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Gülbahar Örmek,
stellvertretende Bürgermeisterin
des Stadtbezirks Diyarbakir/Sur
Foto: © 2012 by Schattenblick
"Ich bin aus Amed, der Hauptstadt,
gekommen." Mit diesen Worten be-
gann die Landwirtschaftsingenieurin
Gülbahar Örmek auf dem Kongreß
"Die kapitalistische Moderne her-
ausfordern - Alternative Konzepte
und der kurdische Aufbruch" an der
Universität Hamburg ihren Vortrag
zum Thema "Frauenkooperativen als
Alternativmodell". Amed ist die

griechische bzw. syrisch-aramäische
Bezeichnung für die im Herzen Kur-
distans liegende und von vielen Kur-
dinnen und Kurden als ihre Haupt-
stadt angesehene Metropole Diyar-
bakir. Diyarbakir bzw. Amed, wie
die kurdische Bewegung die Stadt
nennt, um zu verdeutlichen, daß sie
sich bzw. ihr Volk als Nachfolger des
antiken Volkes der Meder sieht, ist
mit rund 850.000 Einwohnern unter-
schiedlichster Volkszugehörigkeit
die zweitgrößte Stadt Südostanatoli-
ens. Diese Stadt "atmet" mit jedem
Hauch Geschichte und ist gleicher-
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Zu den wichtigsten linken Theoreti-
kern, deren Ideen vom 4. bis zum 6.
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maßen geographischer Gravitations-
punkt der kurdischen Befreiungsbe-
wegung. Bis zum Ersten Weltkrieg
gehörte sie dem Osmanischen Reich
an, mit der Republikgründung der
heutigen Türkei im Jahre 1923 wur-
de sie "türkisch".

Gülbahar Örmek stammt aus dem hi-
storischen Zentrum Ameds, dem
heutigen Stadtbezirk Sur. Sur ist tür-
kisch, bedeutet "Stadtmauer" und be-
zieht sich aufdie über tausendjährige
Befestigungsanlage um die Altstadt
Diyarbakirs. Diyarbakir wurde 1993
zur Großstadtkommune erklärt und
erhielt ein Oberbürgermeisteramt
wie auch Sur als eine Stadtkommu-
ne Diyarbakirs ein Bürgermeisteramt
erhielt. Die Mauer, ein fünfKilome-
ter langes, bis zu zwölfMeter hohes
und über 16 Jahrhunderte altes Bau-
werk, ist ein Erbe des römischen Im-
periums und preßt heute die Altstadt
Diyarbakirs mit steinerner Faust zu-
sammen. Dies ist durchaus wörtlich
zu verstehen. In den zurückliegenden
Jahren sind über eine Million Kur-
dinnen und Kurden nach Amed ge-
flohen. Es sind Menschen, die vor
der türkischen Armee aus ihren Dör-
fern, die dem Erdboden gleichge-
macht wurden, hierher geflohen sind
oder dem Krieg zwischen dem Mili-
tär und den kurdischen Guerillaver-
bänden der PKK zu entkommen
suchten. In dieser Zeit hat sich die

Bevölkerungszahl Ameds nahezu
verdreifacht, was die bestehenden
sozialen Probleme - Armut, Arbeits-
losigkeit und Analphabetismus - mit
in die Höhe schnellen ließ.

Gülbahar Örmek ist stellvertretende
Bürgermeisterin des Stadtbezirks
Sur. Um ihren Vortrag, in dem sie auf
die historische Mauer und die beson-
dere Kultur dieser Kommune eben-
so einging wie auf den dort prakti-
zierten Kommunalismus und die von
ihr betreuten und unterstützten Frau-
enkooperativen, in seiner ganzen Be-
deutung für die Bewohner und
Bewohnerinnen der Stadt wie auch
als Symbol der kurdischen Bewe-
gung insgesamt ermessen zu können,
seien für nichtkurdische Interessier-
te einige Anmerkungen vorausge-
schickt.

Der türkisch-kurdische Konflikt ist
hier mit Händen zu greifen und läßt
wohl keinen Bewohner und keine
Bewohnerin unberührt, weil er den
Alltag ebenso bestimmt wie das ge-
samte gesellschaftlich-kulturelle Le-
ben. Nur ein Viertel der Bevölkerung
Surs spricht türkisch, fast drei Vier-
tel sprechen kurdisch, weitere vier
Prozent armenisch, aramäisch oder
arabisch. Doch die Amtssprache ist
ausschließlich türkisch. In Schulen
und Behörden muß türkisch gespro-
chen werden, die Straßenschilder

sind in türkischer Sprache. Jeden
Morgen muß jedes Schulkind vor
Unterrichtsbeginn sagen: Ich bin
stolz, ein Türke zu sein. Der Krieg
zwischen türkischem Nationalismus
und kurdischem Freiheitsdrang wird
hier um drei Buchstaben geführt - q,
x, und w -, die im kurdischen, jedoch
nicht im türkischen Alphabet enthal-
ten sind.

In einem Staat, der wie die türkische
Republik beansprucht, eine Demo-
kratie zu sein, werden die politischen
Repräsentanten nicht nur auf ge-
samtstaatlicher, sondern auch auf
kommunaler Ebene von der Bevöl-
kerung gewählt. In Sur wurde im
Jahre 2004 Abdullah Demirbas von
der (kurdischen) "Partei für eine de-
mokratische Gesellschaft" (DTP)
zum Bürgermeister des Bezirks ge-
wählt. Drei Jahre später wurde er
durch eine Eilentscheidung des
Oberverwaltungsgerichts seines
Amtes enthoben wegen eines Versto-
ßes gegen das Gesetz 1 353, das die
Verwendung des türkischen Alpha-
bets in allen offiziellen Dokumenten
vorschreibt. Bürgermeister Demirbas
hatte im Einklang mit dem Gemein-
derat beschlossen, die städtischen
Dienstleistungen für die Bürger nicht
nur in türkisch, sondern auch in an-
deren Sprachen anzubieten.

"Die türkische Regierung muß end-
lich anerkennen, dass dieses Land
ein Vielvölkerstaat ist, mit verschie-
denen Sprachen und Kulturen", hat-
te der Bürgermeister nach seiner
Absetzung erklärt [1 ] . Aus Sicht der
türkischen Regierung hatte er weite-
re "Verbrechen" begangen, indem er
ein Bastelbuch für Kinder auf tür-
kisch und kurdisch und einen sieben-
sprachigen Aufruf "Für ein sauberes
Diyarbakir" verteilen ließ sowie
einen Vortrag über Mehrsprachigkeit
in der Stadtverwaltung gehalten hat.

Sur, das alte Stadtzentrum
Diyarbakirs, von einer Mauer
römischer Eroberer umgeben
Foto: © Doron, August 2002 [4]
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All dies trug ihm in 22 Fällen eine
Anklage an, die türkische Nation
aufbrechen und in ihre Bestandteile
zerlegen zu wollen. Seitens der tür-
kischen Republik wurde jedoch nicht
nur die Kultur und Existenz des kur-
dischen Volkes vollkommen negiert.
Auch die sozialen Verhältnisse wa-
ren in den mehrheitlich kurdisch be-
völkerten Gebieten extrem schlecht,
wovon - selbstredend - die Kurdin-
nen und Kurden am stärksten betrof-
fen waren. 2007 konnten in Sur 70
Prozent der erwachsenen Menschen
weder lesen noch schreiben. Die Ar-
mut war so groß, daß 80 Prozent we-
niger als zwei Dollar am Tag
verdienten.

Inzwischen wurde die DTP verboten.
Das war vor zwei Jahren. An ihre
Stelle ist die Partei für Frieden und
Demokratie (BDP) getreten. Viele
ihrer Mitglieder und Anhänger, sogar
Bürgermeister, sind seitdem im Zu-
ge der Verhaftungswellen gegen kur-
dische Zivilisten inhaftiert worden.
So auch Abdullah Demirbas, der
noch immer, nun für die BDP, Bür-
germeister von Sur ist. Vorgeworfen
wird ihm, Mitglied in der "Gemein-
schaft der Gesellschaften Kurdist-
ans" (KCK), dem Dachverband der
Vereinigten Gemeinden Kurdistans,
zu sein, bei der es sich nach Lesart
des türkischen Staates um eine ille-
gale Schirmorganisation handelt, der
auch die verbotene PKK angehöre.
Allein mit dieser Anklage drohen
ihm 35 Jahre Haft. "Sie haben in
meinem Haus noch nicht einmal ein
Taschenmesser gefunden", sagt er
dazu [2] . Es wäre nicht seine erste
Verurteilung, wurde er doch bereits
zu einer Haftstrafe von zwei Jahren
und sechs Monaten verurteilt, weil er
im Mai 2009 gesagt hatte: "Die Trä-
nen der Mutter eines Soldaten und
die der Mutter eines Guerilleros ha-
ben die gleiche Farbe. Dieser Krieg
muss ein Ende finden." [2]

Dieser Repression entgegen - wie
Abdullah Demirbas wurden in den
zurückliegenden zwei Jahren rund
5000 Kurdinnen und Kurden aus le-

galen politischen Organisationen
verhaftet - setzen auch kurdische Lo-
kalpolitiker und -politikerinnen ihre
Arbeit fort. Gülbahar Örmek legte
die Grundsätze der von der BDP be-
triebenen Kommunalpolitik dar. Die
Partei für Frieden und Demokratie
will in der Türkei eine Alternative
darstellen und von der Basis her an-
bieten. Entscheidungen werden in
der Kommune an der Basis getroffen
und von dort bis nach oben getragen.
Wenn es der Wunsch der (kurdi-
schen) Bevölkerung ist, eine freie
und auch zwischen den Geschlech-
tern gleichberechtigte Gesellschaft
aufzubauen, müssen die Menschen,
die es betrifft, in die zu treffenden
Entscheidungen einbezogen werden.
An einem Projekt für Kinder müssen
Kinder beteiligt sein, an einem Pro-
jekt für Frauen Frauen und an einem
Projekt für Roma müssen Roma be-
teiligt werden.

Das mag vielleicht banal klingen und
berührt doch zentralste Fragen der
Herrschaft des Menschen über den
Menschen. Die eigentliche Brisanz
eines solchen Politik-, Demokratie-
und auch Staatsverständnisses liegt
darin, daß der demokratische An-
spruch gemessen an parlamentari-
schen Stellvertreter-Demokratien im
Grunde übererfüllt wird, weil die auf
welcher politischen Ebene auch im-
mer von staatlichem Handeln betrof-
fenen Menschen nicht im Abstand
mehrerer Jahre ihre Repräsentanten
wählen, sondern direkt ins politische
Geschehen eingreifen und dies mit-
gestalten können. In den von der
BDP bzw. ihren Bürgermeistern und
Bürgermeisterinnen "regierten"
Kommunen ist diese Form des Kom-
munalismus bereits in politische Pra-
xis umgesetzt worden.

Wie Gülbahar Örmek schilderte,
werde in diesen Kommunen im Un-
terschied zu den von der AKP oder
anderen etablierten Parteien regier-
ten Gemeinden eine Entscheidung
"von der Basis bis nach oben" getrof-
fen. Zu diesem Zweck werden Ver-
sammlungen abgehalten, und es wird

"Entscheidungen werden von der
Basis bis nach oben getroffen."
Foto: © 2012 by Schattenblick
mit denjenigen, die es betrifft, ge-
sprochen. Ein Projekt, mit dem die
Menschen nicht einverstanden sind,
wird so lange nicht durchgeführt, bis
eine gemeinsame Zustimmung er-
reicht werden konnte. Auch dies mag
wie eine Selbstverständlichkeit an-
muten, ist es jedoch ganz und gar
nicht.

Innerhalb der BDP ist der Frauenan-
teil deutlich höher als in anderen
Parteien, doch immer noch nicht
hoch genug. Wie Gülbahar Örmek
erklärte, strebe die Partei eine 40-
Prozent-Quote an. Derzeit stellen die
Frauen 11 von 36 Abgeordneten in
der türkischen Nationalversamm-
lung, sie sind in der BDP in Partei-
vorstand und -Präsidium vertreten.
Von 99 Bürgermeisterämtern der
BDP werden 17 von Bürgermeiste-
rinnen geleitet. Für die Zukunft wer-
de angestrebt, daß es überhaupt
keinen Unterschied mehr mache, ob
eine Frau oder ein Mann ein solches
Amt innehabe. Doch zunächst gelte
es, den Einfluß der Frauen auch in
ökonomischer und sonstiger Hin-
sicht auszuweiten. Dazu wurden
Frauenkooperativen ins Leben geru-
fen, die sozusagen am untersten, von
extremer Armut, Analphabetismus
und Arbeitslosigkeit dominierten
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Rand der Gesellschaft der ansonsten
aussichtslos anmutenden Ausbeu-
tung praktisch entgegenarbeiten.

In ihrer Gemeinde, so berichtete die
Referentin, werden seit etwa drei
Jahren solche Projekte aufgebaut. In
den letzten acht, neun Monaten ha-
ben sich erste Erfolge eingestellt. Die
Veränderungen fänden Stück für
Stück statt. Es wäre nicht richtig zu
behaupten, so erklärte die Kommu-
nalpolitikerin, daß "wir alles auf ein-
mal erreichen würden". Viele
Frauen, die zeit ihres Lebens aus
Haus und Familie nicht herausge-
kommen sind, nie eine Ausbildung
genossen haben und oftmals nicht
einmal zur Schule gehen konnten,
können sich mit Hilfe der neuen Pro-
jekte, der Frauenkooperativen, unab-
hängig machen und sich ihre Rechte
erkämpfen. Dabei greifen die Pro-
jekte auf handwerkliche Fertigkeiten
zurück, die von Frauen schon vor
fünftausend Jahren ausgeübt wur-
den, und entwickeln einen Erfin-
dungsreichtum, wenn es gilt, die
trostlos anmutende Lage dieser Frau-
en in Angriff zu nehmen. Dabei stellt
sich schnell heraus, daß die offiziel-
len staatlichen Stellen der Kommu-
ne kaum Hilfen anbieten im
Gegensatz zu den kommunalisti-
schen der BDP.

Daß die Frauen, aber auch die Ju-
gendlichen des Bezirks aus ihrer ei-
genen Hände Arbeit eigenes Geld
verdienen können, und sei es mit
denkbar einfachsten Mitteln wie et-
wa im eigenen Keller angebauter und
verkaufter Pilze, ist aus einem be-
stimmten Grunde so besonders wich-
tig. Auf diesem Wege kann nämlich
die faktische Sklaverei, zu der sich
viele Menschen in Diyarbakir/Sur
ansonsten verdingen müßten, been-
det werden. Wie Gülbahar Örmek er-
läuterte, haben zuvor viele
Jugendliche und Frauen ihre Dörfer,
die jetzigen Stadtteile Surs, verlassen
müssen, um unter widrigsten Bedin-
gungen in der Landwirtschaft zu ar-
beiten, beispielsweise Nüsse oder
Obst zu sammeln oder Baumwolle

zu pflücken. Die kurdische Stadtver-
waltung hat Projekte ins Leben geru-
fen, um den Dorfbewohnern und
-bewohnerinnen ein eigenes Wirt-
schaften, etwa Gewürze zu produzie-
ren und zu verkaufen, zu ermög-
lichen. Den Betroffenen wurden von
der Gemeinde zehn Hektar Land zur
Verfügung gestellt, Ingenieure unter-
stützten das Projekt.

Die kurdischen Frauen, so be-
schrieb Gülbahar Örmek, seien un-
geheuer lern- und wißbegierig und
würden, sobald die Veränderungen
Fuß faßten, nicht mehr hinter die er-
reichten Linien zurückkehren.
Wenn eine Frau erst einmal aus ih-
ren Haus herausgekommen sei und
ihre Rechte kennengelernt habe,
lasse sie sich nicht mehr dorthin zu-
rückschicken. Schritt für Schritt
verändere sich die Situation der
kurdischen Frauen in der gesamten
Gesellschaft. Sie sind in der Pro-
duktion, in der Schule, in Bildung
und Politik angekommen, und auch
auf der Straße sind immer mehr
Frauen zu sehen. "Das ist wirklich
Widerstand, das ist alles Wider-
stand", verdeutlichte die Referentin
die praktischen, wenn auch viel-
leicht unspektakulär anmutenden
Ergebnisse und Erfolge der kurdi-
schen Revolution, die, wie Gönül
Kaya aufdem Kongreß zuvor schon

verdeutlichte [3] , eine Frauenrevo-
lution ist.

All diese Rechte haben sich die
Frauen selbst erkämpft, gegenüber
dem Vater, dem Bruder, dem Ehe-
mann. "Keiner hat den Frauen von
sich aus ihr Recht gegeben. So et-
was gibt es nicht, nirgendwo aufder
Welt. Wenn du deine Rechte nicht
erkämpfst, wirst du deine Rechte
nicht bekommen", so Örmek. Daß
die kurdische Bewegung und der
von ihr nicht nur propagierte, son-
dern an der Basis der Gesellschaft
bereits in Angriff genommene und
realisierte demokratische Aufbruch
tatsächlich ein Modell für die ge-
samte, von den westlichen Staaten
so gern als rückständig diffamierte
Region des Nahen und Mittleren
Ostens sein könnte, war ihren Aus-
führungen unzweideutig zu entneh-
men. Dies würde erklären, warum
die türkische Regierung mit Billi-
gung der USA sowie der EU-Staa-
ten einen so extrem repressiven
Kurs gegenüber der kurdischen De-
mokratiebewegung eingeschlagen
hat, die nämlich aus der Not der
völligen Mißachtung ihres Volkes,
ihrer Kultur und Sprache längst ei-
ne Tugend, nämlich die einer tat-
sächlichen Inanspruchnahme demo-
kratischer Werte und Versprechen,
gemacht hat.

Die Befestigungsanlagen rund um Amed, wie die kurdische Bewegung
Diyarbakir nennt - Foto: © Gerry Lynch, 2003 [5]
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Anmerkungen zu Seite 1 bis 4:

[1 ] Türkei - Hinter der Mauer.
Tagesspiegel vom 02.12.2007, http:
//www.tagesspiegel.de/zeitung/tuer-
kei-hinter-der-mauer/1109508.html

[2] Zwei Arten von Tränen. Anstatt
aufDialog setzt die türkische Regie-
rung im Konflikt mit den Kurden
weiter aufRepression und Gewalt.
Eine Radikalisierung der Jugend
scheint unausweichlich. Von Con-
stanze Letsch, 29.1 2.2011 ,
Der Freitag, http://www.freitag.de/-
datenbank/freitag/2011 /51 /zwei-ar-
ten-von-traenen/print

[3] Siehe Bericht zum Vortrag Gönül
Kayas: http://schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0103.html

[4] Bildnachweis: Foto © Doron,
August 2002 Hinweis zur Lizenz
siehe: http://de.wikipedia.org/w/
index.php?title=Datei:Diyarbakir
Walls. jpg&filetimestamp=
20070903073044

[5] Bildnachweis: Foto © Gerry
Lynch, 2003 Hinweis zur Lizenz
siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Diyarbakirwalls2.jpg
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Kongreß Kurdischer Aufbruch - von Bookchin zu Öcalan

Vom Marxismus zu Kommunalismus und Konföderalismus: Bookchin und Öcalan
Vortrag der amerikanischen Ökofeministin Janet Biehl, 06.02.2012

Zu den wichtigsten linken Theoreti-
kern, deren Ideen vom 4. bis zum 6.
Februar aufder Konferenz "Die ka-
pitalistische Moderne herausfordern
- Alternative Konzepte und der kur-
dische Aufbruch" diskutiert wurden,
gehörten zweifelsohne Murray

Bookchin, der 2006 verstorbene Vor-
denker der Anti-Kapitalismusbewe-
gung unserer Tage, und Abdullah
Öcalan, der seit 1 999 in der Türkei
inhaftierte Anführer der kurdischen
Arbeiterpartei (PKK). Über das we-
nig bekannte intellektuelle Verhält-
nis beider Männer berichtete am
dritten und letzten Tag des Kongres-
ses, im Rahmen der Session "Ein
neues Paradigma: demokratische
Moderne" Bookchins Lebensgefähr-
tin Janet Biehl, die selbst seit über
zwanzig Jahren als eine der führen-
den Ökofeministinnen Amerikas gilt.

Janet Biehl
Foto: © 2012 by Schattenblick
Gleich zu Beginn erklärte Biehl, sie
fühle sich geehrt, vor Beteiligten des
kurdischen Freiheitskampfes, die für
die Sache ihres Volks seit Jahren die
eigene Sicherheit und Unversehrtheit
aufs Spiel setzen, sprechen zu dür-
fen. Dann erzählte sie, wie sie und
Murray Bookchin im Februar 1999
zuhause in Burlington, Vermont, im
Fernsehen die Berichterstattung um
die Festnahme Abdullah Öcalans
und dessen Überführung von Kenia

in die Türkei verfolgt hatten. Zwar
hatte Bookchin im Gespräch stets
Sympathie für die schwierige Lage
der Kurden geäußert, zu jenem Zeit-
punkt jedoch hielt er Öcalan für
einen üblichen marxistisch-leninisti-
schen Guerilla-Anführer, einen Sta-
linisten. Als Anarchist hatte Book-
chin solche Leute stets kritisiert und
ihnen vorgeworfen, das Streben der
Menschen nach Freiheit in Richtung
Autorität, Dogmatismus und - allem
gegenteiligen Anschein zum Trotz -
einer Akzeptanz des Kapitalismus zu
lenken.

Bookchin kannte die Marxisten-Le-
ninisten gut. Als Jugendlicher in den
dreißiger Jahren des letzten Jahrhun-
derts in New York war er selbst Sta-
linist gewesen, bevor er kurz vor
dem Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges in das Lager der Trotzkisten
überwechselte. Damals glaubten die
Trotzkisten, daß der Zweite Welt-
krieg mit sozialistisch-proletarischen
Revolutionen in Deutschland und
den USA enden würde. Sie waren
sich dessen sogar sicher. Schließlich
hatte der Erste Weltkrieg die Revo-
lution und die Ausrufung der kom-
munistischen Sowjetunion in
Rußland zur Folge gehabt. Anfang
der vierziger Jahre arbeitete Book-
chin als junger Mann in einer Gieße-
rei, wo er versuchte, die Arbeiter zur
radikalisieren und auf die Teilnahme
an der kommenden Revolution vor-
zubereiten. Doch 1945 blieb, wie wir
wissen, die Revolution aus. Die Be-
wegung der Trotzkisten, die darauf
gesetzt hatten, brach - zumindest in
den USA - zusammen. Viele von ih-
nen wandten sich vom Marxismus
und der revolutionären Politik ein-
fach ab. Sie arrangierten sich mit der
Gesellschaft und fanden sich darin
als Akademiker und Redakteure
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wieder. Politisch wurden sie zu So-
zialdemokraten. Murray Bookchin
kehrte ebenfalls dem Marxismus den
Rücken, denn das Proletariat hatte
seine gesellschaftliche Mission nicht
erfüllt und sich als nicht-revolutionär
erwiesen.

Bookchin und einige seiner Freunde
taten dafür etwas ungewöhnliches.
Sie entschieden sich, weiterhin Sozi-
alrevolutionäre zu bleiben. Sie erin-
nerten sich daran, daß Trotzki bereits
1 940 und damit kurz vor seiner Er-
mordung erklärt hatte, daß es, sollte
das Unvorstellbar doch noch gesche-
hen und nach demWeltkrieg die er-
hoffte Revolution ausbleiben, erfor-
derlich sein würde, die marxistische,
revolutionäre Lehre zu überdenken.
Dazu setzten sich ab 1945 Bookchin
und seine Freunde an. Bis weit in die
fünfziger Jahre hinein trafen sie sich
einmal in der Woche und suchten als
kleine radikale Gruppe nach Wegen,
unter den veränderten Bedingungen
das revolutionäre Projekt zu erneu-
ern. Sie blieben überzeugt, daß der
Kapitalismus von vornherein ein
selbstzerstörerisches, fehlerhaftes
System sei. Sie fragten sich, wenn
nicht im Proletariat, wo denn der
Schwachpunkt des kapitalistischen
Systems zu finden wäre. Bereits An-
fang der fünfziger Jahre begriff
Bookchin, daß der grundlegende
Fehler des Kapitalismus sei, daß er
im Antagonismus zur Umwelt stehe.
Er ruiniere sowohl die Natur als auch
die menschliche Gesundheit, indu-
strialisiere die Landwirtschaft, ver-
gifte die Feldfrüchte und damit die
Menschen mit toxischen Chemikali-
en, lasse die Städte zu monströser
Größe anwachsen, mache die Men-
schen zu Roboter, beschädige nicht
nur ihren Körper, sondern auch ihren
Geist und dränge sie mittels Wer-
bung dazu, ihr hartverdientes Geld
für nutzlose Waren auszugeben, de-
ren Herstellung mit der Vernichtung
der Umwelt einherginge. Die Krise
des Kapitalismus würde nach der da-
maligen Erkenntnis Bookchins nicht
aus der Ausbeutung des Proletariats,
sondern aus der unerträglichen De-

humanisierung der Menschen und
der Umweltzerstörung resultieren.

Um eine Alternative, eine rationale,
ökologische Gesellschaft, wie er sie
schon damals in den fünfziger Jah-
ren nannte, zu kreieren, würde man
die großen Metropolen dezentralisie-
ren müssen, damit die Menschen in
Gemeinden kleinen Maßstabs leben,
sich selbst verwalten, ihre eigenen
Lebensmittel anbauen und erneuer-
bare Energien verwenden könnten.
Die neue Gesellschaft würde sich
nicht nach Marktdikdaten oder den
Imperativen staatlicher Macht, son-
dern nach den Entscheidungen der
einfachen Menschen richten. Deren
Entscheidungsfindung würde nach
ethischen Kriterien und auf der Ge-
meindeebene stattfinden. Für eine
rationale ökologische Gesellschaft
wären lebensfähige Regierungsinsti-
tutionen, die er Freiheitsforen nann-
te, erforderlich. Sowohl die revolu-
tionäre Organisation als auch die In-
stitutionen der neuen Gesellschaft
würden wirklich partizipatorisch und
befreiend sein müssen, damit im Na-
men des Sozialismus nicht einfach
eine weitere Tyrannei errichtet wer-
de. Gleichwohl würden sie stark ge-
nug sein müssen, um den Kapita-
lismus unterdrücken zu können. Als
Regierungsinstitutionen schwebte
Bookchin deshalb demokratische
Bürgerversammlungen vor. Der Na-
tionalstaat würde abgeschafft und
seine Macht auf die Bürgerversamm-
lungen übertragen werden müssen.
Die einfachen Menschen und nicht
die Industriekapitäne würden die
Entscheidungen - zum Beispiel be-
züglich der Umwelt - fällen. Die
Bürgerversammlungen auf der loka-
len Gemeindeebene würden sich zu
Konföderationen zusammenschlie-
ßen müssen, um in größeren geogra-
phischen Zusammenhängen Wir-
kung entfalten zu können.

Bookchin verbrachte die nächsten
Jahrzehnten damit, seine Ideen einer
ökologischen, demokratischen Ge-
sellschaft auszuarbeiten. In den acht-
ziger Jahren schrieb er, diese

Konföderationen von Bürgerver-
sammlungen würden eine Gegen-
oder Parallelmacht zum National-
staat bilden. Er nannte das Programm
"libertarian municipalism", verwen-
dete später dafür auch den Begriff
"communalism". In den siebziger
und achtziger Jahren versuchte er
vergeblich Linke in den USA und
Europa von der Bedeutung des öko-
logischen, demokratischen Projektes
zu überzeugen. Seine Gesprächs-
partner waren jedoch zu sehr damit
befaßt, Mao Zedong, Ho Chi Minh,
Fidel Castro oder die Sandinistas zu
bewundern. Als Bookchin darauf
aufmerksam machte, daß es sich hier
um Diktatoren handelte, stieß er mit
seiner Kritik aufwenig Gehör. Die
damaligen Linken taten Ökologie
und Demokratie als "kleinbürgerli-
che Ideen" ab.

Für Bookchin war das sehr entmuti-
gend. Die einzigen, die sich für sei-
ne Überlegungen offen zeigten,
waren die Anarchisten. Und weil sei-
ne Ideen das Konzept des Staates un-
tergruben, fand er sich als führenden
Anarchisten wieder. Den Anarchi-
sten in Europa und den USA erklär-
te er, daß sein Programm eines
"libertarian municipalism" ihrer na-
türlicher Politik, ihrer revolutionären
Theorie entsprechen müßte. Sie hör-
ten ihn - stets respektvoll - an, er-
klärte ihm anschließend, daß sie
örtliche, kommunale Regierungen
genauso wenig wie die nationalstaat-
lichen mochten. Sie sprachen sich
zudem gegen Mehrheitsentschei-
dungen mit dem Einwand aus, daß
sich über die Köpfe der Minderheit
hinweggesetzt werden könne und
daß die Herrschaft der Mehrheit im-
mer noch Herrschaft sei. Sie zögen
nicht-politische, kommunitäre Grup-
pen, Genossenschaften, radikale
Buchläden et cetera vor. Bookchin
hielt solche Einrichtungen für groß-
artig, doch um eine Revolution zu
verwirklichen, meinte er, daß man
einen Weg braucht, um aktive, kon-
krete, strukturierte, legale Macht zu
erlangen. Für ihn stellte der Kom-
munalismus einen gangbaren Weg
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oder zumindest einen effektiven Ein-
stieg in dem Kampf gegen den Na-
tionalstaat dar. Er hat die Anar-
chisten umworben, ihnen den Hof
gemacht, sie angefleht und versucht,
sie davon zu überzeugen, daß sich
der "libertäre Municipalismus" dazu
eigne, den Anarchismus, die Volks-
herrschaft, politisch relevant zu ma-
chen. Doch gegen 1999 - die Zeit der
Festnahme Öcalans - hatte er das
Scheitern eingesehen und war dabei,
seine Bemühungen um die Anarchi-
sten zu beenden.

Mit ihren eigenen Dingen beschäf-
tigt, haben Bookchin und Biehl den
Prozeß gegen Öcalan wegen Verrats
am türkischen Staat nicht besonders
eng verfolgt. Sie wußten daher nicht,
daß sich während der Zeit im Ge-
fängnis das Denken des PKK-Chefs
einer ähnlichen Transformation wie
dasjenige Bookchins ein halbes Jahr-
hundert zuvor unterzog. Sie bekam
nicht mit, wie er sich vom Marxis-
mus-Leninismus ab- und der Demo-
kratie zuwandte und daß er zu der
Schlußfolgerung gekommen war,
daß der Marxismus autoritär und
dogmatisch sei und keine kreative
Antwort auf die Probleme der mo-
dernen Welt biete. Ihnen entging die
Festlegung Öcalans, wonach man
sich mit den Erfordernissen des hi-
storischen Moments auseinanderset-
zen müsse. Vor Gericht hatte Öcalan
erklärt, um beim kurdischen Befrei-
ungskampfvoran zu kommen, müs-
se man seine Prinzipien, sein
Programm und seinen Aktionsplan
überprüfen. Das klang wie eine For-
mulierung, die Bookchin 1946 zu
Papier gebracht hatte.

Des weiteren hatte Öcalan gegenüber
den Vertretern der Staatsanwalt-
schaft erklärt, daß global gesehen die
rigiden Machtstrukturen dabei wä-
ren, einzustürzen, und daß sich na-
tionale, kulturelle, ethnische, lin-
guistische und regionale Probleme
durch die Gewährung und Anwen-
dung der am weitesten gefaßten
Prinzipien der Demokratie lösen lie-
ßen. Die PKK wolle auf sein Ziel der

Schaffung eines unabhängigen kur-
dischen Staats verzichten und sich
statt dessen dem Programm der De-
mokratisierung der Türkei als ganzes
verpflichten. Seiner Meinung nach
sei die Demokratie der Schlüssel zur
Lösung der Kurdenfrage. Denn in ei-
nem demokratischen System habe
jeder Bürger, unabhängig seiner eth-
nischer Herkunft eine Stimme und
unveräußerliche Rechte. In einem
solchen System wäre das kurdische
Volk einschließlich seiner Rechte auf
Kultur und Sprache anerkannt. Das
System, das Öcalan damals in den
ersten Jahren seiner Gefangenschaft
vorschwebte, hatte nicht viel mit
Bookchins Bürgerversammlungen
auf lokaler Ebene gemein. Es han-
delte sich vielmehr um eine von oben
herab verordnete Dezentralisierung
nationalstaatlicher Befugnisse. Als
Ziel stand eine demokratische Repu-
blik fest. Wir wissen nicht, was die
Richter von Öcalans Revidierung
seiner früheren politischen Ansich-
ten, die ernsthaft und mit bester Ab-
sicht vollzogen worden war, hielten.
Jedenfalls haben sie ihn im selben
Jahr seiner Verhaftung für schuldig
im Sinne der Anklage erklärt und
zum Tode verurteilt, was aber 2002
auf Druck des Europäischen Men-
schenrechtsgerichthofs in eine le-
benslange Freiheitsstrafe verwandelt
wurde.

Murray Bookchin hatte früher ge-
sagt, daß die besten Anarchisten die-
jenige seien, die früher Marxisten
waren. Sie wüßten zu denken, die
Logik von Ideen zu verfolgen, und
sie verstanden dialektische Philoso-
phie. Diese Qualitäten hätte er in
Öcalan sicher erkannt, hätten sie sich
getroffen, meinte Biehl. Beide Män-
ner pflegten in ihrem Denken die
Dialektik, eine Erbe ihrer gemeinsa-
men marxistischen Vergangenheit.
Sie waren aber keine dialektische
Marxisten mehr, denn sie hatten er-
kannt, daß die Konzepten von Marx
unzureichend waren und daß die ge-
schichtliche Kausalität nicht nur
ökonomische, sondern auch kulturel-
le Aspekte habe. Sie blieben jedoch

dem dialektischen Denken treu, denn
sie waren beide von der Entfaltung
geschichtlicher Prozesse fasziniert.
Die Dialektik ist eine Art, Verände-
rung zu beschreiben. Es geht hier
nicht um kinetische Veränderung,
wie man sie in der Physik oder der
Naturwissenschaft her kennt, son-
dern um die Entwicklung, wie sie
sich im organischem Leben und der
menschlichen Geschichte entfaltet -
Veränderung, bei der sich die Dia-
lektik aus den Widersprüchen ergibt.
Bei jeder Entwicklung wird ein Teil
des Alten erhalten, während ein Teil
des Neuen hinzugefügt wird. Book-
chin sprach in diesem Zusammenar-
beit von der "Aufhebung" in der
Transzendenz, während andere Dia-
lektiker das Wort Synthese benutzen.

Bookchin und Öcalan interessierten
sich für die geschichtliche Entwick-
lung. Beide setzten sich in ihren
Schriften umfassend mit der Entste-
hung der Zivilisation auseinander,
analysierten die Dialektik zwischen
Herrschaft und Widerstand, zwi-
schen Staatstyrannei und Befrei-
ungskampf. Im Gegensatz zu den
Marxisten haben sie die Dialektik
nicht dazu benutzt, um irgendeine
künftige Revolte gegen den Kapita-
lismus zu prognostizieren. Sie wuß-
ten, daß die Dialektik nicht dazu
diene, Vorhersagen zu machen. Statt
dessen nutzten sie sie, um Möglich-
keiten aufzuzeigen, um Potentiale zu
identifizieren, die bei der Verwirkli-
chung der Freiheit von Nutzen sein
könnten, und um die historischen
Grundsteine für das zu legen, was sie
als den nächsten politischen Schritt
betrachteten. Sie griffen - ob unbe-
wußt oder nicht - auch im Sinne der
Ethik auf die Dialektik zurück, um
aufgrund dessen, was früher gewe-
sen ist und heute noch herrscht, Aus-
sagen über das, was kommen sollte,
zu treffen. Unabhängig von einander
schrieben sie beide über die Ur-
sprünge der Zivilisation, die frühen
Gesellschaften der Alten- und Neu-
steinzeit, die Entstehung der Land-
wirtschaft, des privaten Eigentums,
der Klassengesellschaft, der Religi-
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on, der Staaten mit ihren Verwaltun-
gen, Armeen und Reichen, ihrem
Adel und königlichen Dynastien. Sie
thematisierten die Modernität, die
Aufklärung mit der Entwicklung der
Wissenschaft und der Technologie,
die industrielle Revolution und den
Kapitalismus.

Biehl sprach in diesem Zusammen-
hang von "Narrativen der Zivilisati-
on", wovon Bookchin zwei große
geschrieben hatte, nämlich "Die
Ökologie der Freiheit", erschienen
1982, und "Urbanisation without Ci-
ties", erschienen 1986. Öcalan
schrieb mehrere solche Bücher, dar-
unter "Prison Writings: The Roots of
Zivilisation" und "The PKK and the
Kurdish Question". Bookchin und
Öcalan haben mit ihren Zivilisati-
onserzählungen versucht, gegenwär-
tige Probleme zu beleuchten und
verständlicher zu machen. - "Die
Ökologie der Freiheit" ist daher in
erste Linie eine Kritik des reformi-
stischen Ansatzes im Bereich des
Umweltschutzes und ein Plädoyer
für die radikal-soziale Ökologie. Er
wollte den politisch vorsichtigen Li-
beralen zeigen, daß sie viel höher als
staatliche Reformmaßnahmen zielen
könnten und daß sie anfangen müß-
ten, über Wege zur Schaffung einer
ökologischen, dezentralisierten und
demokratischen Gesellschaft nach-
zudenken. Die Menschen hätten in
der Vergangenheit in kleineren Ge-
meindestrukturen gelebt und könn-
ten es in der Zukunft auch wieder
tun.

In "Die Ökologie der Freiheit" hat er
deshalb den Blick auf die vorschrift-
lichen Frühgesellschaften gerichtet,
die er "organische Gesellschaften"
nannte, weil sie aufGemeinschafts-
oder Stammesstrukten basierten und
keine Hierarchien kannten. Die Auf-
teilung lebensnotwendiger Dinge
wurde nach Bedarf, Brauch, ethi-
scher Gegenseitigkeit und der Not-
wendigkeit, jedem einen Minimum
an Essen, Kleidung und Behausung
zu garantieren, geregelt. Aus dem
dadurch geschaffenen Gefühl der

Einheit zwischen dem Einzelnen und
der Gemeinschaft entstand das Ge-
fühl einer Einheit mit der Umwelt,
schrieb damals Bookchin. Mit ande-
ren Worten, jene "organische Gesell-
schaften" lebten im Einklang mit der
Natur. Er zeichnete den dialektischen
Verlauf von diesem frühen Stadium
an nach: die Entstehung von Hierar-
chien, die Herrschaft der Männer
über die Frauen, der Alten über die
Jungen, der Häuptlinge, Priester und
Krieger über alle anderen. Im Zuge
dessen ist auch die Vorstellung der
Herrschaft des Menschen über die
Natur, von der Natur als Objekt, das
seine Ausbeutung harre, entstanden.

Der Herrschaft als Erbe der Hierar-
chien steht der verlorenen Erbschaft
der Freiheit gegenüber. Geschicht-
lich haben die diversen Widerstands-
bewegungen häufig auf Prinzipien
der Frühgesellschaften zurückgegrif-
fen. Das dialektische Potential der
Überwindung der Herrschaft hin zu
einer freien, genossenschaftlichen
Gesellschaft, die einen schonenden
und respektvollen Umgang mit der
Natur praktiziert, existiert nach wie
vor. 1 982 nannte Bookchin diese
Idee "soziale Ökologie".

In seiner zweiten Zivilisationserzäh-
lung "Urbanisation without Cities"
("Die Agonie der Stadt") versuchte
er, die geschichtliche Begründung
einer Versammlungsdemokratie dar-
zulegen. Er konnte dabei auf eine
lange Tradition der Bürgerversamm-
lungen, nicht nur in der Ekklesia des
antiken Griechenlands, sondern auch
in den frühesten Städten in Italien,
Deutschland und den Niederlanden,
in der Veche im russischen Nowgo-
rod, in den Comunero-Versammlun-
gen Spaniens des 16. Jahrhunderts,
im Nationalkonvent des revolutio-
nären Frankreichs zwischen 1792
und 1795, in den an der amerikani-
schen Revolution beteiligten Bürger-
komitees und -versammlungen, den
provisional clubs von 1848, in der
Pariser Kommune von 1871 , in den
russischen Sowjets von 1905 und
1917, in den Kollektiven der Anar-

chisten während des spanischen Bür-
gerkrieges und in der Bürger-
versammlungsbewegung im heuti-
gen New England weisen. Im Ge-
gensatz zum traditionellen Marxis-
mus vertrat Bookchin die Ansicht,
daß der Hauptschauplatz der Revo-
lution nicht die Fabrik, sondern die
Gemeinde sei, und daß die Urbani-
sierung die dialektische Grundlage
eines städtischen Strebens nach Be-
freiung vom Nationalstaat liefere.

Währenddessen hat sich Öcalan, in
der Abgeschiedenheit seiner Ge-
fängniszelle auf der Insel Imrali die
Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte der Zivilisation zur Aufga-
be gemacht. In seinem 2001
erschienenen, zweibändigen Werk
"Gilgameschs Erben" erläuterte er
die Gründe, warum es in einer demo-
kratischen Republik Türkei auch
Platz für die Kurden geben müßte.
Darüber hinaus zeichnete auch er ei-
ne Geschichte der sozialen Evoluti-
on, der historischen Makroprozesse
der Zivilisation, deren Ursprünge im
mesopotamischen Sumer zu finden
seien, nach. Demnach stellte die Zig-
gurat - ein Tempel, ein Verwaltungs-
zentrum und eine Produktionstätte in
einem - den Geburtsort staatlicher
Institutionen dar. Das oberste Stock-
werk galt als Heimat der Götter,
während in den darunter liegenden
Stockwerken Güter hergestellt und
gelagert wurden. Also funktionierte
der Tempel auch als Ort der Güter-
produktion. Dort wurden den Herr-
schern göttlichen Status verliehen,
während in ihrem Dienst die einfa-
chen Menschen in den unteren
Stockwerken schufteten. Öcalan
schreibt, daß die Ziggurate die Labo-
re für die Einkodierung menschli-
chen Bewußtseins waren, die ersten
Asyle, wo der unterwürfige Mensch
geschaffen wurde. Dort kam es zu
den ersten patriarchalischen Haus-
halten wie zugleich zu den ersten
Bordellen. Die sumerischen Priester,
welche diese Bauten errichteten, wa-
ren die ersten Architekten zentrali-
sierter politischer Macht. Aus ihrer
Tempelanlagen wurden Städte, aus
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denen sich wiederum Staaten, Impe-
rien und die Zivilisation entstanden.
Doch von der Art her blieb das Phä-
nomen das Gleiche. Die Geschichte
der Zivilisation, so Öcalan, steht für
nichts außer für die Fortsetzung der
sumerischen Gesellschaft, die sich
verbreitet, sich verzweigt und diver-
sifiziert, jedoch zugleich dieselbe
Grundkonfiguration beibehalten hat.
Mit anderen Worten wir leben alle
noch in Sumer, in derselben un-
glaublichen, intellektuellen Erfin-
dung, die unsere gesamte Geschichte
von Anfang an bestimmt hat. Wenn,
nach dialektischer Leseart, die sume-
rischen Zivilisation die These sei,
denn bräuchten wir eine Antithese,
die unter anderem in der Kurdenfra-
ge zu finden sei. Der ethnische Wi-
derstand gegen die sumerische Stadt
sei so alt sie jene Stadt selbst, schrieb
er. Und die Überwindung eines su-
merischen Staats dürfte heute durch
Schaffung einer wirklich demokrati-
schen Republik für Türken und Kur-
den gemeinsam zu verwirklichen
sein.

Biehl räumte ein, sie die intellektu-
ellen Vorbilder Öcalans außer Imma-
nuel Wallerstein, Fernand Braudel
und Michael Foucault nicht kenne.
Dafür sei es ihr offensichtlich, daß er
sich ab 2002 intensiv mit den Wer-
ken und Ideen Bookchins, insbeson-
dere mit "Ecology of Freedom" und
"Urbanisation without Cities", be-
schäftigt habe. Bald danach habe er
nach Angaben seiner Anwälte damit
begonnen, "Urbanisation without Ci-
ties" den Bürgermeistern im kurdi-
schen Teil der Türkei und "Die
Ökologie der Freiheit" den Kämp-
fern der PKK als Lesestoff zu emp-
fehlen. Im Frühjahr 2004 schrieb
Öcalan über seine Anwälte per E-
Mail an Bookchin, stellte sich als
dessen Student vor, wies Kenntnisse
dessen Ideen auf und erklärte sich
daran interessiert, sie im Nahen
Osten zur Anwendung zu bringen.
Zu diesem Zweck fragte er nach, ob
er in einen Dialog mit Bookchin tre-
ten dürfte, und schickte diesem des-
halb eine seiner letzten Schriften.

Nach Ansicht Biehls wäre es eine
hervorragende Sache gewesen, wäre
der Dialog zwischen diesen beiden
Männern zustande gekommen. Doch
damals war der 83jährige Bookchin
sterbenskrank und mußte deshalb die
Bitte Öcalans dankend ablehnen.

Biehl zufolge ist in den späteren
Werken Öcalans der Einfluß des
Denkens des Amerikaners immer
noch erkennbar. In seinem 2004 er-
schienenen Buch "Jenseits von Staat,
Macht und Gewalt" findet sich eine
Beschreibung sozialer Urformen
ähnlich Bookchins "organischer Ge-
sellschaften". Öcalan nannte sie "na-
türliche Gesellschaften". In dem
Buch schrieb er, in natürlichen Ge-
sellschaften lebten die Menschen im
Einklang mit der Natur und ihre Ge-
meinden stellten einen harmonischen
Teil der Umwelt dar. Er legte eine
Analyse der Hierarchiebildung dar,
die sich derjenigen Bookchins ähnel-
te. Zum Beispiel mit zunehmender
Hierarchisierung kam die Idee der
Herrschaft des Menschen über die
Natur auf. Statt sich als Teil der Na-
tur zu betrachten, ging die hierarchi-
sche Gesellschaft immer mehr dazu
über, die Umwelt für eine auszubeu-
tende Ressource zu halten, schrieb
Öcalan. Er hob den dialektischen
Charakter diesen Prozesses hervor.
Zu Beginn der Menschheitsge-
schichte stellte die natürliche Gesell-
schaft die These dar, während danach
erst der Staat und hierarchische Ge-
sellschaftsformen als Antithese in
Erscheinung traten. Zwischen den
Zivilisationsnarrativen Bookchins
und Öcalans gibt es laut Biehl viele
Gemeinsamkeiten aber auch viele
Unterschiede. Die Referentin be-
schränkte sich in ihrem Vortrag dar-
auf, ein Thema, das beide Männer
beschäftigte, exemplarisch zu behan-
deln, nämlich Mesopotamien. Öca-
lan habe das Zweistromland als
Wiege der Zivilisation bezeichnet.
Bookchin sei ähnlicher Meinung und
habe an einer Stelle darüber ge-
schrieben, wie die Keilschrift im
Tempel erfunden worden sei, um
dort Buch über Lebensmittel- und

Produktionsvorräte führen zu kön-
nen. Während Bookchin ebenfalls
der Ansicht war, daß Priestertum,
Hierarchien und das Staatswesen ih-
re Ursprünge in Mesopotamien hat-
ten, machte er in seinen Büchern
auch auf ähnliche Entwicklungen bei
den früheren Hochkulturen Meso-
amerikas - Azteken, Mayas usw. -
aufmerksam.

Ihm interessierte vor allem aber Hin-
weise auf frühe Beispiele des Wider-
stands gegen hierarchische Gesell-
schaftsformen. So schrieb er, daß in
Sumer die frühesten Stadtstaaten von
egalitären Bürgerversammlungen re-
giert wurden, die größte Freiheiten
genossen. Im Zug der Entstehung des
Königtums kommt es zu den ersten
Volksaufständen, wahrscheinlich um
die alten Rechten zurückzugewinnen
oder die Macht des Herrschers zu
beschneiden. Häufig wurde die mili-
tärische Führungsschicht in der Aus-
übung ihrer Macht durch Volks-
aufbegehren behindert. Bookchin
fand es bemerkenswert, daß in Su-
mer erstmals der Begriff Freiheit
aufgetaucht ist. Auf einer Keil-
schrifttafel wird von einem erfolg-
reichen Aufstand im Namen von
"Amargi" ("Freiheit") gegen die Ty-
rannei einer rivalisierenden Stadt be-
richtet. Öcalan hat in seiner Arbeit
den Verweis Bookchins auf "Amar-
gi" registriert, ist jedoch nicht näher
darauf eingegangen. Dafür hat er die
Ursprünge der kurdischen Gesell-
schaft bis in die Neusteinzeit zurück-
verfolgt. Ihm zufolge griffen die
Kurden von heute immer noch auf
kooperative Verhaltens- und Um-
gangsformen aus der Ära der "natür-
lichen Gesellschaft" zurück. Die
Geschichte der Kurden zeichne sich
geradezu von Widerstandsbündnis-
sen der Klans und Stämmen gegen
die verschiedensten zentralisieren-
den Mächte aus. Dies prädestiniere
die Kurden für die Rolle als Träger
der Freiheit, so Öcalan.

Als Marxisten hatten Bookchin und
Öcalan gelernt, daß die dialektischen
Geschichtsprozesse unumstößlich
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seien und führten gesetzesmäßig zu
unausweichlichen Ergebnissen wie
zum Aufstieg des Nationalstaates
und des Kapitalismus. Im Buch "Die
Ökologie der Freiheit" gab sich
Bookchin als Ex-Marxist jedoch
größte Mühe, die teleologische Idee
einer sozialen Gesetzmäßigkeit zu
diskreditieren. Nicht nur waren solch
angebliche Gesetzmäßigkeiten be-
nutzt worden, um unter anderem in
der Sowjetunion den Menschen einer
autoritären und unmenschlichen
Herrschaft rücksichtslos zu unter-
werfen, sondern das Postulat ihrer
Existenz stellte die Fähigkeit des
Einzelnen, Einfluß aufden Kurs so-
zialer Ereignisse zu nehmen, und da-
mit seinen freien Willen in Abrede.
Bookchin ging noch weiter und stell-
te die These der Zwangsläufigkeit
der Entstehung der kapitalistischen
Moderne in Frage. Verabschiede
man sich von dieser These, so ent-
stünden ganz neue Perspektiven der
Zukunft der Menschheit, meinte er.
Das heißt, die Menschen haben in
der Vergangenheit in überschaubaren
demokratischen Gemeindestrukturen
gelebt und könnten es in der Zukunft
wieder tun. Die Erinnerung an die
"organische Gesellschaft" trage im
menschlichen Unterbewußtsein stets
die Idee der Freiheit mit sich. Nach
Meinung Biehls sei dies die wichtig-
ste Erkenntnis in Bookchins "Ecolo-
gy of Freedom".

Als Biehl vor einiger Zeit Öcalans
"In Defence of People" las, meinte
sie aus seinen Worten dieselbe Inspi-
ration herauszuhören, welche sie
spürte, als sie 1985 selbst "Die Öko-
logie der Freiheit" zum erstenmal
studierte. Sie freute sich über die Er-
kenntnis, daß die Menschen früher in
kommunaler Solidarität gelebt hatten
und es wieder tun könnten, würden
wir uns zu einer Veränderung der so-
zialen Anordnung entschließen. Für
sie läuft die Verwirklichung des
Konzepts des "nicht reduzierbaren
Minimums" an Mitteln, die jeder
Menschen zum Überleben braucht
und erhalten müßte, auf den Sozia-
lismus hinaus. Deshalb habe Book-

chin mit "Die Ökologie der Freiheit"
allen Lesern "das Prinzip Hoffnung"
näherbringen wollen - und offenbar
beim Gefangenen Öcalan das Ziel
erreicht.

Der Sieg des Kapitalismus sei laut
Öcalan nicht zwangsläufig gewesen;
es habe andere Entwicklungsmög-
lichkeiten gegeben. Betrachte man
den Nationalstaat als unvermeidlich,
überlasse man den derzeitigen Herr-
schenden das geschichtliche Han-
deln. Daß bestimmte Entwicklungen
ihren voraussagbaren Laufnehmen,
sei lediglich wahrscheinlich. Gleich-
wohl gebe es stets "die Option der
Freiheit". Die kommunalen Aspek-
ten der "natürlichen Gesellschaft"
existieren in allen sozialen Klassen,
Gesellschaftsschichten, religiösen
und philosophischen Bewegungen,
die für Freiheit kämpfen. "Natürliche
Gesellschaften" haben aufder Erde
niemals aufgehört zu existieren, so
Öcalan. Der dialektische Konflikt
zwischen Herrschaft und Freiheits-
streben durchziehe die ganze westli-
che Geschichte. Die kommunale
Gesellschaft, die sich auf demokrati-
sche Werte beziehe, befinde sich im
Dauerstreit mit der hierarchischen,
deren Herrschaftsmittel Macht und
Krieg seien.

Biehl gab sich erfreut über Öcalans
Bekenntnis zur "sozialen Ökologie".
2004 hatte er geschrieben, daß die
Zivilisation, deren Wurzeln in der
Zerstörung der natürlichen Umwelt
liegen, gleich bei ihrer Entstehung
die Frage der sozialen Ökologie auf-
werfe. Die natürliche Gesellschaft
sei im Grunde eine ökologische. Die-
selben Kräfte, die in der kapitalisti-
schen Gesellschaft die Bindung
zwischen den Menschen vernichte-
ten, richteten auch die Umwelt zu-
grunde. Deshalb habe Öcalan den
Kapitalismus als "anti-ökologisch"
bezeichnet. Wie Bookchin trat er für
eine ethische Revolte dagegen. Er
schrieb, aus der Moral müßte man ei-
ne neue soziale Ethik schmieden, die
sich im Einklang mit ökologischen
Werten befinde und in der die

Gleichberechtigung der Frau ober-
stes Gebot sei. Er rief zur Schaffung
einer demokratischen, ökologischen
Gesellschaft, die einem nachhaltigen
Verhältnis zwischen Mensch und
Natur voraussetzt und in der gemein-
samer Wohlstand durch demokrati-
sche Entscheidungen erzielt wird.
Deshalb schreibt Öcalan, daß Frei-
heit für die Kurden im Grunde nur
durch die Freiheit für alle erreicht
werden könne. Der Kurdenkonflikt
in der Türkei und ähnliche Probleme
auf der Welt seien nur durch einen
humanistischen Ansatz, bei dem alle
Menschen gleich behandelt werden,
zu lösen.

Doch anstelle einer demokratischen
Republik schwebt Öcalan inzwi-
schen eine Versammlungsdemokra-
tie zur Lösung der Kurdenprob-
lematik vor. Im März 2005 hat er sei-
nen Vorschlag eines demokratischen
Konföderalismus in den kurdischen
Teilen der Türkei, Syriens, des Iraks
und des Irans veröffentlicht. Das
Vorhaben liefe auf eine Basisdemo-
kratie hinaus, die auf den kommuna-
len Strukturen der natürlichen
Gesellschaft fußen sollte. Es sollten
Dorf- und Stadtversammlungen ge-
ben, deren Mitglieder gelegentlich
treffen würden, um Entscheidungen
über regionale Belange zu treffen.
Mit seinem demokratischen Konfö-
deralismus habe Öcalan auf geniale
Weise die Befreiung der Kurden mit
der Befreiung der Menschen insge-
samt, unabhängig ihrer ethnischen,
religiösen oder gesellschaftlichen
Unterschiede, gekoppelt. In dem
Vorhaben sind die Rechte des Ein-
zelnen, einschließlich desjenigen auf
Meinungsfreiheit, festgeschrieben.

Um 2004, 2005 herum hat sich Öca-
lan von einer, von oben herab ver-
ordneten Reform der türkischen
Republik verabschiedet. 2005 er-
klärte er die Vorstellung einer De-
mokratisierung des Nationalstaates
für Fehl am Platz. Er war zu dem
Schluß gekommen, daß der Staat in
erster Linie ein von der herrschenden
Elite bedientes Mittel der Unter-
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drückung und damit eines der ge-
fährlichsten Phänomene der Ge-
schichte sei. Der Staat sei wie eine
Krankheit, die jeden Versuch zur
Schaffung einer demokratischen Ge-
sellschaft vergifte. Darum sollten die
Kurden bei ihrem Kampf sich nie-
mals ihr Hauptaugenmerk auf den
Staat richten, weil durch die Schaf-
fung eines eigenen Nationalstaates
ihnen die Demokratie abhanden
käme und sie sich dem kapitalisti-
schen System endgültig ausliefern
würden. Dagegen sei der demokrati-
sche Konföderalismus das geeignete
System für ein Volk ohne Staat. Die
Schlußfolgerungen Öcalans decken
sich mit denen Bookchins. Letztere
meinte, daß die Bürgerversammlun-
gen, nachdem sie sich zu Konföde-
rationen zusammengeschlossen
hatten, nicht nur ein Gegenmodell
zum Nationalstaat bilden würden,
sondern diesen auch überwinden und
ersetzen könnten. In seinem 2004 er-
schienenen Buch "Die Verteidigung
eines Volkes" schrieb Öcalan, seiner
Meinung nach sei es nicht erforder-
lich den Staat zu zerlegen, um ihn
mit etwas anderem zu ersetzen. Statt
dessen soll der Staat verkleinert wer-
den und weniger Macht haben, um
Platz für die Demokratisierung zu
schaffen. Einige Funktionen wie die
Landesverteidigung und die soziale
Absicherung der Bürger bliebe dem
Staat überlassen. Doch die Lösung
der meisten Probleme könnten die
Bürgerversammlungen allein über-
nehmen. Bliebe der Staat begrenzt,
könnte er parallel, ergänzend zur De-
mokratie existieren; in Zeiten des
Übergangs existieren ohnehin das
Alte und das Neue nebeneinander.
Nichtsdestotrotz müsse man sich
stets vor dem janusköpfigen Charak-
ter des Staates in Acht nehmen, so
Öcalan.

Nach Ansicht Biehls hätte Bookchin,
dessen Kommunalismus lange nicht
soweit wie die kurdische Befreiungs-
bewegung gekommen sei, Öcalans
Ideen zur Verwirklichung des Über-
gangs zum wahren Sozialismus zu-
gestimmt. Bookchin selbst habe

zwischen drei Programmen unter-
schieden: dem Minimalprogramm -
Reformen am Bestehenden; dem
Übergangsprogramm, wo Ideen wie
Öcalans demokratischer Konfödera-
lismus zur Anwendung kämen; und
dem Maximalprogramm, der Sozia-
lismus in Form einer staatenlosen
Versammlungsdemokratie. Dieses
Dreistufenmodell stammt ursprüng-
lich von Leon Trotzki und dient da-
zu, sich das langfristige Ziel im Blick
zu behalten, während man sich mit
den Erfordernissen der nicht-revolu-
tionären Gegenwart herumschlägt.
Im Mai 2004, als Bookchin auf den
E-Mail Öcalans antwortete, sandte er
ihn folgende Botschaft der Solidari-
tät. "Ich hoffe, daß das kurdische
Volk eines Tages eine freie, rationa-
le Gesellschaft wird gründen kön-
nen, die seine Größe erneut wird
aufblühen lassen. Das kurdische
Volk kann sich glücklich schätzen,
einen Anführer mit den Begabungen
Abdullah Öcalans zu haben." Später
erfuhren Biehl und Bookchin, daß
diese Grußbotschaft auf der zweiten
Vollversammlung des kurdischen
Volkskongresses im Sommer 2004
vorgelesen wurde.

Zum Abschluß ihres Vortrages er-
zählte Biehl, von der Stimme her hör-
bar berührt, wie die PKK Bookchin,
als dieser im Juli 2006 starb, ihre An-
erkennung als "einer der bedeutend-
sten Sozialwissenschaftler des 20.
Jahrhunderts" wie folgt ausgespro-
chen hatte: "Er hat uns an die Idee der
sozialen Ökologie herangeführt und
uns bei der Weiterentwicklung sozia-
listischer Theorie geholfen, um sie
auf festerem Fundament vorantreiben
zu können. Abdullah Öcalan hat
einen Vorschlag des demokratischen
Konföderalismus, ein Modell, das er
für kreativ und realisierbar hält, ge-
macht. Der Kampf der PKK geht
weiter. Bookchins Thesen behalten
ihre Gültigkeit. Wir werden das Ver-
sprechen eines demokratischen So-
zialismus in die Tat umsetzen.
Anstelle der heutigen Gesellschaft
wird es den demokratischen Konfö-
deralismus geben."

Foto: © 2012 by Schattenblick
Laut Biehl hätte sich Bookchin über
keine Ehrenbezeigung mehr gefreut
als diese. Hätte er antworten können,
denn aller Wahrscheinlichkeit nach
unter Verwen- dung jenes ersten, aus
Sumer stammenden Wortes für Frei-
heit: "Amargi"!

Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → REPORT →

BERICHT/105
(Fortsetzung folgt)

POLITIK / KOMMENTAR

Zappenduster beim Zapfenstreich -
Resterampe Verfassungsstaat

Der Bundespräsident a. D. lädt zum
Staatsakt, doch kaum einer will
kommen. Eingeladen wird ohnehin
nur, wer vielleicht käme, doch zeigen
sich diejenigen, die bereits zu erken-
nen gegeben haben, daß sie diesen
Termin nicht wahrnehmen wollen,
düpiert darüber, daß sie nun nicht
einmal ablehnen können. Häme al-
lerorten über diesen nicht nur mora-
lisch angeschlagenen, sondern bei
seinem PR-Management von einem
Fettnäpfchen ins andere tretenden
CDU-Politiker. Breit diskutiert wird
die Auswahl der Musiktitel, die der
zurückgetretene Bundespräsident bei
seinem Abschied hören will. Sehr zu
Erheiterung trägt bei, daß er sich die-
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se allgemein als schmachvoll beur-
teilten Minuten mit der eskapisti-
schen Hymne "Over The Rainbow"
versüßen will. Unterlegt wird die
Aussicht auf eine zwischen Komi-
scher Oper und Drama vom gefalle-
nen Helden changierende Veran-
staltung mit ausführlichen Aufrech-
nungen dessen, was die weitere Ver-
sorgung des ehemaligen Staats-
oberhaupts die Steuerzahler kosten
wird.

Was bedeutet ein Staatsakt, bei dem
sich aus Angst davor, der Schimmel
des Zerfalls und die Fäulnis der Kor-
ruption könnten auf ihn abfärben,
kaum einer der honorigen Politiker
zeigen will, die diesen Staat anson-
sten gegen jegliche Schmähung ve-
hement verteidigen, für die von ihm
verfügte Gesellschaft? Wie steht es
um das Ansehen der Bundeswehr,
wenn sich der mit Hohn und Spott
übergossene Bundespräsident a. D.
damit schmückt, er habe das Ange-
bot des Bundesministers der Vertei-
digung zur Abhaltung eines Großen
Zapfenstreichs "gerne angenommen,
da ihm die Bundeswehr und die Sol-
datinnen und Soldaten während sei-
ner Amtszeit ein besonderes Anlie-
gen waren", und dies auch noch mit
einer ausführlichen Terminplan sei-
ner Amtstermine bei der Bundes-
wehr dokumentiert? [1 ]

Der Abgang Christian Wulffs ist ein
Abgesang aufdie Werte des Verfas-
sungsstaats, den man dem Chor der-
jenigen, die ihn intonieren, kaum
zugetraut hätte. Indem die bürgerli-
chen Medien, allen vor an die Sprin-
ger-Presse, auf einen von ihnen
selbst hochgeschriebenen und von
ihnen wieder fallengelassenen Re-
präsentanten der bürgerlichen Mitte
eindreschen, verschärfen sie die
Gangart bei der Zurichtung des Men-
schen auf seinen wesentlichen Nut-
zen, die Reproduktion der Gesell-
schaft klaglos und unter immer här-
teren Bedingungen zu gewährleisten.
Indem sie Wulff aufHeller und Pfen-
nig vorrechnen, wie verwerflich die
Inanspruchnahme ihm gesetzlich zu-

stehender Versorgungsleistungen ist,
verorten sie den parasitären Eigen-
nutz in einem Bürgertum, das allen
Grund hätte, gegen die Sozialisie-
rung der Verluste des Finanzkapitals
aufzubegehren. Indem sie die Aufli-
stung kleinster Vergünstigungen, die
Wulff illegalerweise in Anspruch ge-
nommen haben soll, zu ihrer eigenen
Pfennigfuchserei machen, bringen
sie die sozialen Verhältnisse in die-
ser Gesellschaft auf den einfachsten
Nenner des Futterneids. Indem sie
den die autoritäre Maßregelung
kleinster Abweichungen zur Moral
der besseren Menschen verabsolutie-
ren, produzieren sie einen Legalis-
mus der Vergeltung, die Menschen
verrecken läßt oder gewaltsam zu
Tode bringt, wenn man ihnen nur an-
lasten kann, daß sie selbst daran
schuld hätten.

Wulffs Versuch, sich bei den Solda-
ten der Bundeswehr anzubiedern,
läßt einen Militarismus hochleben,
der mit hehren Absichten verklärt,
was sich als Impetus der Beutema-
cherei in nichts von dem unterschei-
det, was dem gefallenen Bundes-
präsidenten angelastet wird. Vorge-
führt beim großen Zapfenstreich
wird nicht nur ein Bürger, der über
seine Vorteilsnahme gestolpert ist
und nun versucht, mit allen Mitteln

den Rest seines zerstörten Rufs zu
retten. Vorgehalten wird dem ob die-
ses Schauspiels wahlweise entsetz-
ten oder amüsierten Publikum der
Spiegel einer Gesellschaft, die im
Zaum ihrer Reproduktion zu halten
mehr bedarf als einer liberal-demo-
kratischen Verfassung. Die neue
Garde eines von allen humanisti-
schen Bedenken bereinigten Regi-
mes kapitalistischer Verwertungs-
effizienz steht schon bereit, den Staat
zu den dazu erforderlichen Maßnah-
men unter Verweis darauf zu er-
mächtigen, daß die Gefahren
krisenhafter Eskalation mit dem Lu-
xus einer demokratischen Verfassung
nicht vereinbar wären. Auf dem Pro-
gramm eines Krisenmanagements,
das seiner symbolpolitischen Legiti-
mation immer weniger bedarf, weil
etwaiger Widerstand mit der Andro-
hung des Entzug lebenswichtiger
Versorgung auf sehr viel direktere
Weise unterdrückt werden kann,
steht die Totalität eines Überleben-
sprimats, das auf die Staatsmacht
übersetzt Herrschaft in Reinkultur
bedeutet.

Fußnote:

[1 ] http://www.bundespraesident.de/
SharedDocs/Berichte/DE/Reisen-
und-Termine/2012/03/120308-Zap-
fenstreich.html

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern  Satirische Canapés und Cocktailbissen
Vor aller Augen

Ein Mensch wird geschlagen. Öf-
fentlich. Offenbar hat er sich ver-
dächtig gemacht. Alle stehen dabei
und sehen zu. Live oder am Bild-
schirm. Schaulustige. Mal abwarten,
wie lange er durchhält. Wie lange er
sich wehrt. Wann er wohl zusam-
menbricht? Sie schauen lustig. Inter-
essant, was den Schlägern als
nächstes einfällt. Welches Schlagin-

strument sie wählen. Und wohin der
nächste Hieb zielt. Vielleicht auch
mal eine kleine Spitze. Abwechslung
ist wichtig.

Irgendwann knickt der Geschlagene
ein. Wie peinlich. Kriecht rückwärts.
Von seiner Frau gestützt. Doch das
soll ihm nichts nützen. Es wird wei-
tergeprügelt. Mit unverminderter
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Härte. Alle stehen drumherum. Vie-
le schon gelangweilt, überdrüssig.
Immer dasselbe. Watsch, watsch,
watsch. Wann stirbt der denn end-
lich. Im Stillen wünschen sie längst
die ganz große Keule herbei. Damit
Schluß ist. Feierabend. Zeit zum
Ausspannen.

Aber der Geschlagene ist zäh. Was
will der denn noch? So voller Dreck.
Nuschelt etwas von Begräbnis. Und
Rehabilitation. Idiot. Den faßt doch
keiner mehr an. Außer mit einem
Knüppel. Immer noch nicht genug?
Also gut.

Kamera schwenkt. Nächste Mel-
dung. (Die Vollendung der medialen
Hinrichtung von Ex-Bundespräsi-
dent Christian Wulff unter Einsatz
von Schlagzeilen, Stichworten, Sei-
tenhieben, spitzen Bemerkungen,
bissigen Kommentaren und man-
cherlei anderen trefflichen Mittel
wird in Kürze erwartet.)

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wladimir Klitschko nimmt Thompson und Arreola aufs Korn

Weltmeister will in diesem Jahr zwei weitere Kämpfe bestreiten
Wladimir Klitschko möchte in diesem
Jahr drei Kämpfe bestreiten. Zum Auf-
takt besiegte er jüngst den Franzosen
Jean-Marc Mormeck derart mühelos,
daß einmal mehr die Frage im Raum
stand, ob es überhaupt noch angemes-
sene Gegner für die Klitschkos gibt. Im
Juli plant der Weltmeister eine Pflicht-
verteidigung der IBF gegen Tony
Thompson, dem er 2008 schon einmal
das Nachsehen gegeben hat. Seither
stand der 40jährige US-Amerikaner
fünfmal im Ring und schickte seine
Gegner jedesmal vorzeitig in die Ka-
bine. Im Laufe seiner Profikarriere
konnte Thompson 36 Siege feiern, de-
nen lediglich zwei Niederlagen gegen-
überstehen. Das Vorrecht, Wladimir
Klitschko herauszufordern, wurde ihm
von der IBF zuerkannt, nachdem Ed-
die Chambers einen vom Verband an-
beraumten Ausscheidungskampf
verletzungsbedingt absagen mußte.

Daß der US-Amerikaner schon einmal
gegen Klitschko verloren hat, macht
die Vermarktung des Kampfs nicht
gerade einfacher. Indessen sind die
Klitschkos in Deutschland so populär,
daß ihre Auftritte regelmäßig große
Stadien oder Hallen füllen, selbst
wenn sich immer wieder herausstellt,
daß die Herausforderer mehr oder
minder chancenlos sind. Um seinen
Auftritt mit der Würze einer Fehde zu
versehen, legt sich Thompson darauf
fest, Rache für seine damalige Nieder-
lage an dem Ukrainer zu nehmen. Ihm
gehe es nicht nur um den Titel, son-
dern darum, Klitschko vor seinen
Leuten umzuhauen. An Vitali habe er
hingegen kein Interesse, da man des-
sen Titel vergessen könne. Wladimir
sei der wahre Champion, weswegen
er gegen ihn antreten wolle und sonst
niemanden.

Thompsons Promoter Dan Goossen
lobt beide Klitschkos als herausragen-

de Champions, doch sei es an der Zeit,
die Titel wieder in die USA zu holen.
Er würde den Kampf am liebsten in
Washington D.C. austragen, das sich
langsam wieder zu einer Boxstadt
entwickle. Ein Duell dieser Größen-
ordnung fände seines Erachtens in den
USA allemal sein Publikum.

Sollte Wladimir Klitschko seinen Ti-
tel erfolgreich gegen Tony Thompson
verteidigen, kommt nach aktuellem
Stand der Planung Chris Arreola im
Oktober an die Reihe. Der in Los An-
geles lebende Nachkomme mexikani-
scher Einwanderer hat in der
Vergangenheit bereits gegen Vitali
Klitschko verloren und kann mit einer
Bilanz von 35 Siegen und zwei Nie-
derlagen aufwarten. Im Prinzip könn-
te der Kampf am 20. Oktober im
neuerrichteten Barclays Center über
die Bühne gehen, das jedoch einen
Exklusivvertrag mit den Golden Boy
Promotions abgeschlossen hat. Da
Arreola bei Promoter Goossen-Tutor
unter Vertrag steht, will der Manager
der Klitschkos, Bernd Bönte, mögli-
cherweise in den Madison Square
Garden ausweichen.

Seinen Angaben zufolge hätten die
Betreiber des Barclays Center ange-
fragt, ob Interesse bestehe, Klitsch-
kos Kampf dort auszutragen. Als
man dies bejaht habe, sei die Forde-
rung erhoben worden, man müsse
Golden Boy als Co-Promoter ins
Boot holen. Wie Bönte unterstreicht,
werde man sich darauf auf keinen
Fall einlassen. Die Klitschkos seien
in Europa ein Publikumsmagnet und
hätten gerade zum siebten Mal ein
Stadion gefüllt. Auch habe man be-
reits im New Yorker Madison Squa-
re Garden geboxt. Daher brauche
man keinen US-Promoter, der ohne-
hin nichts beisteuern könne, was
man nicht schon habe.

Aktuelle Nachrichten
siehe:

Schattenblick →
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MELDUNGEN (SB)
und VOM TAGE (SB)

Aktuelle Umweltdaten
siehe:
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Alexander Powetkin gegen Hasim Rahman in Moskau

Nachdem Alexander Powetkins rühri-
ger Manager Wladimir Hrijunow
jüngst angeregt hatte, einen Kampf
zwischen seinem Schützling und Wla-
dimir Klitschko in Moskau oder Kiew
zu veranstalten, setzt er sich nun auch
dafür ein, die Pflichtverteidigung ge-
gen den US-Amerikaner Hasim Rah-
man in der russischen Hauptstadt über
die Bühne zu bringen. Dabei ist Hri-
junows Argument, der Auftritt eines
einheimischen Champions wie Po-
wetkin werde beim Publikum enorme
Resonanz hervorrufen, nicht von der
Hand zu weisen. Er habe bereits mit
Promoter Kalle Sauerland darüber ge-
sprochen und sei mit ihm überein- ge-
kommen, daß man die Entscheidung
über den Austragungsort des Kampfs
in wenigen Tagen fällen werde. Einig
sei man sich über den Zeitpunkt, da
das Duell im Mai noch vor der Fuß-
ball-Europameisterschaft stattfinden
solle.

Derzeit spricht wenig dafür, daß
Alexander Powetkin noch einmal mit
Trainer Teddy Atlas zusammenarbei-

tet. Wie Wladimir Hrijunow dazu
mitteilte, stehe man mit dem US-
Amerikaner in Kontakt, dessen Ver-
trag mit dem Sender ESPN weiterhin
Bestand habe. Für Atlas stellt diese
Tätigkeit seinen dauerhaften Broter-
werb dar, weshalb er sich ursprüng-
lich mit Powetkin darauf geeinigt
hatte, daß dieser im Zweifelsfall zu
ihm nach New York kommen müsse.
Vor dem Kampfgegen Marco Huck
war Atlas beruflich gebunden, wor-
auf sich Powetkin entschied, die Be-
lastung der Reise in die USA und
anschließend nach Deutschland nicht
auf sich zu nehmen. Statt dessen ver-
pflichtete man Alexander Zimin als
Trainer, der in der Vergangenheit
schon Nikolai Walujew betreut hat.
Ob Powetkins relativ schwacher
Auftritt gegen Marco Huck und ins-
besondere seine mangelnde Konditi-
on etwas mit dem Trainerwechsel zu
tun hatten, läßt sich nicht beantwor-
ten. Jedenfalls arbeitet er auch bei
der Vorbereitung auf den Kampfge-
gen Hasim Rahman mit seinem
Landsmann zusammen.

Kurzweiliges für Donnerstag, den 8. März 2012
Aphorismus

Wissen

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Was ich tun werde, weiß ich erst, wenn ich 's getan habe.

(Ludwig Marcuse)

Es sei, meine Erinnerung trügt mich nicht.

HB

Auf Flügeln herbeigeeilt

Hermes mit Flügelschuhen - so
könnte man gut und gerne ein Läu-
ferpaar nennen. Wie der Himmels-
bote vermag auch ein Läuferduo sich
die Weiten untertan zu machen. Je
lichter die Stellung, desto stärker die
Dominanz. Zwei Läufer, die können
sogar einer Dame das Leben zur
Qual machen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx schien allerdings eine Bar-
riere aus langen Bauernketten der
Freizügigkeit der Läufer im Wege zu
stehen. Indes weit gefehlt, denn
Weiß, der auf seine Hermesläufer
durchaus stolz sein konnte, fand
einen Dreh, einen Durchbruch, eine
Lücke im System, Wanderer, und im
Nu war der Himmel erhellt von Läu-
fer- Emanationen!

O'Kelly - Wood
Heidelberg 1949

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Botwinnik raubte des Glückes Zu-
fälligkeit - mit präzisem Fingerspit-
zengefühl: 1 . . .g6-g5! 2.f4xg5
d5-d4+! 3.e3xd4 Kf3-g3 4.Lc5- a3
Kg3xh4 5.Kc3-d3 Kh4xg5 6.Kd3-e4
h5-h4 7.Ke4-f3 - oder 7.d4-d5
Le6xd5+! 8.Ke4xd5 h4-h3 9.La3-d6
b3-b2 - 7.. .Le6-d5+ und Weiß gab
auf, da 8.Kf3-f2 Kg5-g4 9.Kf2-g1
h4-h3 10.La3-d6 b3-b2 chancenlos
war.

SCHACH - SPHINX
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Es ist der rechte Stiefel, der mit
den kleinen Turnschuhe die Nacht
im Baumhaus verbringt. Der lin
ke Stiefel ist bei den Schuhen auf
der Matratze geblieben. Ein
Schrei hallt durch die Stille der
Nacht und erschreckt die Turn
schuhe, die daraufhin näher zu
sammen rücken und sich
aneinander kuscheln.
Auch der rechte Stiefel hat den
unheimlichen Schrei vernommen.
Doch für ihn ist es ein nicht unbe
kannter Ton. Der Stiefel hatte
einen solchen schon früher ver
nommen. Es war bei einer Nacht
wanderung. Da ertönte ein
solcher Schrei. Damals verriet
der Träger der Stiefel, daß es sich
um ein Käuzchen handeln würde.
Auch erklärte er, daß Käuzchen
keine Menschen angreifen wür
den. So ist sich der rechte Stiefel
gewiß, daß von diesem Schrei kei
ne Gefahr ausgeht. Allerdings hat
er ganz vergessen, daß hier gar
keine Menschen sind, nur die
Schuhe. Das aber fällt dem Stie
fel nicht auf. Er ist bloß froh dar
über, daß jetzt auch die kleinen
Turnschuhe zu schlafen versu
chen. "Wer weiß, was der morgi

ge Tag bringt?", denkt er bei sich,
"Abenteuer können ganz schön
anstrengend sein. Ich hoffe, nicht
jeder Schuh rennt bei der nächst
besten Gelegenheit davon."

Unten auf der Matratze schlafen
bereits alle. Nicht einmal der lin
ke Stiefel wacht. Er war in den
letzten Nächten stets viel zu lange
auf. So ist sein Schlafbedürfnis
groß. Die anderen Schuhe halten
es nicht für nötig, eine Wache auf
zustellen.
Doch woher die Gefahr kommt,
weiß keiner vorher genau. In die
ser Nacht kommt sie aus dem Erd
reich. Es ist ein pelziges Wesen mit
einem langen, nackten Schwanz.
Genau unter der Matratze ist der
Eingang zur Höhle dieses Pelzwe
sens. Schnuppernd naht es heran
und beäugt die schlafende Meute.
Sie scheint dem Pelzwesen ange
nehm zu riechen. Besonders haben
es ihm die Sandalen aus Leder an
getan. Deshalb schnappt sich das
kleine Tier einen der Lederriemen
und zieht eine der Sandalen gleich
hinter sich her hinab in sein Reich.
Niemand hat es bemerkt. Keiner
der Schuhe ist davon aufgewacht.
Nicht einmal die Sandale selber.
Sie wird einen schönen Schreck
bekommen, wenn sie wieder zu
sich kommt. Ihr Gegenstück sonnt
sich weiter im Mondlicht und
träumt ...

Gute Nacht!

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Eine außergewöhnliche Bande  Teil 12 K ö n i g d e r Z a h l e n

Beliebig viele Mitspieler 
pro Spieler ein (oder zwei) Würfel

Zunächst wird der erste "König
der Zahlen" ausgewürfelt. Es ist
der Spieler, der die höchste Zahl
wirft.

Die Aufgabe des Königs der Zah-
len besteht darin, jedem Mitspie-
ler eine Zahl vorzugeben, die er
erwürfeln soll. Entweder wird mit
einem oder mit zwei Würfeln ge-
worfen. Das ist vor Beginn des
Spiels festzulegen. Soll mit zwei
Würfeln die genannte Zahl ermit-
telt werden, sind die geworfenen
Augenzahlen jeweils zusammen-
zuzählen.

Jeder Spieler hat nur einen Wurf
frei. Gelingt es einem Mitspieler,
die geforderte Zahl mittels seines
Wurfes zu erhalten, wird er der
neue "König der Zahlen". Der al-
te König ist damit entthront. Al-
lerdings gibt es eine Ein-
schränkung. Gelingt es gleich
mehreren Spielern innerhalb einer
Runde, die Aufgabe zu lösen,
bleibt der alte König in seinem
Amt und gibt auch in der nächsten
Runde die Zahlen vor.

KINDERBLICK / SPIELE
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Nur noch selten regnet es,
dazu kalter Sonnenschein,
und Jean-Luc hat keinen Streß,
er schläft immer wieder ein.

Und morgen, den 08. März 2012
+++ Vorhersage für den 08.03.2012 bis zum 09.03.2012 +++
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