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prozesse „umzuwandeln". Die Studie
entstand in Kooperation mit Wissen
schaftlern der Universität Ulm. Nature
Communications; DOI 10.1038/s4J 467-

017-02338-x
Dr. Johannes Kamp

Foto: Ruslan Urazaliyev

Ein Rückblick: Ihre Studie wurde im Juni
2015 veröffentlicht, flankiert von Presse
meldungen der beteiligten Einrichtungen
und einer internationalen Medienbericht
erstattung. Wie haben Sie die Tage danach
erlebt?
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nen hohe Geldstrafen oder sogar Freiheits
strafen mit sich bringen.
Nicht mir in China werden Vögel illegal
gejagt ...

der Vögel befestigt. Sie messen Uhrzeit
und Lichtintensität, woraus sich die
täglichen Aufenthaltsorte berechnen
und Zugrouten nachvollziehen lassen.

Imagefilm für den Flughafen ,,Karl Marx ist ein Klassiker"
Neues Buch von Prof Dr. Michael Quante zum 200. Geburtstag des Philosophen

Azubis und Studierende_ produzierten Video

D

E

ine Projektgruppe vom Servicepunkt
Film der Universität Münster hat im
Rahmen einer Kooperation zur Berufs
ausbildungsförderung den neuen Imagefilm
des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO)
produziert. Ziel war es, die Fähigkeiten der
fünf Studierenden und zwei Auszubildenden,
die den Beruf des Mediengestalters Bild und
Ton erlernen, unter möglichst realistischen Be
dingungen zu stärken, betont Olaf Glas�r, der
das Projekt mit Techniker Peter Kemper gelei
tet hat. Die Crew entwickelte selbst die Ideen
für das Video, schrieb das Drehbuch und orga
nisierte alle Aufnahmen und den Filmschnitt
die Dreharbeiten für den fünfminütigen Film
dauerten fünf Tage. ,,Wir sind mit dem Ergeb
nis sehr zufrieden", sagen FMO-Pressesprecher
Andres Heinemann und Olaf Glaser einhellig.
Der Film zeigt die einzelnen Stationen auf
dem Airport. ,,Zu sehen sind sowohl eine Ur
lauberfamilie als auch ein junger Geschäfts
mann und damit zwei unterschiedliche Kun
dengruppen", erläutert Studentin Paulina
Peschken. Das Video startet mit der Ankunft
der Fluggäste auf dem Parkplatz. Der weitere
Verlauf - Einchecken, Gepäckaufgabe, ent
spannter Aufenthalt im Cafe des Wartebe
reichs, Start der Maschine - stelle den Service
und das Leisrungsspelmum des Flughafens
dar, ergänzt Studentin Lynn Bürger.

Dreharbeiten im FMO

Foto: Olaf Glaser

Drehen durfte die Gruppe auch in einigen
Zonen des Flughafens, die nicht öffentlich
zugänglich sind, darunter die Gepäckabferti
gung und das Rollfeld. Ein großes Lob zollten
die Studierenden. den Mitarbeitern des FMO
und d�n Statisten, die die Verantwortlichen
des Flughafens ausgesucht hatten. ,,Sie haben
mit ihrer unkomplizierten Art zu einer äußerst
angenehmen Atmosphäre beigetragen", betont
der Auszubildende Johannes Hölker.
Da der Servicepunkt Film üblicherweise
Beiträge im Umfeld der WWU produziere, sei
es für die angehenden Mediengestalter wichtig,
auch in anderen Bereichen der audiovisuellen
Kommunikation Erfahrungen sammeln zu
können, unterstreicht Olaf Glaser - die Ko
operation mit dem FMO sei daher ideal.
THEO KÖRNER

Der Film istonlinezu sehen: http://go.wwu.de/j7693
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ie Kapitalismus-Kritik von Karl
Marx, dessen Geburtstag sich
am 5. Mai 2018 zum 200. Mal
jährt, befeuerte Revolutionen und prägte
maßgeblich die Geschichte des 20. Jahr
hunderts. Haben sich seine Theorien nun
aber endgültig überlebt? MICHAEL QUANTE,
Professor für Praktische Philosophie an
der WWU, argumentiert in seinem neuen
Buch „Der unversöhnte Marx. Die Welt
in Aufruhr", dass dessen philosophisches
Denken angesichts der Krisen unserer
Zeit von Religionskonflikten zum Klima
wandel aktueller denn je scheint. Mit dem
Autor sprach SUSANNE WEDLICH.
Was macht Karl Marx noch oder wieder
akt�ell?
Karl Marx hat gezeigt, dass und weshalb
eine kapitalistisch organisierte Gesellschaft
aus strukturellen Gründen zu einem schei
ternden menschlichen Leben führt. Ein
Klassiker ist er, weil diese Analyse von phi
losophischen Konzeptionen getragen ist, die
auch in unserer heutigen Situation kritische
Kraft entfalten. So würde er mit Sicherheit
nicht nur den globalisierten Kapitalismus
als zutiefst ungerechte Weltordnung empfin
den, sondern auch die gegenwärtige Lage in
Deutschland als dem Wesen und der Würde
des Menschen unangemessen bezeichnen.
Der ungehemmte Kapitalismus, den Karl
Marx erlebt und erlitten hat, war selbstver
ständlich viel inhumaner als unser Rechts
und Sozialstaat. Doch Marx hätte letzteren
trotzdem als Ausdruck eines fundamental
falschen Lebens angesehen.
Welche Maßnahmen würde Marx fordern?
Es wird oft fälschlicherweise unterstellt,
Marx habe die Verbesserung der Lebens
und Arbeitsbedingungen der Menschen ab
gelehnt. Richtig ist allerdings, dass er dar-

in nur eine Milderung der Symptome sah,
aber keine Therapie der Defizite einer ka
pitalistisch organisierten Gesellschaft - die
den Kapitalismus in seinen Augen mit der
Würde d�s Menschen unvereinbar machen.
Die Reduktion des eigenen Lebens auf Ver
mehrung von Wohlstand, die Gleichsetzung
von Sinn des Lebens mit Besi,tz und Konsum
sind für ihn zwei Aspekte dieser grundlegen
den Verfehlung. Das gilt auch für die Zerstö
rung menschlicher Beziehungen durch eine
als Konkurrenz organisierte Leistungsgesell
schaft. Nach Marx ist die Grundhaltung des
Menschen zu seinem Mitmenschen die der
Solidarität und der Achtung vor der Indi
vidualität des Anderen. Wie problematisch
der von ihm kritisierte Zustand für uns ist,
hat meiner Ansicht nach das beschämende
Scheitern der EU angesichts des Flücht- .
lingselends gezeigt.

Welche Ziele verfolgen Sie selbst in der
Auseinandersetzung mit Marx?
Als Mitglied dieser Zivilgesellschaft möchte
ich, dass wir uns von seiner fundamentalen
Kritik und seinen Analysen anregen lassen.
Als Wissenschaftler reizen mich seine kom
plexen Schriften, weil sie provozieren, faszi
nieren und immer noch viele offene Fragen
der Interpretation bieten. Mein Buch soll
vor allem aber dazu beitragen, dass wir Karl
Marx und sein Werk als großen Klassiker
der deutschen Philosophie anerkennen. Hier
gilt es, all den ideologischen Ballast der Re
zeptions- und Wirkungsgeschichte aus dem
Weg zu räumen. Letztlich sollten wir ihn in
der Philosophie mit der gleichen Selbstver
ständlichkeit wie beispielsweise Kant oder
Hegel erforschen.

Haben einzelne Nationalstaaten oder
auch supranationale Organisationen wie
die EU das Heft des Handelns überhaupt
noch in der Hand?
Das· ist eine wichtige und auch eine unbe
queme Frage. Auch in der Europ!iischen
Union lernen wir heute beispielsweise, dass
der National- oder Einzelstaat für viele Pro
bleme wie etwa die Klimapolitik nicht mehr
die passende Bezugsgröße ist. Dazu kommt
die schon von Marx diagnostizierte Versu
chung von Politik, zum Sprachrohr oder
zur Lobby rein ökonomischer Interessen zu
verkommen. Eine gebildete und kritische
Zivilgesellschaft kann das aber durchschau
en und versuchen, dem entgegenzuwirken
- und sich dabei vom Marxschen Denken
inspirieren lassen. Rezepte oder komplette
Michael Quante: ,,Der unversöhnte Marx.
Antworten auf unsere Fragen wird man bei
ihm allerdings sicher nicht finden. Denken
Die Welt in Aufruhr", Münster: mentis
müssen wir schon selbst und in eigener Ver , Verlag 2018, 115 Seiten, ISBN 978-3antwortung.
95743-120-2, 12,90 Euro.
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