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Gordon Hookey
"MURRILAND!"
in der Neuen Neuen Galerie
Fotos: © 2017 by Schattenblick

(SB) 2. August 2017  Zu den
künstlerisch großartigen wie in-
haltlich pointierten Arbeiten auf
der documenta 14 zählt sicherlich
Gordon Hookeys 2 mal 10 Meter
großes Ensemble "MURRI-
LAND!". Dem antikolonialisti-
schen Schwerpunkt der Ausstel-
lung wird dieses Werk in der Viel-

schichtigkeit der Darstellung der
weißen Besiedlung Australiens,
der Auslöschung der Kultur und
des Wissens der dort seit Jahrtau-
senden lebenden Aborigines wie
der Durchsetzung eines National-
mythos, in dem die Geschichte
der Kolonisierung aus der Sicht
der Eroberer glorifiziert und ver-
absolutiert wird, allemal gerecht.

Der dem in Brisbane im nordau-
stralischen Queensland aktiven
Künstlerkollektiv proppaNOW

angehörende Maler zeichnet in
MURRILAND! keinen streng
chronologischen Verlauf der Ko-
lonisierung des Kontinents nach,
sondern situiert die verschiedenen
Ereignisse über die Zeiten in eine
Geographie des Kolonialismus,
die vermeintlich eindeutige Kau-
salbeziehungen zugunsten einer
umfassenderen, die Position der
Betroffenen voranstellenden
Analyse dieses Übergriffs auf die
Menschen Australiens öffnet. Ei-
ne Besonderheit der Arbeiten

documenta, Fragen und Kritik - Januskopf läßt grüßen ... (3)

documenta, Fragen und Kritik
- politisches Vakuum ... Marlis
Wilde-Stockmeyer im Gespräch

(SB)  Dr. Marlis Wilde-Stock-
meyer ist seit 2006 als Stadtver-
ordnete bzw. Stadträtin in der
Kommunalpolitik der ... (S. 9)

KUNST / REPORT

Treu geblieben - bei Mumia
Abu-Jamal ... Rolf Becker im
Gespräch

(SB)  Nachdem sich RolfBecker
in Deutschland für die Freilas-
sung Mumia Abu-Jamals einge-
setzt hat, bekommt er ... (Seite 12)

REDAKTION / REPORT

Verstrahlt - Meeresklagen ...

(SB)  Der größte Teil des radio-
aktiven Mülls, den die Mensch-
heit seit Entdeckung der Kern-
spaltung produziert, landet im
Meer. Das weiß man spätestens,
seit 2011 in Fukushima ... (S 20)

NATURWISSENSCHAFTEN
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Hookeys ist die Aneignung der
englischen Sprache durch ihre ge-
zielte Verfremdung und Aufla-
dung mit Mehrfachbedeutungen,
so der von ihm geprägte Begriff
des "terraism". Er entnahm ihn
der Doktrin, "mit der die Briten
uns einst kolonisierten, eine Dok-
trin, die mit den Worten terra nul-
lius umschrieben wird. Terra ist
ein lateinisches Wort und bedeu-
tet Land, und nullius meint 'leer'
oder 'in niemandes Besitz'. Das
heißt also, dass man Australien
als unbewohnt betrachtete; im
Grunde hat man uns als Tiere ge-
sehen. Deshalb war es in Ord-
nung, uns zu kolonisieren." [1 ]

Im Gespräch mit dem Kurator
Hendrik Folkerts und der Kurato-
rin Vivian Ziherl erklärt Gordon
Hookey, was ihn zu seiner spek-
takulären Form von Historienma-
lerei inspiriert hat, wo die Fall-
stricke einer aus dem Erleben der
Kolonisierten entstandenen
Kunst, die sich mit dem weißen
Herrschaftsdiskurs anlegt, verlau-
fen und warum das Interesse an
der Spiritualität der Aborigines
nicht akzeptabel ist, wenn es nicht
auch die politische Realität der ih-
nen bis heute aufgeherrschten Ge-
waltverhältnisse betrifft.

Máret Ánne Sara "Pile o´ Sápmi"
in der Neuen Neuen Galerie
(Tierschädel an Leinen)
Foto: © 2017 by Schattenblic

Ebenfalls in der Neuen Neuen
Galerie ausgestellt ist die Arbeit

der im norwegischen Teil des
Siedlungsgebietes der Samen le-
benden Künstlerin Máret Ánne
Sara. Sie wendet sich gegen die
von der norwegischen Regierung
angeblich zur Verhinderung von
Überweidung und Umweltschä-
den angeordnete Massentötung
von Rentieren. Nachdem ihr Bru-
der, der Rentierhalter Jovsset Án-
te Sara, zur Zwangsschlachtung
zahlreicher Tiere und einer star-
ken Verkleinerung seiner Herde
angehalten wurde, unterstützte
die Künstlerin ihn mit einer aus
Rentierschädeln bestehenden In-
stallation, die sie vor dem Land-
gericht in Tana aufbaute, vor dem
ihr Bruder erfolgreich gegen die
Maßnahme klagte. Seiner Ansicht
nach gehe es dem norwegischen
Staat darum, die Finnmark, das
hauptsächliche Siedlungsgebiet
der traditionell von Rentierhal-
tung lebenden Samen, für die Ex-
traktion mineralischer Rohstoffe
zuzurichten. Letztinstanzlich ist
der Fall, dessen besondere Bedeu-
tung im binneneuropäischen Cha-
rakter neokolonialistischer Politik
besteht, noch nicht entschieden,

Auch ihre in Kassel präsentierte
Installation, ein drei mal vier Me-
ter langer Vorhang aus 300 Ren-
tierschädeln, ist Ausdruck des
Protestes gegen diese Maßnahme.
Der dabei hergestellte Bezug zur
Ausrottung der Bisons bei der Be-
siedlung Nordamerikas, mit der
die Absicht verfolgt wurde, eine
zentrale Lebensgrundlage der in-
digenen Bevölkerung zu vernich-
ten, erscheint angesichts des epo-
chalen Genozids an den US-ame-
rikanischen Ureinwohnern aller-
dings etwas hochgehängt. Eine
Kritik an der vermeintlichen Not-
wendigkeit, Tiere als Nahrungs-
grundlage des Menschen zu ver-
brauchen, wird mit dieser Instal-

lation ebenfalls nicht ausgespro-
chen. In Anbetracht dessen, daß
die Keulung zehntausender soge-
nannter Nutztiere aufgrund von
Ansteckungsgefahr bei Infektio-
nen, deren rasante Ausbreitung
wesentlich den Haltungsbedin-
gungen industriell organisierter
Tierausbeutung geschuldet ist,
hierzulande bestenfalls achsel-
zuckend zur Kenntnis genommen
wird, dürfte die Auseinanderset-
zung mit dem blutigen Inhalt des
Exponats im Schatten seiner äs-
thetischen Wirkung auf das
Kunstpublikum stehen.

Wo anthropophage Alpträume
entstehen ...
Prosaischer Ausstellungsort
(Fabrikgebäude mit Schild
Tofufabrik: von Véréna Paravel
und Lucien CastaingTaylor
'Commensal' )
Foto: © 2017 by Schattenblick

Sich 40 Minuten Zeit für einen
Film zu nehmen, selbst wenn er
einen weltweit wahrgenommenen
Akt mörderischer Anthropopha-
gie zum Gegenstand hat und im
Kasseler Lokalblatt HNA als
"Gruselig. Eklig. Widerlich." [2]
disqualifiziert wird, ist in Anbe-
tracht des engen Zeitplanes eines
auf die Öffnungszeiten an zwei
Tagen begrenzten documenta-Be-
suches eher keine Option. Sicher-
lich ließe sich zum Thema Kanni-
balismus vieles sagen, was weit
über das physische Verspeisen
menschlicher Gewebe hinaus-
geht, doch bei "Commensal", ei-
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ner Arbeit von Véréna Paravel
und Lucien Castaing-Taylor, geht
es vor allem um den Kannibalen
Issei Sagawa, der 1981 in Paris ei-
ne Frau umbrachte und aufaß,
was ihm einen zweifelhaften
Nachruhm bescherte. Die Präsen-
tation des Films in einer ehemali-
gen Tofufabrik könnte als satiri-
scher Seitenhieb gegen Pflanzen-
esser verstanden werden, aber
vermutlich handelt es sich dabei
um einen Insiderwitz von be-
grenzter Komik.

Aufdem Hofder Tofufabrik klärt
ein Mitglied der Fulle Ridaz, einer
Truppe passionierter, die MC-Kul-
tur mit Kutte und Patches auf bein-
getriebene Fortbewegungsmittel
übertragender Gegner des fossilen
Verbrennungsmotors, über die
Kasseler Fahrradkultur auf. Das
diesjährige Sattelfest, eine traditi-
onsreiche, von bis zu 20.000 Fahr-
radfahrern besuchte Veranstaltung
im Fuldatal, fällt nicht zuletzt auf-
grund der Austragung der docu-
menta 14 in der Stadt aus, was dem
Mann mit dem besonders robusten
Zweirad keineswegs gefällt.

Alle haben das gleiche Recht,
unter Brücken zu schlafen ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Randständiges mit Streitpoten-
tial ... im öffentlichen Raum der
documenta 14

Weiter geht es die Wolfhager
Strasse, an der die Tofufabrik

liegt, stadtauswärts entlang,
schließlich soll das räumliche
Ausmaß der Großausstellung so
weit, wie es die Zeit erlaubt, er-
schlossen werden. In den Hen-
schelhallen finden am Abend Per-
formances statt, ansonsten ist das
Gelände so verwaist, wie es ein
sonntägliches Industriepanorama
nur sein könnte. Ein VW-Bus mit
der ganzen Truppe um Phia
Ménard taucht auf, um den Ort zu
besichtigen, an dem sie an diesem
2. Juli den Reigen der Abendver-
anstaltungen in den Henschelhal-
len eröffnen sollen. Die ver-
schlossenen Tore der Fabrik, vor
denen lediglich das leere Fahr-
zeug einer Sicherheitsfirma parkt,
sorgen dafür, daß sie unverrichte-
ter Dinge wieder in ihrem schwar-
zen Volkswagen-Shuttle abfah-
ren.

Dieser Teil Kassels ist so weit ent-
fernt vom documenta-Getriebe
am Friedrichsplatz, das er in jeder
mittelgroßen Stadt der Republik
liegen könnte. Auf unwirtliche
Weise zersiedelt zwischen Bahn-
gleisen, Industriebrachen, Durch-

gangsstraßen und Wohnhäusern
ist er der sozialen Wirklichkeit
der Republik weit näher als die il-
lustren Flaniermeilen an der Neu-
en Galerie und der Karlsaue, wo
der Preis für ein Getränk und
einen kleinen Imbiß das Tages-
budget eines Hartz-IV-Empfän-

gers um ein Mehrfaches über-
steigt. Empathie für die kulturel-
len Bedürfnisse einkom-
menschwacher Menschen ist un-
ter dem bildungsbürgerlich wir-
kenden Publikum der documenta
denn auch eher unausgeprägt. Bei
Erwähnung der sozialen Proble-
matik des vom Anspruch her
höchst demokratischen Kunster-
eignisses gibt eine Dame an, daß
sozial schwache Menschen doch
einfach ein Paar Jahre auf den do-
cumenta-Besuch sparen könnten,
schließlich finde die Ausstellung
nur alle fünf Jahre statt.

Wer nicht soviel Zeit hat, ist gut
beraten, den Schaum künstleri-
scher Exposition von der kruden
Realität zu blasen, um die Er-
kenntnis freizulegen, daß die ei-
gene Existenz in diesem Land mit
Preisschildern versehen ist, die
das Distinktionsstreben der Bour-
geoisie von jedem Verdacht eines
bloß kulturell bedingten Standes-
denkens befreien. Wer dazugehö-
ren will, bekennt sich zur Rück-
sichtslosigkeit des kapitalisti-
schen Geschäftsbetriebes, ohne

die es den arrivierten Klassen
nicht besser als den Habenichtsen
draußen vor der Tür ginge. Die
Kosten der Arbeitsgesellschaft
niedrig zu halten und die Befrie-
digung des Rohstoffhungers deut-
scher Industrien zu garantieren
gehört zu den Aufgaben eines Ge-

Urbaner Wildwuchs "Lieben, Lachen, Lenin Lesen" 
Künstler unbekannt
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waltmonopols, für das Kasseler
Fabriken Kriegsgerät herstellen,
wenn sie nicht gerade Exportarti-
kel nämlicher Art fertigen, mit de-
nen die Bundesrepublik liebe Ver-
bündete wie Saudi-Arabien oder
die Türkei ausstattet.

Alles für den echten Mann ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Neben dem Eingang des Rü-
stungskonzerns kündet ein rotge-
strichenes Haus davon, daß Liebe
und Krieg stets Hand in Hand
voranmarschieren. Wo die Vertei-
lungskonflikte dieser Gesell-
schaft nicht nur im eigenen Land,
sondern weltweit ausgetragen
werden, da entkommen die vielen
künstlerischen Beiträge der docu-
menta 14 zu Kolonialismus, Skla-
verei und Flüchtlingselend nicht
dem Verdacht, bei aller dargebo-
tenen Härte die Zerstörungsge-
walt eines Kapitalismus zu ver-
harmlosen, dessen Kultureliten
gerade weil sie wissen, was sie
tun, die ganze Palette ästhetischen
Genusses in Gebrauch zu nehmen
verstehen. Die sozialräumliche
Diversität zwischen Villenviertel
und Arbeitervorort im Blick soll-
te die documenta die gesellschaft-
lichen Verhältnisse im Zeitalter

der kapitalistischen Globalisie-
rung nicht nur abbilden, sondern
mit kritischer Absicht überschrei-
ten. Daß es, uneingedenk der
Kunstwerke, deren Sinn und
Zweck nichts anderes sein kann,
eher nicht so kommt, ist der fun-
damentalen Beharrungskraft herr-
schender Gewaltverhältnisse ge-
schuldet. Sie wären nur dadurch
zu erschüttern, daß die an Reich-
tum und Sicherheit partizipieren-
den Marktsubjekte ihr massenhaft
die Gefolgschaft aufkündigten.

Dauerausstellung
im Kassseler Untergrund
(Frau fotografiert Grafitti)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nimmt der documenta-Gast
Kurs aufdas Uni-Viertel, dann
findet er die dort aufPublikum
wartenden Ausstellungsorte
eingebettet in eine akademische
Funktionslandschaft vor, die
diesen Hort des Forschens und
Lehrens von jedem x-beliebigen
Ensemble aus Verwaltungsge-
bäuden ununterscheidbar
macht. So wird die Trostlosig-
keit des proletarischen Kassels
folgerichtig mit der Zweckför-
migkeit eines Bildungsbetriebes

komplettiert, dem die Kosten-
Nutzen-Ratio alles austreibt,
was an nicht zähl- und bilan-
zierbarer Erkenntnis Brüche und
Risse in die hermetische Nut-
zenlogik herrschender Verhält-
nisse treiben könnte. Eine
Kunst, die sich der Homogeni-
tät sinnstiftender und integrati-
ver Sachzwecke nachordnet,
läuft denn auch Gefahr, so sehr
von diesen absorbiert zu wer-
den, daß nichts als Ornament
und Design bleibt.

"Bäuerliche Landwirtschaft
ist Kunst!" ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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... studentischer Widerstand mehr
als das  Kampf um Nutzung des
Platzes im Februar 2016
Fotos: © 2016 by Schattenblick

Leben und Lernen im Ghetto der
Bildungsrepublik
(Studentenwohnheim an der Gott
schalkHalle)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Das kleine Pflänzchen der foo-
doctopia [3] , das aus den Beton-
fugen der postmodernen Bil-
dungswelt emporsprießt, widmet
sich zumindest dem Zweck einer
subsistenten Lebensweise, die das
Destruktivpotential der fossilen
Lebensweise ernst nimmt, anstatt
es wie die Kasseler Rüstungsbe-
triebe immer höher auflodern zu
lassen. Die Initiative, die Fragen
der Ernährungssouveränität und
verbrauchsarme Formen der

Landwirtschaft bearbeitet, hat ih-
ren Krisenkonterkiosk auf einem
Platz errichtet, für dessen Nut-
zung die Studierenden lange

kämpfen mußten, weil technokra-
tisch verfügte Sachzwänge jeden
Quadratmeter nicht in ihrem Sin-
ne eindeutig definierten Bodens
besetzen. Das interessante Veran-
staltungsprogramm der Initiative
bleibt bei aller Einbindung in die
documenta so unsichtbar, daß
man, wie bei so vielem, gezielt
nach etwas suchen müßte, von
dem man nicht weiß, daß es vor-
handen ist.

Bis zum Nordstadtpark, wo
Agnes Denes mit "The Living Py-
ramid" eine begrünte Plastik prä-
sentiert, führt der Weg durch das
regnerische Kassel. Auch dieser
Teil der Stadt war einst ein Stand-
ort von Industriebetrieben vor al-
lem der Henschel-Dynastie, die

Agnes Denes "The Living Pyramid" im Nordstadtpark
(Begrünte Pyramideninstallation)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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mit Lokomotiven, Straßenfahrzeu-
gen und Flugzeugen alles produ-
zierte, was sich mit fossiler Ener-
gie fortbewegte und gegebenen-
falls auch schießen konnte. Auf
dem Rückweg vorbei am Kultur-
zentrum Schlachthof, dann noch
ein kurzer Abstecher in die Gott-
schalk-Halle, an der vor allem
Schachfreunde Gefallen finden
dürften, doch nach den gewichti-
gen Exponaten der Neuen Neuen
Galerie findet sich hier kaum noch
etwas, das zu intensiverer Ausein-
andersetzung einlüde.

Wegweiser für Symbolanalysten
(Schild 'Kulturzentrum Schlacht
hof' und schematisierte Rich
tungsangaben)
Fotos: © 2017 by Schattenblick

Bili Bidjocka "The Chess Society"
in der GottschalkHalle

(oben: Perlenvorhang, Schriftpro
jektion, rechts: in Wasserfläche

eingelassenes Schachbrett)
Fotos: © 2017 by Schattenblick

War Starts
Here - Rüstungsstadt Kassel

So schnellen Schrittes, daß das
Warten auf die Straßenbahn zu
lang dauert und das Ziel vor dem
Eintreffen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs erreicht wird,
geht es Richtung Friedrichsplatz.
Für die Eile gibt es einen guten
Grund, hat doch das Kasseler
Friedensforum zu einem infor-

mellen Sonntagsspaziergang um
15.00 im Parthenon der verbote-
nen Bücher eingeladen. Die von
der argentinischen Künstlerin er-
richtete Installation ist, marke-
tingtechnisch gesprochen, das
Key Visual dieser documenta und
daher gut geeignet für Formen des
Protestes, die so nicht vorgesehen
waren. An einem Ort, der symbo-
lisch jegliches Verbot geschriebe-
ner Texte anprangert, sollte ein
aus Eigeninitiative gestarteter
Aufruf gegen die in Kassel ange-
siedelte Rüstungsindustrie recht
und billig sein. Nicht so im Falle
des Friedensaktivisten Hans Eit-
le, der Mitte Juni mit einem dop-
pelseitigen Schild, auf dem
"Kriegs-Stadt Kassel baut Waf-
fen" und "documenta-Stadt Kas-
sel macht Kunst" zu lesen ist, vor
dem Parthenon auf und ab geht.

Oben: María Magdalena Cam
posPons und Neil Leonard "Bar
Matanzas" im Boreal im Kultur
zentrum Schlachthof
(Zelt mit Bar für abendliche
Auftritte)
Unten: GottschalkHalle, einst
Pack und Versandhalle einer
Zelt und Tuchfabrik
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Die documenta nimmt ihr Haus-
recht, über das sie als Mieterin
des Platzes verfügt, wahr und ver-
weist den unwillkommenen De-
monstranten des Platzes, den der
Störenfried, flankiert von Polizi-
sten, verlassen muß.

Spaziergang mit Ansage
Foto: © 2017 by Schattenblick

Dies war für das Kasseler Frie-
densforum Anlaß genug, den of-
fenen Brief des Dechanten Harald
Fischer an die documenta-Lei-
tung [4] , in dem der katholische
Geistliche deren Nichtposition
zwischen demokratischem An-
spruch und repressiver Wirklich-
keit monierte, mit einem Spazier-
gang zu unterstreichen. Dabei be-
kräftigte Fischer die Forderung
der Kasseler Friedensbewegung,
die Stadt von einem Standort der
Rüstungsindustrie in einen der
Rüstungskonversion zu verwan-
deln. Ausführliches zur Rüstungs-
stadt Kassel findet sich im SB-
Bericht zur Demonstration gegen
die Kasseler Rüstungsindustrie
2012 anläßlich der dOCUMEN-
TA (13) [5] .

Thomas Jansen vom Kasseler
Friedensforum meinte gegenüber

dem Schattenblick, daß viele
Menschen spontan aus Empörung
über diesen Platzverweis zum
Parthenon gekommen sind. Man
veranstalte keine angemeldete
Demonstration, sondern einen an-
gekündigten Spaziergang. An die-

sem Ort der Demokratie, wo die
Bücher vieler Autoren präsentiert
werden, die stets neben dem
Mainstream standen, sei die Un-
terbindung eines Protestes, der
sich dem Tabuthema, daß Kassel
mit Kraus-Maffei Wegmann und
Rheinmetall einer der größten
Rüstungsstandorte Deutschlands
ist, widmet, auch der documenta-
Leitung peinlich. Ihr Versuch,
sich auf die Reglung zu berufen,
daß man keine Kunstwerke direkt
neben denen der documenta pla-
zieren dürfe, laufe natürlich ins
Leere, da sich der Demonstrant
keineswegs als Künstler verstan-
den habe.

In einem Bericht des Lokalblattes
HNA über den sonntäglichen

Spaziergang wird Öl in die Wo-
gen der Erregung gegossen:
"Frieden am Parthenon: docu-
menta hat sich bei Demonstrant
entschuldigt" [6] . Dieser Beitrag
scheint angesichts der unverän-
derten Diskrepanz zwischen Kas-
sel als Schaufenster gesellschaft-
lich fortschrittlicher Kunst und als
traditionelle Waffenschmiede für
imperialistische Kriege doch eher
aus der Abteilung Akzeptanz- und
Reputationsmanagement zu
stammen.

Ein Aktivist der foodoctopia hat-
te dem SB bereits beim Gang
durch das Univiertel von der frap-
panten Unsichtbarkeit der Rü-
stungsproduktion in Kassel be-
richtet. So sei ein Werk, wie ihm
ein dort arbeitender Kollege be-
richtet habe, mehrere Stockwerke
tief in den Hügel am Hauptbahn-
hof gebaut worden. Zudem wür-

Einwände gegen
offenkundige Staatsziele

(Transparente und Demonstran
tinnen im Parthenon der Bücher)
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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den die fertiggestellten Panzer
und Kanonen fast nur nachts per
Bahn aus Kassel heraustranspor-
tiert, so daß die Bevölkerung da-
von so gut wie nichts mitbekom-
me. Die Friedensaktivistin Adele
bestätigte gegenüber dem SB, daß
diese Transporte meist nachts ver-
laufen, sie selbst habe bei nächtli-
chen Spaziergängen schon Bahn-
transporte mit Rüstungsgütern ge-
sehen. Sie habe auch davon ge-
hört, daß das Werk am Haupt-
bahnhofmehrere Stockwerke tief
angelegt sei, könne dies aber nicht
verifizieren. Auf jeden Fall ver-
mittle die räumliche Ausdehnung
der Gebäude, die man dort sehen
könne, nicht den Eindruck, daß
dort in großem Stile Kriegswaffen
hergestellt würden. Sie gab aber
auch zu bedenken, daß eine solche
Maßnahme eine Folge des Zwei-
ten Weltkrieges sein könne, als der
schon damals große Rüstungs-
standort Kassel schwer von alli-
ierten Bombenangriffen getroffen
worden war.

Temporäre Agora auf dem Fried
richsplatz
(Demonstrantinnen im Parthenon
der Bücher)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Der Versuch der Friedensbewe-
gung, die Stadtverordnetenver-
sammlung für die Rüstungskon-
version zu gewinnen, wäre mit

dem Argument kommunaler
Steuereinnahmen und sicherer Ar-
beitsplätze schon vor Jahren abge-
schmettert worden, so die Antwort
der Aktivistin auf die Frage nach
der wirtschaftlichen Bedeutung
der Rüstungsindustrie für den
Kommunalhaushalt. In Kassel be-
treibe die Rüstungsindustrie auch
eine sogenannte Ideenschmiede,
in der etwa besonders wendige
und mobile Panzer zur Aufstands-
bekämpfung in Städten entwickelt
würden, berichtet die Aktivistin
auch in Hinsicht auf den Auf-
marsch entsprechender Polizei-
kräfte in Hamburg für den kurz
bevorstehenden G20-Gipfel.

Nachdem dort sogar Erlaubnis
zum Einsatz von Schußwaffen er-
teilt worden war, ist um so wich-
tiger, die so-
genannte zivi-
le Aufstands-
bekämpfung
als integralen
Bestandteil

staatlicher Krieg-
führung zu begrei-
fen. Daß diese sich
auch gegen die ei-
gene Bevölkerung

richten kann, ist angesichts des
Füllhorns kreatürlicher Ohn-
macht, das allein auf der docu-
menta 14 geöffnet wird, wenig er-
staunlich. Mit der kapitalistischen
Globalisierung hat sich der sozia-
le Krieg weltweit verallgemeinert
und seine treibenden Faktoren auf
eine Weise miteinander ver-
schränkt, die das soziale Elend in

den Favelas Lateinamerikas und
den Hungerzonen Afrikas auf of-
fenkundige, leicht zu begreifende
Art und Weise mit der Kapitalak-
kumulation in den Metropolenge-
sellschaften Westeuropas und
Nordamerikas verknüpft. Beim
Verzehr der Renten und Renditen
aus dem globalen Aneigungsstre-
ben und Rohstoffextraktivismus
der deutschen Klassengesellschaft
wird der Blick auf eine Kunst, die
diesen Zusammenhang enthüllt,
notgedrungen getrübt. Den eige-
nen Anteil am globalen Blutver-
gießen und Zerstörungsprozeß
schonungslos anzusprechen wäre
die Aufgabe einer Kunst, die den
Anspruch aktiver Einmischung
und Positionierung nicht nur in le-
gitimatorischer Absicht und aus
plakativen Gründen erhebt.

Manifestation gegen Krieg und
Militarismus vor dem "Parthenon
der Bücher" von Marta Minujín
(Demonstrantinnen gruppiert auf
der Außentreppe zur Installation)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] http://www.documen-
ta14.de/de/south/894_wie_male-
rei_schreiben_ein_gespraech_-
zwischen_gordon_hookey_hen-
drik_folkerts_und_vivian_ziher-
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l_ueber_historienmalerei_spra-
che_und_kolonialismus

[2] https://www.hna.de/kul-
tur/documenta/documenta-14-
was-uns-begeistert-was-uns-aer-
gert-eine-persoenliche-auswahl-
8440830.html

[3] https://www.foodocto-
pia.de/foodoctopia/

[4] http://www.kasseler-friedens-
forum.de/300/press/Offener-
Brief-von-Dechant-Harald-Fi-
scher-an-Adam-Szymczyk-und-
Annette-Kulenkampff-zum-Pro-
test-im-documenta-Kunstwerk-
Parthenon-der-Buecher-gegen-
Kassel-als-Ruestungsindustrie-
Standort/

[5] BERICHT/119: Rüstungsstadt
Kassel . . . wo Krieg beginnt (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/re-
port/prbe0119.html

[6] https://www.hna.de/kul-
tur/documenta/frieden-am-par-
thenon-documenta-hat-sich-bei-
demonstrant-entschuldigt-
8450993.html

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

kurb0056.html
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http://www.schattenblick.de/
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documenta, Fragen und Kritik - politisches Vakuum ...

Marlis Wilde-Stockmeyer im Gespräch

KUNST / REPORT / INTERVIEW

Marlis WildeStockmeyer
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB) 2. August 2017 - Dr. Marlis
Wilde-Stockmeyer ist seit 2006
als Stadtverordnete bzw. Stadträ-
tin in der Kommunalpolitik der
Stadt Kassel aktiv. Am Rande ei-
nes Spazierganges der Kasseler
Friedensbewegung im "Parthenon
der Bücher", dem zentralen Expo-
nat der documenta 14 auf dem
Friedrichsplatz, beantwortete sie
dem Schattenblick einige Fragen
zu dem Platzverweis, der zwei
Wochen zuvor gegen einen Anti-
kriegsdemonstranten ausgespro-
chen wurde, und den Zusammen-
hang zwischen Kassel als Rü-
stungsstadt und Kassel als docu-
menta Stadt.

Schattenblick (SB): Frau Wilde-
Stockmeyer, mit welcher Begrün-
dung wurde der Demonstrant
Hans Eitle dieses Platzes verwie-

sen, auf dem die documenta der-
zeit das Hausrecht hat?

Marlis Wilde-Stockmeyer
(MWS): Er wurde polizeilich so-
zusagen als nicht zur documenta
gehöriger Künstler aus dem
Kunstwerk entfernt. Auf meine
Frage, wieso er seine Meinung
nicht frei äußern dürfe, wurde
entgegnet, daß nichts dagegen
einzuwenden gewesen wäre,
wenn er als Bürger seine Meinung
kundgetan hätte, aber als Künst-
ler hätte man ihn entfernen lassen
müssen. Also sind wir heute auf
dem Spaziergang alle Bürgerin-
nen und Bürger mit einer freien
Meinung. Deswegen habe ich
vorhin auf dem Treffen ausdrück-
lich betont, daß keiner auf die
Idee kommen soll, sich als Künst-
ler auszuweisen oder uns als
Kunstwerk zu bezeichnen. So
sind wir lauter Einzelwesen, die
sich seit langer Zeit mit der Rü-
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stungsschmiede Krauss-Maffei
Wegmann beschäftigen. Wir fin-
den, daß dieser Platz hier wunder-
bar dafür geeignet ist. Es wäre
auch schön, wenn die documenta-
Leitung im Parthenon Gespräche
und Diskussionen initiieren würde.

SB: Also so etwas wie die Agora
im antiken Athen?

MWS: Natürlich, und das paßt
nun wirklich gut hier rein, zumal
auf diesem Platz 1933 verbotene
Bücher verbrannt wurden. So ge-
sehen ist es ein historischer Ort,
der für kritische Veranstaltungen
bestens geeignet ist. Weil die do-
cumenta-Leitung jedoch nichts in
dieser Richtung unternimmt, ma-
chen wir es eben selbst und star-
ten mit Spaziergängen.

SB: Auf der documenta 14 wer-
den von Choristen begleitete Spa-
ziergänge im Rahmen des offizi-
ellen Programms angeboten. Ge-
hört dieser Spaziergang dazu?

MWS: Nein, wir sind kein offizi-
eller Teil der documenta. Wir ma-
chen nur einen ganz normalen
Sonntagspaziergang und laufen
hier herum.

SB: Wenn man wollte, könnte
man darin auch eine private Füh-
rung durch das Kunstwerk sehen.

MWS: Wie Sie sehen können, ist
das alles ziemlich kompliziert.

SB: Die Stadt Kassel ist durch die
documenta und Museum Fridericia-
num GmbH direkt an der documen-
ta beteiligt und zugleich als Kom-
mune von den Steuereinnahmen der
Rüstungsbetriebe abhängig.

MWS: Nicht unbedingt abhängig,
aber sie hält die Hand gern auf.

Allerdings würde der Haushalt
nicht zusammenbrechen, wenn es
nicht so wäre.

SB: Wird diese Widerspruchslage
auf der documenta irgendwie ar-
tikuliert?

MWS: Nein, sie wird nicht disku-
tiert, und genau diesen Wider-
spruch kritisieren wir ja. Es wird
ein enormer Anspruch erhoben.
Ich will die einzelnen Kritikpunk-
te an dieser Stelle nicht aufzählen,
aber festhalten, daß es bisher kei-
ne einzige Diskussion gab, wo
man darauf hingewiesen hat, daß
die Panzerschmiede beispielswei-
se den Leopard-2-Panzer auch in
kriegführende Staaten exportiert.
Auf der letzten Documenta vor
fünf Jahren haben wir hier eine
große, sehr ironische Aktion ge-
gen Krauss-Maffei Wegmann ge-
macht, die mit einer offiziellen
Vernissage begann. Da zu dieser
Zeit auch die Occupy-Zelte tole-
riert wurden, wußte die Polizei
nicht, ob das zum Programm ge-
hörte oder nicht. So konnten wir
unsere Aktion wunderbar durch-
ziehen, und zum Schluß konnte
man vom Friedrichsplatz aus le-
sen: "Herzlich willkommen in der
Rüstungsstadt Kassel". Auf dem
Transparent war auch ein Leo-
pard-2-Panzer abgebildet. Das
war sehr provokant, weil es direkt
bei der documenta-Halle und dem
als permanente Installation eben-
falls zur documenta gehörenden
Rahmenbau stattfand. Hätte die
documenta-Leitung damals auf ei-
ne Räumung bestanden, wäre das
sogar zu verstehen gewesen, aber
heute einen einzelnen Menschen
entfernen zu lassen, geht gar nicht.

SB: Kommen politische Aktionen
außerhalb des documenta-Pro-
grammes häufiger vor?

MWS: Bisher hat meines Wissens
noch nichts stattgefunden. Das ist
jetzt das erste Mal ohne offiziel-
len Hintergrund.

SB: Alles andere ist demnach in
den Ablauf der Ausstellung inte-
griert und wird als Bestandteil der
Kultur gesehen?

MWS: Richtig.

SB: Ist die Partei Die Linke im
Stadtrat in Fraktionsstärke vertre-
ten?

MWS: Ja, wir haben bei der letz-
ten Kommunalwahl kräftig zuge-
legt und sind mit sieben Stadtver-
ordneten drin. Als Ehrenamtli-
ches Magistratsmitglied komme
ich noch dazu. Das Thema Rü-
stungsindustrie verfolgt mich, seit
ich in Kassel bin. Als ich noch
Stadtverordnete war, hatte ich je-
de Menge Anträge eingebracht,
um mich für eine Konversion ein-
zusetzen. Aber es hieß immer, das
sei kein Thema für die Stadtver-
ordnetenversammlung - die übli-
che Ausrede eben.

Beim Stadtjubiläum vor ein paar
Jahren sollten die Bürgerinnen
und Bürger Projekte vorschlagen.
Ich schlug ein Projekt in der Ru-
brik Wirtschaft vor unter dem Ti-
tel "Initiative zum Einstieg in die
Rüstungskonversion". Weil die
Projekte alphabetisch gelistet
wurden, stand "Imagewerbung
der IHK" lustigerweise direkt vor
meinem Vorschlag. Das war eine
Zeitlang auf der Homepage sicht-
bar, bis es jemand bemerkt hat
und mein Vorschlag entfernt wur-
de. Natürlich war mir von vorn-
herein klar, daß eine Konversion
nicht von einem einzelnen Men-
schen getragen werden kann,
weshalb ich in den Projektvor-
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schlag geschrieben hatte, daß die
Universität, die Gewerkschaften
und die Kirchen gemeinsam einen
Einstieg ausarbeiten könnten,
aber das war nicht erwünscht.
Daraufhin sammelten wir Unter-
schriften und übergaben diese of-
fiziell. Bei dieser Stadtverordne-
teversammlung war die Empore
voll besetzt. In Kassel ist das
wirklich ein Thema.

SB: Die Volkswagenstiftung ge-
hört zu den Sponsoren der docu-
menta. Ist es bei der Linken ein
Thema, daß ein Konzern, der so
in Verruf geraten ist, hier Kunst-
förderung betreibt und sich dar-
über legitimiert?

MWS: Das haben wir nicht in er-
ster Linie diskutiert, weil wir uns
jetzt vorrangig auf andere Sachen
konzentrieren, aber natürlich
könnte man dies in einem solchen
Kontext diskutieren.

SB: Frau Wilde-Stockmeyer, vie-
len Dank für das Gespräch.

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

BERICHT/053: documenta, Fragen
und Kritik - zähflüssig . . . (SB)
BERICHT/054: documenta, Fragen
und Kritik - zwiebetracht . . . (1 ) (SB)
BERICHT/055: documenta, Fragen
und Kritik - Untiefen rechts . . . (2) (SB)
BERICHT/056: documenta, Fragen und
Kritik - Januskopf läßt grüßen .. . (3) (SB)

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

kuri0039.html

Sonntäglicher Spaziergang der
Kasseler Friedensbewegung im
"Parthenon der Bücher"
von Marta Minujín
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Treu geblieben - bei Mumia Abu-Jamal ... Rolf Becker im Gespräch

Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016 in HamburgSt. Georg  Teil 12

REDAKTION / REPORT / ZEITZEUGEN LINKS

(SB) 2. August 2017  Nachdem
sich RolfBecker in Deutschland
für die Freilassung Mumia Abu-
Jamals eingesetzt hat, bekommt
er im September 2009 Gelegen-
heit, ihn im Todestrakt zu besu-
chen. Im zwölften Teil des Ge-
sprächs schildert er seine Ein-
drücke und berichtet des weiteren
über einen Vorfall, der das Ver-
hältnis Mumias zu seinem dama-
ligen Anwalt Robert Bryan und
anderen Unterstützern nachhaltig
in Mitleidenschaft ziehen sollte.

Schattenblick (SB): Du hast ja
schon angesprochen, dass du dich
mehrere Jahre für Mumia Abu-Ja-
mal [1 ] eingesetzt und ihn auch
einmal im Gefängnis besucht
hast. Wie ist es dir gelungen, ihm
persönlich zu begegnen?

Rolf Becker (RB): Zunächst be-
schäftigte unseren gewerkschaft-

lichen "Arbeitskreis für politische
Gefangene" unabhängig von Mu-
mia die Frage der Unverhältnis-
mäßigkeit verurteilter afroameri-
kanischer zu weißen Gefangenen
in den USA. Dann kam am 4. Ju-
li 1 982 das Todesurteil gegen Mu-
mia, und Jürgen Heiser [2] , der
heute nach wie vor seine Artikel
übersetzt und über ihn schreibt,
baute Anfang der 90er Jahre in
Bremen ein internationales Komi-
tee auf, das sich für die Revision
und die Freilassung Mumias ein-
setzte. 1 995 schien die Hinrich-
tung Mumias nur noch eine Fra-
ge von Tagen zu sein. Berufungs-
anträge seiner Verteidigung und
internationale Proteste konnten
sie verhindern. Wir nahmen mit
Jürgen Kontakt auf, und, vermit-
telt durch ihn, zu Mumias dama-
ligem, inzwischen verstorbenen
Verteidiger Leonard Weinglass
[3] , der nicht nur von Mumias

Unschuld überzeugt war, sondern
zugleich ein entschiedener Kriti-
ker des amerikanischen Gefäng-
nissystems, des Rassismus in den
USA und der amerikanischen Po-
litik.

Nach dem Bruch Mumias mit
Weinglass wegen einer nicht ab-
gesprochenen Publikation über-
nahm Robert Bryan [4] die Ver-
teidigung, der seinem Vorgänger
in der Art des Herangehens nicht
nachstand und durch Veranstal-
tungen in vielen Ländern, vor al-
lem in Frankreich und in
Deutschland dazu beitrug, dass
die Bewegung für die Aufhebung
des Todesurteils ständig anwuchs.

2004 verlieh die Erich-Mühsam-
Gesellschaft Mumia den Erich-
Mühsam-Preis. Ich durfte die
Laudatio halten und - symbolisch
- den Preis für ihn entgegenneh-
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men. Auf weiteren Veranstaltun-
gen trat ich mehrmals zusammen
mit Robert Bryan auf, der schließ-
lich die Formalien für meinen Be-
such im SCI-Greene, Waynes-
burg, Pennsylvania klärte.

Am 5. September 2009 traf ich
mich mit Robert und seiner Frau
Nicole, die aus San Francisco an-
gereist waren, in Waynesburg, ei-
ner Kleinstadt südlich von Pitts-
burgh in Pennsylvania, wo Mu-
mia damals noch im Todestrakt
war. "Betrachte es wie eine mili
tärische Anlage", meinte Robert
R. Bryan. Vom Motel aus, weni-
ge hundert Meter entfernt auf ei-
ner Anhöhe gelegen, blickten wir
auf die beiden Teile der Anstalt,
die Trakte des Normalvollzugs,
und innerhalb dieser Anlage der
Todestrakt, in dem sich Mumia
befand - nah und gleichzeitig un-
erreichbar fern. Das ganze gesi-
chert mit vielfach übereinander
gestapelten Rollen von NATO-
Draht, weithin glänzend in der
Herbstsonne. Der Todesstreifen
mit den Warnmeldeanlagen. Dann
wieder NATO-Drahtrollen. Abso-
lutes Fotografier-Verbot.

Der Zutritt am nächsten Morgen
verlief problemlos, weil die An-
meldung vorlag und mich der An-
walt begleitete. Das übliche, mir
aus deutschen Gefängnissen ver-
traute Prozedere des Ablegens al-
ler Tascheninhalte und Scannens.
Ausnahme: als ich auch meinen
Pass abgab, erklärte mir der Wär-
ter, ein Afroamerikaner: "Sir, wir
nehmen Ihnen alles, aber nicht
Ihre Identität."

Unvergesslich der Weg in den To-
destrakt: endlos anmutende Gän-
ge, weiß getüncht wie in einem
Klinikum, nicht einer Klinik, in
der geheilt wird, sondern in der

Menschen über Jahre in Käfigen
am Leben gehalten und irgend-
wann getötet werden. Am Ende
des Ganges der Teil des To-
destrakts, in dem die Besuchszel-
len sind. In einer davon ein Ge-
fangener, zusammengesunken
wartend, unseren Gruß kopf-
nickend erwidernd.

Endlich: Mumia, Häftlingsnum-
mer AM 8335. Der erste Blick auf
ihn - ein Schock: Mumia im oran-
geroten Overall. Guantánamo,
Folterbilder von den Gefangenen,
die in solchen Overalls durch die
vergitterten Höfe geschleppt wer-
den. Er wartete bereits auf uns
hinter der Trennscheibe des win-
zigen Besucherraums. Kein Fen-
ster, Neonbeleuchtung, Wände
und Decke schlohweiß gestri-
chen, auch hier alles klinisch sau-
ber. Der Raum sei nur wenig grö-
ßer als seine Zelle, erklärte uns
Mumia, insgesamt etwa zwei mal
drei Meter. Keine Gegensprech-
anlage, die Stahleinfassung der
Panzerglasscheibe versehen mit
stecknadelkleinen Löchern, durch
die gebrochen der Schall drang.

Psychodruck, nicht nur für den
Gefangenen, auch für den Besu-
cher. Einzige Möglichkeit spür-
baren Kontaktes: beiderseitiges
Trommeln mit den Fäusten gegen
die trennende, aber vibrierende
Scheibe - die größtmöglich her-
stellbare Nähe. Fragen nach sei-
ner gesundheitlichen Verfassung
unter den Bedingungen der Haft.
Er betont, dass er viel dafür tut,
aber auch: Das reicht nicht, wenn
du nicht durchschaust, was läuft,
wenn du vergisst, worum es geht.
Es gehe nicht um ihn, es seien
Hunderte, die vor der Frage ste-
hen, ob ihnen morgen oder in vier
Wochen oder in zwei Jahren die
tödlichen Spritzen verabreicht
werden. Eine Bestialität, wie Ca-
mus gesagt hat, zu der selbst die
brutalste Einzelpersönlichkeit
nicht in der Lage wäre. Müsste in
einer menschlichen Gesellschaft,
was er durchlitten hat, nicht An-
lass sein, ihn freizulassen? Mu-
mia beantwortet meine Frage mit
dem einfachen Satz: "It's a que
stion of your mind." Du musst
durchschauen, warum das so
läuft, musst politisch dafür arbei-
ten, dass sich das ändert. Wir le-
ben in einer Klassengesellschaft,
der Rassismus dient der Herr-

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick
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schaftssicherung. Entsprechend
begreift er sich bis heute als Ver-
treter der Afroamerikaner, die, an
ihrem Bevölkerungsanteil gemes-
sen, einen extrem hohen Prozent-
satz in den Gefängnissen und
auch in den Todestrakten stellen,
als Vertreter all jener, die noch
nach Recht und Unrecht, nach
arm und reich fragen, nach oben
und unten. Die in den Todestrak-
ten seien eine Auslese derer, die
die unterste Schicht der US-Be-
völkerung stellen.

Das weitere Gespräch mit Mumia
war belastet, weil Robert Bryan
wenige Wochen zuvor ein Inter-
view mit Cordula Meyer [5] vom
Spiegel angebahnt hatte. Er hatte
gehofft, den Spiegel für sein An-
liegen gewinnen zu können, aber
nicht damit gerechnet, dass der
Spiegel nicht nur Mumia als zu
Recht Verurteilten darstellen,
sondern die Witwe des Polizisten
zur leidenden Heldin, die reaktio-
näre Polizeigewerkschaft in den
Himmel heben und die deutschen
Intellektuellen, die sich für Mu-
mia einsetzten, denunzieren wür-
de.

Da das Interview kurz zuvor er-
schienen war, fragte Mumia na-
türlich Robert Bryan, was er denn
da angezettelt habe: er habe ihm
doch versichert, das Interview
werde ein Signal für die Europä-
er, sich für seine Freilassung ein-
zusetzen, aber das Gegenteil sei
jetzt die Folge. Robert Bryan be-
mühte sich zu erklären, dass er
sich guten Glaubens für das Inter-
view eingesetzt habe, aber ge-
täuscht worden sei. Höflich-küh-
ler Abschied nach langem Hin
und Her.

Ein Vierteljahr später hat sich
Mumia dann von Robert Bryan

getrennt. Ich halte das bis heute
für einen Fehler, weil Bryan nicht
unehrlich war. Er hat sich leider
täuschen lassen von dieser Dame,
die 2009 Auslandskorresponden-
tin des Spiegels in Washington
war. Mumia hatte ja im Gespräch
mit ihr auch einen positiven Ein-
druck gehabt und nicht geahnt,
dass sie mit ihrem Artikel ihn und
die gesamte weltweite Bewegung
denunziert.

SB: Eine Gegendarstellung aus
rechtlichen Gründen wäre nicht
möglich gewesen?

RB: Zusammen mit dem Hambur-
ger Medienanwalt Helmut Jipp
habe ich nach meiner Rückkehr
gegen den Spiegel zu prozessie-
ren versucht, der jedoch bis auf
einen Punkt in allem Recht bekam
- "freie Meinungsäußerung..."
Nachdem unser Versuch geschei-
tert war, eine Gegendarstellung zu
erwirken, bin ich rauf zum stell-
vertretenden Chefredakteur des
Spiegel mit dem Vorschlag eine
Stellungnahme von Robert Bryan
zu veröffentlichen. Vergeblich -
ich wurde von ihm äußerst
freundlich zum Verlassen des Ge-
bäudes aufgefordert - einem
Mann, für den ich ein Jahr zuvor
noch eine Lesung aus seinem
Buch über seine Familienangehö-
rigen, die unter der NS-Justiz ge-
litten hatten, gemacht hatte. Wenn
sie aufsteigen - aus.

Das war leider mein einziger Be-
such bei Mumia. Dass es bislang
zu keinem weiteren gekommen
ist, liegt daran, dass Mumia Jür-
gen Heiser und mir übelnahm,
dass wir uns nicht wie er von Ro-
bert Bryan getrennt haben. Ich ha-
be Mumia seitdem mehrfach ge-
schrieben, ihm auch meine Arti-
kel in der Gewerkschaftszeitung

"Publik" und in Ossietzky" ge-
schickt. Er weiß um unsere Soli-
darität, erwartet aber noch immer,
dass auch wir mit Robert Bryan
brechen. 2013, als ich beruflich in
den USA war, hat er mir aufmei-
ne Anfrage immerhin geantwor-
tet, er habe leider keinen Besuch-
stermin mehr frei.

SB: Das ist sicher auch schwer,
wenn jemand in dieser Situation
sitzt, über alles selber befinden
muss und natürlich auch die gan-
ze Zeit in seinen Reflexionen auf
sich selbst gestellt ist.

RB: Es fällt mir nicht allzu
schwer ihn zu verstehen, weil ich
dieses Verhalten auch aus anderen
Besuchen Inhaftierter kenne. Sie
werden durch jahrelange Isolati-
on, durch Reflexion ohne Mög-
lichkeit sich auszutauschen, auch
aufgrund von Erfahrungen, die sie
machen, leicht misstrauisch. Was
hat der vor? Was passiert, wenn
die oder der einen Fehler macht?
Sagt oder schreibt sie oder er et-
was Falsches, welche Auswirkun-
gen kann das haben? Mumia ist
jetzt über 35 Jahre eingekerkert,
ausgeschlossen von allem, was
für uns Leben ausmacht, seit 2012
zwar nicht mehr im Todestrakt
von Waynesburg, sondern als Le-
benslänglicher im SCI Mahanoy.
Und lebenslänglich heißt in den
USA, wenn sein Anwaltsteam
und die internationale Bewegung
sich nicht weiterhin für seine
Freilassung einsetzen, wirklich
lebenslänglich für ihn, also Tod
durch Haft.

SB: Die Leute realisieren nicht,
dass lebendig begraben zu sein
genauso schlimm ist.

RB: Wenn wir nichts tun, kommt
er eines Tage mit den Füßen zu-
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erst raus. Mit Mumia: "Wie im
mer, so ist es auch diesmal an
euch, eine Entscheidung zu tref
fen: entweder für die Freiheit zu
kämpfen oder gefangen zu sein,
entweder für ein freies Leben zu
streiten oder zufrieden zu sein mit
dem Dasein der Sklaven, entwe
der auf der Seite des Lebens oder
auf der Seite des Todes zu sein.
Verbreitet das Wort des Lebens in
nah und fern. Sprecht mit euren
Freunden, lest und öffnet eure Au
gen auch für verschlüsselte Türen
eures Empfindens, vor denen ihr
noch gestern Furcht empfandet.

Öffnet eure Herzen weit für die
Wahrheit."

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Mumia Abu-Jamal (geb. 1 954) ist
ein US-amerikanischer Journalist,
Autor und Bürgerrechtler. Er wurde
1982 in Zusammenhang mit der Er-
mordung des Polizisten Daniel
Faulkner schuldig gesprochen und
zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe
ist mittlerweile aufgehoben und in
lebenslange Haft ohne Revisions-
möglichkeit umgewandelt worden.
Die fragwürdigen Tat- und Prozeß-
umstände, in der Haft verfaßte Arti-
kel, Redebeiträge und Buchveröf-
fentlichungen und ein weltweites
Netzwerk von Unterstützern haben
international Aufsehen erregt. Seit
1 982 in Haft, war er von 1995 bis
Dezember 2011 im Hochsicherheits-
gefängnis SCI-Greene bei Waynes-
burg (Pennsylvania) und ist seither
im Gefängnis von Frackville.

[2] Jürgen Heiser ist freier Mitarbei-
ter der jungen Welt und ver.di-Mit-
glied, Fachbereich Medien. Er be-
suchte Abu-Jamal seit 1 990 mehr-
fach, brachte mehrere Bücher von
und über ihn heraus und übersetzt

seit Dezember 2000 seine wöchent-
liche Kolumne für die jW.

[3] Leonard Weinglass (1933-2011 )
war ein US-amerikanischer Straf-
und Verfassungsrechtler, der als An-
walt eine Vielzahl an liberalen und
radikalen Angeklagten vor amerika-
nischen Gerichten vertrat. Darunter
befanden sich die Chicago 7 (1968),
Angela Davis, Kathy Boudin (Wea-
thermen), der Antikriegsaktivist Ron
Kaufman, Bill und Emily Harris
(SLA), Jimi Simmons (Muckles-
hoot-Indianer), Mumia Abu-Jamal
und bis zu seinem Tode die Miami
Five.

[4] Robert Bryan hat als Strafvertei-
diger die Revision vieler Todesurtei-
le erreicht. Er deckte Fehler der Ju-
stiz ebenso auf wie politische und
rassistische Manipulationen. Mit sei-
nem Engagement für die Indianerbe-
wegung erwirkte er Freisprüche und
die Rückgabe von Stammesgebieten.
Viele Jahre war er Vorsitzender der
Nationalen Koalition gegen die To-
desstrafe und seit 2003 Hauptvertei-
diger Mumia Abu-Jamals.

[5] Cordula Meyer, Leiterin des
Spiegel-Büros in Washington, war es
aufgrund ihrer vorgegebenen Ab-
sicht, sich für Mumia und gegen die

Todesstrafe zu engagieren, gelungen,
ihn und seinen Anwalt Robert Bryan
zu interviewen. In ihremArtikel "Die
Feuer der Hölle" vom 24. August
2009 gab sie jedoch Tatsachen, die
Mumia entlasten könnten, falsch
wieder, sparte wichtige Zusammen-
hänge aus und erweckte den Ein-
druck, Abu-Jamal und sein Anwalt
hätten doch etwas zu verbergen und
der Verurteilte befände sich zu Recht
in der Todeszelle. Die Darstellung
des Tatverlaufs entspricht der Versi-
on der Staatsanwaltschaft. Statt
sorgfältiger Recherche präsentiert
Der Spiegel auf rührselige Weise das
nach Meinung der Autorin bislang
von der Öffentlichkeit ignorierte
Schicksal der Polizistenwitwe Mau-
reen Faulkner. Plaziert war der Spie-
gel-Artikel in der Rubrik Kultur un-
ter dem Stichwort "Mythen", denen
laut Spiegel alle anhängen, die sich
für einen "Polizistenmörder" enga-
gieren. Bereits drei Tage nach sei-
nem Erscheinen wurde der Artikel
von den Philadelphia Daily News als
"Wendepunkt für Maureens Bemü-
hungen, die Propagandamaschine
von Abu-Jamal zu besiegen", be-
grüßt.

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

rrzl0021.html
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(SB) 2. August 2017  Seit mehr
als 20 Jahren spielen sich zwei
Herren im US-Kongreß, John
McCain und Lindsey Graham, als
die eifrigsten Verfechter einer
globalen Militärherrschaft Ame-
rikas auf. Das offizielle Konzept
dazu lautet "Full Spectrum Domi-
nance", was bedeutet, die voll-
ständige Überlegenheit des US-
Militärs auf dem Lande, zur See,
in der Luft, im Weltraum sowie in
Cyberspace sicherzustellen. Es
gibt keine internationale Krise,
wo für die beiden Republikaner
die Anwendung militärischer Ge-
walt, sei es offen durch die US-
Streitkräfte oder verdeckt durch
die CIA, nicht als Mittel der Wahl
propagieren. Die Liste der Kri-
senherde, welche die Senatoren
aus Arizona respektive South Ca-
rolina mit ihrem Dauergeschrei
nach der angeblich ordnenden
Hand Washingtons verschlimmert
haben, ist lang. Dazu gehören un-
ter anderem das ehemalige Jugo-
slawien, der Irak, Libyen, Syrien
und die Ukraine. Der jüngste "Er-
folg" der beiden geistigen Brand-
stifter ist das Inkrafttreten eines
neuen umstrittenen Sanktionsge-
setzes der USA, das den neuen
Kalten Krieg mit Rußland zemen-
tiert und in der Folge auch eine di-
plomatische Krise mit der EU
ausgelöst hat.

In Europa ist der ehemalige Viet-
namkriegsgefangene und Präsi-
dentschaftskandidat McCain
weitaus bekannter als Graham.
Doch letzterer, selbst ein ehema-

liger Oberst der US-Luftwaffe,
ist im landesweiten amerikani-
schen Fernsehen mindestens so
häufig wie sein berühmterer Kol-
lege zu sehen, wenn sich die Dis-
kussionen um Krieg und Frieden
drehen. Am 1 . August hat Gra-
ham den Bogen wirklich über-
spannt, als er bei einem Auftritt
in der Nachrichtensendung To-
day des US-Fernsehsenders NBC
offen der Ausradierung Nordko-
reas wegen dessen Atomwaffen-
programm das Wort redete. Da
eine solche Maßnahme mit der
Tötung von Millionen von Men-
schen einherginge, läßt sich
durchaus der Standpunkt vertre-
ten, daß sich Graham an dieser
Stelle des Kriegsverbrechens im
Sinne der Anstiftung zum Mas-
sen- bzw. Völkermord schuldig
gemacht hat.

Den Hintergrund des NBC-Inter-
views mit Graham bildeten die
beiden jüngsten Raketentests
Nordkoreas am 4. und am 29. Ju-
li. Weil die Raketen jeweils rund
eine halbe Stunde flogen, meinen
die meisten Militärexperten in
den USA und Japan, daß es sich
um Interkontinentalraketen ge-
handelt habe. Russische und süd-
koreanische Analysten dagegen
bestreiten dies und weisen auf
elektronische Aufzeichnungen
hin, denen zufolge sich die
Sprengkopfattrappen der beiden
Raketen bei der Wiederkehr in die
untere Atmosphäre auflösten.
Dies zeige, daß die Nordkoreaner
das Problem des Wiedereintritts

nicht gemeistert hätten, also wäre
es verfrüht, von einer nordkorea-
nischen Fähigkeit im Bereich der
Interkontinentalraketen zu spre-
chen, so das Fazit der Russen und
Südkoreaner.

In den USA meinen die Kriegs-
treiber nun dringenden Hand-
lungsbedarf zu erkennen und ver-
langen von Präsident Donald
Trump entsprechende Maßnah-
men, um die angeblich von Nord-
korea ausgehende, inakzeptable
Bedrohung für die nationale Si-
cherheit Amerikas zu beseitigen.
Im NBC-Fernsehen vertrat Gra-
ham diesen Standpunkt - und
zwar vehement. Der Südstaatler
wischte die These aller Realisten,
Pragmatiker und Kriegsgegner,
daß es keine "militärische Lö-
sung" des Nordkorea-Problems
gäbe, einfach beiseite. Wer dies
behaupte, liege "falsch", erklärte
Graham, um dann folgenden Satz
von sich zu geben: "Es gibt eine
militärische Option, nämlich das
nordkoreanische Programm und
Nordkorea selbst zu zerstören."

Graham berichtete, er habe mit
Trump über das Nordkorea-Pro-
blem gesprochen, und der Ober-
kommandierende der US-Streit-
kräfte hätte ihm versichert, daß er
dem "Regime" in Pjöngjang nicht
erlauben werde, eine atomwaf-
fenfähige Interkontinentalrakete
zu besitzen. Zu seiner Unterre-
dung diesbezüglich mit Trump er-
klärte Graham wörtlich: "Wenn es
zum Krieg kommt, um ihn [Kim

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

US-Senator befürwortet die Auslöschung Nordkoreas

Für Lindsey Graham ist die Ermordung aller Nordkoreaner eine Option
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versenkte sich in das Material und
fand endlich eine Lücke, die von der
Theorie bisher nicht bemerkt worden
war, und das, obwohl die von roman-
tischen Winden umwehte Eröffnung
bereits im 18. Jahrhundert vom ita-
lienischen Theoretiker Domenico
Lorenzo Ponziani, Professor für Zi-
vilrecht an der Universität Modena,
gründlich untersucht worden war.
Und das ist die Lektion aller Theo-
riemoral: Zuviele Lücken, um ein
Gebäude felsenfest errichten zu kön-
nen. In der Diagrammstellung muß-
te der Schwede noch die letzte
Schwierigkeit überwinden. Also,
Wanderer, wohin zog er den König
und siegte drei Züge später?

Niedermayr - Krantz
Fernpartie 1981

Auflösung letztes SphinxRätsels:

So jung Maja Tschiburdanidse sei-
nerzeit in Wilna auch war, ihre
Hausaufgaben hatte sie vorzüglich
gemeistert, und so bereitete es ihr
keine große Mühe, ihren männlichen
Kontrahenten Kaiszauri zur Aufgabe
zu zwingen: 1 .Kg3-g4 Td4-d1
2.Kg4-f5 Td1 -f1 3.Kf5-g5 Ld5-c4
4.f4-f5 c7- c5 5.Kg5-f6 Tf1 -c1
6.Te3-e8 Lc4-b3 7.Ta5-a6+ Kd6-d5
8.Te8-e5+ Kd5-d4 9.Ta6-d6+ Kd4-
c4 10.Kf6-e7 Kc4-b4 11 .Td6-b6+
Kb4-a3 12.f5-f6 und Schwarz gab
auf, da der Freibauer Material kosten
wird.

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

sph06280.html

jong-un - Anm. d. SB-Red.] zu
stoppen, wird er dort drüben statt-
finden. Sollten Tausende sterben,
werden sie dort drüben sterben.
Sie werden nicht hier sterben. Das
hat er mir ins Gesicht gesagt.
Nun, das mag provokativ klingen,
aber eigentlich ist es das nicht.
Wenn man Präsident der Verei-
nigten Staaten ist, wem gebührt
seine Loyalität? Der Bevölkerung
der Vereinigten Staaten natür-
lich." Sollte Nordkorea seine
Atom- und Raketentests nicht
einstellen, sei der große Knall
"unvermeidlich", so Graham.

Die eingeschränkte Perspektive
von Graham blendet natürlich
mehrere Tatsachen aus. Nordko-
rea stellt für die USA keine Be-
drohung dar, da seine Atomwaf-
fen ausschließlich der Selbstver-
teidigung dienen. Dies hat Kim
jong-un mehrmals versichert.
Pjöngjang hat sich zudem mehr-
mals zur Denuklearisierung der
koreanischen Halbinsel bereit er-
klärt, im Gegenzug jedoch ein
Ende der halbjährlichen Großma-
növer der amerikanischen und
südkoreanischen Streitkräfte ver-
langt. Doch weder hierzu noch
zur Beendigung des seit 1 953 im
Waffenstillstand befindlichen Ko-
reakriegs noch zur Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen mit
dem kommunistischen Nordkorea
sind die USA bereit.

Auch die Idee, es würde Ruhe in
Ostasien einkehren, wenn die
USA Nordkorea in Schutt und
Asche legen und Millionen von
Menschen töten, während die
Welt wie nebenbei Zeuge wird,
wie die nordkoreanischen Streit-
kräfte Seoul mit Artilleriege-
schossen und Tokio mit Raketen
eindecken, kann nur dem Hirn ei-
nes Geisteskranken entsprungen

zu sein. Aus dem "begrenzten"
Atomkrieg beiderseits des 38.
Breitengrads erwüchse unver-
meidlich eine verheerende nu-
kleare Auseinandersetzung zwi-
schen den USA, Japan, Australi-
en und Indien auf der einen Seite
sowie China und Rußland auf der
anderen. Doch zu diesem Preis
und Risiko scheinen Leute wie
Graham, McCain und Trump be-
reit zu sein - nur um den schwin-
denden Supermachtstatus der
USA zu retten. Ein Armutszeug-
nis für die Gattung Mensch.

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

asie867.html

SCHACH - SPHINX

Unwegsamkeiten und
Winkelverstecke

(SB)  Der Reiz des Fernschachs liegt
insbesondere darin, daß man ausgie-
bigst Zeit dafür hat, Neuland zu be-
treten und zu erforschen. In einer
Nahschachpartie diktiert die Uhr das
Geschehen, und will man zuletzt
nicht in arge Zeitnot geraten, muß
man sich tunlichst davor hüten, län-
ger als unbedingt notwendig über
einen Zug zu brüten. Auch entfällt
die bei Nahschachspielern grassie-
rende Furcht, in eine vorbereitete
Variante zu geraten. Zuhause am
Analysebrett bedient man sich so der
umfangreichen Literatur und kann
ungleich tiefer in die Unwegsamkei-
ten und Winkelverstecke einer Er-
öffnung hineingehen. In heutigen
Rätsel der Sphinx mußte sich der
schwedische Fernschachmeister
Krantz als Nachziehender mit der
Ponziani-Eröffnung 1 .e2-e4 e7-e5
2.Sg1 -f3 Sb8-c6 3.c2-c3 herum-
schlagen. Flugs kramte er alle ver-
fügbaren Partien und Daten hervor,
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Spaniens Ministerpräsident Ra
joy musste vor Gericht als Zeuge
in einem der größten Korrupti
onsfälle des Landes als Zeuge
auszusagen. Wer hoffte, er wür
de zur Aufklärung des Falles
beitragen, wurde enttäuscht.

Im wohl größten Korruptionsfall
der spanischen Demokratie mus-
ste Ministerpräsident Mariano
Rajoy in Madrid als Zeuge vor
Gericht aussagen. Sein Auftritt
wurde zu einer Inszenierung von
Amt und Person.

Im sogenannten Fall Gürtel ste-
hen zahlreiche Unternehmer und
politische Akteure der aktuellen
Regierungspartei Partido Popular
(PP) aus der Region Madrid und
Valencia im Zentrum des Verfah-
rens.

Die Liste der Vorwürfe reicht von
Vorteilsgewährung, Bestechung,
Betrug, Unterschlagung, Urkun-
denfälschung, Geldwäsche bis
hin zur Steuerhinterziehung.

Eine zentrale Rolle spielt der
Hauptbeschuldigte Luís Bár-
cenas. Dem ehemaligen Schatz-
meister der PP wird unter ande-
rem vorgeworfen, über 48 Mil-
lionen Euro [3] vor der Steuer-
behörde auf Schweizer Banken
versteckt und Schwarzgeld an
Mitglieder der Regierungspartei
gezahlt zu haben - auch an Ra-
joy [4] .

Der wurde nun als Zeuge befragt.
Im Vorfeld hatte Rajoy mit allen
möglichen Ausreden versucht,
sich vor dem Auftritt vor Gericht
zu drücken. Mal hieß es, sein Ter-
minkalender sei voll, mal wolle er
der Allgemeinheit die Kosten für
die Fahrt von seinem Amtssitz
zum Gerichtsgebäude ersparen
und lieber per Videoschaltung sei-
ne Aussage machen. Genutzt hat
es ihm nichts. Der öffentliche und
politische Druck war offenbar zu
groß und der Ministerpräsident
musste persönlich vor Gericht er-
scheinen - ein einmaliger Vor-
gang.

Die deutschen Medien berichte-
ten über das Verfahren und Ra-
joys Aussage, und konzentrierten
sich auf das Offensichtliche. In
der Berichterstattung wurde ein
Detail nicht deutlich: Der Auftritt
von Ministerpräsident Mariano
Rajoy war keine ernst zu nehmen-
de juristische Aufarbeitung des
Korruptionsfalls, sondern eine In-
szenierung der eigenen Person
und der Macht des Amtes.

Mariano Rajoy ist kein Zeuge
wie jeder andere

Der Eintritt ins Gericht durch den
Haupteingang und vorbei an
Schaulustigen und vor allem den
Medienvertretern blieb Rajoy er-
spart. Er wurde zur und nach der
Befragung unspektakulär durch

den Hinterausgang des Gerichts-
gebäudes geschleust. Journali-
sten hatten somit keine Chance,
ihm eventuell unangenehme
Fragen zu seiner Rolle in dem
Korruptionsskandal, der in den
spanischen Medien als "Caso
Gürtel" [5] bezeichnet wird, zu
stellen.

Ein Kuriosum war schon der Sitz-
platz Rajoys im Gerichtssaal. Je-
der Bürger, der in Spanien vor
Gericht erscheint, sitzt normaler-
weise dem Gericht zugewandt vor
dem Richterpult - und blickt nach
oben.

Rajoy nicht. Ihm wurde ein Platz
zugewiesen, der sonst nur Anwäl-
ten zusteht - mit Blick zum Publi-
kum und auf einem erhöhten Po-
dest: auf Augenhöhe mit den
Richtern.

Kein Wunder also, dass ein Ver-
treter der Nebenklage gleich zu
Beginn der Befragung (im Video
ab 0:00-0:30) [6] seinen Protest
wegen der bevorzugten Behand-
lung Rajoys hervorbrachte.

Der Anwalt betonte, dass der
Platz von Rajoy laut Gerichtsord-
nung ausschließlich Richtern und
Anwälten zustehe, und Rajoy
nicht als Ministerpräsident gela-
den sei, sondern nur als einfacher
Zeuge. Genutzt hat der Einwand
nichts. Rajoy behielt den privile-
gierten Platz.

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Caso Gürtel: Mariano Rajoy und die Korruption in Spanien

von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 31. Juli2017
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Bei der Befragung selbst präsen-
tierte sich Mariano Rajoy ah-
nungslos. Auf die Frage, ob er
sich um die Finanzen der Partei
gekümmert habe, antwortete Ra-
joy, er habe sich ausschließlich
um politische Belange geküm-
mert und nichts anderes.

Ob er über Wahlkampagnen be-
scheid wisse, die laut dem ange-
klagten Ex-Schatzmeister Luís
Bárcenas mit Schwarzgeld be-
zahlt worden seien (Minute
12:55-1 3:11 ) [7] , antwortete Ra-
joy, er wisse davon nichts und
hätte schon mehrfach erklärt, er
kümmere sich ausschließlich um
politische Angelegenheiten.

Als Rajoy mit einer Einlassung
von Bárcenas konfrontiert wird,
der im Juli 2013 ausgesagt haben
soll, dass unter den Empfängern
der Schwarzgelder auch der Mi-
nisterpräsident, der Generalsekre-
tär und dessen zwei Stellvertreter
gewesen seien, springt Rajoy der
vorsitzende Richter zur Seite und
erklärt die Frage für unzulässig
(Minute 1 3:1 4-1 3:35) [8] .

Die heikle Frage, nämlich ob Ra-
joy jemals selbst Bargeld vom
Schatzmeister bekommen habe,
ging durch und wurde von Rajoy
verneint.

Der Richter wirkte zunehmend
ungehalten und drängte den be-
fragenden Anwalt dazu, seine
Fragen schneller abzuarbeiten.
Die Tempoverschärfung änderte
nichts an Rajoys Antworten: Er
will von nichts gewusst haben.

Auffallend oft suchte Rajoy den
Blickkontakt mit dem Publikum,
so als könne er dort für seine Ant-
worten Zustimmung finden. Auf-
seiten der Anwaltschaft fand er

sie nicht. Seine Antworten gegen-
über den Vertretern der Nebenklä-
ger und der Staatsanwaltschaft, so
warf es ihm zumindest einer der
befragenden Anwälte vor, seien
durch Unverschämtheit gekenn-
zeichnet.

Am Ende der Befragung waren
alle Beteiligten so schlau wie vor-
her, was nicht überrascht. Wer
hätte auch erwartet, dass sich der
spanische Ministerpräsident
durch eine Aussage selbst belastet
und vielleicht sogar einräumt,
Schwarzgelder angenommen zu
haben?

Misstrauensantrag gegen
Rajoy?

Seit Jahren wird Spanien von Kor-
ruptionsskandalen erschüttert in
die Angehörige der Partido Popu-
lar und Eliten aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft verstrickt
sind. Selbst die Königsfamilie hat
ihre Korruptionsaffäre: Im Fall
Nóos [9] fanden sich die Schwe-
ster des spanischen Königs Felipe
VI., Cristina de Borbón und ihr
Ehemann Iñaki Urdangarín auf
der Anklagebank wieder. Es ging
um Betrug, Veruntreuung und
Steuervergehen in Millionenhöhe.

Der Fall Gürtel könnte sich als
Stolperstein für die PP herauskri-
stallisieren. Deren Führungsetage
hat den Bogen nicht nur politisch,
sondern auch moralisch über-
spannt. Denn es sind offensicht-
lich keine Einzelfälle von Kor-
ruption, wie immer wieder seitens
der PP zu hören war, sondern kor-
rupte Strukturen, die sich durch
alle Ebenen der Partei ziehen: Ein
Krebsleiden, dessen Metastasen
sich im ganzen Land ausgebreitet
und festgesetzt haben.

Die Reaktionen auf Rajoys Zeu-
genaussage ließen folglich nicht
lange auf sich warten. Pablo Igle-
sias [10] , Chef des linken Oppo-
sitionsbündnisses Unidos Pode-
mos, sagte, es sei an der Zeit, die
PP aus der Regierung zu entfer-
nen. Dazu wolle er sich mit dem
Generalsekretär der spanische
Sozialisten Pedro Sánchez [11 ]
treffen, um ein gemeinsames Vor-
gehen abzusprechen. Im Raum
steht eine Anhörung Rajoys vor
einem parlamentarischen Aus-
schuss und ein Misstrauensantrag.

Über den Autor

Seit 1 967 lebt der im spanischen
Granada geborene Bernardo Jairo
Gomez Garcia in Deutschland.
Schon vor seinen Ausbildungen
zum Trockenbaumonteur und
Kfz-Lackierer entdeckte Gomez
seine Leidenschaft für die Kunst.
Er studierte an einer privaten
Kunsthochschule Airbrushdesign
und wechselte aus der Fabrikhal-
le ans Lehrerpult. 1 4 Jahre war
Gomez als Spanischlehrer in der
Erwachsenenbildung tätig. Seine
Interessen gelten der Politik, Ge-
schichte, Literatur und Malerei.
Für Neue Debatte schreibt Jairo
Gomez über die politischen Ent-
wicklungen in Spanien und La-
teinamerika und wirft einen kriti-
schen Blick auf die gesellschaft-
lichen Veränderungen in
Deutschland und Europa.

Anmerkungen:
[1 ] https://neue-debatte.com/aut-
hor/jairogomez59/
[2] https://neue-debatte.com/
[3] https://politica.elpais.com/politi-
ca/2015/01 /16/actuali-
dad/1421404964_378051 .html
[4] http://www.spiegel.de/poli-
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tik/ausland/spanien-und-korrupti-
on-mariano-rajoy-vor-gericht-a-
11 59813.html
[5] http://www.elmundo.es/el-
mundo/2009/09/1 3/espa-
na/1252866791 .html
[6] https://youtu.be/yKD8hmz-
QsNw?t=1 s
[7] https://youtu.be/yKD8hmz-
QsNw?t=12m55s
[8] https://youtu.be/yKD8hmz-
QsNw?t=13m14s
[9] https://neue-debat-
te.com/2017/03/01 /der-fall-noos-
spaniens-justiz-und-die-demo-
kratie/
[1 0] https://neue-debat-
te.com/2017/03/01 /podemos-er-
rejon-iglesias/
[11 ] https://neue-debat-
te.com/2017/02/21 /pedro-
sanchez-sagt-der-alten-garde-der-
spanischen-sozialisten-den-
kampf-an/

Der Artikel "Caso Gürtel: Mariano
Rajoy und die Korruption in Spani-
en" wurde erstveröffentlicht im Mei-
nungsmagazin Neue Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2017/07/30/caso-guertel-
mariano-rajoy-und-die-korruption-
in-spanien/?#

Der Schattenblick dankt der Redak-
tion der Neuen Debatte für die Nach-
druckgenehmigung.

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

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

esp0017.html

Wie hoch ist die radioaktive Bela
stung der Weltmeere?
Allein bis 1993 wurden folgende
registrierte Mengen versenkt: SU:
Sowjetunion (39.243 TBq), Ruß
land (2.8 TBq), GB: Großbritan
nien (35.088 TBq), CH: Schweiz
(4.419 TBq), BE: Belgien (2.120
TBq). US: USA (3.496 TBq), JP:
Japan (15 TBq), KR: Süd Korea
(unbekannt TBq), NZ: Neusee
land (mehr als 1 TBq). F: Frank
reich (354 TBq), G: Deutschland
(0,2 TBq), I: Italy (0,2 TBq), NL:
Holland (336 TBq), S: Schweden
(3,2 TBq)
Grafik: By Masaqui als CC BY
SA 3.0 [http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0], via
Wikimedia Commons

Der größte Teil des radioaktiven
Mülls, den die Menschheit seit
Entdeckung der Kernspaltung
produziert, landet im Meer. Das
weiß man spätestens, seit 2011 in
Fukushima eine dreifache Kern-
schmelze ausgelöst wurde, nur 25
Jahre nach der nuklearen Kata-
strophe in Tschernobyl 1986. Ver-
stöße gegen die Sicherheitsvor-
schriften sowie technische Män-
gel hatten in beiden Fällen dazu

geführt, daß große Mengen radio-
aktiven Materials freigesetzt wor-
den waren. Innerhalb der ersten
10 Tage sind allein in Tscherno-
byl einer Schätzung zufolge eine
an radioaktive Stoffe gebundene
Aktivität von mehreren Trillionen
(1018) Becquerel entwichen.
Durch Fukushima verdoppelte
sich dieser Wert inzwischen, was
allein die Abgaben in Atmosphä-
re und Boden betrifft. Zudem ist
die Größe der bereits erfolgten
Verseuchung des Pazifischen
Ozeans in den ersten Wochen der
Katastrophe durch das zum Küh-
len verwendete Wasser sowie
durch die täglichen "unbeabsich-
tigten" und regelmäßig geneh-
migten Einleitungen ins Meer bis
heute nicht absehbar. Daß all dies
die Effekte von Tschernobyl auf
die Meere längst übertrifft, gilt al-
lerdings bereits als sicher. [1 ]

Noch weniger abzuschätzen ist
die Menge an Radioaktivität, die
von atmosphäreischen Nuklear-
waffentests von 1945 bis 1980 er-
zeugt wurde und in die Meere ge-
langte. Sie gilt jedoch im welt-
weiten Konsens immer noch als
größte Quelle für die Verbreitung

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / UMWELTLABOR

Verstrahlt - Meeresklagen ... (Teil 1) (SB)
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von radioaktiven Materialien über
die ganze Welt. Damit läßt sich
aber auch die laut des WBGU-
Hauptgutachtens nur vierte große
Quelle gut verschleiern: die bis
heute legal durchgeführten Ein-
leitungen radioaktiver Abwässer
aus nuklearen Wiederaufberei-
tungsanlagen. [1 , 2] Diese könn-
ten durch neue Energiekonzepte,
die weltweit eine Renaissance für
Kernkraftnutzung vorsehen, wie-
der Fahrt aufnehmen.

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein
vergleichbarer Super-GAU in ei-
nem der 440 weltweit aktiven und
60 neu geplanten Kernkraftwer-
ken bereits in 10 bis 20 Jahren
wieder einmal "passiert", wie ei-
ne konventionelle Hochrechnung
des Max-Planck-Instituts für Che-
mie 2012 ergab [3] , läßt sich so-
mit auch statistisch nicht mehr be-
schönigen.

Derart "auslegungsüberschreiten-
de Vorfälle" wie sie der verharm-
losende nukleare Amtsschimmel
nennt, wären nicht einmal nötig,
um zu erkennen, daß die "norma-
le" Kernkraftnutzung für den
Menschen nicht beherrschbar und
mit tödlichen Risiken verbunden
ist, die letztlich jeden treffen, mit-
unter auch jene Entscheidungsträ-
ger, die nach wie vor an dieser
Technologie festhalten. Immer
wieder tauchen unerwartete Altla-
sten auf, über die bereits im wahr-
sten Sinne des Wortes Gras ge-
wachsen ist. Man erinnere sich an
die vier H-Bomben, die 1966
durch die Explosion eines US-
Langstreckenbombers über dem
spanischen Dorf Palomares nie-
dergingen. Wie durch ein Wun-
der, explodierte nur bei zwei der
vier Bomben die Initialzündung,
ohne die verheerende Kettenreak-
tion auszulösen. Dennoch wurden

über das gesamte Areal ein-
schließlich des Küstenmeeres drei
Kilogramm Plutoniumstaub fein
verteilt, der bis heute noch im Bo-
den zu finden ist.

Nach ähnlichen Dekontaminie-
rungsarbeiten, wie sie heute in
Fukushima noch an der Tages-
ordnung sind, wurde auch hier
schwach kontaminiertes Erd-
reich einfach umgepflügt. Die
Pflanzen verbrannte man, was
damals wie heute nur dafür sorg-
te, daß sich die Radioaktivität
noch weiter verbreitete. Obwohl
in der Region längst Salat und
Tomaten für den Export ange-
baut wurden, fand man unlängst
- wie Spektrum der Wissenschaft
berichtete [4] , aufgrund neuer
Siedlungspläne im Zuge des
Baubooms an der Mittelmeerkü-
ste, daß die Radioaktivität an ei-
nigen Stellen deutlich höher als
erwartet ist. Rund ein halbes Ki-
logramm Plutonium befindet
sich wohl noch im Erdreich, vor
allem konzentriert auf ein Gebiet
von einigen dutzend Hektar.
Waffenplutonium hat eine lange
Halbwertszeit von über 24.000

Jahren. Ein Teil des Plutoniums
ist mittlerweile auch in andere
radioaktive Substanzen zerfal-
len, die noch stärkere Strahlung
aussenden.

Die Geschichte militärischer wie
ziviler Kernkraftnutzung wird
durch menschliches Versagen ge
nauso begleitet wie durch techni
sche Fehler.
Von links nach rechts: Sr. Don
Antonio Velilla Manteca, Leiter
der Spanischen Atomenergiebe
hörde in Palormares, Brigadier
General Arturo Montel Touzet,
Koordinator des Bergungsunter
nehmens, Admiral William S.
Guest, Kommandeur der U.S. Na
vy Task Force 65; Major General
Delmar E. Wilson, Kommandeur
der Sixteenth Air Force.
Foto: By U.S. Navy, Courtesy of
the Natural Resources Defense
Council [gemeinfrei], via Wiki
media Commons

Wie mit einem roten Faden, der
sich durch die Geschichte der
Kernkraftnutzung zieht, reihen
sich menschliche Unzulänglich-
keiten und Nachlässigkeiten an-
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einander, die mit der nuklearen
Aufrüstung in den 1940er Jahren
in den Plutoniumfabriken in Han-
ford (USA) und der vergleichba-
ren Anlage Majak (Rußland) be-
gonnen haben. Sie führten zu ei-
ner beispiellosen Kontamination
der Umweltmedien Luft, Boden
und Wasser mit entsprechend ver-
heerenden Folgen für das Leben
unseres Planeten, die nun den un-
verrückbaren Normalzustand dar-
stellen. Bis heute sind Flußläufe,
Böden und Ufersedimente wie die
im Einzugsbereich der Tetscha
(Rußland, Majak) in einem Maße
radioaktiv vergiftet, daß sie ei-
gentlich Sperrgebiet sein müßten.
Dennoch wurden manche Dörfer
bis heute nicht evakuiert und die
Einwohner bewußt einer Strah-
lung ausgesetzt, die sie mit ihrer
örtlich erzeugten Milch (24 Bq/
Liter) oder Fischen aus eigenen
Teichen (600 Bq/kg) zu sich neh-
men, oder sie leben auf einem
Erdreich, in dem bis heute noch
über 180.000 Bq/kg Trockenmas-
se gemessen werden kann. [5] Die
unvorstellbare Belastung mit ra-
dioaktiven Isotopen dieser Ge-
gend geht aber nicht allein auf die
ebenfalls fast in Vergessenheit ge-
ratene drittschwerste radioaktive
Katastrophe (nach Tschernobyl
und Fukushima) von 1957 zu-
rück, bei der in der Anlage ein La-
gerbehälter für radioaktiven Ab-
fall explodierte und 270.000 Ein-
wohner sowie die Umwelt mit
großen Mengen an freigesetzten
radioaktiven Substanzen belastet
wurden. Die Anlage hat seit ihrer
ersten Inbetriebnahme 1949 ihre
Abfälle in den nahe gelegenen
Fluß Tetscha entsorgt. Ab 1951
durften die Einwohner den Fluß
nicht mehr nutzen. Bis dahin sol-
len bereits 100 Petabecquerels an
radioaktiven Substanzen in den
Fluß gelangt sein. 1 0.000 Men-

schen wurden evakuiert. Doch
viele, die es nicht schaffen konn-
ten, sich anderswo eine neue Exi-
stenz aufzubauen, sind geblieben.
Mit regelmäßigen Untersuchun-
gen wurden diese Bauernopfer
der Nuklearindustrie von der so-
wjetischen Forschung seit 1 953
systematisch für die nuklearmedi-
zinische Grundlagenforschung
wissenschaftlich ausgewertet.

Wie lange der Fluß auch danach
noch für die Entsorgung des
Atommülls zuständig war, bleibt
dahingestellt. Inzwischen wurden
drei - allerdings offene - Rückhal-
tebecken gebaut, in denen sich
große Mengen an radioaktiven
Stoffen befinden, die sich immer
weiter aufkonzentrieren. In einem
Artikel der Süddeutschen Zeitung
wurde die Menge des angesam-
melten Atommülls aus Majak auf
17 Trillionen Becquerel ge-
schätzt. Trotz alledem gilt das Ge-
biet offiziell als nicht mehr ge-
fährlich und darfwieder besiedelt
werden, auch wenn Messungen
etwas anderes raten würden. Der
Betrieb der Anlage wurde nie
vollständig eingestellt. Auch nach
den Unfällen wurden dort zeit-
weise 25.000 Arbeiter beschäf-
tigt. 2010 waren es auch nach An-
gaben der Süddeutschen Zeitung
noch 14.000 Beschäftigte. Inzwi-
schen werden dort vor allem
Brennstäbe hergestellt und
Brennstoff für kleinere Atomre-
aktoren wiederaufbereitet. [6]

Um es nochmal deutlich zu sagen:
Wir sprechen hier nicht nur von
augenfälligen, wiederholten Re-
aktorunfällen (das waren in Ma-
jak zwischen 1953 und 2010 al-
lein 15 Vorfälle), sondern vor al-
lem von den akzeptierten, häufi-
gen Störungen und Störfällen im
"alltäglichen" Kernkraftgebrauch,

von unbedachten Kontaminatio-
nen bei Castor-Transporten und
auch von den immer noch gedul-
deten, permanenten radioaktiven
Belastungen und Emissionen aus
aktiven oder stillgelegten Kern-
kraftwerken und Wiederaufberei-
tungsanlagen. Gerade bei diesen
scheint es unhinterfragt hinge-
nommene Praxis zu sein, radioak-
tive Isotope, die sich nicht von
Filteranlagen oder anderen Ab-
trennverfahren entfernen lassen,
mit staatlicher Genehmigung un-
gehindert in Wasserläufe und At-
mosphäre abzulassen. Offiziell
registriert, aber vielleicht auch
unbemerkt, landen diese Auswür-
fe der Atomindustrie über Nieder-
schlag und Wasserführung letzt-
lich im Meer. Wie hoch die radio-
aktive Belastung tatsächlich ist,
läßt sich derzeit nicht feststellen.
Zuverlässige Angaben allein über
die Einleitungen aus Fukushima
existieren nicht. Und da gerade
diese alltägliche radioaktive Be-
lastung gemeinhin gar nicht exi-
stiert und schon gar nicht offen
diskutiert wird, stellt sich ange-
sichts mancher bekannt geworde-
ner Zahlen in diesem Zusammen-
hang doch die Frage nach der
Dunkelziffer.

Vergeblich sucht man auch nach
allgemein zugänglichen wissen-
schaftlichen Studien über die Fol-
gen der als problematisch be-
kannten Kontaminationen, über
Wirkungen, Niedrigdoseneffekte
oder Verbreitung der teilweise
über Hunderttausende von Jahren
aktiv bleibenden Strahlungsrück-
stände in den Ozeanen. So findet
sich quasi nach dem Motto "daß
nicht sein kann, was nicht sein
darf" in dem seit 2010 (d.h. ein
Jahr vor Fukushima) regelmäßig
erscheinenden Zustandsbericht
der Weltmeere (World Ocean Re-
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view 1 -4) [7] überhaupt nichts
über die Radioaktivität in den
weltumspannenden Gewässern.
In der gemeinsam vom Exzel-
lenzcluster "Ozean der Zukunft",
dem vom International Ocean In-
stitut (IOI) und vom Mareverlag
herausgegebenen Publikation
steht auch nichts über die erwähn-
ten, unaufhörlichen "legalen"
Einleitungen von radioaktiven
Abwässern oder die Folgen der
seit 1 993 verbotenen Praxis, Fäs-
ser mit leicht bis schwer radioak-
tiven Abfällen im Meer zu ver-
klappen, die nie geborgen wur-
den, auch nichts über die Folgen
von Fukushima für den Pazifik.
Der kürzlich erschienene Meeres-
atlas der Heinrich Böll Stiftung
[8] , der nach seinem eigenen
Selbstverständnis "einen aktuel-
len Einblick in den Zustand und
die Gefährdung der Meere, von
denen wir leben" geben will, er-
wähnt das inzwischen zugeschla-
gene Kapitel der Meeresverstrah-
lung zwar in einem kleinen Ab-
satz über die "Radioaktivität im
Meer" unter dem Oberbegriff
"Verschmutzung - Müll und Gift
im Meer" neben zuvor genannten
Problemen, die mit Düngemitteln,
Plastikmüll, Chemie und Schwer-
metallen, Ölverschmutzungen,
Munition und Lärmverschmut-
zung einhergehen - mehr aber
auch nicht. Dabei sind gerade die
Meeresströmungen für Radionu-
klide wie auch für alle anderen
Schadstoffe der globale Verteiler
schlechthin. Doch bis heute wird
das Meer als gigantischer Abfluß
betrachtet, in dem man alles, was
man in der Atmosphäre nicht ha-
ben will, verschwinden lassen
kann.

Hinweise darauf, wie notwendig
eigentlich gründlichere Untersu-
chungen wären, geben privat oder

durch NGOs finanzierte Messun-
gen und Recherchen von Green-
peace oder der IPPNW (Interna-
tionale Ärztevereinigungen zur
Verhütung des Atomkriegs) oder
das private französische Strah-
lungsforschungsinstitut "Com-
mission de recherche et d'infor-
mation indépendantes sur la ra-
dioactivité Association Françai-
se" (CRIIRAD) [deutsch: Franzö-
sische Kommission für unabhän-
gige Forschung und Information
über Radioaktivität] , die bei Fra-
gen nach den offiziell längst ver-
gessenen Altlasten zu Rate gezo-
gen werden. [9]

Durch ihre Aktionen und Aktivi-
täten machten sie bereits in den
1970er Jahren auf die bis dahin
verschleierten atomaren Proble-
me aufmerksam, wie die frühere
Dumping- bzw. Verklappungs-
Praxis, bei der allein auf dem
Meeresgrund Europas mindestens
100.000 Tonnen radioaktive Ab-
fälle unbestimmter Zusammen-
setzung und Strahlungsaktivität in
gewöhnlichen Metallfässern ver-
senkt wurden. Etwa 30.000 Fäs-
ser mit Atommüll aus England
und Belgien liegen allein im fla-
chen Ärmelkanal. Laut der Mee-
resbiologien Dr. Gisela Gerdes
[10] , die in einer selbst initiierten
Studie und einem Artikel in der
Zeitschrift Waterkant auf die zwar
bekannten, aber in der Summe ge-
radezu erschlagenden Fakten auf-
merksam machte, verrotten im
Atlantik 250.000 Behälter unter-
schiedlicher Bauart mit leicht-,
mittel- und hochradioaktiven Ab-
fällen in Tiefen zwischen 65 und
4.750 Metern, zuweilen ganze
Atomreaktoren. Ihren Recher-
chen zufolge sind der Internatio-
nalen Atombehörde (IAEA) 17
russische U-Boot- oder Schiffsre-
aktoren bekannt [11 ] , von denen

noch sieben Brennstäbe enthiel-
ten, die durch Versenken entsorgt
wurden. Dazu kommen weitere
Reaktoren aus russischen und US-
Atom-U-Booten, die bei Manö-
vern sanken. 90.000 Container
mit radioaktivem Material, das
zwischen 1946 bis 1970 versenkt
wurde, lagern vor der Ostküste
der USA [12] . Mindestens 10.895
Tonnen an radioaktivem Müll aus
England, Frankreich Belgien und
Deutschland wurden darüber hin-
aus 400 Kilometer vor der portu-
giesischen Küste 1967 verklappt
[1 3] . Diese Angaben täuschen
aber darüber hinweg, daß bei vie-
len Verklappungen heute nicht
mehr nachzuvollziehen ist, wo die
Behälter versenkt wurden, noch
wie groß der Anteil an strahlender
Materie war bzw. welche Stoffe
darin lagerten. Sie täuschen aber
auch vor, daß sich seither etwas
geändert hat oder diese öffentlich
aufgedeckten und angeprangerten
Probleme inzwischen gelöst sind.

Die damalige Bundesregierung
rechtfertigte ihre Genehmigung
so: "Die Kosten bei der Zwi-
schenlagerung vermindern sich
bei einer endgültigen Beseitigung
durch Versenken in das Meer be-
sonders augenfällig". Im Grunde
wider besseren Wissens hielten
die Entscheidungsträger an dem
Grundsatz "The solution of pollu-
tion is dilution" fest, die Stoffe
würden sich nach Korrosion der
Fässer im Meer innerhalb kurzer
Zeit so verdünnen, daß sie nicht
mehr nachweisbar sein oder zu-
mindest die Grenzwerte unter-
schreiten würden.

Laut dem Dokumentarfilmer
Thomas Reuter [14] hatte das
deutsche Innenministerium sogar
noch 1979 einen Forschungsauf-
trag an die Kernforschungsanlage
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Jülich erteilt, wie die Entsorgung
von weiteren 20.000 Fässern ra-
dioaktiven Mülls im Meer am be-
sten zu bewerkstelligen sei. Bele-
ge darüber hätten seine Recher-
chen in den Jülicher Akten erge-
ben. Aber auch das 1993 in Kraft
getretene Dumping-Verbot kann
die Strahlung nicht stoppen, die
abhängig vom jeweiligen Stoff
bzw. Isotopengemisch nach eige-
nen Gesetzen und zum Teil sehr
langen Zeiträumen erst freigesetzt
wird. Darüber hinaus gibt es kei-
ne Garantien darüber, daß solche
irrwitzigen Praktiken tatsächlich
beendet sind. Die Theorie der
Verdünnung wurde von der Pra-
xis widerlegt. Noch sind viele
Fässer nicht verrottet und moder-
ne analytische Verfahren können
inzwischen sogar geringste Spu-
ren der nuklearen Gifte nachwei-
sen. Zudem reicht im Grunde ein
einziges aktives Isotop aus, um
den Stoffwechsel einer Zelle so in
Aufruhr zu versetzen oder einen
neuralgischen Punkt in der Erbse-
quenz zu verletzen, daß daraus ein
Tumor entsteht.

Videoaufnahmen aus dem Jahr
2010 zeigen Fässer im Ärmelka-
nal mit korrodierten Stellen, ab-
platzenden Verkrustungen und
Löchern, durch die strahlendes
Material austreten und Seewasser
und Boden kontaminieren kann.
Zuvor schon haben, wie Gisela
Gerdes in ihrer Studie zusammen-
faßt [10] , zwischen 1980 und
2000 Messungen im Oberflächen-
wasser des Versenkungsgebiets
westlich von Portugal Austritte
von radioaktiven Stoffen doku-
mentiert, ab 1986 wurde eine si-
gnifikante Zunahme der Aktivität
von Radionukliden festgestellt,
während Vergleichswerte aus ei-
nem benachbarten Seegebiet
weitgehend unverändert blieben.

Die größte Quelle sind die aus at-
mosphärischen Nuklearwaffen-
tests (vor allem der 1950er und
1960er Jahre) resultierenden glo-
balen radioaktiven Niederschlä-
ge, deren Auswirkungen auch
heute noch meßbar sind (UN-
SCEAR, 2000). Der Reaktorun-
fall in Tschernobyl im Jahr 1986
ist eine weitere wichtige Quelle
(Aarkrog, 2003), der Unfall im ja-
panischen Fukushima im Jahr
2011 übertrifft aber die Effekte
von Tschernobyl auf die Meere
(Buesseler et al. , 2011 ). Die vier-
te große Quelle sind die bis heute
legal durchgeführten Einleitun-
gen radioaktiver Abwässer aus
nuklearen Wiederaufbereitungs-
anlagen (Livingston und Povinec,
2000). Andere anthropogene
Quellen wie die Verklappung ra-
dioaktiver Abfälle oder kleinere
AKW-Unfälle können lokale oder
regionale Auswirkungen haben,
spielen aber, global betrachtet, ei-
ne geringere Rolle (Aarkrog,
2003). Allerdings können die
Substanzen (wie auch andere
Schadstoffe) durch Meeresströ-
mungen schnell global verteilt
werden (AMAP, 2010).

"Un"heimliche Einleitungen
mit staatlicher Genehmigung

Die heutigen Praktiken beim all-
täglichen Gebrauch der Kernkraft
stehen den inzwischen größten-
teils vergessenen Skandalen oder
den großen nuklearen Katastro-
phen nur wenig nach. Yannick
Rousselet von Greenpeace zufol-
ge [5] werden allein in der fran-
zösischen Wiederaufbereitungs-
anlage La Hague über ein vierein-
halb Kilometer langes Abflußrohr
täglich 400 Kubikmeter (entspre-
chend 400 Tonnen) radioaktives
Abwasser in die Straße von Al-

derney (Ärmelkanal) gespült. In
einem Jahr käme man auf eine
Menge an kontaminierten Wasser,
die 33 Millionen 200 Liter-Fässer
entspräche, gab der Greenpeace-
Experte an, "Wäre das alles in
Fässern, wäre es seit 1 993 verbo-
ten, sie ins Meer zu werfen." Ent-
sprechende Einleitungen seien
auch aus anderen nuklearen Anla-
gen zu erwarten, kommentiert der
Dokumentarfilm, immerhin las-
sen sich Wiederaufbereitungsan-
lagen für 80 Prozent der radioak-
tiven Emissionen in Europa ver-
antwortlich machen. Neben der
Entsorgung ihrer atomaren Not-
durft ins Meer, dürfen Aufberei-
tungsanlagen wie La Hague nach
einer offiziellen Genehmigung
der ASN (die französische Behör-
de für nukleare Sicherheit oder
L'Autorité de sûreté nucléaire) ih-
re aus den Abgasen nicht abzufil-
ternden Isotope Tritium und
Krypton-85 in die Atmosphäre
ablassen. Direkt an der Anlage
konnte Greenpeace eine Aktivität
von 90.000 Becquerel pro Kubik-
meter Luft messen. Das ist ein
Vielfaches der 1963 in Deutsch-
land gemessenen Beta-Aktivität,
die nach den oberirdischen Kern-
waffenversuchen durch Nieder-
schläge deponiert wurde. Kryp-
tonkonzentrationen, aber auch die
ebenfalls aus La Hague stammen-
den Jod-129-Emissionen, vertei-
len sich über Europa und sind bei
Regen in Deutschland und bis in
die Arktis meßbar. Auch diese
Isotope finden ihren Weg letztlich
in die Sondermüllkippe Meer und
von dort ihren Weg an den Strand.

Yannick Rousselet nennt den Be-
trieb von Wideraufbereitungsan-
lagen mit ihren unvermeidlichen,
strahlenden Begleiterscheingun-
gen eine gewissermaßen "legale,
permanente nukleare Unfallsitua-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 3. August 2017 Seite 25www.schattenblick.de

tion, in der wir uns hierzulande
befinden. Die Anwohner um die
Wiederaufbereitungsanlage atme-
ten permanent radioaktive Luft.
Auch der Atomkomplex Sella-
field an der Westküste Großbri-
tanniens setzt gleichermaßen auf
die "Verdünnungsentsorgung",
das heißt, radioaktive Stoffe wer-
den ins Meer und in die Luft ab-
gelassen. 1 983 gerieten aufgrund
eines "Irrtums" hochradioaktive
Lösungsmittel und Chemikalien
in die irische See und sorgten für
eine spektakuläre Absperrung von
weiten Strandabschnitten. Zehn
Jahre später lief bei einer Unfall-
serie plutoniumverseuchte Flüs-
sigkeit aus. Auf behördlichen
Druck wurden die Einleitungen in
den letzten Jahren reduziert. Doch
der Arte-Dokumentarfilm "Ver-
senkt und Vergessen - Atommüll
vor Europas Küsten" aus dem
Jahr 2013 zeigt, daß der Strand
von Sellafield (2012 als einer der
saubersten Strände Englands aus-
gezeichnet) täglich mit Spezialge-
räten von freigespültem Plutoni-
um gereinigt werden muß und
spricht davon, daß die erhöhten
Krebsraten in und um Sellafield,
vor allem Hirntumore und Leuk-
ämie, von der britischen Regie-
rung verschwiegen werden. Eine
Krebsstatistik wurde erst gar
nicht eingerichtet. [1 5]

Wen nimmt es da noch wunder,
daß der Aufschrei über eine ent-
sprechende Menge an radioaktiv
verseuchtem Wasser (ebenfalls
300 bis 400 Tonnen), die täglich
aus der havarierten Anlage in Fu-
kushima in den Pazifik fließt,
nicht weltweit mit entsprechen-
den Schlußfolgerungen verbun-
den ist?

Wie der Titel der Arte-Dokumen-
tation zu diesem Thema wird die

Gesamtproblematik von den be-
teiligten Interessen "versenkt und
vergessen", während der davon
kurzfristig erschütterte Zuschau-
er dem weitverbreiteten Irrtum
aufsitzt, daß ein Problem, das an-
gesprochen wurde und offen auf
dem Tisch liegt, auch entspre-
chende politische Konsequenzen
nach sich zieht.

Neue Konzepte nuklearer Roh-
stoff- und Energiegewinnung ha-
ben in verstärktem Maße den
Meeresboden im Visier. Daß die
Rechnung "aus-den-Augen-aus-
dem-Sinn" bereits in der Vergan-
genheit nicht aufging und auf
welchen Wegen die heimlichen,
nuklearen Lasten des Meeres wie-
der in Erscheinung treten, soll in
weiteren Folgen genauer beleuch-
tet werden.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Hauptgutachten des Wissen-
schaftlichen Beirats der Bundesre-
gierung Globale Umweltverände-
rungen (WBGU), Welt im Wandel -
Menschheitserbe Meer 2013.
https://www.bundes-
tag.de/blob/343752/067511dca1326
578500be4e57c2f92ac/aus-
schussdrucksache_hauptgutach-
ten_wbgu_meer_18_16_133-da-
ta.pdf

[2] UNSCEAR - United Nations
Scientific Committee on the Effects
ofAtomic Radiation (2000): Sources
and Effects of Ionizing Radiation.
UNSCEAR 2000 Report to the Ge-
neral Assembly. Volume I: Sources.
New York: UNSCEAR.
http://www.unscear.org/docs/publi-
cations/2000/UNSCEAR_2000_Re-
port_Vol.I.pdf

[3] http://www.mpic.de/in-
dex.php?id=34298&type=0

[4] Spektrum der Wissenschaft,
1 5.01 . 2016 "Nuklearunfall in Spa-
nien - Als es Atombomben regnete"
von Dirk Eidemüller
abgerufen am 31 .07.2017
http://www.spektrum.de/news/als-
es-atombomben-regnete/1 393804

Warum betrachtet der Deutsche
Wetterdienst (DWD) die laufen
den Messungen der Radioaktivi
tät in der Luft und im Nieder
schlag als wichtige Aufgabe und
Teil der Daseinsvorsorge?
Foto: © DWD Pressebilder
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[5] Doku German Arte 2016, "Alb-
traumAtommüll", von Gilbert Och-
senkühn. Veröffentlicht am
23.07.2016 - abgerufen am
17.07.2017: https://www.youtu-
be.com/watch?v=dIq2KxeInxM

[6] http://www.sueddeutsche.de/wis-
sen/der-gau-in-majak-ewiges-feuer-
in-der-geheimen-stadt-1 .891 321

[7] http://worldoceanreview.com/

[8] https://www.boell.de/de/meeresatlas

[9] http://www.criirad.org/

[1 0] Gisela Gerdes, Radioaktiver
Abfall in Meeren und an Küsten -

Gefahren für Mensch und Umwelt,
Waterkant 1 /2014, Seite 17 ff.

Ein Interview mit der Meeresbiolo-
gin finden Sie hier:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0091 .html

[11 ] mehr dazu siehe:
http://www.wissenschaft-und-frie-
den.de/seite.php?artikelID=0040

[12] http://wolfgang-huste-ahrwei-
ler.de/2011 /04/07/endlager-ozean-
nicht-nur-tepco-in-fukushima-auch-
in-la-hague-sellafield-und-anderen-
orts-verseuchen-atomkonzerne-die-
weltmeere-mit-atommull-von-max-
eckart/

[1 3] http://www.spiegel.de/wissen-
schaft/natur/atommuellfaesser-im-
aermelkanal-entdeckt-a-
893776.html

[14] Ausführlicher Report der ARD
über strahlenden Altlasten im Meer:
https://www.swr.de/report/strahlen-
de-altlast/-
/id=233454/did=8815982/nid=2334
54/176p172/index.html

[1 5] abgerufen am 17.7.2017:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=KJELLoMeRlo

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/

chula294.html

(SB) 2. August 2017  In denkge-
schichtlicher Tradition mit Welt-
bestsellern wie "Grenzen des
Wachstums" (1972) erhebt das
Global Footprint Network Daten
über den globalen Ressourcenver-
brauch und gibt den Tag bekannt,
ab dem die Menschheit bis Ende
des laufenden Jahres mehr ver-
braucht, als die Natursysteme der
Erde regenerieren können. Mit je-
dem neuen Jahr wird wieder von
vorn gerechnet. Jener "Overshoot
Day" (Erdüberlastungstag) fällt in
diesem Jahr auf den 2. August. Im
vergangenen Jahr war es der 8.
August, im Jahr 2000 der 23. Sep-
tember und 1980 der 4. Novem-
ber. Die unnachhaltige Nutzung
von Ressourcen wie Holz und
Fisch, Acker-, Weide- und Bau-
fläche sowie die Produktion von

Müll und Emissionen von Treib-
hausgasen wie CO2, die alle als
Faktoren in die Berechnung des
Overshoot Day einfließen, hat im
Laufe der letzten Jahrzehnte dra-
matisch zugenommen. Die
Menschheit lebt über ihre Verhält-
nisse und zu Lasten kommender
Generationen.

Das Global Footprint Network
und andere Nichtregierungsorga-
nisationen machen ebenfalls dar-
auf aufmerksam, daß der Res-
sourcenverbrauch ungleich ver-
teilt ist. Die Menschheit benötigt
inzwischen rein rechnerisch 1 ,7
Erden, um ihren Lebensstil zu
decken. Würden jedoch alle Men-
schen so viel konsumieren und an
Naturressourcen beanspruchen
wie beispielsweise die Deutschen,

wäre der Overshoot Day in die-
sem Jahr aufden 24. April gefal-
len. Deutschland benötigt somit
3,2 Planeten für seinen Lebens-
stil.

Sicherlich könnte man die Rech-
nung noch weitertreiben, denn in-
nerhalb Deutschlands existieren
große Unterschiede im Ver-
brauch. Der wohlhabendere Teil
pflegt eine deutlich verbrauchsin-
tensivere Lebensweise als bei-
spielsweise der bereits heute ad-
ministrativen Zuteilungssystemen
wie Krankenversicherung, Hartz-
IV- und anderen Sozialprogram-
men unterworfene, ärmere Teil
der Gesellschaft. Daraus können
Schlüsse gezogen werden, die
vom Global Footprint Network
nicht angesprochen werden und

UMWELT / MEINUNGEN

Overshoot Day - woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Ressourcenmangeladministration
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  September 2017

15 Jahre Weiherer - Jubiläumstour
Bayerischer Liedermacher, Kabarettist und Radikal-Poet"

Konzert am Freitag, den 22. September 2017,
20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

weder auf die individuelle Verhal-
tensänderung, wie sie mit dem
Konzept des ökologischen Fußab-
drucks verfolgt wird, noch auf ei-
ne Nachhaltigkeitsapologetik ab-
zielen, sondern geradewegs auf
die auf Gewalt basierende und
diese perpetuierende Eigentums-
ordnung.

Man könnte den Overshoot Day
als groben Maßstab nehmen für
den wachsenden Mangel und zu
erwartenden Druck auf die wirt-
schaftlich starken und in der Re-
gel hochgerüsteten Staaten, die
ihren Lebensstil mit immer ge-
waltigeren Mitteln gegenüber
Konkurrenten sichern werden, al-
so mit allen Mitteln der Kunst
rauben.

Ein alles vernichtender Weltkrieg
mit anschließendem Neuanfang
einer drastisch reduzierten Anzahl
von Menschen könnte ebenso am
Ende des eingeschlagenen Kurses
der Weltgesellschaft stehen wie
eine extrem zugespitzte Mangel-
verwaltung, in der die Grundver-
sorgung des einzelnen mit dem
zum Überleben Notwendigsten -
und eine andere Versorgung wird
es für die große Mehrheit der
Menschen sowieso nicht mehr ge-
ben - bis zur allerletzten Kalorie
ausgezählt, bemessen und zuge-
teilt wird. Abgesehen von der
Energiezufuhr in Form von Nah-
rung und Wärme würden in jener
Welt auch andere unverzichtbaren
Dinge wie Wohnfläche und soge-
nannte Freizeit knapp bemessen.

Vielleicht werden zur Legitimie-
rung und Durchsetzung dieser ex-
zessiv vorangetriebenen Global-
regulation noch wirkmächtigere
Begriffe als Nachhaltigkeit erfun-
den und in die Schlacht geworfen;
jedenfalls wird damit heute schon
das diese dystopische Gesell-
schaftsentwicklung befördernde
ideologische Fundament gelegt.
Eine nachhaltige Welt ohne
Overshoot Day, in der die vor-
herrschende Eigentumsordnung
unangetastet bleibt, wäre hierzu
kein Gegenentwurf.

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

umme270.html

Das Komm du lädt ein zum Lieder
macherKabarett am Freitag, den
22.09.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Weiherer. 15 Jahre -
Die Jubiläumstour 2017
Seit 1 5 Jahren tourt Christoph
Weiherer mit Gitarre, Mundhar-

monika und einer trefflich gelun-
genen Mischung aus Liederma-
cherei und Kabarett quer durch
den deutschsprachigen Raum.
Der vor Lebendigkeit sprühende
"Liederbombenleger", "bayeri-
sche Bob Dylan" und "Radikal-
Poet" ist ein faszinierender Stur-

schädel mit intelligenten Texten,
mitreißender Musik und grandios
bissigem Humor. Sein Auftritt im
Herbst 2016 auf dem Lieder-
macherfestival Kloster Banz vor
vielen tausend Zuschauern, bei
dem er u.a. seine Kampagne
"25541 Brunsbüttel" gegen die
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Datensammelwut beim Einkaufen
vorstellte, ist legendär. Das millio-
nenfach geklickte gleichnamige
Facebook-Video machte ihn
schlagartig zum bundesweiten Me-
dienstar. Auf seiner großen Jubilä-
umstour präsentiert Weiherer neue
Lieder und Geschichten ebenso
wie die Klassiker der vergangenen
anderthalb Jahrzehnte - tiefsinnig
und absurd zugleich, kantig und
verquer, ehrlich und direkt.

Mitschnitt vom 1. Juli 2016 bei
"Songs an einem Sommerabend"
auf Kloster Banz.
Weiherer erhält den Förderpreis
der HannsSeidelStiftung für
junge Liedermacher.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nu_AJjPp7A

Auf seiner Jubiläumstour 2017
macht der WEIHERER am Frei
tag, den 22.9.2017 Station im
'Komm du' in HamburgHarburg
Foto: © by Christian Kaufmann

Weitere Informationen

Weiherer  Homepage:
http://www.weiherer.com

Weiherer bei Facebook:
http://www.facebook.com/weiherer

Zum Reinhören & Anschauen

Weiherer  A neis Liad 
Offizielles Musikvideo 2011:

https://www.youtu-
be.com/watch?v=szv-EBRUxj0

Weiherer und die Dobrindts 
"Best of greatest Hits" (Aus
schnitte):
https://soundcloud.com/weihe-
rer/weiherer-und-die-dobrindts

Weiherer - über den Künstler

Ein bayerischer Brutalpoet, ein
alternativer Freiheitskämpfer
oder vielleicht doch die Helene
Fischer des Kabaretts? Nein, der
Weiherer passt längst in keine
Schublade mehr. Ein Querkopf
mit dem hinterhältigen Kichern
des Boandlkramers, intelligenten
Texten, mitreißender Musik und
grandios bissigem Humor. Seit 1 5
Jahren tourt der 37jährige in
München lebende Niederbayer

mit Gitarre, Mundharmonika und
seiner trefflich gelungenen Mi-
schung aus Liedermacherei und
Kabarett quer durch den deutsch-
sprachigen Raum. Er geizt dabei
nicht mit scharfzüngiger Kritik
und derben Sprüchen. Kompro-
misslos, respektlos, meist poli-

tisch unkorrekt, oft gnadenlos ko-
misch, aber immer beherzt.

1 5 Jahre Weiherer. In dieser Zeit
hat er nicht nur rund 1 .500 Auf-
tritte hingelegt und sieben Alben
veröffentlicht, sondern auch zahl-
reiche Preise eingeheimst, zuletzt
den Förderpreis der Hanns-Sei-
del-Stiftung beim Liedermacher-
Kultfestival "Songs an einem
Sommerabend". Der faszinieren-
de Sturschädel präsentiert sich
mit seinem ureigenen Heimat-
sound als Volkssänger in bester
bayerischer Hau-Drauf-Manier.
Doch Weiherer beherrscht auch
die leisen Töne, in denen er im-
mer eine große Portion Men-
schenfreundlichkeit und Liebe
durchblicken lässt. Ihn interes-
siert das große Ganze. Und das
Hinschauen und Hinlangen. Auch
wenn's mal weh tut.

Der Weiherer  seit 15 Jahren tin
gelt der 37jährige in München le
bende Niederbayer mit Gitarre,
Mundharmonika und seiner treff
lich gelungenen Mischung aus
Liedermacherei und Kabarett
quer durch den deutschsprachi
gen Raum
Foto links: © by Christian Kauf
mann, rechts: © by Anja Panko
tsch

Trotz seiner Bühnenjahre ist der
Weiherer immer noch ein junger
Wilder, ein Self-Made-Man mit
unkonventioneller Art. Der muti-
ge Musiker mit einem Herz für
Irrsinn und Wahnwitz hat eine
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riesengroße Klappe und jede
Menge zu sagen. Auftritte sind
mehr grob geschnitztes Hand-
werk als fein geschliffene Kunst,
seine saukomischen Alltagsge-
schichten Kult. Und sein ungezü-
gelter Redeschwall wird nur un-
terbrochen von ein paar Liedern,
die einen bis ins Mark durchdrin-
gen. Man sitzt mit ihm in einem
Boot und bestaunt seine Naviga-
tionskünste durch diesen ganzen
Wahnsinn. Durch eine Welt voller
Fragen und ohne Antworten.

Auf seiner großen Jubiläumstour
präsentiert Weiherer neue Lieder
und Geschichten ebenso wie die
Klassiker der vergangenen ein-
einhalb Jahrzehnte und zeigt sich
dabei gewohnt spontan, witzig
und schnörkellos. Berührungs-
ängste hat er keine. Er kommt
scheinbar nur zum Plaudern vor-
bei, freundlich, unaufgeregt und
sympathisch, sinniert, greift zur
Gitarre und singt. In rasantem
Tempo schießen anklagende, auf-
rüttelnde oder humorige Sätze aus
seinem Mund und so mancher
Obrigkeit mag das Lachen tief im
Hals stecken bleiben angesichts
Weiherers Lästerparolen auf un-
sere Gesellschaft und ihre seltsa-
men Auswüchse.

Dabei dürfte jedem links-alterna-
tiv geprägten Geist das Herz auf-
gehen bei diesen Songs. Lieder
mit viel Engagement und nicht
selten mit richtig ehrlicher Wut,
stets heimatverbunden und für ein
bewusstes und respektvolles Mit-
einander einstehend. Pamphlete
gegen dumm-dreiste Stammtisch-
Politiker und ignorante Land-
schaftsverschandelung, gegen
verblödende Touchscreen-Wi-
scherei und für echte Kommuni-
kation oder von der selbstkriti-
schen Bilanz des Scheiterns an

den eigenen Idealen. Vorgetragen
mit einer dringlich näselnden
Stimme in breitestem Dialekt, frei
von Selbstgerechtigkeit, aber vol-
ler Herzblut. Tiefsinnig und ab-
surd zugleich, kantig und verquer,
immer ehrlich und direkt, jedoch
nie verbittert.

*

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 allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-

me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Ver-
anstaltungen und vor allem je-
de Menge 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.face-
book.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 Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

tvkl0715.html
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Starke Winde, etwas wärmer
machen Jean bei Regenschauern
an Vergnügen wenig ärmer,
auch wenn Sonnenstrahlen lauern.

Und morgen, den 3. August 2017

+++ Vorhersage für den 03.08.2017 bis zum 04.08.2017 +++
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