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Gesellschaft

Ein Versuch über das postmoderne Buch der Offenbarung
Oder warum Facebook ein christliches Medium ist, sogar und womöglich

Ein Kommentar von Patrick Jütte
Folgt man dem Urteil der Wiki-Weisen, dann stellt der Deutschen, die dazu neigt in ihrer virtuellen
Virtualität nicht einfach eine weitere und andere Schwebe hängen zu bleiben und zwar in Form
Realität dar, sondern zeichnet sich gerade durch von rebellischen Posts (der Wurzel des Begriffs
deren Vortäuschung aus. Sie ist ein entmateriali- Postmoderne)? Wie immer siegt bei uns letztlich
sierter Schein von geistiger Struktur, in deren har- die weltliche Macht, dank des lapidaren und stets
monisierten Kosmos man sich entsprechend er- partikularen Aktionismus eines Portals, das unser
hebt als entkörperlichtes Profil. Längst nicht mehr aller Angelegenheiten gleichviel enternstet hat. Die
politischen Appelle eines
lässt sich dieses auf ein
Kreuzzüge waren die Happenings
Occupy Sit-ins gleichkommunikatives Werkdes Mittelalters
ten in ihrer Wirksamkeit
zeug reduzieren, vielmehr
dem Reformismus eines
ist die digitale Sphäre bereits belebt durch unzählige Cyberwesen. Ihr Da- deutschen Papstums. Nun sind sie beide abgetresein ist nichts als die reine Aktivität - das heißt ten - das ist die Kurzlebigkeit des schlechten Genach aristotelischem Vokabular - ein ewiges und wissens.
göttliches Sein (darum auch unser Begriff on im Facebook ist folglich auch prädestinierter für Happenings, deren Äquivalente wiederrum im HochAltgriechischen das überhaupt Seiende bedeutet).
Wie wollten wir uns dieser alten Parallele zwi- mittelalter die Kreuzzüge waren. Man sage mir,
schen Virtualität und Religiösität verschließen, wo ob es so abwegig ist, die damalige Mobilisierung
wir doch seit Nietzsche eine Ahnung haben von aller Stände für das heilige Event, zu vergleichen,
der ewigen Wiederkehr des immer Gleichen. Das mit den spontanen Kissenschlachten heutiger
heißt in unserem Fall: Der postmoderne Geist ge- Flashmobs, in denen all die Überdrüssigen alltägbiert eine typisch mittelalterliche Spiritualität wie- licher Banalität ihre Erlösung suchen? Es hatten
der, und zwar in Vermittlung über jenen blauen sich damals Orden gegründet, von Templern und
Johannitern, die durchaus als Vorläufer der FaceHeilland namens Facebook.
Denn dient nicht dies Buch der tausend Gesichter book-Gruppen gelten können – denn sie nutzten
als Ventil für aktuellste Neuauflagen eines alten in gleichem Sinne eine geistige Gemeinschaft als
Konflikts, dem zwischen weltlicher und geistlicher Mittlerinstanz zu weltlichen Übeln, das heißt ExMacht? Seine Lakaien bestaunten es als Ermög- zessen von damals kriegerischer, heut meist alkolicher oder gar Motivator des arabischen Befrei- holischer Natur.
ungschlags, jenes Frühlings, der insbesondere re- Unsere körperliche Vergänglichkeit spielt dabei
ligiöse Bewegungen und Bruderschaften zur Blüte keine Rolle mehr, denn wie noch vor Zeiten dem
brachte. Und so gilt auch im Westen nichts Neu- gläubigen Menschen, ist es heute dem Cyberes. Erleben wir nicht derzeit den Kampf zwischen mönch möglich seine Person ins ewige Jenseits
Fürst Schäuble und jener substanzlosen Empörung einzuschreiben. Es bedarf dazu gleichermaßen der

(Selbst-)Offenbarung, jenem Gebot, das laut AGB
zu Jahrtausendbeginn von einem jungen Mann
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Perfekte Übereinstimmung der symbolischen
Formen.

auf dem Zuckerzauberberg empfangen worden
war. Im unvergänglichen Logos seines Datensystems hinterlassen wir unser Narrativ, indem wir
Rechenschaft über unsere Lebenslinie ablegen. Im
reinsten Bilderwahn versuchen wir unsere Identität festzuhalten, reproduzieren die vergangenen
heiligen Momente, ähnlich den kirchlichen Darstellungen biblischer Szenen. Oft kommen dabei
auch okkultistische Ausartungen vor, von sinnerfüllten Horoskopen und postumen Heiligsprechungen (man siehe die populäre Gruppe Wir
wollen Guttenberg zurück).
Es ist dieser letzten Wahrheit scheinbar nicht zu
entrinnen, dass nämlich Facebook durch und
durch christianisiert ist. Sein Credo liegt ganz
im Sinne der agape: Jeder ist jedem sein Freund!
Wir bebeichten uns gegenseitig über unsere Ausschweifungen in einem Raum der Konsequenzlosigkeit, wo uns denn auch nichts anderes zuteil
werden kann als Mitlike. Fassen wir es also mit
ŽZizžek zusammen: Gleich wie das Christentum
die symbolische Kompensation des Mangels an
objektiver Moralität ist, so hat Facebook in einer
individualistisch atomisierten Gesellschaft den
Mangel an festen sozialen Bindungen behoben
durch deren Delegation an symbolische (Ver-)Bindungen, die sich denn als Repräsentationen von
Freundschaften auch niemals in der Realität zu
behaupten brauchen – oder hat das Christentum
jemals des Umstandes gelitten, dass von uns sogar
und womöglich noch keiner einen Gottmensch hat
Wässriges verwandeln sehen, in den schmackhaften Wein eines gemeinsamen Abendmahls unter
Sterblichen?! Amen and out.

Moderne Sklaverei

Die Pfandfinder

Jasmin Helm
Es wirkt wie ein Relikt vergangener Tage, das aus
den Köpfen und aktuellen Debatten verschwunden scheint: Menschenhandel. Doch die moderne
Form der Sklaverei ist präsenter denn je. Die Zahl
der Opfer steigt europaweit, auch in Deutschland.
In einer Pressemitteilung vom 15. April gab die
Europäische Union bekannt, dass die Zahl der
Opfer von Menschenhandel im Zeitraum von
2008 bis 2010 von 6 309 auf 9 528 Opfer gestiegen ist. Dies bedeutet einen Anstieg um 18
Prozent. Die Opfer sind zu 68 Prozent Frauen,
17 Prozent Männer, zwölf Prozent Mädchen und
drei Prozent Jungen. Das wirkliche Ausmaß der
Sklaverei stellen diese Zahlen aufgrund der hohen Dunkelziffer, den nicht erfassten Straftaten,
jedoch nicht dar.

Lorenz Fasold und Richard Breddin
Sie sind mittellos und brauchen das Geld.
Thommy und Alex sammeln Pfandflaschen. Wir
haben sie im Schrevenpark angetroffen und wollten erfahren, ob das klassische Klischee vom armen Schlucker des Flaschensammlers zutrifft.
Am Anfang stellten die beiden gleich Bedingungen für ein Interview: Zwei Flaschen Bier! Und
wir mussten sie auf ihrem Weg zum Rote-KreuzLaden am Dreiecksplatz begleiten. Alex stellte
klar: „Ihr müsst dann draußen warten, sonst bekommen wir keine Kleider.“ So machten wir uns
mit ihnen auf den Weg.
Beide erzählten viel aus ihrem Leben. Thommy
ist 51 Jahre alt und hat zwei erwachsene Kinder.
Er ist obdachlos und hat in den 80-er Jahren in
einem Tattoo-Laden gearbeitet. Im Gegensatz zu
Alex sammelt er regelmäßig Pfandflaschen. „Bis
zu 21 Euro kann man an einem guten Tag mit
Flaschensammeln einnehmen“, berichtet er. Heute ist ein kalt trüber Tag und Thommy wäre zufrieden, wenn er seine durchschnittlichen drei bis
vier Euro Pfand verdient.

Menschenhandel in Deutschland und Europa

2011 wurden 640 Menschen in Deutschland
Opfer von sexueller Ausbeutung
Menschenhandel erfolgt dabei vor allem dem
Zweck der sexuellen Ausbeutung und der Arbeitskraft. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes
wurden 2011 in Deutschland 640 Menschen, die
fast ausschließlich weiblich sind (94 Prozent), zur
Prostitution angeworben. 61 Prozent stammten
aus Osteuropa. Deutsche Opfer belegten jedoch
mit 21,7 Prozent Rang zwei der Statistik und zeigen damit einmal mehr die Nähe und Aktualität
der Thematik. Die Hälfte aller Geschädigten (56
Prozent) ist noch nicht einmal 21 Jahre alt. Im
Rahmen der Zwangsarbeit gab es 32 Opfer, die
zu 44 Prozent eine deutsche Nationalität aufwiesen. Doch auch hier dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen.
Gleichzeitig sanken allerdings die Verurteilungen
von Menschenhändlern in Europa um 13 Prozent.
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Kein Schnee von gestern: Menschenhandel.
Dies hat mehrere Ursachen: Zum einen stammen
viele der Opfer aus EU-Mitgliedsstaaten und besitzen somit eine legale Aufenthaltsgenehmigung.
Zum anderen mangelt es an Kooperationsbereitschaft und Zeugenaussagen vor Gericht. Bei 27
Prozent der Prostituierten ging die Anwerbung
zudem mit deren Einverständnis einher, auch
wenn letztlich in vielen Fällen über die wahren
Umstände der Ausübung getäuscht wurde.
In der EU-Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz
seiner Opfer vom 05. April 2011 wurden Ziele
festgelegt, um dem entgegenzuwirken. So sollten
sowohl grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
der Schutz der Opfer vor strafrechtlicher Verfolgung und ihre Betreuung während der Gerichtsverfahren, als auch strenge Strafen für besonders
Schutzwürdige bei der Bekämpfung des Menschenhandels helfen. Die Frist zur Umsetzung
endete am 6. April. 21 der 27 Mitgliedsstaaten
blieben tatenlos. Auch Deutschland.

Unterwegs mit zwei Kieler Flaschensammlern
zählt der maximale Verdienst. Dann gibt es die
Sammler wie Thommy, die regelmäßig ihre Route
laufen und den ein oder anderen Euro einnehmen.
Beiläufig meint Thommy: „Ich hab eh viel Zeit,
was soll ich anderes machen?“ Den dritten Typ
Flaschensammler beschreibt Thommy als Gelegenheitssammler: „Das sind meist Rentner, die
viel Zeit haben und mitnehmen, was sie so finden. Die paar Euro Pfand stehen bei ihnen nicht
im Vordergrund.“
Das Verhältnis unter Flaschensammlern in Kiel
ist oft angespannt. Alex und Thommy berichten,
dass es in den Stadtteilen Gaarden und Mettenhof häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Flaschensammlern kommt. „Da
wird der Pfandverdienst schnell zur Nebensache, wenn die Flasche, dem anderen über den
Kopf gezogen wird“, sagt Thommy. „In solchen
Situationen und auch im sonstigen Leben auf
der Straße ist Freundschaft extrem wichtig, um
über die Runden zu kommen“, fügt Alex hinzu. Beide kennen sich seit circa drei Jahren und

Millionen-Krebszentrum eröffnet

Nach fast fünf Baujahren eröffnet das Karl-Lennert-Krebszentrum Nord
Am 13. April präsentierte sich das modernste
Krebstherapiezentrum Schleswig Holsteins der
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Der neue Stolz des Universitätsklinikums
Schleswig-Holstein (UKSH)

Der Albrecht - Mai 2013

Öffentlichkeit und rund 2 000 Besucher nutzten
die Gelegenheit Informationen über zahlreiche
Geräte, Diagnostika und Therapieverfahren einzuholen. Das Highlight liegt tief unter der Erde,
zwei Elektronen-Linearbeschleuniger für die
Strahlenbehandlung.
Unter den Besuchern waren auch die Oberbürgermeisterin Gaschke (SPD) und Dr. Monika
Böske, die Tochter des namengebenden Kieler
Pathologen Professor Dr. Dr. Karl Lennert, die
sich für die Ehre bedankte, die ihrem im letzten
Jahr verstorbenen Vater mit der Namensgebung
zuteil wurde.
In Zukunft soll das 250 Millionen Euro teure
Krebszentrum die Kliniken für Radiologie, für
Strahlentherapie und die Chemotherapie-Ambulanz der Klinik für Innere Medizin II beherbergen.
Am 2. Mai wurde das Krebszentrum offiziell in
Betrieb genommen und unter dem Motto „unsere
Patienten lächeln nicht nur, sie strahlen sogar“
sind diese dort sicher gut aufgehoben.
lb
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DER ALBRECHT-Redakteur Richard Breddin (links) mit Alex (Mitte) und Thommy (rechts).
Alex ist 41 Jahre alt und kommt aus einer Schaustellerfamilie. Seine schlagfertige und aufgeweckte Art widerspricht dem Vorurteil, Obdachlose
seien einfallslos und unmotiviert. Er hat Fachabitur und betont immer wieder, ein Leben auf der
Straße könne jeden treffen.
Flaschensammler gehören heute zu deutschen
Städtebildern dazu wie das Bier in Fußballstadien. Doch was macht das Flaschensammeln in Kiel
aus und wie ist es organisiert? Thommy unterteilt
Flaschensammler in drei Kategorien. Da sind einmal die Profis. Sie können zum Beispiel während
der Kieler Woche bis zu 1000 Euro einnehmen.
Außerdem sind sie sehr organisiert und schotten
sich von anderen Sammlern komplett ab. Für sie

verbringen viele Tage miteinander. Im Gespräch
wird uns klar, dass die beiden etwas Besonderes
verbindet.
Mittlerweile sind wir im Hiroshimapark angekommen. Gut zwei Stunden haben wir die Beiden begleitet und viel über ihr Leben erfahren.
Das Vorurteil des unmotivierten, obdachlosen
Flaschensammlers müssen wir aus unserer Vorstellung verbannen. Thommy und Alex sind zwar
mittellos und ihnen geht es nicht gut. Aber ihr
kumpelhaft lockeres Auftreten und ihre gute Ausdrucksweise verdeutlichen noch einmal, dass diese Menschen nicht anders sind als wir. Alex muss
jetzt los und freut sich riesig, dass er gleich seine
Tochter sehen wird.

