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Charles Farrier ist Mitbegründer der
britischen Organisation NO-CCTV
[1 ] , die sich vor allem gegen die aus-
ufernde wie nutzlose Videoüberwa-
chung im öffentlichen Raum und
deren systematischen Mißbrauch
durch Polizei und Justiz wehrt. NO-
CCTV ist als Beratungsnetzwerk or-
ganisiert und betreut inzwischen auf
internationaler Ebene Aktivistinnen
und Aktivisten, zum Beispiel in Au-
stralien. Weitere Themen sind das
Menschenrecht auf Privatsphäre und
Datenschutz wie die Verhinderung
eines EU-Überwachungssuperstaats.
Im Anschluß an einen Workshop
beim "Freiheit statt Angst"-Treffen
in Brüssel beantwortete der Aktivist
dem Schattenblick einige Fragen.

Schattenblick: Charles, könntest du
dich und deine Organisation einmal
vorstellen?

Charles Farrier: Gerne. Mein Name
ist Charles Farrier und ich bin der
Mitbegründer von NO-CCTV. Das
ist eine Gruppe, die ursprünglich im
Jahre 2007 in Oxford gegründet wor-
den ist. Es begann damit, daß eine
Reihe von Überwachungskameras in
der Nähe meines Wohnortes entlang
einer langen Straße aufgestellt wer-
den sollte. Das war keine normale,
sondern eher eine alternative Straße,
die wenig befahren und belaufen
wird, mit einigen abgelegenen Plät-
zen, an denen sich gerne Studenten
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und Künstler treffen, wo man also
selten einen Bürger aus dem Stadt-
zentrum trifft. In den Zeitungen wur-
de zwar wenig, dafür aber eher
kritisch über diese Sinnlosigkeit ge-
schrieben. Ich dachte, dass es be-
stimmt eine Bürgerkampagne dage-
gen geben wird - Monate lang ist je-
doch nichts passiert. Als ich nach ei-
ner längeren Reise nach Oxford
zurückkehrte, gab es immer noch
keine Initiative. Daher habe ich mei-
ne zuständige Ombudsperson ange-
rufen und ihr mitgeteilt, daß ich
etwas gegen diese Kameras unter-
nehmen möchte. Meine Frage, ob es
helfen würde, eine Kampagnen-
Gruppe gegen diese Überwachungs-
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maßnahmen zu initiieren, bejahte sie,
so daß wir die Gruppe für Bürger-
rechte gegründet haben.

Zunächst haben wir Nachforschun-
gen zu dem Thema angestellt. Was
wir dabei herausgefunden haben, hat
uns wirklich umgehauen. Ich war zu-
vor schon in anderen Bürgerrechts-
kampagnen aktiv, zum Beispiel von
2003 bis 2007 gegen die Einführung
eines Personalausweises. Aber ich
habe mich mit CCTV ("Closed Cir-
cuit Television" Kamera-Überwa-
chungstechnologie im öffentlichen
Raum, Anm. d. Red.) vorher nicht im
Detail beschäftigt. Die Forschungs-
ergebnisse waren unglaublich. Bei-
nahe alle Quellen belegten, daß
CCTV in keiner Weise dazu beiträgt,
Verbrechen zu verhindern oder auf-
zuklären. Das hat mich total erschüt-
tert. Ich war schon aufgrund der
dadurch vollzogenen Einschränkung
der Bürgerrechte prinzipiell dage-
gen. Aber das hier war etwas ande-
res, da alle Forschungsergebnisse
von Beweisen untermauert sind.

Diese haben wir in einem Bericht zu-
sammengefaßt und den zuständigen
Ombudspersonen präsentiert, die
von unserer Arbeit sehr beeindruckt
waren und kaum Einwände gegen
unsere Argumente erheben konnten.
Die Sache zog sich über mehrere
Jahre hin, in denen uns klar wurde,
daß wir um jede weitere Information
kämpfen mußten, denn es gab keine
entsprechenden Veröffentlichungen.
So sind wir zu dem Schluß gekom-
men, daß es eine zentrale Gruppe in
England geben müsse, an die man
sich wenden kann, um Informationen
zu erhalten. Wir haben eine solche
Gruppe gegründet, um anderen Men-
schen Zugang zu diesen Informatio-
nen zu verschaffen. Und über die
Jahre sind wir weiter gewachsen -
nicht nur in England, auch in ande-
ren Ländern suchen Menschen unse-
ren Rat und unsere Informationen.
Auch haben wir die Forschung ver-
tieft und auf unserer Homepage wäh-
rend der letzten Jahre ein
ansehnliches Archiv von gründlich

recherchierten Artikeln zusammen-
getragen. Langsam erweitern wir un-
ser Spektrum auch über den Bereich
CCTV hinaus. Wir haben es dabei
manchmal mit dem Problem zu tun,
daß einige Personen nicht mit uns zu-
sammenarbeiten wollen, weil sie
glauben, wir seien zu radikal. Wir sind
radikal, aber wir werden in der näch-
sten Zeit den Namen leicht verändern,
etwa zu "Surveillance Issues" (Über-
wachungs-Angelegenheiten) - ein-
fach, um uns neutraler darzustellen,
aber unser Ansatz ist und bleibt radi-
kal. Wir werden unsere letztendli-
chen Ziele nicht aufgeben, denn sie
sind die Grundlage unserer Gruppe.

SB: Wie groß ist deine Organisation
und wieviele Länder sind involviert?

CF: Nun, die Gruppe ist in erster Li-
nie als Beratungsdienst konzipiert
worden, daher gibt es keine Mit-
gliedschaft, wohl aber Unterstützer.
Wir arbeiten mit Aktivisten aus Au-
stralien, Nordirland, Schottland, Wa-
les, Bristol, London und Birming-
ham zusammen, darunter sind viele
Akademiker.

SB: In Deutschland spricht man von
Britannien als dem Land mit der größ-
ten Kamera-Überwachungsdichte, das
wird in gewisser Weise sogar positiv
angemerkt. Die britische Überwa-
chungslandschaft wird so dargestellt,
daß sie effektiv gegen Gewalt und
Kriminalität schützt. In deinem Work-
shop hast du aber angeführt, daß die
Effekte eher marginal sind. Welche
Absichten werden deiner Ansicht
nach tatsächlich mit dieser Überwa-
chungstechnologie ver- folgt?

CF: Wir versuchen ausschließlich
mit Fakten zu argumentieren, damit
wir nicht für verrückt erklärt werden,
wie es anderen Gruppen geschehen
ist. Ehrlich gesagt wissen wir es
nicht. Ich kann die Frage nicht beant-
worten. Wir kennen nur das offiziel-
le Ziel von CCTV, nämlich
Kriminalitätsprävention. Und wir
wissen von den gerne unter den Tep-
pich gekehrten Studien der Regie-

rung, Polizei und Kommission, laut
denen die offiziellen Ziele mit diesen
Maßnahmen definitiv nicht erreicht
werden. Das bedeutet für mich, daß
es ein anderes, inoffizielles Ziel ge-
ben muß. Das kennen wir aber leider
nicht und es ist schwer, es herauszu-
finden. Geht es um soziale Kontrol-
le? Vielleicht. Geht es darum,
Besitzstand zu verteidigen? Viel-
leicht. Geht es um Verhinderung von
Terrorismus? Vielleicht. Es gibt je-
doch keine Beweise dafür, daß es
funktioniert.

Es gibt vielleicht andere offizielle
Gründe, von denen wir nichts wissen.
Ich glaube, daß es mit sozialer Kon-
trolle zu tun hat, und daher ist CCTV
eine Sache, die Aktivisten aller Län-
der angehen sollte. Daß in England so
flächendeckend überwacht wird, geht
auf eine Serie von Vorfällen zurück,
aus denen die Systemparteien politi-
sches Kapital geschlagen haben. Es
gab zum Beispiel Probleme mit iri-
schem Terrorismus in Englands Kern-
gebiet. Wenn heute über CCTV als
Maßnahme im Anti-Terrorkrieg ge-
sprochen wird, ist das mediengene-
rierter Blödsinn. In erster Linie kann
man die Geschichte auf Bombenat-
tentate in den 70ern und 80ern zu-
rückführen, die eine viel größere
Bedrohung dargestellt haben als der
angebliche Terrorismus heutzutage.
Dieser wird lediglich als Vorwand be-
nutzt, um noch mehr Überwachung
und Kontrolle einzuführen. Es gab
einen wichtigen Zwischenfall, bei
dem ein kleines Kind in einem Ein-
kaufszentrum gekidnappt wurde. Die
CCTV-Bilder davon konnte man
überall in den Nachrichten sehen. Bei
der Ausschlachtung dieses Vorfalls
handelt es sich geradezu um psycho-
logische Kriegführung. Wo immer
man in England mit Menschen über
das Thema spricht, wird auf diese Bil-
der verwiesen. Es hat sich geradezu in
die Gehirne der Bevölkerung als Bei-
spiel für die sinnvolle Nutzung von
Überwachungsmaßnahmen im öffent-
lichen Raum eingebrannt und diente
maßgeblich als Katalysator für ihre
beschleunigte Einführung.
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SB: Es ist sicher auch eine Art von
leicht verfügbarem politischem Ka-
pital, quasi ein ad-hoc-Standpunkt
für inhaltslose Politiker.

CF: Das fing an, als die ersten Bilder,
vor allem aus jenem Einkaufszen-
trum, aufgetaucht sind. Damit ist man
auf Stimmenfang gegangen. Dabei
gab und gibt es keine Beweise für die
Effektivität dieser Maßnahmen, was
sehr interessant ist. Schaut man sich
nämlich deren Geschichte an, so fin-
det man schnell heraus, daß immer
nur emotionale Gründe für ihren Ein-
satz angeführt worden sind. Das ist
vielleicht auch unserer visuell orien-
tierten Zeit geschuldet und der Allge-
genwart von Überwachungskameras
im Fernsehen - im Namen CCTV
kommt ja bereits das Wort Fernseher
(TV) vor! Der Effekt ist so gewaltig
wie gefährlich. Die Menschen wer-
den mit angeblichen Verbrechensauf-
klärungen durch Kameras bombar-
diert, wobei Fakt und Fiktion mitein-
ander vermischt werden. Wenn man
spät abends müde von der Arbeit
nach Hause kommt, ist man sehr
empfänglich für eine solche Manipu-
lation. Das Fernsehen selbst ist also
Teil des Problems. In einer Zeit ohne
Fernsehen hätte es vermutlich keine
derart exzessive Anwendung von
Überwachungstechnologien gege-
ben. Bei dieser Unterhaltungstechnik
aber geht es um visuelle Reize, und
damit ist sie auf ihre Art zum größten
Protagonisten für CCTV geworden.

SB: Ich denke da noch an andere Me-
dieneffekte. So hat zum Beispiel der
Konsum der Fernsehserie "24" dazu
geführt, daß US-Soldaten im Irak die
im Film präsentierten Foltertechniken
gleich selbst ausprobiert haben.
Könnte es sein, daß die Zuschauer
beispielsweise von "CSI Miami" das
Gefühl bekommen, daß sie selbst über
größere Kontrolle verfügen, weil es
Überwachungstechnologien gibt?

CF: In der Tat haben die Leute eine
sehr gestörte Wahrnehmung, was
diese Art von Kontrolle betrifft.
Wenn man mit Menschen über Über-

wachungskameras spricht, vergessen
sie, daß eine Kamera nur ein "Auge"
ist, die auf einem langen Stab irgend-
wo aufgestellt worden ist, um Auf-
nahmen zu machen. Ihnen kommt es
jedoch so vor, als würden sie selbst
dort stehen und die Verbrechen be-
obachten. Im Fernsehen betrachtet
man die von der Kamera aufgezeich-
neten Bilder in Augenhöhe, und das
projizieren die Menschen auf die öf-
fentlichen Überwachungskameras.

SB: Voyeurismus?

CF: Ganz klar. In England gibt es
zahlreiche Fernsehsendungen, die
aus nichts anderem als CCTV-Auf-
nahmen echter Verbrechen bestehen.
Das - und diverse Krimiserien - ver-
mitteln den Zuschauern ein vollkom-
men verdrehtes Bild der Realität. Sie
erhalten das Gefühl, daß es sehr viel
mehr Kriminalität gibt, als tatsäch-
lich vorhanden ist. Wo auch immer
sie hinzappen sehen sie Stunde um
Stunde Verbrechen. Als wir in Ox-
ford eine Kampagne gegen CCTV
starteten, haben wir Leute auf der
Straße danach gefragt, ob sie wüß-
ten, wofür die Kameras gut wären,
die überall hängen. Zur Verbrechens-
bekämpfung lautete die einhellige
Meinung. Auf die Frage, ob sie denn
nachts auf diese Plätze gingen, wur-
de stets geantwortet, das sei wegen
der vielen Verbrechen zu gefährlich.
Bei der Frage, woher sie davon wüß-
ten, hieß es immer: aus den Nach-
richten. Dabei erwiesen sich die
befragten Personen erstaunlich resi-
stent gegen anderslautende Polizei-
statistiken und Aussagen von
Anwohnern, laut denen man nachts
gefahrlos überall hingehen könne. Es
ist schrecklich, daß die Menschen
den Medien viel mehr glauben als
der Realität vor ihren Augen. Wir le-
ben gerade in Wales, wo es praktisch
keine Verbrechen gibt. Die Leute
dort glauben aber, daß es sich ganz
anders verhalte, weil sie die vielen
Verbrechen im Fernsehn sehen. Da-
her befürworten sie Überwachungs-
kameras. Das ist ein ganz verrückter
Teufelskreis.

SB: Eine echte Kontrollillusion, die
zu ganz anderen Dingen führen kann.

CF: Genau das.

SB: Zum Beispiel zu Drohbriefen. Du
hast gesagt, daß dir ganz normale
Menschen wegen deiner Aktivitäten
Morddrohungen geschickt hätten. Das
ist ja wirklich unglaublich.

CF: Tatsächlich! Viele Leute sind so
sehr von den Kameras überzeugt,
daß sie sie für die einzige Sache zu
halten scheinen, die ihnen noch
Schutz bieten kann. So sehr gaukeln
ihnen die Medien ein vollkommen
irreales Konzept von Gefahr und Ge-
setzlosigkeit vor. Sobald einige Ka-
meras verschwinden oder wir das
auch nur vorschlagen, bekommen
wir die ersten E-Mails. Die Standard-
Aussage lautet immer, daß wir die
ersten wären, die nach Kameras
schreien würden, wenn wir Opfer ei-
nes Verbrechens geworden wären.
Das stimmt natürlich nicht. Das ist
ein merkwürdiges Argument. Wir
sagen, daß wir nicht überfallen wer-
den - das geschieht nur ganz selten
und das Risiko ist verschwindend
gering. Man muß nicht in einer sol-
chen Situation gewesen sein, norma-
le Empathie reicht vollkommen aus.
Ich kann mir gut vorstellen, wie sich
eine solche Situation anfühlen muß.
Darum geht es aber auch nicht bei
unserem Kampf für Bürgerrechte.
Diese kann man nicht selektiv be-
schneiden. Wenn man das bei einer
Person tut, macht man es implizit für
alle anderen auch. Kameras be-
schneiden die Freiheit, anonym
durch die Straßen gehen zu können.
Wir schaffen es aber einfach nicht,
den Leuten, die uns schreiben, diese
Tatsache zu vermitteln.

SB: EuerAnliegen ist aber auch nicht
wirklich sexy.

CF: Nein, wirklich nicht. Wir stehen
leider mit Krimiserien in Konkur-
renz, die in der Tat sexy sind. Der
Teufel hat immer die besten Ge-
schichten, nicht wahr?
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Charles Farrier kämpft gegen
den Teufelskreis aus Angst und
Überwachung
Foto: © 2011 by Schattenblick
SB: Glaubst du, daß eure Aktionen
Erfolg haben werden?

CF: Das tun wir, und deshalb bleiben
wir dran. Wir hatten in der Vergan-
genheit Erfolge gehabt und daher
wissen wir, daß wir etwas bewegen
können. Wir wissen aber auch, daß
wir mehr Leute brauchen, die sich
uns anschließen - nicht unserer
Gruppe, sondern unserem Anliegen.
Wir wollen, daß die Leute etwas tun
und miteinander in Kontakt treten.
Wenn irgendwo Kameras aufgebaut
werden oder geplant sind, dann sind
die Leute vor Ort am besten geeig-
net, um das zu verhindern oder zu
stoppen. Ich kann nicht überall sein,
auch unsere Gruppe kann das nicht.
Darum geht es uns aber auch nicht.
Wir wollen den Menschen ein Bei-
spiel dafür geben, daß sie etwas be-
wirken können, und sie dazu
ermutigen, Verantwortung für ihr Le-
ben zu übernehmen. Sie sollen auf-
wachen und die Verantwortlichen
spüren lassen, daß man so nicht mit
ihnen umgehen kann.

SB: Die Verantwortung haben die
meisten ohnehin schon an ein dys-

funktionales und anonymes System
abgegeben. Was ist euer größter Er-
folg bislang gewesen?

CF: Das war in England. Unsere
Gruppe ging im Zusammenschluß
mit anderen Aktivisten, die wir be-
raten haben, gegen das Projekt
"Champion Cameras" in Birming-
ham erfolgreich vor [2] . Es sollten
216 Kameras in acht Wohnsied-
lungen um Birmingham aufge-
stellt werden. Das Konzept der
Behörden wurde als "Ring of
Steel" bezeichnet. Bestimmte Re-
gionen sollte man nicht mehr ver-
lassen oder betreten können, ohne
durch Kameras aufgezeichnet zu
werden - solche zur Personenüber-
wachung und andere, die Num-
mernschilder lesen können.
Dadurch wäre eine Art offenes Ge-
fängnis entstanden. Steve Jolly,
ein Freund und Mitstreiter aus die-
ser Zeit, hatte großen Erfolg mit
seiner dagegen gerichteten Kam-
pagne. Er hat die Mittel des Sy-
stems umgedreht und die
Bezeichnung "Spionage-Kame-
ras" in den Medien salonfähig ge-
macht. Die Leute kamen so von
selbst darauf, daß mit diesen Ka-
meras etwas nicht stimmen kann.

SB: Und daß sie eine rassistische Be-
deutung hatten.

CF: Ganz genau. Es ist schade, daß
wir das Thema nicht ausweiten
konnten, aber es stimmt. Die Kame-
ras sind nicht rassistisch, aber die
Politiker dahinter treffen rassistische
und diskriminierende Entscheidun-
gen. Steve gehörte nicht zu den star-
ken muslimischen Gemeinschaften
in den besagten Gebieten, aber er hat
sich ganz speziell auch für sie einge-
setzt - genau wie für alle anderen Be-
troffenen. Die Moslems sind ein
einfaches Ziel und niemand wird
sich für sie stark machen. Was bei ih-
nen eingeführt wird, kann dann ganz
einfach auf den Rest von uns über-
tragen werden. Es geht nicht darum,
wer wir sind oder wo wir herkom-
men. Wir müssen füreinander eintre-
ten - gegen das System, welches
solche Unterschiede künstlich
schafft respektive sich ihrer bedient,
um uns leichter kontrollieren zu kön-
nen. Wie ich gesagt habe: Man kann
nicht Rechte von einer Gruppe Men-
schen nehmen, ohne daß man das
auch geichzeitig mit allen anderen
tut.

SB: Ihr seid in Britannien in Sachen
Überwachungstechnologie, vor al-
lem mit deren systematischer Aus-
wertung und Zusammenführung,
sehr fortgeschritten. Bei uns in der
BRD existiert diese Infrastruktur
ebenfalls, und sie wird ausgebaut.
Theoretisch bräuchte man nur einen
Hebel umzulegen und wir hätten
ähnliche, vielleicht sogar schlimme-
re Verhältnisse. Hast du vielleicht ei-
ne Botschaft für die deutschen
Aktivisten, etwas, das dir besonders
am Herzen liegt?

CF: Werdet aktiv, bevor es zu spät
ist. Beginnt früh und wartet nicht, bis
es bei euch zu einemAlptraum wie
in England geworden ist. Kämpft
jetzt - lokal und national, wobei die
lokale Ebene am wichtigsten ist. In-
formiert euch und weicht keinen
Deut zurück. Laßt euch nicht auf
Verhandlungen ein. Wenn Politiker
sagen, daß sie 100 Kameras aufstel-
len wollen, laßt euch nicht auf ihr
Spiel ein und fordert, daß es nur 50
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sein sollen. Macht keine Kompro-
misse. Falsch bleibt immer falsch.
Wenn Bürgerrechte auf dem Spiel
stehen, werden sie nicht dadurch ge-
schützt, daß man sie nur etwas weni-
ger beschneidet. Im Augenblick
haben wir noch den Vorteil, daß wir
den lückenlosen Nachweis erbringen
können, daß es nicht funktioniert.
Eines Tages könnte es aber so weit
sein, dann wäre die Überwachung
total - und trotz minimaler Vorteile
immer noch falsch, weil Bürgerrech-
te beschnitten werden, respektive
nicht mehr vorhanden sind. Paßt gut
auf! Die Bürger Deutschlands sollten
beide Seiten der Medaille betrachten:
Im Augenblick funktioniert das Sy-
stem einfach noch nicht. Aber bald
könnte es greifen und dann steht die
Frage im Raum, in welcher Welt wir
leben und welche Gesellschaft wir
erschaffen wollen.

SB: Was glaubst du, welches Ergeb-
nis euer Kampfhaben wird?

CF: Ich glaube, daß es lange Jahre
dauern wird, die Menschen aufzu-
klären. Ich hoffe aber, daß immer
mehr Leute mit der Zeit erkennen
werden, daß sie belogen wurden und
daß die Kameras wieder abgebaut
werden. Deshalb bin ich heute hier.

SB: Charles, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Fußnoten:

[1 ] http://www.no-cctv.org.uk/
[2] http://www.bbc.co.uk/news/uk-
england-birmingham-13331161
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Weltjustiz der Sieger -

Ex-Präsident der Elfenbeinküste nach Den Haag überstellt

Laurent Gbagbo soll sich vor dem
Internationalen Strafgerichtshof verantworten

In keiner Phase der Geschichte wa-
ren Staatsführer ungefährdet. Immer
mußten sie damit rechnen, daß ihre
Position von innen oder von außen
angegriffen wird. Dennoch be-
schleunigt sich in der heutigen Zeit
der globalhegemonialen Konflikt-
verschärfung die Taktrate, in der Prä-
sidenten nicht abgewählt, sondern
gestürzt werden. Ob das auch für
Laurent Gbagbo gilt, der am Mitt-
woch dem Internationalen Strafge-
richtshof (IStGH) in Den Haag
überstellt wurde [1 ] , wo ihm der Pro-
zeß gemacht werden soll, darüber
herrschen gegensätzliche Ansichten
vor. Widerspruchsfrei ging Gbagbos
Entmachtung nicht vonstatten.

Der ehemalige Präsident der Elfen-
beinküste hat seine Wahlniederlage
vom 28. November vergangenen
Jahres nicht anerkannt. Dieser An-
sicht schloß sich auch die Wahlkom-
mission an. Wohingegen Gbagbos
schärfster Rivale, Alassane Ouattara,
die Ankerkennung der einflußrei-
chen ehemaligen Kolonialmacht
Frankreich, der USA und anderer
westlicher Länder auf seiner Seite
verbuchen konnte und in jeder Hin-
sicht massiv dabei unterstützt wurde,
den offiziellen Verlierer der Wahlen
zu vertreiben.

Monatelang hatten Gbagbo und sei-
ne Anhänger darum gekämpft, an der
Macht zu bleiben, wobei die im Land
stationierten UN-Truppen sowie
Frankreich zu Gunsten Ouattaras
eingriffen. Berichten, daß französi-
sche Elitesoldaten und nicht Ouatta-
ras Anhänger den Präsidentenpalast
gestürmt haben, in dem sich Gbagbo
bis zum Schluß versteckt hielt, trat
der heutige Präsident entschieden

entgegen. Unstrittig ist dagegen, daß
jenseits der diplomatischen Ränke-
spiele des Elysée-Palasts, der vor ei-
nigen Jahren noch Gbagbo
unterstützt hatte, die Feuerkraft der
französischen und der UN-Kampf-
hubschrauber und Soldaten aus-
schlaggebend für die
Machtübernahme Ouattaras war.

Während der Unruhen in der Elfen-
beinküste sind rund 3000 Einwohner
ums Leben gekommen. Für deren
Tod soll sich Gbagbo nun verant-
worten, nicht jedoch Ouattara. Das
ist unverständlich, denn wenn Gbag-
bo für die mutmaßlichen Taten sei-
ner Soldaten belangt wird, müßte das
nicht auch für Ouattara gelten - ob er
die Wahl gewonnen hat oder nicht?
Müßte er nicht die Verantwortung
beispielsweise für den Tod von Hun-
derten von Einwohnern der Stadt
Duékoué übernehmen, die von sei-
nen Republikanischen Streitkräften
gemeuchelt wurden? Hinterher über-
rascht zu tun und zu behaupten, da-
von habe er nichts gewußt, ist
insofern unglaubwürdig, als daß er
es war, der die Kämpfer losgeschickt
hat, damit sie Gbagbo vertreiben. In
Duékoué leben viele Mitglieder der
traditionell Gbagbo-freundlichen
Guéré .. . excusez-moi, Monsieur
Ouattara, der massenhafte Tod der
Zivilisten wurde von Ihnen in Kauf
genommen.

Bei den Wahlen war es anscheinend
zu Unregelmäßigkeiten gekommen,
von denen beiden Seiten Vor- und
Nachteile hatten. Gbagbo hatte das
Ergebnis aus dem Grund nicht aner-
kannt, weil er eine Neuauszählung
von drei Stimmbezirken in Ouattara-
Hochburgen vornehmen lassen woll-
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te. Das wurde ihm verweigert. Auch
deswegen trägt der gesamte Macht-
wechsel in der Elfenbeinküste den
bitteren Geschmack eines "Regime
Change" im Sinne Frankreichs und
seiner Bündnispartner. Was hätte es
gekostet, eine Neuauszählung vorzu-
nehmen?

Gbagbo hatte sich zwar nicht gegen
Frankreich gestellt, aber er hat nicht
immer reibungslos funktioniert und
bei seinen Anhängern schon mal mit
antikolonialen Tönen zu punkten ver-
sucht. Wohingegen sich Ouattara frü-
her als Sachwalter westlicher
Verwertungsinteressen bewiesen hat-
te, indem er beim Internationalen
Währungsfonds (IWF) die Funktion
übernahm, den afrikanischen Staaten
Strukturanpassungsprogramme zu
verpassen. Dazu zählten regelmäßig
Absenkung der Zollschranken, Ab-
wertung der heimischen Währung,
Privatisierung, Aufhebung von Sub-
ventionen, Abschaffung des kostenlo-
sen Schulbesuchs und ähnliche
sozialfeindliche, armutsfördernde und
wirtschaftsfreundliche Maßnahmen.

Ähnliches blüht nun auch der Elfen-
beinküste. [2] Der Präsident versucht
allerdings im Vorfeld der anstehen-
den Wahlen am 11 . Dezember, zu der
drei Gbagbo-nahe Parteien aus Pro-
test gegen seine Überstellung nicht
antreten, den Eindruck zu erwecken,
als werde er für höhere Preise für die
Produktion von Kakao- und Kaffee-
bohnen sorgen. Hinter dem schönen
Schein der Ankurbelung der Expor-
te verbirgt sich jedoch eine grassie-
rende Armut. Weil das absehbar zu
Spannungen führt, was dann von der
Presse thematisiert wird, schränkt
Ouattara die Meinungsfreiheit kur-
zerhand ein. Am Montag hat das in
New York ansässige Komitee zum
Schutz von Journalisten die soforti-
ge Freilassung des Herausgebers
César Etou, des Redakteurs Didier
Dépry und des Ressortleiters für Po-
litik Boga Sivori der oppositionellen
Tageszeitung "Notre Voie" gefordert.
Diese waren verhaftet worden und
werden ohne formale Anklage länger

als die in der Verfassung verankerte
Frist von 48 Stunden wegen mut-
maßlicher "Beleidigung des Staats-
oberhaupts" festgehalten. [3]

Stein des Anstoßes war ein Bericht
vom 21 . November, in dem die Zei-
tung kritisierte, daß Ouattara 40 Lu-
xuswagen der Mercedes E-Klasse für
fast eineinhalb Millionen Euro kau-
fe, während gleichzeitig Ivoirer an
Hunger und Krankheiten stürben.
Außerdem soll Dépry in einem Arti-
kel vom 24. November die Reaktion
der Regierung auf einen Bericht der
"Notre Voie" kritisiert haben, wo-
nach eine Abwertung der Währung
bevorstehe. Laut der privaten Tages-
zeitung "Le Nouveau Réveil" hat
Ouattara erklärt, daß Journalisten
selbstverständlich ihre Meinung sa-
gen dürften, aber man müsse sich auf
Fakten verlassen können. Die Be-
hauptungen seien jedoch "unakzep-
table Lügen".

Allerdings berichtet auch die Orga-
nisation Reporter ohne Grenzen viel
Negatives aus dem westafrikani-
schen Land. [4] Seit Ouattaras ge-
waltsamer Machtübernahme sind die
Redaktionsräume mehrere opposi-
tioneller Zeitung verwüstet und teils
monatelang besetzt worden. Auch
wurden oppositionelle Journalisten
umgebracht, ohne daß die Strafver-
folgungsbehörden erkennbare An-
strengungen unternehmen, die Fälle
aufzuklären. Angesichts dessen
klingt es schon etwas merkwürdig,
wenn Elise Keppler von der Men-
schenrechtsorganisation Human
Rights Watch über die Überstellung
Gbagbos nach Den Haag frohlockt:
"Das ist ein großer Tag für die Opfer
der schrecklichen Gewalt nach den
Wahlen in der Elfenbeinküste. Daß
sich Laurent Gbagbo nun vor dem
Gericht verantworten muß, sendet
ein starkes Signal an die ivoirischen
politischen und militärischen Führer,
daß sich niemand über das Gesetz er-
heben sollte." [5]

Der IStGH zeige, daß selbst jene an
den höchsten Stellen der Macht der

Gerechtigkeit nicht entkommen,
wenn schwerwiegende Verbrechen
im Spiel sind. Nun, bisher hat das
Weltgericht nur Gbagbo angeklagt,
nicht jedoch Ouattara, obgleich nach
dem Römer Statut der IStGH dann
Anklage erheben sollte, wenn die
Menschenrechtsverletzungen in ei-
nem Land nicht von der heimischen
Justiz verfolgt werden. Das ist in der
Elfenbeinküste der Fall. Bislang
blieben Ouattaras Soldaten von einer
Strafverfolgung verschont - wohl
aber wurden mehr als 120 Gbagbo-
Anhänger angeklagt. Diesem Wider-
spruch ist sich auch Human Rights
Watch sehr wohl bewußt, die Orga-
nisation kritisiert das, aber indem sie
den Eindruck erweckt, mit Gbagbo
sei ein Anfang der Rechtsprechung
gemacht, singt sie letztlich das Lied
der Siegerjustiz. Denn Gbagbo und
seine Anhänger sind zwar ein An-
fang, aber sie sind zugleich das En-
de. Ouattara wird verschont.

Wahrscheinlich wird es noch ein
paar Bauernopfer unter seinen An-
hängern geben, aber im wesentlich
erfahren die vielen Opfer der Über-
griffe durch Ouattaras Kämpfer kei-
ne Gerechtigkeit. Damit ist die
Fortsetzung des Konflikts in der El-
fenbeinküste vorgezeichnet, so et-
was schluckt niemand einfach weg.
Sollten eines Tages Gbagbo-Anhän-
ger aufbegehren und es zu Unruhen
kommen, ist damit zu rechnen, daß
sie kein Gehör finden werden bei
der internationalen Gemeinschaft,
die über sie den Stab gebrochen hat.
Krass springt die Botschaft aus Den
Haag ins Auge: Hier sitzt ein Verlie-
rer im Gefängnis, er verkörpert das
Überkommene, das aus der Welt ge-
schaffen werden soll. Wohingegen
der Sarkozy-Freund Ouattara das
Land wieder aufbaut. "Das Land",
damit sind die Plantagenbesitzer
und Konzerne gemeint, sie werden
vom Aufbau profitieren, nicht je-
doch die Arbeitssklaven, die sich als
Pflücker und Erntehelfer verdingen,
oder gar jene, für die nicht einmal so
ein gesundheitlich ruinöser Job ab-
fällt.
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Anmerkungen:

[1 ] "Gbagbo an den Internationalen
Strafgerichtshof ausgeliefert. Frühe-
rer ivoirischer Präsident in Den Haag
eingetroffen", NZZ Online, 30. No-
vember 2011 http://www.nz-
z.ch/nachrichten/politik/internationa
l/ivorischer_expraesident_gbag-
bo_in_den_haag_gelan-
det_1 .1 3463612.html
[2] "Cote d'Ivoire: Cocoa Farmers
Hope Reforms Will Pay Off", UN
Integrated Regional Information
Networks, 21 . November 2011 htt-
p://allafrica.com/sto-
ries/201111211466.html
[3] "Cote d'Ivoire: Three Opposition
Journalists Detained in Ivory Coast",
Committee to Protect Journalists
(New York), 28. November 2011 htt-
p://allafrica.com/sto-
ries/201111290124.html
[4] "Cote d'Ivoire: Jailed Journalist
Aboa Denied Bail, Others Summo-
ned and Threatened", Reporters sans
Frontières (Paris), 23. November
2011 http://allafrica.com/sto-
ries/201111240749.html
[5] "Cote d'Ivoire: Gbagbo's ICC
Transfer Advances Justice", Human
Rights Watch (Washington, DC), 29.
November 2011 http://allafri-
ca.com/stories/201111 300072.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Breiviks Unzurechnungsfähigkeit ...

Aufforderung zur Amnesie?

Wer wird mit dem Gutachten zweier
norwegischer Psychiater, laut dem
Anders Behring Breivik unzurech-
nungsfähig ist, vor was geschützt?
Der Massenmörder vor einem Straf-
recht, das ihm keine Gerechtigkeit
widerfahren ließe, wenn es seine Tat
als Ausdruck seines freien Willens
mit einem ihrer Monstrosität gemä-
ßen Strafurteil quittierte? Oder die
Gesellschaft vor der Erkenntnis, daß
die Binnenratio der radikalen Rech-
ten weit gefährlicher ist als bislang
angenommen?

In dem 243 Seiten langen forensi-
schen Gutachten gelangen die
Psychiater Torgeir Husby und Synne
Sorheim, die mit Breivik in 13 Sit-
zungen insgesamt 36 Stunden ge-
sprochen haben, zur Diagnose einer
paranoiden Schizophrenie. Ihrer An-
sicht nach werde ihr Klient "kom-
plett von bizarren und größenwahn-
sinnigen Zwangsvorstellungen" be-
herrscht, die ihm die Entscheidungs-
gewalt über Leben und Tod anderer
Menschen an die Hand gäben. Brei-
vik halte sich "für den perfektesten
Ritter seit dem Zweiten Weltkrieg"
und glaube, das Zeug zum "künfti-
gen Herrscher Norwegens" [1 ] zu
haben.

Demgegenüber hatten andere Foren-
siker wie der Vorsitzende eines Gre-
miums der norwegischen Vereini-
gung der Gerichtsmediziner, Tarjei
Rygnestad, nach dem Bombenan-
schlag im Regierungsviertel Kopen-
hagens und dem Massaker auf der
Insel Utoya am 22. Juli 2011 ihrer
Ansicht Ausdruck verliehen, es sei
angesichts der sorgfältigen Planung
der Anschläge unwahrscheinlich,
daß Breivik für unzurechnungsfähig
erklärt werde. Rygnestad hat diese
Stellungnahme zwar unter Verweis

darauf, daß er dieses Urteil aufgrund
von Informationen aus zweiter Hand
getroffen hätte, revidiert [2] . Daß
ausgemachte Experten eine ad hoc-
Bewertung wie diese trafen, zeigt
aber auch die Auslegungsbreite auf,
unter der derartige Gutachten zu-
standekommen können. Bei forensi-
scher Psychiatrie handelt es um alles
andere als exakte Wissenschaft, was
um so mehr bei einer Straftat gilt, die
die Welt erschüttert hat und bei der
die Motivation des Täters von erheb-
licher politischer Sprengkraft ist.

So unterstreichen die hochgradige
technische Effizienz und strategi-
sche Konsequenz, die Breivik in
Planung und Durchführung seiner
Tat an den Tag gelegt hat, wie ihr
langfristiger Charakter, daß ihr ei-
ne sehr durchdachte und damit be-
wußt getroffene Entscheidung
zugrundegelegen haben muß. Auch
wenn der ideologische Rahmen, in
dem Breivik den Krieg verortet, als
den er die von ihm ausführlich be-
schriebene Auseinandersetzung
zwischen christlich-europäischer
Wertetradition und ihren angebli-
chen Feinden, dem Kulturmarxis-
mus und Islam, begreift, eine Art
geschlossenes Wahnsystem dar-
stellt, so ist er keineswegs das exo-
tische Produkt individueller
Verwir- rung. Wie seine 1500seiti-
ge Schrift "2083 - A European De-
claration of Independence" belegt,
standen zahlreiche rechtsradikale,
neokonservative, antikommunisti-
sche und islamfeindliche Demago-
gen Pate bei der Entstehung seines
Weltbildes. Unter ihnen finden sich
Wissenschaftler oder Publizisten,
die anzuerkennen mit dem honori-
gen Selbstverständnis der bürgerli-
chen Rechten durchaus in
Übereinstimmung steht.

ADVENTSKALENDER

Schattenblick → INFOPOOL→
KINDERBLICK → GESCHICHTEN →

ADVENT/363
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An dieser Stelle macht der in seiner
Anwendung auf jeden neuen Feind
westlicher Hegemonie von neokon-
servativer Seite überstrapazierte Ver-
gleich mit dem deutschen Diktator
AdolfHitler tatsächlich einmal Sinn.
Auch dieser hätte nach Lesart der
norwegischen Experten durchaus
Chancen gehabt, aufgrund des wahn-
haften Charakters seiner völkischen
Ideale und seines antisemitischen
Hasses für unzurechnungsfähig er-
klärt zu werden. Das machte jedoch
die Katastrophe des Zweiten Welt-
kriegs nicht ungeschehen, und vor
allem täte es der Begeisterung, mit
der Millionen Menschen Hitler zu
Füßen lagen, keinen Abbruch. Auch
diese müßten demgemäß für unzu-
rechnungsfähig erklärt werden, was
die positive Norm geistiger Gesund-
heit, die derartigen Diagnosen zu-
grundeliegt, ihrerseits massiv in
Frage stellte.

Viel naheliegender erscheint die Fra-
ge, ob Breivik nicht einer faschisti-
schen Ideologie folgte, deren
Virulenz in Zeiten der Krise so be-
drohlich geworden ist, daß die davon
gefährdeten Gesellschaften dazu nei-
gen, ihrerseits zu verdrängen, womit
sie sich dringend auseinanderzuset-
zen hätten. So hat Breivik mit der Er-
mordung von insgesamt 77
Menschen, die meisten von ihnen Ju-
gendliche durch kaltblütiges Er-
schießen, ein in seiner Unfaßbarkeit
desto brutaler alle Beschwichtigung
und Rationalisierung sprengendes
Beispiel für praktizierten Antihuma-
nismus gegeben. Im Unterschied zur
kalten Logik imperialistischer Krieg-
führung, bei der mit ferngesteuerten
Drohnen und anderen Distanzwaffen
ganze Familien ausgelöscht werden,
hat Breivik ganz persönlich Hand
angelegt und aus seiner Sicht ebenso
eine Heldentat vollbracht, wie es die
Vollstrecker des industriellen Mas-
senmords an den europäischen Juden
in deutschen Vernichtungslagern ta-
ten, denen ein Heinrich Himmler
aufopferungswürdigen Einsatz für
die gerechte Sache Deutschlands at-
testierte.

Die damit vollzogene Auslöschung
jeglicher menschlicher Subjektivität
für das größere Ganze des Volkes,
der Nation, der Kultur ist die faschi-
stische Antithese zur emanzipatori-
schen Qualität der Erkenntis, daß
Leid und Not unteilbar sind und
kreatürliche Solidarität gerade mit
den Schwächsten selbstverständliche
Pflicht jedes Menschen ist, der dem
Blutstrom historischer Entwicklung
Einhalt gebieten möchte. So ist die
integrale Ratio der Weltsicht eines
Breivik, die Durchsetzung ihrer Wer-
te unter Einsatz auch grausamster
Mittel, ein durchaus vertrautes
Merkmal der Herrschaft kapitalisti-
scher Eliten. Wo die Logik unbe-
dingter Rentabilität das Feld be-
herrscht, verschwinden die Folgen
der ihrer Materialität gegenüber
gleichgültigen Verwertung in der
Virtualität abstrakter Tauschvorgän-
ge. Die millionenfache Verelendung,
die aus der eigenen Mehrwertpro-
duktion hervorgeht, die zahllosen
Kriegsopfer, die die militärische
Durchsetzung der eigenen Investiti-
onsstrategien zeitigt, bleiben mit ka-
pitalistischer Vergesellschaftung
unverknüpft, so daß die Frage, ob es
sich dabei nicht um ein ausgespro-
chen wahnhaftes System handelt, gar
nicht erst gestellt wird.

Breivik geht es dem eigenen Be-
kenntnis nach nicht in erster Linie
um das Erlangen von Reichtum, was,
wenn seine Morde dazu in einem
kausalen Verhältnis gestanden hät-
ten, eventuell als nachvollziehbares
Tatmotiv erachtet worden wäre. Ihm
geht es um kulturelle Identität, um
die Apologie eines christlich-westli-
chen Selbstverständnisses und damit
um eine Strategie der Ermächtigung
durch den Willen zur Tat, der er sich
als heroischer Einzelkämpfer ver-
schrieben hat. Einmal abgesehen da-
von, daß seine Klassifizierung als
Terrorist damit übererfüllt wäre, oh-
ne daß dieser Begriff auf ihn in an-
nähernd gleicher Weise Anwendung
findet, als es bei angeblichen Gesin-
nungstätern linker oder islamisti-
scher Zuordnung von vornherein der

Fall ist, weist er damit so viele An-
schlußmerkmale zur faschistischen
Doktrin der rassistischen Überlegen-
heit eigener Herkunft und Zugehö-
rigkeit auf, daß es schon
abenteuerlich ist, wie wenig hier eins
und eins zusammengezählt werden.

Die attestierte Unzurechnungsfähig-
keit des Massenmörders macht den
Zynismus seiner weißen Suprematie
ebenso ungeschehen wie das Leid,
daß er verursacht hat. Indem sich
Breivik, der sich als Ritter und Elite-
soldat inszeniert hat, der Insignien
und Symbole etatistischer Macht be-
dient, indem er behauptet, einen
Krieg für die abendländische Kultur
zu führen, macht er sich als Expo-
nent eines Gewaltverhältnisses
kenntlich, das weit über seinen indi-
viduellen Wahn hinaus Geltung be-
sitzt und dort alles andere als
wahnhaft erscheint. Gesellschaftlich
produktiv im Sinne der Aufhebung
von Ausbeutung und Unterdrückung,
von rassistischer Suprematie und
kriegerischer Ermächtigung, wäre es
allemal, die mit psychiatrischer Ex-
pertise gekappten Verbindungen zu
rechtsradikaler und faschistischer
Gesinnung aufzunehmen und zum
Problem einer Auseinandersetzung
zu machen, die jeden angeht, der die
drohende Qualifizierung der Herr-
schaft des Menschen über den Men-
schen nicht passiv erdulden will.

Fußnoten:

[1 ] http://www.bz-berlin.de/aktu-
ell/welt/psychose-muss-breivik--
nicht-in-haft-article1 330076.html

[2] http://www.abendblatt.de/ver-
mischtes/article2110530/Breivik-
von-Gutachten-gekraenkt-der-
schmollende-Massenmoerder.html
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"Kritische Verweigerungen" - unter
diesem Titel fand Ende Oktober 2011
an der Universität von Pennsylvania
eine Konferenz der Internationalen
Herbert-Marcuse-Gesellschaft statt,
auf der Marcuses philosophische
Theorien als Anregung für eine kri-
tische politische Praxis mit dem Be-
streben zur gesellschaftlichen Umge-
staltung genutzt werden sollten. Die
zur selben Zeit im Entstehen begrif-
fene Occupy-Bewegung wurde von
den Konferenzteilnehmern freudig
begrüßt, sahen sie doch in der inhalt-
lichen Nähe zwischen ihrem Thema
und der Wallstreet-Belagerung einen
Beleg für die ungebrochene Rele-
vanz des Marcuse-Werkes. Da der
1979 verstorbene Intellektuelle als
Ikone der US-amerikanischen Anti-
vietnamkriegsproteste wie auch der
hiesigen '68er gilt, scheint die Frage,
ob der Rückgriff auf Marcuse und
sein Werk für die heutigen Protestbe-
wegungen von Nutzen sein könnte,
nahe zu liegen.

Wer dies in Erwägung zieht, täte gut
daran, sich umfassender mit der Per-
son, dem Lebenswerk und dem poli-
tischen Vermächtnis Herbert Mar-
cuses zu befassen, wozu die im Sep-
tember 2010 unter dem Titel "Krie-
ger und Gelehrte - Herbert Marcuse
und die Denksysteme im Kalten
Krieg" herausgegebene Arbeit eine
willkommene Gelegenheit bietet.
Bei diesem Buch handelt es sich um
die 2009 unter dem Titel "Radikale,
Krieger und Gelehrte. Linksintellek-
tuelle, amerikanische Geheimdienste
und philanthropische Stiftungen im
Kalten Krieg" an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin verfaßte Disserta-
tion des Historikers Tim B. Müller,
der dort von 2005 bis 2010 als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-

stuhl für Neuere Geschichte tätig
war, bevor er im April 2010 an das
Hamburger Institut für Sozialfor-
schung ging, von dessen 1994 ge-
gründetem Verlag, der Hamburger
Edition, das vorliegende Buch her-
ausgegeben wurde.

Am 26. Mai 2010 hielt Müller im
Kunst-Raum des Deutschen Bundes-
tages einen Vortrag zum Thema "Ra-
dikale, Krieger und Gelehrte. Die
Geburt der Gegenkultur aus dem
Geist des Geheimdienstes? Intellek-
tuelle Genealogien im frühen Kalten
Krieg". Die in Frageform gekleidete
These, die Gegenkultur könnte ge-
heimdienstlichen Ursprungs sein,
führt zu der Gegenfrage, ob der Au-
tor dazu beitragen möchte, die Ent-
politisierung der Geschichts-
schreibung voranzutreiben und all
jene Menschen, die angesichts der
Zuspitzung der sozialen Frage inter-
essiert sein könnten, die System- und
Gewaltfrage zu stellen, durch eine
aufgrund ihrer geheimdienstlichen
Kontamination diskreditierte bun-
desdeutsche wie auch US-amerika-
nische Linke zu immunisieren.

Werk und Autor können weder gele-
sen noch gewürdigt werden, ohne
den keineswegs schleichend verlau-
fenden Prozeß dieser Entpolitisie-
rung zu berücksichtigen, die nach
dem vermeintlichen Sieg des kapita-
listischen Westens im Kalten Krieg
in Verbindung mit Bestrebungen der
Europäischen Union, kommunisti-
sche Organisationen in ihren Mit-
gliedsländern auf der Basis der
Totalitarismustheorie zu illegalisie-
ren und das gegnerische Gedanken-
gut vergessen zu machen. Müllers
These einer geheimdienstlich gene-
rierten "Gegenkultur" paßt hervorra-

gend in eine Zeit, in der allerorten
Kapitalismuskritik geübt und die
Gier der Banker zur Letztbegrün-
dung des vermeintlich krisenhaften
Geschehens erklärt wird.

Eine Position, die imstande wäre, der
Herrschaft des Menschen über den
Menschen unumkehrbar die Sub-
stanz abzugraben, müßte erst noch
geschaffen werden, was diejenigen,
die sich aus solchen Gründen in der
bisherigen Geschichte dem Marxis-
mus bzw. Kommunismus zugewandt
haben, keineswegs diskreditiert.
Welchen Stellenwert, wenn über-
haupt, Herbert Marcuse und andere
Emigranten, die in den USAAufnah-
me und ein ihren politischen Über-
zeugungen entsprechendes Betäti-
gungsfeld in Geheimdiensten, Stif-
tungen und Universitäten gefunden
haben, dabei einnehmen, ist eine of-
fene Frage mit ebenso ungeklärter
Relevanz. Die Auffassung der Ham-
burger Edition, die linksintellektuel-
le Gruppe um Marcuse, einem
Vorbild der Studentenproteste von
1968, habe in diesem Buch eine fun-
damentale Neuinterpretation erfah-
ren, da sie erstmals in den Kontext
des frühen Kalten Krieges gestellt
worden sei, wirkt leicht überzogen,
wiewohl Müller das Verdienst zu-
kommt, die Verbindungslinien zwi-
schen Marcuses geheimdienstlicher
Tätigkeit während und nach dem
Zweiten Weltkrieg sowie die Fort-
setzung dieser inhaltlichen Arbeit in
der Rockefeller Stiftung sowie im
universitären Bereich akribisch und
quellensicher nachgezeichnet zu ha-
ben.

Doch ist dieses umfangreiche, le-
senswerte und durchaus unterhaltsa-
me Buch die Aufregung wert, die es

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Tim B. Müller
Krieger und Gelehrte

Herbert Marcuse und die Denksysteme im Kalten Krieg

Tim B. Müller
Krieger und Gelehrte
Herbert Marcuse und die Denksysteme
im Kalten Krieg
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
1. Auflage September 2010
736 Seiten
ISBN 9783868542226
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unter Marcuse-Anhängern oder -Kri-
tikern entfacht hat? Daß Marcuse
diesseits wie jenseits des Atlantiks in
den damaligen Studentenbewegun-
gen zur Ikone aufstieg, mag als hi-
storisch unumstritten gelten, doch
was sagt dies über die Protestbewe-
gungen aus? Ist der Ruhm Marcuses
womöglich Ausdruck wie Merkmal
eines regressives Prozesses, dessen
Anfangspunkt allerdings weder bei
Marcuse, der Frankfurter Schule
oder der Kritischen Theorie, sondern
bei Marx selber anzusiedeln wäre, da
dieser von seiner eigenen bahnbre-
chenden Erkenntnis, der Wert von
Arbeit und Ware könne nicht bemes-
sen werden, weil es an jeglicher Ver-
gleichbarkeit fehle, wieder abrückte
und mit dem Postulat gesellschaft-
lich angeblich notwendiger Arbeit
schnell wieder in die Fahrwasser
bürgerlicher Wissenschaft einmün-
dete, die er zu verlassen sich scheute.

Dem vorliegenden Werk ist nicht der
geringste Anhaltspunkt für die Annah-
me zu entnehmen, es hätte ein Anlie-
gen des Autors sein können, den mit
großer Eile für gescheitert erklärten
Marxismus auf die Füße zu stellen
oder besser noch über sich hinauszu-
treiben. Marcuse wie Müller treten als
Apologeten einer großen Einigkeit,
die einstige Klassengegensätze und
-kämpfe mit Erfolg eingeebnet hat, in
Erscheinung. So gilt der Kapitalis-
musbegriff heute bereits als Blaupau-
se für alles mögliche und wird nicht
mehr als unversöhnlicher Gegensatz
zum Kommunismusbegriff, der die
Menschheitsutopie eines herrschafts-
freien Lebens auf den Punkt bringt,
gesehen. Müllers im Buchtitel ver-
wendete "Denksysteme im Kalten
Krieg" können insofern ad hoc hinter-
fragt werden. Angesichts der vielen
Kriegstoten in Asien war dieser Krieg
keineswegs "kalt", und verschiedene
"Denksysteme" müssen ebensowenig
vorgelegen haben, nur weil zwei
Großmächte einen tödlichen und auch
ideologischen Konkurrenzkampf un-
terhalb der Schwelle einer direkten
militärischen Konfrontation geführt
haben.

Herbert Marcuse, ein von Marx und
Freud beeinflußter Philosoph, Sozio-
loge und Politologe, der 1932 aus
politischen Gründen emigrierte und
1934 in die USA ging, war zuvor As-
sistent des wegen seiner Begeiste-
rung für den Nationalsozialismus in
die Kritik geratenen Philosophen
Martin Heidegger gewesen. In den
USA trafen Marcuse und andere Ge-
lehrte der nach New York übergesie-
delten Frankfurter Schule schließlich
mit linksliberalen US-Wissenschaft-
lern des "New Deal" zum gemeinsa-
men Wirken unter dem Dach des
Kriegsgeheimdienstes zusammen.
So als wäre es das Selbstverständ-
lichste der Welt, beschreibt Müller,
wie diese Linksintellektuellen zu Be-
ginn der 1940er Jahre im Office of
Strategic Services (OSS) gearbeitet
haben. Nicht minder selbstverständ-
lich ging diese Arbeit der Darstel-
lung Müllers zufolge in die
Feindaufklärung des Kalten Krieges,
sprich die Kommunismusforschung,
über und fand ihren Höhepunkt in
den Augen des Autors in einer Radi-
kalisierung Marcuses, der, sensibili-
siert durch seine Beschäftigung mit
totalitären Systemen, solche Züge
auch in der westlichen Moderne er-
kannt und zur Zeit der Vietnam-
kriegsproteste und Studenten-
bewegungen eine kritische Haltung
auch gegenüber den USA eingenom-
men habe.

Der Autor erklärte zum Zweck der
vorliegenden Buches, daß die Intel-
lektuellengruppe um Marcuse "im
Folgenden nicht als Grund aller Din-
ge gesehen", sondern genutzt werde,
"um über ihre Geschichte die Koor-
dinaten einer Ideen- und Intellektu-
ellengeschichte des Kalten Krieges
zu bestimmen", wobei der "Zusam-
menhang von Wissen, Politik und
Philantropie" die "entscheidende
Fragestellung dieser Arbeit" (S. 1 8)
sei, worunter Müller den Einfluß der
institutionellen und erkenntnistheo-
retischen Bedingungen des Kalten
Krieges auf die Intellektuellen, ihr
Leben und ihr Werk verstand. Zwei-
fellos haben sich Marcuse und seine

intellektuellen Mitstreiter um die
"Gegnerforschung" im Dienste US-
amerikanischer Dienste und wissen-
schaftlicher Einrichtungen verdient
gemacht, was sie - so der Tenor des
Buches - auch prädestiniert, wegen
der zeitlosen Relevanz ihres Werkes
posthum zu Rate gezogen zu werden.

Müller spricht von einer "Politisie-
rung der Wissenschaft" oder auch ei-
ner "Verwissenschaftlichung der
Politik", was nur unter der Prämisse
einer interessenneutralen Wissen-
schaft der Erwähnung für wert be-
funden werden kann. Folglich heißt
es in dem Buch, daß die "Mobilisie-
rung von Wissen zu politischen und
militärischen Zwecken im Zeitalter
des Kalten Krieges ihren Höhe-
punkt" (S. 1 9) erreicht habe und daß
"Marcuse und seine gelehrten-intel-
lektuellen Kriegskameraden" an der
Erzeugung eines Expertenwissens,
das über die politische Nutzanwen-
dung hinaus wissenschaftliche Fol-
gen zeitigte, teil gehabt hätten. Der
Autor, seit 2010 am Hamburger In-
stitut für Sozialforschung, in dessen
Verlag die vorliegende Dissertation
veröffentlicht wurde, tätig, nimmt
gegenüber den kriegerischen Intel-
lektuellen der Frankfurter Schule um
Herbert Marcuse keinen wie auch
immer gearteten kritischen Stand-
punkt ein.

Sein Marcuse-Buch kommt einer
Huldigung der 68er-Ikone gleich, die
er gegen jede mögliche Kritik, wie
sie wegen dessen geheimdienstlicher
Tätigkeit und ihrer "zivilen" Fortset-
zung hier und da bereits vor langer
Zeit aufgeflammt ist, so beispiels-
weise im Sommer 1967 in Berlin, wo
er in einem vollbesetzten Hörsaal als
"Slave der Unternehmer" bezeichnet
und gefragt wurde, warum ihn die
CIA bezahle, durch dieses Monu-
mentalwerk in Schutz zu nehmen
sucht. In Müllers Lesart sind die
Linksintellektuellen in US-amerika-
nischen Diensten die geistigen Väter
westlicher Entspannungspolitik, de-
nen im Grunde großer Dank gebüh-
re, da sie mit ihren Analysen und
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Empfehlungen die Welt vor einem
Atomkrieg bewahrt hätten. Es sei da-
hingestellt, ob die folgende Textpas-
sage das Berufsverständnis eines
Historikers und Sozialforschers spie-
gelt, der seine eigenen gesellschaft-
lichen Ambitionen in der Person und
möglichen historischen Bedeutung
Marcuses angedeutet bzw. realisiert
sehen könnte:

Im Geheimdienst und in den regie
rungsnahen Wissenschaften flossen
Politik und Forschung, Krieg und
Wissen zusammen. Die Geschichts
schreibung des Kalten Krieges kann
schon darum ohne die Ideen und In
tellektuellengeschichte nicht aus
kommen. Die Politiker und
strategischen Denker selbst fassten
den Kalten Krieg als einen Krieg der
Ideen auf, einen Kampf der Weltan
schauungen, eine Konfrontation des
Wissens. Sie mobilisierten wissen
schaftliche Ressourcen und schufen
gewaltige Wissensapparate, die ih
nen die nötigen Kenntnisse liefern
sollten, um den Gegner im Kalten
Krieg in Schach zu halten oder zu
besiegen. Ein aus amerikanischer
Wahrnehmung rätselhafter Feind
musste erforscht, entschlüsselt, ge
deutet werden, um die Politik zum
Handeln zu befähigen. Für kaum ei
ne andere historische Epoche kön
nen die Ideengeschichte und die
Wissenschaftsgeschichte so viel zum
Verständnis zentraler politischer
Probleme beitragen wie für die Ge
schichte des Kalten Krieges. Wissen
wurde auf eine nie dagewesene Wei
se zur entscheidenden Ressource des
politischen Überlebens. Unwissen
konnte zum Atomkrieg führen. (S.
22/23)
Dem gesamten Werk Müllers ist die-
selbe pro-amerikanische Handschrift
zu entnehmen, die der Autor auch bei
Marcuse, dem primären Protagoni-
sten seiner Arbeit, angetroffen haben
dürfte. Im Jahre 2006 war Müller als
Research Fellow am German Histo-
rical Institute in Washington tätig,
was ihn zusätzlich animiert haben
könnte, die Ereignisse des Zweiten

Weltkriegs und des Kalten Krieges
aus US-zentrierter Sicht zu sehen.
Der scheinbare Bruch mit dem US-
Establishment, den Marcuse aus Pro-
test gegen den Vietnamkrieg vollzo-
gen haben will, steht dem
keineswegs entgegen. Nach Müllers
Darstellung habe Marcuse "nach ei-
ner Phase des Arrangements mit der
liberalen Ordnung" in den 1960er
Jahren begonnen, "in der amerikani-
schen Gesellschaft eine Nähe zu den
totalitären Gesellschaften zu erken-
nen, die er als Deutschland- und
Kommunismusanalytiker erforscht
hatte" (S. 24).

An dieser wie an vielen anderen Stel-
len offenbart der Autor seine tiefe
Verflochtenheit mit den Parametern
westlicher Geschichtsschreibung. So
ist aus den obigen Worten die von
Müller für obsolet erklärte Totalita-
rismustheorie, die im Kern auf einer
Gleichsetzung der beiden diktatori-
schen Systeme Nationalsozialismus
und Sowjetsozialismus beruht und
einem fortschrittlichen Historiker
schlecht zu Gesicht steht, da ihr vor-
rangiger Zweck darin besteht, den
Kommunismus als Ideologie und po-
litische Weltanschauung zu diskredi-
tieren, herauszulesen. Müller hat in
seiner Arbeit das in der westlichen
Welt vorherrschende Geschichtsbild
vom Zweiten Weltkrieg und dem an-
schließenden Kalten Krieg adaptiert,
weshalb die darin begründeten Argu-
mentationslücken nicht ohne eine In-
fragestellung dieser historischen
Axiomatik problematisiert werden
können.

In den amerikanischen Streitkräften
und den sie während des Zweiten
Weltkrieges unterstützenden US-Ge-
heimdiensten so etwas wie einen an-
tifaschistischen Kampfverband zu
sehen, korrespondiert mit der auch
von Müller kolportierten Grundan-
nahme, es sei das wichtigste Ziel der
USA gewesen, Nazideutschland und
diesen mörderischen Krieg so
schnell wie möglich zu stoppen. Ei-
nem Historiker müßte die Problema-
tik einer solchen Behauptung

eigentlich bewußt sein. Fragen da-
nach, wie zu erklären sei, daß die
USA und Großbritannien im Januar
1943 den Vorschlag eines US-Luft-
waffengenerals, durch die Bombar-
dierung rüstungswirtschaftlicher
Schlüsselziele im Deutschen Reich
den Krieg binnen weniger Monate zu
beenden, nicht aufgegriffen wurde,
waren nicht Gegenstand dieser Ar-
beit. Ein seriöser Historiker hätte die
Möglichkeit, daß die USA im Zwei-
ten Weltkrieg militärisch "mit ange-
zogener Handbremse" agiert haben
könnten, um Nazideutschland aus ei-
nem antikommunistischen Eigenin-
teresse heraus in seinem auf die
Sowjetunion abzielenden Zerstö-
rungsdrang nicht zu stoppen, nicht
gänzlich außer acht gelassen.

Tim B. Müller stellt die "antifaschi-
stische" Grundeinstellung der USA
nicht in Frage, was es ihm allerdings
auch erschwert, plausibel darzustel-
len, warum Linksintellektuelle wie
Herbert Marcuse nach ihrem antifa-
schistischen Kriegsdienst im OSS ih-
re Aufklärungs- und Analysearbeit
nach 1945 zu antikommunistischen
bzw. -sowjetischen Zwecken fortge-
setzt haben. Nach seiner Zeit als Ge-
heimdienst-Analyst war Marcuse auf
der Basis des dabei entstandenen Be-
ziehungsgeflechts in der Rockefeller-
Stiftung tätig, wo er am Russischen
Institut zum führenden Kopf in der
Gegnerforschung des Kalten Krieges
avancierte, bevor er 1954 an die
Brandeis University und zehn Jahre
später an die University ofCalifornia
ging und 1965 eine Gastprofessur an
der FU Berlin annahm. Nicht einmal
in der McCarthy-Ära war er von po-
litischer Verfolgung ernsthaft betrof-
fen, stand doch seine politische
Loyalität gegenüber den USA bei sei-
nen Vorgesetzten und Fürsprechern in
Geheimdienst und Wissenschaft wie
auch im Regierungsapparat so sehr
außer Frage, daß er bei diesbezügli-
chen Nachfragen durch das FBI in
Schutz genommen wurde. Marcuse
selbst soll, als er mit seiner Geheim-
dienstvergangenheit konfrontiert
wurde, gesagt haben (S. 31 ):
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Ich bin noch 1950 von meinen sehr
linken Freunden dringend gebeten
worden, das State Departement nicht
zu verlassen, weil meine Arbeit dort
für die Sache äußerst wichtig sei.
Nun stellt "die Sache" in politischen
Zusammenhängen so etwas wie eine
Pauschalausrede und -zurechtwei-
sung dar, um allzu hartnäckige Fra-
gen mit der angedeuteten Bedeut-
samkeit und Unhinterfragbarkeit des
eigenen Tuns abzuwehren. Tim B.
Müller vermittelt in seinem mit 736
Seiten recht umfangreichen Werk
den Eindruck einer Lichtgestalt Mar-
cuse, die zunächst womöglich finste-
re Nischen amerikanischer
Geheimdienste eher zu erhellen ver-
mochte, als von ihnen kontaminiert
zu werden und die ihr Renommee
schlußletztendlich zu wahren ver-
stand, indem sie einen (vermeintli-
chen) Bruch mit dem in die Kritik
geratenen US-System vollzog. Die
von Müller skizzierte Intellektuel-
len- und Ideengeschichte des Kalten
Krieges gipfelt in dem aktuell ver-
kündeten "Ende der Ideologie", mit
dem die eingangs bereits erwähnte
Große Einigkeit ideologisch abgesi-
chert werden soll. Dies wäre - und
hier ist der Konjunktiv unverzichtbar
- der vollendete Sieg der US-domi-
nierten westlichen Interessenge-
meinschaft, die Begriffe wie
Kommunismus, aber auch Kapitalis-
mus in seiner ursprünglichen Bedeu-
tung vergessen machen möchte.

Müller erweist sich als ein Apologet
der neuen Großen Einigkeit, deren
womöglich von Marcuse und seinen
Gefährten eingeleiteten Geburtswe-
hen eine weitaus längere Vorge-
schichte aufweisen, als es das nun
verkündete Ende der Ideologie ver-
muten lassen würde. Wie dem Buch
zu entnehmen ist, hatte der frühere
US-Präsident Harry S. Truman
(1945-1953) im Juni 1948 den "tota-
len psychologischen Krieg" gegen
die Sowjetunion beschlossen, was
Maßnahmen der Propaganda, Sabo-
tage, Subversion und Wirtschafts-
kriegführung sowie die Unter-

stützung antikommunistischer Kräf-
te "in den bedrohten Ländern der
freien Welt" (S. 1 04) einschloß. Das
amerikanische Programm für das
Europa der Nachkriegsjahre sollte
der dortigen "linken Aufbruchstim-
mung" (S. 95) Rechnung tragen und
so suchte Washington insbesondere
die sozialistischen Parteien des alten
Kontinents an sich zu binden. Im
März 1947 hatte Truman gegenüber
dem US-Kongreß den "Kampf gegen
die Ausbreitung des Kommunismus"
zum wichtigsten Ziel amerikanischer
Außenpolitik erklärt.

Müller erläutert - und hier liegen die
Stärken des Buches -, wie nach den
Empfehlungen der Gelehrtenkrieger
psychologische Kriegführung betrie-
ben wurde. Einem auf ihrer Experti-
se beruhenden "US-Programm für
Europa" sei zu entnehmen, daß "So-
zialisten" gestärkt werden sollten,
um die "Kommunisten" zu schwä-
chen, und so dienten Gewerkschaf-
ten und antifaschistische Volks-
fronten, Symbole und politische Zie-
le sozialistischer Art "in Europa ob-
jektiv der amerikanischen Sache" (S.
98). Der Sieg über die Sowjetunion
und ihre Satellitenstaaten könne nur
dann ein endgültiger werden, wenn
"Menschen und Nationen davon
überzeugt sind, dass wir den besse-
ren Weg haben, die Welt zu organi-
sieren" (S. 111 ). Die Offensive der
USA gegen die Sowjetunion beruhte
auf der geradezu "dialektischen"
Empfehlung, die USA sollten kei-
neswegs den Eindruck erwecken, sie
würden den Kommunismus verach-
ten oder schlecht finden. Vielmehr
sollten die psychologischen Angrif-
fe darauf abzielen, gegen das "sowje-
tische Regime seine eigenen
ideologischen Grundlagen in Stel-
lung" zu bringen (S. 117).

Zudem hatte die geheimdienstliche
Kommunismusaufklärung unter
Marcuse schon 1951 ein Entspan-
nungsszenario entworfen mit von
Moskau völlig unabhängigen kom-
munistischen Parteien, die einen re-
formistischen Sozialismus verfol-

gten, wofür sich Jahrzehnte später
der Begriff "Eurokommunismus"
einbürgerte (S. 1 51 ). Die Dialektik
der Aufklärung - diesen Begriff
prägte Marcuse für diese Form der
Feindaufklärung - ging schließlich so
weit, daß die amerikanische Kom-
munismusforschung, von Markuse
später in der Rockefeller-Stiftung
betrieben, darauf abzielte, der so-
wjetischen Forschung in Sachen
Weltkommunismus den Rang abzu-
laufen, um die Sowjetunion in ihrem
ureigensten Terrain zu diskreditie-
ren. Das Marxismus-Leninismus-
Projekt Marcuses in der Rockefeller
Foundation zielte darauf ab, "Mos-
kau das Deutungsmonopol über den
Marxismus zu entreißen", während
eine "sozialistische, antistalinistische
Linke das Erbe von Marx für sich re-
klamieren und damit die ideologi-
sche Anziehungskraft Moskaus
brechen" sollte (S. 458). Da die So-
wjetunion ihrerseits längst eine Ent-
wicklung eingeschlagen hatte, die
den "dialektischen" Umtrieben US-
amerikanischer Geheimdienstanaly-
sten Anhalts- und Angriffspunkte in
Hülle und Fülle lieferte, weil sie -
wie Marx nicht minder - längst hin-
ter die vielleicht einmal angestrebte
Position zurückgewichen war, konn-
te die psychologische Kriegführung
der USA hier zu Ergebnissen führen.

Müllers vermutlich an Marcuse an-
gelehnte pro-US-amerikanische
Haltung durchatmet das gesamte
Werk. Mit "Soviet Marxism", seiner
in seiner Zeit in der Rockefeller-Stif-
tung verfaßten Analyse der Sowjetu-
nion, habe Marcuse die Erwartungen
seiner Auftraggeber in Stiftungen
und staatsnahen Forschungsstellen
erfüllt und gleichzeitig "seinen lin-
ken Hoffnungen auf eine Reform des
Sozialismus Ausdruck" verliehen (S.
672). Da schimmert die Absicht des
Autors durch, seine Leserschaft
glauben zu machen, der "linke" Mar-
cuse sei als ideologischer Vorstreiter
und den sozialistischen Idealen treu
ergebener Genosse in US-amerika-
nischen Geheimdiensten, Stiftungen
und Universitäten tätig gewesen.
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Müllers Ausführungen zur "Dialek-
tik der Aufklärung", so wie Marcuse
sie in der Gegnerforschung als Kern-
stück der antisowjetischen bzw. an-
tikommunistischen psychologischen
Kriegführung betrieben habe, kön-
nen auf seine eigene Argumentation
zurückgekoppelt werden. Wenn es
das zentrale Anliegen dieser quasi
wissenschaftlichen Kriegführung
war, der Sowjetunion ihre ideologi-
schen Waffen nicht nur aus der Hand
zu schlagen, sondern sie gegen sie
selbst zu richten, kann die Frage
nicht ausbleiben, ob nicht auch das
vorliegende Buch Bestandteil und
Instrument einer solchen Auseinan-
dersetzung sein könne.

Wie fest Müller in das geheimdienst-
geprägte Denken und Arbeiten Mar-
cuses eingetaucht sein mag, läßt sich
an der an keiner Stelle des Buches in
Frage gestellten Verwendung des
Begriffs "Gegnerforschung" erah-
nen, die belegt, daß die Linksintel-
lektuellen ihre in den höchsten
Gefilden des US-Establishments an-
gesiedelten Positionen niemals ver-
lassen haben. Wäre es ihnen darum
gegangen, die Fehl- und Rückent-
wicklungen der Sowjetunion in Sa-
chen Sozialismus zu korrigieren,
hätten sie ihr intellektuelles Potenti-
al nicht ausgerechnet in den Dienst
jener Weltmacht gestellt, die als Hü-
terin der kapitalistischen und von ihr
als "frei" definierten Welt nicht das
geringste Interesse an der Verwirkli-
chung der Menschheitsutopie Kom-
munismus aufbringen kann, sondern
einzig bestrebt ist, alle diesbezügli-
chen Affinitäten interessierter Men-
schen in ihrem Sinne zu verein-
nahmen und zu neutralisieren.

Müller zufolge habe Marcuse sich im
Zuge des Vietnamkrieges vom US-
Establishment losgesagt. Bei aller
Kritik "an der eigenen politischen
Ordnung" (S. 673) blieb die Sowje-
tunion in seinem Denken und Arbei-
ten "der Gegner". Daß Marcuse als
gelehrter Vordenker antikommuni-
stischer US-Operationen über den
Vietnamkrieg erzürnt war, ist durch-

aus plausibel, zumal Washington da-
mit eindeutig von seinem Empfeh-
lungen und Analysen abgewichen ist.
In der von Marcuse geleiteten ge-
heimdienstlichen Kommunismusfor-
schung (Committee on World
Communism - CWC) war bereits in
den 1950er Jahren von einer linken
Kraft die Rede gewesen, "die in der
Lage war, die Kommunisten an den
Rand zu drängen" und deren Wähler
davon zu überzeugen, daß sie bei ih-
rem aufrichtigen Kampf für ihre
Wohlfahrt auch gewisse Erfolge er-
ziele. Für Asien und damit auch Vi-
etnam hatte Marcuses Komitee
deshalb empfohlen, daß sich die
USA "auf die Seite der Kräfte der
Entkolonialisierung stellen und
durch massive Entwicklungshilfe zur
Verbesserung der sozialen und wirt-
schaftlichen Bedingungen beitragen"
sollten (S. 1 53).

Marcuse hat weder das Ende der So-
wjetunion noch die inzwischen nahe-
zu vollständige Vereinnahmung der
einst als "gegnerisch" bewerteten
kommunistischen Inhalte, Positionen
und Begriffe selbst erleben können.
Wenn heute bis in höchste Regie-
rungsämter hinein auf den Kapitalis-
mus und die Gier der Banker
geschimpft und die herrschende
Raubordnung zugleich als alternativ-
los und bestenfalls reformierbar dar-
gestellt wird, könnte dies auch als ein
später Erfolg dieser Gelehrtenkrieger
bewertet werden. Marcuse habe, wie
Müller zum Amüsement seiner Leser

schilderte, 1 965 im Kreise der alten
Weggefährten aus den Tagen der Ge-
heimdienstarbeit erklärt, er wolle
nun aufzeigen, wie "veraltet" der
Marxismus und die marxistische
Theorie der Revolution (S. 540) sei
- was diese ihm schon seit Jahren im-
mer wieder gesagt hätten.. .

Ihm Verrat vorzuwerfen, wie zu sei-
ner Zeit als umjubelter Protestredner
vor Berliner Studenten geschehen,
daß er sich "zum Büttel des Kapitals"
habe machen lassen und dieser Linie
auch als politisches Idol der Studen-
tenbewegung treu geblieben sei, hie-
ße zu ignorieren, daß der zum
"Gegner" dieser Gelehrtenkrieger
erklärte Marxismus sich schon in
seiner Ursprungsstunde durch Marx'
Zurückweichen von der ersten revo-
lutionären Feststellung, der Wert der
Arbeit sei mit nichts zu vergleichen,
selbst korrumpiert hat. Das vorlie-
gende Werk könnte zur Aufklärung
über die mutmaßlichen "Denksyste-
me im Kalten Krieg" beitragen, da es
als ein exemplarisches Beispiel der
geschilderten Techniken, den
"Feind" mit seinen eigenen Waffen
zu schlagen, bewertet werden könn-
te. In einer Zeit, in der die ihrer Ver-
wirklichung harrende Menschheits-
utopie Kommunismus als Wissen-
schaft und Ideologie historisch ent-
sorgt werden soll zugunsten einer
alle Widersprüche nivellierenden
Großen Einigkeit, kann die Lektüre
dieses Buches nur wärmstens emp-
fohlen werden.

Kurzweiliges für Donnerstag, den 1. Dezember 2011
Aphorismus

Blutsverwandtschaft

Die Blutsverwandtschaft
gleicht der trügerischen Allianz
des Gespensterreiches mit dem Nebel des Waldes.

HB

KALENDERBLATT
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Am Freitagabend verteidigt Felix
Sturm vor rund 13.000 Zuschauern
in der Mannheimer SAPArena den
Titel des Superchampions der WBA
im Mittelgewicht gegen den Briten
Martin Murray. Der Weltmeister wie
auch der übertragende Sender Sat.1
haben keinen Aufwand gescheut, um
das unter dem Motto "Ring on Fire"
inszenierte Spektakel weithin anzu-
kündigen. Für den Werbe-Trailer
stellte sich Sturm stundenlang in ei-
ne Schmiede in Hagen, und in der
Pressemappe ist von der "heißesten
Schlacht des Jahres" zu lesen. Im
Vorprogramm treten die Söhne
Mannheims um Frontmann Xavier
Naidoo mit ihrem Titel "Kill all Psy-
chopaths" auf. Der 32 Jahre alte Le-
verkusener hat sogar den indischen
Freiheitskämpfer Gandhi für sich
entdeckt: "Einen Leitsatz von Mah-
atma Gandhi finde ich für mich be-
sonders passend: Stärke wächst nicht
aus körperlicher Kraft, vielmehr aus
unbeugsamem Willen."

Da sich Felix Sturm in seinem letzten
Kampf nur knapp und umstritten
durchsetzen konnte, hat er einiges
gutzumachen. Eine Keilerei wie ge-
gen den Iren Matthew Macklin soll es
nicht wieder werden, sondern viel-
mehr "feines, technisches Boxen",
wozu ihm auch Trainer Fritz Sdunek
dringend rät: "Vor dem Kampf gegen
Macklin hatte Felix andere Sachen im
Kopf." Diesmal sei er in den vier Wo-
chen mit 90 Runden Sparring voll bei
der Sache gewesen. "Wir haben Mur-
ray studiert und die entsprechende
Taktik erarbeitet. Wir sind bestens
vorbereitet, um den Titel zu verteidi-
gen. Er muß sich nur an unsere Tak-
tik halten."

Der 29jährige Herausforderer ist in
23 Kämpfen ungeschlagen, briti-

scher Meister und wird an Nummer
drei der WBA-Weltrangliste geführt.
In der unabhängigen Rangliste Box-
Rec.com taucht er allerdings erst an
32. Stelle auf. Auf der Pressekonfe-
renz in Walldorf beließ es der Her-
ausforderer nicht bei einem kurzen
Wort des Dankes für diese Chance,
sondern erklärte, seine Fans würden
den Kampf zu einem Heimspiel für
ihn machen. Felix sei schon lange ein
großer Champion, doch am Freitag
werde er ihn dominieren und sich
den Titel holen. Davon träume er seit
Jahren.

Auch sein Promoter Gareth Williams
zeigte sich redefreudig, als er sich
überschwenglich für diese "phanta-
stische Gelegenheit" bedankte. Dem
schloß sich auch Manager Neil
Marsh an, worauf er es als größten
Fehler Felix Sturms bezeichnete,
Murray auszuwählen. Martin sei top-
fit und werde sich diese Chance nicht
entgehen lassen: "Seine Zeit ist ge-
kommen."

Felix Sturm ist seit fast zehn Jahren
im Profigeschäft, hat 36 Kämpfe ge-
wonnen und zwei verloren, wobei ei-
ne Niederlage gegen Oscar de la
Hoya in den USA die Folge eines
krassen Fehlurteils war. Er machte
deutlich, daß er aus seinem schwa-
chen Auftritt gegen Macklin die
Konsequenzen gezogen hat: "Ich ha-
be aus meinen Fehlern gelernt. Jeder
große Champion macht mal einen
schlechten Kampf, das ist abgehakt."
Der Titelverteidiger kündigte an, er
werde alles überbieten, was bislang
in der SAP Arena geboten worden
sei. Da in dieser Halle auch Wladi-
mir Klitschko aufgetreten ist, hat
Sturm die Latte durchaus hoch ge-
hängt. Wenngleich jeder Boxer im
Vorfeld eines Kampfs von einer aus-

gezeichneten Vorbereitung zu be-
richten pflegt, betonte der
Champion, daß er diesmal zehn Wo-
chen perfekte Einstimmung absol-
viert und sich noch nie so gut gefühlt
habe: "Wenn ich das umsetzen kann,
bin ich kaum zu schlagen."

Wie der Weltmeister ankündigte, ha-
be er sich hohe Ziele gesetzt: "Ich
will meinen Titel verteidigen, um
auch in Zukunft große Kämpfe ma-
chen zu können. Ich möchte meine
Klasse noch fünf oder sechs Jahre
dominieren und zeigen, daß ich je-
den Gegner besiegen kann." Die
spektakulärste Option wäre natürlich
ein Duell mit Sergio Martinez, den
der Verband WBC als sogenannten
Diamantchampion führt. Der Argen-
tinier gilt derzeit als weltbester Bo-
xer des Mittelgewichts, was Felix
Sturm natürlich bestreiten würde.
Dieser genießt den Vorteil, daß ihm
die WBA Pflichtverteidigungen sei-
nes Titels erspart und ihm somit freie
Hand bei der Gegnerwahl läßt. "Ich
bin Superchampion und habe Privi-
legien", erklärt Felix Sturm. "Der
WBA-Champion muß mehr tun."

Damit ist Gennadi Golowkin ge-
meint, der den Leverkusener seit ge-
raumer Zeit zum Kampf fordert,
worauf er im Prinzip als regulärer
Weltmeister des Verbands auch An-
spruch hat. Der in 21 Profikämpfen
ungeschlagene Kasache verteidigt
seinen Titel am 10. Dezember in der
Düsseldorfer Esprit-Arena gegen
Lajuan Simon aus den USA. Dieser
Kampf geht im Vorprogramm des
Auftritts Wladimir Klitschkos mit
dem Franzosen Jean-Marc Mormeck
über die Bühne.

Felix Sturm nimmt Anleihe bei Mahatma Gandhi

Werbetrommel wird gnadenlos gerührt

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Sie fehlt in keiner Teemischung, die
für das Wohlbefinden von Magen und
Darm sorgen soll: die Ingwerwurzel
oder "Zingeberis Rhizoma" im Apo-
thekerlatein. Auch getrocknetes Ing-
werpulver kennt man als Bestandteil
von Lebkuchengewürzmischungen
oder Currypulvern. Weniger bekannt
ist vielleicht die wohltuende Wirkung
des Ingwers bei Husten, Schnupfen
und Heiserkeit.

Daß Ingwer äußerst wirkungsvolle In-
haltsstoffe besitzt, wird jeder bestäti-
gen, der einmal kandierte
Ingwerstückchen oder die rohe Wur-
zel probiert hat. Die anregende Schär-
fe spricht für sich und macht Ingwer
zu einem wertvollen Bestandteil jeder
Rezeptur, ob im pharmakologischen
oder auch ernährungsphysiologischen
Sinne. Während Ingwer im tropischen
Asien seit Jahrtausenden nicht nur
trocken als eines der wichtigsten Ge-
würze und Heilmittel, sondern auch
als frischer Wurzelstock verwendet
wird, ist Ingwer hierzulande eigent-
lich erst in den letzten Jahren so rich-
tig in Mode und damit auch in die
Gemüseregale gut sortierter Lebens-
mittelgeschäfte gekommen. Roh, sau-
er eingelegt oder kandiert wird er
genossen und mit seinem fruchtig-
scharfen und gleichzeitig auch süßen
Aroma paßt er zu erstaunlich vielen
Speisen. Was Ingwer ist und was er al-
les kann, haben wir im folgenden ein-
mal zusammengefaßt:

Das frische Ingwerrhizom sieht mit
seinen geweihartigen Verzweigun-
gen sehr urtümlich aus und kann ver-
schiedenste bizarre Formen anneh-
men, die entfernt an Lebewesen,
Kraken oder Körperteile erinnern
und zwischen Daumen- und Hand-
größe variieren.

Die Pflanze stammt ursprünglich aus
Indien und wird mittlerweile in vie-
len tropischen Ländern, vor allem
auf den westindischen Inseln (Jamai-
ca) und in Westafrika angebaut. Die
mehrjährige Stammpflanze sieht
recht unscheinbar aus, erinnert an
Schilf und gedeiht in feuchten Wäl-
dern. Ihr Wurzelstock bildet jene be-
eindruckende, knollenartige Spei-
cherwurzel aus, die sich im Boden
horizontal weit ausdehnt und immer
wieder nachwächst. Dieses Wurzel-
netz verbreitet sich unterirdisch und
kann sehr groß werden.

Aus dem Wurzelstock wird Ingwer
gewonnen. Man kann ihn schälen
und in Scheiben schneiden, in die zu-
bereiteten Salate oder Süßspeisen di-
rekt geben, trocknen oder zu Pulver
vermahlen. Die Arzneidroge (so wird
das getrocknete Produkt genannt, das
man in Apotheken erwerben kann)
besteht aus den geschälten, in finger-
lange Stücke zerteilten weißlichen
bis hellgelben Rhizomstückchen. Sie
besitzen einen faserigen Bruch. Auch
die getrocknete Teedroge hat noch
den typischen, gewürzhaft brennen-
den Geschmack.

Da sich Ingwer neutral verhält und
das Aroma anderer Speisen trägt,
kann man ihn als Gewürz fast über-
all zugeben, auch zu Fleischgerich-
ten. Man unterscheidet verschiedene
Ingwersorten, deren Inhaltsstoffe
sich vor allem in der Konzentration
unterscheiden und dadurch auch im
Geschmack. Ähnlich wie beim Wein
bestimmt auch das Anbaugebiet mit
seinen Boden- und Lichtverhältnis-
sen den Geschmack und die Kompo-
sition der Inhaltsstoffe. Der für den
pharmazeutischen Gebrauch gewon-
nen Ingwer stammt von der im öster-

reichischen Arzneibuch monogra-
phierten Stammpflanze: Zingeber
offincinale ROSCOE - Zingibera-
ceae. Dabei ist der in Westafrika an-
gebaute Ingwer wegen seines
stärksten Ölgehalts und seiner ge-
schmacklich größten Schärfe, die
begehrteste Ware auf dem Pharma-
markt.

Die hauptsächlichen Bestandteile in
der Ingwerwurzel sind ätherische Öle,
Bitter- und Scharfstoffe. Was nur we-
nige wissen, ist aber, daß der frische
Wurzelstock darüber hinaus auch noch
viele wertvolle Vitamine und Mineral-
stoffe enthält, zum Beispiel Vitamin C
und die Vitamine des Vitamin B-Kom-
plexes. Mineralstoffe sind vor allem
Kalium, Phosphor, Eisen und Calcium.
Darüber hinaus ist die Wurzel diät-
tauglich: 1 0 Gramm Ingwer hat einen
Brennwert von nur 5 kcal/25 kJ sowie
nur 1 Gramm unverdauliche Kohlehy-
drate, die gemeinhin mit 0 BE veran-
schlagt werden.

Die auf den Organismus wirkenden
Bestandteile sind allerdings Scharf-
stoffe, Bitterstoffe und die ätheri-
schen Öle. Für die Scharfwirkung
sind die nichtflüchtigen Gingerole
verantwortlich. Sie stellen ein Ge-
misch von homologen Phenolderiva-
ten dar. Die weniger scharf und mehr
bitter schmeckenden Verbindungen
Zingeron und Shogaol sind Abbau-
produkte. Im letztgenannten Begriff
steckt das japanische Wort für Ing-
wer. Gingerol erinnert an den engli-
schen Begriff "Ginger Ale" (Ingwer
Bier), ein limonadeähnliches, sehr
beliebtes Erfrischungsgetränk ohne
Alkohol, das die Briten neben der
"lemonade" (Limonade) aus den in-
dischen Kolonien mitgebracht ha-
ben.

PULVER, PASTEN UND PASTILLEN - EINFACH ANGERÜHRT

Erkältungstrunk mit Ingwer und Holunder

Selbstgemachter Hustentrunk

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / REZEPTUR
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Das ätherische, d.h. flüchtige Öl ent-
hält außerdem 60% Zingeberen und
als Hauptduftstoff den Sesquiter-
penalkohol Zingiberol. Daß Ingwer
überhaupt als Gewürz entdeckt wur-
de, hat er vor allem den Scharfstof-
fen zu verdanken, denn in seinem
Herkunftsland Indien halten sich fri-
sche Lebensmittel bekanntlich nicht
lange. Um den verdorbenen Geruch
der Speisen zu überdecken, fingen
die Menschen hier schon früh an, ih-
re Gerichte scharf zu würzen, wozu
sie vorzugsweise starkriechende
Kräuter und Pflanzen ihrer unmittel-
baren Umgebung verwendeten. Da-
bei mußten sie dann feststellen, daß
beispielsweise Zubereitungen mit
Ingwerwurzeln nicht nur besser ro-
chen, sondern auch weniger schnell
verdarben. Grund dafür ist eine re-
gelrechte antiseptische Wirkung, die
man den Scharf- und Bitterstoffen
inzwischen auch nachweisen konn-
te. Ingweröle wirken gleichermaßen
gegen Bakterien, Viren und Pilze.
Ingwer erweist sich hier als beson-
ders effektiv. In Ländern, in denen
hohe Temperaturen und hohe Luft-
feuchtigkeit zur Tagesordnung ge-
hört und die damit ein ideales
Wohlfühl- und Brutklima für solche
Mikroorganismen bieten, verbreitete
sich die Ingwerwurzel nach dieser
Erkenntnis rasch mit dem Gewürz-
handel. Eigentlich hat überall dort,
wo sehr scharf gegessen wird, die
Bevorzugung von scharfen Speisen
meist ausschließlich einen hygieni-
schen Hintergrund. Der Rest ist Ge-
wöhnungssache.

Aber Ingwer ist auch noch aus ande-
ren Gründen pharmakologisch inter-
essant: Rund 160 verschiedene
ätherische Öle wurden bislang darin
nachgewiesen, mit unterschiedlich-
sten Auswirkungen auf den menschli-
chen Organismus. So sollen sie zum
Beispiel den Cholesterinspiegel sen-
ken und das Zusammenballen von
Blutplättchen, den Thrombozyten,
verhindern. Als Verdauungshilfe fin-
den sich Ingwerauszüge in manchen
Kräuterschnäpsen bzw. die getrockne-
te Ingwerwurzel in entsprechenden

nichtalkoholischen Tees wieder.
Ätherische Öle im allgemeinen und
Scharfstoffe im besonderen regen zu-
dem die Durchblutung an. Darüber
hinaus sollen vor allem die Scharf-
stoffe des Ingwers auch eine positive
Wirkung auf die Galle besitzen und
wiederum die Fettverdauung fördern.

Gegen Magenbeschwerden im Sinne
von Blähungen oder nervösen Ma-
genbeschwerden helfen die Inhalts-
stoffe ebenfalls. Ihre pharmazeu-
tische Wirksamkeit konnte allerdings
bisher noch nicht in allen Punkten
nachgewiesen werden, weshalb Ing-
wer ebenfalls auf der Abschußliste
vermeintlich wenig wirksamer Na-
turheilstoffe steht. Vertreter der Na-
turheilkunde schwören jedoch auf
seine Heilkraft und führen auch noch
seine antiemetischen (übelkeitsver-
hindernden) Eigenschaften in seinem
Wirkungskatalog auf. Tatsächlich
lassen sich Wirkstoffe im Ingwer
nachweisen, die der sogenannten
Reisekrankheit vorbeugen.

Roh bzw. frisch genossen oder in
Mahlzeiten zubereitet entfaltet der
Ingwer seine stärkste Wirkung. Denn
die ätherischen Öle sind bekanntlich
leicht flüchtig und verschwinden
beim Trocknen der Wurzel. Aus dem
gleichen Grund sollte man die frisch
gehackte Ingwerwurzel erst ganz am
Ende der Speisezubereitung in das
Essen rühren und anschließend nicht
mehr über 70 Grad erhitzen, sonst
geht ein großer Teil des ätherischen
Öls verloren.

Ansonsten läßt sich die Ingwerwurzel
problemlos ein paar Wochen aufbe-
wahren, ohne daß die Inhaltsstoffe ver-
loren gehen. Sie konserviert sich
praktisch selbst, wenn man sie einfach
bei Zimmertemperatur liegen läßt. Die
Schnittfläche trocknet dann ein wenig
ein und wird im Bedarfsfall neu ange-
schnitten, und so Stückchen für Stück-
chen in Salatsoßen oder ähnlichem
verarbeitet. Etwa eine kleine Handvoll
frisch gehackten Ingwers sei ideal in
Salaten und Fleischgerichten, meinen
die Experten.

Ist kein frischer Ingwer zur Hand,
läßt sich auch das Pulver oder die ge-
trocknete Wurzel (Teedroge) zum
Würzen verwenden. Zugefügt zu
schwarzem Tee oder Kaffee soll es
diese Getränke "noch" bekömmli-
cher machen und ihnen ein besonde-
res Aroma verleihen.

Alle Pfannen- und Gemüsegerichte,
aber auch Suppen und Eintöpfe las-
sen sich mit Ingwer "asiatisch" ver-
feinern. Selbst zu klassischen Rezep-
ten wie Linsensuppe paßt der exoti-
sche Geschmack und macht das
schwer verdauliche Essen bekömm-
licher.

Ein weiterer interessanter Aspekt bei
der Zubereitung von Speisen ist, daß
frische Ingwerwurzel, ähnlich wie
Ananas, hitzeempfindliche Enzyme
enthält, die beispielsweise Fleisch
zarter machen. So gilt eine Marina-
de mit frischem Ingwer für die
Hähnchenpfanne als Geheimtip.

Im Zuge der letzten Gesundheitsre-
form, nach der viele Mittel gegen Er-
kältungskrankheiten nicht mehr von
den Krankenkassen bezahlt werden,
scheint es vernünftig, sich wieder auf
alte, wirksame Hausrezepte zu be-
sinnen. Hier eines von vielen Rezep-
tur-Beispielen, in denen Ingwer eine
antiseptische Wirkung zukommt:

Erkältungstrunk mit Ingwer und Ho-
lunder:

* 1 l Flieder- oder Holunderbeersaft
* 500 g Honig
* 2 Stangen Zimt
* 3 Nelken
* 1 dicke Scheibe Ingwer
* 1 Kochtopf
* mehrere vorgewärmte Flaschen mit
luftdichten Verschlüssen

Den mit diesen Zutaten gewonnenen
dicken Gewürztrunk könnte man
durchaus als Hustensaft bezeichnen.
Um Mißverständnissen vorzubeu-
gen, denn er enthält keine anerkannt
pharmazeutisch wirksamen Be-
standteile, nennen wir ihn "Trunk",
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zumal er auch nicht unbedingt vor-
sichtig löffelweise dosiert werden
muß. Man darf im Bedarfsfall ruhig
eine Tasse davon trinken. Heiß ge-
nossen tut er dann besonders gut.
Hier bildet der seit altersher bei Fie-
ber- und Erkältungskrankheiten ange-
wendete, eingekochte Holunderbeer-
saft eine gute Grundlage. Wichtig ist
die richtige Süße. Auf einen Liter Ho-
lundersaft kommt ein Pfund Zucker
oder Honig, wobei letzterem selbst
antibiotische Eigenschaften zuge-
sprochen werden. Dann kommen
noch zwei Stangen Zimt dazu, eine
Scheibe frische Ingwerwurzel und
vielleicht noch drei, vier Nelken. Das
Ganze wird bis zum Kochen erhitzt
und dann sofort in kleinen Schlucken
getrunken oder für weitere Bedarfs-
fälle in Flaschen abgefüllt. Im Kühl-
schrank gelagert sorgen der hohe
Zuckergehalt gemeinsam mit den an-
timikrobiellen Eigenschaften des Ing-
wers für die ausreichende Konservie-
rung. Bei Husten, Heiserkeit und an-
deren Symptomen grippaler Infekten
kann man das Getränk dann als Hu-
stensaftersatz zu sich nehmen.

Auch das Grundrezept für den Ho-
lunderbeersaft ist sehr einfach. Er
muß allerdings schon im Sommer
hergestellt- oder zumindest die rei-
fen Beeren zu diesem Zwecke gewa-
schen und eingefroren werden: Als
erstes die Holunderbeeren waschen
und die Stiele entfernen. Dann wer-
den die Beeren gekocht, bis sie
weich sind. Dadurch platzen sie von
alleine auf. Anschließend das Ganze
durch ein Sieb gießen und dann mit
Kaffeefilter oder einem Leinentuch
feinfiltern. Fertig ist der Saft!

Der fertige Saft (auch der gewürzte
Erkältungstrunk selbst) wird heiß in
eine vorgewärmte Flasche abgefüllt
und diese anschließend sofort luftdicht
verschlossen. Beim Abkühlen entsteht
dann ein leichter Unterdruck in der
Flasche, der verhindert, daß Luft und
Keime von außen hineingelangen
können. Auf diese Weise kann die Fla-
sche mindestens einige Monate an ei-
nem kühlen Ort gelagert werden.

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2623
Die zweite Anomalie

von Uwe Anton

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Doppelgalaxis Escalian, Randbe-
reich des Reichs der Harmonie:
Alaska will auf Pean, dem Planeten
der Wunder, sein Gedächtnis wieder-
erlangen. Als auf einem Dschungel-
pfad unvermittelt einer dieser
mystischen, einem Baumstamm äh-
nelnden Peaner vor ihm steht, wer-
den sie beschossen. Der Energie-
strahl streift die dicke Rinde des sich
aufdrei Ästen fortbewegenden Ein-
heimischen. Als der Terraner aus sei-
ner Deckung herausschaut, ist das
Wesen verschwunden. Auch der
Schütze zeigt sich nicht.

Vorsichtig durchs Unterholz schlei-
chend erreicht der Heilungsuchende
ein Hüttendorf, in dem vier dieser
seltsamen, an die drei Meter großen
holzartigen Wesen um ein Lagerfeu-
er hocken. Plötzlich tritt Haspelon,
auch Swift genannt, der ihn seit der
Flucht vom Gefängnisplaneten Cre-
poin begleitet, aus dem Wald. Der
blauhäutige Humanoide, ein Dyno-
nad, wirkt verwirrt und gelähmt, als
er seinen Strahler auf den Peaner ab-
feuern will. Schreiend läßt Swift die
Waffe fallen, will dann blitzschnell
sein Vibratormesser auf den Einhei-
mischen, der sich noch nicht einmal
bedroht zu fühlen scheint, schleu-
dern, sinkt aber bewußtlos nieder.

Dies alles wirkt auf Saedelaere, den
nun die Baumwesen aus roten Augen
amüsiert anblicken, unwirklich. Sein
Druck hinter der Stirn weicht inne-
rem Frieden. Der Terraner sieht die
verschollene Kosmokratenbeauf-
tragte Samburi Yura und begreift
erst, als sie verschwindet, daß er
träumt. Die vier Peaner sprechen ihn
an: Das Reich der Harmonie sei für
sie keine Gefahr und sie würden
Alaskas Vergangenheit kennen. Dar-

aufhin geben sie dem Cappinfrag-
mentträger eine Erinnerung und
erklären, daß der damit zu überleben
vermöge, solange er so schwach sei.
TANEDRAR behüte den Terraner
wie jeden Bürger der Harmonie.
Auch wenn er als Fremder keinen
Splitter der Entität besäße, werde er
beim Kampfgegen die erwartete In-
vasion entscheidend eingreifen.

Der Terraner findet sich übergangs-
los in einer anderen Realität wieder,
als der Zwergandroide Eroin Blitzer,
ehemals Beibootkommandant der in
der Anomalie verschwundenen
LEUCHTKRAFT, ihn wachschüt-
telt, während ringsherum Soldaten
der Harmonie die Einheimischen ab-
schlachten. Zwölf Stunden sind ver-
gangen. Swift liegt bewußtlos neben
dem Lagerfeuer. Die Raumsoldaten
fehlen, sie waren nie da. Die Peaner
können die Wirklichkeit verändern.

An Bord der SHEYAR schläft Alas-
ka zwei Tage durch und träumt, wie
er von einem Krötenwesen namens
Uyari Lydspor eine Wahrheitsdroge
injiziert bekommt und verhört wird.
Im Hintergrundschatten steht derje-
nige, den er für seinen Freund hält:
Swift.

Währenddessen nimmt das 1040
Meter lange WalzenschiffKurs auf
die Anomalie, in der der Raum-
schiffpalast der Herzogin Rhizinza
Yukk gefangen war. Der entartete
Bereich kann nicht mehr angemes-
sen werden. Ein gewaltiger Hyperor-
kan tobt. Pilot Rizinze Baro und
Saedelaere raten davon ab, weiter in
die alles verschlingenden Verwirbe-
lungen zu fliegen, doch Carmydea
Yukk, die schöne Enkelin der im Re-
generationstank schwerverletzt trei-
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benden Herzogin, besteht trotz War-
nung aufden Weiterflug und ermahnt
den Kandran-Piloten Rizinze Baro,
ihren Vertrag einzuhalten.

Mit Baros RHYLINE, einem 146-
Meter-Schiff der Bor-Klasse, fliegen
Rhizinzas Enkelin, ihr Sicherheitschef
Parrac Yan, Blitzer und Alaska mit
dem geckenhaften Starpiloten zur An-
omalie. Sie werden in ein Inferno hin-
eingezogen. Blitzer identifiziert einen
Quasar, einen alles verschlingenden
Gravitationswirbel, dessen Energie-
ausstrahlung durchschnittlich der von
100 Galaxien entspricht. Nur der Zu-
fall läßt sie überleben und zur
SHEYAR zurückfinden.

Um doch noch den Unschuldsbe-
weis, der ihre Großmutter entlastet,
zu finden, nötigt Rebellenführerin
Carmydea Yukk den Kandran unter
Verweis auf die Vertragsbedingun-
gen, auch die zweite Anomalie anzu-
steuern.

Während des siebentägigen Flugs hat
Alaska eine erneute Traumerschei-
nung von Samburi Yura. Erinnerun-
gen kommen hervor, wandeln sich zu
Fragen, die um die erwachte Entität
QIN SHI und das BOTNETZ krei-
sen, die er in einen Zusammenhang
mit dem Reich der Harmonie zu
bringen versucht.

Der Terraner traut keinem, auch Blit-
zer nur bedingt. Der Zwergandroide
hilft ihm, heimlich den Bordrechner
der SHEYAR anzuzapfen, um Hin-
weise zu finden. Ihr unautorisierter
Rechnerzugang wird entdeckt. In
seiner Kabine wartet die escaliani-
sche Schiffskapitänin bereits auf ihn
und stellt den Cappinfragmentträger
wegen seiner Nachforschungen zur
Rede. Er kann die Rebellenführerin
davon überzeugen, daß er nicht ge-
gen sie und ihre Organisation spio-
niert hat.

Die im Redondo-System schweben-
de zweite Anomalie erweist sich als
schwarze Kugel von 10.1 01 ,3 Kilo-
meter Durchmesser. Diesmal steigt

auch Swift, den Alaska nun als einen
auf ihn angesetzten Agenten des
Reichs der Harmonie ansieht, dies
jedoch noch für sich behält, in die
RHYLINE um.

Als Baros Raumschiff in die Schwär-
ze einfliegt, weist die Ortung einen
auf eine Million Kilometer ange-
wachsenen Anomalie-Durchmesser
auf. Dutzende Kleinraumer schwe-
ben antriebslos umher, einer davon
eine terranische Space-Jet, deren
Kennung sie als BASIS-Beiboot aus-
weist, in der ebenfalls keinerlei Le-
benszeichen angemessen werden.
Sie docken an. Alaska und Blitzer
steigen ein und sehen die Toten
schwerelos umhertreiben. Sie statten
sich mit Brauchbarem aus und keh-
ren in Baros Spezialschiff zurück.

Ein Gebilde mit einem Durchmesser
von drei Kilometern wird mal als or-
ganisches, dann als anorganisches
Gebilde geortet, mit sowohl konven-
tionellen als auch übergeordneten
Energieströmen. Es schläft. AufAn-
weisung der Rebellenführerin setzt
die RHYINE vorsichtig auf dem pul-
sierenden Klumpen auf. Sie steigen
aus, nur der Kandran bleibt in seinem
146-Meter-Privatraumer zurück.

Der Unsterbliche fühlt Abscheu
beim Betreten der lebendig wirken-
den Oberfläche, die sich sofort ver-
formt, meterhohe Barrieren bildet
und auf diese Weise die Ankömmlin-
ge zu einem Tunnelgang führt. Im
Inneren der drei Kilometer durch-
messenden Wesenheit treffen sie auf
eine aus dem Boden wachsende Ge-
stalt, die sich als SIL vorstellt und
Carmydea Yukk, Swift, Blitzer, Par-
rac Yan sowie den Terrageborenen
als seine Kinder bezeichnet. Zwei
Tentakel berühren Alaskas Kopf und
lassen ihn an SILS Erinnerung, die
weit in die Vergangenheit reicht, teil-
haben:

In eine Galaxis geschleuderte Sporen
sammeln sich, verclustern, vermi-
schen sich mit Primitivleben, ent-
wickeln sich, werden zu einem

lebenden Raumschiff. Dies reist und
lernt, reift zu SIL - und trifft auf ei-
ne ihm ähnlich scheinende Bewußt-
seinsform: QIN SHI. Der legt SIL
herein, fängt ihn in einer Maschine,
die ihm seine Gedanken raubt. Nun
aber sind mit Saedelaere und den an-
deren seine Kinder zu ihm gekom-
men und haben ihn, der außerhalb
der Anomalie über keinerlei Macht
verfügt und sich immer noch ver-
wirrt fühlt, erweckt.

Dank eines Tricks können sie mit der
RHYLINE flüchten, bekommen aber
SILS mentale Gewalt, die das Firibi-
rim tötet, zu spüren. Swift will das
Durcheinander an Bord nutzen, um
Alaska zu erschießen. Der zieht sei-
ne Waffe schneller und paralysiert
den Agenten des Reichs der Harmo-
nie.

Als sie mit Baros Raumer die
schwarze Wand der Anomalie durch-
stoßen, werden sie von Dutzenden
Schiffen der Harmonie erwartet. Die
SHEYAR liegt bereits in einem Fes-
selfeld.

Vorwurf ins Absurde

So wie im mittelalterlichen Europa
das Schach von der Kirche angefein-
det wurde, so gab es auch in Arabien
Bestrebungen, das Königliche Spiel
zu verbieten. Die Argumente, welche
von der Gegnerschaft immer wieder
in die Schlacht geworfen wurden,
entbehrten nicht selten jedweder
Vernunft, so daß sich schließlich die
Befürworter durchsetzen. Die Fein-
de des Schachspiels beriefen sich
zwar gern und mit Vorliebe auf den
Koran, der das Spiel ausdrücklich
unter Strafe stellt. Gemeint war da-
mit jedoch nur das Würfelspiel, und
als dieser Vorwurf durch die Schach-
freunde entkräftet werden konnte,
suchte man Zuflucht zu anderen Ver-
leumdungen und behauptete, daß der

SCHACH - SPHINX
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Prophet Mohammed jegliche Form
von Aberglauben und Lüge getadelt
habe, und Aberglaube sei es eben,
daß man zu einem Stück Holz
'Springer', 'Läufer' oder 'König' usw.
sage. Aber hat nicht jedes Ding, von
Allah verliehen, seinen rechtmäßi-
gen Namen, entgegneten darauf die
Apologeten. Die Anwürfe der Kleri-
ker, die sich damit selbst der Un-
frömmigkeit verklagten, machte es
denn auch leicht, daß sich die Ge-
folgschaft des Schachspiels gegen
die islamische Orthodoxie behaupten
konnte. Und daß der Verstand von
Weintrinkern klarer sei als der Ge-
mütszustand vieler Schachspieler,
nun diese Behauptung konnte be-
quem am Schachbrett widerlegt wer-
den. Man hat denn auch wahrlich im
heutigen Rätsel der Sphinx nicht den
Eindruck, als sei der Denkapparat
des englischen Großmeisters John
Nunn von einem unreinen Geist be-
nebelt und betört gewesen, als er die
weißen Steine nun zu einem fulmi-
nanten Sieg führte, Wanderer.

Nunn - Sunye
Wijk aan Zee 1982

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Es half dem Skorpion das
Schwingen seines giftdurchtränkten
Stachels nichts, da ihm die Sandale
das Rückgrat brach: 1 .Te1 -e5
Dc5xe5! 2.Lb2xe5 Sa5-c4 3.Dd2-c1
d3-d2 4.Dc1xc4 d2-d1D+ 5.Kf1 -f2
Td8-d2+ 6.Kf2- g3 Td2-c2! 7.Dc4-
f1 Dd1 -d2 8.Le5-b8 h6-h5 9.Kg3-h2
Tc2-c1 und Weiß gab auf.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter ist wieder allein

Ein paar Tage sind vergangen. Der
kleine Nachtwächter und sein Hund
Rebell sind wieder allein auf der
Burg. Mit seinem Freund Anton hat
te der kleine Nachtwächter Nepo
muk, das Auto aus dem Stall, endlich
zum Fahren gebracht. Das war wit
zig. Alles hatten sie repariert. Eine
neue Batterie eingebaut, die Zünd
kerzen ausgetauscht, Öl und Wasser
aufgefüllt, die Glühbirnen geprüft
und so weiter. Dennoch sprang der
Wagen nicht an. Bis Rebell plötzlich
etwas zum Spielen gefunden hatte
und wie seinen Korb im Maul an
schleppte. Da faßte sich Anton an die
Stirn und rief: "Braves Hündchen!
Natürlich, wir haben das Benzin ver
gessen. Mit einem leeren Tank kann
Nepomuk auch nicht fahren." Schnell
wurde Benzin besorgt und schon
konnte die Probefahrt losgehen.
Anton fuhr, der kleine Nachtwächter
winkte vom Beifahrersitz den Dorf
bewohnern zu und Rebell hatte den
ganzen Rücksitz für sich allein. Das
war eine lustige Fahrt. An der Tank
stelle durfte Nepomuk auch noch du
schen. Er fuhr durch die
Waschstraße und Rebell ließ es sich
nicht nehmen, während dieser kurz
en Fahrt dabei zu sein. Ein bißchen
hatte er dann doch Angst, vor den
riesigen Bürstenwalzen. Aber da gab
es nun kein Entkommen mehr. So leg
te sich Rebell ganz flach auf den
Rücksitz nieder und wartete das En
de der Bürstenfahrt ab.
Jetzt ist Nepomuk im Begriff nach
Afrika zu reisen. Anton bringt ihn in
die große Hafenstadt Hamburg, um
den Wagen dort einschiffen zu las
sen. Die lange Reise unternimmt Ne
pomuk dann mit anderen Fahrzeu
gen, die ebenfalls auf den weit ent
fernten Kontinent verkauft wurden.

Es war ein schwerer Abschied. Es ist
immer schwer, wenn ein guter
Freund einen verläßt. Doch Anton
fand liebe Worte: "Es ist ja nicht für
lange und auch nicht für immer. Spä
testens an Weihnachten bin ich wie
der hier. Dann feiern wir zusammen.
Während ich fort bin kannst du alle
Vorbereitungen treffen, daß es ein
schönes Fest wird."
Ja, damit hatte Anton ihn allein ge
lassen. Der kleine Nachtwächter
kratzt sich am Kopf. Wie will er das
Fest gestalten? Was wird er alles be
nötigen? "Naja, bis Weihnachten ist
noch lange hin!", denkt er, nimmt
seine Laterne und die Taschenlampe
und begibt sich auf die Runde um die
Burg. "Es ist schließlich schon dun
kel! Komm, Rebell!"

ADVENTSKALENDER
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Dunkle Wolken liegen schwer
über Jean-Lucs Träumen,
Wind weht regennaß daher,
er wird es versäumen.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 01. Dezember 2011
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