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blockupy

die delfin-debatte

akduell im netz

Ab dem kommenden Donnerstag finden in Frankfurt wieder
Proteste gegen die herrschende
Krisenpolitik statt.
Ω Seite 3

Trotz massiver Kritik will der Zoo
Duisburg weiterhin Delfine halten.
Über zu wenig Platz, toten Nachwuchs und Psychopharmaka.
Ω Seite 4/5

Alle Artikel, die Möglichkeit
zu Kommentieren und
noch viel mehr gibt es im
Internet unter der Adresse:
Ω www.akduell.de

Auf zum Campus Duisburg:
Umsonst und draußen tanzen, basteln, feiern
Wenn das Wetter mitspielt,
kann es ein ganz großer Abend
werden: Am Mittwoch, dem Erscheinungstag dieser Zeitung,
findet in Duisburg das Campus-Festival 2013 statt. Vom
AStA organisiert treten auf der
Hauptbühne insgesamt sechs
Bands auf. (Für das komplette
Line-Up und die Zeiten siehe
Seite 8.) Um die Bühnen herum entsteht durch Stände von
studentischen Gruppen ein
Fest alternativer Kultur. akduell
gibt einen Einblick, was euch
erwartet.

eigenen Inhalten beschriften und
mit sich herumtragen können.
Als besondere Attraktion soll
es neben einer Buttonmaschine
auch einen Club-Mate-Brunnen
geben.

Essen, trinken, fröhlich sein
Bezahlbare Cocktails gibt es an
der EntflammBar, auch um die
Versorgung mit anderen Getränken müssen sich die Gäste
keine Sorgen machen. Von 16
bis 17 Uhr gibt es eine Happy
Hour, in der alle Getränke nur
die Hälfte kosten. Die Fachschaft
Informatik bietet Currywurst in
drei Schärfegraden an, auch vegetarische. Für Waffeln sorgt die
Fachschaft Komedia, während
die Mediziner*innen Sekt und
Kondome im Programm haben.
Unter dem Motto „Eat Without
Meat“ ist ein veganer FastfoodWagen mit Burgern, Hotdogs
und Döner auf dem Festivalgelände zu Gast. [rvr]

„Rhythms of Resistance“ – das
ist der Name der Action-SambaGruppe, die sich an der Uni gegründet hat, und die sonst vor
allem Demonstrationen lautstark begleitet. Beim CampusFestival eröffnen die MusikAktivist*innen um 16:30 Uhr das
Programm der Freiraum-Initiative „DU it yourself!“ auf dem Discoareal des Festivals.

Den öffentlichen Raum verblinken
Die Organisation einer Chillout-Area hat die Initiative VoiD
übernommen – mit Sofas und
selbstgemachtem Kram. Wenn
gerade kein Campus-Festival
ist, organisiert die Gruppe einen studentischen Freiraum
und Hackerspace im Duisburger
AStA-Keller. In dem temporären
Outdoor-Hackerspace auf dem
Festival ist nicht nur Ausruhen
angesagt: VoiD lädt die Festivalgäste ein, kostenlos „Throwies“
zu basteln, solange das Material

Campus-Festival 2013
reicht: So entstehen Leuchtdioden mit Batterien und Magnet,
die an metallene Objekte geworfen werden können und dort
dann wochenlang blinken. Ebenfalls selbst aktiv werden können
Besucher*innen am Stand der
Fachschaft Kunst: Es steht eine
Auswahl an Schablonen und Farben bereit, um damit Jutebeutel
individuell zu bedrucken.

Gegen Nazis
Aber nicht alles ist eitel Sonnenschein: Die Antifaschistische

Campusinitiative Acampi präsentiert auf dem Festival Rechercheberichte über die extrem rechte
Szene in Duisburg und Essen.
Dazu bietet der linke Mailorderversand Schwarze Socke passende
T-Shirts und Accessoires.

AStA stolz auf Mate-Brunnen
Am Stand des AStA haben Festivalgäste die Gelegenheit, SocialNetwork-Kommentare quasi analog umzusetzen: Im sogenannten
„Ragebook“ erhalten Sie große
Papp-Sprechblasen, die sie mit

Lange vermisst, und jetzt
endlich wieder da: Das studentische Campus-Festival
in Duisburg.
Mittwoch, der 29. Mai,
ab 16 Uhr
Umsonst und draußen auf
dem Campus Duisburg,
L-Bereich
(Für weitere ProgrammInfos siehe Seite 8.)
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Der Ekelbaron

meldet sich zu Wort

Widerstand im Herzen der Krise

Zuckerbrot und
Peitsche
Auch wenn einzelne Hochschulrektoren immer noch der
bürgerlichen Irrlehre anzuhängen
pflegen, eine Universität sei wie
ein Unternehmen zu führen: Der
hierdin verwurzelte Selbstbetrug
sollte doch offenkundig sein. Eine
Universität treibt keinen Handel,
sie produziert nichts, sie leistet
– sofern sie ordnungsgemäß
funktioniert – keine Dienste. Eine
Universität ist ein Staat im Staate,
der den bürgerlichen Verwertungszwang endlich in seine Schranken weisen sollte, um zu seiner
naturgemäßen und gottgewollten
Erscheinungsform zurückzukehren.
Vor einem halben Jahrhundert
öffneten sich die Universitäten,
einst Hort exklusivster Intelligenz,
dem einfachen Volke. Dem überschwemmungsartigen Ansturm
der Massen nicht gewappnet,
schipperte das Schlachtschiff des
Wissens, das zu einer Arche Noah
niederer Arten geworden war,
ruderlos dahin, wie ein Heißluftballon an der Ostsee. Heute soll
nun der Ballast der Massen, der
immer nur von bloß moralischem
Nutzen für die Gesellschaft war,
rational verwertet werden, anstatt
ihn einfach abzuwerfen.
Doch Masse bleibt Masse. Masse ist träge. Der rein
technokratische Zugang ist zum
Scheitern verurteilt, doch uralte
Regierungstechniken, die man
mithilfe der Schlagworte „Zuckerbrot und Peitsche“ zu umschreiben pflegt, versprechen den universitären Bürokraten zumindest
den Zugang zur Masse. Wo alles
strikt ausgesiebt und hierarchisiert
wird, können nur pompöse Massenveranstaltungen Gemeinschaft
stiften und die Unterstützung der
Massen sichern.

Hochachtungsvoll,
Friedrich von Einhalt

„Unser Ziel ist es, die EZB so effektiv
wie möglich zu blockieren und ihren
Alltag zu stören“, erklärte BlockupySprecherin Ani Dießelmann. „Mit
Sitz- und Stehblockaden werden
wir alle Korridore zum Eurotower
dicht machen.“ Dass ausgerechnet
die EZB zum Ziel der Blockade wird
,erklärt das Bündnis mit der unmenschlichen Politik, die in den europäischen Krisenländern auch von
der EZB mit durchgedrückt wird.
Das Bündnis, das aus verschiedenen
Antifagruppen, der Interventionistischen Linken, der Partei die Linke und deren Jugendorganisation,
Gewerkschaftsgruppen und Attac
besteht, betont, dass man „keines
falls eskalativ auftreten werde und
die Aktion sich auch nicht gegen die
Mitarbeiter*innen“ richte. Die Form
der Blockade ist dabei äußerst vielfältig, neben klassischen Sitzblockaden
wird auch zu einer feministischen
Tanzblockade aufgerufen.

Gemeinsames Camp – Diskussion und Aktion
Zur Vorbereitung der Blockade
wird es ab dem 29. Mai bis zum 1.
Juni, dem Tag der Großdemonstration, ein Camp geben, in dem alle
Unterstützer*innen der Proteste
schlafen können. In dem Camp
sollen Filme gezeigt, politische Diskussion und Plena veranstaltet und
kreative Formen des Widerstands
ausgetestet und diskutiert werden.
Vom Camp aus soll es am Freitagmorgen zur Blockade der EZB
gehen. Nach der Blockade sollen
weitere „exemplarische Profiteure
der Krise mit Flashmobs und bunten Aktionen“ aufgesucht werden.
Zu den ausgewählten Profiteueren
zählen die Deutsche Bank, die Textilgeschäfte der Zeil, die Immobilienwirtschaft und der „Deportation
Airport”, wie die Aktivist*innen den
Frankfurter Flughafen nennen.
Diese Akteure „stehen für die herrschende Politik des globalen Hungers, für die Ausbeutung der Menschen und Naturressourcen und für
unseren Alltag des Kapitalismus –

Foto: Wolfgang Sterneck/flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

Im vergangenen Jahr wurde zum
ersten mal versucht den Zugang
zur europäischen Zentralbank
(EZB) im Rahmen der Blockupy
Aktionstage zu blockieren. Was im
letzten Jahr nicht gelang, soll am
31. Mai nun erfolgreich durchgeführt werden.

Protest gegen die profitierenden Unternehmen
Niedriglohn-Arbeit, soziale Ausgrenzung, drückende Wohnungsnot und
eine rassistische Abschiebepolitik.“
Bei den verschiedenen Aktionen
setzt das Bündnis auf die vielfältige
Beteiligung und den gemeinsamen
Widerstand.
Am Nachmittag sind Diskussionsveranstaltungen mit Sahra
Wagenknecht, Catarina Principe,
Mitglied des Linksblocks in Portugal, Aktivist*innen von Syriza und
vielen weiteren Gruppen geplant,
die einen Einblick in die Situation
in die jeweiligen Länder bieten soll.

Anreise aus ganz Deutschland
Blockupy steht dabei nicht nur im
Rhein-Main-Gebiet im Fokus linker und antifaschistischer Grup-

pen, als größtes linkes „Event“ des
Jahres wird aus ganz Deutschland,
sowie von größeren linken Gruppen aus verschiedenen Ländern
Europas mobilisiert.
Daniel Kerekes, Landessprecher der Linksjugend Solid und
Mitorganisator eines Busses, betonte, „dass es notwendig ist aus
ganz Deutschland zu Blockupy
zu mobiliseren um deutlich zu
machen, dass die herrschende
neoliberale Politik gegen die Interessen der Mehrheit verstößt. Die
Stimme jede*r sei dabei entscheiden, da nur gemeinsam ein starkes Signal für eine andere Politik
gesetzt werden kann.“ Aus dem
Ruhrgebiet fahren drei Busse zu
Blockupy. [JJ]

blockupy busse:
Ω Bochum:
Bus zur Demo am Samstag
Abfahrt ca 7:00 Bochum HBF | Rückfahrt ca 18:00 | Fahrpreis 10 Euro
Anmeldung: info@occupybochum.de , linksjugendbochum@gmail.com
Ω Dortmund:
Samstag, 1.6. Busparkplatz Nordausgang / Abfahrt 6 Uhr /
Rückfahrt 17.30 Uhr / Kosten 19 Euro (bei Bedarf evtl. Zuschuss).
Anmeldung: sf@sozialismus.info
Ω Essen/Oberhausen:
Abfahrt Donnerstag Mittag zum Camp | Fahrpreis 10 Euro
Abfahrt 30.05 13:30 Uhr ab Essen HBF, um 15:00 Uhr ab Oberhausen HBF. Rückfahrt um 19:00 am 01.06.
Anmeldung: cayir.cemil@gmail.com
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Rape Culture sorgt für Diskussionen
Beim Bochumer Infoladen
„der Notstand e.V.“ wurde
lange überlegt, den Vortrag
über den Begriff Rape-Culture
kurzfristig abzusagen. Die
Vortragsankündigung schien
antifeministische Tendenzen
zu haben und einen Schwerpunkt auf Vergewaltigungen
von Männern durch Frauen zu
legen. Während die erste Sorge
wohl unbegründet war, endete
der Vortrag tatsächlich mit
der ausgiebigen Analyse eines
solchen Falles, der auch in der
unerwartet einmütigen Diskussion großen Raum einnahm.
Der Begriff „Rape Culture“ „bezeichnet das Konzept einer Kultur,
die sexuelle und sexualisierte Gewalt gegen Frauen als selbstverständlich erachtet und teilweise
sogar fördert“, heißt es im Ankündigungstext. Zur Diskussion geladen hatte der im Sozialen Zentrum
Bochum ansässige Notstand. Der
Verein bildet laut eigenem Anspruch „ein Gegenwicht zu den
langweiligen medialen Mainstream
der Mitte.“ Dort kann man neben
Literatur aus linken Verlagen auch
eine Vielzahl von Zeitschriften
und Broschüren finden. „Die von
uns präsentierten Veröffentlichungen konzentrieren sich auf die
Themenbereiche Antirassismus,
Antifa, Anarchismus, Kultur, Marxismus, Feminismus, Internationalismus und die Geschichte linker
Bewegungen.“, schreibt der Verein
auf seiner Website. Außerdem werden regelmäßig Vorträge und Diskussionen veranstaltet, so auch zu
„Rape Culture“. Als Referent war
Peter Vignold geladen. Er studiert
derzeit Gender Studies und arbeitet
an der Ruhr Universität Bochum.
Am vergangenen Freitag kamen unerwartet viele Gäste. Der
anfangs aufgebaute Halbkreis
aus Stühlen musste um einige hintere Reihen ergänzt werden. Ein Zuschauer murmelt,
es sehe aus wie in einem ein
Tribunal. Die Stimmung war zu
diesem Zeitpunkt tatsächlich
angespannt. Dem politisch unerfahrenen Akademiker Vignold
war vorgeworfen worden, ein
Begriffs-Hijacking zu planen:
Ein feministischer Begriff solle umgedeutet werden, indem

Was ist Rape Culture? (Foto: aGro)
strukturelle Machtunterschiede
zwischen den Geschlechtern geleugnet werden. Dem hatte Peter
Vignold mit seinen abschließenden Formulierungen der Vortragsankündigung Anlass gegeben.
Rape-Culture sei kein „exklusiv
feministisches Problem“, weshalb er Überlegungen anstellen
wolle, „inwiefern das Konzept der
„Rape Culture“ in Angesicht von
Sexismus, sexueller und sexualisierter Gewalt gegen Menschen
aller Geschlechter im 21. Jahrhundert überdacht werden muss,
um nicht zur Phrase zu geraten.“

Kampfbegriffe und Realität
Als der sichtbar nervöse Referent seinen Vortrag mit dem
provokant benannten Kapitel
„Feministischer
Kampfbegriff
oder akkurate Beschreibung der
Realität“ begann, war im Raum
noch große Anspannung zu
spüren. Dass der Begriff RapeCulture für ihn offenbar beides
ist, machte Vignold allerdings im
weiteren Vortrag durchaus deutlich. Bereits in frühen Texten der
Siebzigerjahre habe man damit
Kulturen beschrieben, in denen
die Omnipräsenz von Vergewaltigungen mit Mythenbildung, einer Verharmlosung der Tat, einer
Beschuldigung des Opfers und
einer Duldung der Täter einhergehe. Vignold zählte eine ganze
Reihe solcher Vergewaltigungsmythen auf. Ein vermeintlich

natürlicher männlicher Sexualtrieb werde etwa als Ursache gesehen, oder es werde behauptet,
Vergewaltigung bei Gegenwehr
sei technisch unmöglich. Üblich
seien auch die Unterstellung von
Falschbeschuldigungen oder die
Verharmlosung der Tat als sadomasochistischer oder schmutziger Sex. Wie zeitgemäß eine
solche Sichtweise noch heute ist,
verdeutlichte Vignold anhand
zahlreicher Beispiele aus den Medien.
Fünf Folien der Power-PointPräsentation widmete Peter Vignold kurz vor Schluss seines Vortrags schließlich dem Fall einer
Frau aus München, die offenbar
mehrfach Männer in ihrer Wohnung eingeschlossen und zum
Geschlechtsakt gezwungen hatte.
Als ein Discjockey namens Dieter
dies zur Anzeige gebracht hatte,
sprach bereits die Pressemeldung
der Polizei von einem „missglückten Schäferstündchen“, die
Presse machte die Täterin später
zur „Nymphomanin von München“. Vignold sieht diese bizarre
Berichterstattung als „Wiederherstellung der patriarchalen Ordnung“. Die Täterin werde als das
eigentliche Opfer präsentiert, der
Mann als der aktive potente Part.
In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem
kritisiert, dass die Geschichte um
den Münchener Discjockey eine
zu zentrale Stellung im Vortrag

eingenommen habe. Peter Vignold erklärte später am Abend:
„DJ Dieter war der Punkt an
dem für mich alles kulminierte.“ Durch die sehr spezifischen
Filmstudien im Rahmen seiner
Bachelorarbeit sei er auf das Konzept Rape Culture gestoßen, daher spiele es für seine Perspektive eine wichtige Rolle.

Kritik auf Facebook
Auch auf der Facebook-Seite der
Veranstaltung kam es im Vorfeld
zu Diskussionen um den Vortrag.
Ein*e User*in hatte mit Bezug
auf Vignolds Bachelorarbeit kritisiert, dass die erste Veranstaltung
zu sexualisierter Gewalt, die seit
langer Zeit im Sozialen Zentrum
stattfindet ausgerechnet von einem Mann, dessen Forschungsschwerpunkt auf sexualisierter
Gewalt von Frauen gegen Männer
liege, durchgeführt wird. „Das
heißt nicht, dass es nicht auch
sexualisierte Gewalt von Frauen
gegen Cismänner (als Männer
geborene Männer, d.Red.) gibt,“
betonte sie. „Diese Form jedoch
in den Mittelpunkt zu stellen,
würde zu einem verfälschten Bild
gesellschaftlicher Realitäten führen.“
Janine Wahrendorf vom Notstand verteidigte das Konzept.
„Ein Vortrag muss ja immer den
Anfang machen – andere können und sollten doch auch gerne
folgen.“[aGro]
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EEP – das ist die Abkürzung für
das „Europäische Erhaltungszuchtprogramm“, an dem sich
der Duisburger Zoo mit seinen
Delfinen beteiligt – und zwar mit
großem Stolz. In einer Sitzung
des Bundestagsausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist jetzt allerdings
bekannt geworden, wie es um die
Nachzucht-Erfolge in Duisburg
tatsächlich bestellt ist: Von den 26
im Duisburger Delfinarium geborenen Großen Tümmlern haben
demnach nämlich nur sieben überlebt. Dagegen gab es fünf Totgeburten, elf Jungtiere starben in den
ersten 13 Lebenstagen. Ein Jungtier
starb nach 67 Tagen, und ein weiteres nach zwei Jahren.

Nur jeder vierte Delfin überlebt
Was der Grund dafür ist, dass so
viele junge Delfine in Duisburg
gestorben sind, darüber herrscht
unter Expert*innen Uneinigkeit.
Fest steht jedenfalls: Die Zahlen
stellen keine Ausnahme dar. Weil
Nachzuchten regelmäßig nicht gelingen, sind die meisten in Gefangenschaft gehaltenen Delfine Wildfänge. Im Tiergarten Nürnberg,

Tipps & Termine

neben Duisburg inzwischen das
einzige weitere Delfinarium hierzulande, wurden innerhalb von 40
Jahren 21 Tiere geboren – erfolgreich aufgezogen werden konnten
davon allerdings nur fünf.
Für den Biologen Philip Loos vom
Wal- und Delfinschutz-Forum aus
Hagen sprechen diese Zahlen eine
deutliche Sprache. Loos, der als
Sachverständiger dem BundestagsAusschuss Bericht erstattet hat,
legte den Abgeordneten Studien
vor, wonach Delfine in der Natur
bis zu 40 Kilometer pro Stunde
schnell schwimmen und bis zu
450 Meter tief tauchen. Strecken
von 85 Kilometer pro Tag seien
keine Seltenheit. Er ist der Überzeugung, dass Wasserbecken von
Delfinarien mindestens eine Länge von 800 Metern und eine Tiefe
von 45 Metern haben müssten, um
den Tieren annähernd erträgliche
Lebensbedingungen zu bieten. Das
würde bedeuten, dass ein Delfinarium nach diesen Kriterien rund
14 Millionen Kubikmeter Wasser
umfassen müsste – eine faktisch
unbezahlbare Anlage. In den nur
sechs Meter tiefen Betonbecken
des Duisburger Delfinariums ha-

Sieht niedlich aus, ist aber hoch umstritten: Delfinshows in Duisburg.
ben zusammengenommen lediglich 3.500 Kubikmeter Wasser Platz.

Selbst 20 Mal mehr Platz
wäre zu wenig
Ähnlich sieht das auch Delfinforscher Karsten Brensing von der
Arten- und Tierschutzorganisation
Whale und Dolphin Conservation
(WDC). Auch er ist als Sachverständiger vor den Bundestags-Ausschuss
geladen. „Delfine können sich auf
Grund des beschränkten Raumangebotes in deutschen Delfinarien
nicht artspezifisch bewegen“, sagt
Brensing. „Delfine können in Delfinarien auch kein Futter suchen,
sondern bekommen Nahrung verabreicht, die sie im Freiland unter
keinen Umständen verzehren würden.“ Seine Forschungen hat der
Wissenschaftler unter anderem an
einem von der FU Berlin betriebenen Forschungslabor am ‚Dolphin
Reef’ im israelischen Eilat durchge-

Foto: Natalie Kajzer
Foto: flickr.com, MrTopf (CC BY 2.0)

Ist das Tierquälerei? Von den ehemals zehn deutschen Delfinarien haben
inzwischen acht geschlossen. Viele Expert*innen sind der Überzeugung,
dass eine artgerechte Haltung von Delfinen nicht möglich ist: Eklatanter
Platzmangel, Kleingruppenhaltung und unnatürliche Lebensbedingungen sorgen in Gefangenschaft dafür, dass die Tiere stark leiden, so die
Kritik. Trotzdem will der Duisburger Zoo als einer der letzten Tiergärten in
Deutschland weiterhin Delfine halten, in Shows vorführen und nachzüchten. In der kommenden Woche entscheidet sich, ob ein Antrag der
Grünen, der das verbieten würde, im Plenum des Bundestags diskutiert
wird. Auch wenn der Vorstoß der Oppositionspartei kaum Chancen auf
Erfolg hat: Durch eine Ausschuss-Anhörung im Vorfeld sind jetzt brisante
Einzelheiten über das Duisburger Delfinarium bekannt geworden.

Foto: Gérard Van Drunen/flickr.com (CC BY 2 0)

Duisburg ist, wo die Delfine sterben

führt. Dabei handelt es sich um eine
abgetrennte Meeresbucht, die fast 20
Mal so groß ist wie das Duisburger
Delfinarium. Doch selbst dort habe
er feststellen müssen, „dass die Dimensionen nicht ausreichen, um
ein natürliches Sozialverhalten zu
ermöglichen. Die Anlage war und
ist nicht groß genug, um aggressives
Verhalten durch Wegschwimmen
(dies ist im Freiland die typische Entschärfungsreaktion für Konflikte) zu
ermöglichen.“

Zugepumpt mit Psychopharmaka
Dass die Tiere in den Mini-Becken
der deutschen Delfinarien unter
Aggressionen leiden, konnten die
Delfinschützer*innen der Whale und Dolphin Conservation inzwischen schwarz auf weiß belegen. Gegen den Widerstand des
Nürnberger Tierparks haben die
Delfinschützer*innen vor Gericht
durchgesetzt, dass die Stadt Nürn-

Donnerstag, 30.05.

Donnerstag, 30.05.

Freitag, 31.05.

Cut The Cord-EMERGENZA FINALE
Beim Ruhrpottfinale des Battle of the
Bands geht es in der nächsten Runde
in Köln darum im Deutschlandfinale
spielen zu dürfen.
Tickets im Vorverkauf direkt über die
Bands für EUR 11Euro (AK: EUR 14
Euro)

Titanic-Lesung

Balkanrock

Martin Sonneborn, Chefredakteur der
Titanic, ist auf Lesetour. Was er unter
dem Motto „Krawall und Satire“
zum Besten geben wird, ist unklar –
Geholze gegen Gott und die Welt und
Propaganda für „Die Partei“ gehören
bei ihm aber stets dazu.

Ma Valise kommen nach Bochum.
Die Band hat seit 2007 weltweit
rund 1000 Konzerte gegeben. Mit
ihrem „Balkan-Musette-Dub-AfroLatin-Rock“ spielen sie vor allem in
soziokulturellen Zentren. Tanzbar!

Ω Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr,
Zeche Bochum, Prinz-Regent-Str.
50-60

Ω 20 Uhr, Werkstadt Witten, Mannesmannstr. 6, Eintritt: 16, 50 Euro (5
Euro Rabatt für Studis)

Ω 20 Uhr, Bahnhof Langendreer,
Wallbaumweg 108, Bochum, Eintritt:
VVK 13 Euro / AK 16,50 Euro/11,50
Euro erm.
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Delfinarien: tödlicher als Fressfeinde und Umweltgefahren
Auch der Duisburger Zoo weigerte
sich über Jahre hinweg, die Akten
über die Delfinhaltung unabhängigen Forscher*innen zur Verfügung
zu stellen, so dass das Wal- und
Delfinschutz-Forum ebenfalls vor
Gericht ziehen musste – mit Erfolg:
Im vergangenen Sommer stellte das
Verwaltungsgericht Düsseldorf fest,
dass Zoo Duisburg AG der Organisation Einblick in alle Unterlagen
zur Pflege und medizinischen Versorgung seiner Großen Tümmler
geben muss. Eine Auswertung der
Unterlagen liegt jedoch noch nicht
vor.
Delfinforscher Brensing widerspricht auch der Behauptung vehe-

Foto: Axel Schwenke/flickr.com (CC BY 2.0)

Foto: VoThoGrafe/flickr.com ( CC BY 2.0)

berg als Träger des Zoos Einsicht in
die Akten über die Delfinhaltung gewähren muss.
In den Unterlagen des Tierparks
ist zu lesen, dass die Delfine Psychopharmaka wie Diazepam verabreicht
bekommen, weil sie sich aggressiv
verhalten. Das Medikament ist besser unter dem Namen Valium bekannt und wird gewöhnlich zur Behandlung von akuten Spannungs-,
Erregungs- und Angstzuständen
eingesetzt. Außerdem sind langfristige Behandlungen mit Hormonen
dokumentiert, um die Aggressionen
der Tiere in den Griff zu bekommen.
Dazu Delfinforscher Brensing: „Die
Gabe von Psychopharmaka und
Hormonen zur Verhaltenskontrolle
macht deutlich, dass die Tiere nicht
– wie vom Gesetzgeber vorgesehen
– verhaltensgerecht untergebracht
sind, denn dann bräuchte das Verhalten nicht medikamentös beeinflusst
zu werden.“

„Kognitiv verstümmelt“: Delfinschützer*innen fordern ein Ende der Delfinhaltung in Deutschland.
ment, dass es den Tieren trotz der
Enge und der Psychopharmaka in
Gefangenschaft besser gehe als in
Freiheit. Es handle sich um „Tiere
mit komplexen Gehirnen“. Durch
die Enge, in der die Delfine ihr Sozialverhalten nicht ausleben können, würden sie „der wesentlichen
Funktion ihres Gehirns beraubt und
somit kognitiv verstümmelt“. Ihre
biologischen Bedürfnisse würden
zwangsläufig nicht erfüllt, so Brensing weiter. „Die Tiere dürfen in
Europa unter diesen Bedingungen
nicht gehalten werden.“ Auch könne keine Rede davon sein, dass die
Tiere in Gefangenschaft länger und
gesünder lebten als in Freiheit, weil
ja Fressfeinde und Umweltgefahren
fehlten. Gegen diese von den Zoos
häufig angeführte Argumentation
setzt der Delfinforscher nackte Zahlen: Im Jahr 1990 haben in den europäischen Delfinarien insgesamt 119
Tiere gelebt. Die Überlebensrate in

Gefangenschaft liege nachweislich
„weit unterhalb der Überlebensrate
im Freiland“, stellt Brensing fest.
„So würde man im Freiland nach 20
Jahren durchschnittlich ca. 70 von
119 Tieren erwarten, wohingegen in
europäischen Delfinarien nur noch
20 vorhanden sind.“
Daran ändern auch die eher hilflos wirkenden Erhaltungszucht-Versuche nichts, die Biologe Philip Loos
vom Wal- und Delfinschutz-Forum
als grundsätzlich unsinnig kritisiert:
„Der überwiegend in Delfinarien gehaltene Große Tümmler ist in seinen
Beständen nicht bedroht.“ Tatsächlich: Die Rote Liste bescheinigt ihm
größtenteils gesunde Bestände. Und
selbst, wenn das anders wäre: Auswilderungsversuche, um Bestände
zu stabilisieren, habe es niemals gegeben, so Loos. „Die Teilnahme am
Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für den Großen Tümmler
durch die Delfinarien in Duisburg

und Nürnberg ist vor diesem Hintergrund zu hinterfragen.“
Tatsächlich liegt der Verdacht
nahe, dass sowohl hinter den Duisburger Zuchtversuchen als auch
hinter der Delfinhaltung insgesamt
andere Interessen stehen als der
Artenschutz. Schließlich ist das
Duisburger Delfinarium mit 1.200
Tribünen-Sitzplätzen ausgestattet –
für die Delfinshows, die massenhaft
Besucher*innen anziehen. Denn
obwohl der Duisburger Zoo mit
jährlich 2,2 Millionen Euro subventioniert wird: Zahlende Kundschaft
ist trotzdem dringend nötig, soll
die Haltung und Zurschaustellung
von Tieren in Gefangenschaft in
der jetzigen Form aufrecht erhalten
werden. Oder anders formuliert:
Der Duisburger Zoo lockt mit den
Delfinen zahlende Besucher*innen
an, um seinen Betrieb – und damit
auch das Leiden und Sterben der
Delfine – weiter zu finanzieren. [rvr]

samstag, 01.06.

montag, 03.06.

Dienstag, 04.06.

dienstag, 04.06.

Bock auf Hip-Hop

„Zweifeln und Sätze bilden“

Neonazis im Dienst des Staates

Cloud Atlas

Nix Bling Bling, nix „Keep it Real“
- einfach nur guter, solider HipHop aus Deutschland und Übersee. Vor allem Rap-Musik der
90er steht bei den „Goldenen“
auf dem Programm. UK-Fans
wird übrigens eine Prise Grime
und Dubstep versprochen!

Poetin Antje Rávic Strube spricht
über das Thema „Zweifeln und
Sätze bilden“. Literatur im besten
Sinne soll zum Denken verführen.
Ein Denken, das an Grenzen führen kann, die uns im Alltag nicht
bewusst sind.

Ausgehend von der schockierenden
Neonazi-Mordserie, die Ende 2011
ohne Zutun des Staats- und Verfassungsschutzes aufgedeckt wurde,
widmet sich Rolf Gössner dem
Inlandsgeheimdienst „Verfassungsschutz“ und dessen „Arbeit“ in der
rechten Szene.

Der Filmclub B83 zeigt jeden
Dienstag im Raum B83 im Hörsaalzentrum Kinofilme, die gerade
frisch auf DVD raus sind. Nach
„Der Hobbit“, „Skyfall“ und vielen
anderen ist diese Woche endlich
„Cloud atlas“ an der Reihe.

Ω 23 Uhr, Evebar Bochum, Königsallee 15, Eintritt: 5 Euro

Ω Ab 16:30 Uhr, Bibliothekssaal
R11,Campus Essen

Ω 18 Uhr, Campus Duisburg - LB134

Ω 18.30 Uhr, Campus Essen,
Raum S05 T00 B83
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Schreibwerkstatt: Richtig mit Worten jonglieren
Wer einen Rat zum Schreiben
braucht, ist hier genau richtig.
Ob es um Rechtschreibung,
einen bestimmten Ausdruck
oder Formalitäten einer Textsorte
geht, die Mitarbeiter*innen der
Schreibwerkstatt der Universität
Duisburg-Essen informieren bei
vielen Schreibanlässen. Neben der
persönlichen und telefonischen
Textberatung werden semesterbegleitende Seminare, mehrstündige
Crashkurse und ein Schreibtrainer
zum selbstständigen arbeiten
angeboten.
Seit zehn Jahren gibt es die Schreibwerkstatt nun. Aus dem Projekt, das
vorerst ein Angebot nur für Germanistikstudierende der Universität
Duisburg Essen war, ist heute ein
zehnköpfiges Team geworden, dass
täglich Fragen zu allen Schreibanlässen innerhalb und außerhalb der Uni
beantwortet.

Am Campus spielt die Musik
An jedem Werktag findet in R12 R05
B26 von 12 bis 13 Uhr ein persönliche
Textberatung statt, zu der man ohne
Anmeldung kommen kann. „Am
Duisburger Campus haben wir leider
keine Büros“, so Alexander Holste,
der seit fünf Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Schreibwerkstatt tätig ist. Die Beratung findet
daher in Duisburg in der Fachbibliothek LK statt, dienstags bis donnerstagss 16 bis 17 Uhr. In Essen müssen
die Büros jedoch auch bald weichen.
„Wir haben uns dagegen gewehrt,
aber leider müssen die Büros der
Schreibwerkstatt im Juli in die Weststadttürme umziehen. Wir hoffen
jedoch, dass unsere Besucherzahlen
nicht einbrechen, denn am Campus
spielt nun mal die Musik“, sagt Alexander Holste. „Die Sprechzeiten in
der Bib am Essener Campus bleiben
aber trotzdem noch erhalten. Dort
werden wir nach wie vor dienstags
bis donnerstags von 16 bis 17 Uhr beraten. Wir sitzen bewusst dort, wo die
Recherche stattfindet, denn die Suche
nach der passenden Literatur und das
Schreiben geht miteinander einher.“

„Ich kann die persönliche Textberatung nur weiter empfehlen.“
„Ich bin erst einmal in der Beratung
der Schreibwerkstatt gewesen. Man
hat sich sehr lange für mich Zeit genommen und ich hatte auch danach
noch die Möglichkeit telefonisch oder

Die persönliche Textberatung: Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 17 Uhr in der Essener Bib. (Foto: sabi)
per Mail beraten zu werden. Für mich
war das sehr wichtig und ich kann die
persönliche Beratung auch nur weiter empfehlen“, so Melanie Wenn,
die gerade an ihrer Wirtschaftsdidaktik-Hausarbeit schreibt.
Alexander Holste sagt „In der
Regel sollte man mit mindestens 30
Minuten Beratungszeit rechnen. Es
kann aber auch schnell mal passieren, dass daraus eine bis eineinhalb
Stunden werden. Wenn in so einem
Fall dann noch ein Student vor dem
Büro warten sollte, rufen wir einen
Kollegen an, der dann übernimmt.“
Lange Wartezeiten gibt es also gewöhnlich nicht vor der Schreibwerkstatt. „Tendenziell kommen zwar die
meisten Studierenden in der vorlesungsfreien Zeit oder am Ende des
Semesters, aber durch die Verschiebung des Semesters der Wirtschaftswissenschaften haben wir noch nie
Probleme damit gehabt alle beraten
zu können.“

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Schreibwerkstatt bietet nicht
nur Hilfe bei Formulierungen und
Argumentationen in Texten. Die
Mitrbeiter*innen helfen Studierenden außerdem dabei neue Aspekte
und Alternativen des Sprachgebrauchs zu finden und ihren Text mit
den Augen eines andern zu lesen,
damit diese lernen ihren Text selbst
beurteilen zu können.Das Korrekturlesen ist nämlich nicht die Aufgabe
der Schreibwerkstatt.
„Sobald man einmal einen Berater hat, bleibt dieser in der Regel
auch der Berater. Häufig reicht aber
auch schon ein Termin. Hilfe zur

Selbsthilfe ist nämlich das, was wir
verfolgen.“ Sollten doch mehrere
Besprechungen nötig sein, kann
es sogar sinnvoll sein sich gezielt
eine*n Mitarbeiter*in aus dem Team
der Schreibwerkstatt auszusuchen,
der*die dem eigenen Fach angehört.
Das zehnköpfige Team besteht nämlich aus Fachleuten verschiedener
Fachrichtungen.

Aufgehängt oder aufgehangen?
Am Sprachtelefon können von
Dienstag bis Donnerstag, 10.30 bis
12 Uhr Fragen gestellt werden. „Wir
bekommen Anrufe von Lehrstühlen, Sekretärinnen und Übersetzern.
Häufig werden Fragen gestellt wie
beispielsweise: Heißt es ‚Ich habe
die Wäsche aufgehängt oder ich habe
die Wäsche aufgehangen?‘ Sogar ein
Hochzeitspaar hat schon wegen der
Formulierung ihrer Einladungen an-

gerufen“ so Alexander Holste.
In den vier- bis sechsstündigen
Crashkursen, die die Schreibwerkstatt an beiden Campi anbietet, werden solche Probleme unter anderem
auch geklärt. Zu den Themen wie beispielsweise „Richtig gut schreiben“,
„Warum schreibt man das wie?“ oder
„Ausdrucksfehler vermeiden“ werden typische Fehlerquellen besprochen und Irrglauben ausgemerzt.
Die semesterbegleitenden Kurse finden wöchentlich statt und sind
dazu da, das Schreiben eines Textes
zu begleiten. Für beide Angebote ist
eine Anmeldung über das LSF nötig,
wo die Schreibwerkstatt im Vorlesungsverzeichnis sogar einen eigenen Unterpunkt hat. „Wir haben aber
so weit ich mich erinnern kann noch
nie jemanden weggeschickt, der sich
nicht im LSF angemeldet hatte“, so
alexander holste. [sabi]

alle infos:
Ω nächster Crashkurs: Freitag, 31.05.2013, 10 bis 14 Uhr zum Thema „Ausdrucksfehler vermeiden“ in R12 T03 F83 in Essen
Ω Persönliche Textberatung:
In Essen werktags 12 bis 13 Uhr in R12 R05 B26; dienstags bis
donnerstags 16 bis 17 Uhr in der Bib.
In der Duisburger Fachbib LK dienstags bis donnerstags 16 bis 17
Uhr und freitags 12 bis 13 Uhr.
Ω Sprachtelefon:
0201 - 183 3405
dienstags bis donnerstags 10.30 bis 12 Uhr
(reguläre Festnetzkosten)
Ω Den Seminarplan und den Schreibtrainer sowie weitere Infos
gibt es unter: uni-due.de/schreibwerkstatt
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Ponys, Freiheit und Party
Foto: pullip_junk/flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

kurzmeldungen

Überall wo man hinschaut sind sie. Pinke Ponys, lila Ponys, Ponys mit
Pony. Doch woher kommen sie, diese ominösen Pferdchen, die uns
mehr an kleine-Mädchen-Spielsachen erinnern als an ein Symbol für
eine bestimmte gesellschaftliche Einstellung? Hat man erst einmal mit
bekommen, dass ein gewisser Kult um die kleinen Tierchen existiert,
sieht man sie überall. Aber was verkörpert es in den verschiedenen
Facetten, in denen es auftaucht, wirklich?
Wir erinnern uns aus Kindertagen an
diese furchtbar kitschigen SpielzeugPonys in pink und lila mit bunten
Haaren und Sternchen. Damals ganz
normal, aber wer würde heute noch
damit spielen. Aber wer weiß heute
noch, dass diese eigentlich Charaktere einer Serie waren, die sogar heute
noch großen Zulauf findet.?Oder besser gesagt wieder. Die amerikanische
Serie, auf der die SpielzeugPonys basieren, wurde zum ersten Mal 1992
unter dem Namen My little Pony
ausgestrahlt. 2010 wurde diese dann
unter dem Namen „My little Pony –
Friendship is magic“ neu aufgelegt
und wird seit 2011 in Deutschland
ausgestrahlt. Das bemerkenswerte
daran ist, dass die Anhänger dieser
Zeichentrickserie nicht nur Kinder,
sondern zu einem Großteil auch Erwachsene Leute sind.

Sie nennen sich Bronies
In Internetforen, in Facebookgruppen und in der Real World diskutieren die Pony-Fans über ihre Leidenschaft, ihre Lieblingscharaktere und
die neusten Folgen der Serie. Aus
einer Leidenschaft ist ein regelrechter
Hype geworden. Für viele ist die Ponywelt mehr als nur ein nettes Hobby. Sie nennen sich Bronies. Das sind
die wirklich echten Fans der Serie My
little Pony, die sich so bezeichnen.
Das Wort Brony ist eine Kombination
aus „Brother“ und „Pony“. Als solche
können allerdings sowohl männliche als auch weibliche Fans der Serie
bezeichnen - allerdings nennen sich
weibliche Fans auch manchmal Pegasis (Pegasus + Sister).

Woher kam dieser Pony-Hype bei
vermeintlich erwachsenen Leuten?
Sind es einfach nie so richtig erwachsen gewordene Kinder, die noch immer an ihrer Lieblingsserie hängen,
oder steckt noch viel mehr dahinter?

Ponys für mehr Freiheit
Sogar die Hackergruppe Anonymous scheint den Ponys verfallen
zu sein. 2011 posierte auf der Homepage der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) für einige Zeit ein
geflügeltes blaues Pony. Sein Name:
Rainbow Dash, ein Charakter der
Serie My little Pony. Mitglieder von
Anonymous Austria, hatten die Seite
gehackt und ließen auf der Startseite
den geflügelten Freund erscheinen.
Anonymous geht mit solchen Aktionen immer wieder gegen vermeintlich freiheitsberaubende Organisationen vor. Das Pony also als Symbol
für grenzenlose Toleranz und Freiheit?

I love my Pony
Auch im Nachtleben sind die Ponys
bereits angekommen. Seit 2008
veranstaltet die Bochumer Eventagentur Feel Vergnügen nun die I
love my Pony Party. Etwa eine weitere Hommage an die Kinderserie,
die der Welt ihren pinken Frieden
vermitteln will. Naja, nicht ganz,
sagt Kevin Kuhn, Gründer von Feel
Vergnügen. Kuhn suchte damals einen Name für die neue Electro Partyreihe. „Was nettes, fröhliches sollte
es sein, kindlich, eben nicht direkt
cool, wie herkömmliche Partys“, so
der Gründer der Agentur. Das Pony

steht repräsentativ für kindliche
Direktheit und ist alles andere als
elitär. „I love my Pony steht dafür
anderen Menschen gegenüber offen
zu begegnen, endlich mal die Bewertungsbrille abzunehmen. Dazu
kam, dass meine damalige Freundin
Conny hieß und aus Spaß oft ConnyPony genannt wurde“, so Kuhn über
die Namensgebung der Partyreihe.
Das Pony wurde zum Maskottchen
und die Party ist heute Kult. Jeden
zweiten Samstag heißt es nun seit
vier Jahren in der Evebar in Bochum
„I love my Pony“.
„Ich habe immer wieder Ponys
zu Geburtstagen geschenkt bekommen, ein Ponyfreak bin ich durch
die Partys aber nicht geworden.“ Die
Parallele zur My little Pony Community ist nichts als Zufall.

„Als Erwachsener muss man
das nicht“
Auch die toten Crackhuren im Kofferraum widmen sich in einem ihrer
Songs dem Thema Ponys. Mit der
der bunten heilen Ponywelt habe
diese allerdings ebenso wenig zu
tun. In Ich und mein Pony arbeitet
Bandmitglied Lulu allerdings viel
mehr ihre Zeit als junge Teenagerin
auf. „Ich komme aus Brandenburg,
da ist man als junges Mädchen automatisch im Ponyhype. Und wie
das so ist wenn man in die Pubertät
kommt, sind Jungs dann irgendwann interessanter als das eigene
Pony.“
Mit dem letzten Album arbeitete
Lulu fast ihre gesamte Kindheit auf,
Ponys durften da nicht fehlen, so die
Brandenburgerin. Den Hype um my
litte Pony findet sie dagegen eher komisch. Aus einer Kinderserie einen
regelrechten Hype machen: „als Erwachsener muss man das nicht.“ Sie
widmet sich lieber den echten Ponys,
aus Fleisch und Blut und ohne grüne
und pinke Haare.[ttm]

Repression nach
Flüchtlingsprotesten
Nachdem Aktivist*innen im
Zuge von Flüchtlingsprotesten
im März in Köln festgenommen
wurden, haben einige von ihnen
nun Post vom Amtsgericht
bekommen. So hat etwa eine
Aktivistin aus dem Ruhrgebiet
einen Strafbefehl wegen Hausund Landfriedensbruch erhalten.
Sie wurde zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Im März kam
es im Zuge der bundesweiten
„Refugee Revolution Bus Tour“
in Köln zu Polizeiübergriffen.
Die Behörden hatten eine FlyerVerteilaktion in einem Flüchtlingsheim stoppen wollen. Dabei
wurden rund 20 Aktivist*innen
festgenommen, einer von ihnen
wurde verletzt. Die Angeschriebenen haben nun 2 Wochen zeit,
Einspruch gegen den Strafbefehl
einzulegen.

ZB Bank beendet Nahrungsmittelspekulationen
Die DZ Bank, Dachorganisation
von 900 Volks- und Raiffeisenbanken und viert größtes Geldhaus, stoppt die Spekulation mit
Nahrungsmitteln. Zuvor hatten
bereits die Commerzbank und
mehrere Landesbanken erklärt,
aus der Nahrungsmittelspekulation auszusteigen. Die DZ Bank
fordert ebenfalls internationale
Regeln zu schärferen Regulierung des Handels mit Nahrungsmittel. Dies wird von der
Deutschen Bank und der Allianz,
den beiden größten deutschen
Nahrungsmittelspekulanten,
abgelehnt.

Campusfest auch
in Bochum
Parallel zum Campus Festival
2013 in Duisburg findet an
diesem Mittwoch, den 29. Mai,
auch an der Ruhr-Uni Bochum
ein Campusfest statt.

akduell Liebhaben
Alle Artikel, die Möglichkeit zu
Kommentieren, Teilen und natürlich zum Liebhaben habt ihr auf
unserer Facebook-Seite:
Ω www.facebook.de/akduell
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Facts & Figures zum Campusfest
Am Mittwoch, den 29. Mai wird auf dem Campus Duisburg von 16
Uhr bis mindestens Mitternacht gefeiert. Hier lest ihr, wann was geht.
Programm Hauptbühne:

Programm Diskoareal

16.00 Uhr - Mondo Mash Up Soundsystem
Eine energiegeladene Melange aus Hip
Hop,
Funk, Reggae, Jazz und Soul: Hier treffen Welten aufeinander.

Ab 16:30 – DU it yourself !
Die Duisburger Freiraum-Intiative DU it yourself! macht Freiraum-Hedonismus mit HipHop, Funk, Electro und House erfahrbar.

17:10 Uhr - Untertagen
Tanzbarer deutschsprachiger Indiepop, der sich
durch treibende Rhythmen und eine extrem eingängige Gitarrenarbeit auszeichnet.

Ab 22:00 - Erobique
Foto: sabi
Die One-Man-Elektro-Disco-Funk-Entertainment-Machine ist ein Garant für wilde Discopartys, auf denen nicht nur getanzt, sondern
gerne auch gelacht und geschwelgt werden
darf.

18:10 Uhr - Red Ink
Den weiten Weg aus dem australischen Melbourne hat Red Ink auf sich genommen. Drumstarker Indie-Sound!
19:10 Uhr - Milky Chance
Ist das Pop? Der Singer-Songwriter aus Kassel
lässt mit Reggea-Einflüssen und elektronischen
Bässen einen ganz eigenen Sound entstehen.
20:20 - The Toten Crackhuren Im Kofferraum
Die Electroclash-Band aus Berlin wurde mit ihrem Szene-Hit „Ich und mein Pony“ auch an der
Uni Duisburg-Essen bekannt.
21:45 - Egotronic
Die Electropunk-Band aus Berlin hat es inzwischen auf fünf Alben gebracht und zählt zu den
Aushängeschildern des Audiolith-Labels: Rau,
tanzbar, kritisch.
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sudoku – Hirnakrobatik
So kommt ihr bequem nach Hause
Der Bus 933 fährt halbstündlich ab Haltestelle
Universität zum Duisburger Hauptbahnhof, jeweils um drei Minuten nach halben und vollen
Stunden. Der letzte Bus fährt um 23:33.
Die Straßenbahn 901 fährt bis 23:05 halbstündlich ab Haltestelle Uni/Zoo zum Hauptbahnhof, danach um 23:29, 23:35, 0:00 und um
0:29.
Später fahren Nachtexpress-Busse ab Haltestelle Uni/Zoo, zum Beispiel der NE9 um 0:46
Foto: mac
und der NE3 um 01:32.

HLP! #23: ...warum eigentlich noch, wenn es Live-Streams gibt?!

