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Berufsstand und Beteiligung - Januskopf der Praxis,
Wolfgang Erhardt im Gespräch

Aufarbeitung der Geschichte der
nordirischen Troubles unerwünscht

Strategien staatlicher Repression gestern und heute

Ende Dezember 2013 sind in Belfast
Verhandlungen unter der Leitung des
US-Sondervermittlers Richard
Haass gescheitert, die eine Beilegung des Dauerstreits in Nordirland
um Flaggen, Märsche und den Umgang mit der geschichtlichen Hinterlassenschaft der "Troubles" ermöglicht hätten, die zwischen 1968 und
1998 rund 3.500 Menschen das Leben kosteten und ... (Seite 7)

Interview am 8. Februar 2014 in der KZGedenkstätte Neuengamme

BUCH / SACHBUCH
Gute Nachrichten!

Wie Frauen und Männer weltweit
Kriege beenden und die Umwelt retten

Seit vielen Jahren bereichert die
Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) die hiesige Medienlandschaft mit Berichten über Menschen
aus den Ländern des Südens. Dabei
nimmt sie oftmals den Standpunkt
der Schwächeren ein, die sich entweder gegenüber den sie bedrängenden gesellschaftlichen Umständen
behaupten müssen ... (Seite 10)

Wolfgang Erhardt
Foto: © 2014 by Schattenblick

Der Diplomsoziologe und -kriminologe Wolfgang Ehrhardt lehrt an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg. Zum
Abschluß des Workshops "Euthanasie - Die Morde an Menschen mit
Behinderungen oder psychischen Erkrankungen im NationalsozialisSPORT / BOXEN
mus", der am 7. Februar in der EvanStiftung Alsterdorf und am
Kampf um Klitschkos Erbe ist gelischen
8.
Februar
in der KZ-Gedenkstätte
kein Quotenrenner
Neuengamme
stattfand, beantworteDuell zwischen Arreola und Stiverne
te
Wolfgang
Erhardt
dem Schattenmutet recht altbacken an
blick einige Fragen zum heutigen
(SB)  Am 10. Mai wird in Los Stand polizeilicher SicherheitspoliAngeles der neue WBC-Weltmeister tik wie zu seinem Interesse an der
im Schwergewicht gekürt ... (S. 15) Geschichte des NS-Staates.

Schattenblick: Wolfgang, was hat
dich bewogen, diesen Workshop zu
besuchen?
Wolfgang Ehrhardt: Ich bin Sozialpädagoge und Kriminologe und beschäftige mich seit mindestens 40
Jahren mit dem Faschismus in seinen
verschiedenen Erscheinungsformen.
In dieser Zeit habe ich die Kontinuitäten faschistischen Personals bei
den Ärzten und Juristen aufdecken
können. Nachdem ich als Jugendlicher wegen der Teilnahme an einer
Hausbesetzung festgenommen wurde, sind mir auch in Zusammenhang
mit der Fahndung nach RAF und 2.
Juni eine Menge Dinge durch den
Kopfgegangen. Das führte dazu, daß
ich eine Zeitlang nach den Wurzeln
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und Traditionen der deutschen Poli- tieren konnte. Ich habe mir immer
zei geforscht habe.
wieder gesagt, mach' dir bloß nicht
bewußt, daß du hier eingeschlossen
Bei meinen Recherchen stieß ich un- bist, sonst wirst du verrückt.
ter anderem auf eine Anfrage der
Grünenfraktion aus den 80er Jahren So habe ich mich zum Beispiel imin Hamburg hinsichtlich des Perso- mer so gesetzt, daß ich die Zellentür
nals der Hamburger Polizei nach nicht sehen konnte. Dann bekam ich
dem Zweiten Weltkrieg. So kam bei einen Zellennachbarn. Er war, wie er
der Anfrage heraus, daß der erste sich selber nannte, ein Räuber und
Chef der Hamburger Schutzpolizei ganz stolz darauf, daß sie ihm von
ein ehemaliger SS-Offizier war. Es den ganzen Raubüberfällen, die er
ist so, als ob man eine Decke hoch- begangen hatte, nur zwei nachweisen
hebt und darunter kommen überra- konnten. Er spielte regelmäßig
schenderweise lauter braune Flecken Schach mit mir und warnte mich dazum Vorschein.
vor, daß die Rocker mich aufmischen
wollten, weil sie Hausbesetzer und
Aktuell bin ich Hochschullehrer und Linke nicht ausstehen konnten. Das
versuche, die Erkenntnisse aus der hat mich, so naiv wie ich damals war,
Faschismusforschung in Verbindung ziemlich verblüfft und gab mir einen
mit Überlegungen aus der Organisa- regelrechten Dämpfer, weil ich dachtionssoziologie und Kriminologie in te, Hausbesetzung wäre eine solidaden Unterricht einzubauen, um auf rische Tat für alle wohnungslosen
diese Weise dazu beizutragen, daß Schüler, Studenten und Lehrlinge.
man frühzeitig auf Gesetze und poli- Ich erinnere mich noch bruchstücktische Verfahren aufmerksam wird, haft daran, daß einmal ein Kriminaldie die Gefahr einer Entdemokrati- psychologe zu mir kam, um mich zu
sierung bergen könnten.
untersuchen. Aber ich wollte nichts
von ihm wissen, so daß er gleich
SB: Du bist im Zusammenhang mit wieder aus der Zelle ging.
besagter Hausbesetzung vor langer
Zeit schon einmal an diesem Ort ge- SB: War dir damals bewußt, was es
wesen. Wie ist es dazu gekommen? mit dem Gelände auf sich hatte, auf
dem sich die Jugendstrafanstalt beWE: Hier stand einmal ein Untersu- fand?
chungsgefängnis für Jugendliche. Es
war ein großer gelber Klinkerbau mit WE: Nein. Mir war zwar bekannt,
mehreren Flügeln. Ich bin einen Tag daß es das KZ Neuengamme bei
vor der Räumung des besetzten Hau- Hamburg gegeben hat, und ich wußses festgenommen worden, weil die te auch, daß ich hier in NeuengamPolizei die Taktik verfolgte, vorab me war, aber daß das Gefängnis auf
möglichst viele Besetzer in Haft zu dem Lagergelände stand, wußte ich
nehmen, damit bei der Räumung we- nicht. Es war Ende Mai, als ich im
niger Widerstand geleistet wird. Als Knast war, und meine Zelle lag so,
ich hier ankam, war ich fix und fer- daß ich frühmorgens den Sonnenauftig. Nach fünf Wochen Hausbeset- gang beobachten konnte, aber ich sah
zung konnte ich endlich in Ruhe es- nur Wiesen und Bäume und sonst
sen und ausschlafen. Der Schock, nichts. Zum Hofgang hatten wir nur
wegen der Hausbesetzung im Ge- einen Innenhof, über dessen Mauern
fängnis zu sitzen, und das dringende man nicht blicken konnte. Als HausBedürfnis nach Erholung sorgten da- besetzer hatte ich nicht so viel wie
für, daß ich die ersten Tage gar nicht andere Mithäftlinge auszustehen,
richtig mitbekommen habe. Danach denn es gab eine Solidarität unter
herrschte die Routine des Knastall- uns. Zudem bekam ich von meinen
tags, so daß ich mich mit meiner In- Geschwistern und anderen Hausbehaftierung überhaupt nicht konfron- setzern Besuch. Ich hatte außerdem
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einen guten Anwalt und genug Geld,
und weil ich nicht rauchte, kaufte ich
Tabak, so daß ich immer etwas zum
Tauschen hatte. Ich werde nie vergessen, daß in einer Nachbarzelle ein
vierzehn- oder fünfzehnjähriger jugoslawischer Junge saß, der nicht
Deutsch sprechen konnte und nie
Besuch bekam. Er war vollkommen
vereinsamt, so daß ich mir dachte, es
ist ein Segen, daß die Solidarität unter Hausbesetzern auch im Knast
weitergeht. Nach zwei Wochen war
ich wieder draußen, weil sich herausstellte, daß der Haftrichter über
seine Amtsbefugnisse hinausgeschossen war. Der Haftprüfungsrichter hat mich dann ohne jede Auflage
freigelassen.
SB: In der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf, wo gestern der erste Tag
des Workshops stattfand, gibt es keine Mauern mehr. Einige Patienten
der ehemaligen Alsterdorfer Anstalten leben heute noch über das Gelände verstreut in Wohngemeinschaften.
Andererseits gibt es neue Formen repressiver Kontrolle wie das Gefahrengebiet in Hamburg. Wie bewertest
du das Verhältnis zwischen der Liberalisierung bestimmter gesellschaftlicher Bereiche und der stärkeren
räumlichen Kontrolle in Städten andererseits? Welche langfristigen Ziele könnten damit verfolgt werden?
WE: In der Kritischen Kriminologie
gibt es eine Diskussion über Gesetze
aufVorrat. So werden immer wieder
Gesetze erlassen, von denen man im
Augenblick gar nicht weiß, wozu sie
dienen. Notstandsgesetze sind ein
Beispiel für ein Gesetz auf Vorrat.
Die Geschichte mit dem Gefahrengebiet scheint mir ein weiteres Beispiel für das zu sein, was englische
Kriminologen in dem 1979 erschienenen Buch "Policing the Crisis" beschrieben haben, nämlich die immer
wieder zu beobachtende politische
Strategie, soziale Konflikte in strafrechtliche zu verwandeln. Abtreibung wäre ein gutes Beispiel dafür.
Auf der einen Seite gibt es Probleme
von Armut und ungewollter
Fr, 9. Mai 2014
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Schwangerschaft und auf der anderen Seite das staatliche Primat, diesen im Grunde sozialen Konflikt als
Straftat zu definieren. Diese Art der
Überführung sozialer Konflikte in
Straftatbestände ist eine altbewährte
Herrschaftstaktik, um an den sozialen Mißständen nichts ändern zu
müssen und die mögliche massenhafte Gegenwehr in einen individuell verantwortlichen kriminellen Akt
zu transformieren.
SB: Spätestens seit dem 11. September 2001 hat die Tendenz, mit staatlicher Ermächtigung geltendes Recht
zu überschreiten, zugenommen. Dies
läßt sich insbesondere in den USA
beobachten. Steht zu befürchten, daß
unter dem Primat des Ausnahmezustands exekutive Zugriffe zu Lasten
demokratischer Rechte verstärkt
werden?
WE: Der nach meinem Eindruck
eher konservative ZDF-Fachmann
für Terrorfragen Elmar Theveßen hat
kürzlich eine Reportage über die
NSA gemacht, die mit der Schlußfolgerung endet, daß die Aktivitäten
britischer, amerikanischer und deutscher Geheimdienste im Grunde eine Art vorgelagerte Aufstandsaufklärung darstellen. In und außerhalb
von Europa gibt es eine wachsende
Unzufriedenheit unter den Menschen, die sich in Unruhen, Aufständen bis hin zum Bürgerkrieg entlädt.
Es gärt aus verschiedensten Gründen
im globalen Maßstab. Ich glaube daher, daß Politiker als auch Polizeiführer das Instrumentarium präventiver Unruhebekämpfung ausprobieren. Möglicherweise war die Proklamation eines Gefahrengebiets ein
Probehandeln der Hamburger Innenbehörde gewesen, um zu testen, ob
die linke Szene oder ganz allgemein
die Stadtbevölkerung so etwas hinnimmt.
Fragment der Außenmauer der 2007
abgerissenen Jugendstrafanstalt
Vierlande auf dem Gelände der
KZGedenkstätte Neuengamme
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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SB: Es scheint, daß sich der Charakter
der Prävention in der gesamten Strafverfolgung immer stärker durchsetzt
und sich die Fälle häufen, in denen
Menschen bereits vor dem Gerichtsverfahren aufgrund bloßer Verdachtsmomente kriminalisiert werden. Oft
liegen gegen sogenannte Terrorverdächtige lediglich geheimdienstliche
Erkenntnisse vor. Wie bewertest du
den Gedanken der Prävention aus deiner kriminologischen Sicht?
WE: Der Präventionsgedanke ist mit
Sicherheit die Legitimationsbasis für
geheimdienstliche bzw. polizeiliche
Untersuchungen. In dem bereits
1985 erschienenen Werk "Die Polizei in der Bundesrepublik" vertritt
der Mitautor Falco Werkentin die
These, daß die polizeiliche bzw. geheimdienstliche Ausforschung unter
dem Präventionsaspekt wahrscheinlich deshalb erfolglos bleiben wird,
weil es keine sozialwissenschaftlich
tragende Theorie darüber gibt, aus
welchen Kontakten, Äußerungen
und Verkehrsformen von Menschen
sich mutmaßliche Aktionen vorhersagen lassen. Oder anders gefragt:
Wie soll die Datensammelei eine
präventive Wirkung bzw. einen präventiven Schutz entfalten? Mit den
Daten lassen sich bestenfalls Konstrukte der Art anfertigen, wer zu bestimmten Personen Kontakt hat, mit
ihnen im Austausch steht bzw. verreist, um potentiell als Verdächtiger
zu gelten.
Das muß man skeptisch sehen. Ich
denke, man sollte das Ganze von der
Frage her aufrollen, ob die unterstellte Präventionswirkung nicht vielmehr ein Legitimationsversuch für
geheimdienstliche oder polizeiliche
Aktivitäten ist. So wurde zum Beispiel jüngst für das Gefahrengebiet
oder auch damals für den Hamburger
Kessel die Begründung ausgegeben,
die Polizei wollte die Stadt schützen
und verhindern, daß marodierende
Haufen durch St. Pauli ziehen, was
unter anderem deshalb voll nach hinten losging, weil auch viele SPDMitglieder in diesem Kessel saßen.
Seite 4

SB: Gibt es aus deiner Sicht innerhalb der Polizei Kräfte oder Konstellationen, die diese Entwicklung aus
einem demokratischen und bürgerlichen Grundverständnis heraus kritisch sehen?
WE: Es gibt die Bundesarbeitsgemeinschaft Kritischer Polizistinnen
und Polizisten mit dem derzeitigen
Vorsitzenden Thomas Wüppesahl.
Viele von denen, die früher dabei
waren, sind inzwischen wieder ausgeschieden, aber ich glaube dennoch,
daß es nach wie vor gut ist, so eine
Gruppe zu haben. Damals war die
Stimmung bei den Kritischen Polizistinnen und Polizisten zumindest so,
daß auf jeden Aktiven bundesweit
mindestens zehn bis zwanzig Kollegen kamen, die sie inhaltlich unterstützten, sich aber nicht laut zu äußern wagten. Manfred Mahr hat seinerzeit etliche Informationen aus
dem Polizeiapparat getriggert und sie
zum Gegenstand einer kleinen Anfrage an die Hamburger Bürgerschaft
gemacht. Dies und die Aktivitäten
der Kritischen Polizistinnen und Polizisten plus der parlamentarische
Untersuchungsausschuß zu Polizeiübergriffen, bei dem ich Mitte der
90er Jahre in Hamburg mitgearbeitet
habe, entfalteten den nötigen Druck,
um schließlich eine Polizeikontrollkommission zu etablieren, die dummerweise im Gebäude der Innenbehörde eingerichtet wurde. Soviel
zum Thema Anonymität. Leider ist
sie ruckzuck wieder abgeschafft
worden. Aber gerade nach dieser Sache mit dem Gefahrengebiet wäre es
meines Erachtens wirklich eine Initiative wert, so eine Institution oder
einen Polizei-Ombudsmann als
Adresse für Beschwerden und Untersuchungen zu Polizeihandlungen in
Hamburg neu zu installieren.
SB: Könntest du einmal das Selbstverständnis der Kritischen Kriminologie, mit der du befaßt bist, umreißen?
WE: Die kriminologische Tradition
in Hamburg steht bis heute im Zuwww.schattenblick.de

sammenhang mit der Kritischen Kriminologie, also dem Versuch, nicht
als Hilfswissenschaft der Juristen
quasi kriminalistisches Wissen anzuhäufen oder kriminalbiologisch tätig
zu sein. Die Kritische Kriminologie
hat zur Aufgabe, staatliches Handeln
im engeren Sinne, aber auch gesellschaftliche Kontrollpolitiken, zu denen man die Psychiatrie rechnen
kann, zu untersuchen und zu verstehen. Wenn man an Leute wie Michel
Foucault - Stichwort Gouvernementalität - oder an Antonio Gramscis
Hegemoniekonzept denkt, geht es
letztlich immer um die Frage, wie in
der Bevölkerung die Bereitschaft erzeugt wird, den gesellschaftlichen
Verhältnissen zuzustimmen, was im
umgekehrten Sinne bedeutet, Widerstand und Unwillen zu ersticken.
SB: Wie siehst du das System des
NS-Staates nach zwei Tagen Workshop zur systematischen Ermordung
von Menschen mit Behinderungen
oder psychischen Erkrankungen?
WE: Der Antisemitismus ist wohl eine tragende Säule der deutschen Faschisten gewesen, und insofern ist
ohne Pardon gemordet worden. In
Hinblick auf Behinderte und den Widerstand hat man im weiteren Verlauf
des Krieges offenbar von dieser unbedingten Mordbereitschaft ein
Stück weit Abstand genommen. Dieser Punkt, nämlich daß die Überantwortung der Opfer an das Euthanasieprogramm plötzlich langsamer
vonstatten ging, als verstärkt Arbeitslager eingerichtet wurden, war
auch gestern in einer bestimmten
Fragesituation Thema.
Aus der Forschung zum Zweiten
Weltkrieg ist mir bekannt, daß die
Nazi-Blitzkriegstrategie das Mittel
der Wahl war, um für eine Mittelmacht wie Deutschland überhaupt
einen so großen Krieg führen zu
können. Nach sechs bis neun Monaten Kriegsanstrengung mußte es immer wieder Erholungsphasen geben.
Dieses Konzept ist beim Überfall auf
die Sowjetunion schiefgegangen,
Fr, 9. Mai 2014
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Grundmauern des Arrestbunkers,
in dem die SS zahlreiche Häftlinge,
sowjetische Kriegsgefangene und
Menschen aus dem politischen
Widerstand ermordete
Fotos: © 2014 by Schattenblick

weil der Einmarsch nicht wie geplant
im Dezember 1941 mit der Einnahme Moskaus endete. Dadurch geriet
die Nazi-Kriegswirtschaft in eine
massive Krise, aus der sie mit ihren
knappen Ressourcen nicht mehr herausgekommen ist. In diesem Kontext
müßte man auch die Brüche im
Euthanasieprogramms reflektieren,
weil das Nazi-Regime seine Mordpolitik ganz offensichtlich mit dem
Fortgang des Krieges verändert hat,
bis hin zu den Weißen Bussen. Meines Wissens hat Himmler das Angebot zur Freilassung von Häftlingen
mit dem Gedanken verknüpft, daß er
bei den Alliierten etwas billiger davonkommt, wenn er ein paar Leute
anbieten kann. Möglicherweise hat
es solche Politiken auch zu früheren
Anlässen gegeben.
Kernstück der ganzen Geschichte,
wenn man Faschismus als einen radikalisierten Kapitalismus versteht,
ist für mich bei allen ideologischen
Verrücktheiten der NS-Ideologie
letztlich, daß die menschliche Arbeitskraft für den Krieg gebraucht
wurde. So läßt sich vielleicht auch
verstehen, warum die harte Linie der
NS-Vernichtungsideologie angesichts des Konflikts, entweder der eigenen Ideologie zu folgen oder eine
entsprechende Zahl an ArbeitskräfFr, 9. Mai 2014

der Wehrmachtssoldaten begründet
wurde. Mit Sicherheit hatte das auch
einen präventiven Zweck. Interessant in diesem Zusammenhang ist,
daß Foucaults Buch "Überwachen
und Strafen" mit der langen und
furchtbaren Schilderung einer Hinrichtung im Mittelalter anfängt. Die
Botschaft an die umstehende Menge
lautete: Seht, das blüht euch, wenn
ihr nicht spurt. Insofern stellen hingerichtete Soldaten eine Botschaft an
alle lebenden Soldaten dar: Wer
flüchtet, stirbt mit Sicherheit. Wer an
SB: Wurde dein Wunsch nach einer der Front bleibt, hat eine Chance zu
materialistischen Deutung der NS- überleben. Deshalb ist die Zahl der
"Euthanasie" hier auf der Konferenz Todesurteile wahrscheinlich so in die
Höhe geschnellt.
erfüllt?
ten für die Rüstungsindustrie und zur
Aufrechterhaltung des Alltags bereitzustellen, hier und da aufgebrochen wurde. So ist man zum Beispiel
vom Holzbarackenbau zu Steinbauten übergegangen, weil diese Gebäude die Häftlinge besser schützten.
Daher überrascht es nicht, daß hier
in Neuengamme ein Klinkerwerk gebaut wurde, von dem ich aus anderen Quellen weiß, daß es später für
den Wiederaufbau Hamburgs eine
große Rolle spielte.

WE: Es wäre spannend, die Vorträge
mit kriegsgeschichtlichen Kenntnissen zu verknüpfen, wie zum Beispiel
mit der Situation in Nazideutschland,
als Ende 1941 das Blitzkriegkonzept
gescheitert war. Welche Institutionen
haben wie darauf reagiert? Wohl
nicht zufällig ist es daraufhin zu einer massiven ideologischen Aufrüstung, unter anderem in Form der
dramatischen Sportpalastrede von
Goebbels, gekommen. Ich denke,
daß das drohende Scheitern der
Wehrmacht durch eine Verschärfung
der ideologischen Kampfmittel aufgefangen werden sollte. Ich glaube
zudem, daß die Verhängung der Todesurteile gegen Soldaten ganz ungleich über den Krieg verteilt war.
Für einen Kriminologen ist es eine
spannende Frage, wie die Ermordung der im späteren Kriegsverlauf
stark zunehmenden Zahl desertierenwww.schattenblick.de

Ferner könnte es hilfreich sein, auch
Ökonomen zu solchen Tagungen
einzuladen, damit man Einblicke in
ihre Sicht des Krieges und seines
Verlaufs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bekommt. Man verliert sich sicherlich nicht in Verschwörungstheorien, wenn man analog zur Wannsee-Konferenz über
ökonomische Konferenzen spekuliert, an denen Militär, SS und Industrie konkrete Ziele und Vorgehensweisen abgesteckt haben. Diese gesellschaftlichen Kräfte haben durchaus zusammengesessen. Ich erinnere dabei an das Konzentrationslager
Auschwitz-Monowitz auf dem Gelände der Buna-Werke der IG-Farben, wo die Erfordernisse der
Kriegswirtschaft ganz konkret verhandelt wurden. Erwähnenswert in
diesem Zusammenhang ist ferner,
daß in Himmlers Freundeskreis
Seite 5
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Reichsführer-SS auch führende Industrielle vertreten waren. Es wäre
sicher lohnend, die NS-Vernichtungspolitiken mit der Wirtschaftssituation dieser Zeit zu überkreuzen.
Auf der einen Seite gab es die ideologische Parole von den unnützen
Essern und Ballastexistenzen, aber
andererseits war man ab einem bestimmten Zeitpunkt um die Wiederherstellung der Arbeitskraft bemüht.
Diese auf den ersten Blick gegensätzliche Interessenlage in der Diskussion um die historische Begebenheiten miteinzubeziehen, wäre für
mich ein materialistischer Deutungsversuch der NS-Euthanasie.

teiligung - Alte Schuld runderneuert
(SB)
BERICHT/011: Berufsstand und
Beteiligung - Erprobt, verbessert,
Massenmord (SB)
BERICHT/012: Berufsstand und
Beteiligung - Nonkonform und asozial, Teil der Vernichtungswahl (1)
(SB)
BERICHT/013: Berufsstand und
Beteiligung - Nonkonform und asozial, Teil der Vernichtungswahl (2)
(SB)
BERICHT/015: Berufsstand und
Beteiligung - Zwänge, Schwächen,
Delinquenzen (SB)
INTERVIEW/015: Berufsstand und

Beteiligung - Spuren der Täuschung,
Christl Wickert im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Berufsstand und
Beteiligung - Archive, Forschung
und Verluste, Harald Jenner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Berufsstand und
Bisherige Beiträge zum Workshop Beteiligung - Deutungsvielfalt groß"Euthanasie  Die Morde an Men geschrieben, Michael Wunder im
schen mit Behinderungen oder psy Gespräch (SB)
chischen Erkrankungen im National INTERVIEW/018: Berufsstand und
sozialismus" im Schattenblick unter Beteiligung - Dammbruch Sterbehilwww.schattenblick.de →
fe, Astrid Ley im Gespräch (SB)
INFOPOOL → PANNWITZBLICK INTERVIEW/019: Berufsstand und
→ REPORT:
Beteiligung - Vernichtungslogik,
Krieg und Euthanasie, Friedrich LeiBERICHT/008: Berufsstand und Be- dinger im Gespräch (SB)
teiligung - Die im Schatten sieht man
nicht ... (SB)
http://www.schattenblick.de/info
BERICHT/010: Berufsstand und Be- pool/pannwitz/report/ppri0021.html
Aufgeschüttete Grundflächen
ehemaliger Häftlingsbaracken,
dahinter überdachtes Fundament des
Arrestbunkers
Foto: © 2014 by Schattenblick
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SCHACH - SPHINX

Auf das Netz kommt es an
(SB)  Die beiden Kontrahenten im

heutigen Rätsel der Sphinx
wanderten auf einer schmalen Kante
an einem Abgrund entlang, der tief
in die Erde gähnte und von dem es
kein Zurück mehr geben würde,
wenn man hier hinunterstürzte, als
sie versuchten, als erster mit ihrem
Angriff auf den gegnerischen König
zum Matt vorzustoßen. Jeder Zug
zählte und mußte exakt berechnet
sein, und daher war es wichtig, keine
Pointe auszulassen. Nun, Wanderer,
Weiß hat sich redlich bemüht, aus
dünnen Spinnweben ein Netz zu
bauen, aber sein Kontrahent war
unstrittig die bessere KombinationsSpinne.

Sosa - Hamdouchi
Istanbul 2000
Auflösung letztes SphinxRätsel:

So kann's kommen, wenn man seine
Dame unbeachtet läßt, es raubt ein
anderer sie weg: 1...Tc8-c2+!
2.Ld3xc2 Da4-c4+ 3.Lc2-d3
Sb3xd4+ 4.e3xd4 Dc4xa2 und Weiß
gab auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05103.html

Fr, 9. Mai 2014
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Geschichtsstreit gefährdet Frieden in Nordirland
Aufarbeitung der Geschichte der nordirischen Troubles unerwünscht

Ende Dezember 2013 sind in Belfast Verhandlungen unter der Leitung des US-Sondervermittlers Richard Haass gescheitert, die eine
Beilegung des Dauerstreits in
Nordirland um Flaggen, Märsche
und den Umgang mit der geschichtlichen Hinterlassenschaft der
"Troubles" ermöglicht hätten, die
zwischen 1968 und 1998 rund 3.500
Menschen das Leben kosteten und
Zehntausende verletzt oder traumatisiert zurückließen. Grund für das
Scheitern war die Weigerung der
protestantisch-unionistischen Parteien, der Gründung einer Art Wahrheits- und Versöhnungskommission
zuzustimmen, der ehemalige Paramilitärs, Polizisten, Soldaten, Geheimdienstler oder auch einfache
Bürger Hinweise zur Aufklärung
früherer "terroristischer" Straftaten
hätten anvertrauen können, ohne
daß diese Informationen jemals gegen sie vor Gericht verwendet würden. Rückblickend erweist sich das
Mißlingen der Haass-Gespräche als
fatal vertane Chance. Durch die Verhaftung und viertägige Vernehmung
von Gerry Adams, dem Vorsitzenden der katholisch-nationalistischen
Partei Sinn Féin, Ende April, Anfang Mai, hat der Streit um die Geschichte des nordirischen Bürgerkrieges derart an Heftigkeit zugenommen, daß man sich ernsthaft
Sorgen um ein Wiederaufflammen
der Gewalt machen muß.

se sollten sich in einer Sammlung
von Interviews befinden, die der
ehemalige IRA-Häftling und Publizist Anthony McIntyre zwischen
2001 und 2003 in Zusammenarbeit
mit dem Journalisten Ed Moloney
und unter der Leitung des Historikers Prof. Paul Bew von der Queen's
University in Belfast mit ehemaligen
Kameraden über die Zeit im Untergrund geführt hat. Viele der Interviewpartner standen der Sinn-FéinFührung um Adams und Martin McGuinness kritisch gegenüber, weil
sie aus ihrer Sicht durch ihre Unterschrift zum Karfreitagsabkommen
von 1998 das oberste Ziel der IRA,
die Wiedervereinigung Irlands, aufgegeben haben.

Anlaß zu der Verhaftung von Adams
gaben angeblich neue Hinweise auf
dessen Verwicklung in die Ermordung der Belfaster Witwe und zehnfachen Mutter Jean McConville im
Jahre 1972 durch die Irisch-Republikanische Armee (IRA) wegen des
Verdachts der Spitzeltätigkeit für die
britischen Streitkräfte. Die Hinwei-

2010 gab Moloney, Autor des 2002
erschienenen Bestsellers "Secret
History of the IRA", in dem er Gerry Adams' Rolle als langjähriger
Oberbefehlshaber der Untergrundarmee kritisch beleuchtet hatte,
das Buch "Voices from the Grave"
heraus, das auf Interviews mit
Brendan Hughes, einem 2008 ver-

Fr, 9. Mai 2014

Um auszuschließen, daß die Interviews vom sogenannten "Belfast
Project" in die Hände der britischen
oder nordirischen Justizbehörden gelangten, hatte man beschlossen, die
gesamte Sammlung - zu der auch eine Reihe von Gesprächen mit ehemaligen protestantisch-loyalistischen Paramilitärs gehören - dem renommierten Boston College im USBundesstaat Massachusetts anzuvertrauen. Moloney und McIntyre vereinbarten mit der Leitung der von irischen Jesuiten gegründeten Universität, daß die Tonbänder niemals ausgehändigt und ihr Inhalt erst mit dem
Tod des jeweiligen Interviewpartners
veröffentlicht werden dürften.

www.schattenblick.de

storbenen Ex-IRA-Kommandeur,
und David Ervine, dem 2007 verstorbenen Ex-Mitglied der loyalistischen Ulster Volunteer Force und
späteren Chef der Progressive
Unionist Party (PUP), basierte. Beide Männer hatten im Rahmen des
Belfast Project ihre Erinnerungen
an den Bürgerkrieg zu Protokoll gegeben. In dem Buch und der gleichnamigen, preisgekrönten Dokumentation des staatlichen irischen
Rundfunksenders RTÉ belastete
Hughes seinen früheren Freund
Adams schwer und identifizierte
ihn als langjährige IRA-Führungsperson, die auch den Befehl zur
Hinrichtung von McConville gegeben und die Beseitigung ihrer Leiche angeordnet hatte.
Doch erst 2011 hat der "reformierte"
Police Service of Northern Ireland
(PSNI) Ermittlungen im Mordfall
McConville aufgenommen. Auslöser
war nicht "Voices from the Grave",
sondern ein Interview der ehemaligen IRA-Freiwilligen Dolours Price
mit der Journalistin Allison Morris
aus dem Vorjahr, aus dem die Belfaster Zeitung Sunday Life in einem
reißerischen Bericht zitiert hatte.
Morris und Sunday Life hatten den
Eindruck aufkommen lassen, daß die
Angaben von Price, in denen sie ihre Rolle als Fahrerin bei McConvilles Hinrichtung und beim Vergraben
der Leiche schilderte und in denen
sie Adams namentlich als Auftraggeber nannte, den Boston College Tapes entstammten. Aufgrund dessen
hat der PSNI vor einem US-Bundesgericht die Aushändigung aller Interviews des Belfast Project beantragt,
in denen der Name Jean McConville
vorkommt. Moloney und McIntyre
haben bis zum Schluß energisch dagegen gekämpft. Doch wegen der
Seite 7
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fehlenden Unterstützung sowohl des
Boston College als auch des US-Außenministeriums unter der Leitung
von Hillary Clinton und ihrem Nachfolger John Kerry, die durch den Verweis auf das nationale Interesse der
USA am Erhalt des Friedens in
Nordirland den ganzen Spuk hätten
beenden können, unterlagen sie. Ende 2013 wurden die fraglichen Bänder bzw. Abschriften dem PSNI ausgehändigt.
Seitdem sind mehrere Personen in
Verbindung mit dem McConvilleFall verhaftet und vernommen worden. Am 21. März wurde der heute
77jährige, ehemalige IRA-Generalstabschef Ivor Bell, mit dem Adams
und McGuinness 1972 zu geheimen
Friedensverhandlungen mit der britischen Regierung Edward Heaths
nach London geflogen waren, nach
kurzer Vernehmung angeklagt und
auf Kaution wieder freigelassen.
Fünfeinhalb Wochen später erfolgte die spektakuläre Verhaftung des
Dubliner Parlamentsabgeordneten
und Vorsitzenden der Sinn-FéinFraktion, Gerry Adams, der aufgrund einer Vorladung die Irische
Republik verlassen und sich zwecks
einer Vernehmung beim Sonderdezernat Retrospective Major Investigation Team (REMIT), das im Polizeirevier Antrim in der Kleinstadt
Carrickfergus am westlichen Ufer
der Belfaster Bucht seinen Sitz hat,
gemeldet hat.
Nach vier Tagen hinter Schloß und
Riegel ließ der PSNI Adams am 4.
Mai laufen. Es wurde vorerst keine
Anklage erhoben. Darüber soll Pamela Atchinson, die Stellvertretende Generalstaatsanwältin Nordirlands, nach Überprüfung der 33 Verhöre, die allesamt per Video aufgenommen wurden, entscheiden. Aus
dem, was Adams auf der Pressekonferenz nach seiner Freilassung erklärte und in einem Artikel für die
britische Tageszeitung Guardian in
der Ausgabe vom 8. Mai schrieb,
waren die Beweise gegen seine Person wirklich dürftig. Sie könnten
Seite 8

bestenfalls für eine Anklage wegen
Mitgliedschaft in einer "terroristischen Vereinigung", jedoch niemals
in Verbindung mit dem Mord an
Jean McConville reichen. Doch
selbst im ersteren Punkt wären die
Chancen auf eine Verurteilung
dünn.
Gegen die weitverbreitete These,
die Verhaftung und Vernehmung
von Adams und Bell basierten auf
den Boston College Tapes sprechen
zwei Tatsachen. Erstens ist in den
übergebenen Protokollen zwar
mehrmals der Name McConville
gefallen, jedoch hat offenbar niemand eine einzige konkrete Aussage über die Umstände ihres Todes
gemacht. Zweitens weiß niemand
vom PSNI, wer was auf den Bändern sagt. Die einzigen Personen,
welche die Identität der jeweiligen
Personen kennen, die in den Dokumenten einfach mit Buchstaben wie
R oder Y geführt werden, sind Moloney und McIntyre. Beide haben
mehrmals erklärt, daß sie dieses
Wissen niemals preisgeben würden.
Der jahrelange Kampf der beiden
Männer um die Nicht-Herausgabe
der Bänder und ihr Festhalten an der
von ihnen abgegebenen Vertraulichkeitsgarantie hat Adams nicht daran
gehindert, sie und Paul Bew - letzterer, weil er einst Berater von David Trimble, dem Chef der Ulster
Unionist Party (UUP) gewesen ist als die Hauptverantwortlichen für
seine Verhaftung zu bezeichnen. In
seiner Pressekonferenz und im
Gastbeitrag für den Guardian hat der
Sinn-Féin-Vorsitzende das mündliche Geschichtsprojekt als übles
Machwerk friedensfeindlicher Kräfte verteufelt. In die gleiche Kerbe
schlug Martin Mansergh am 8. Mai
in der Irish Times. Der frühere irische Minister mit besonderer Verantwortung für Nordirland warf
Moloney vor, seit Jahren einen
Kreuzzug gegen Adams zu führen,
und unterstellte McIntyre, den Friedensprozeß aus den Angeln hebeln
zu wollen.
www.schattenblick.de

Die Kritik am Belfast Project ist natürlich vollkommen überzogen, hat
aber ihre Wirkung nicht verfehlt. Am
7. Mai erklärte die Leitung des Boston College, man wolle die Interviewsammlung nicht länger verwahren und die Aufzeichnungen der
Aussagen der einzelnen Projekteilnehmer zurückgeben. Damit gehen
wichtige historische Dokumente
über die Geschichte der dreißigjährigen "Troubles" unwiederbringlich
verloren. Hinzu kommt, daß ein ähnliches Projekt, bei dem ehemalige
Polizisten von beiden Seiten der irischen Grenze über ihre Erfahrungen
zwischen 1968 und 1998 befragt
werden sollten, wegen des Risikos,
daß die Beteiligten aufgrund irgendwelcher Aussagen in eine kriminalistische Ermittlung oder Schlimmeres
verwickelt werden könnten, nun gestorben ist. Währenddessen muß Anthony McIntyre, der bereits vor einigen Jahren nach Drohungen seitens
ehemaliger IRA-Leute, die heute auf
Sinn-Féin-Linie sind, mit seiner Frau
und zwei Kindern von Belfast nach
Drogheda auf die südliche Seite der
irischen Grenze umgezogen ist, erneut um sein Leben fürchten. Aufgrund der hetzerischen Aussagen von
Adams und anderen Sinn-Féin-Politikern wird der Betreiber des Blogs
"A Pensive Quill" auf GraffitiSchriftzügen im katholischen WestBelfast als "Spitzel" beschimpft.
Siehe hierzu im Schattenblick
unter:
INFOPOOL/EUROPOOL/REPORT

INTERVIEW/008:
Anthony McIntyre zum "Ausverkauf" der IRA und Sinn Féin
http://www.schattenblick.de/infopool/europool/report/euri0008.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
hist324.html
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Pakistan: Krank durch Gewalterfahrung in FATA-Stammesgebieten Begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für die Betroffenen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Mai 2014
von Ashfaq Yusufzai

neuen Lebensumstände haben viele
psychisch krank gemacht.
Die Leiden der meisten Kranken
bleiben meist unbehandelt, weil es
zu wenige Psychiater und Berater
gibt. Psychische Störungen werden
im Alltag oft gar nicht wahrgenommen. "Häufig träumen Patienten von
den Leichen ihrer nahen Angehörigen, die durch Kugeln oder Raketen
getötet wurden. Diese traumatisierten Menschen müssen kontinuierlich
behandelt werden", erläutert Hussain, dessen Einrichtung den Betroffenen nach Abschluss der Behandlungen berufliche Ausbildungen anbietet.
Vertriebene lassen sich im
Aufnahmelager Jalozai nahe
Peshawar registrieren
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS
Peshawar, 8. Mai (IPS)  Nacht für

Nacht träumt Rizwan Ahmed davon,
wie seine Söhne getötet werden.
"Wenn er aufwacht, bricht er in Tränen aus. Denn dann wird ihm klar,
dass sie tatsächlich tot sind und dass
er einen Albtraum hatte", berichtet
sein behandelnder Psychiater Mian
Iftikhar Hussain.
Ahmed war früher an einer Schule
im Bezirk Bara Khyber in den an Afghanistan angrenzenden Stammesgebieten unter pakistanischer Bundesverwaltung (FATA) tätig. In den
Gebieten kommt es häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
mit islamistischen Extremisten. Vor
etwa einem Jahr verlor der 51-Jährige seine beiden Söhne.
Fr, 9. Mai 2014

"Seine Trauer nahm mit jedem Tag
zu", berichtet Hussain. "Im vergangenen Dezember wurde er in unser
Krankenhaus gebracht, er war geistig
verwirrt. Die Aussichten, dass sich
sein Zustand bessert, sind gering.
Wäre er früher zu uns gekommen,
hätten wir ihn behandeln können",
meint Hussain, Leiter der Gesellschaft zur Förderung der Gesundheit,
die am Stadtrand von Peshawar das
psychiatrische Iftikhar-Krankenhaus
(IPH) betreibt. 40 Patienten aus den
FATA können dort stationär behandelt werden.
Mehr als zwei Millionen Menschen
wurden bisher aus den Stammesgebieten vertrieben, die im Osten an die
pakistanische Provinz Khyber Pakhtunkhwa grenzen. Sie flohen vor den
Extremisten und den pakistanischen
Soldaten, die sich in den FATA bekämpfen. Der Verlust naher Verwandter, die Vertreibung und die
www.schattenblick.de

Frauen stärker traumatisiert
als viele Männer
Auch die Frau von Ziarat Gul, einem Bauer aus dem Bezirk Bajaur,
wird in dem Hospital behandelt.
"Unser Sohn wurde getötet, als er
vor unserem Haus spielte. Seit sie
seinen blutverschmierten Körper
gesehen hat, ist sie depressiv", berichtet ihr Mann. Dank der Behandlung geht es ihr inzwischen etwas
besser.
Wie Gul weiter erzählt, hindert ihn
die Gewalt daran, seine Felder zu bestellen. Der Konflikt, dessen Ende
noch nicht absehbar ist, fordert von
den Familien in den FATA einen hohen Tribut. "Unsere Kinder wachsen
inmitten der Gewalt auf", sagt der
51-Jährige. "Sie reden über die Armee, die Taliban, Bombardements,
Drohnenangriffe und Ausgangssperren."
Seite 9
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Nachdem US-geführte Truppen Ende 2001 die islamistische TalibanRegierung in Afghanistan gestürzt
hatten, zogen sich viele Extremisten
in die unwegsamen FATA jenseits
der Grenze zurück. In den aus sieben
Verwaltungsbezirken bestehenden
Stammesgebieten wimmelt es vor
Anhängern von Taliban und Al Qaeda, die sich Gefechte mit der pakistanischen Armee liefern.
Viele Zivilisten geraten in die Schusslinie. Die aus den FATA Vertriebenen
verteilen sich über ganz Khyber Pakhtunkhwa. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO leiden
zehn Prozent aller Pakistaner mittlerweile unter psychischen Erkrankungen. Im ganzen Land gibt es lediglich
300 Psychiater - statistisch gesehen
einen für jeweils etwa 80.000 Menschen. In den von Gewalt betroffenen
Gebieten gibt es überhaupt keine Seelenärzte, und nur wenige Kranke sind
in der Lage, sich in Peshawar, der
Hauptstadt von Khyber Pakhtunkhwa, behandeln zu lassen.

in den vergangenen zwei Jahren etwa
73.500 Familien vertrieben wurden.
Sein älterer Bruder war vor drei Jahren von einem Sprengsatz in einem
Spielzeug getötet worden. "Als mein
Bruder das Plastikpferd vom Boden
aufhob, um es sich anzusehen, explodierte es und riss ihn in Stücke. Das
kann ich nicht vergessen."

der Betroffenen das Krankheitsbild.
Nach Ansicht von Syed Muhammed
Sultan, Chef der Abteilung für
Psychiatrie am Khyber- Lehrkrankenhaus, brauchen die Patienten Beratungen und Psychotherapien. Um
Rückfälle zu verhindern, müssten
den Behandlungen Reha- und Beschäftigungstherapien folgen.

Wie die Gesundheitsbehörde von
Khyber Pakhtunkhwa mitteilte, wurden im vergangenen Jahr etwa
82.300 Patienten in staatlichen Hospitälern behandelt. Fast 60 Prozent
kamen demnach aus den FATA und
suchten psychische Hilfe.

Wie Sultan erklärt, hat auch die Einnahme von Psychopharmaka in den
FATA enorm zugenommen. Die
Menschen schlucken Beruhigungsmittel und Anti-Depressiva. Schlaflosigkeit ist in den Konfliktgebieten
ein weit verbreitetes Phänomen. "Es
kann nur noch schlimmer werden",
warnt er. "Denn ein Ende der Kämpfe ist nicht in Sicht."
(Ende/IPS/ck/2014)

Doppelt so viele Frauen
traumatisiert

"Frauen sind etwa doppelt so häufig
betroffen wie Männer. Sie leiden Link:
eher an post-traumatischen Störun- http://www.ipsnews.net/2014/
gen, weil sie aufgrund der gesell- 05/displaced-disturbed-pakistan/
schaftlichen Konventionen im Haus
bleiben müssen und sich nicht wie Quelle:
die Männer ablenken können", so IPS-Tagesdienst vom 8. Mai 2014
Der zehnjährige Ajmal Shah lebt im Murtaza Ali aus dem Bezirk MohBezirk Khyber, aus dem laut der Be- mand in den FATA. Dem Arzt zufol- http://www.schattenblick.de/info
hörde für Katastrophenmanagement ge verstärkt auch die extreme Armut pool/medizin/gesund/m3al2101.html
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Gute Nachrichten!
Wie Frauen und Männer weltweit Kriege beenden
und die Umwelt retten
von Heinrich Böll Stiftung / Ute Scheub (Hrsg.)

Seit vielen Jahren bereichert die
Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) die hiesige Medienlandschaft mit Berichten über Menschen
aus den Ländern des Südens. Dabei
nimmt sie oftmals den Standpunkt der
Schwächeren ein, die sich entweder
gegenüber den sie bedrängenden geSeite 10

sellschaftlichen Umständen behaupten müssen, dies bereits erfolgreich
getan haben oder deren Wunsch nach
einem weniger sorgengeplagten, unverfügten Leben weiterhin vereitelt
wird. Seien es Bauern in Lateinamerika, die sich dank eines Wechsels zur
kollektiven Bewirtschaftung ihrer
www.schattenblick.de

Heinrich Böll Stiftung /
Ute Scheub (Hrsg.)
Gute Nachrichten! 
Wie Frauen und Männer
weltweit Kriege beenden und
die Umwelt retten
Berlin 2012
176 Seiten, kostenlos (zu bestellen
bei der HeinrichBöllStiftung)
ISBN 9783869280929

Felder mehr Sicherheit und ein kleines Plus auf der Einkommenseite erarbeiten, oder Fischer in Afrika, die
weder ein noch aus wissen, weil sie
dem Konkurrenzdruck durch ausländische Fabrikschiffe nichts entgegenzusetzen haben, charakteristisch für
IPS ist die Vielfalt der Themen.
Fr, 9. Mai 2014
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Die Herausgeberinnen des vorliegenden, 176 Seiten umfassenden Taschenbuchs sind wie mit einem
Kamm durch diese IPS-Berichte gefahren und haben solche herausgebürstet, die aus ihrer Sicht eine positive Botschaft verbreiten. Angereichert mit einigen weiteren "guten
Nachrichten" aus anderen Quellen
wurden daraus Erfolgsgeschichten
von Menschen aus aller Welt, die etwas bewegt haben.

chen ist, beispielsweise in Form eines bewaffneten Konflikts, eines Unwetters oder Erdbebens. Deshalb besteht ja auch das Anliegen des IPS
seit jeher in einer Berichterstattung
aufAugenhöhe, so daß die Bewohner des Nordens nicht immer nur die
schlechten Nachrichten aus dem globalen Süden erhalten.
AufAugenhöhe bedeutet aber umgekehrt eben auch, daß sie nicht einfach nur mit guten Nachrichten beliefert werden. Oder, anders gesagt,
die "guten Nachrichten" bilden das
Pendant zu den "schlechten Nachrichten" und bestätigen dadurch ihre
Existenzberechtigung. Folgerichtig
könnte man sogar sagen, daß damit
das Bemühen um eine Begegnung
aufAugenhöhe wieder zunichte gemacht wird und es sich bei dem sicherlich im guten Glauben vorgetragenen Unterfangen, etwas Positives
berichten zu wollen, um einen Schritt
zurück handelt. Der ist Ausdruck der
gleichen Sichtweise, der hier etwas
entgegengehalten werden soll, nur
mit umgekehrtem Vorzeichen. Nach
dem Motto: Seht mal, sooo schlimm
sind die Verhältnisse in den Ländern
des Südens gar nicht, es gibt doch
auch was Gutes zu vermelden ...

Ralf Fücks und Barbara Unmüßig
vom Vorstand der Heinrich-BöllStiftung begründen die Auswahl der
Reportagen damit, daß sie den "bad
news" etwas entgegensetzen wollen
und "exemplarisch zeigen, dass Veränderungen auch zum Positiven
möglich sind". (S. 9) Ute Scheub
geht in der Einleitung noch weiter.
Mit den Reportagen solle der "unausgesprochenen Medienlogik 'Only
bad news are good news'" widersprochen werden. Zwar würden viele
"bad news" auch publiziert, weil "die
sie verfassenden Reporterinnen und
Berichterstatter der Aufklärung dienen wollen", doch ein "Übermaß" an
schlechten Nachrichten könne das
Gegenteil bewirken, "nämlich Menschen entmutigen, deprimieren und
zum Rückzug ins Private bewegen".
(S. 12)
Konsequent ist Ute Scheubs Schlußfolgerung, daß es "eine strategische
Die Frage, wo die angenommene Chance für alle Gesellschaften" bieGrenze zwischen maßvoll und über- tet, "die es zu nutzen gilt" (S. 15),
mäßig liegt und nach welchen Krite- daß Frauen eine "historisch gewachrien sich das richtet, bleibt offen. Die sene größere Distanz zu gewalttätihier gemutmaßte "Medienlogik", so gen Konfliktaustragungen und zum
scheint es, ist ihrerseits ein Produkt Militär" haben, da sie "jahrhunderteder Medien, das heißt, sie wird of- lang von Waffen, Armeen und
fenbar zur Gegenüberstellung der ei- Kriegsdienst ferngehalten" wurden.
genen Sichtweise konstruiert, die Das an dieser und anderen Stellen
wohl nur unter Ausblendung des hindurchscheinende Anliegen, Geschier endlosen Stroms aus Erfolgs- walt, wo auch immer sie ausgeübt
geschichten (good news) auf den Ge- wird, nicht zuletzt in ihrer auffälligbieten Sport, Kultur und Wissen- sten Variante als bewaffneter Konschaft, aber auch Wirtschaft und Po- flikt oder Krieg, zu beenden, ist allelitik behauptet werden kann.
mal zu begrüßen.
Zugestanden, aus den Ländern des
Südens wird hierzulande vor allem
dann berichtet, wenn eine Katastrophe über die Menschen hereingebroFr, 9. Mai 2014

So bemerkenswert viele der hier geschilderten Lebensgeschichten im
einzelnen auch sind, der Sammelband selbst arbeitet manchmal mit
www.schattenblick.de

recht groben Rastern. Das erste Kapitel "Wir sind stark" handelt davon,
"wie Frauen sich politische Macht
und Einfluss an Friedenstischen erkämpfen, um die Gesellschaft zu
verändern", so der Untertitel. In Kapitel 2, "Du brauchst kein Supermann zu sein", geht es um "männliche Vorbilder im Kampf gegen Gewalt". Diese Gegenüberstellung in
Stories von Frauen, die stark werden,
und Männern, die weniger auf Stärke setzen, dürfte dem Wunsch geschuldet sein, über solch eine Sortierung Mechanismen herauszuarbeiten, von denen man sich eine Vorbildfunktion für andere versprechen
könnte, wirkt aber letztlich etwas
holzschnittartig.
Kapitel 3 ist mit "Hopfen und Mais
sind noch nicht verloren - Erfolgreiche Projekte zu Klima, Umwelt, Ernährung" überschrieben. Eingeleitet
wird es von einer Reportage über ein
Ehepaar in China, das sprichwörtlich
die Wüste zum Blühen gebracht hat.
Yin Yuzhen und "ihr Mann" (vielleicht fällt es deshalb auf, weil es in
der hiesigen Medienlandschaft meist
umgekehrt ist, aber in diesem Fall ist
der Mann und nicht die Frau das namenlose Anhängsel) leben in der
Wüste Gobi. Als sie vor 35 Jahren
dorthin zogen, gab es in ihrer Region keinerlei Vegetation. Inzwischen
haben sie die Wüste auf einer Fläche
von der Größe Andorras mittels
zahlloser Oasen, die nur noch miteinander verbunden zu werden brauchen, begrünt, dadurch Einfluß auf
das lokale Klima genommen und dafür gesorgt, daß es zumindest hin und
wieder regnet.
Im vierten und letzten Kapitel,
"Agentinnen des Wandels. Wie
Frauen gestärkt werden und sich
selbst stärken", widmen sich die
Herausgeberinnen wieder dem Thema Frauen, dem erklärten Schwerpunkt der Sammlung. Deren Titel
wirft allerdings Fragen auf. Die
Heinrich-Böll-Stiftung und die erfahrene Journalistin Ute Scheub
dürften der Sprache mächtig genug
Seite 11
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sein, um zu wissen, daß "gute Nachrichten" eine direkte Übersetzung
des altgriechischen Worts "euangelion" - "Evangelium" - ist und häufig
so verwendet wird. Durch den Titel
kommt also ein quasireligiöser Tenor
hinein, den frau/man sich eigentlich
nicht wünschen kann, wenn es denn
darum geht, Unterdrückungsverhältnisse in Angriff zu nehmen.
Dieser Eindruck wird eher noch bekräftigt als gemildert, wenn man sich
die Internetseite der von Scheub angeregten Initiative "Visionnews" anschaut und dort in der Selbstdarstellung liest, sie verbreite "positive
Nachrichten und Geschichten des
Gelingens"
(http://www.visionews.net/de/uber-uns/). Das schließt
Geschichten des vergeblichen Bemühens und Scheiterns nicht minder
engagierter Personen aus. Haben wir
es hier demnach mit einer quasireligiösen Verkündigung, einer "frohen
Botschaft" des Erfolgs zu tun?

Das anzunehmen wirkt vielleicht
übertrieben, doch zeigt die vorliegende Sammlung, daß durchaus anregende Reportagen über die Lebenserfahrung und -praxis von
Menschen vorwiegend aus den Ländern des Südens durch den Kontext,
in den sie gestellt werden, plötzlich
einen befremdlichen Touch erhalten. Dem Anliegen des Buchs ist nur
insofern beizupflichten, daß wir
nicht ständig Katastrophenmeldungen aus den ärmeren Regionen dieser Welt hören wollen. Wenn man
aber daraus die Konsequenz zieht,
Erfolgsgeschichten zu verbreiten,
anstatt dafür Sorge zu tragen, daß
die Katastrophen enden (und nicht
die Meldungen darüber), ist das
dann nicht ein bißchen so, als würde man hierzulande einer Frau, die
unter der Rollenzuweisung als
Hausfrau leidet, eine positive Geschichte darüber berichten, daß sich
andere Frauen eine Spülmaschine
angeschafft und dadurch Zeit ge-

wonnen haben, um mehr für sich tun
zu können?
Die Analyse des sich wie ein roter
Faden durch das vorliegende Buch
ziehenden Themas Gewalt in von
Männern dominierten Gesellschaften
gegenüber Frauen muß ungenügend
bleiben, wenn nicht bedacht wird,
daß es erst die vermeintlich
"schlechten Nachrichten" von der
Unterdrückung der Frauen waren,
die dazu geführt haben, daß sich diese zur Wehr setzen. Es darf vermutet
werden, daß es ohne die hier geschmähten "schlechten Nachrichten"
wohl kaum vor vierzehn Jahren zur
Verabschiedung der UN-Resolution
1325, auf die in dem Buch häufiger
positiv Bezug genommen wird und
durch die die Rechte der Frauen gestärkt werden, gekommen wäre.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar623.html
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Myanmar: 'Der politische Wille ist da' Regierung ergreift Klima- und Katastrophenschutzmaßnahmen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Mai 2014
von Amantha Perera
Rangun, 7. Mai (IPS)  In den Jahren 2008

bis
2013, als Myanmar noch weitgehend vom
Rest der Welt abgeschottet war, erlebte das
südostasiatische Land eine Reihe verheerender Naturkatastrophen, denen es hilflos ausgeliefert war. Der reformorientierte Ministerpräsident Thein Sein hat mehrere Gesetze und
Maßnahmen eingeführt, um die Schäden zu
begrenzen.
Der kommerzielle Holzeinschlag und der Bedarf
an Feuerholz für den Privatgebrauch hat die
Entwaldung in Myanmar in den letzten drei
Jahrzehnten beschleunigt
Bild: © Amantha Perera/IPS
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In den vergangenen fünf Jahren wurde das 60 Millionen Einwohner zählende Land von acht größeren Unwettern heimgesucht, die mehr als
141.000 Menschen das Leben kosteten. Weitere 3,2 Millionen Burmesen
wurden obdachlos oder büßten ihre
Lebensgrundlagen ein. Am
schlimmsten schlug Wirbelsturm
'Nargis' im Mai 2008 zu. Er riss mehr
130.000 Menschen in den Tod und
schädigte insgesamt 2,4 Millionen
Personen.

Das Rohholzexportgesetz zielt in erster Linie darauf ab, den illegalen
Holzeinschlag zu kontrollieren.
Myanmar ist zwar noch zur Hälfte mit
Wald bedeckt, leidet aber unter einer
hohen Entwaldungsrate. Das UN-Programm zur Verringerung der Emissionen durch Entwaldung (UN-REDD)
schätzt die Verluste auf 466.000
Hektar pro Jahr. Zwischen 1990 und
2005 wurde die Walddecke um 18
Prozent verringert. Viele Experten
machen dafür den kommerziellen
Einschlag und den hohen privaten BeMyanmar ist wie viele seiner darf an Feuerholz verantwortlich.
Nachbarn extrem anfällig für Naturkatastrophen. Dies hat eine um- In den zwölf Monaten vor dem Verfangreiche Analyse der Arbeits- bot hatten die Einnahmen aus dem
gruppe zur Reduzierung des Kata- Holzexport einen Rekordwert von
strophenrisikos aus dem letzten mehr als einer Milliarde US-Dollar
Jahr insbesondere darauf zurück- erreicht. Zuvor hatten sich die jährführt, dass das Land viel zu lang- lichen Holzexporteinnahmen nach
sam auf Klimaveränderungen rea- Angaben der Vereinigung der Holzgiert hat.
händler Myanmars auf eine Summe
zwischen 600 und 800 Millionen
Das Globale Institut für Anpassung Dollar belaufen.
hat Myanmar, was dessen Klimamanagementkapazitäten
angeht, "Seit Nargis ist Myanmar deutlich
schlechte Noten gegeben. So belegt besser auf Naturkatastrophen vorbedas Land den 167. Platz von 176 un- reitet. Das hat sich bereits Mitte 2013
tersuchten Staaten. Der Studie zufol- bei der Ankunft des Zyklons Mahage leben mehr als 2,6 Millionen Bur- sen gezeigt", meint Maciej Pieczmesen in Klimagefahrenzonen. kowski, Programmmanager der InWährend der Süden vor allem von ternationalen Organisation für MiZyklonen bedroht wird, sieht sich der gration (IOM) in Myanmar.
Norden der Gefahr von Erdbeben
ausgesetzt.
Tatsächlich hielten sich die Schäden,
die der Wirbelsturm verursachte, in
Grenzen, da vor seiner Ankunft mehr
Bau- und Rohholzexportgesetze
als 120.000 Menschen aus der Gefahrenzone in der westlichen RakhiSeit Mai 2011 ist die Regierung von ne-Region evakuiert worden waren.
Staatspräsident Thein im Amt, die ei- Mit 200 Toten fiel die Opferbilanz
nige vielversprechende Schritte zur zudem vergleichsweise niedrig aus.
Schadensbegrenzung eingeleitet hat. Pieczkowski zufolge unternahm die
Im Juni letzten Jahres präsentierte sie Regierung nach dem Zyklon eine erihr neues Katastrophenmanagement- neute Bewertung ihres Risikomanagesetz und den Nationalen Arbeits- gements.
auschuss für Naturkatastrophenvorbereitung, der dem Präsidialamt untersteht. Darüber hinaus ist ein neu- Geringe Mittel, vielfältige
es Baugesetz in Arbeit, das die Ein- Gefahren
haltung von Umweltstandards sicherstellen soll. Zudem gilt seit dem Nach Ansicht von Peeranan Towa1. April ein Exportverbot für Roh- shiraporn vom Asiatischen Zentrum
hölzer.
für
Katastrophenvorbereitung
Fr, 9. Mai 2014
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(ADPC) geben die geringen finanziellen Mittel angesichts der Vielfalt
der Katastrophenrisiken Anlass zu
Sorge. "Die unterschiedlichen geographischen Gebiete bergen unterschiedliche Risiken. Seit Zyklon
Nargis wissen wir, dass das Deltagebiet vor allem von Stürmen und
Überschwemmungen heimgesucht
wird. Die Tiefebenen längs des Irrawaddy-Flusses sind zudem erdbebengefährdet."
Laut Kevin Woods, Autor eines Berichts über den Holzhandel und seine Akteure ('Timber Trade Flows and
Actors in Myanmar: The Political
Economy of Myanmar's Timber Trade'), ist es an der Zeit, dass die Regierung ihre vielversprechenden
Strategien rigoros umsetzt. "Die Regierung plant ebenfalls eine Verringerung der Holzeinschlagquote", berichtet er. "Doch soweit ich weiß, ist
trotz des zunehmenden politischen
Willens, das Thema anzupacken,
noch nichts Konkretes geschehen."
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/05/
myanmar-wakes-climate-change/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. Mai 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uias0080.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 9. Mai 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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ENTWICKLUNG: Menschenrecht auf Sanitärversorgung
aus Entwurf der Post-2015-Ziele entfernt - Nichtregierungsorganisationen protestieren
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Mai 2014
von Thalif Deen

satz. Dieser sei aber wichtig, um
marginalisierten Gruppen zu ihrem
Recht zu verhelfen und eine Rechenschaftspflichtigkeit bei Verstößen zu
gewährleisten. Schon bei den MDGs
habe sich gezeigt, dass Ziele allein
keine Garantie für deren Umsetzung
seien, erklärte Karunananthan.

Wasserversorgung durch das Militär
in Old Dhaka, Bangladesh
Bild: © Kibae Park/UN
New York, 7. Mai (IPS)  Die UN-Ar-

beitsgruppe, die von den Vereinten
Nationen mit der Formulierung der
sogenannten Nachhaltigkeitsziele
(SDGs) beauftragt wurde, ist in die
Kritik geraten. 77 Nichtregierungsorganisationen werfen ihr vor, das
Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung aus ihrem Entwurf
herausgestrichen zu haben. Dieses
Recht hatte die UN-Vollversammlung 2010 in einer Resolution bekräftigt.

In einem Protestschreiben erklärten
namhafte Vereinigungen wie 'Biofuel Watch', 'Blue Planet Project',
'Corporate Accountability International' und die 'End Water Poverty
Coalition', der Entwurf für die seit
dem 5. Mai laufende Sitzung der Offenen Arbeitsgruppe (OWG) sei "zuSeite 14

Esmee Russell, Kampagnenkoordinatorin von End Water Poverty,
meinte gegenüber IPS, dass ihre Organisation die OWG dazu aufrufen
werde, zu verhindern, dass das Rad
der Geschichte zurückgedreht werde. Das Menschenrecht auf Wasser
und Sanitärversorgung müsse Eingang in sämtliche SDG-Ziele und
tiefst enttäuschend", weil man den -Indikatoren sowie in das SDG-RahVerweis auf das Menschenrecht auf menwerk finden.
Wasser und Sanitärversorgung aus
dem Dokument entfernt habe.
Eigenes Wasser- und
Angeführt und koordiniert wird der Sanitärziel gefordert
Protest von der 'Mining Working
Group', einem Bündnis aus Nichtre- Die NGO-Koalition setzt sich zudem
gierungsorganisationen (NGOs), die dafür ein, dass Wasser und Sanitärsich für weltweite Menschen- und versorgung in der Post-2015-AgenUmweltrechte einsetzt. Meera Karu- da ein eigenes Ziel erhalten, um dienananthan vom 'Blue Planet Project' sem wichtigen Entwicklungsaspekt
erklärte gegenüber IPS: "Die Verein- zum Durchbruch zu verhelfen, nachten Nationen sollten sich nicht auf ei- dem dies im Rahmen der 2015 abne Entwicklungsagenda einlassen, laufenden MDG-Agenda nicht gedie die Menschenrechte nicht för- lungen ist.
dert. Wir werden mit den Mitgliedstaaten sprechen, damit sie mit Blick Wie Russell betonte, haben bereits
auf die SDGs einen menschenrechts- mehr als 50 Länder öffentlich ihre
Unterstützung für ein eigenes Wasorientierten Ansatz verfolgen."
ser- und Sanitärziel zugesagt. Man
Wie sie betonte, sind Wasser- und hoffe, dass sich noch mehr Staaten
Sanitärversorgung zwar Bestandtei- anschließen werden. Gleichzeitig
le der Nachfolgeziele der Millenni- seien sie jedoch besorgt, weil China,
umsentwicklungsziele (MDGs), Indonesien und Kasachstan auf der
doch fehle der Menschenrechtsan- letzten OWG-Sitzung vorgeschlagen
www.schattenblick.de
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hätten, die Wasser- und Sanitärver- denbürger müssen ohne Sanitäranlasorgung mehr über den Zugang denn gen auskommen. In dem Protestals Rechtsanspruch zu formulieren. schreiben wird deshalb die Sanitärkrise als eine der größten humanitärDer derzeitigen 11. Sitzung der en Krisen bezeichnet. Jedes Jahr
OWG vom 5. bis 9. Mai werden nur sterben 3,6 Millionen Menschen an
noch zwei Sitzungen im Juni und Ju- den Folgen von Krankheiten, die
li folgen, die möglicherweise bis An- vom Kontakt mit unsauberem Wasfang nächsten Jahres fortgeführt ser herrühren.
werden müssen. Erwartet wird, dass
die neuen SDGs dann auf einem Gipfeltreffen der Staats- und Regie- Gerechtes Wassermanagement
rungschefs im September 2015 angenommen werden.
"Außer dem Zugang zu Wasser und
Sanitärversorgung brauchen wir ZieAngesichts der großen Bedeutung, le für ein adäquates und nachhaltiges
die Wasser innerhalb einer Vielzahl Wasserressourcenmanagement, dem
unterschiedlicher SDG-Bereiche zu- ebenfalls der Menschenrechtsansatz
kommt, "ist es entscheidend, dass zugrunde liegen muss", meinte Karudas Menschenrecht auf Wasser als nananthan. Auch müsse gewährleistet
zentrale Komponente in andere sein, dass menschliche Bedürfnisse
Schwerpunktbereiche einschließlich dem industriellen Wasserbedarf überEnergie, Nahrung, Gender und Kli- geordnet würden und nicht-kommermawandel Eingang findet".
zielle Nutzer wie Subsistenzbauern
und Landlose nicht zu kurz kämen.
Derzeit haben 780 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Russell ist überzeugt, dass die NGOTrinkwasser. Zwei Milliarden Er- Kampagne Erfolg haben wird. Wie

sie gegenüber IPS erläuterte, haben
mehr als 1,1 Millionen Menschen,
von denen viele selbst keinen Zugang zu Wasser und Sanitärversorgung haben, die Petition ihrer Organisation unterzeichnet. "Und wir
hoffen, dass die Vereinten Nationen
und die Mitgliedstaaten positiv auf
eine so starke und klare Forderung
von Bürgern reagieren werden."
(Ende/IPS/kb/2014)
Link:

http://www.ipsnews.net/2014/05/
u-n-s-post-2015-agenda-skips-rightwater-sanitation/
© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 7. Mai 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uiws0178.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Kampf um Klitschkos Erbe ist kein Quotenrenner
Duell zwischen Arreola und Stiverne mutet recht altbacken an
(SB)  Am 10.

Mai wird in Los Angeles der neue WBC-Weltmeister im
Schwergewicht gekürt. Dabei trifft
der Lokalmatador Chris Arreola auf
den Kanadier Bermane Stiverne, der
ihn bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im April 2013 deutlich nach
Punkten besiegt hat. Der US-Amerikaner zog sich damals frühzeitig
einen Nasenbeinbruch zu, der ihn
sichtlich einschränkte und den
Kampfverlauf erheblich beeinflußte.
Daher rechnet man bei der Revanche
mit einem Duell auf gleicher Augenhöhe. Während der in Haiti geborene
Stiverne seither nicht mehr im Ring
Fr, 9. Mai 2014

gestanden hat, machte Arreola im
September kurzen Prozeß mit Seth
Mitchell, den er durch K.o. in der ersten Runde besiegte. Stiverne, der 23
Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden mitbringt, sollte also gewarnt sein. Sein Gegner aus Los Angeles, dessen Bilanz bei 36 gewonnenen und drei verlorenen Kämpfen
steht, dürfte diesmal in besserer Verfassung als vor Jahresfrist antreten,
zumal er im Galen Center den Heimvorteil auf seiner Seite hat.

Duell trotz seiner Verletzung bis zum
Ende durchgehalten habe. Diesmal
sei er wesentlich besser in Form und
werde dem Kanadier einen heißen
Kampf liefern. Da der Gürtel des
Weltmeisters sein Lebensziel sei,
könne ihn auch Stiverne nicht mehr
aufhalten. Er werde den Titel gewinnen und sich dann Deontay Wilder
vorknöpfen.

Dieser bestritt am 15. März einen
Ausscheidungskampf gegen seinen
Freund und Rivalen Malik Scott, den
Der Kalifornier führt zu seinen Gun- er in Bayamon, Puerto Rico, bereits
sten ins Feld, daß er in ihrem ersten in der ersten Runde auf die Bretter
www.schattenblick.de
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schickte. Damit ist Wilder in 31 Profikämpfen ungeschlagen, die er ausnahmslos innerhalb der ersten vier
Runden gewonnen hat. Diese beeindruckende Serie führte man bis dahin nicht zuletzt auf mehr oder minder handverlesene Gegner zurück.
Daß auch der erfahrene und technisch versierte Scott sang- und
klanglos unter die Räder kam, war
jedoch ein Warnsignal an die Konkurrenz, daß mit dem 2,01 m großen
Riesen auch an der Spitze des
Schwergewichts zu rechnen ist.
Da Vitali Klitschko dank der
Rückendeckung des Ende letzten
Jahres verstorbenen früheren WBCPräsidenten Jose Sulaiman den Titel
seit September 2012 nicht mehr verteidigt hatte, zeigt sich der Sohn und
Nachfolger des Patriarchen, Mauricio Sulaiman, bemüht, diese Stagnation zügig zu beseitigen. Zu diesem
Zweck hat er bereits eine weitere
Pflichtverteidigung anberaumt. Gegner des Weltmeisters wird dann der
Sieger eines zweiten Ausscheidungskampfs sein, den Bryant Jennings
und Mike Perez austragen.
Chris Arreola greift nicht zum ersten
Mal nach dem Gürtel des WBCWeltmeisters. Am 26. September
2009 forderte er in Los Angeles Vitali Klitschko heraus, wobei er diese
Chance David Haye zu verdanken
hatte, der einen bereits vereinbarten
Kampf mit dem Ukrainer kurzfristig
platzen ließ. Arreola boxte jedoch
viel zu statisch, um Klitschko gefährlich zu werden, der durch Abbruch nach der zehnten Runde die
Oberhand behielt.
Der erste Kampf zwischen Bermane
Stiverne und Chris Arreola wurde
noch von HBO übertragen. Da diesmal ein bedeutender Titel auf dem
Spiel steht, rechnete man damit, daß
sich dieser Sender erneut die Rechte
sichern würde. HBO wurde jedoch
von ESPN überboten, dessen Boxexperte Dan Rafael eine Summe von
knapp unter 500.000 Dollar nannte.
Das war eine enorme Investition des
Seite 16

Senders, dessen übliches Budget für durchsetzen kann, wird es gegen
die Veranstaltung "Friday Night Deontay Wilder nicht einfach haben.
Fights" zwischen 50.000 und 60.000
Der wesentlich kleinere Kanadier
Dollar liegt.
bewegt den Kopf nicht allzu viel, so
Wenige Tage vor der Revanche gibt daß er angesichts der Größe und
sich Bermane Stiverne zuversichtlich, Reichweite Wilders Gefahr liefe,
diesmal sogar vorzeitig zu gewinnen. dessen wuchtige linke Haken und
So wie er sich vorbereitet habe, wer- rechte Geraden abzubekommen, die
de der Kampf nicht über die volle Di- bislang sämtliche Gegner gefällt hastanz gehen. Er habe das Sparring oh- ben. Arreola stürzt sich gern ins Gene Verletzung überstanden und fühle wühl, was ihm jedoch im Schlagabsich so gut wie nie zuvor in seiner tausch mit dem Riesen nicht gut beKarriere. Daß man ihn ungeachtet des käme. Deontay Wilder ist jünger,
klaren Sieges bei ihrer ersten Begeg- größer und schneller als die beiden,
nung als Außenseiter einstufe, erstau- verfügt über eine ordentliche
ne ihn sehr. Selbst wenn Arreola da- Deckung und kann gewaltig zumals nicht an seiner Nase gescheitert schlagen. Da bleibt außer einer langjährigen Erfahrung in der Tat nicht
wäre, hätte er ihn eben ausgeboxt.
viel übrig, was man für Stiverne oder
Chris kämpfe zwar mit dem Herzen, Arreola ins Feld führen könnte. [2]
aber nicht mit dem Kopf. Daher werde er ihm eine Lektion erteilen, wie
er sie lange nicht mehr erlebt habe. Fußnoten:
Sollte es aber zum Schlagabtausch
kommen, habe der Amerikaner auch [1] http://www.boxen-heute.de/
da keine Chance, weil er auf einen artikel/5936-stiverne-zuversichtlichstärkeren und schnelleren Gegner fuer-arreola-rematchich-werdetreffe. Arreola werde ihn zu Höchst- durch-ko-gewinnen.html
leistungen anspornen und auf den
Brettern landen. Wenngleich die Run- [2] http://www.boxingnews24.com/
de ungewiß sei, werde das vorzeitige 2014/05/deontay-wilders-next-opponent-to-be-decided-this-saturday/
Ende mit Sicherheit kommen. [1]
http://www.schattenblick.de/
Daß ESPN die Rechte ersteigern
infopool/sport/boxen/
konnte, läßt darauf schließen, daß die
sbxm1400.html
großen Sender Showtime und HBO
nicht wirklich erpicht auf die Vermarktung dieses
Titelkampfs waren.
TAGESSPALT
Stiverne und
Arreola um
Kurzweiliges für Freitag, den 09. Mai 2014
den Gürtel
Haben
kämpfen zu
lassen, war eiMan sagt mir: iß und trink du!
ne EntscheiSei froh, daß du hast!
dung
des
Aber wie kann ich essen und trinken,
WBC, die beim
wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse,
Boxpublikum
und mein Glas einem Verdurstenden fehlt?
nicht gerade
Und doch esse und trinke ich.
Begeiste(Bertolt Brecht)
rungsstürme
Weil du, lieber Bertolt,
ausgelöst hat.
nur teilen kannst, was du auch hast.
Wer immer
HB
sich dabei
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Juni 2014

Helmut Barthel und Gäste: Lyrik, Kurzgeschichten und Gitarrenmusik
Es lesen Helmut Barthel, Brigitte Plath und Sedat Kalyoncu, musikalisch begleitet von Stephen Foley.
Lesung mit Musik am Mittwoch, 11. Juni 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → KURZGESCHICHTEN → PARABEL
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_kurz_parabel.shtml
Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → PROSA → SERIE
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_prosa_serie.shtml
Gedichte und satirische Texte der
Autorin Brigitte Plath sind zu finden
unter:

Das Komm du lädt ein zu einer Lesung mit Musik am Mittwoch, den
11.06.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:
Helmut Barthel und Gäste
Drei Autoren, ein Musiker - Helmut
Barthel, Brigitte Plath und Sedat Kalyoncu lesen Gedichte, Kurzgeschichten, Satiren und Anekdoten nachdenkenswert und lehrreich, bisweilen skurril, mitunter auch kurzweilig. Musikalisch begleitet wird
die Lesung mit einigen Akkorden des
Gitarristen Stephen Foley.

Schattenblick → INFOPOOL →
UNTERHALTUNG → SPUCKNAPF
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/ip_unterhlt_spucknap_schluckauf.shtml
Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → LYRIK →
ELSE REIMT
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_lyrik_else_reimt.shtml
Schattenblick → INFOPOOL →
BOULEVARD → PLAUDERSTÜNDCHEN → KALTE PLATTE
http://www.schattenblick.de/infopool/boule/ip_boule_plauder_kalte_platte.shtml

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung - das Programm im Mai
Eine kleine Auswahl der Prosatexte
2014
Der
Abend
im
Kulturcafé
Komm
du
Helmut Barthels wird im Schattenblick
http://www.schattenblick.de/infobeginnt
um
20:00
Uhr.
präsentiert und ist zu finden unter:
pool/bildkult/veranst/bktr0517.html
Schattenblick → INFOPOOL →
Der Eintritt ist frei.
DIE BRILLE →
http://www.schattenblick.de/
KURZGESCHICHTEN → SCIFI
infopool/dbrille/veranst/
http://www.schattenblick.de/infodbvl4578.html
pool/d-brille/ip_d-brille_kurz_
scifi.shtml
Weitere Informationen:
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______I n h a l t_______________________________________Ausgabe 1092 / Freitag, den 9. Mai 2014______
PANNWITZBLICK - REPORT
SCHACH-SPHINX
POLITIK - REDAKTION
GESUNDHEITSWESEN
BUCH - SACHBUCH
UMWELT - INTERNATIONALES
UMWELT - INTERNATIONALES
SPORT - BOXEN
TAGESSPALT
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

Berufsstand und Beteiligung - Januskopf der Praxis, Wolfgang Erhardt im Gespräch
Auf das Netz kommt es an
Geschichtsstreit gefährdet Frieden in Nordirland
Pakistan - Krank durch Gewalterfahrung in FATA-Stammesgebieten (IPS)
Heinrich Böll Stiftung / Ute Scheub (Hrsg.) - Gute Nachrichten!
Myanmar - Regierung ergreift Klima- und Katastrophenschutzmaßnahmen (IPS)
Menschenrecht auf Sanitärversorgung fehlt im Entwurf der Post-2015-Ziele (IPS)
Kampf um Klitschkos Erbe ist kein Quotenrenner
Kurzweiliges für den 09.05.2014 - Haben
Helmut Barthel und Gäste. Lyrik, Kurzgeschichten und Gitarrenmusik im Komm du, 11.6.
Und morgen, den 9. Mai 2014
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Mai 2014

+++ Vorhersage für den 09.05.2014 bis zum 10.05.2014 +++

Wie auch gestern, nur noch mehr,
wird das Wetter gut gelingen,
Regentropfen fallen schwer,
und Jean-Luc, den hört man singen.
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