sie arbeiten aber
an der Zerstörung des kapitalisti-
schen Dogmas, als gäbe es keine Al-
ternativen, ganz nach dem bekannten
Motto TINA ("There is no alternati-
ve" von Margaret Thatcher). Diesem
Motto muss ein Ende gesetzt werden.
Diese vitale und subversive Informa-
tion kann uns anspornen und zusam-
menführen, um die Kreise der Geg-
ner der unterdrückenden Ordnung
des Kapitalismus zu erweitern. Na-
türlich ist das nicht offensichtlich,
aber wie Antonio Gramsci so schön
sagte: "Man muss den Pessimismus
der Intelligenz mit dem Optimismus
des Willens verbinden". Man muss
die dauernd missbrauchten Worte er-
neut aufnehmen, um sich an das Sy-
stem anzupassen, das wir bekämp-
fen, um zu sprechen, zu gestalten,
gemeinsam Widerstand zu leisten
und letzten Endes, um in der Gegen-
wart zu leben. Die Emanzipation der
Völker verläuft über ihre Bewusst-
seinsbildung als Klasse, über ihre
Vereinigung als "Klassenvolk" der
99% gegen die 1%, die es ausbeuten.
Aber die Bewusstseinsbildung kann
nicht erfolgen, ohne das Wort auch
in die Tat umzusetzen.

Erzählen Sie uns vom CADTM
Netzwerk.

1989 wurde in Paris der "Appel de la
Bastille" ins Leben gerufen. Dieser
geht von der Prämisse aus, dass "nur
die Solidarität der Völker die Macht
des wirtschaftlichen Imperialismus
erschüttern kann". Dieser Appell for-
dert die Zusammenführung aller Ba-
siskräfte weltweit, um sich für die
sofortige und bedingungslose Aufhe-
bung der Schulden der sogenannten
"Entwicklungsländer" einzusetzen.
Als Reaktion auf diesen Appell wur-

de am 15. März 1990 in Belgien das
Komitee Comité pour l'Annulation
de la Dette du Tiers Monde
(CADTM) gegründet. Heute ist
CADTM International ein Netzwerk,
das aus dreißig Organisationen be-
steht, die in mehr als 25 Ländern,
verteilt auf 4 Kontinente, tätig sind.
Alle drei Jahre hält das CADTM, um
seine internationale und kontinenta-
le Arbeit koordinieren zu können,
seine internationale Versammlung
ab. Die nächste Versammlung findet
vom 26. bis 30. April 2016 in Tunis
statt. RAID ATTAC Tunisie, ein Mit-
glied des Netzwerkes, hat vorge-
schlagen, die Weltversammlung des
CADTM in Tunesien aufzunehmen,
da sich die marokkanischen Behör-
den geweigert hatten, ihre Genehmi-
gung, wie ursprünglich geplant, für
die Organisation dieser internationa-
len Tätigkeiten in Marokko zu ertei-
len.[3] Durch die Verweigerung Ma-
rokkos, die Anträge in den Städten
von Ait Melloul und Bouznika ent-
gegenzunehmen, hat sich das Land
für den antidemokratischen Weg ent-
schieden. Zu diesem Verbot, das für
ein totalitäres Regime steht, kommen
die dauernden Einschränkungen der
Tätigkeiten des Vereins ATTAC
CADTM Maroc und die Verweige-
rung, die gesetzliche Bescheinigung
zu erneuern, damit der Verein seine
Tätigkeit auch rechtmäßig fortsetzen
kann.

Die internationale Tagung des Netz-
werkes ist ein wichtiger Moment des
Komitees, an dem man gemeinsam
über den Beitritt neuer Mitgliedorga-
nisationen entscheidet. Wir werden
zweifelsohne auch eine Änderung
des Namens der Organisation vor-
schlagen, da "Dritte Welt" nicht mehr
nur den entfernten Süden umfasst,
sondern überall auf dem Planeten
verbreitet ist, angefangen von Grie-
chenland und der Ukraine in Europa.
Wir arbeiten auch intensiv in den
Ländern des Nordens und achten
beispielsweise im Besonderen auf
die neuen sozialen Bewegungen, die
diese Schulden überprüfen möchten,
um die Zahlung wie in Spanien zu

verweigern. Wir werden auch unse-
re Arbeit an der Prüfung der griechi-
schen Schulden fortsetzen. Denn es
gibt keine entwickelte Welt und auch
keine unterentwickelte Welt, aber ei-
ne einzige schlecht entwickelte Welt,
so CETIM [4] .

Für das CADTM gilt die Verstärkung
der sozialen Bewegungen als priori-
tär. Es nimmt in einer internationa-
len Perspektive am Aufbau einer
breiten Basisbewegung teil, die be-
wusst, kritisch und mobilisiert ist. In
der Überzeugung der Notwendigkeit
der Zusammenführung der emanzi-
patorischen Kämpfe, unterstützt das
CADTM International alle Organi-
sationen und Koalitionen, die sich
für die Gleichberechtigung, soziale
Gerechtigkeit, den Naturschutz und
den Frieden einsetzen.

Es sieht so aus, als würden sie von
den weltweit größten Schulden, den
USSchulden in Höhe von 18.000
Milliarden Dollar, nie sprechen. Wie
kommt das?

Die Schulden der USA wurden er-
höht, um die Banken mit einem so-
genannten "Rettungsplan" aus einer
Schuldenfalle von mehr als 3.300
Milliarden Dollar zwischen 2008
und 2013 zu retten. Dieselben Ban-
ken haben seit 2005 mehr als 14 Mil-
lionen Familien aus ihren Häusern
vertrieben. Dies bedeutet, dass sich
die Schulden der USA sehr stark von
den Schulden der anderen Länder
unterscheiden. Obwohl die USAmit
mehr als 19.000 Milliarden Dollar
Schulden seit Anfang März 2016
(d.h. 1 03% des BIP) die weltweit
verschuldetste Nation sind, sind aber
die Herausforderungen nicht diesel-
ben wie die der anderen Länder, die
durch das "Schuldensystem" verar-
men. Und dies ist aus verschiedenen
Gründen so.

Hierzu möchte ich einen kurzen
Rückblick anführen. Nach dem En-
de des Zweiten Weltkrieges drängten
sich die USA als der erste Gläubiger
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der Welt auf. Als die wichtigste Wirt-
schaftsmacht des internationalen ka-
pitalistischen Systems kontrollieren
die USA die großen internationalen
Finanzinstitutionen, die den gesam-
ten Planeten verschulden, wie der in-
ternationale Währungsfond und die
Weltbank mit Sitz in Washington, in
denen die USA ein Vetorecht besit-
zen. Des Weiteren brauchen die USA
keine großen Währungsreserven, da
der Rest der Welt den Dollar als in-
ternationales Zahlungsmittel akzep-
tiert. Darin besteht ein anderes wich-
tiges Privileg der USA.

Außerdem gelten die Titel der
Staatsschulden bestimmter ent-
wickelter Länder wie die US-Staats-
anleihen als Aktiva mit weniger Ri-
siko, für die man somit leichter Ab-
nehmer findet. Das ist der Fall von
China mit 1 .240 Milliarden Dollar
oder von Japan. Ein Aspekt, der auch
unzureichend bekannt ist, ist auch
die große Anzahl afrikanischer Län-
der und Russlands. Russland hat
2015 seine Investments erhört und ist
nun der 15. Inhaber von US-Staats-
anleihen in Höhe von 92 Milliarden
Dollar. Die USA sind nur in der La-
ge, dieses Verschuldungsniveau von
mehr als 19.000 Milliarden Dollar,
d.h. fast mehr als 10 Mal mehr als die
gesamten Staatsschulden der Ent-
wicklungsländer (1 .800 Milliarden
Dollar), zu halten, weil alle anderen
Länder des Planeten den USA Geld
leihen. Solange die Staatsanleihen
eine gute Bewertung von Seiten der
privaten Rating-Agenturen (Fitch
Ratings, Standard & Poor's und
Moody's [5]) haben, die die USA
vergüten und kontrollieren, können
die USA sich weiterhin verschulden
und auch ihr Defizit finanzieren.

Außerdem steht den USA die Mög-
lichkeit zu, von der Bundesreserve
(EEF, die einer Zentralbank gleicht)
Geld zu leihen. Im Rahmen des Ge-
samtbetrages der Staatsschulden (in
Höhe von 19.000 Milliarden) ma-
chen 5.300 Milliarden die Staats-
schulden der Regierung gegenüber
der EEF aus. Es sei darauf hingewie-

sen, dass diese Option innerhalb der
Europäischen Union verboten ist. In
der EU wird den Mitgliedstaaten
nämlich nicht gestattet, sich Geld
von ihrer nationalen Zentralbank
oder von der EZB zu leihen. Somit
haben sie keine andere Möglichkeit,
als das Geld zu einem hohen Zins-
satz von den Privatbanken zu leihen,
die wiederum das Geld sehr günstig
von der EZB erhalten. Ein lukratives
Geschäft für die Banken.. .

Letztendlich darfman auch nicht die
privaten Schulden der Studenten au-
ßer Acht lassen, die auf einem unbe-
zahlbaren, privaten Erziehungssy-
stem basieren. Die Schulden der US-
Studenten betragen inzwischen
1 .200 Milliarden Dollar. Dieser Be-
trag liegt weit höher als der Gesamt-
betrag der externen Staatsschulden,
die sich in Lateinamerika und Afrika
angehäuft haben. Nach Studienab-
schluss finden sich viele arbeitslose
Studenten in einer würgenden Schul-
denfalle von durchschnittlich 35.000
Dollar im Jahre 2015. Es handelt sich
um eine Schuld, die sie oft bis zum
Rentenalter tilgen müssen. Die Basi-
sinitiative Strike Debt bringt die ver-
schuldeten Studenten zusammen und
unterstützt sie in ihrem Kampf gegen
die Banken.

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 Sprachleh-
rerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der Ge-
schichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deut-

schen Sprache. Sie ist auch die trei-
bende Kraft hinter dem Verein für in-
terkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Anmerkungen:

[1 ] http://cadtm.org/

[2] http://www.bonnes-nouvel-
les.be/site/

[3] ATTAC/CADTM Maroc, "Die
marokkanischen Behörden weigern
sich, dem Verein ATTAC Maroc die
Genehmigung zu erteilen, um die in-
ternationale Versammlung des
CADTM-Netzwerkes zu organisie-
ren", 22. März 2016.
http://cadtm.org/Les-autorites-ma-
rocaines-refusent

[4] CETIM: http://www.ce-
tim.ch/presentation-du-cetim/

[5] Diese Agenturen sind damit be-
auftragt, das Risiko der fehlenden
Tilgung der Schulden eines Staates,
einer Region, einer Stadt oder eines
Unternehmens zu bewerten, um die
Investoren zu beraten. Ein wichtiger
Hinweis: 4 Tage vor der Enron-Plei-
te im Jahre 2001 hatten diese Agen-
turen dem Unternehmen die beste
Bewertung gegeben. Dasselbe gilt
für das Unternehmen Lehman Brot-
hers gleich vor der Krise. . .

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/

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

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/fakten/bfaf0035.html
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(Havanna, 7. März 2016, SEMlac) 
Der Dokumentarfilm Estoy viva. Lo
voy a contar. ("Ich lebe noch, und ich
erzähle meine Geschichte.") der auf
soziale Bewegungen spezialisierten
Produktionsfirma Proyecto Palomas
erzählt die Geschichte von 14 kubani-
schen Frauen, die geschlechtlich mo-
tivierte Gewalt erlebt und überlebt ha-
ben. Die Überwindung der Angst und
der Scham und der Entschluss, das
Schweigen zu brechen, waren wichti-
ge Schritte in einem Prozess, den die
Betroffenen durchlaufen haben, um
ihr Leben neu aufzubauen. "Wenn man
über die eigenen Erlebnisse berichtet,
hat das eine ganz besondere Kraft",
findet Lizette Vila, die zusammen mit
Ingrid León Regie geführt hat.

"Über die Gewalterfahrungen berich-
ten heißt: Sie öffentlich machen, das
Erlebte der Abgeschlossenheit des Pri-
vaten entreißen und die Aufmerksam-
keit der Allgemeinheit für ein Thema
wecken, das lange Zeit unsichtbar
war", so die Regisseurin und Palomas-
Koordinatorin weiter. "Deshalb ist es
uns so wichtig, mit Berichten aus der
Ich-Perspektive zu arbeiten".

Die Protagonistinnen sind kubani-
sche Frauen verschiedenen Alters, sie
wohnen an unterschiedlichen Orten,
haben verschiedene Berufe, sexuelle
Orientierungen und Geschlechtsi-
dentitäten; einige leben mit körperli-
chen Einschränkungen oder bekämp-
fen ihre Alkoholabhängigkeit.

Das Sprechen ist Teil der Heilung

Die persönliche Geschichte zu er-
zählen sei für viele Überlebende Teil

der Heilung, findet Vila, allein die
Tatsache, dass sie am Leben und in
der Lage sind, ihre Geschichte zu er-
zählen, spreche für ihre Stärke und
eine gelungene Überlebensstrategie.
"Menschen mit Gewalterfahrung
laufen immer Gefahr, von Angst und
Schuldgefühlen überwältigt zu wer-
den und zu verstummen. Wir müssen
reden, im Bewusstsein unserer Wür-
de und unserer Kraft", so die Regis-
seurin gegenüber SEMlac.

45 Minuten lang erzählen Betroffe-
ne von sexueller, struktureller und
ökonomischer Gewalt, von Übergrif-
fen am Arbeitsplatz, psychischer und
physischer Misshandlung. Anhand
der Erlebnisberichte werden der Um-
gang mit Informationen, die Bedeu-
tung der Solidarität und der Unter-
stützungsnetzwerke und die Verant-
wortung politischer Institutionen
thematisiert.

Der Film spricht außerdem über die
Kultur der Gewalt und der Ungleich-
heit, über die Notwendigkeit eines
rechtlichen Rahmens und die Verant-
wortung der Zivilgesellschaft. Dazu
werden kubanische und internationa-
le Fachleute mit ihren Positionen zi-
tiert, unter anderem die Aktivistin
und Philologin Teresa de Jesús
Fernández. "Estoy viva. Lo voy a
contar." knüpft an das Palomas-Pro-
jekt "Mi clítoris es mío" (Meine Kli-
toris gehört mir) an.

Film will Beitrag zur Umgestal-
tung Kubas leisten

Die enge Verbindung zum kubani-
schen Alltag kennzeichnet die Arbeit

dieser Initiative, die Community-Ar-
beit und audiovisuelle Umsetzung
miteinander verbindet und dabei
Themen wie Gleichberechtigung der
Geschlechter, die uneingeschränkte
Wahrnehmung der Menschenrechte
und die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft aufgreift.

"Die Kunst kann heilend sein, und
sie kann neue Ideen aussäen. Der
Film ist ein Medium mit einer unge-
heuer antreibenden Kraft und einem
starken Demokratisierungseffekt;
deshalb bin ich davon überzeugt,
dass wir einen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Umgestaltung unseres
Landes leisten können", erklärt Vila,
die das Projekt im Jahr 2002 gegrün-
det hat.

Für die Realisierung dieses Doku-
mentarfilms bekam Palomas Unter-
stützung von verschiedenen Institu-
tionen und Organisationen, die sich
für uneingeschränkte geschlechtliche
Gleichberechtigung einsetzen, dar-
unter Oxfam (durch die britische
Botschaft), das Verlagshaus Editori-
al de la Mujer, das Programm für
Geschlechtergleichheit und nationa-
les Geschehen Pegin (Programa de
Equidad de Género con Incidencia
Nacional) und die Schweizer Direk-
tion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (DEZA).

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ueber-
lebende-machistischer-gewalt-er-
zaehlen-ihre-geschichte/

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

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL

Kuba - Dokumentarfilm erzählt die Geschichten von
Überlebenden machistischer Gewalt

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Lirians Gordillo Piña
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Berliner Luft im Reisegepäck

Arthur Abraham muß in Las Vegas Akzente setzen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Mike Tyson gibt Arthur Abra-
ham den Rat, es am kommenden
Samstag bei seinem Kampf gegen
Gilberto Ramirez in Las Vegas nicht
auf das Urteil der Punktrichter an-
kommen zu lassen. "Mach es wie
ich, gewinn durch Knockout - du
kannst es", so der frühere Schwerge-
wichtsweltmeister. Wenn Mike das
sage, werde er ihm und den Fans
selbstverständlich diesen Gefallen
tun, erwidert der Berliner vor seinem
ersten Auftritt im Scheinwerferlicht
der Spielerstadt. Der 36jährige
Champion, für den 44 Siege und vier
Niederlagen zu Buche stehen, vertei-
digt den Titel der WBO im Supermit-
telgewicht gegen den zwölf Jahre
jüngeren und in 33 Auftritten unge-
schlagenen Pflichtherausforderer aus
Mexiko. Der Kampf im MGM Grand
findet im Vorprogramm des spekta-
kulären Duells zwischen Manny
Pacquiao und Timothy Bradley statt.

Der Weltmeister geht ein beträchtli-
ches Risiko ein, auf seinen Heimvor-
teil zu verzichten und sich dem
Ranglistenersten der WBO an einem
Ort zu stellen, wo das Publikum sei-
nen Gegner anfeuern wird. Promoter
Bob Arum, unter dessen Regie die
gesamte Veranstaltung über die Büh-
ne geht, hat zweifellos ein finanziel-
les Angebot gemacht, das kaum aus-
zuschlagen war. Ramirez gehört zum
Kreis jener Talente, mit denen Arum
nach dem Rücktritt Pacquiaos, der
vermutlich gegen Bradley seine Ab-
schiedsvorstellung gibt, für die Zu-
kunft plant. Zudem ist der Mexika-
ner in den letzten vier Jahren sieben-
mal in den USA aufgetreten, so daß
er der dortigen Zuschauerschaft recht
gut bekannt ist.

Der Berliner hat in seiner nun schon
dreizehn Jahre währenden Profilauf-

bahn dreimal in den USA gekämpft.
Mit einem der besten Auftritte seiner
Karriere setzte er sich 2008 bei der
Revanche gegen Edison Miranda in
Hollywood, Florida, durch. Bei den
beiden anderen Kämpfen mußte er
sich hingegen im Super-Six-Turnier
geschlagen geben. Er unterlag And-
re Dirrell 2010 in Detroit durch Dis-
qualifikation und war im folgenden
Jahr in Carson, Kalifornien, chan-
cenlos gegen Andre Ward. Da das
US-Publikum besonders schnell ver-
gißt, kann Abraham nicht davon aus-
gehen, daß man sich noch an ihn er-
innert.

Neben dem erheblichen Altersunter-
schied schlägt auch die Reichweite
für den Herausforderer zu Buche, der
mit einer Größe von 1 ,89 m den 1 ,75
m messenden Champion weit über-
ragt. Dieser kann jedoch seine Erfah-
rung in Kämpfen gegen hochklassi-
ge Kontrahenten und nicht zuletzt ei-
ne überlegene Schlagwirkung ins
Feld führen. Für den Berliner wird es
also ganz wesentlich darauf ankom-
men, auf Schlagdistanz an den Me-
xikaner heranzurücken.

Ramirez hat den überwiegenden
Teil seiner Laufbahn versucht, die
Kampfesweise seines legendären
Landsmanns Julio Cesar Chavez
nachzuahmen, der als berühmte-
ster Vertreter des mexikanischen
Stils gilt. Chavez kämpfte vor-
zugsweise dicht am Gegner,
machte Druck und schlug häufig
zum Körper, womit er sich als
kleiner und leichter Boxer mei-
sterhaft gegen physisch überlege-
ne Widersacher durchzusetzen
verstand. Für einen so hochge-
wachsenen Akteur wie Ramirez
macht es jedoch keinen Sinn, die-
sen Vorteil preiszugeben.

Bei seinem Sieg über den Russen
Maxim Wlasow im Januar 2015
mußte Ramirez viele Schläge ein-
stecken und behielt nur knapp nach
Punkten die Oberhand. Daraufhin
stellte er endlich seine Kampfeswei-
se um und boxte mehr aus der Di-
stanz, worauf er sich gegen Derek
Edwards und Gevorg Chatschikian
deutlich verbessert zeigte. Zieht man
in Betracht, wie gefährlich Wlasow
mit seinen Treffern zum Zuge am,
obgleich er nicht gerade für eine aus-
geprägte Schlagwirkung bekannt ist,
sollte Abraham noch bessere Karten
gegen den Mexikaner haben. Um die
Nehmerqualitäten des Herausforde-
rers scheint es nicht zum Besten be-
stellt zu sein, was in der Vergangen-
heit jedoch selten zutage trat, weil
ihn sein Promoter Bob Arum seit
dem Profidebüt im Jahr 2009 mit re-
lativ schwachen Gegnern fütterte.

Abraham wäre sicher gut beraten,
Ramirez energisch anzugreifen, zu-
mal dieser unter Druck vermutlich
auf seine langjährige Gewohnheit
zurückgreifen würde, die Reichwei-
tenvorteile zu vernachlässigen. Die
Halbdistanz böte dem Weltmeister
Gelegenheit, seine wuchtigen Schlä-
ge ins Ziel zu bringen, denen der
Herausforderer auf die Dauer kaum
gewachsen sein dürfte. Abzuwarten
und dem Gegner die Arbeit zu über-
lassen, wie er es in der Vergangen-
heit zum Leidwesen seines Trainers
Ulli Wegner allzu oft getan hat, kann
sich der Berliner keinesfalls leisten.

Wie Abraham berichtet, sei das Hö-
hentraining in Bulgarien sehr hilf-
reich gewesen, da er konditionell nie
in besserer Verfassung gewesen sei
als derzeit. Er fühle sich an seinen
zweiten Kampf gegen Edison Mi-
randa erinnert und müsse auf über-
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zeugende Weise gewinnen. Das gel-
te besonders für seinen Auftritt in
Las Vegas, wo die Punktrichter be-
kanntermaßen die Aktivität hoch be-
werteten. Ihn erwarte eine enorme
Anforderung, die er nur bewältigen
könne, indem er sein Bestes gebe.
Verglichen mit seiner Revanche ge-
gen Miranda fällt der Medienrummel
nun erheblich moderater aus. Das
Vorprogramm der Veranstaltung
steht im Schatten des Hauptkampfs,
der seit Monaten in allen einschlägi-
gen Webseiten in den USA heiß dis-
kutiert wird.

Dessen ungeachtet steht für den Ber-
liner sehr viel auf dem Spiel, da er
sich keine Niederlage erlauben kann.
Verliert er den Titel, bekommt er mit
Sicherheit in absehbarer Zeit keine
Gelegenheit, sich den Gürtel zurück-
zuholen. Bob Arum hat bereits ange-

kündigt, daß er Ramirez im Falle ei-
nes Sieges gegen namhafte einheimi-
sche Akteure kämpfen lassen will.
Den Anfang würde wohl Jesse Hart
machen, der ebenfalls bei Top Rank
unter Vertrag steht. Das entspräche
der Gepflogenheit Arums, wenn ir-
gend möglich die Regie in den eige-
nen Händen zu behalten.

Danach sollen große Namen wie Gen-
nadi Golowkin, Saul "Canelo" Alva-
rez oder Miguel Cotto folgen, träumt
Arum davon, Ramirez fast über Nacht
zu einem neuen Star der Szene aufzu-
werten. Um das zu schaffen, müßte
der Mexikaner tatsächlich gegen Mit-
telgewichtler antreten, da es in seinem
Limit an vergleichbar populären Kon-
trahenten mangelt. Wenngleich schon
die Vorstellung, Ramirez könnte sich
gegen einen dieser drei Akteure
durchsetzen, recht abenteuerlich an-

mutet, macht zumindest der Plan
Sinn, in niedrigeren Gewichtsklassen
zu wildern. Der US-Promoter ist nicht
so verrückt, an Halbschwergewichtler
wie Sergej Kowaljow, Adonis Steven-
son oder Artur Beterbijew zu denken.
Ramirez wäre dafür zwar groß genug,
aber gemessen an seinen technischen
Fertigkeiten und seiner Schlagwir-
kung chancenlos in einem solchen
Kampf. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/04/mike-tyson-wants-
abraham-ko-gilberto-ramirez/#-
more-207644

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

sbxm1942.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Das Ende der Improvisation

(SB)  Über José Capblanca erzählt
man sich, er habe einmal einen Saal
räumen lassen, damit kein Zuschauer
anwesend war, um mitzubekommen,
daß er eine Partie aufgab. Es könnte
sein, daß dies und andere Schlichen
der Grund dafür waren, daß von ihm
trotz seiner jahrzehntelangen Turnier-
praxis kaum Niederlagen bekannt
wurden. Ob dies nun wahr ist oder
nicht, mag dahingestellt sein, amüsant
ist die Vorstellung allemal. In der Tat
galt Capablanca trotz seiner schlich-
ten, eher gemütlichen Partieeröffnung
als einer der feinsten und solidesten
Schachkünstler überhaupt. Sein Ruf
war schließlich so gewachsen, daß
man ihn mit einem Automaten ver-
glich. Nichts konnte das Gleichmaß
seiner Gesichtszüge während des
Spiels stören. Nicht, daß er zum Po-
kerface neigte. Eher war es die beton-
te Überlegenheit und Ruhe, die von
ihm ausging und schließlich zu sei-

nem Kosenamen geführt hatte. In spä-
teren Jahren allerdings, als die Ent-
wicklung der Theorie riesige Sprünge
machte und ein auf den kleinsten
Buchstaben getreu vorbereiteter Tur-
nierspieler dem Improvisationskünst-
ler den Schneid abkaufte, leistete sich
Capablanca wiederholt Patzer und un-
verständliche Fehlzüge wie beispiels-
weise im heutigen Rätsel der Sphinx,

wo er in der Hitze des Gefechts sich
selbst mit 1 . . .Dc4xe4? den Todesstoß
gab. Also, Wanderer, die Zeiten än-
dern sich, aber ein Gewinnweg wird
immer ein Gewinnweg bleiben.

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der irritierende Blick Aljechins
zahlte sich aus, denn sein Kontrahent
Maróczy fand in der Tat nicht den
zum Remis führenden Zug 1 .. .Td6-
c6! Die Fortsetzungen verästeln sich
unendlich, der Hauptstrang aber ist
folgender: 2.Tc1xc6 b7xc6 3.f5xe6 -
3.f5-f6+? Ke7-d8 4.Ld3-g6 Td4-d2
5.Lg6xf7 Db4-d4+ 6.Kg1 -h1 Td2-d1
und Schwarz gewinnt - 3. . .f7xe6
4.Sh7- f6! Le8-f7 5.Sf6xd7 Td4xd7
6.Dh8-f6+ Ke7-d6! 7.Ld3xa6! Db4-
b6+ 8.Tf1 - f2 Db6xa6 9.Tf2-d2+
Kd6-c7 10.Td2xd7+ Kc7xd7
11 .Df6xf7+ Kd7-d6 und Remis
durch Dauerschach.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05799.html

Lilienthal - Capablanca
Hastings 1935
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Schauer gibt es nicht so viele,
Sonnenschein, und mehr als gestern,
blauer Himmel, Wolkenspiele,
Jean-Luc sucht nach Osternestern.

Und morgen, den 8. April 2016
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