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In den letzten Tagen ist es auf der
ägyptischen Halbinsel Sinai zu einer
wahren Explosion der Gewalt ge-
kommen, an der sich die Streitkräfte
Israels und Ägyptens auf der einen
Seite und unbekannte Aufständische
auf der anderen beteiligen. Die Er-
eignisse in Sinai stellen den neuen
ägyptischen Präsidenten Muhammed
Mursi vor erhebliche Probleme. Er
muß dort das Gewaltmonopol des
ägyptischen Staates durchsetzen.
Gleichzeitig darf er sich dabei nicht
zur Marionette des eigenen Militär-
apparats, das trotz des von der ägyp-
tischen Demokratiebewegung er-
zwungenen Rücktritts des langjähri-
gen Diktators Hosni Mubarak im Fe-
bruar 2011 immer noch der
wichtigste Machtfaktor am Nil ist,
degradieren lassen.

Vor dem Hintergrund der politischen
Instabilität in Ägypten ist es in den
letzten 18 Monaten auf der Sinai-
Halbinsel immer wieder zu verein-
zelten Raketenangriffen und Bom-
benanschlägen auf die israelischen
Grenzanlagen entlang des palästi-
nensischen Gazastreifens und der
Negev-Wüste sowie auf die Pipeli-
ne, über die Israel Erdgas von seinem
südlichen Nachbarn bezieht, gekom-
men. Mit dem Vorfall in der Nacht
vom 5. auf den 6. August hat jedoch
die Gewalt in Sinai eine völlig neue
Dimension erreicht. Mehr als ein
Dutzend als Beduine verkleidete
Männer haben einen ägyptischen
Militärposten mit Bomben und Gra-
naten überfallen, 1 5 Soldaten getötet
und mehrere Panzerfahrzeuge erbeu-

tet. Mit zwei davon sind sie anschlie-
ßend zum israelischen Grenzposten
Kerem Shalom gefahren, um auch
diesen anzugreifen bzw. eventuell
den einen oder anderen israelischen
Soldaten zu entführen. Doch die Is-
raelis, die nach eigenen Angaben ge-
heimdienstliche Erkenntnisse über
den bevorstehenden Überfall besa-
ßen, haben die Attacke mit Artillerie
und dem Einsatz von Kampfflug-
flugzeugen zurückgeschlagen und
sieben der Angreifer getötet. Sie
selbst hatten keine Verluste zu bekla-
gen. Ein Angehöriger der ägypti-
schen Streitkräfte, den die Angreifer
als Geisel bzw. Fahrer verschleppt
hatten, ist hierbei ebenfalls ums Le-
ben gekommen.

In Ägypten war der Schock über den
Tod der 16 Soldaten - die schwersten
Verluste seit dem Yom-Kippur-Krieg
gegen Israel im Jahr 1973 - groß.
Präsident Mursi hat für den 7. August
Staatstrauer angeordnet, demonstra-
tiv die Verletzten im Militärkranken-
haus besucht und Vergeltung gegen
die Verantwortlichen der Bluttat ver-
sprochen. Doch stellt sich die Frage,
um wen es sich hierbei überhaupt
handelt. Bisher hat sich keine Grup-
pe zu der Operation bekannt. Nach
Angaben des israelischen Militärs
kamen die Attentäter aus dem Sinai.
Demnach könnten es salafistische
Gegner des Friedensabkommens mit
Israel gewesen sein. Laut den ägyp-
tischen Militärbehörden kamen die
"Terroristen" durch unterirdische
Tunnel aus dem Gazastreifen, die
seit Jahren für den Schmuggel von

Explosion der Gewalt auf der Halbinsel Sinai

Blutiger Angriff zwingt Ägyptens Präsident Mursi in die Defensive
POLITIK / KOMMENTAR

Occupy Frankfurt ... von der Aus-

treibung störenden Protestes

Die Exekution bürgerlichen Rechts
duldet keinen Widerstand. So erfolg-
te die Räumung des Frankfurter Oc-
cupy-Camps, noch bevor die dort
lebenden Menschen etwas von der
Entscheidung des Frankfurter Ver-
waltungsgerichts erfahren hatten.
Das quittierte den Eilantrag der Ak-
tivistinnen und Aktivisten gegen ein
Verbot ihres Lagers mit einer die
Machtverhältnisse in der Stadt ein-
mal mehr adäquat reflektierenden
Auslegung des Versammlungsrechts
... (Seite 2)

UMWELT / BRENNPUNKT

Klimakampf und Kohlefront -

Mit Kanonen auf Spatzen

Polizei sichert Kohleverkehr
8. August 2012: Ankettaktion dreier
Klimaaktivisten an der Hambach
bahn beendet
Immer mehr Menschen machen ih-
ren Protest gegen den Abbau und die
Verstromung von Braunkohle im
Rheinischen Braunkohlerevier deut-
lich. Sie stellen die hiesigen Kraft-
werke als größte CO2-Quelle Euro-
pas in einen direkten Zusammenhang
mit der globalen Erwärmung ... (S. 4)
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Lebensmittel und anderen Waren des
alltäglichen Bedarfs aus Ägypten für
die eingeschlossenen Palästinenser
benutzt werden (Ihrerseits hat die pa-
lästinensische Hamas-Bewegung je-
de Verwicklung ihrer Kämpfer in den
Vorfall bestritten und die Tötung der
ägyptischen Soldaten aufs schärfste
verurteilt).

Beide Erklärungsmuster bringen
Mursi in Schwierigkeiten. Ägyptens
neuer Präsident und führendes Mit-
glied der lange Zeit verbotenen Mos-
lembruderschaft hat sich zwar zum
Friedensabkommen mit Israel be-
kannt, setzt sich jedoch für die Auf-
hebung der Abriegelung des Gaza-
streifens ein. Er versucht zudem, die
in Gaza regierende Hamas-Bewe-
gung, die übrigens eine Schwester-
organisation der ägyptischen
Moslembruderschaft ist, aus der po-
litischen Isolation zu führen - sehr
zur Verärgerung Tel Avivs.

Nach dem verheerenden Überfall an
der Grenze zum Gazastreifen hat das
ägyptische Militär mit schwerem
Baugerät wieder begonnnen, die
Tunnel unbegehbar zu machen. Die

in den vergangenen Monaten herr-
schende Lockerung des Grenzver-
kehrs zwischen Ägypten und dem
Gazastreifen wurde vorerst aufgeho-
ben. Am 8. August holte das ägypti-
sche Militär sogar zum Gegenschlag
aus. Nachdem in den frühen Mor-
genstunden unbekannte Täter wieder
Schüsse aufGrenzposten abgegeben
haben, wurden sie in ihren Fahrzeu-
gen aus Kampfhubschraubern der
ägyptischen Armee mit Raketen be-
schossen. Nach Angaben aus Kairo
wurden auf einem Schlag 20 mut-
maßliche "Terroristen" getötet.

Über die jüngste Entwicklung in Si-
nai scheint die israelische Regierung
um Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu nicht ganz unglücklich zu
sein. Beim Interview mit dem Radio-
sender der israelischen Streitkräfte
am 7. August erklärte Vizepremier
und Geheimdienstminister Daniel
Meridor, durch den blutigen An-
schlag auf den Armeestützpunkt hät-
te "Mursi gelernt, daß der Terror
ihnen [die Ägypter - Anm. d. SB-
Red.] genauso schadet wie uns". Die
Selbstzufriedenheit Meridors und die
Tatsache, daß die israelischen Behör-

den offenbar Vorkenntnisse vom
Überfall am 5. August hatten, lassen
die Reaktion der ägyptischen Mos-
lembruderschaft auf das Geschehen
als nachvollziehbar erscheinen. In
einer offiziellen Stellungnahme ha-
ben die Parteikollegen von Präsident
Mursi den Mossad bezichtigt, den
Vorfall inszeniert zu haben, um den
demokratischen Aufbruch in Ägyp-
ten zu vereiteln. Mit ihrem ver-
schwörungstheoretischen Ansatz
stehen Ägyptens Moslembrüder
nicht allein da. Am 6. August stellte
das mossadnahe Internetportal Deb-
kafile die These auf, palästinensische
Extremisten aus dem Gazastreifen
und/oder Al-Kaida-Anhänger auf der
Sinaihalbinsel hätten den Angriff im
Auftrag des Irans, der sich an Israel
wegen dessen Unterstützung der mi-
litanten Gegner des syrischen Präsi-
denten Bashar Al Assad habe rächen
wollen, ausgeführt.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1174:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/nhst1174.html
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Occupy Frankfurt ... von der Austreibung störenden Protestes

Die Exekution bürgerlichen Rechts
duldet keinen Widerstand. So erfolg-
te die Räumung des Frankfurter Oc-
cupy-Camps, noch bevor die dort
lebenden Menschen etwas von der
Entscheidung des Frankfurter Ver-
waltungsgerichts erfahren hatten.
Das quittierte den Eilantrag der Ak-
tivistinnen und Aktivisten gegen ein
Verbot ihres Lagers mit einer die
Machtverhältnisse in der Stadt ein-
mal mehr adäquat reflektierenden
Auslegung des Versammlungsrechts.
Eine dauerhafte Besetzung der Grün-
anlage sei durch das Grundrecht auf

Versammlungsfreiheit unter anderem
deshalb nicht gedeckt, weil die Be-
wohner des Zeltlagers kein gemein-
sames Ziel erkennen ließen. Weil
sich dort auch "Ausländer, Obdach-
lose, Drogenabhängige" [1 ] aufhiel-
ten, sei der gemeinsame Zweck einer
Versammlung nicht mehr gegeben,
meinten die Richter und schlossen
sich damit einer Kampagne der
Frankfurter Lokalpresse an, die seit
Wochen Stimmung gegen das Camp
machte. Hygienisch unhaltbare Zu-
stände, Ratten und Rumänen - so in
etwa die Zusammenfassung dessen,

was den Ärger der Bürger zwecks
Beseitigung seines Anlasses schüren
sollte.

So siegte der Ruf nach Recht und
Ordnung über einen Protest, der als
kleiner, aber sichtbarer Kontrapunkt
in unmittelbarer Nähe der EZB-Zen-
trale symbolisierte, was die herr-
schenden Verhältnisse so kritik-
würdig macht. "Das Gericht folgte
der städtischen Argumentation, dass
Zelte nicht zur Meinungsäußerung
beitragen, und dass das Grundrecht
der Versammlungsfreiheit nicht be-
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deute, fremdes Grundeigentum nach
Gusto in Anspruch zu nehmen" [2] ,
berichtet die in ihrer Eigenschaft als
Zentralorgan deutscher Finanzwirt-
schaft und bundesweit gelesene Ta-
geszeitung aus der Mainmetropole
auf doppelte Weise von der Existenz
des Occupy-Lagers betroffene FAZ.
Wie es sich für eine liberale Stimme
gehört, neigt Kommentator Peter
Lückemeier keinesfalls zu platter
Apologie derjenigen Interessen, die
seine berufliche Existenz letztin-
stanzlich garantieren. Er macht sich
vielmehr Sorgen darüber, daß der
durchaus zugestandenen Triftigkeit
der Occupy-Kritik durch ein unan-
sehnliches Lager mehr geschadet als
genützt würde:

"Das Häufchen aus Zelten und Dreck
hatte schon lange seine innere Be-
gründung, seine inhaltliche Legitima-
tion verloren. Als die Zelte gestern
geräumt wurden, waren gefühlte zehn
bis zwanzig Leute von Occupy iden-
tifizierbar, die anderen waren Sinti
und Roma, Obdachlose und Punks,
deren inhaltliche Beschäftigung mit
den Zielen der Bewegung nicht über-
mäßig intensiv ausgefallen sein dürf-
te. Nein, was da zwischen Oper, EZB
und dem Euro-Zeichen hauste, hat
Occupy zuletzt keine Sympathien
mehr eingetragen, sondern der Sache
nur geschadet." [2]

Dem Urteil des Gerichts entspre-
chend, daß es der Mehrzahl der
Campbewohner nur mehr "um die Be-
friedigung individueller Bedürfnisse
wie Finden einer Schlafstatt und Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln" [1 ]
ginge, wird voneinander separiert,
was nicht zusammengedacht werden
darf. Die gesellschaftliche Wirklich-
keit von Migrantinnen und Migranten,
von Wohnungslosen und durch den
Rost erwerbsabhängiger Reprodukti-
on gefallener Jugendlicher wird als
soziale Delinquenz gebrandmarkt, die
im Karree blankpolierter Glas-, Stahl-
und Betonfassaden, als die die Unbe-
rührbarkeit der Eigentumsordnung ar-
chitektonisch Gestalt annimmt, nicht
deplazierter sein könnte.

Die Unterstellung, daß zwischen der
Befriedigung existentieller Primär-
bedürfnisse und der Artikulation so-
zialen Widerstands Welten lägen, ist
einem Kodex politischer Repräsen-
tanz geschuldet, der die Sprach- und
Gesichtslosen nicht nur ausgrenzt,
sondern in ihrer Unsichtbarkeit pro-
duziert. Nicht stattfinden soll die Po-
litisierung dort, wo sie am meisten
erforderlich ist, am unteren Ende der
gesellschaftlichen Hackordnung, wo
die Menschen ihrer alltäglichen
Ohnmacht schon deshalb nicht ent-
kommen, weil sich ihre materielle
Armut auch als kulturelle Benachtei-
ligung auswirkt. Kein Mensch ist da-
für verantwortlich, in welche
sozialen Verhältnisse er geboren
wird, aber jeder hat alles Recht der
Welt darauf, sich denjenigen gegen-
über zu emanzipieren, die ihn auf-
grund seiner Herkunft zu einem
Leben in Armut und Unmündigkeit
verurteilen wollen.

Was auf alle Fälle verhindert werden
soll - und das ist der Zweck des so-
zialrassistischen Tenors, mit dem
keineswegs nur die Bild-Zeitung
aufwartet -, ist eine Politisierung von
unten ohne diejenige Kontrolle, die
in der vertikal geordneten Welt durch
Instanzen ausgeübt wird, die ein-
schließen, was sich unterwerfen und
integrieren läßt, oder ausgrenzen,
was sich als unbestechlich erweist.
Die Occupy-Bewegung hat sich
nicht umsonst jeder Hierarchisierung
ihrer Strukturen verweigert, wohl-
wissend, daß die Etablierung von
Bewegungsmanagern und die Aus-
bildung institutionalisierter Struktu-
ren ihrem Widerstand nimmt, was
seine Authentizität und Streitbarkeit
ausmacht.

Man möchte in den sozialstrategisch
hochorganisierten Metropolengesell-
schaften Westeuropas und Nordame-
rikas nicht damit konfrontiert
werden, daß sich eine Bewegung
Bahn bricht, die dem monolithischen
Charakter der Herrschaftsicherung in
der Einseitigkeit und Parteilichkeit
des dagegen gerichteten Widerstands

adäquat Paroli bietet. Der schwären-
de Konflikt inmitten prallen Wohlle-
bens soll allemal soziologisch
untersucht und kulturindustriell ver-
arbeitet werden, das erhöht den Ge-
nuß derjenigen, die ihm nicht auf der
Seite des Mangels und der Repressi-
on ausgesetzt sind. Mit der ungestal-
ten und unansehnlichen, von Elend
und Not zerrissenen Subjektivität der
Outer-Class direkt zu tun zu bekom-
men, indem man ihre selbstorgani-
sierte Präsenz im öffentlichen Raum
nicht verhindert, ihre zum Chor ver-
einte Stimme nicht der Zensur des
Ordnungsrechts unterwirft und ihre
improvisierte Gemütlichkeit und
Geselligkeit nicht dem bourgeoisen
Ekel aussetzt, dem Müll und Ratten
Vorwände zur Dehumanisierung
wirksamen Protests sind, hieße, sich
an die Front dieses Konflikts ohne
Schutz und Vermittlung durch die
Agenturen sozialer Atomisierung zu
wagen.

Kurz gesagt, der verächtliche Tenor
in der Berichterstattung über das
Frankfurter Occupy-Camp ist Inhalt
bürgerlicher Klassenherrschaft und
nicht dem Unbehagen ob angeblicher
Mißstände geschuldet, die bei gutem
Willen, so sie in der beschriebenen
Form tatsächlich vorhanden waren,
ohne Räumung des Camps hätten
beseitigt werden können. Vertrieben
werden sollten die Menschen, die es
bewohnten, die durch ihre solidari-
sche und kommunikative Offenheit
[3] wie durch ihre desolate Leben-
spraxis die Dringlichkeit ihres poli-
tischen Anliegens verkörperten.
Indem die FAZ den Occupy-Aktivi-
stinnen und -Aktivisten anhand so-
zialchauvinistischer Kriterien die
Legitmität ihres Protestes abspricht
und das Lager als bloßes Rudiment
eines einst hoffnungsvollen Auf-
bruchs darstellt, verkehrt sie das Oc-
cupy-Motto von den 99 Prozent zum
Anspruch einer schweigenden Mehr-
heit auf Friedhofsruhe und Staatsrä-
son. Mit der Logik statistischer
Mehrheiten wird eine Unveränder-
lichkeit herrschender Verhältnisse
geltend gemacht, der gegenüber die
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Überwindung der Ohnmacht bloße
Utopie sei. Nicht mehr über den ei-
genen Tellerrand zu schauen, den an-
dern ungerührt vor die Hunde gehen
zu lassen und den Streit ums Ganze
dem Kalkül des kleineren Übels zu
opfern - Bescheidenheit ist nicht nur
eine Zier, sondern erste Bürger-
pflicht im Schatten der Türme, in de-
nen über Wohl und Wehe ganzer
Bevölkerungen befunden wird.

Fußnoten:

[1 ] http://www.handelsblatt.com/po-
litik/deutschland/entscheidung-oc-
cupy-frankfurt-muss-das-zeltlager-a
ufgeben/v_de-
tail_tab_print/6967834.html

[2] http://www.faz.net/aktu-
ell/rhein-main/kommentar-zur-raeu-
mung-gut-so-auch-fuer-occupy-118
46452.html

[3] http://www.taz.de/Gerichtsbe-
schluss-zu-Occupy-Frankfurt/Kom-
mentare/! c98994/

POLITIK / KOMMENTAR
HERRSCHAFT/1660:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/herr1660.html

Immer mehr Menschen machen
ihren Protest gegen den Abbau und
die Verstromung von Braunkohle im
Rheinischen Braunkohlerevier deut-
lich. Sie stellen die hiesigen Kraft-
werke als größte CO2-Quelle Euro-
pas in einen direkten Zusammenhang
mit der globalen Erwärmung gestellt,
durch die schon heute Jahr für Jahr
rund 350.000 Menschen durch Hun-
ger, Wasserknappheit und extreme
Wetterlagen ums Leben kommen.

Am gestrigen Dienstagvormittag
hatten wie berichtet rund 90 Aktivis-
ten und Aktivistinnen die Gleise de
Hambachbahn, die die Kohle vom
Tagebau Hambach zu den Kraftwer-
ken befördert, besetzt gehalten und
so den Schienenverkehr in beiden
Richtungen zum Erliegen gebracht.
Diese Sitzblockade war noch am sel-
ben Tag von der Polizei geräumt
worden.

Am heutigen Mittwoch, dem 8. Au-
gust 2012, haben sich drei weitere
Menschen mit dieser Aktion solida-
risch erklärt und ihrerseits in einigen
hundert Metern Entfernung des gest-
rigen Geschehens eine Blockade
durchgeführt. Sie hatten sich mit so-
genannten "Lock-ons" an die Schie-
nen gekettet, was bedeutet, daß ihre
Arme so in einer Metallröhre an den
Gleisen befestigt sind, daß die Ange-
ketteten nicht mehr in der Lage sind,
die Schienen aus eigener Kraft zu
verlassen. Nur durch den Einsatz
technischer Mittel, wie sie etwa einer
entsprechenden Polizeieinheit zur
Verfügung stehen, können sie von
den Schienen geholt werden.

Gegen Mittag traf die Polizei alle
Vorbereitungen, um eine derartige
Räumung durchzuführen. Den drei
Klima-Aktivisten, die sich auf diese
Weise angekettet hatten, wurde jeder
Telefonkontakt zu Außenstehenden
verwehrt. Das Gebiet wurde weit-
räumig abgesperrt, so daß es Unter-
stützern und etwaigen Beobachtern
des offenbar bevorstehenden Poli-
zeieinsatzes nicht möglich war, sich
dem Ort des Geschehens zu nähern
und den Anti-Kohle-Protestierenden
moralische Unterstützung zu leisten.
Mitgliedern einer Sambagruppe war
es gleichwohl gelungen, die Gleise
zu erreichen und den Angeketteten
durch ihre Musik ihre Solidarität zu
bekunden.

Im Protest gegen den Klimakiller
Kohleabbau
Foto: © ausgeCO2hlt

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM

Klimakampf und Kohlefront - Mit Kanonen auf Spatzen

Polizei sichert Kohleverkehr
8. August 2012: Ankettaktion dreier Klimaaktivisten

an der Hambachbahn beendet
(SB/ausgeCO2hlt)
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Wie der Schattenblick am späten
Nachmittag von einem Aktivisten
vor Ort in Erfahrung bringen konn-
te, ist die schon am Mittag erwartete
Räumung inzwischen durchgeführt
und ca. gegen 15 Uhr beendet wor-
den. Die drei Angeketteten befinden
sich nicht mehr auf den Gleisen, die
Kohlezüge fahren wieder. Die Poli-
zei hat die Gleise aufgeschnitten und
eine neue Schiene verlegt.

FünfMenschen - die drei Angekette-
ten sowie zwei weitere Unterstützer
- sind von der Polizei in Gewahrsam
genommen worden. Von zahlreichen
weiteren Unterstützern und Protes-
tierenden, so auch des nahegelege-
nen Klimacamps, die versucht hät-
ten, sich dem Geschehen zu nähern,
sollen die Personalien aufgenommen
worden sein. Das Gelände wird nach
wie vor von der Polizei weiträumig
abgesperrt, die Situation ist zur Zeit
eher unübersichtlich.

Allem Anschein nach sind die Ord-
nungskräfte sehr darauf bedacht,
weitere Protestaktionen dieser oder
ähnlicher Art von vornherein zu un-
terbinden und zu verhindern, daß die
Kohlezüge, und sei es für wenige
Stunden, in Verzug geraten. Inwie-
weit die Betroffenen mit persönli-
chen Konsequenzen zu rechnen
haben, ist zur Zeit noch ungewiß.

*

Zur augenblicklichen Lage und Si-
tuation veröffentlicht die Kampagne
"ausgeCO2hlt" die folgende Stel-
lungnahme:

Die Kampagne ausgeCO2hlt, Veran-
stalterin des Klimacamps 2012 in
Kerpen-Manheim, erklärt sich soli-
darisch mit der Ankettaktion auf der
Hambachbahn, die heute morgen
gegen 8 Uhr begonnen hatte und
gegen 15 Uhr geräumt wurde. Drei
Klima-Aktivisten hatten sich mit
Stahlbetonröhren im Gleisbett der
RWE-eigenen Kohlebahn verankert
um den Transport der Kohle aus dem
Tagebau Hambach zu unterbinden.

Zunächst wurden die beiden Kon-
taktpersonen, welche die Aktivisten
betreuen und als Übersetzer für die
beiden englisch-sprachigen Personen
wirken wollten, festgenommen. Ein
später hinzukommendes Technik-
team der Polizei schaffte es nicht, die
Blockade zu lösen, stattdessen wur-
den die betreffenden Schienenab-
schnitte heraus getrennt. Die Akti-
visten wurden inzwischen in Ge-
wahrsam gebracht.

Ein massives Polizeiaufgebot im
Wald sollte das Hinzustoßen von Be-
obachter_innen und Unterstützer_in-
nen zur laufenden Aktion verhin-
dern, von zahlreichen Menschen
wurden während des heutigen Tages
im Hambacher Forst Personalien
aufgenommen.

"Der Widerstand im rheinischen
Braunkohlerevier ist legitim, da par-
lamentarische Bemühungen um glo-
bale Klimagerechtigkeit fast voll-
ständig versagen. Wir brauchen eine
starke Klimabewegung aus der gan-
zen Gesellschaft und unterstützen
darum vielfältige gewaltfreie Akti-
onsformen. Der Widerstand gegen
RWE und das rheinische Braunkoh-
lerevier wächst - bei der Bevölke-
rung wie auch unter Klima-Aktivis-
t_innen. Wir lernen dabei auch von
anderen, wie beispielsweise der An-
ti-Atom-Bewegung im Wendland",
sagt Manuela Braun von ausge-
CO2hlt.

Gestern hatten zeitweise bis zu 170
Aktivist_innen, darunter auch zahl-
reiche Teilnehmende des Klima-
camps, einen Abschnitt der Ham-
bachbahn blockiert. Gegen 18 Uhr
wurde die Sitzblockade von der Po-
lizei geräumt. Die Räumung begann
unter den Augen von Presse und Un-
terstützer_innen ruhig und umsich-
tig, bis die Polizei Beobachter_innen
mit einem Platzverweis von der Brü-
cke drängte, von der aus die Blocka-
de einzusehen war. Anschließend
wird von einer deutlich ruppigeren
Vorgehensweise der Polizei berich-
tet, bei der mehrere Aktivist_innen

leicht verletzt wurden oder nach der
Räumung unter Schockzuständen
litten. Ein Aktivist wurde ins Kran-
kenhaus gebracht. Ein Unterstützer
der Aktion wurde vorübergehend
festgenommen, weil er die Räumung
seiner Freund_innen weiter beob-
achten wollte und sich passiv gegen
den Platzverweis wehrte.

"Die Aktionen der letzten Tage
haben noch einmal deutlich gemacht,
dass es zahlreiche sehr entschlosse-
ne Gegner_innen der zerstörerischen
Energiepolitik von RWE gibt. Wir
betrachten das als einen großen poli-
tischen Erfolg und sind gespannt
darauf, was sich in den nächsten Mo-
naten im rheinischen Revier und bei
der Besetzung im Hambacher Forst
entwickeln wird. Zunächst wünschen
wir den bevorstehenden Klimacamps
in den beiden anderen deutschen
Braunkohleabbaugebieten viel Er-
folg und hoffen, dass hier der Wider-
stand gegen den Klimawandel wei-
ter vernetzt und ausgebaut werden
wird", so Manuela Braun weiter.

Quelle:

Pressemitteilung
der Kampagne ausgeCO2hlt
vom 08.08.2012 - 1 5.40 Uhr

UMWELT / BRENNPUNKT
KOHLEALARM/005:

http://www.schattenblick.de/infopool/
umwelt/brenn/ubko0005.html

Bisher erschienene BRENNPUNKTE
zu "Klimakampf und Kohlefront":

/005: ...  Mit Kanonen auf Spatzen
(SB/ausgeCO2hlt)
/004: ...  Gleise, Ketten und Protest
(ausgeCO2hlt)
/003: ...  Gleisblockade aufgelöst
(ausgeCO2hlt)
/002: ...  Gleisbesetzung
(ausgeCO2hlt)
/001: ...  Tagebauprotest
(ausgeCO2hlt)
http://www.schattenblick.de/infopool/um
welt/ip_umwelt_brenn_kohlealarm.shtml
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Immer schon galt es als eine beson-
dere Herausforderung, wenn Philo-
sophen, Religionsstifter oder Rechts-
gelehrte sich der Aufgabe stellten,
das am Menschen zu bestimmen,
was ihn letzten Endes vom Tier un-
terscheidet und zugleich mit allen
Menschen unabhängig von Sprache,
Kultur und Ethik verbindet. Das
menschliche Wesen aus den toben-
den Wirklichkeiten und Wandlungen
gesellschaftlichen Daseins herauszu-
destillieren und greifbar zu machen
ist Voraussetzung jeder Geschichts-
schreibung. Von den Dämmerungen
der Zeit bis auf den heutigen Tag hat
diese Frage Gelehrte wie einfache
Gemüter in den unterschiedlichsten
Gesellschaften und Kulturen zutiefst
bewegt und nicht minder verwirrt.
Aufwelches Vermächtnis blickt der
Mensch in seinem Erkenntnisdrang
zurück, wenn nicht auf eine lange
Tradition von Krieg, Unterwerfung
und Blutvergießen, schlimmsten Ex-
zessen feudaler Herrschaft und mas-
senindustrieller Ausbeutung?

Wie ist es vor diesem Hintergrund
mit der vielgepriesenen Humanität
und explizit den Menschenrechten
bestellt? Sind sie ein notwendiges
Bollwerk gegen den zerstörerischen
Trieb im Menschen, im anderen stets
den Freßfeind und Überlebenskon-
kurrenten zu sehen, oder stellen sie
lediglich ein geschliffenes Herr-
schaftsinstrument inhumaner Rechts-
willkür dar?

Wolf-Dieter Narr, langjähriges und
engagiertes Mitglied des Komitees
für Grundrechte und Demokratie
e.V., hat sich dieser Frage von zeit-
loser Aktualität in dem zusammen

mit Dirk Vogelskamp verfaßten
Buch "Trotzdem: Menschenrechte! "
mit großer Leidenschaft gewidmet.
In acht Kapiteln und diversen Ab-
schnitten versucht der Autor aufzu-
zeigen, welch fundamentaler Irrweg
mit den Menschenrechten sowohl in
geschichtlicher als auch anthropolo-
gischer Hinsicht beschritten wurde.
Narr geht dabei auf gegenwärtige
Fehlentwicklungen ebenso ein, wie
er das NS-Regime und die Todesla-
ger kritisch in seine Analyse einbin-
det, was sich auch im Untertitel des
Buches "Versuch, uns und anderen
nach nationalsozialistischer Herr-
schaft Menschenrechte zu erklären"
widerspiegelt.

Wolf-Dieter Narr hat dabei die Cle-
verness besessen, sein unter Mitar-
beit von Dirk Vogelskamp entstan-
denes Werk im Vorwort als Elaborat
zu bezeichnen, als eine nach beiden
Seiten offene, unfertige Ausarbei-
tung, ohne jedoch den bislang unein-
gelösten Nutzen in der Idee der
Menschenrechte preiszugeben. In-
dem er kein wissenschaftliches Trak-
tat vorzulegen behauptet, hat er sich
Freiräume des Forschens geschaffen,
statt, wie es leider oft geschieht, be-
queme Antworten an konventionelle
Leitbilder und liberal-positivistische
Ideale zu adressieren. Vor allem hebt
er hervor, daß es ihm bei diesem
höchst ergiebigen Thema und Dis-
kurs eben nicht um eine juristische
Fingerübung oder kunstfertige Ex-
pertise über allgemein sittliche
Handlungsmaxime ging.

Das enthebt ihn der Verpflichtung,
Fragen im Sinne einer Staatsräson
oder kulturphilosophischen Referen-

zierung zu stellen. Daß im Namen
der Menschenrechte Blut vergossen
wird, gar Kriege geführt und geo-
strategische Interessen bemäntelt
werden, markiert nicht erst seit dem
Überfall auf Jugoslawien, der Erobe-
rung des Iraks sowie den Interven-
tionen in Afghanistan und Libyen
einen Fundamentalwiderspruch im
bunten Bühnenbild der Menschen-
rechte. Die Welt ist seit der Prokla-
mation der Menschenrechte nicht
friedlicher geworden, ganz im Ge-
genteil hat der autokratische Charak-
ter dieser an Gesetzestafeln erin-
nernden politischen Bevormundung
mitgeholfen, kriegerische Handlun-
gen in den Glorienschein selbstloser
Friedensmissionen zu stellen. Narr
bezeichnet die Menschenrechte so
denn auch bereits im Vorwort als "ein
Gespinst aus Rationalisierungen, In-
strumentalisierungen und Lügen".
(S.1 4) Wie aber läßt sich das Kultur-
gut der Menschenrechte als Leitfa-
den für das persönliche Handeln vom
herrschaftskonsensualen Monotheis-
mus der Macht befreien und auf den
Kern legitimer, freilich in der Will-
kür der Zivilisationsgeschichte stets
verletzter Ansprüche zurückführen,
wenn es durch die Jahrhunderte des
Mißbrauchs sein menschliches Ant-
litz längst verloren hat?

"Keine Ariadne steht bereit, keine
mythische Kennerin des Herrschafts-
und Täuschungslabyrinths zahlrei-
cher Ebenen, voll des Menschenge-
tümmels, hin zu Wegen ins Freie zu
geleiten." (S.1 4) Narrs Redefiguren
und Sprachbilder sind zuweilen ge-
wöhnungsbedürftig, dies nicht nur,
weil sie eben nicht zur stereotypen
Konsensbildung aufdem publizisti-

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Komitee für Grundrechte und Demokratie (Hrsg.)
Trotzdem: Menschenrechte!

Versuch, uns und anderen nach nationalsozialistischer Herrschaft
Menschenrechte zu erklären

WolfDieter Narr zusammen mit Dirk Vogelskamp

WolfDieter Narr zusammen mit
Dirk Vogelskamp
Trotzdem: Menschenrechte!
Versuch, uns und anderen nach
nationalsozialistischer Herrschaft
Menschenrechte zu erklären
Komitee für Grundrechte und
Demokratie (Hrsg.), Köln 2012
S. 292; 18, Euro
ISBN 9783889061379
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schen Markt beitragen wollen, son-
dern im Flug aufklärungswilliger
Fragen notwendig an Grenzen stoßen
müssen, um das zur Festung ausge-
baute Tabu des Unausgesprochenen
aufzusprengen. Assoziative Formen
und Motive des geschriebenen Worts
können von Nutzen sein, den eige-
nen Standpunkt im Dickicht gesell-
schaftlicher Deutungsmacht und
interessenbezogener Sprachregulie-
rungen nicht zu verlieren. Narr ge-
lingt dies auf gewitzte Weise, indem
er eine eigene Syntax entwirft aus
zum Teil altertümlichen Fragmenten
wie auch symbolhaften Neuschöp-
fungen und so eine Sprache kreiert,
die auf dem ersten Eindruck mögli-
cherweise elaboriert erscheint und es
wohl stellenweise auch ist, aber den-
noch Luft für neue Gedankengänge
und Infragestellungen läßt.

Schon sein Ansatz verrät, daß er we-
niger an einer akademischen Klärung
des Menschenrechtsbegriffs interes-
siert ist als vielmehr an den Bedin-
gungen seiner Entstehungsge-
schichte. So faßt er die Menschen-
rechte als Kapseln auf, in denen
menschliche Bedürfnisse und Stre-
bungen eingefangen sind. Was in ei-
ne Rechtsformel gebannt herr-
schaftsförmigen Interessen unter-
worfen ist, muß von den inneren Be-
weggründen und Lebens- äuße-
rungen der Menschen in ihren jewei-
ligen Zeiträumen getrennt gedacht
werden. "Menschenrechte kanonisch
zu verstehen, zerstörte ihre freiheitli-
che, ihre gestalterische Qualität: kol-
lektiv und individuell." (S. 1 5f)

Während Menschenrechte Gesell-
schaften konstituieren und regulie-
ren, erfahren sich die Menschen in
den Alltäglichkeiten ihrer materiel-
len, physischen und sozialen Bedin-
gungen selbst als eine von staat-
lichen Sachzwängen drangsalierte
Existenzform. So fragt denn Narr
folgerichtig: "Was geht im abgeho-
benen Ausdruck 'Mensch' an Beson-
derheiten verlustig? Umgekehrt,
welche Besonderheiten müssten in
ihm aufgehoben werden?" (S.1 9)

Ein allgemeines Menschenrecht ist
nach Auffassung des Autors schon
aufgrund seines hohen Abstraktions-
gehalts strikt abzulehnen, auch des-
halb, weil es angesichts der Viel-
fältigkeit der Charaktere und Le-
bensziele nie einen allgemeingülti-
gen oder standardisierten Menschen
gegeben hat. Wohl sind im Zuge der
Zivilisationen vom frühen Anbeginn
an Normierungen geschaffen worden
- Narr gibt als Beispiel den mytholo-
gisierten Prokrustes an, der alle Wan-
derer, derer er habhaft werden
konnte, auf einem geeichten Bett auf
die entsprechenden Maße brachte,
indem er ihnen entweder die Beine
kürzte oder sie streckte -, aber sie
stellen gegenüber dem lebensge-
schichtlichen Eigenwuchs jedes ein-
zelnen Menschen und seiner
Kulturzugehörigkeit immer Repres-
sionsmaßnahmen dar, die als überge-
ordnete Fremdinteressen wahr-
genommen werden und ihn auch in
seinem kollektiven Selbstverständnis
in eine obrigkeitsverfügte Klammer
zwingen. Ist diese Gewalt erst einmal
monopolisiert und sozioinstitutionell
abgesichert, wird die Selbstbestim-
mung des Menschen zur Farce aller
aus dem Menschenrecht abgeleiteten
Persönlichkeitsrechte.

Die Menschenrechte moderner Prä-
gung haben ihre Wiege im europä-
isch-angelsächischen Raum, und so
sind nicht-westliche Völkerschaften
afrikanischer, asiatischer, orientali-
scher und indigener Herkunft darin
weder eingeschlossen noch berück-
sichtigt. Daher gelte es, die "Men-
schenrechte allen imperialen An-
sprüchen entgegen" (S.20) neu zu
bedenken, zumal das Recht als
staatsgesetzte Norm durch das Mo-
nopol legitimer physischer Gewalt
aufoktroyiert wird und jede Form
staatlichen Eingriffs daher nichts an-
deres als die Qualifizierung eines
Unrechts darstellt.

Gerade gegen diese Staatsgewalt
wurden laut dem Autor die frühen
Menschen- und Bürgerrechte konzi-
piert. So verstanden die Aufklärer

der Neuzeit unter Menschenrecht die
Garantie vorstaatlicher Rechte, also
solcher, die kein Staat gewähren
muß, weil sie unabhängig von jeder
Herrschafts- und Verwaltungsstruk-
tur allen Menschen zu eigen sind.
Vor die Schwierigkeit gestellt, diese
freiheitlichen Ansprüche gegenüber
einem mächtigen Staatsapparat zu
legitimieren, begründeten die
Rechtsphilosophen dies mit der Un-
veräußerlichkeit sogenannter Natur-
rechte.

So stellt Narr fest, daß die Men-
schenrechte als Begriff erst im Kon-
text des modernen Staates formuliert
wurden. "Sie besaßen eine staatskri-
tische Ausrichtung als Abwehrrech-
te des Individuums, das seinen
primär ökonomisch und insoweit ra-
tional verstandenen Interessen unge-
hindert und darum frei nachgehen
wollte." (S.21 ) Die liberal-demokra-
tische Verfaßtheit der US-amerikani-
schen Declaration of Independence
vom 4. Juli 1 776 hat allerdings le-
diglich den weißen Besitzbürger in
den Stand besonderer Rechte gesetzt,
Besitzlose, Frauen, Sklaven und die
indigene Bevölkerung des Landes
davon jedoch ausgenommen. Narr
zufolge wurde die im besitzbürgerli-
chen Sinne reformierte Auslegung
des Rechts staatspolitisch instru-
mentalisiert, und so sei es nicht wei-
ter verwunderlich, daß Bürger-
gesellschaften eine notwendige Vor-
aussetzung für das Aufkommen und
Gedeihen kapitalistischer Produkti-
onsverhältnisse waren. Wo aller-
dings zur Begründung der Men-
schenrechte von Naturrechten ge-
sprochen wird, ist "ihre Eigenart und
ihr gemäßes Verhalten von einer
meist nicht aufgedeckten gesell-
schaftlichen Perspektive, ihren Prä-
missen und ihren Interessen
bestimmt". (S.25)

In der Epoche der bürgerlichen Auf-
klärung hat sich auch die Menschen-
rechtserklärung der Französischen
Revolution, in der sich vor allem der
Bürgerstand gegenüber dem Adel
politisch emanzipierte, eines säkula-
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ren Naturrechts bedient. Einer ihrer
Vordenker, der Schriftsteller, Philo-
soph und Naturforscher Jean-Jac-
ques Rousseau, hat den Liberalismus
seiner Zeit im ersten Satz seines
Werks "Du contrat social ou princi-
pes du droit politique" treffend ein-
gefangen: "Der Mensch ist frei
geboren, aber er lebt in Ketten.. ." Die
Freiheit, solcherart heraufbeschwo-
ren, war jedoch streng an das Eigen-
tum gekoppelt. "Die Freiheit wurde
nicht primär politisch als Mitbestim-
mung begriffen. Sie war vor allem
die Freiheit, zu besitzen und den Be-
sitz zu mehren." (S.26)

Der Hauptzweck der vom aufstre-
benden Bürgerstand in eine neue
Staatsform überführten Ökonomie
zielte insbesondere darauf, freige-
setztes Arbeitspotential in neofeuda-
le Formen der Produktivität
einzubinden und dies staatlicherseits
durch einen merkantilistischen Au-
ßenhandel abzusichern. Dies erreich-
te das zu Reichtum gelangte
Bürgertum dadurch, daß die Zollho-
heit in den Händen mächtiger Adels-
familien gebrochen wurde. Narr
kritisiert daher, daß die frühen De-
mokratien, die durch die Auflösung
der Feudalstaaten entstanden, "von
vornherein repräsentativ gezähmt"
(S.26) wurden. "Die Ungleichheit in
Herrschafts- und/oder Besitzklassen
ist in den Strukturen und Funktionen
der Gesellschaft zuerst feudal-abso-
lutistisch, danach liberal-kapitali-
stisch vorgegeben." (S.26) Der
Wechsel vom Status zum Kontrakt,
wie er sich in der Theorie des Rous-
seauschen Verfassungsvertrags äu-
ßert, hat die ökonomisch-soziale
Ungleichheit nicht aufgehoben, son-
dern vertieft und nach Gesetzeskraft
kodifiziert. "Vor allem zwei tief ein-
gegrabene gesellschaftliche Un-
gleichheiten sind zu nennen: zum
einen die soziale Ungleichheit zwi-
schen Armen und Reichen und zum
anderen, in teilweiser Überschnei-
dung, die Differenz zwischen Män-
nern und Frauen" (S.27) wurden
durch neutral wirkende Begrifflich-
keiten wie Vertrag, Recht, Individu-

um, Zivilgesellschaft, Gleichheit,
Emanzipation in neue Herrschafts-
formen gegossen.

Das Ende der feudalen Beschränkun-
gen war nach Ansicht des Autors da-
her bloß ein Übergang in neue
Verfügbarkeiten im Ritus von Befehl
und Gehorsam. Historisch gewach-
sene Strukturen der Familie, Sippe
oder Zunft, obschon in sich wider-
sprüchlich, so doch Reste eines Zu-
sammenhalts gegen patriarchale und
feudale Machtbefugnisse repräsen-
tierend, wurden aufgebrochen und
durch eine Individualisierung des
Rechts ersetzt. Damit ging für den
Menschen eine zunehmende Spal-
tung und soziale Unterordnung unter
den Primat des Eigentums einher.
Das befeuerte die Konkurrenzver-
hältnisse schon deshalb, weil der sei-
nes Landes enteignete und von der
Subsistenzwirtschaft zur bloßen
Lohnarbeit entmündigte Mensch
sich folgenreicher als je zuvor in den
Fabrikhallen zur fremdverfügten Ar-
beitsleistung an der Maschine einfin-
den mußte. Die Freiheit, die ihm in
seiner neuen Vergesellschaftung als
Industrieproletariat zugeschrieben
wurde, trat als soziale Entfremdung
von den ureigensten Lebensinteres-
sen, letztlich als völlige Vereinze-
lung und Anonymisierung unter der
Produktionsgewalt des Kapitals in
Erscheinung.

"Das, was wir heute Individuum nen-
nen, eine vereinzelte Person und glei-
chursprünglich immer ein soziales
'Wesen', ist mutmaßlich ein eher spä-
tes Produkt gesellschaftlicher Ent-
wicklung. (. . .) In noch nicht sesshaften,
dann in sesshaften Gruppen erster Ar-
beitsteilungen werden Regeln kund,
die Unterschiedlichkeit und Gleichheit
signalisieren. Solche Gewohnheiten,
ungeschriebene Gesetze, Bräuche, Sit-
ten, richten sich zuerst an geschlechts-
und herkunftsspezifischen 'Linien' aus.
Sie sind teilweise darauf angelegt, kei-
ne 'strukturellen' Unterschiede im Sin-
ne früher Besitz- und Herrschafts-
mittelakkumulation auskristallisieren
zu lassen." (S.31 f)

Narr weist ferner darauf hin, daß die
ökonomischen, politischen und kul-
turellen Produktionsverhältnisse seit
dem späten Mittelalter "in ihren 'tra-
ditionalen' Vorformen kaum ge-
schieden" (S.32) waren. Diese
Betrachtung sozio-historischer Pro-
zesse deckt sich in vielen Punkten
mit der von Friedrich Engels und
Karl Marx verfaßten Kritik der poli-
tischen Ökonomie. Narr zieht die
Konsequenzen daraus allerdings
mehr aus Sicht der Menschenrechte
und der sozialen Unterdrückung,
dieses Brennstoffes für die revolu-
tionäre Arbeiterbewegung des 19.
Jahrhunderts, die er vornehmlich un-
ter soziologischen Gesichtspunkten
bewertet. Dem Autor, der seine poli-
tische Herkunft in den Entwürfen ei-
nes radikal-demokratischen Huma-
nismus hat, geht es in erster Linie um
die Frage der Aufhebung der in je-
dem repräsentativen Regierungsssy-
stem entufernden Fremdbestimmung
des Menschen nach Maßgabe der
vorherrschenden Produktionsbedin-
gungen, "weil die 'eigenen' Bedürf-
nisse der Menschen in erheblichem
Maße von den gesellschaftlichen
Umständen abhängig sind". (S.203)

Ausgehend davon, daß sich der Bür-
gerstand als politischer Inbegriff der
im Umbruch zum 18. Jahrhundert
über alle Nationalgrenzen hinaus-
greifenden Kapitalinteressen eine
Form der Verrechtlichung schuf, die
sein Besitzstreben durch einen unge-
hinderten Wert- und Warentransfer
sicherstellte, erkennt Narr, daß die
Allgemeinheit, die im Menschen-
recht eingefordert wird, insgeheim
eine Fülle von Menschen, die nicht
gleichberechtigt behandelt werden,
ausschließt und die moderne Sozial-
und Kolonialgeschichte gleicherma-
ßen "eine Geschichte von Noch-
Nicht-Menschen" (S.33) ist. Er prä-
zisiert dies an einer späteren Stelle:
"Es gibt nichts Allgemeines, auch
keine allgemeinen/universellen
Menschenrechte, das nicht die All-
gemeinheit von etwas Besonderem,
eines besonderen Interesses ist."
(S.201 )
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Indem der Autor "die durchgehende
Täuschung individueller Menschen-
rechte" moniert, attestiert er "das hi-
storische Versäumnis, die Men-
schenrechte durch die kollektiven
gesellschaftlichen Umstände zu fun-
dieren". Und weiter heißt es: "Men-
schenrechte werden gesellschaftlich
abstrakt verstanden und behandelt.
Darum lassen sie sich umso folgen-
loser als allgemein oder universell
deklarieren. Die sozioökonomischen
und die politischen Strukturen und
Funktionen werden nicht menschen-
rechtsgemäß (re-)konstruiert und
ausgerichtet." (S.34) Daß die sozia-
le Differenzierung der Arbeitslei-
stung die Grundlage für jedes
Rechts- und Wirtschaftssystem bil-
det, gesteht Narr durchaus ein, auch
wenn er es im Sinne seines Demo-
kratieverständnisse abschwächt.

Die Vergesellschaftung des Men-
schen unter ein Rechtssystem "aus
rudimentären Erfordernissen der Ar-
beitsteilung, die ihrerseits den ge-
sellschaftlichen Form- und Funk-
tionswandel antrieben", deutet Narr
als eine Dynamisierung gesellschaft-
licher Ungleichheit, die von einem
beliebig interpretierbaren Naturzu-
stand und den daraus "herausgelese-
nen Fähigkeiten und Funktions-
teilungen zwischen Frauen und Män-
nern" auf neuzeitliche Gesellschafts-
formationen zurückprojiziert wurde,
um die prinzipielle Klassenteilung
als soziale Tatsache zu begründen.
Dieses Legitimationskonstrukt ist in
seinen Augen "historisch anachroni-
stisch" und "nicht akzeptabel".
(S.36)

Nicht zufällig wurde dem Individu-
um im Zuge des aufstrebenden Bür-
gertums seit dem 17. und 18.
Jahrhundert in den Gesellschafts-
und Rechtssystemen der Vorrang
eingeräumt, stellt es doch im Kontext
der Auflösung bis dahin bestehender
Lebens- und Organisationsstrukturen
das schwächste, von allen Seiten
leicht angreifbare Spaltprodukt des
Menschen dar. Als verallgemeinerter
Mensch ist das Individuum in diesem

Sinne geradezu die gesellschaftspo-
litische Verkörperung der Menschen-
rechte. Daß sich der ökonomische
Wandel und Gezeitenwechsel unter
der Prämisse eines erstarkten Bür-
gertums "von einer primär agrarisch
organisierten Gesellschaft mit weni-
gen städtischen Knoten hin zu einer
handels-, bald auch in Produktions-
verhältnissen kapitalistisch expansi-
ven Bürgergesellschaft inmitten
eines noch vorherrschenden ländli-
chen Raums" vollzog, markiert den
liberal- kapitalistischen Hintergrund
der Ausrufung der Menschenrechte.
"Der merkantilistisch aktive Staat
sollte davon abgehalten werden, in
die besitzergreifenden Interessen
steuernd zu intervenieren (qua Steu-
er und mit Hilfe planender Maßnah-
men)". Staatliche Herrschaft
vorausgesetzt ging es darum, "die
Freiheit wirtschaftlichen Tuns und
Lassens, kurz: die Anfänge kapitali-
stischer Ökonomie" verstärkend zu
dynamisieren. Die Freiheit im men-
schenrechtlichen Sinne war "die
Freiheit zur Ungleichheit als Befrei-
ung interessenmächtigen Wirtschaf-
tens mit selbstredend ungleicher
Profitstruktur." (S.37)

Herrschaftssichernde Ungleichheit
steckt Narr zufolge hinter dem allge-
meinen menschenrechtlichen An-
spruch auf Gleichheit aller
Menschen, zumal Freiheit und Un-
versehrtheit, Ansprüche höchsten
Ranges im Katalog der Menschen-
rechte, historisch an den Besitz ge-
bunden blieben. Als Abstraktum
habe das Individuum jedoch seine
gemeinschaftliche Verantwortung
eingebüßt, weswegen Narr emp-
fiehlt, individuelle und kollektive
Menschenrechte miteinander zu ver-
schränken. Da der Mensch keine on-
tologische Größe sei, aber "die
organische Gattung 'Mensch' sich
durch eine erhebliche Kontinuität
von Bedürfnissen/Interessen und
Verhaltensweisen auszeichnet"
(S.41 ), müsse dem Umstand Rech-
nung getragen werden, daß der
Mensch als soziales Wesen ungeach-
tet aller Verschiedenheit in den zeit-

lichen und gesellschaftsräumlichen
Ausprägungen in einem Punkt mit
sich selbst übereinstimmt, nämlich
"sich selbst zu bestimmen durch den
kollektiven Verbund, in dem man
lebt, und als eigene Person innerhalb
desselben" (S.47).

Dieses Verständnis eines basisdemo-
kratischen Handelns stellt Narr über
jedes kanonische Recht, einschließ-
lich der Menschenrechte, in denen
die Selbstbestimmung in einen
Fremdzweck übergeht und die ein-
geforderte Anpassung das Ge-
waltaufkommen in einer Gesell-
schaft und zwischen Gesellschaften
fördert. Den Krisenfall des Krieges
begreift Narr daher als Auswuchs
staatszentrierter, repräsentativ-de-
mokratisch legitimierter Macht. Er
spricht sich für kommunale Um-
gangs- und Handlungsformen aus, in
denen die Menschenrechte nicht als
festgeschriebene unveränderbare
Meilensteine ihren Platz finden, son-
dern nur soweit ins individuelle und
kollektive Handeln eingreifen, wie
sie "das nie auf Dauer zu stillende
menschliche Bedürfnis nach Selbst-
bestimmung, das allem menschen-
rechtlichen Verlangen zugrunde liegt
und sich in ihm äußert" (S.51 ), ge-
sellschaftlich umzusetzen vermögen.
Ohne aktuellen Bezug auf die Le-
bensrealitäten der Menschen stünden
menschenrechtliche Prinzipien, ge-
boren aus historischen Konflikt- und
Interessenslagen, einer Befreiung
des Menschen zur Selbstmündigkeit
daher immer im Wege.

Nur so läßt sich die Unmündigkeit
eines ganzen Volkes erklären, das in
einem heillosen Führerkult einem
Schreckensregime auf frenetische
Weise zugejubelt und dann zu- und
weggeschaut hat, als Oppositionelle,
pazifistische und kommunistische
Widerstandskämpfer von SS-Hä-
schern hingemeuchelt und Millionen
Menschen jüdischer Herkunft in Ar-
beits- und Vernichtungslagern durch
Grausamkeiten schier unvorstellba-
ren Ausmaßes um ihre Menschlich-
keit gebracht und dann eliminiert
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wurden. Das systematische Morden
in den Konzentrationslagern in die
irrationale Sphäre eines Bösen im
Menschen zu rücken, um die Ab-
gründe menschlichen Verhaltens auf
diese Weise auszublenden, kann Narr
allerdings nicht angelastet werden.
Im zweiten Teil seines Buches geht
er den Fragen des Genozids auf eine
Weise nach, die sich nicht damit zu-
frieden gibt, lediglich in Täter und
Opfer zu differenzieren und darüber
den Blick zu verlieren für die histo-
rische Disposition sozialer wie rassi-
stischer Selektivität, die im Falle des
NS-Staates die hochindustrielle und
nach Maßgabe eines ideologischen
Rassenwahns effizient durchgeführ-
te NS-Tötungsmaschinerie möglich
machte.

Über die Schilderung eigener Erfah-
rungen als systemkonformer Heran-
wachsender im NS-Staat und der
konflikt- und lektionsreichen Aus-
einandersetzung mit der sogenannten
Tätergeneration in Gestalt seines Va-
ters - "dass dieser 'eigene' Mensch
sich für radikal antihumane und an-
tihumanistische Zwecke eines
schließlich wahnwitzigen, bürokra-
tisch exzessiven, Mord produzieren-
den Apparats hat einspannen
(lassen)" (S.114) - sowie Aufzeich-
nungen und Aufsätze von KZ-Über-
lebenden als auch Tagebücher von in
Lagern und Ghettos ums Leben ge-
kommener Juden nähert sich Narr
unweigerlich der Ahnung, daß es
keinen kulturellen oder abstam-
mungsrelevanten Unterschied zwi-
schen Tätern und Opfern gibt.
Deutsche und Juden waren Bürger
des Wilhelminischen Kaiserreiches
wie auch der Weimarer Republik. Sie
sind bei aller antisemitischen Diskri-
minierung durch die gleichen Schu-
len, Schwärmereien und Schar-
mützel gegangen. Juden haben in
gleicher Weise ihren Blutzoll im Er-
sten Weltkrieg entrichtet und dies
noch als patriotischen Beitrag für ih-
re Heimat hochgehalten, als diese
nach 1933 begann, sie auf feindselig-
ste Weise zu dehumanisieren. Hinter
dem Stacheldraht der Konzentrati-

onslager offenbarten sich humanisti-
sche Zerrbilder in solcher Scheuß-
lichkeit, daß noch in der Rückbesin-
nung auf die Nächte im KZ die Erin-
nerungsnarrative verschleiert werden
mußten, um den blanken Irrsinn, was
Menschen anderen anzutun bereit
sind, ertragen zu können.

In der Tyrannei ihrer Machtgefühle
verübten die Täter unverzeihliche
Verbrechen und ließen es noch an der
kleinsten Spur von Menschlichkeit
mangeln, wie auch jene Betroffenen
ihre eigene Bürde zu tragen haben,
die sich unter der erdrückenden Not
ihrer Ausweglosigkeit soweit verga-
ßen, daß sie nicht minder Betroffene
zugunsten des eigenen Überlebens
schädigten. Zu wissen, daß noch das
Opfer an einem anderen zum Täter
werden kann, relativiert die Greuel
der NS-Schergen und ihrer Handlan-
ger nicht, hilft aber zu verstehen, daß
der KZ-Alltag die soziale Praxis der
Gegenseitigkeit, die das zivile Zu-
sammenleben der Menschen im kol-
lektiv-sozialen Gesellschaftsverband
fundiert, bis auf ihre mörderischsten
Ausmaße verschärft hat. Jeder Weg-
schritt der Zivilisationsgeschichte
ging über die Herabsetzung des an-
deren zum mindergleichen Ge-
schöpf, sei es, daß in Geschlechtern
unterschieden, in Rassen aufgetrennt
oder in arm und reich abgeglichen
wurde. Die Vergleichsparameter sind
beliebig, am Ende steht der Unter-
schied und damit der Vorwand für je-
de Art von Gewaltanwendung, die in
einem Staatswesen mit hierachi-
schen Strukturen notwendig zum or-
ganisierten Terror führt.

Auch wenn Narr diese Schlußfolge-
rung nicht zieht, attestiert er doch:
"dass Menschenrechte und Demo-
kratie innig zusammenhängen, ergibt
sich historisch fast nur aus Mängeln
menschenrechtlicher Praxis und de-
mokratischem Fehlverhalten"
(S.224). "Nicht Demokratie, sondern
aufgeklärte Eliteherrschaft" (S.217)
sei das Ziel der in einem Staatssy-
stem arbeits- und gewaltenteilig kon-
stituierten Vermögens- und

Besitzstände, womit sich der Kreis
zur Proklamation der Bürger- und
Menschenrechte wieder schließt.
Narr verurteilt nicht den Menschen
an sich, nicht sittliche Verfehlung ist
sein Thema und gleichermaßen ist er
auch kein verkappter Moralist, viel-
mehr stellt er sich in der Radikalität
seines demokratischen Anspruchs
explizit der allesumspannenden Sy-
stemfrage, darunter die grundgesetz-
lichen Lücken ebenso fallen wie die
Verschärfungen administrativer
Vollmachten beispielsweise in Form
des großen Lauschangriffs, der zu-
nehmenden Fragmentierung der in-
formationellen Selbstbestimmung,
aber auch der gezielten Unterversor-
gung der Hartz-IV-Empfänger mit
Wohnraum, Lebensmitteln und kul-
tureller Teilhabe.

"Die Praxis der Menschenrechte ist
nur radikaldemokratisch möglich"
(S.1 85), lautet denn auch das Credo
seiner couragierten Streitschrift, was
nichts anderes bedeutet, als die Men-
schenrechte - wohlgemerkt als Insti-
tution supranationaler Interessen-
vertretungen und kriegführender
Konfliktparteien - ersatzlos abzu-
schaffen. Ohne Seitenhiebe der Po-
lemik, aber doch geleitet vom
starken Wunsch, die Abgründe und
immanenten Risiken politischer Be-
vormundung in all ihren gesell-
schaftlichen und kriegsoperativen
Dimensionen aufzudecken, hat es
der Autor verstanden, die Frage der
Demokratie und Menschenrechte
vom Partikularismus neokolonialer,
liberal affektierter und pseudohuma-
nistischer Denktraditionen wieder
auf das menschliche Grundbedürfnis
nach Selbst- und Mitbestimmung
und persönlicher als auch kollektiver
Gestaltung aller maßgeblichen Le-
benszusammenhänge zurückzufüh-
ren.

Im gleichen Zuge, wie eine politi-
sche oder parlamentarische Reprä-
sentanz, die nicht mit der Stimme
aller Menschen spricht, die Differenz
immer ums Ganze verletzt und indi-
viduell geformte Bedürfnisse stets
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einer höher organisierten Struktur als
Legitimationsvorwand dienen, den
Raub an humanen und ökologischen
Ressourcen und damit die sozialen
und zivilisationsgeschichtlichen Un-
gleichheiten zu qualifizieren, hat
sich die Perspektive einer menschli-
chen Position immer weiter von ih-
rer Verwirklichung entfernt. Das
Spezifikum Mensch menschenrecht-
lich zu deklarieren, heißt nichts an-
deres, als die Potentiale der
Zukunftsgestaltung an Interessens-
vertretungen zu delegieren, die im
Sinne eigener Überlebenspreferen-
zen und auf der Basis ihres ideologi-
schen Rüstzeugs im Kern korrupt
sein müssen, also gegen die elemen-
taren Lebensinteressen der Men-
schen verstoßen. Als Wolf-Dieter
Narr seinem Werk den Titel "Trotz-
dem: Menschenrechte! " gab, huldig-
te er damit nicht zuguterletzt einem
demokratischen Verfassungsstaat, in
dem die Politik privatisiert und das
Recht der präventiven Sicherung des
Wirtschaftsstandorts verpflichtet ist.
Was als Menschenrecht bis auf den
heutigen Tag fehlgeleiteten Pfaden
folgte, muß, so könnte wohl die Ker-
naussage Narrs lauten, auf seinen
unveräußerlichen Grundsatz zurück-
geführt werden: den ungeteilten
Menschen.

BUCH / SACHBUCH
REZENSION/590:

http://www.schattenblick.de/infopool/
buch/sachbuch/busar590.html

Weitere Rezensionen und
Buchbesprechungen

unter:
INFOPOOL / BUCH

Biographie
Hörbuch
Romane

Sachbuch
Zeitschriften

Klitschkos zwischen Orange und Oligarchen

Vitali auf Stimmenfang  Wladimir beim Multimillionär

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Als die Orangene Revolution über
die Ukraine hereinbrach, um die
ehemalige Sowjetrepublik westli-
chen Interessen zuzutreiben, stan-
den die Klitschkos vor laufenden
Kameras demonstrativ in vorder-
ster Front. In den Jahren 2006 und
2008 kandidierte Vitali für das Amt
des Kiewer Bürgermeisters, konn-
te aber beide Male nicht genügend
Stimmen erringen. Nun kündigt
der 41 jährige der regierenden Par-
tei der Regionen von Präsident
Viktor Janukowitsch einen "harten,
aber fairen" Wahlkampf an. Laut
jüngsten Meinungsumfragen kann
Klitschkos Partei "Udar" bei der
bevorstehenden Parlamentswahl
mit etwa zehn Prozent der Stim-
men rechnen.

Unterdessen entpuppt sich Wladimir
Klitschko bei den Olympischen Spie-
len in London als Reitsportfan. "Das
hier ist großartig und macht richtig
Spaß. Die Kulisse hier ist toll", sagte
der Ukrainer im Greenwich Park.
Dort unterstützte der 36jährige das
von dem ehemaligen deutschen
Springreiter Paul Schockemöhle trai-
nierte ukrainische Team. Einen be-
sonderen Blick wirft der Schwer-
gewichtsweltmeister auf seinen
Kumpel Alexander Onischenko. Wie
der russische Öl-Magnat Roman Ab-
ramovich, der den Fußballclub FC
Chelsea mit vielen Millionen in die
internationale Spitze gehievt hat, so
kauft der ukrainische Oligarch für
sein Nationalteam Spitzenreiter und
Spitzenpferde ein.

Gala mit Auftritten von Nonito Donaire und Brandon Rios

Nachdem die Titelverteidigung Noni-
to Donaires gegen Jorge Arce ge-
scheitert ist, weil der Mexikaner
angeblich eine zu hohe Gage gefor-
dert hatte, trifft der Weltmeister der
Verbände WBO und IBF im Super-
bantamgewicht am 13. Oktober auf
den ehemaligen WBC-Champion To-
shiaki Nishioka. Der Philippiner geht
nicht nur aufgrund seiner Bilanz von
29 Siegen und einer Niederlage als
Favorit in diesen Kampf, gilt er doch
als einer der weltbesten Boxer aller
Gewichtsklassen. Der 36jährige Japa-
ner wurde lange als führender Akteur
seiner Gewichtsklasse gehandelt und
bestritt sechs erfolgreiche Titelvertei-
digungen, bis er den WBC-Gürtel im
Frühjahr niederlegte und zum Cham-
pion Emeritus ernannt wurde. Mit 39
gewonnenen, vier verlorenen und drei
unentschieden beendeten Auftritten
verfügt Nishioka über große Erfah-
rung, dürfte aber den Zenit seines
Könnens überschritten haben.

Donaire zeigt sich bemüht, den Ein-
druck zu zerstreuen, es handle sich
bei dem Japaner um einen bloßen
Ersatz für den ursprünglich vorgese-
henen Jorge Arce. Nishioka habe
sich in dieser Gewichtsklasse als
wahrer Champion erwiesen, sei bes-
ser als alle anderen und setze daher
den Standard, dem gegenüber er sich
beweisen könne, so der Philippiner.

Den zweiten Hauptkampf des
Abends bestreitet der frühere Cham-
pion im Leichtgewicht Brandon Ri-
os gegen den Halbweltergewichtler
Mike Alvarado. Beide Boxer sind
ungeschlagen, wobei Rios 30 Siege
und ein Unentschieden vorweisen
kann, während Alvarado 33 Auftrit-
te gewonnen hat. Brandon Rios
mußte seinen Titel aufgeben, weil er
das Limit des Leichtgewichts nicht
mehr bringen konnte. Bei seinem
letzten Auftritt setzte er sich umstrit-
ten gegen den Kubaner Richard Ab-
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Palermos kleiner Stolz

Der Süden Italiens gilt seit jeher als
Schachwaise. Die großen Turniere
werden im Norden des Landes ver-
anstaltet. Auf dem unbeschriebenen
Blatt am Südzipfel hält nur Palermo
die Schachstandarte hoch. Der
Schachklub mit dem vollmundig
klingenden Namen "Circulo Paler-
mitano degli Scacchi" ließ es sich
nicht nehmen, mit einem Schachfe-
stival in Strandnähe unter einem
azurblauen Himmel auf das Schach-
leben Palermos aufmerksam zu ma-
chen. Zum vierten Schachfestival
1983 im Grand Hotel der Stadt wa-
ren 134 Teilnehmer aus fünf europäi-
schen Ländern sowie aus Israel und
Paraguay herbeigeeilt. Das Trio aus
dem gebürtigen italienischen Meister
Tatai aus Paraguay, Senior Franco
und dem Sprößling Iannaccone be-
legte schließlich mit je sieben Punk-
ten gemeinsam die Spitze. An das
Niveau der Norditaliener reichte das
Turnier zwar nicht heran, aber auch
so bot es hübsche Einblicke in Cais-
sas Kombinationskunst. Im heutigen
Rätsel der Sphinx gelang Tatai gegen
Iannaccone eine nicht alltägliche Ge-
winnführung. Also, Wanderer, wie
nutzte Weiß die Schwäche des
schwarzen Königflügels für eine
siegreiche Wendung aus?

Tatai - Iannaccone
Palermo 1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Meister Ftacnik zog auf 1 .. .f6-f5?
2.Dd5-b3! und drohte damit, auf c3
Schach zu geben. Natürlich war der
weiße Turm auf e4 dadurch unan-
tastbar. Der schwarze König floh mit
2. . .Kh8-g7 aus seiner todbringenden
Ecke, aber auch darauf hatte Ftacnik
eine Überraschung parat: 3 .Te6-e7+!
Sg8xe7 4.Te4xe7+ Kg7-h6 5.Db3-c3
Tf8-g8 6.Dc3-f6 und gegen das
Schach auf h4 war nichts zu erfin-
den.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04466

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX
ril durch. Mike Alvarado bestritt zu-
letzt zwei turbulente Auseinander-
setzungen mit Breidis Prescott und
Mauricio Herrera, so daß Promoter
Bob Arum wohl nicht allzu sehr
übertreibt, wenn er einen "unglaub-
lichen Kampf" ankündigt.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/863:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0863.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 9. August 2012
Umwert

Es ist nicht weise, das zu verteidigen,
was man ohnehin aufgeben muss,
(Niccolo Machiavelli)
doch kann es ein kluger Vorwand werden,
den strategischen und taktischen Wert der Überraschung
auf die eigene Seite zu bringen.
HB

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen
11.08.12: Samuel Peter gegen
Harold Sconiers
25.08.12: Robert Stieglitz gegen
Arthur Abraham
25.08.12: Jack Culcay gegen
Frederic Serre
01.09.12: Felix Sturm gegen
Daniel Geale
01.09.12: Gennadi Golowkin
gegen Grzegorz Proksa
08.09.12: Vitali Klitschko
gegen Manuel Charr
08.09.12: Tomasz Adamek gegen
James Toney
08.09.12: Andre Ward gegen
Chad Dawson
08.09.12: Tony Bellew gegen
Edison Miranda
15.09.12: Sergio Martinez gegen
Julio Cesar Chavez
15.09.12: Saul Alvarez gegen
Josesito Lopez
15.09.12: Yoan Pablo Hernandez
gegen Troy Ross
15.09.12: Dominik Britsch
gegen Roberto Santos
22.09.12: Cecilia Braekhus gegen
Anne Sophie Mathis
06.10.12: Dsaurbek Baisangurow
gegen Lukas Konecny
13.10.12: David Price gegen
Audley Harrison
SPORT / BOXEN / MELDUNG/856:
http://www.schattenblick.de/infopool/

sport/boxen/sbxm0856.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 9. August 2012 www.schattenblick.de Seite 1 3

SYRIEN/014: Dominostein Damaskus - Der Tag danach, Teil 2 (german-foreign-policy.com)
SYRIEN/013: Dominostein Damaskus - Der Tag danach, Teil 1 (german-foreign-policy.com)

SYRIEN/012: Die NATO bereitet in Syrien eine große Desinformations-Kampagne vor (Thierry Meyssan)

SYRIEN/011 : Die jemenitische Lösung (german-foreign-policy.com)

SYRIEN/010: Pläne für danach - Lesart des Westens (german-foreign-policy.com)

SYRIEN/009: Kriegsszenarien für Syrien - Teil 2 (german-foreign-policy.com)

SYRIEN/008: Kriegsszenarien für Syrien (german-foreign-policy.com)

SYRIEN/007: Dialog und Versöhnung statt Krieg (ZLV)

SYRIEN/006: Dialog und Versöhnung statt Krieg (ZLV)

SYRIEN/005: Wer kämpft gegen wen? (ZLV)

SYRIEN/004: Gewalt in Syrien stoppen - Krieg verhindern! (IPPNW)

SYRIEN/003: Irans Achillesferse (german-foreign-policy.com)

SYRIEN/002: Syriens Präsident strebt nach nationalem Dialog (ZLV)

SYRIEN/001 : Syriens Kommunisten sehen "Chance" für Veränderungen (ZLV)

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_brenn_syrien.shtml

POLITIK / BRENNPUNKT / SYRIEN

SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE

SPIELE/014: Olympias gebrochene Ringe - Ausevaluiert zum schnellen Verbrauch (SB)
SPIELE/013: Olympias gebrochene Ringe - Weinende Kinder unter Verdacht (SB)
SPIELE/012: Olympias gebrochene Ringe - Kleine Diebe fängt man .. . (SB)
SPIELE/011 : Olympias gebrochene Ringe - Blutgold der Sponsoren (SB)
SPIELE/010: Olympias gebrochene Ringe - Leistungsschau der Klassengesellschaft (SB)
SPIELE/009: Olympias gebrochene Ringe - Verkaufspalast und Sklavenruhm (german-foreign-policy.com)
SPIELE/008: Olympias gebrochene Ringe - Arena der Erfolgsgeweihten (SB)
SPIELE/007: Olympias gebrochene Ringe - Animal Farm (SB)
SPIELE/006: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (5) (Gerhard Feldbauer)
SPIELE/005: Olympias gebrochene Ringe - von unten gegen Heuchelei (Counter Olympics Network)
SPIELE/004: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (4) (ai)
SPIELE/003: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (3) (FG Vietnam)
SPIELE/002: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (2) (FG Vietnam)
SPIELE/001 : Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (1 ) (FG Vietnam)

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/ip_sport_brenn_spiele.shtml

KOHLEALARM/005: Klimakampfund Kohlefront - Mit Kanonen auf Spatzen (SB/ausgeCO2hlt) (SB)

KOHLEALARM/004: Klimakampfund Kohlefront - Gleise, Ketten und Protest (ausgeCO2hlt)

KOHLEALARM/003: Klimakampfund Kohlefront - Gleisblockade aufgelöst (ausgeCO2hlt)

KOHLEALARM/002: Klimakampfund Kohlefront - Gleisbesetzung (ausgeCO2hlt)

KOHLEALARM/001 : Klimakampfund Kohlefront - Tagebauprotest (ausgeCO2hlt)

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_brenn_kohlealarm.shtml

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM
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Der Himmel trifft verhangen
auf Jean-Luc, der heut' fleißig ist
und mit Pompeselstangen
den Wasserstand im Teiche mißt.

Und morgen, den 9. August 2012
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