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Am 27. August 1770 wurde Friedrich Wilhelm
Georg Hegel geboren. Marx ehrte ihn im
Nachwort zur zweiten Auflage des »Kapital«

Linke-Politiker glänzt in Wahlarithmetik:
Dietmar Bartsch auf Kuschelkurs mit
der SPD. Von Arnold Schölzel

Auf italienischer Halbinsel werden viele
urzeitliche Funde gemacht – aber gering
geschätzt und beim Straßenbau zerstört

Von »Ich und Meins« und »Du und Deins«
zu »Unsereins«: Abgebrochener Vortrag
von Sepp Fernstaub vom Juli 2020
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»Richtige Balance zwischen
Schutz und Lockerung finden«
Über die Gesundheitssysteme in El Salvador, Kuba und der BRD, Interessen der
Pharmakonzerne sowie Medikamente gegen Covid-19
Interview: Flo Osrainik

KATHRIN FLACH GOMEZ

H

err Gomez Centeno,
Sie stammen aus
El Salvador, haben
in Kuba studiert
und wurden später
in Deutschland zum Facharzt für
Innere Medizin und Notfallmedizin
ausgebildet. Sie leben und arbeiten
als Arzt in Deutschland und sind
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Cuba Sí. Was unterscheidet das
kubanische Gesundheitswesen,
angefangen bei der medizinischen
Ausbildung bis hin zur allgemeinen
Versorgung der Menschen, von anderen Gesundheitssystemen?
Nach den Daten der Weltgesundheits
organisation, der WHO, ist Kuba mit der
höchsten Anzahl an Ärzten im Verhält
nis zur Bevölkerung ausgestattet. Das ist
ein starker Indikator für die Qualität der

Medardo Ernesto Gomez
Centeno …
… ist Facharzt für Innere Medizin und
Notfallmedizin. Er stammt aus El Salvador und hat in Kuba studiert. Heute
lebt und arbeitet er in Deutschland. Er
verweist darauf, dass der kubanische
Weg in der Coronakrise trotz widriger
Umstände erfolgreich ist.

gesundheitlichen Versorgung in einem
Land. Die gesamte Bevölkerung genießt
dadurch eine sehr gute medizinische Pri
märversorgung.
In Deutschland funktioniert – wie
auch in Kuba – das Modell des Hausarz
tes gut. Das ist die beste Voraussetzung,
Gesundheitsprobleme unter Kontrolle zu
halten, da sich die Menschen mit Sym
ptomen an eine Vertrauensperson, eben
den Hausarzt, wenden können. Dieser
Effekt ist in Kuba noch ausgeprägter, da
die Ärzte des Viertels »ihre« Familien
kennen und aktiv aufsuchen. Durch die
Besuche des medizinischen Personals in
regelmäßigen Abständen sind die Men
schen medizinisch aufgeklärt, Probleme
werden schnell entdeckt und können
rechtzeitig behandelt werden.
Die medizinische Ausbildung in Kuba
ist sehr praxisorientiert, und die Dozen
ten verhalten sich nicht wie die soge
nannten Götter in Weiß. Durch intensi
ven persönlichen Austausch und Kontakt

bis hin zu Nachhilfestunden in kleinen
Gruppen setzt sich das Lehrpersonal per
sönlich dafür ein, dass die Studieren
den gute Ärzte werden. Zudem wird ge
lehrt, wie ein ausführliches Anamnese
gespräch sein soll und wie Prävention
gemeinsam mit den Patienten funktio
niert. Grundsätzlich ist die Ausbildung
auch weniger technisch ausgerichtet, was
daran liegt, dass Mediziner für die Kri
senregionen der Welt ausgebildet werden
und dort kaum entsprechendes Gerät zur
Verfügung steht.
Nun gibt es in Zusammenhang mit
Covid-19 in Kuba bisher 88 Tote1
bei mehr als 11,2 Millionen Einwohnern. In einem Interview mit
dem »Netzwerk Cuba« vom 25. Mai
2020 sagten Sie, dass man zu Beginn der Coronapandemie in Kuba
Empfehlungen aussprach, aber
keine restriktiven Maßnahmen wie
n Fortsetzung auf Seite zwei

»Die medizinische Ausbildung in Kuba ist sehr
praxisorientiert, und
die Dozenten verhalten
sich nicht wie die sogenannten Götter in Weiß«:
Medizinstudenten in
Havanna

Anmerkung
1
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INTERVIEW
n Fortsetzung von Seite eins

in Deutschland verordnet wurden.
Wie ist man in Kuba, aber auch in
El Salvador, dort sind es 640 Tote
bei etwas über 7,3 Millionen Einwohnern, mit der Eindämmung
der Virusausbreitung bisher umgegangen?
Wenn man auf die Länder in Zentral
amerika schaut, sieht man, dass es die
Lebensbedingungen den Menschen dort
fast unmöglich machen, Abstand zu hal
ten. Wenn es eine Ausgangssperre gibt,
sind die Folgen noch dramatischer als
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 irus grassiert dort auch unter den Ärz
V
ten, Pflegern und anderen im Gesund
heitswesen arbeitenden Kräften, die
eigentlich behandeln und aufklären soll
ten, so dass große Infektionsketten erst
gar nicht entstehen können. Die Politik
der Regierung in El Salvador besteht
derzeit vorwiegend aus Social-MediaPropaganda durch einen despotischen
Präsidenten. Der verbreitet Hochglanz
fotos im Netz, auf denen Carepakete
durch Regierungsbedienstete an die ar
me Bevölkerung verteilt werden oder auf
denen er in einem neu gebauten Kran
kenhaus posiert, das bisher jedoch nicht

Die Coronakrise ist ein
Brandbeschleuniger, der schonungslos alle bestehenden Feuer zum riesigen
Flächenbrand in unserer kapitalistischen
Gesellschaft werden lässt.
die Folgen einer reinen Pandemie selbst.
In El Salvador sind und waren die Maß
nahmen sehr restriktiv. Es ist dort zu
beobachten, dass viele der Ärmsten, die
ihrer Erwerbstätigkeit nun nicht mehr
nachgehen dürfen, bereits keine Lebens
mittel mehr zur Verfügung haben und an
Hunger leiden. Das ist fatal, zumal die
Fallzahlen vergleichsweise gering sind
und zusätzlich durch einen Tropensturm
weite Teile des Landes überflutet wur
den. Derzeit herrscht eine humanitäre
Katastrophe, und die Gemengelage wird
immer unübersichtlicher.
Kuba war und ist weniger restriktiv
als Deutschland, was an der großen So
lidarität und Disziplin der Bevölkerung
im Umgang miteinander wurzelt. Schon
im Februar empfahl die kubanische Re
gierung, einen Mund-Nasen-Schutz zu
benutzen, um andere vor einer Anste
ckung zu schützen, und übertrug damit
die Verantwortung solidarischen Han
delns auf die kubanische Bevölkerung,
was dort ausgezeichnet funktioniert.
Die große Herausforderung weltweit
ist es, die richtige Balance zwischen
Schutzmaßnahmen und Lockerung der
Einschränkungen zu finden.
Ich glaube, entscheidend ist es, gro
ße Menschenansammlungen zu verhin
dern. Einschränkungen muss es dabei
leider geben, besonders, um Infektions
ketten zu unterbrechen. Das Gesund
heitssystem in Kuba arbeitet wie ein
hochauflösendes Radar gegen diese In
fektionsketten und sorgt für eine ganz
heitliche Versorgung der Menschen.
Bleiben wir bei diesen Beispielen.
Drei Gesundheitssysteme kennen
Sie gut, die in El Salvador, Kuba
und Deutschland. Welche Rolle
spielen Ihrer Meinung nach der
Zustand der medizinischen Versorgung, aber auch der Gesundheitszustand der Bevölkerung sowie
weitere Faktoren in der Coronapandemie?
Die Pandemie hat gezeigt, wie gut oder
schlecht die medizinische Primärver
sorgung in den verschiedenen Ländern
arbeitet. In El Salvador wurden von
der ehemaligen Regierung die ECOS
(Gemeindegesundheitsteams, jW) ge
gründet, letztlich aber leider durch die
aktuelle Regierung während der Pande
mie nicht eingesetzt. Die Angst vor dem
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von Pressevertretern besichtigt werden
durfte und von dem nur durch die Re
gierung selbst Fotos zur Verfügung ge
stellt wurden. Was davon Fake ist und
was nicht, ist aus der Ferne schwer zu
beurteilen. Ich mache mir aufgrund der
Aussagen meiner Familienangehörigen
und aus Gesprächen mit Freunden, die
Aktivisten in sozialen Bewegungen sind,
große Sorgen, dass die Situation eine
ganz andere ist, als sie mit den Hoch
glanzbildern dargestellt wird. Mir wird
von immer mehr Verzweiflung, Armut,
Hunger und Gewalt berichtet, da vie
le Menschen durch den Verlust ihrer
Arbeitsstelle aufgrund des Lockdowns
und durch die Zerstörung ihrer Wohn
häuser aufgrund der Überschwemmung
keinerlei Perspektive mehr haben.
Auf Kuba bedeutet Gesundheitsver
sorgung insbesondere auch Prävention,
zum Beispiel durch Sport, so dass die
Bevölkerung dort recht gesund und auch
weniger anfällig für schwere Verläufe
ist.
In Deutschland behandelte ich fast
ausnahmslos Covidpatienten mit teils
schwersten Vorerkrankungen auf der In
tensivstation. Ich bin überzeugt, dass
nicht nur die Kapazität der Intensiv
betten eine bedeutende Rolle während
einer Pandemie spielt, sondern ein
präventiver und integraler Ansatz der
Schlüssel ist. Wenn eine Gesellschaft
ein Problem mit den sogenannten Wohl
standskrankheiten hat, die eben oftmals
gerade nicht die mit Wohlstand Geseg
neten in den kapitalistischen Systemen
betreffen, sondern diejenigen, die auf
grund der sozialen Schieflage schlechte
ren Zugang zu Gesundheitsvorsorge und
Bildung haben, dann sind natürlich viele
Intensivbetten notwendig, um eine Pan
demie in Schach zu halten. Besser sind
jedoch Gesundheitssysteme, die es gar
nicht erst so weit kommen lassen, dass
Menschen einen ungesunden Lebensstil
pflegen und somit die gesundheitlichen
Risikofaktoren akkumulieren.
Wie bewerten Sie denn die Rolle
der Pharmaindustrie und diverser Lobbyorganisationen in der
Coronapandemie?
Auffällig ist, dass gerade kleinere Firmen
die Entwicklung von Impfstoffen gegen
Covid-19 vorantreiben. Große Pharma
firmen sind hier grundsätzlich weniger
aktiv. Das ist kein neues Phänomen. Was
zum Beispiel Malaria anbelangt, gibt
es keine nennenswerten Aktivitäten der
Pharmariesen, in die Entwicklung von
Medikamenten gegen diese Krankheit zu
investieren. Die großen Firmen investie
ren deutlich mehr in die Erforschung von
Medikamenten gegen Krebs und Immun
schwächekrankheiten oder kardiovasku
läre Krankheiten, da dort deutlich mehr
Gewinne erzielt werden können.
Da jedoch auch die Industrieländer
betroffen sind, wird zur Bekämpfung

von Covid-19 deutlich mehr geforscht
als etwa zu Malaria oder Denguefieber.
Vorreiter sind hier kleinere Firmen, die
teils mit Hilfe staatlicher Subventionen
arbeiten. Ich gehe davon aus, dass auf
grund der wirtschaftlichen Kollateral
schäden ein solcher Aufwand betrieben
wird. Dies wäre natürlich nicht der Fall,
wenn die Krankheit nur in den Ländern
des globalen Südens grassieren würde.
Inzwischen sind sogar größere Pharma
konzerne involviert, die von einigen In
dustriestaaten unmoralische Angebote
erhalten und diese auch nutzen werden,
damit sich diese Staaten Erstzugangs
rechte zu Impfstoffen sichern können.
Aber zurück zu den Medikamen
ten gegen Covid-19: Das auch in Kuba
produzierte Interferon »alpha 2b«, das
auch in China zum Einsatz kam, macht
Hoffnung. Auch ein Interferon »alpha
2a« wurde hier bei uns empfohlen. Wir
konnten nach entsprechender Aufklä
rung dieses Medikament bei einigen
Patienten anwenden und eine Verbesse
rung der Lungensymptomatik beobach
ten, wobei aufgrund der wenigen Fälle
erst eine Zusammenschau mit den euro
päischen Vergleichsstudien ein evidenz
basiertes Bild liefern wird.
Im Kampf gegen Covid-19 wird
auch Hydroxychloroquin getestet,
obwohl das Medikament in diesem
Fall umstritten ist, womöglich
sogar gefährlich sein kann. Auf
Initiativen des US-Präsidenten
Donald Trump oder des salvadorianischen Präsidenten Nayib
Bukele soll es sogar massenhaft
eingekauft werden. Was können
Sie über Hydroxychloroquin, über
Chancen und Risiken des Medikaments bei der Anwendung im Zusammenhang mit Covid-19 sagen,
und weshalb empfehlen es diese
Regierungen?
Was Medikamente gegen Covid-19 anbe
langt, ist es so, dass mehrere Alternativen
aktuell geprüft werden. Für die Wirksam
keit von Hydroxychloroquin gibt es dabei
keine Evidenz. Dass Trump und Bukele
durch ihre Regierungen so viel davon
kaufen ließen, kann man als Akt der Kor
ruption bezeichnen, da der Kauf höchst
wahrscheinlich nur den »Amigos« der
Präsidenten zugute kam, die das Medika
ment angeboten haben. Typischerweise
werden solche Medikamente, wenn sie
dann abgelaufen sind, auf den afrikani
schen Kontinent verschifft, um sie gegen
Malaria einzusetzen. In El Salvador hatte
ich bei humanitären Einsätzen diese Er
fahrung mit anderen gespendeten Medi
kamenten aus den USA, die auch abge
laufen waren, gemacht. Eine Weitergabe
an meine Patienten kann ich als Arzt
nicht verantworten. Diese »Spenden«
helfen höchstens dem Spender, aufgrund
ihrer steuerlichen Absetzbarkeit kann er
Geld sparen.
Welche Erfahrungen haben Sie in
Ihrer beruflichen Praxis im Umgang mit Covid-19-Patienten bisher gemacht, welche Gruppen sind
betroffen? Und wie ist Ihre Einschätzung bezüglich eines Corona
impfstoffs?
Die immungeschwächten und älteren
Personen mit chronischen Vorerkran
kungen machen den Großteil unter
meinen Patienten aus. Kardiovaskuläre
Vorerkrankungen sind dabei besonders
zu nennen, wobei wir wieder bei den
sogenannten Wohlstandskrankheiten
wären, die ja hauptsächlich die weniger
privilegierten Menschen in den Indus
triestaaten betreffen.
Mit einem Impfstoff sollte folgender
maßen vorgegangen werden: Zunächst
muss die gute Verträglichkeit der Imp
fung überprüft werden, und später ist
es sinnvoll, zunächst die Risikogruppen
und diejenigen mit einem berufsbeding
ten Risiko zu impfen. Dann alle ande
ren, die sich impfen lassen möchten.

Sie machen darauf aufmerksam,
dass man die Coronapandemie mit
Blick auf immungeschwächte und
ältere Personen zwar sehr ernst
nehmen müsse, auf andere Erkrankungen wie Malaria mit rund
500.000 Opfern pro Jahr aber nicht
im gleichen Maße reagiert wird.
Im Umgang mit älteren und immunschwachen Menschen fordern
Sie ein solidarisches Miteinander.
Das sollte selbstverständlich sein,
aber warum erst jetzt? Und führen
massive Restriktionen nicht zu weiteren sozialen Verwerfungen?
Die große Herausforderung weltweit
ist es, die richtige Balance zwischen
Schutzmaßnahmen und Lockerung
der Einschränkungen zu finden. Das
muss immer wiederholt werden, denn
Gesundheit ist nicht die Abwesenheit
der Krankheit oder in diesem Fall einer
ganz bestimmten Krankheit, sondern
das »vollständige körperliche, geistige
und soziale Wohlbefinden« und gleich
zeitig ein »menschliches Grundrecht«,
so sagt es die WHO.
Zum Beispiel der Suizidfälle: Ich
glaube, es wird die Zeit kommen, wo
wir eine Bilanz machen müssen, wie
viele Menschen Opfer der Restriktionen
und nicht der Pandemie geworden sind.
Aus diesem Grund ist es grundsätzlich
notwendig, ein kapitalistisches »Schnel
ler, Höher, Weiter« und das gegenein
ander Handeln in Frage zu stellen. Wir
sollten uns ein Beispiel an den Staaten
nehmen, die solidarisch handeln und die
Gesellschaft damit nicht in Arme und
Reiche spalten, sondern allen Teilen der
Gesellschaft, so gut es geht, die Grund
rechte zukommen lassen.
Kuba hat in der Coronakrise auf
Selbstbestimmung und Solidarität der Bürger gesetzt und zögerte – trotz der seit Jahrzehnten
bestehenden US-Blockade – nicht,
Ärzte nach Italien zu schicken,
nachdem das Gesundheitssystem
dort nahezu zusammengebrochen war. Im Gegensatz zu vielen
anderen Ländern exportiert Havanna keine Gewalt, wird aber
sanktioniert. Zeigt Kuba der Welt
trotzdem, dass eine vernünftige
Mischung aus Solidarität und
Selbstbestimmung in der Coronapandemie, aber auch im Grundsatz, der bessere Weg ist?
Die Coronakrise ist ein Brandbeschleu
niger, der schonungslos alle bestehen
den Feuer zum riesigen Flächenbrand
in unserer kapitalistischen Gesellschaft
werden lässt und zeigt, dass wir mit
diesem Wirtschaftssystem am Ende
sind, weil unzählige Menschen dabei
im wahrsten Sinne des Wortes drauf
gehen. Sei es durch die sogenannten
Wohlstandskrankheiten, die zahlreiche
Risikofaktoren, an einer Infektion zu
sterben, befördern. Sei es durch krasse
humanitäre Katastrophen, die in Län
dern wie El Salvador aufgrund jahr
hundertelanger extremer Ausbeutung
und Unterdrückung der Menschen
und insbesondere im Zusammenspiel
mit einer Pandemie quasi program
miert sind. Oder sei es durch die Sui
zide aufgrund restriktiver Maßnahmen,
die Menschen in wirtschaftliche oder
psychische Extremsituationen bringen,
die gesellschaftlich nicht aufgefangen
werden.
In allen Fällen wäre ein solidarischer
Weg, der Menschen als selbstbestimmte
und gleichwertige Individuen sieht, der
Weg zur Besserung. Kuba zeigt der Welt
gerade ganz deutlich, dass ein solcher
Weg möglich ist, indem es intern mit
seinen bescheidenen finanziellen Mit
teln, die dennoch ein hervorragendes
präventives Gesundheitssystem erlau
ben, die Pandemie in Schach hält und
extern internationale Solidarität durch
die Ärztebrigaden praktiziert.

DRUCKSACHEN
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Klassiker  n Karl Marx

Kein »toter Hund«

M

arx zitiert zunächst aus
einer russischen Rezen
sion des »Kapital«: »Für
Marx ist nur eins wichtig:
Das Gesetz der Phänomene zu finden, mit
deren Untersuchung er sich beschäftigt.
Und ihm ist nicht nur das Gesetz wichtig,
das sie beherrscht, soweit sie eine fertige
Form haben und in einem Zusammen
hang stehen, wie er in einer gegebenen
Zeitperiode beobachtet wird. Für ihn ist
noch vor allem wichtig das Gesetz ihrer
Veränderung, ihrer Entwicklung, d. h. der
Übergang aus einer Form in die andre,
aus einer Ordnung des Zusammenhangs
in eine andre. (…) Demzufolge bemüht
sich Marx nur um eins: durch genaue
wissenschaftliche Untersuchung die Not
wendigkeit bestimmter Ordnungen der
gesellschaftlichen Verhältnisse nachzu
weisen und soviel als möglich untadelhaft
die Tatsachen zu konstatieren, die ihm
zu Ausgangs- und Stützpunkten dienen.
Hierzu ist vollständig hinreichend, wenn
er mit der Notwendigkeit der gegenwärti
gen Ordnung zugleich die Notwendigkeit
einer andren Ordnung nachweist, worin
die erste unvermeidlich übergehen muss,
ganz gleichgültig, ob die Menschen das
glauben oder nicht glauben, ob sie sich
dessen bewusst oder nicht bewusst sind.
(…) Mit der verschiedenen Entwicklung
der Produktivkraft ändern sich die Ver
hältnisse und die sie regelnden Gesetze.
Indem sich Marx das Ziel stellt, von die
sem Gesichtspunkt aus die kapitalistische
Wirtschaftsordnung zu erforschen und zu
erklären, formuliert er nur streng wissen
schaftlich das Ziel, welches jede genaue
Untersuchung des ökonomischen Lebens
haben muss (…).«
Indem der Herr Verfasser das, was er
meine wirkliche Methode nennt, so tref
fend und, soweit meine persönliche An

wendung derselben in Betracht kommt, so
wohlwollend schildert, was andres hat er
geschildert als die dialektische Methode?
Allerdings muss sich die Darstellungs
weise formell von der Forschungsweise
unterscheiden. Die Forschung hat den
Stoff sich im Detail anzueignen, seine
verschiedenen Entwicklungsformen zu
analysieren und deren inneres Band auf
zuspüren. Erst nachdem diese Arbeit
vollbracht, kann die wirkliche Bewegung
entsprechend dargestellt werden. Gelingt
dies und spiegelt sich nun das Leben des
Stoffs ideell wider, so mag es aussehen,
als habe man es mit einer Konstruktion
a priori zu tun.
Meine dialektische Methode ist der
Grundlage nach von der Hegelschen nicht
nur verschieden, sondern ihr direktes
Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozess,
den er sogar unter dem Namen Idee in ein
selbständiges Subjekt verwandelt, der De
miurg (Erbauer, Schöpfer, jW) des Wirk
lichen, das nur seine äußere Erscheinung
bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle
nichts andres als das im Menschenkopf
umgesetzte und übersetzte Materielle.
Die mystifizierende Seite der He
gelschen Dialektik habe ich vor beinah
30 Jahren, zu einer Zeit kritisiert, wo sie
noch Tagesmode war. Aber grade als ich
den ersten Band des »Kapital« ausarbeite
te, gefiel sich das verdrießliche, anmaßli
che und mittelmäßige Epigonentum, wel
ches jetzt im gebildeten Deutschland das
große Wort führt, darin, Hegel zu behan
deln, wie der brave Moses Mendelssohn
zu Lessings Zeit den Spinoza behandelt
hat, nämlich als »toten Hund«. Ich be
kannte mich daher offen als Schüler jenes
großen Denkers und kokettierte sogar hier
und da im Kapitel über die Werttheorie mit
der ihm eigentümlichen Ausdrucksweise.
Die Mystifikation, welche die Dialektik
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Am 27. August 1770 wurde Georg Wilhelm
Friedrich Hegel geboren. Karl Marx ehrte den
Philosophen im Nachwort zur zweiten Auflage
des »Kapital«

in Hegels Händen erleidet, verhindert in
keiner Weise, dass er ihre allgemeinen
Bewegungsformen zuerst in umfassender
und bewusster Weise dargestellt hat. Sie
steht bei ihm auf dem Kopf. Man muss sie
umstülpen, um den rationellen Kern in der
mystischen Hülle zu entdecken.
In ihrer mystifizierten Form ward die
Dialektik deutsche Mode, weil sie das
Bestehende zu verklären schien. In ihrer
rationellen Gestalt ist sie dem Bürger
tum und seinen doktrinären Wortführern
ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie in
dem positiven Verständnis des Bestehen
den zugleich auch das Verständnis sei
ner Negation, seines notwendigen Unter
gangs einschließt, jede gewordene Form

im Flusse der Bewegung, also auch nach
ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich
durch nichts imponieren lässt, ihrem We
sen nach kritisch und revolutionär ist.
Die widerspruchsvolle Bewegung der
kapitalistischen Gesellschaft macht sich
dem praktischen Bourgeois am schla
gendsten fühlbar in den Wechselfällen des
periodischen Zyklus, den die moderne In
dustrie durchläuft, und deren Gipfelpunkt
– die allgemeine Krise. Sie ist wieder im
Anmarsch, obgleich noch begriffen in den
Vorstadien, und wird durch die Allseitig
keit ihres Schauplatzes, wie die Intensität
ihrer Wirkung, selbst den Glückspilzen
des neuen heiligen, preußisch-deutschen
Reichs Dialektik einpauken.

Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, Kupferstich,
19. Jahrhundert

ist die Truppe weg. Detjen, Scholz etc.
haben doch keine Ahnung: Den Fleischer
hund zum Vegetarier machen? Kriegen
wir hin, bastelbrothermäßig: Zack, fertich.
Vorm Regierungseintritt NATO-Auflö
sung fordern? »Es ist völlig absurd.« Da
hört Detjen zwar schon »Kompromissbe
reitschaft«, legt aber nach und zitiert: »Wir
ziehen jetzt die deutschen Soldaten ab«.
Damit kann er einen Fahrensmann nicht
erschüttern: »Jeder, der halbwegs gerade
durch das Leben geht, weiß doch, dass
nicht am Tag, wenn Die Linke in Regie
rungsverantwortung eintritt, wir uns in die
Flugzeuge setzen und die Jungs zurückho
len. Das ist doch absurd.«
Da steckt die preiswürdige Neuerung
drin: Sich schon vor der Wahl über Wahl
versprechen, blöde Mitglieder und Wähler
auf die Schenkel klatschen. Franz Münte
fering befand als SPD-Chef einst, nach der
Wahl an die Versprechen von vorher zu er
innern, sei unfair. Es gibt noch Unterschie
de. Bartsch ist jünger als Müntefering.

So etwas macht Bartsch,
nun ja, mit links. Er formuliert kerrygoldweich:
»Das teile ich nicht«,
und ist in der pädagogischen Offensive: Es geht
nicht um Programme,
sondern um Rechnen.

Karl Marx: Das Kapital.
Kritik der politischen
Ökonomie. Erster Band.
Zweite verbesserte Auflage. Hamburg 1872. Hier
zitiert nach: Karl Marx/
Friedrich Engels: Werke
(MEW), Band 23. DietzVerlag, Berlin 1969,
Seiten 25–28

Der Schwarze Kanal n Von Arnold Schölzel

Der Arithmetiker

D

ie hohe Schule der Fast-Nichtbe
antwortung von Fragen demons
trierte am 16. August im Sonn
tagsgespräch des Deutschlandfunks der
Kovorsitzende der Linke-Fraktion im Bun
destag Dietmar Bartsch. Interviewer war
Stephan Detjen, Chefkorrespondent des
Deutschlandradios im Hauptstadtstudio
des Senders. Es war das Ende der Woche,
in der Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten
der SPD bestimmt wurde, und Detjen star
tete mit dessen lustlosem Verhältnis zur
Linkspartei: Die Nominierung sei doch
wohl »eine programmatische Aufstellung,
wenn nicht gar eine Richtungsentschei
dung«, nämlich gegen Die Linke.
So etwas macht Bartsch, nun ja, mit
links. Er formuliert kerrygoldweich: »Das
teile ich nicht«, und ist in der pädagogi
schen Offensive: Es geht nicht um Pro
gramme, Detjen, sondern um Rechnen.
Bartsch: »Man muss ja vor allen Dingen
mal darauf schauen, was denn arithmetisch
möglich wird, und mit Olaf Scholz besteht

die Chance, dass Stimmen bei der Union
und bei den Grünen gewonnen werden.«
Scholz, ein Hoffnungsträger der Links
partei.
Aber Detjen hat den Finger schon auf
dem nächsten Druckpunkt: Macht bei
einem Agenda-Stenz wie Scholz, der
gerade in Richtung Linkspartei meinte,
zum Regieren müsse man »regierungsfä
hig« sein, die Linke-Mitgliedschaft mit?
Bartsch zündet die Taktikstufe zwei des
Beantwortungssystems für ausgeschlafene
Bundestagler. Erstens tun, als verstehe man
die Welt nicht: Denn, so Bartsch, »Olaf
Scholz (hat) eine Abkehr von Hartz IV
vollzogen.« Das weiß Scholz allerdings
selbst noch nicht. Zweitens verfolgte Un
schuld mimen: Regieren? »Erstens bewei
sen wir das in Bundesländern und zwei
tens« … gibt es doch Andreas Scheuer und
Horst Seehofer, d. h. Dümmere als uns.
Schmerzfrei beim Vergleichen. Detjen ist
aber noch nicht k. o. und fragt noch ein
mal nach den Mitgliedern. Und nun läuft

Bartsch zu großer Form auf. Tagesparole:
Die machen doch alles mit. Bartsch: »In
Thüringen, in Berlin, in Bremen, überall
gab es Mitgliederentscheide, immer gab es
riesige Mehrheiten für Regierungsverant
wortung«. Denn wer die CDU nicht mehr
regieren lassen mag, muss für Die Linke
sein. Arithmetik, nicht Programmatik. Das
ist Politik. Linke. Haben die Mitglieder
begriffen.
Und Außenpolitik? Um es vorwegzu
nehmen. Bartsch macht etwas Zick und
Zack, aber dann eine klare Ansage: »Und
am Ende des Tages werden wir auch auf
diesem Feld regierungsfähig sein.« Vorher
wird Taktikstufe drei gezündet: Die Frage
ist gegenstandslos, im Sinne des Wortes,
z. B. mit Blick auf die NATO. »Ob die
NATO bei der Bundestagswahl überhaupt
noch existieren wird, wird sehr stark von
Donald Trump abhängig sein«. Dann ohne
Scherz: Die Linke will die Kriegsallianz
»in ein System kollektiver Sicherheit unter
Einschluss Russlands« verwandeln. Schon
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Fossilien zu Straßen
Auf italienischer Halbinsel werden viele urzeitliche Funde gemacht. Paläontologie wird jedoch
kein hoher Stellenwert zugemessen. Von Francesco Bertolucci

I

talien gehört zu den Ländern mit
einer großen Zahl an Millionen Jah
re alten Fossilienfunden, von den
Dinosauriern bis zu den Giganten
der Meere. Dennoch erhält die Paläonto
logie nur wenig Aufmerksamkeit. Trotz
eines guten Gesetzes zum Umgang mit
dem Erbe aus der Urzeit – vielleicht sogar
das beste der Welt – endet eine Vielzahl
dieser Fossilien aufgrund von bürokrati
schen Hindernissen und nahezu nichtexis
tenten Investitionen in diesem Bereich im
Asphalt von Straßen und in der Bausubs
tanz von Häusern.
Gleichzeitig gibt es viele italienische
Paläontologen in internationalen Kom
missionen, und Amateure stoßen häufig
auf Funde von internationaler Bedeutung.
In Italien selbst wissen jedoch nur die
wenigsten, dass hier Überreste vieler Ver
wandter des Tyrannosaurus rex, urzeit
licher Wale und Delfine und vieles mehr
gefunden wurden. Häufig sind die ent
sprechenden Institutionen eifrig, wenn es
darum geht, die Funde in den Medien zu
präsentieren, bringen ihnen jedoch kei
ne echte Wertschätzung entgegen. Diese
werden dann oft sogar in ihren Boxen
gelassen und somit Tausenden potentiel

len Besuchern vorenthalten. Von außen
betrachtet, könnte man das als eine der
vielen unverständlichen italienischen
Eigenarten sehen – und vielleicht ist es
das auch.

Ein perfektes Gesetz
Italien hat ein wunderbares Gesetz zu
Fossilien, unglücklicherweise nur auf
dem Papier. 1939 erlassen, setzt es palä
ontologische mit archäologischen Funden
gleich und klassifiziert sie als Kulturgü
ter. Ein Fossil ist demnach genauso wich
tig wie Funde aus der Zeit des Römischen
Reiches. Ein Schutzgesetz, um das Palä
ontologen anderer Länder ihre italieni
schen Kollegen beneiden. Allerdings ver
ursacht es paradoxerweise eine Reihe von
Problemen. »Der Kodex des kulturellen
Erbes«, erklärt Lorenzo Rook, Professor
der Paläontologie an der Universität von
Florenz, »unterscheidet keine Typen von
Fossilien: Vom unsichtbaren Pollenkörn
chen bis zum riesigen Dinosaurier, alle
sind paläontologische Güter. Das gepaart
mit einem übermäßigen Schutz kann dazu
führen, dass es für Amateurpaläontolo
gen, die diese finden, Strafen gibt. Palä

ontologen sind bei der Aufsicht über das
kulturelle Erbe und dessen Beurteilung
nicht vorgesehen. Und das erzeugt viele
Probleme«.
Jemand, der einen Fund macht – »fin
den« hier als Fund machen spezifiziert, da
dem Gesetz nach nur jemand, der dazu au
torisiert wurde, suchen darf –, muss dies
einer Behörde bzw. sogar dem jeweiligen
Bürgermeister innerhalb von 24 Stunden
mitteilen. Dieser Zeitraum ist nicht ver
handelbar, und der Fund darf nicht berührt
werden. »Fossilien sind Güter des italie
nischen Staates, auch wenn ich sie in mei
nem eigenen Haus finde«, erklärt Cesare
Andrea Papazzoni, Professor der Paläon
tologie an der Universität von Modena.
»Und nur der Staat kann entscheiden, was
damit passiert. Das kann für Fossilienlieb
haber ein Problem darstellen. Sie riskieren
ein Verfahren, wenn sie die Entdeckung
nicht in diesem Zeitraum melden. Manche
haben Museen errichtet – mehr oder weni
ger öffentlich – und arbeiten ohne Entgelt
dafür. Ein großartiger Job. Im Grunde ge
nommen ist das auf dem Papier ein gutes
Gesetz, aber es kollidiert mit Tausenden
bürokratischen Hindernissen, die typisch
italienische sind.«

Nach der Meldung liegt das weitere
Vorgehen bei der Aufsichtsbehörde. Die
se kann schnell arbeiten oder aber sehr
langsam. Dieser Zeitrahmen, der sich un
endlich lang hinziehen kann, verursacht
Probleme zum Beispiel für Sandschürfer,
die während ihrer Arbeit Funde machen.
Die Mehrheit wird dies nicht melden, um
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Ein nahezu perfekt erhaltenes Fossil, gefunden
von einem italienischen
Schuhmacher in Mailand. Offen bleibt, ob es
eines Tages den Weg in
ein Museum finden wird

Freiabonnements
für Gefangene e.V.

offline

REPORTAGE

Sonnabend/Sonntag, 22./23. August 2020, Nr. 196

5

GIOVANNI BIANUCCI

zu verhindern, dass die weitere Arbeit
dadurch auf unbestimmte Zeit blockiert
wird, oder sie geben vor, nichts gese
hen zu haben. »Tatsächlich realisieren
die Arbeiter, die den Kalksteinmarmor
aus den Appeninen hauen, der dann in
unseren Häusern verbaut wird, nicht, dass
diese Steine, die unsere Böden bilden, zu
großen Teilen aus Fossilien bestehen«,
ergänzt Rook. So enthält der Bahnhof von
Santa Maria Novelia in Florenz im roten
Marmor seines Atriums Teile von wert
vollen Ammoniten, die Hunderte Millio
nen Jahre alt sind. Diese werden aber
nicht als kulturelles Erbe angesehen, weil
sie als Teil des Steins betrachtet werden.

Auf unbestimmte Zeit verwahrt
Es gibt viele Fossilien auf der italieni
schen Halbinsel, die darauf warten, ent
nommen und studiert zu werden. Der
markanteste Fall ist der von Giuliana,
einem Wal, der in Matera gefunden wurde
– offiziell im Jahr 2006, auch wenn der
Amateur Gianfranco Leonetti ihn offen
bar bereits sechs Jahre früher entdeckte.
Bürokratische Hindernisse folgten, und
Giuliana ist noch immer in »Kisten« ver
wahrt. Fast 15 Jahre nach der Entdeckung
des nahezu zwei Millionen Jahre alten
und mit 26 Metern Länge größten fossilen
Walfunds aller Zeiten wartet dieser noch
immer darauf, gereinigt und in einem Mu
seum geschützt zu werden. Und das trotz
weltweiten Medienechos, zahlreicher
Stellungnahmen oder politischen Schau
laufens damit.
»Dabei könnte es uns wichtige Infor
mationen liefern, sowohl über die Evolu

tion des Riesenwuchses der urzeitlichen
Wale und Delfine also auch über die Mee
resökosysteme unserer Zeit«, so Giovanni
Bianucci, Paläontologe an der Universität
von Pisa, der die Ausgrabungen beauf
sichtigte. »Es ist unvorstellbar, wenn man
sich die Gelder ansieht, die für so einen
wichtigen Fund bereitgestellt werden. Es
ist eine Schande.«
Sind in einem Land mit solch einer
Menge an Fossilien entsprechende Stu
diengänge in Gefahr? »In gewisser Weise
schon«, so Bianucci. »Die Zahl der Do
zenten an italienischen Universitäten ist
in den vergangenen 15 Jahren um 20 Pro
zent gesunken, und die Gesamtzahl der
Paläontologen, inklusive jener, die in der
Bergbauindustrie arbeiten, erreicht nicht
mehr als tausend. Der geowissenschaft
liche Sektor ist der am meisten benachtei
ligte in Italien, und viele Studiengängen
sind in Gefahr.« Daher müsste den Stu
dierenden, die gut sind, gesagt werden,
sich im Ausland umzuschauen – dort hät
ten sie normalerweise auch gute Chance,
da die Vorbereitung, die sie erhalten ha
ben, immer noch eine sehr gute ist.
»Vielleicht sind wir nicht gut genug
darin, uns zu verkaufen, oder wir verste
hen es nicht ausreichend, die Bedeutung
dieser Informationen hervorzuheben. Pa

läontologie heißt nicht nur die Evolution
von Wirbeltieren zu verstehen, sondern
die Vergangenheit anhand der Fossilien
zu studieren, wissenschaftliche Verglei
che anzustellen, um die Entwicklung
unseres zukünftigen Klimas verstehen
zu können. Paläontologie war hier nie
ein sehr anerkanntes Fach. Das ist auch
der Grund, warum Italien als einziges
europäisches Land über kein staatliches
Naturkundemuseum verfügt.«

Vernachlässigte Wissenschaft
Ein anderes Paradox bei Fossilien ist die
Person des Restaurators. Gemäß dem
»Kodex über das kulturelle Erbe« müs
sen dieser und seine Mitarbeiter einen
Abschluss an einer hohen Ausbildungs
schule für Restauration vorweisen kön
nen. So weit, so gut, allerdings befinden
sich Fossilien, obwohl sie als kulturelle
Güter deklariert sind, nicht in den Kate
gorien, die studiert werden können. »Sie
existieren einfach nicht«, konstatiert Lu
cia Angiolini, Präsident der italienischen
paläontologischen Gesellschaft. »Es gibt
also in den höheren Bildungseinrichtun
gen nicht die Möglichkeit zu lernen, wie
Fossilien gereinigt werden. Sollte also
ein paläontologisches Museum einen

Es ist unvorstellbar, wenn man
sich die Gelder ansieht, die für so
einen wichtigen Fund bereitgestellt
werden. Es ist eine Schande.

technischen Restaurateur anstellen wol
len, muss er notgedrungen jemanden an
stellen, der dies in seiner Ausbildung
nicht gelernt hat.«
Die paläontologische Gesellschaft
versuche, dieses Problem zu lösen, so
Angiolini. Noch unter seinem Vorgän
ger Rook sei 2017 das zuständige Mi
nisterium darüber informiert worden.
»Und es bewegt sich etwas. Wir hatten
Konferenzen zu dem Thema und arbei
ten daran, dass die Menschen verstehen,
warum es ein so großes Problem ist.
Wir fordern, dass auch paläontologische
Experten in den Aufsichtsbehörden sit
zen, denn bisher waren sie immer aus
geschlossen.«
Eine weitere, nicht nur die Paläon
tologie betreffende Schwierigkeit, ist
die fehlende Finanzierung. »Das ist ein
allgemeines Problem italienischer Uni
versitäten. Bis 2009 wurden die Finanz
mittel für Projekte jährlich vergeben.
Dann wurden die Jahre 2010 und 2011
zusammengelegt, danach gab es dann
jeweils 2012, 2015 und 2017 Geld. In
welchem Umfang die Finanzierung für
das Jahr 2017 erfolgte, erfuhren wir erst
2019. Und wann es das nächste Mal
Geld geben wird, wissen wir nicht.«
Einerseits seien die Finanzmittel auf
gestockt worden, von 57 Millionen Euro
2015 auf 327 Millionen Euro 2017, »aber
wir müssen bedenken, dass dieses Geld
für alle Bereiche italienischer Universi
täten verwendet wird, so dass anderer
seits trotzdem viele Projekte von die
sem Geld nichts abbekommen«.
Übersetzung: Ina Sembdner

Vor fast 15 Jahren ausgegraben, wartet der in der
italienischen Stadt Martera größte jemals gefundene fossile Wal noch
immer in Kisten verpackt
darauf, angemessen
konserviert zu werden
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Das wird sich rächen
Von »Ich und Meins« und »Du und Deins« zu »Unsereins«. Von Sepp Fernstaub

Vorabdruck aus
»SŸSTEMRELEVANZ.
Schriften aus dem Vorlass von Sepp Fernstaub,
Band 1« von Bert Papenfuß (Hrsg.), erscheint
im Herbst im Berliner
Quiqueg-Verlag.

Abgebrochener Vortrag von Sepp
Fernstaub, gehalten am 29. Juli 2020 in
der Schankwirtschaft Watt in weitgehender Abwesenheit der Abwärts!-Redaktion; anwesend waren Wildfremde
in Sauflaune und abwesende Stammgäste sowie ein Grüppchen als Pilzsammler verkleideter Exstraßenkämpfer. Mitschnitt, Abschrift und Fußnoten
von Bert Papenfuß.
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igentum ist Diebstahl, aber …
Eigentum ist auch kein Dieb
stahl, weil es kein »rechtmäßi
ges« Eigentum gibt. 1 – Allen
»gehört« alles; besser ausgedrückt »alles
für alle«, wenn »alle für alle« einstehen,
also »einer für alle« praktizieren, aber …
»Kennste ein’, kennste alle«. – Solange
auch sog. korrekte Leute darauf spe
kulieren, sich mit einer Geschäftsidee,
z. B. einem Startup, dumm und dämlich
zu verdienen wie die Magnatinnen der
Computerbranche, bleiben die Felle der
Emanzipation und Gleichheit davonge
schwommen. Wenn jemand Millionen
und Milliarden Profit macht, ist er ein
Betrüger, der die zu seinem Gewinn von
unterbezahlten Lohnsklaven hergestellten
Produkte zu teuer verkauft. So wird Dieb
stahl zu rechtlich sanktioniertem Eigen
tum … »aller gegen alle«.
Jeglicher Profit ist Betrug am Gemein
wohl; daran ändert sich nichts, wenn Teile
des Profits für »gemeinnützige Zwecken

gespendet« – besser: »investiert«– wer
den. Ein »Philanthrop« in einer wirt
schaftlichen, und somit politischen,
Machtposition ist ein Strippenzieher des
Systems, das diesen Krösus hervorge
bracht hat. So tickt der »alternativlose«
Neoliberalismus, der den Produzenten
und Konsumenten ungefragt übergebra
ten wurde; dagegen gewehrt hat sich nur
eine Minderheit, die schwindet und sich
immer mehr spaltet. Der Zuschiss greift
gnadenlos durch, Unterdrückung macht
korrupt: Obwohl jeder weiß, dass pro
fessioneller Ballsport Menschenhandel,
Prostitution und Betrug mit hochbezahl
ten Gladiatoren ist, hat fast jeder eine
Lieblingsmannschaft.
Angst treibt die Leute zur Arbeit, Ver
lustangst um den ergatterten Ramsch und
das Grummeln der Unsicherheit vor der
Zukunft. Das geflügelte Wort »The future
is already here – it’s just not evenly distri
buted« (Die Zukunft ist bereits hier – sie
ist bloß nicht gleich verteilt, jW) von Wil
liam Gibson beschreibt den Status quo
aus kaufmännischer Sicht. Eigentum ver
pflichtet zu nichts; 2 die privaten Eigen
tümer bzw. Enteigner streben danach, im
mer mehr Profit zu machen, was zu einem
Wirtschaftswachstum führt, das die den
Menschen nützliche Ausbeutung der Res
sourcen der Erde überschreitet. Das däm
mert inzwischen manchen, die für eine
Technologiewende plädieren, aber vor
Angst nicht am Grundübel rütteln wollen,
wie die sog. Umweltaktivisten von Ex

tinction Rebellion, die sich nicht entblö
den, vor dem Haus der Deutschen Wirt
schaft in Berlin-Mitte unter dem Motto
»There is no economy on a dead planet«
zu »demonstrieren«. 3 – Es geht nicht
um »die Wirtschaft«, gar das Wohlerge
hen der Privatwirtschaft, sondern deren
Vergesellschaftung zu unseren Zwecken,
die gemeinhin nicht selbstzerstörerisch
sind, es sei denn – alle sind einstimmig
dafür, oder zumindest in großer Mehr
heit, was untierisch wäre, aber menschen
möglich … dann hätten wir die wahre
Extinction Rebellion zum Vorteil unserer
Mitbewohner auf der Müllhalde, die ir
gendwann einen guten Kompost abgibt.
Aber ganz soweit sind wir noch nicht.
Die Besitzenden sind Machthaber, die
den Staat als ausführendes Organ nutzen,
weil er einstweilen das Gewaltmonopol
besitzt. Einige Unterdrückte werfen sich
notgedrungen zu Kriminellen auf; gäbe
es sie nicht, hätte man sie im Sinne der
ängstlichen Besitzenden erfunden. Knapp
vor Schlottern wird der Wachschutz hoch
gerüstet. Wer sich zur »Elite« aufschwingt
bzw. in sie kriecht, hat fürchterliche
Angst, Reichtum, Macht und Privilegien
zu verlieren. – Rund um die Uhr bewer
ben die Massenmedien Kriminalität und
den nötigen Schutz davor, argumentie
ren begründen somit täglich neu die Be
rechtigung der Institution Eigentum und
Erbrecht. Polizisten können keine »gute
Arbeit« leisten, sie sind Schergen des
Systems, das ein Strafgesetzbuch hervor

gebracht hat, das Eigentumsdelikte und
Machtkonflikte ahndet. Wenn diese Büt
tel übers Ziel hinaus genau treffen – am
liebsten töten sie »Gefährder« auf Droge
oder mit psychischen Störungen –, und
demzufolge strafgesetzgemäß in den Sack
hauen müssen, finden sie Unterschlupf in
den privaten Söldnerhorden internationa
ler Eigentums-, Wach- oder Begleitschüt
zer – Blackwater Worldwide …
Die Massenmedien spielen im Unter
butterungsprozess eine entscheidende
Rolle, sie bewerben eine sog. transatlanti
sche Wertegemeinschaft, vulgo: die poli
tische und wirtschaftliche Vorherrschaft
der Vereinigten Staaten von Amerika und
der Europäischen Union. Westliche Wer
tegemeinschaft bedeutet, das Privateigen
tum zu lieben, zu achten und zu mehren,
somit Unterdrückung, Ausbeutung und
Vorenthaltung von Bildung und Gesund
heit zu tolerieren bzw. gutzuheißen. Jour
nalisten folgen dem »Narrativ« voraus
eilend gehorsam, mutieren zu ausgemach
ten Staatskriechern, deren unbezahlte
Interviewpartner sich kratzfüßig für ihren
Auftritt bedanken müssen, um wieder mal
als »Experten«-Popanze für dieses und
jenes vorgeladen zu werden.
Die offiziellen Medien wurden –
bzw. haben sich selbst – konditioniert
und McKinsey-optimiert; sie fühlen
sich aufgrund sinkender Auflagenhöhen
und Einschaltquoten bedroht durch die
Konkurrenz der sog. alternativen Me
dien, in denen sich auch narzisstische
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Noch nie sind »Völker« ihren »Eliten«
dermaßen in den Arsch gekrochen …
vorauseilender Gehorsam hinterlässt
Schleifspuren in den Schlieren der
Verlustangst, abgesondert von den
hochgerüsteten Verteidigern der »alternativlosen Marktwirtschaft«.

 rotagonisten gerieren, die ohne weiteres
P
für etwas Geld und Aufmerksamkeit in
den offiziellen Sektor wechseln würden.
Sie gehören ebenso zur Lumpenintel
ligenz wie die »freien Mitarbeiter« der
»Qualitätsmedien«; sie sind Lohnskla
ven, die von der Hand in den Mund leben.
Bedürfnislosigkeit schützt vor Torheit
nicht, Konsumterror greift grundsätzlich
durch. Wer sich selber prinzipiell sträubt,
kann es seinen Kindern nicht abverlan
gen. Cookies, App, Podcast, App, Spotify,
App, Playlist, App, Download, App, Co
rona App, App, App … Jeder muss seine
Familie – liken … und sharen. Bloß nicht
likedeelen – und immer an die Altersvor
sorge denken: »Berlin ist angesagt, da
steigen die Mieten, nimm lieber einen
Kredit auf und kauf dir eine Wohnung.« –
Eigentümer sind Teil des Raubsystems,
haben nicht nur etwas zu verlieren, sind
nicht nur Mitläufer, sondern Täter.
Wenn ich die Inhalte verschiedener
schwedischer Krimiserien addiere, erhalte
ich das Ergebnis, dass nahezu die gesamte
Bevölkerung im klassischen Sinne »kri
minell« ist; hinter ihren Gardinen aller
dings darben vergleichsweise unschuldige
osteuropäische Pastorentöchter, die auch
nur ihre Familien ernähren müssen. –
Massenmedien wirken zwischen den Zei
len; die Macher denken so, kritische Rezi
pienten so: Wahrheit ist präsent, wahr ist
nur die Gegenwart, fünf Minuten später
schon verbogen und erlogen. »Mit Wer
bung und üblichem Tracking« oder »ganz
ohne Werbetracking und praktisch werbe
frei« – 90 Prozent von diesem ganzen
Medienmüll ist Werbung: Wahlkampf,
Neuerscheinungen immer knapper wer
dender Oligopole, Modeschnickschnack
und sonstige Produktpalette inklusive
Rüstungsindustrie. Und steckt euch diese
ganzen widerlichen oktroyierten Jahres
tage und Preisverleihungen in den Arsch,
die der Vermarktung von Ladenhütern
dienen und der Lobpreisung von Staats
kriechern. Jeder verdammte Tag ist ein
Jahrestag, freie Erinnerung schadet der
Empörung nicht.
Jegliche intellektuelle Leistung und
sonstiger Schrott gehört ins Internet,
und zwar frei zugänglich und selbstver
ständlich ohne Copyright. Wer ein Buch

l esen möchte, wird es erwerben, Bild- und
Tonträger ebenso. Bildung wird sinnlich
begriffen, sonst rauscht sie durch. Intel
ligenz ist an die – zugegeben begrenz
ten – Sinne eines menschlichen Körpers
gekoppelt, insofern gibt es keine künstli
che. Psychonautik bietet eine Möglichkeit
der Erweiterung bzw. Kanalisierung der
menschlichen Sinne, ist jedoch illegal.
Das muss man sich mal kommen lassen:
Es ist durch staatliche Organe verboten,
bestimmte Pflanzen zu nutzen. Als Reak
tion darauf bleibt mir keine andere Mög
lichkeit, als der Regierung Deutschlands
samt Schranzen und Bütteln zu verbieten,
die z. Z. noch kostenlose Luft in BerlinMitte und der Uckermark zu atmen, wo
ran bisher noch niemand erstickt ist, dem
nicht noch zusätzlich ein Windrad auf den
Kopf gefallen wäre.
Produktwerbung gehört leider auch ir
gendwo ins Internet, aber in eine Sektion,
die sich dezidiert »Werbung« nennt, in
der kommenden Übergangszeit noch für
besonders Verwirrte relevant, später für
Historiker, die sich wundern werden, wie
viel kreative Energie für diesen Schund
verschlissen wurde. Der eigentliche Han
del wird über »Angebot« (einschließlich
»Produktbeschreibung«) und »Bedarf«
organisiert. Niemand – außer Betrügern
wie Blackrock und Blackstone – braucht
den Finanzkapitalismus einer Börse. Ver
trauen in Währung ist unangebracht; seit
5.000 Jahren wird diesseits geklagt, an
dererseits gelacht. Im Zuge der immer
wieder hinausgezögerten Emanzipation
bzw. Gleichwerdung der Menschen wird
nach und nach zwar weniger übers Ohr
gehauen, aber immer mehr. Das ist kein
neoliberalistischer Widerspruch, sondern
allseits akzeptierte Gesetzmäßigkeit. Zins
stinkt – erst recht mit Gewähr.
Warum überhaupt glauben Menschen
an die Institution Eigentum und Erb
recht? Und Geld? Und Patent und Copy
right? – Eigentum entstand im Zuge des
neolithischen Wandels durch Ackerbau
und Viehzucht und die damit verbundene
Sesshaftigkeit, das Priestertum schrieb es
fest. Zahlen und Schriftzeichen wurden
erfunden, um Schuldscheine auszustel
len. Das ist die Ursünde der Literatur, die
wir heute noch sühnen – zum Anscheißen

reicht das geschriebene Wort meist. Wer
gehorcht, dem gehört ein »Verdienst« für
Unterwerfung. Aus korrupten Schamanen
wurden Priester, aus dem Priesterkönig
tum entstand der asoziale Erbadel; nach
der Großen Französischen Revolution der
»Großen Nation« übernahmen bourgeoi
se »Eliten« – der politische und wirt
schaftliche Abhub des Auswurfs eines Ab
schaums der werktätigen Klasse, der rech
nen konnte – sog. Führungspositionen;
bis heute werden sie von Normopathen
hofiert … das ist der Stand der Dinge im
Sommer 2020.
Noch nie sind »Völker« ihren »Eliten«
dermaßen in den Arsch gekrochen … vor
auseilender Gehorsam hinterlässt Schleif
spuren in den Schlieren der Verlustangst,
abgesondert von den hochgerüsteten Ver
teidigern der »alternativlosen Marktwirt
schaft«. Lang leben die planlosen »Weiß
helme«, die »bewaffnete Opposition«, die
»gemäßigten Rebellengruppen« und das
»prodemokratische Lager« der Blockwar
te und Staatskriecher! Jetzt hab ich doch
prompt in den Sabberlatz gerotzt, hatte
gerade keinen Ellenbogen zur Hand …
das wird sich rächen. In totale Quaran
täne mit der »illegalen Partyszene«, den
»linksextremen Randalierern« und ihren
»Sympathisantenkreisen«! Sonst fangen
die doch glatt an, auf dem Eise des Eigen
tums zu tanzen und am Erbrecht zu rüt
teln.
Jedem nach Bedarf und Bedürfnissen!
Nieder mit der Meritokratie, wie mit je
der Kratie und Archie! Faulheit, Schlen
drian und Sabotage reduzieren neolibera
les Wachstum und mörderische Betriebs
unfälle. Gesellschaft – also »unsereins« –
entsteht in Gütergemeinschaft und Hau
fenwirtschaft. Wie das geht? Ganz ein
fach: Wahlboykott, Mietstopp, 4 Jeneral
streik, Aufstand, Börsenschluss, Volksbe
waffnung, Vergesellschaftung. [Konfuser
Zwischenruf, irgendwas mit »Anarchie
und Chaos« und »Mord und Totschlag«.]
Gewalt, Gewalt, ich kann mich nicht um
jeden Scheiß kümmern … [Passage un
verständlich.] … Gegengewalt auf Au
genhöhe mit Staatsgewalt bedarf einiger
Vorbereitung [»Hört, hört!«] … Machen
wir uns keine Illusionen: Gegen waffen
starrende Systeme wie den globalisierten
Neoliberalismus hilft kein ziviler Unge
horsam, kaum noch militanter Wider
stand, [»Sondern bewaffneter Kampf!«]
wobei … [»Miez-miez, Miliz!«] Nee, det
Klopapier hab ick wegjeschmissen, war
nich mehr jut.
Sämtliche Rüstung ist Schrott … [Fern
staub verlässt die Bühne, geht auf die
Schreihälse der Kietzmiliz zu, kurzes
Handgemenge, Gezänk und Möbelrücken
im Biergarten vor dem Lokal, Geklirr
und Gekreisch.] Sämtliche Fernwaffen
sind Werkzeuge der Feigheit … [»Soll
ick Bullen mit Stullen verprügeln?«] Nee,

Uwe n Von Rattelschneck

Büttel mit Knüppel … [Die Kontrahenten
tuscheln miteinander. Fernstaub kommt
wieder rein und schlängelt sich durch die
brechende Gülle.] Geld heißt Schuld, und
Schulden führen Krieg. [Fernstaub zurück
auf der Bühne. Unruhe im Lokal. War das
Handgemenge eine Inszenierung?] Alle
bisher für die Waffenproduktion genutzte
technologische Innovation dient künftig
der kosmischen Exploration, bis dahin …
Erbrecht euch und tümelt eigen vor euch
hin: Alles für alle. Aber wird es noch für
die Reichen reichen?

Tugend, Bedarf und Gebrauch;
Neigung, Lösung
und Nießbrauch
»Wozu taugt ein Reicher?« –
»Reich ihn weiter; vielleicht
findet sich eine Alchemistin,
die ihn dringend braucht –
und in die Pfanne haut.«
»Reicht ein Armer weiter?« –
»Ja, unsere Extremitäten neigen
zuweilen zu radikalen Lösungen;
wer die Fresse groß aufreißt,
sollte wissen, wo er hinlangt.«

[Rigoroser Rückzug von Fernstaub.
Vereinzelter Beifall.]
Anmerkungen
1

»Indem Proudhon aber die Gesamtheit dieser ökonomischen Verhältnisse in die allgemeine juristische Vorstellung ›das Eigentum‹, ›la propriété‹, verflocht, konnte
er auch nicht über die Antwort hinauskommen, die
Brissot mit denselben Worten in einer ähnlichen Schrift
schon vor 1789 gegeben hatte: ›La propriete c’est le
vol.‹ (›Eigentum ist Diebstahl‹) Im besten Fall kommt
dabei nur heraus, dass die bürgerlich-juristischen Vorstellungen von ›Diebstahl‹ auch auf des Bürgers eignen
›redlichen‹ Erwerb passen. Andererseits verwickelte
sich Proudhon, da der ›Diebstahl‹ als gewaltsame Verletzung des Eigentums das Eigentum voraussetzt, in
allerlei ihm selbst unklare Hirngespinste über das wahre
bürgerliche Eigentum.« – Aus: Karl Marx: Über P.-J. Proudhon (Brief an J. B. v. Schweitzer), 1865.

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
vom 23. Mai 1949; Art. 14: »(1) Das Eigentum und das
Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken
werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum
Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen.
Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle
der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.«
– Grober selbstzerstörerischer Unfug; dieses Gesetz
»gewährleistet« lediglich Unterdrückung, Ausbeutung
und grassierende Ungleichheit.
3 So geschehen am 16. Juni 2020.
4 »Miete ist Tribut an das Privateigentum von Grund und
Boden. Zulässig sind lediglich Rücklagen für Renovierungen, wenn gewollt. Man kann auch in Ruinen schön
hausen, die hässliche Alleen zieren.« – Ergänzung von
Fernstaub in späterem Gespräch.

7

Sepp Fernstaub, geb.
Mitte des 18. Jahrhunderts v. u. Z., Pseudonym
eines engen Vertrauten
von Bert Papenfuß, der
vorerst – wegen seiner
Machenschaften und
seines fortgeschrittenen Alters – anonym
verbleibt.
Bert Papenfuß,
geb. 1956, Untergrundschriftsteller im Vorruhestand, lebt noch in
Berlin.
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IDYLLE

Unter den Einsenderinnen und Einsendern
des richtigen Lösungs
worts bis Mittwoch, 26.
August, an junge Welt,
Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an
redaktion@jungewelt.de
verlosen wir zweimal das
Buch: »Wann wir streiten
Seit’ an Seit’. Randglossen zur Krise der SPD
und der Lage der Linken«
von Heinz Niemann erschienen im Verlag am
Park.
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Das Buch: »Die künstliche Intelligenz des Kapitals« von Timo Daum,
erschienen in der Reihe
Nautilus Flugschrift, haben gewonnen: Martina
Thiemich aus Plauen und
Tobias Herrmann aus
Sulza.
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Coole Wampe n Von Maxi Wunder

Afrikanischer Erdnusseintopf
»Mädels, ich musste die
Reißleine ziehen«, erklärt uns Udo. »Das wird
nüscht mehr mit dem
Tourismus. Wir machen
jetzt hier ›Kochen gegen
rechts‹.«

V

iele Reisebüros versenden News
letter, in denen sie ihre Kunden auf
»virtuelle Fernreisen« schicken,
um sie bei der Stange zu halten für einen
»Tag X«, an dem es wieder losgehen wird.
Unser Chef Udo nicht. Wir wollen ihm
einen Überraschungsbesuch abstatten, fah
ren mit einem »Quer durchs Land«-Ticket
mit fünfmal umsteigen nach Plauen, aber
dann: Schock! An der Tür hängt ein Schild:
»Wegen Geschäftsaufgabe geschlossen.«
Ich habe mir bei der Hitze eine Blase ge
laufen. »Hast du ’n Pflaster, Rossi?« – »Das
gibt’s doch gar nicht! Der hat dichtgemacht!
Ohne uns Bescheid zu sagen!« – »Ob du ’n
Pflaster mithast …« – »Das glaub’ ich nicht
…!« Roswitha kramt in ihrer Tasche nach
dem Telefon. »Udo?! Sache mol, was les
iesch da an dene Türe?! – Nu! Wat heest’n
hier … Na, also weeste, wat heeßt hier,

iesch soll miesch mitm Arsch mol umdre
he?« Schräg gegenüber, auf der anderen
Straßenseite, öffnet sich eine Ladentür, Udo
tritt hervor, grinst, winkt uns zu sich und
geht wieder rein. »Udos Probierstübchen.
Sächsische und internationale Küche« steht
über dem Schaufenster. Oha! Deshalb hat
er uns zur Gastroschulung nach Wien ge
schickt, jetzt dürfen wir … doch nicht et
wa …?! Kochen?! Servieren?! Scheiße!!
»Rossi, wir hauen ab!« Ich zupfe nervös an
ihrer Bluse. »Schnell, da kommt gerade ein
Bus …« Sie ignoriert mich und überquert
entschlossen die Straße. Ich doof hinterher.
»Mädels, ich musste die Reißleine zie
hen«, erklärt uns Udo. »Das wird nüscht
mehr mit dem Tourismus. Wir machen jetzt
hier ›Kochen gegen rechts‹.« – »Waaas?«
schreie ich. »Vergiss es, ich klopp mich
nicht mit Nazis, nicht für das Geld …« –

»Was für Geld, Maxi? Der Laden muss
doch erst mal anlaufen. Also, passt uff,
wir starten mit ’ner afrikanischen Woche.
Ihr braucht bloß Gläser uffzuschrauben
und ’n büsschen vorfeinern mit frischem
Koriander und so, ihr wisst schon.« Udo
drückt Roswitha ein Glas mit einer gelben
Substanz in die Hand: »Afrikanischer Erd
nusseintopf«. »O. k., Udo«, sagt Roswitha
streng. »Maxi braucht ein Pflaster, und ich
wärm’ jetzt das Zeug hier auf. Aber danach
reden wir!«
Zutaten für vier Personen: ein halber
Weißkohl, zwei Möhren, zwei TL Ca
yennepfeffer, ein TL Thymian, ein halber
TL scharfes Paprikapulver, ein EL Senf,
eine kleine Dose Kidneybohnen, eine Dose
Mais, eine Paprikaschote, vier EL Erdnuss
butter, eine Packung passierte Tomaten,
250 ml Gemüsebrühe, ein EL Kreuzküm

mel, eine mittelgroße Zwiebel, Mangosaft,
Salz, Pfeffer, Speiseöl.
Weißkohl, Paprikaschote, Zwiebeln und
Möhren kleinschneiden. Kohl und Möhren
vorgaren, Zwiebel- und Paprikastücke sepa
rat in Öl anschwitzen. Kreuzkümmel, Ca
yennepfeffer und Senf dazugeben und kurz
mit anbraten. Passierte Tomaten und die
Brühe hinzugeben. Alles fünf Minuten auf
kleiner Stufe köcheln lassen. Thymian, Erd
nussbutter und Paprikapulver dazugeben
und gut durchrühren. Zum Schluss kommen
Mais und Kidneybohnen, der Kohl und die
Möhren rein. Das Ganze noch mal ein paar
Minuten köcheln lassen. Sobald alle Zuta
ten heiß sind, mit Mangosaft, Salz und viel
Pfeffer abschmecken.
»Und?« Udo blitzt uns aufmunternd an.
»Jo, hm, brennt ’n bisschen. Scharf links,
würd’ ich sagen!«

