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POLITIK / MEINUNGEN
EU will militärisch gegen Fluchthelfer vorgehen

"Mare Nostrum"  das Meer gehört uns
Wird die Europäische Union die Sou
veränitätsrechte anderer Länder ver
letzen, um Flüchtlinge abzuwehren?
(SB)  Nachdem binnen weniger Ta-

ge mehr als 1000 Flüchtlinge im
Mittelmeer ertrunken sind, hat die
EU-Kommission einen Zehn-Punkte-Plan "erarbeitet", wie das Problem
behoben werden soll. Am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Sondergipfel darüber beraten ... (S. 10)
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Krieg um die Köpfe - Revolution kann kein Deckchensticken sein ...
Franz Witsch im Gespräch
Im Kapitalismus gibt es keine sozialverträgliche Umverteilung
Interview am 7. März 2015 an der Freien Universität Berlin

"Krieg um die Köpfe - Der Diskurs der Verantwortungsübernahme"
Kongreß der Neuen Gesellschaft für Psychologie
vom 5. bis 8. März 2015 in Berlin

IPS / Kooperationspartner
6 POLITIK - AUSLAND:
Rekrutierungskampagnen von
Islamisten-Gruppen lassen
US-Muslime kalt (IPS)
8 POLITIK - UNO:
Mit zehn Krisen-Hotspots
überfordert - UN fordern
"kollektive Kraftanstrengung" (IPS)
11 RECHT - FAKTEN:
Westafrika - Meeresplünderern
das Handwerk legen (IPS)

SPORT / BOXEN
Eintrittskarte für die Beletage der
Königsklasse?

Promoter Eddie Hearn füttert An
thony Joshua mit Fallobst

Promoter Eddie Hearn hat
einen passenden Gegner für Anthony
Joshua gefunden. Der in elf Profikämpfen ungeschlagene 25jährige
britische Schwergewichtler ... (S. 12)
(SB) 

FU-Berlin hielt er einen Vortrag zum
Thema "Mentale Voraussetzungen
einer Militarisierung sozial-ökonoFranz Witsch arbeitete früher in der mischer Strukturen".
freien Wirtschaft als Informatiker
und Unternehmensberater. Heute Witsch unterzieht den Bürger einer
schreibt er sozialphilosophische Tex- beißenden Kritik, dem er eine Norte und Bücher und veröffentlicht auf malisierung der Störung attestiert.
der Internetseite www.film-und-poli- Dieser lasse Verdrängungs- und Vertik.de. Er hat insbesondere das Buch leugnungsvorgänge systematisch in
"Die Politisierung des Bürgers" in seinen Diskurs ein, bis sie sich irvier Bänden verfaßt. Auf dem dies- gendwann nicht mehr eingrenzen
jährigen Kongreß der Neuen Gesell- ließen, wie er sie auch in sich selbst
schaft für Psychologie (NGfP) an der nicht mehr reflektiere. Weil er das
Franz Witsch
Foto: © 2015 by Schattenblick
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wirklich Schlimme gewohnheitsmäßig verschweige, werde die Lüge
normal, das heißt im Leben assimiliert. Man sehe es jeden Tag: Mord,
Folter und Krieg wie auch Totalüberwachung und Sozialabbau gehörten
heute zum alltäglichen Leben dazu.
Demgegenüber zurechnungsfähig
zu denken und zu sprechen setze eine hinreichende Analyse der sozialen Realität voraus. Verwende man
Begriffe wie Menschenwürde, Kapitalismus oder Gesellschaft, müsse
das auf eine Weise geschehen, die
ihnen eine inhaltliche Bedeutung
verleiht. Die meisten Bürger redeten
hingegen ohne fest umrissene Sache, die auf ein Ziel oder Soll verweist, woran sich das Gesagte bemessen ließe. Der Begriff Gesellschaft könne ein Allgemeininteresse einschließen, das aber auf Grundrechte verweisen müsse, die für jedes beliebige Subjekt unmittelbar
einklagbar sein müssen, um praktisch festumrissen und zielorientiert
etwas zu bedeuten, eingelassen zugleich in soziale Strukturen wie
auch in Debatten.

Mit dem Bürger über Kreuz ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

Vonnöten sei ein kritisches Subjekt,
das soziale Strukturen jeden Tag aufs
Neue erzeugen könne. Gelingt das
nicht, drohe die psychische Stabilität
von immer mehr Menschen aus den
Fugen zu geraten. Um sich zu behaupten, wenden sie sich gewaltsam
gegen ausländische Mitbürger, Arbeitslose, Ausgegrenzte aller Art.
Das gelte um so mehr, als der ökonomische Spielraum im Kapitalismus
immer enger wird. Mit den sozialen
Strukturen lösten sich auch die mentalen ungebremst auf. In diesen kranken und krankmachenden Verhältnissen werden die Menschen aufeinander gehetzt.

SB: Würdest du sagen, dass es beispielsweise in den 1960er und
1970er Jahren eine Linke gab, die
man in ihren emanzipatorischen Positionen ernst nehmen konnte, oder
wendest du deine Kritik auch auf
diese Zeit an?

Im Anschluß an den Vortrag beantwortete Franz Witsch dem Schattenblick einige Fragen zu seiner Einschätzung der Linken, seiner Kapitalismuskritik und dem Verhältnis von
familiären zu gesellschaftlichen
Konflikten.
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Schattenblick (SB): Wie du in deinem Vortrag angedeutet hast, findest
du unter Linken wenig Widerhall bei
anderen, die deine Position teilen.
Worauf führst du das zurück?
Franz Witsch (FW): Das liegt mehr
oder weniger daran, dass der Begriff
"links" verbrannt ist. Er spiegelt keine Position wider, die unsere Gesellschaft sozialverträglicher gestalten
würde. In dieser Hinsicht sind Linke
in unserer Gesellschaft angekommen, halt so wie die meisten Bürger.

FW: Ich wende sie auch auf diese
Zeit an, selbst auf frühere Zeiten.
Marx hat sich über Linke, insbesondere Sozialdemokraten, immer ganz
massiv aufgeregt. Er hat in Briefen
an Engels, der noch viel harschere
Worte gegen Sozialdemokraten benutzt hat, Äusserungen über Sozialdemokraten gemacht, die man damals verheimlichte. Er kritisierte die
Auffassung, dass man im Rahmen
der kapitalistischen Verhältnisse eiwww.schattenblick.de

ne bessere Gesellschaft herbeiführen
könne. Man hat ja gewisse Verbesserungen herbeigeführt, aber immer
nur für einen Teil der Gesellschaft,
nie für alle; zumal um welchen Preis:
man hat vergessen, dass der Kapitalismus vor dem Ersten Weltkrieg
nicht ziviler, sondern immer gnadenloser geworden ist, und das nicht nur
gegen Kolonien, sondern auch innerhalb der sogenannten reicheren Länder selbst, die bis heute versuchen,
ihre sozial-ökonomischen Probleme
in andere Länder zu exportieren.
Heute haben wir nicht mehr wie früher die Möglichkeit, unsere Probleme in andere Länder zu verlagern.
Heute versucht man, sie innerhalb
Europas beispielsweise auf Griechenland abzuwälzen, um in
Deutschland einen ausgeglichenen
Haushalt zu erreichen oder Exportweltmeister zu bleiben - und vergisst,
dass der gesamte Süden Europas dabei immer mehr im Elend verkommt.
SB: Es gibt allerdings auch Kritiker,
die sich als Linke verstehen und das
genauso ausdrücken würden.
FW: Die sagen das so, glauben aber
tatsächlich, dass z.B. das griechische
Problem im Kapitalismus lösbar sei,
etwa indem man Reiche höher besteuert. Dafür bin ich auch, doch löst
dies das grundsätzliche Problem
nicht. Das besteht darin, dass es im
Kapitalismus kein Verteilungs-, sonDo, 23. April 2015
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dern ein Strukturproblem gibt. Wenn
man lediglich anders verteilt, profitieren immer nur einzelne Gruppen.
Erkämpfte Lohnerhöhungen erreichen immer nur die, die arbeiten, und
das noch nicht einmal alle, und sie
verhindern z.B. die Altersarmut
nicht. Das wird von Gewerkschaften
verdrängt. Ich denke, sie sind am Ende. Sie wissen es nur noch nicht.

Vor allem die Finanzindustrie sei zu
gierig oder zu mächtig. Die Finanzindustrie hat im Grunde keine
Macht; sie ist abhängig von der Realwirtschaft, der Mehrwertproduktion, wie Marx sagte. Sie wird zusammenbrechen, wenn die Realwirtschaft keinen Mehrwert mehr zu produzieren in der Lage ist. Dann werden wir wie die gerupften Hühner
vor den Scherben des ZusammenSB: Die deutschen Gewerkschaften bruchs stehen und uns wundern, dass
wurden über die Mitbestimmung sich das Marxsche Wertgesetz mit eisamt den damit verbundenen Posten nem Schlag durchsetzt.
in den Aufsichtsräten massiv eingebunden. Würdest du sagen, dass eine Seit der Kapitalismus existiert, hat
Art von Arbeiteraristokratie auf die- sich die Verwertung stets in Konse Weise zu Lasten anderer protegiert junkturzyklen bewegt. Nun haben
und ruhiggestellt wurde?
wir seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit fast ausschliesslich Wachstum
FW: Ich würde es sogar viel härter erlebt, weil der Kapitalismus in der
ausdrücken. Die Gewerkschaften Lage war, diese Konjunkturzyklen
waren schon immer in die Kapital- durch Keynesianismus zu glätten.
verwertung eingebunden; sie begrei- Aber der Keynesianismus ist inzwifen nicht, dass es im Kapitalismus schen am Ende; er entpuppt sich heukeine sozialverträgliche Umvertei- te als verkappter Neoliberalismus:
lung für alle gibt. Zumal einzelne Im Kern gibt es keinen Unterschied
Gruppen immer nur befristet profi- zwischen Keynesianern und Neolitieren; irgendwann verlieren wir al- beralen. Auch Keynesianer sagen,
le. Das zeichnet sich immer deutli- dass sich die Griechen zusammencher ab. Diese Wahrheit versucht die reissen müssen. Wer nicht spart und
Öffentlichkeit durch Desinformation statt dessen die getroffenen Vereinzu verhindern.
barungen bricht, müsse bestraft werden. Im Grunde hat es den KeynesiaSB: Versuchst du mit deiner Kritik, nismus im eigentlichen Sinne nie gediese beschränkte Denkweise aufzu- geben. Das kann man übrigens bei
brechen?
Marx sowie im zweiten Teil meines
Buches "Die Politisierung des BürFW: Die Denkweise besteht wie ge- gers" (Untertitel: "Mehrwert und
sagt darin, sich der Erkenntnis zu Moral") nachlesen.
verweigern, dass Umverteilung allein auf Dauer nicht weiterhilft. Ich SB: Du hältst also die Debatte, die
sage, es ist ja schön und gut, dass ihr gegenwärtig unter Linken geführt
Lohnerhöhungen durchgesetzt habt, wird, für nicht zielführend?
aber ihr macht die Welt dadurch
nicht besser.
FW: Überhaupt nicht! Sie ist auch
nicht besser als die Erwägungen des
SB: Du hast diese Denkweise in dei- sogenannten einfachen Bürgers. Der
nem Vortrag als den Versuch ausge- ist noch eher ansprechbar als ein Linwiesen, in einem Fehlschluss famili- ker, weil der sich für aufgeklärt hält.
äre Verhältnisse auf die Gesellschaft Wie einem Linken erklären, dass er
zu übertragen.
dummes Zeug redet? Ich spiele Tennis, wenn ich dort meinem Partner
FW: Es ist ein Fehlschluss, wenn sage, du hast doch keine Ahnung,
man der Meinung ist, man müsse die dann klopft er mir auf die Schulter,
Gier in der Gesellschaft bekämpfen. und wir machen das nächste Match.
Do, 23. April 2015
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SB: Du hast auch zum Ausdruck gebracht, dass du mit linken Publikationen nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht hast.
FW: (lacht) Stimmt, ich habe mich
mittlerweile daran gewöhnt.
SB: Du sagst in deinem Vortrag, man
müsse Obama einen Mörder nennen.
Könnte es nicht zu kurz greifen, ihn
und andere Akteure nach den Massgaben der Moral oder gar des Strafrechts abzukanzeln?
FW: Menschen am Rechtsstaat vorbei mit Hilfe ferngesteuerter Drohnen zu liquidieren, weil man sie für
Terroristen hält, ist Mord. Dazu leisten unsere Politiker Beihilfe. Ich
finde, das muss man ihnen sagen.
Schliesslich denken sie in den Kategorien von Schuld und Sühne. Mir
geht es aber nicht darum, Obama zu
bestrafen, sondern darum, ob man
sich mit ihm über das, was er tagtäglich politisch vertritt oder macht, unterhalten kann. Ein sinnvolles politisches Gespräch darüber ist nur unter
der Voraussetzung möglich, wenn
Gesprächspartner in sich stimmig argumentieren auf der Basis des gemeinsamen Anliegens, das es auf der
politischen Ebene explizit, unbedingt
und anerkanntermaßen geben muss.
Die Menschenrechte politisch
durchzusetzen ist das gemeinsame
Anliegen, das politisches Handeln
erst sinnvoll macht. Diese Voraussetzung trifft auf Obama nicht zu,
wenn er die Menschenrechte tagtäglich mit Füssen tritt, noch dazu im
Namen der Menschenrechte. Eine
Absurdität. Damit zerstört er das gemeinsame Anliegen, das eine politische Debatte erst sinnvoll macht. Es
ist absurd, aber Obama scheint nicht
klar zu sein, dass es Mord ist, Menschen am Rechtsstaat vorbei liquidieren zu lassen. Wie soll ich mich
mit so einem Menschen unterhalten?
Unmöglich! Zwischen ihm und mir
gibt es eine Mauer, die unüberwindbar ist. Es muss den Leuten ganz generell klar sein: Ohne ein gemeinsames Anliegen, ohne gemeinsames
Seite 3
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Ziel, bezogen auf die Politik Men- die Grundrechte seiner Kunden
schenwürde durchzusetzen, ist ein wahrt. Damit er dazu in der Lage ist,
muss das Allgemeininteresse natürGespräch nicht möglich.
lich in Gestalt einklagbarer GrundSB: Würdest du diesen Begriff der rechte eingelassen sein in eine famiMauer zwischen Menschen über Po- liäre Situation, ohne dass man dalitiker wie Obama hinaus auch auf von ausgehen kann, dass er sich inandere Leute in deinem alltäglichen nerhalb seiner Familie stets an
Grundrechten orientiert. Wir müsUmgang anwenden?
sen aber wissen, dass es zwei unterFW: Ohne gemeinsames Anliegen schiedliche Ebenen gibt: die familierodieren auch familiäre oder per- äre Ebene, in die der einzelne emosönliche Beziehungen. Das ist vielen tional involviert ist, in der wir es mit
gar nicht klar. Sie denken, dass uns in der Würde nicht so genau nehmen,
unseren privaten Beziehungen ein und die (öffentlich-politische) Ebegemeinsames Anliegen sozusagen ne der Gesellschaft, deren Existenz
mit der Muttermilch gegeben ist und aufder Grundlage der Durchsetzung
nicht in jeder Sekunde unserer Exi- von Grundrechten für alle beruht.
stenz immer wieder erarbeitet werden muss. Passiert das nicht, dünnen SB: Warum haben deines Erachtens
Beziehungen aus. Ich mache im All- Konflikte, die innerhalb der Familie
tag in der Tat die Erfahrung, dass sich entstehen, grundlegend einen andemitunter sogar Menschen, die einem ren Charakter als die Widersprüche
nahe stehen, nicht für mich interes- und Konflikte auf der gesellschaftlisieren, eben weil ich von meinen po- chen Ebene?
litischen Interessen her anstrengend
bin. Vor allem gehe ich Konflikten FW: Persönliche Konflikte auszutranicht aus dem Weg. Wenn einer dum- gen, setzt voraus, dass man jemanden
mes Zeug redet, sage ich es. Das persönlich, seine privaten Probleme,
kennt. Die privaten Probleme gehen
kommt gelegentlich nicht gut an.
einen Amtmann aber nichts an. Und
Richtig ist aber auch, dass man die doch existiert insofern ein ZusammenAustragung familiärer Konflikte hang, als der Amtmann denkt, er könnicht auf die politisch-gesellschaft- ne mit seiner Kundin oder seinem
liche Ebene übertragen darf, wo an- Kunden genauso umgehen wie mit seidere Lösungen erforderlich sind. ner Tochter oder seinem Sohn. Er verEin Sozialamtmann darf sich gegen- kennt die Situation desjenigen, der vor
über seinen Kunden, zum Beispiel ihm sitzt, wenn er sich so verhält, als
einem Arbeitslosen, nicht so beneh- hätte er ihm gegenüber einen "Erziemen, als sei er sein Erziehungsbe- hungsauftrag", als müsse er ihm beirechtigter, und ihm Leistungen ver- bringen, seinen Arsch hochzukriegen..
weigern, weil er seinen Arsch nicht
hochkriegt. Ein solches familiäres SB: Wie würdest du mit dem AmtErziehungsverhalten verletzt die mann umgehen wollen, der sich deiWürde des Arbeitslosen. Hier muss nes Erachtens unmöglich gegenüber
es eine politische Auseinanderset- seinen Kunden verhält?
zung gehen, bei der ökonomische
und soziale Fragen im Vordergrund FW: Er hat die Macht zu bestrafen,
stehen, auszurichten an einem ge- weil die Gesetze so sind. Er sollte gar
meinsamen Anliegen, einem Allge- nicht von den Gesetzen her diese
meininteresse, das die Würde aller Macht bekommen, etwa willkürlich
Menschen im Auge hat. Und zwar Menschen Geld vorzuenthalten, weil
anders als im familiären Kontext er der Auffassung ist, sie würden
"explizit". Das heisst, einem Sozial- sonst ihren Arsch nicht hochkriegen.
amtmann muss es in jeder Sekunde Das geht ihn überhaupt nichts an.
seiner Arbeit darum gehen, dass er Die Politik denkt und handelt jedoch
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nach der Maxime, man müsse politische, soziale und ökonomische Probleme wie familiäre lösen.
SB: Glaubst du, man könne dennoch
- ob allein oder besser mit mehreren
Leuten - Einfluss auf diesen Amtmann ausüben und ihn überzeugen?
FW: Das ist nur schwer möglich!
Man bekommt von diesen Leuten
entweder zur Antwort, sie müssten
sich an die Gesetze halten, oder sie
begreifen überhaupt nichts. Man
steht schnell vor einer Mauer. Wenn
einer sich fünf oder zehn Jahre an
miese Gesetze hält, findet er sie irgendwann zwangsweise richtig, zumindest alternativlos. Dann hat er sie
verinnerlicht, diesbezüglich Kompetenz angesammelt, auf die er vielleicht sogar stolz ist: seine Gefühle
positiv projiziert, so dass er kaum
mehr erreichbar ist. Du kannst ebensowenig jemanden erreichen, der 30
Jahre Parteipolitik gemacht hat - solche Leute sind kaum erreichbar. Man
muss wissen, dass Menschen dressiert sind, sich sogar gern dressieren
lassen, gar Lust dabei empfinden etc.
Kommen Gefühle ins Spiel, geht die
Kritikfähigkeit oftmals gegen Null.
SB: Hältst du die Vorstellung, man
könnte - und sei es nur theoretisch mit dem besagten Amtmann sprechen, demnach für eine Illusion?
FW: Es gibt leider nur ganz wenige,
die sich diesen (ihren) Strukturen entziehen. Inge Hannemann, Hartz-IVAmtfrau in Hamburg, ist dafür ein
Beispiel, die dafür allerdings leider
bitter bezahlen musste. Die Menschen
versuchen instinktiv, so etwas zu vermeiden, indem sie ihre Existenz: ihre
tagtägliche Arbeit, schönreden.
SB: Glaubst du, dass die meisten
Menschen bestimmte Grenzen deshalb nicht überschreiten, weil sie die
Konsequenzen kennen und fürchten?
FW: Sie kennen die Konsequenzen
und glauben früher oder später an
das, was sie jeden Tag machen. Dass
Do, 23. April 2015
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ich 20 Jahre in der freien Wirtschaft
gearbeitet und nicht an das geglaubt
habe, was man mir da beigebracht
hat, verdanke ich dem Umstand, dass
das letzte Unternehmen, bei dem ich
beschäftigt war, pleite gegangen ist
und mich schon vorher rausgemobbt
hat, weil sie sparen wollten. Das kann
man ihnen insofern nicht zum Vorwurf machen, weil sie sich tatsächlich nach der Decke strecken mussten. Da schlägt ein Unternehmer den
andern tot, wie Marx sagte. Wenn
man das sieht und analysiert, hat man
eine Chance, diesen Kreislauf zumindest kritisch zu betrachten.
SB: Wenn du wie heute Abend einen
engagierten Vortrag hältst, welche
Reaktionen erlebst du da?
FW: Ich habe hier vor zwei Jahren
schon einmal einen Vortrag gehalten,
bei dem nur halb so viele Leute wie
heute zuhörten. Das lag daran, dass
man mich nicht kannte. Heute waren
es mehr, und es waren vor allem Ältere, die zum Teil engagiert zuhörten,
sogar eine Mitarbeiterin der jungen
Welt, während drei Jüngere schon
nach drei Minuten rausgegangen sind,
vermutlich weil ich Obama einen
Mörder nannte. So etwas passt nicht
in ihr Weltbild, das auf Anpassung
und Erfolg gepolt ist. Es gibt eine geradezu zwanghafte, auf mich hysterisch anmutende Angst, in der Gesellschaft nicht erfolgreich zu sein, koste
es, was es wolle. Das möchte ich den
Jüngeren nicht verdenken. Der Jüngere müsste allerdings nicht unbedingt
ein Interesse haben, eine Mauer zu
meinem Vortrag aufrechtzuerhalten.
Es kostet ihn ja nichts, mir zuzuhören.
Und er muss mit mir nicht einer Meinung sein. Doch macht sich schon hier
bemerkbar, dass die Bereitschaft, sich
mit anderen Meinungen kritisch auseinander zu setzen, spürbar nachgelassen hat. Das liegt an der Schule, der
Ausbildung, am Studium. Unter dem
Bologna-Prozess leben die Studierenden nur noch von Kopien, die sie aus
Büchern herausziehen und bestenfalls
überfliegen. Eine Katastrophe. Man
muss als junger Mensch nicht überDo, 23. April 2015

mässig viele Bücher lesen, aber ein
paar sollte man richtig gelesen haben
- immer wieder, bis man sie "richtig"
verstanden hat. Ich habe früher zwei
Bücher von Habermas und einige seiner Aufsätze zwei Jahre konzentriert
lesen müssen, zwischendurch immer
wieder gedacht, ich verstehe das alles
nicht. Aber irgendwann kommt immer
mehr zusammen, so dass das Verständnis dann leichter fällt, und dann
folgte auch irgendwann die Kritik an
Habermas.
SB: Franz, vielen Dank für dieses
Gespräch.
Bisherige Beiträge zur NGfPKonfe
renz in Berlin im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → SOZIALWISSEN
SCHAFTEN → REPORT:

BERICHT/029: Krieg um die Köpfe
- auf die Füße stellen ... (SB)
BERICHT/030: Krieg um die Köpfe
- Miles legalitus ... (SB)
BERICHT/031: Krieg um die Köpfe
- Ducken, warten, Daten sammeln ...
(SB)
INTERVIEW/024: Krieg um die
Köpfe - teile und kriege ...
Dr. Moshe Zuckermann im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/025: Krieg um die
Köpfe - Angriff ausgeschlossen ...
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/027: Krieg um die
Köpfe - Rückwärts voran ...
Dr. Peer Heinelt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Krieg um die Köpfe - Rückwärtsgang, nur schneller ...
Dr. Friedrich Voßkühler im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/029: Krieg um die
Köpfe - Nibelungentreue ...
Jürgen Rose im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Krieg um die
Köpfe - Zum Menschen zurück ...
Christiane Reymann im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/031: Krieg um die
Köpfe - Renaissance der Gewaltpsychiatrie ...
www.schattenblick.de

Dr. Almuth Bruder-Bezzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Krieg um die
Köpfe - Frieden schaffen ohne Waffen ...
Mechthild Klingenburg-Vogel im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/sozial/report/
sori0033.html

SCHACH - SPHINX

Wirrwarr auf dem Papier
Niemand kann von einem
Schachmeister erwarten, daß er sich
auf dem Höhepunkt der Brettschlacht auf so etwas Nebensächliches konzentriert wie Schönschrift
auf dem Partieformular. Wo die
Schachuhr mit grauenhafter Eile
tickt, auf dem Brett die Stellung
brennt und Sieg und Niederlage nur
durch schnelle Gedanken gewährleistet werden können, wer will sich da
schon auf einen eleganten Federstrich besinnen. Doch was Erstklässler mühsam lernen, kann einem
Schachspieler, sofern er es bis dahin
nicht gelernt hat, eine ganze Partie
kosten. Wie das? Nun, in der Bundesliga-Saison 1992/93 war es am
Spitzenbrett zwischen Bayern München - ja damals leistete sich der
Fußball-Klub noch eine Großmeisterriege von höchstem Format, heute nicht mehr, wegen Geldknappheit,
wie man hört - und Erfurt-West zur
Begegnung zwischen Robert Hübner
und Kuczyinski gekommen. Daß
ausgerechnet der Altphilologe und
Ägyptologe Hübner auf seinem Formular einen krausen Hierogylpenwirrwarr abbildete, wollte der gestrenge Schiedsrichter nicht in Kauf
nehmen. Da seiner Meinung nach die
Partie nicht mehr nachvollziehbar
war wegen Hübners unleserlicher
Schrift, wurde seinem Kontrahenten
der Punkt zuerkannt. Hübner kochte
(SB) 
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innerlich, war jedoch zu sehr Philosoph, um sich über den Kleingeist eines Zeitgenossen zu echauffieren
und lächelte im Vorübergehen. Hinterher ging das Gerücht, die Bundesliga-Spieler hätten vor Beginn der
nächsten Saison mit Feder und Tinte
gerade Buchstaben zu schreiben geübt. Zum Glück hatte Meister Alexander Khalifman vorgesorgt und seine Züge fein leserlich aufs weiße
Blättchen geschrieben, sonst hätte
seine Gewinnpartie nicht im heutigen Rätsel der Sphinx veröffentlicht
werden können. Lesen und Schreiben wollen gelernt sein. Das ist wahr,
aber vielleicht sollte man im Ernstfall einer krakeligen Handschrift statt
des Schiedsrichters einen Apotheker
konsultieren? Meister Wisoschin

hatte in Verkennung der Gefahr zuAuflösung des letzten
letzt 1...Dc7-d7? gespielt. Wie tief
SphinxRätsels:
fiel er in seiner Ahnungslosigkeit,
Wanderer?
Daß auch ein gutes Wort treffen
kann, ins Herz, ins Hirn oder ins trübe Gedärm, das wußte auch Meister
Jemelin, aber um wieviel mehr noch
ein
Läuferlanzenstoß
wie
1.Ld4xe5+! Wozu das Opfer? Einen
Augenblick Geduld, denn nach
1...d6xe5 2.Sd5-f6 sah Meister Nepomniaschtschi schon klarer, nur war
es da schon zu spät: Die Folge
2...Le7xf6 3.g5xf6 Te8-g8 4.Td1-d8!
schmeckte ihm nämlich ganz und gar
nicht.
Khalifman - Wisoschin
Moskau 1997

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05452.html

POLITIK / AUSLAND / USA

Terrorismus: Rekrutierungskampagnen von Islamisten-Gruppen lassen US-Muslime kalt
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 21. April 2015
von Jasmin Ramsey
Washington, 21. April (IPS)  Mehr als

25.000 Islamisten aus mehr als 100 Ländern haben sich in Syrien und im Irak extremistischen Bewegungen wie der Terrormiliz IS oder der Al-Nusra-Front angeschlossen. Laut einem Anfang April
verbreiteten Bericht der Vereinten Nationen kommen die meisten dieser Kämpfer aus dem Mittleren Osten oder aus
Nordafrika.
Auch Rekruten aus westlichen Staaten
ziehen in den Dschihad - den islamischen
'Heiligen Krieg'. Nach Erkenntnissen des
Internationalen Zentrums zur Erforschung von Radikalisierung und politischer Gewalt (ICSR) mit Sitz in London
stammen die meisten aus Frankreich (etwa 1.200), Deutschland und Großbritannien (jeweils etwa 500 bis 600).
Seite 6

Muslime in USA gesellschaftlich Extremismus ab und äußert sich bebesser integriert
sorgt über die steigenden Zahlen von
radikalen Islamisten in ihren LänNur ungefähr 100 Extremisten sollen dern. Von den schätzungsweise bis
sich von den USA aus aufden Weg nach zu sechs Millionen Muslimen in den
Syrien und in den Irak gemacht haben. USA, die zumeist den gebildeten
Emile Nakhleh, Begründer des Pro- Mittelschichten angehören, distangramms für strategische Analyse des ziert sich ein größerer Teil vom Expolitischen Islams des US-Geheimdien- tremismus, als dies in anderen Staastes CIA, findet dies nicht erstaunlich. ten der Fall ist.
"Hier arbeiten die Strafvollzugsbehörden viel enger mit den muslimischen Laut einer 2011 vom Pew-Zentrum
Gemeinden zusammen", erklärt der durchgeführten Untersuchung lehnNahost-Experte, der bis 2006 für den ten 81 Prozent der Muslime in den
CIA arbeitete. "Die meisten in den USA USA Selbstmordanschläge und anlebenden Muslime betrachten sich als dere Gewaltakte gegen Zivilisten
Teil des Systems und Teil des Landes." entschieden ab. Im weltweiten
Durchschnitt liegt der Anteil bei 72
Die große Mehrheit der Muslime Prozent. Die Muslime in den USA
weltweit lehnt den gewaltbereiten stammen aus mehr als 77 Staaten,
www.schattenblick.de
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während ihre Glaubensbrüder in Europa vor allem aus zwei bis drei Ländern kommen. Bei den US-Muslimen,
die einen geringeren Anteil an der Bevölkerung ausmachen, als dies in
Frankreich und Großbritannien der
Fall ist, dominiert nicht eine bestimmte Glaubensrichtung oder Ethnie.
Geringere Chancen für Muslime
in Frankreich und Großbritannien

leichten Beute islamistischer Rekru- te an die Vorsitzenden der muslimitierungskampagnen.
schen Gemeinden, in enger Abstimmung mit den Behörden gegen den
im Land entstehenden Extremismus
Gefühl ständiger Überwachung
anzugehen.
"Algerische Muslime, die nach
Frankreich eingewandert sind, und
südasiatische Muslime in Großbritannien fühlen sich ausgeschlossen,
ständig überwacht und von den Behörden verfolgt", sagt Nakhleh.
Auch wenn sich in den USA Muslime ebenfalls bewusst sind, im Rahmen spezieller Programme von den
Behörden überwacht zu werden, sind
sie mit ihren Lebensbedingungen
weniger unzufrieden als Muslime in
Frankreich und Großbritannien.

Wie aus einer 2007 veröffentlichten
Pew-Studie hervorgeht, haben sich
die Muslime in den USA eher an die
Kultur des Landes angepasst als
Muslime in Westeuropa. Die meisten
von ihnen fühlen sich als Teil ihrer
Gemeinde in der US-Gesellschaft
wohl. 72 Prozent teilen die weit ver- Vor allem in Frankreich wurden Bebreitete Ansicht, dass harte Arbeit schwerden über religiöse Intoleranz
in einer säkularen Gesellschaft laut.
zum Erfolg führt.
Ein Gesetz, das das Tragen von GeMuslime in Westeuropa sind im All- sichtsschleiern und Burkas in der Öfgemeinen finanziell schlechter ge- fentlichkeit verbietet, hat zu Protesten
stellt und frustriert über den Mangel und Auseinandersetzungen mit der
an guten Verdienstmöglichkeiten. Polizei geführt. Muslimische GrupSchätzungsweise 1.100 Kämpfer ha- pen beanstandeten zudem die Zunahben laut ICSR Frankreich verlassen, me gewalttätiger Übergriffe seit Inum in Syrien und im Irak den Dschi- krafttreten des Gesetzes 2010. Eine
had der Radikalen zu unterstützen. im neunten Monat schwangere Frau
Das Zentrum verfolgt seit 2012 die wurde im März in Südfrankreich von
Spuren von Extremisten in den Krie- zwei Männern angegriffen, geschlagen in den beiden Ländern. Den Un- gen und ihr der Schleier heruntergetersuchungen zufolge haben sich rissen. Eine andere französische Musmehr britische Männer islamisti- limin erlitt 2013 nach einer islamoschen Gruppen als den Streitkräften phoben Attacke eine Fehlgeburt.
ihres Landes angeschlossen.
Die US-Regierung arbeitet jedoch
Ideologisch verbrämte Rekrutie- stetig daran, die muslimischen Gerungskampagnen, vor allem über die meinden vor Diskriminierung und
sozialen Internet-Netzwerke, sowie Isolierung zu bewahren. In seinen
Unzufriedenheit über den Umgang beiden Amtszeiten hat Präsident Bamit Muslimen in der Innen- und Au- rack Obama mehrfach auf den Unßenpolitik werden als die hauptsäch- terschied zwischen dem Islam als
lichen Auslöser für das Erstarken des Religion und islamistischem FanaIslamismus in westlichen Staaten ge- tismus hingewiesen. "Wir führen
sehen. Besonders gravierend ist die keinen Krieg gegen den Islam, sonSituation dort, wo muslimische Ge- dern gegen diejenigen, die ihn permeinschaften gesellschaftlich iso- vertiert haben", sagte Obama am 18.
liert sind. Ein Gefühl der Entfrem- Februar während eines Treffens im
dung, insbesondere bei jungen Mus- Weißen Haus, auf dem Strategien gelimen, paart sich mit Antipathie ge- gen gewaltbereiten Extremismus
gen die Außenpolitik ihrer Länder. diskutiert wurden. Er rief zudem zu
Damit werden diese Mensch zur religiöser Toleranz auf und appellierDo, 23. April 2015
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Der blutige Anschlag auf 'Charlie
Hebdo' am 7. Januar in Paris, bei
dem zwei bewaffnete Männer elf
Mitarbeiter des Satiremagazins aus
Zorn über anstößige Darstellungen
des Propheten Mohammed ermordeten, haben westliche Länder angesichts weiterer möglicher Attentate
von Einzeltätern in Alarmbereitschaft versetzt.
In den USA kam es zuletzt im April
2013 zu einem größeren Terroranschlag. Damals zündeten zwei aus
Tschetschenien stammende Brüder
während des Marathons in Boston
Bomben. Drei Menschen wurden getötet und 264 verletzt. Angesichts der
immer ausgeklügelteren Methoden
zur Anwerbung von Terroristen hat
die US-Regierung ihre Anti-TerrorMaßnahmen im eigenen Land und
weltweit verstärkt.
Nach Ansicht von Nakhleh verfolgen
die IS-Miliz und andere islamistische
Gruppierungen derzeit vor allem das
Ziel, Ausländer als Kombattanten zu
rekrutieren. "Je mehr westliche Dschihadisten sie anwerben können, desto
mehr können sie sich als global agierende Gruppen präsentieren, wenn sie
Verbündete in Asien und Nordafrika
suchen. Auf diese Weise stellen sie
sich als globales Muslim-Kalifat vor."
(Ende/IPS/ck/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/
foreign-fighter-recruits-why-the-u-sfares-better-than-others/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 21. April 2015
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/ausland/pausa385.html
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UN: Mit zehn Krisen-Hotspots überfordert Weltorganisation fordert 'kollektive Kraftanstrengung'
IPSInter Press Service Deutschland GmbH - IPSTagesdienst vom 22. April 2015
von Thalif Deen

lektiver Kraftanstrengung missen.
Dazu meint Shannon Scribner von der
US-Sektion der internationalen Hilfsorganisation 'Oxfam', dass 2013 mit
51 Millionen Flüchtlingen ein trauriger Rekord gebrochen worden sei.
Unzureichende Geberhilfe

Ein nigrischer UNBlauhelm
Bild: © Marco Dormino/UN

Im
Kampf gegen die politischen und humanitären Krisen in zehn der größten Konfliktherde der Welt stehen die
Vereinten Nationen derzeit auf verlorenem Posten. Noch nie in ihrer
70-jährigen Geschichte sah sich die
Weltorganisation so gefordert wie
heute. Es steht zu befürchten, dass
ohne ein Mehr an Solidarität und Unterstützung von Seiten der UN-Mitgliedstaaten Chaos und Gewalt weiter zunehmen werden.
New York, 22. April (IPS) 

Mit den derzeitigen schweren Krisen
sind die UN hoffnungslos überfordert.
Auch Mitgliedstaaten wie die USA, so
reich und mächtig sie auch sein mögen, seien nicht in der Lage, hier Abhilfe zu schaffen, warnte kürzlich UNGeneralsekretär Ban Ki-moon.
Zu den derzeitigen politischen Hotspots gehören Syrien, der Irak, LibySeite 8

2014 hatten die UN Hilfsgelder für
81 Millionen Menschen einschließlich Vertriebener und anderer Opfer
von Konflikten und Naturkatastrophen angemahnt. Doch reichen die
Mittel nur aus, um auf vier der
schlimmsten Krisenherde zu reagieren. Dazu zählen die Vereinten Nationen die CAR, den Irak, den Südsudan und Syrien. Allein in diesen
vier Ländern sind 20 Millionen Menschen, was Unterernährung, Krankheiten, Gewalt und Tod angeht, extrem gefährdet, bestätigt Scribner.

en, der Jemen, der Südsudan, Somalia, Afghanistan, die Ukraine, die
Demokratische Republik Kongo und
die Zentralafrikanische Republik
(CAR). Hinzu kommt eine Vielzahl
weiterer Gefahrenzonen wie Westafrika, das seinen eigenen Krieg gegen die tödliche Krankheit Ebola Als weiteres Krisenland ist der Jemen zu nennen, in dem zwei von drei
führt.
Einwohnern auf humanitäre Hilfe
Historisch gesehen hatten die UN in angewiesen sind. Die westafrikanialler Regel mit ein bis zwei Krisen schen Staaten Liberia, Sierra Leone
gleichzeitig zu kämpfen. Doch die und Guinea brauchen nach eigenen
Konfrontation mit zehn auf einen Angaben acht Milliarden Dollar, um
Streich sei in der Geschichte der UN sich von der Ebola-bedingten Krise
beispiellos, warnte der UN-Chef. zu erholen.
Auch wenn die internationale Gemeinschaft in Sachen Krisenlösung In Somalia wurden die Auslandsin Richtung UN blicke, seien diese überweisungen der Exil-Somalier in
nicht in der Lage, Abhilfe zu schaf- Höhe von jährlich 1,3 Milliarden
fen. "Was wir brauchen, sind eine Dollar, Rettungsleine von Millionen
kollektive Kraftanstrengung und So- Menschen, aufgrund einer Entscheilidarität. Ansonsten werden wir noch dung international tätiger Banken,
ihre Geschäfte zu beschränken, gegrößere Problem bekommen."
kappt. Hinzu kommt die MigrationsDoch ausgerechnet in dieser kriti- und Flüchtlingskrise, die das Mittelschen Lage lässt es die Welt an kol- meer zum Massengrab gemacht hat.
www.schattenblick.de
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Die Vereinten Nationen brauchen
nach eigenen Angaben 16 Milliarden
Dollar, um die globalen humanitären
Herausforderungen wie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Notunterkünften und Medikamenten für
das inzwischen auf mehr als 55 Millionen Menschen angestiegene
Flüchtlingsheer bewältigen zu können. Fast alle UN-Nothilfeeinsätze
seien unterfinanziert, erklärte der
UN-Sprecher Stephane Dujarric am
20. April vor Journalisten.

manitären Hilfe durch eine frühzeitigere Bereitstellung der Mittel und
durch Investitionen in lokale Führungsqualitäten zu steigern, politischen Lösungen und der Diplomatie
den Vorrang zu geben und die nachhaltigen Entwicklungsziele zu nutzen, um Armut und Ungleichheit zu
verringern. Das gesamte Vermögen
des einen Prozents der reichsten
Menschen weltweit wird, wenn der
derzeitige Trend anhält, bis zum
nächsten Jahr das Vermögen der restlichen 99 Prozent aller Menschen
Auf der Geberkonferenz für Syrien übersteigen.
im letzten Monat in Kuwait kamen
mehr als 3,8 Milliarden Dollar zu- Die Konflikte in den Hotspots haben
sammen. Doch die UN brauchen zur Folge, dass immer mehr Mennach eigenen Angaben einen deut- schen aus den Kriegsländern versulich höheren Betrag und halten an ih- chen, sich in europäischen Ländern
rem Ziel, bis Jahresende 8,4 Milliar- in Sicherheit zu bringen. Gleichzeiden Dollar für Syrien aufzubringen, tig steigt die Zahl der humanitären
fest. "Es bedarf mehr Unterstützung Helfer der UN und anderer Organiund finanzielle Hilfe", betonte Du- sationen, die bei ihren Hilfseinsätzen
jarric. "Doch was besonders wichtig getötet werden.
ist: Wir brauchen politische Lösungen."
Am dritten Aprilwochenende ertranken hunderte Flüchtlinge und MiDass die meisten Konflikte nicht ge- granten, die vom kriegszerstörten Lilöst sind, liegt in erster Linie an der byen aus Europa erreichen wollten.
Uneinigkeit innerhalb des UN-Si- Am 20. April wurden vier Mitarbeicherheitsrates, dem einzigen politi- ter des Kinderhilfswerks UNICEF in
schen UN-Gremium, das mit dem Somalia bei einem Anschlag auf das
Mandat ausgestattet ist, militärische Fahrzeug, in dem sie in dem ostafriAuseinandersetzungen zu beenden. kanischen Land unterwegs waren,
getötet. Vier weitere wurden lebensgefährlich verletzt.
Krisenlösung aufgrund der unterschwelligen Probleme schwierig
Dazu meint Ian Richards, Vorsitzender des Koordinierungsausschusses
Nach Ansicht von Scribner gibt es der internationalen Personalgewerkkeinen Königsweg, um die Krisen schaften und Personalverbände des
weltweit zu lösen, zu zahlreich seien UN-Systems (CCISUA): "Wir sind
die Probleme, die sie verursacht hät- erschüttert über den Verlust unserer
ten. Dazu zählten Armut, schlechte vier Kollegen im somalischen GaroRegierungsführung und Stellvertre- we und sorgen uns um die vier Verterkriege ebenso wie das Ausspielen letzten. Sie alle sind wahre Helden,
geopolitischer Interessen, eine von die an einem der gefährlichsten PlätWaffenlieferungen gestärkte Kriegs- ze der Welt großartige Arbeit geleiwirtschaft und ethnische Spannun- stet haben."
gen. Das derzeitige Hilfssystem sei
nicht für die Krisen des 21. Jahrhun- Die UN werde ihre Arbeit in Somaderts gemacht.
lia fortsetzen, "weil wir dort gebraucht werden", fügte er hinzu.
Oxfam zufolge gilt es drei Ziele an- Gleichzeitig unterstrich er die Notzusteuern: die Wirksamkeit der hu- wendigkeit, die Bedingungen, unter
Do, 23. April 2015
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denen UN-Mitarbeiter arbeiten müssten, an die neuen Gegebenheiten
anzupassen. Gerade die lokalen Helfer und ihre Familien würden aufgrund ihrer Arbeit zunehmend zur
Zielscheibe von Gewalt. Dies mache
es erforderlich, dass der UN- Generalsekretär und die UN-Vollversammlung ihre Schutzvorkehrungen
für UN-Mitarbeiter an lebensgefährlichen Orten überprüften.
Wachsende Gewalt gegen lokale
Helfer
Scribner von Oxfam zufolge ist die
Zahl der Anschläge auf humanitäre
Helfer in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen: von 90 Übergriffen
im Jahr 2001 auf 308 im Jahr 2011.
Mehrheitlich sind lokale Hilfskräfte
betroffen. Ihnen wird ihre Arbeit vor
allem deshalb häufig zum Verhängnis, weil sie sich besser in ihrem
Umfeld auskennen und mit Kultur
und Lokalsprache vertraut sind.
Wie die 'New York Times' im letzten
Jahr anlässlich des Internationalen
Tages der humanitären Hilfe berichtete hatte, kam es 2013 zu 460 Übergriffen aufhumanitäre Helfer. Das sei
die höchste Zahl solcher Angriffe seit
1997. "Diese mutigen Männer und
Frauen geben nicht auf, weil sie in
ihren Ländern etwas bewirken wollen", so Scribner. "Sie sollten von der
internationalen Gemeinschaft stärker
als bisher unterstützt werden."
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/04/un-helpless-as-crises-rage-in-10-critical-hot-spots/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 22. April 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punor549.html
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EU will militärisch gegen Fluchthelfer vorgehen
"Mare Nostrum"  das Meer gehört uns
Wird die Europäische Union die Souveränitätsrechte anderer Länder verletzen,
um Flüchtlinge abzuwehren?

Nachdem binnen weniger
Tage mehr als 1000 Flüchtlinge im
Mittelmeer ertrunken sind, hat die
EU-Kommission einen Zehn-Punkte-Plan "erarbeitet", wie das Problem behoben werden soll. Am
Donnerstag wollen die Staats- und
Regierungschefs der EU auf einem
Sondergipfel darüber beraten.

Die EU-Staaten tragen eine nicht zu
verleugnende Mitverantwortung
für die Fluchtbewegung aus Afrika
und dem arabischen Raum: Die gewaltsame Beseitigung Saddam
Husseins auf der Basis falscher Beschuldigungen und der Sturz des libyschen Machthabers Muammar
Gaddafi markieren zwei entscheidende Weichenstellungen, nach der
Der Plan sieht nicht etwa die Ein- sich ganze Regionen in Bürgerrichtung eines Fährverkehrs von kriegsgebiete verwandelt haben.
Afrika nach Europa vor, wie von
der Flüchtlingshilfsorganisation Noch vor wenigen Jahren besaß LiWatch the Med gefordert, so daß byen ein hervorragendes Gesundder Transfer relativ gefahrlos von- heits- und Sozialsystem, der Lebensstatten gehen könnte. Vielmehr lau- standard in dem Land war so hoch,
tet einer der zehn Vorschläge der daß es viele Menschen aus den SubEU-Kommission, daß mutmaßliche saharastaaten auf der Suche nach Ar"Schlepperboote" beschlagnahmt beit angelockt hat. Doch Gaddafi
und zerstört werden. Menschen sol- wurde zu einem Zeitpunkt zum
len also aktiv an der Flucht gehin- "Schurken" erklärt, nachdem er eidert werden - das grenzt an Men- nerseits den Europäern wirtschaftlich
schenrechtsverletzung.
und politisch entgegengekommen
war, unter anderem durch die UnterKonkret würde das darauf hinaus- zeichnung der UN-Chemiewaffenlaufen, daß die EU als Antwort auf konvention, andererseits aber eine
das Massensterben militärisch in Politik betrieb, um die Abhängigkeit
den Ländern Nordafrikas interve- Afrikas von Europa abzustreifen. Einiert und sich am Eigentum bei- ne direkte Folge der NATO-Militärspielsweise der Einwohner Liby- intervention in Libyen ist die Destaens, von wo aus gegenwärtig be- bilisierung Malis.
sonders viele Flüchtlinge aufbrechen, vergreift. Und was machen Es war damit zu rechnen, daß sich
die EU-Soldaten oder gegebenen- in diesem Frühjahr wieder verfalls ihre örtlichen Askari, wenn mehrt Flüchtlinge nach Europa in
sich der Besitzer eines Boots wei- Bewegung setzen werden. Das
gert, es abzugeben? Wird dann Mindeste wäre also gewesen, vorZwang ausgeübt? Sind somit Ge- ausschauend die im vergangenen
walt und Krieg die Antwort der EU Jahr von Italien betriebene Flüchtauf Gewalt und Krieg, die zur Zeit lingsinitiative "Mare Nostrum" auf
die Einwohner besonders des Na- gesamteuropäischer Ebene fortzuhen und Mittleren Ostens zur setzen. Dem hat sich nicht zuletzt
Flucht treiben?
die Bundesregierung verweigert.
(SB) 
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Im übrigen bräuchte kein Flüchtlingsboot tagelang auf dem Mittelmeer umherzuirren. Die Satellitenbeobachtungstechnik existiert, um
das gesamte Meeresgebiet Tag und
Nacht zu erfassen, wird aber bislang nicht vollumfänglich zu diesem humanitären Zweck eingesetzt. Das könnte sich nun auf äußerst zynische Weise ändern, nämlich dann, wenn von oben herab
mutmaßliche "Schlepperboote" gesucht und zerstört werden.
Die Zeiten, als die Schlepper noch
Fluchthelfer hießen und hohes Ansehen genossen, sind vorbei. Wie
wurde es gefeiert, wenn wieder
einmal ein oder mehrere Flüchtlinge dem ideologischen Feind im
Osten entrissen und über die
deutsch-deutsche Grenze geschmuggelt werden konnten! Den
Flüchtenden sei der Erfolg gegönnt
- damals, aber dann konsequenterweise auch heute.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
pola1302.html
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Westafrika: Meeresplünderern das Handwerk legen Internationaler Seegerichtshof nimmt Flaggenstaaten in die Pflicht
IPSInter Press Service Deutschland GmbH IPSTagesdienst vom 21. April 2015
von Saikou Jammeh
Banjul, Gambia, 21. April (IPS) 

Zwölf Stunden war der Fischer Buba Badjie auf dem Meer. Als er mit
seinem Boot wieder an der Küste von
Bakau, zwölf Kilometer westlich der
gambischen Hauptstadt Banjul, anlegt, wird er von Frauen umringt, die
seinen Fisch kaufen wollen. "Ich habe nur Bongas und Welse an Bord",
sagt er verdrossen.

Badjie war ein Teenager gewesen,
als ihn die Suche nach Arbeit ins
Nachbarland Senegal verschlug. Seit
20 Jahren lebt er inzwischen vom
Fischfang, doch mit dem Geschäft
geht es bergab. "Der Fang reicht gerade aus, um meine Kosten zu
decken", beklagt er und erzählt, dass
ihn die Fahrt 2.500 gambische Dalasi (60 US-Dollar) gekostet hat. "Ich
bin sogar mehr als 20 Kilometer hinaus gefahren, doch stieß ich nur auf
diese Bongas", sagt er und zeigt auf
den silbrig glänzenden Fisch.
Auf die Frage, warum sich seine Arbeit zu einem Minusgeschäft entwickelt hat, antwortet er: "Da ist das
Problem des Klimawandels. Und
dann treffen wir auf diese riesigen
kommerziellen Fangboote. Wenn wir
unsere Netze auswerfen, bedrohen
sie uns und zerreißen unsere Netze."
Doch für Badjie und tausende andere kleine Fischer der Region zeigt
sich endlich Licht am Ende des Tunnels. In einem historischen Urteil hat
der Internationale Seegerichtshof
entschieden, dass die Länder, unter
deren Flagge die Trawler unterwegs
sind, dafür Sorge zu tragen haben,
dass sich die Schiffe an die FischeDo, 23. April 2015

reigesetze und -bestimmungen der ten finanziellen Einbußen der westLänder halten, in deren Küstenge- afrikanischen Länder beliefen sich
wässern sie unterwegs sind.
den Schätzungen zufolge aufjährlich
500 Millionen Dollar.
Die Flaggenstaaten, so das Tribunal,
müssen die erforderlichen Maßnah- Gegen den offensichtlichen Raubbau
men ergreifen, um sicherzustellen, an den westafrikanischen Fischbedass diese Schiffe nicht in illegale, ständen ziehen seit Jahrzehnten Umungemeldete und unregulierte Fi- weltgruppen zu Felde. 'Greenpeace
schereiaktivitäten in den Gewässern International' protestierte gegen die
der Mitgliedstaaten der Subregiona- illegalen Fangpraktiken der sogelen Fischereikommission (SFRC) nannten 'Monsterboote', wie die
verstrickt sind. Sollten sie ihren Ver- überdimensionierten Fischfangpflichtungen nicht nachkommen, Flotten bezeichnet werden, die aus
können sie haftbar gemacht werden. Europa oder anderen Teilen der Welt
In dem Richterspruch heißt es wei- kommen.
ter, dass für die Europäische Union
das Gleiche gilt.
Seit Jahrzehnten billigten die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten die Gefräßigkeit ihrer induRaubbau im großen Stil
striellen Fangflotten, kritisiert
Greenpeace und weist darauf hin,
Nirgendwo sonst auf der Welt wird dass die Europäische Kommission
so viel Fisch geplündert wie in den bereits 2008 darauf hingewiesen hawestafrikanischen Küstengewässern. be, dass einige dieser Riesenboote
Der Anteil der illegalen an den regio- solche Unmengen Fisch an Bord
nalen Gesamtfängen wird auf 37 holten, dass die Bestände sich nicht
Prozent geschätzt. "Das Urteil ist regenerieren könnten. Das Problem
willkommen und könnte einen Wan- sei globaler Natur, und die Folgen
del bewirken", meint John Tanzer alarmierend.
von der Umweltorganisation WWF.
Aus inoffiziellen Kreisen ist zu höDer SRFC gehören die westafrikani- ren, dass sich derzeit 47 Industrieschen Länder Kapverden, Gambia, schiffe in den gambischen KüstengeGuinea-Bissau, Mauretanien, Sene- wässern aufhalten. 35 von ihnen figal und Sierra Leone an. Der Bedarf schen unter ausländischer Flagge.
an einer Intervention des Tribunals Angesichts einer solchen Konkurwurde 1993 deutlich, als die SRFC renz wird es für die kleinen Fischer
die übermäßige Ausbeutung der immer schwerer, die lokale NachfraMeeresressourcen und exzessive il- ge zu decken. Die Preise für den
legale, ungemeldete und unregulier- knapper werdenden Eiweißlieferante Fischereiaktivitäten anprangerte. ten sind drastisch in die Höhe geFast die Hälfte der damaligen Fänge schnellt und es kommt vor, dass die
war illegal. Die dadurch verursach- Fänge die Nachfrage nicht bedienen
www.schattenblick.de
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können. "Unsere Gewässer sind ganz Weitere Initiativen
einfach überfischt", sagt der 80-jährige gambische Fischer Ousman Bojang. Dem Urteil des Internationalen
Seegerichts sind einige andere vielBojang hatte das Fischereihandwerk versprechende Initiativen zur Vervon seinem Vater gelernt. Später sat- besserung der Lage der kleinen Fitelte er um und ging zur Polizei. 20 scher vorausgegangen. So hat das
Jahre danach zog es ihn jedoch wie- Afrikanische Panel für den Fortder aufs Meer hinaus. Nach dem Bau schritt unter dem Vorsitz des eheseines ersten eigenen Bootes 1978 maligen UN-Generalsekretärs Kowurde er Vorsitzender des ersten fi Annan den illegalen Fischfang zu
einem Problem erklärt, das der
gambischen Fischerverbands.
Kontinent endlich prioritär angehen
"Die Fischerei hat mein Leben berei- müsse.
chert", meint er heute. "Als ich noch
im Polizeidienst war, konnte ich mir Einen weiteren Vorstoß hat die UNkein eigenes Haus bauen. Das habe ich Landwirtschaftsorganisation (FAO)
inzwischen nachgeholt. Alle meine mit der Herausgabe von Leitlinien
Kinder können einen Schulabschluss unternommen, mit deren Hilfe die
vorweisen." Eine enorme Leistung, sozialen und arbeitsrechtlichen Beerst recht, wenn man bedenkt, dass dingungen der im Sektor BeschäfBojang zehn Söhne und 15 Töchter tigten verbessert werden sollen.
hat. "Alle Jungs sind Fischer gewor- Auch zielen sie auf Maßnahmen
den", sagt er. "Und auch die Mädchen zur Anpassung an den Klimawankönnen angeln und Netze reparieren." del, zur Prävention von Naturkata-

strophen und zu vielen anderen
Fragen. Doch wird sich die Lage
der kleinen Fischer nach Ansicht
von Nicole Franz, einer Fischereiexpertin in der FAO-Abteilung für
Fischerei und Aquakultur, nur mit
einem
Menschenrechtsansatz
nachhaltig verbessern.
(Ende/IPS/kb/2015)
Link:

http://ipsnews.net/2015/04/tribunalruling-could-dent-monster-boattrawling-in-west-african-waters
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 21. April 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/recht/fakten/
rfi00145.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Eintrittskarte für die Beletage der Königsklasse?
Promoter Eddie Hearn füttert Anthony Joshua mit Fallobst

Promoter Eddie Hearn hat
einen passenden Gegner für Anthony
Joshua gefunden. Der in elf Profikämpfen ungeschlagene 25jährige
britische Schwergewichtler trifft am
9. Mai in Birmingham auf den neun
Jahre älteren Raphael Zumbano
Love, für den 36 Siege, zehn Niederlagen sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen. Wie die Bilanz des als
Kanonenfutter verpflichteten Kontrahenten nahelegt, steht dem an
Nummer sieben der WBC-Rangliste
notierten Joshua in dem auf zehn
Runden angesetzten Kampf ein weiterer vorzeitiger Sieg in Aussicht.
Zumbano hat sechs seiner letzten elf
Auftritte verloren und im vergange(SB) 
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nen Jahr dem 43jährigen Shannon
Briggs einen Gang über volle zwölf
Runden abgenötigt, bis er sich klar
nach Punkten geschlagen geben
mußte.

Nachdem Anthony Joshua am 4.
April mit dem 37jährigen Jason Gavern einen weiteren Veteranen auf
die Bretter geschickt hatte, kündigte
Eddie Hearn zum wiederholten Mal
an, nun werde man Zug um Zug höherwertige Aufgaben angehen und
bewältigen. Indessen läßt die Wahl
Zumbanos darauf schließen, daß es
der Promoter vorzieht, weiter auf
Nummer Sicher zu gehen und die
Bilanz seines Boxers makellos zu
halten, statt ihn einem ernsthaften
Risiko auszusetzen.

Einen Aufbaugegner vorzeitig aus
dem Feld zu schlagen, den Briggs
nicht ausschalten konnte, wäre sicher
ein Argument, das sich Joshua gern
ans Revers heften möchte. Andererseits mußte Zumbano in diesem Jahr
bereits gegen Charles Martin und
Eric Molina früh die Segel streichen,
so daß es kein Ruhmesblatt wäre,
sollte dem jungen Briten dieses nicht Gemessen an den Vorschußlorbeeallzu anspruchsvolle Kunststück ren, mit denen Joshua nach seinem
ebenfalls gelingen.
Olympiasieg 2012 in London überwww.schattenblick.de
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häuft wurde, ist dies ein sehr zurückhaltender Aufbau. Daher kann man
wohl davon ausgehen, daß Hearns
offensive Bewerbung seines Schwergewichtlers der Imagepflege geschuldet ist, seine sachkundige Einschätzung Joshuas jedoch beträchtlich nüchterner ausfällt.
Der kommende Kampf dient nicht
zuletzt der Vorbereitung auf Kevin
Johnson, mit dem es Joshua am 30.
Mai in der Londoner O2 Arena zu
tun bekommt. Dieses Duell sollte ursprünglich bereits Anfang des Jahres
über die Bühne gehen, mußte aber
wegen einer Verletzung des Briten
verschoben werden. Der 35jährige
US-Amerikaner gilt insofern als bislang schwierigste Aufgabe auf dem
Karriereweg Anthony Joshuas, als er
beachtliche Defensivqualitäten aufbieten kann. Johnson hat zumindest
in der Vergangenheit namhafte Akteure wie Vitali Klitschko, Tyson Fury und Dereck Chisora sehr lange beschäftigt. Allerdings mußte er sich in
vier seiner letzten fünf Kämpfe geschlagen geben, so daß Joshua der
Sieg sicher sein sollte.

sein, die seinen Oberkörper in wachsendem Maße beladen. Wog er zu
Beginn seiner Profilaufbahn im Jahr
2013 noch knapp 100 kg, so sind es
inzwischen bereits gut 110 kg, die
ihn sichtlich langsamer und unbeweglicher gemacht haben. Wie daraus zwangsläufig folgt, hat sich seine Schlagwirkung keineswegs verbessert, da er die Fäuste noch stärker
als in der Vergangenheit aus der
Schulter nach vorne schiebt und
drückt. Was er sich von diesem Muskelzuwachs verspricht, bleibt daher
obskur, zumal ihm diese Einschränkung zwangsläufig auf die Füße fallen wird, sobald er einem wendigen
und gefährlich schlagenden Kontrahenten gegenübersteht.

ren. Wenn Joshuas Promoter daher
ankündigt, man werde binnen zwölf
Monaten mit Dereck Chisora, David
Haye, Tyson Fury, Dillain Whyte
und David Price die innerbritische
Konkurrenz aufmischen, dürften
diesen Worten ehe keine entsprechenden Taten folgen.

Anthony Joshua ist für Matchroom
viel zu wertvoll, als daß man den mit
handverlesenen Gegnern genährten
Mythos, der junge Brite schicke jeden auf die Bretter und sei ein künftiger Champion, aufs Spiel setzen
würde. Daher steht zu befürchten,
daß Joshua in Jahresfrist noch einmal
zehn Kilo zugelegt hat und sich nach
wie vor an Kontrahenten vom Schlage Raphael Zumbanos und Kevin
Eddie Hearn weiß natürlich, daß Jos- Johnsons abarbeitet, als seien dies
huas Goldmedaille bei den Spielen Eintrittskarten für die Beletage der
im eigenen Land eine Euphorie in Königsklasse.
der britischen Öffentlichkeit losgetreten hatte, der gegenüber die Kritik Anmerkung:
an den umstrittenen Wertungen im
olympischen Boxturnier zumindest [1] http://www.boxingnews24.aus einheimischer Sicht in den Hin- com/2015/04/anthony-joshua-vstergrund trat. Ausländische Kom- raphael-zumbano-love-on-maymentatoren betonen indessen noch 9th/#more-191198
heute, daß die knappen Siege über
Anthony Joshuas größtes Problem den Kubaner Erislandy Savon und
http://www.schattenblick.de/
dürften derzeit nicht die Gegner, son- den Italiener Roberto Cammarelle
infopool/sport/boxen/
dern vielmehr die Muskelmassen Geschenke an den Lokalmatador wasbxm1690.html

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF
Kulturcafé Komm du  Mai 2015

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Konzerte, Lesungen, Vorträge und zwei Ausstellungen - das Programm im Mai 2015
Übersicht über die Veranstaltungen im Mai
Ausstellung "Identitäten" / Spiegel und Lichtobjekte von Ilona Hoffmann
Die Ausstellung läuft noch bis zum 8. Mai 2015
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr
Weitere Informationen:

http://www.spiegelbilder-online.de
http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus8399.html
Do, 23. April 2015
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Do 07.05.: Vortrag Marc-Enrico Ibscher / "Josef Strauss - ein Leben im Schatten des Walzerkönigs"
Fr 08.05.: Konzert - Leisure Time / Country, Folk, Pop and more
Sa 09.05.: Vernissage - Kirsten Barthel / Ausstellung: Horizonte, Welten, Wüchse in Acryl - 15:00 Uhr
Sa 09.05.: Konzert - Missilia und Dolus Mutombo / Rhythm-Pop, souliger Folk und Weltmusik - 19:00 Uhr
Fr 15.05.: Konzert - Riot Of Color / Jazz und Jazz Pop mit Blues-, Bossa-, Swing- und Funk-Elementen
Do 21.05.: Literaturperformance - Kristin Kehr / "2000 Jahre Liebe" - Vom Hohelied Salomos bis zum Poetry Slam
Fr 22.05.: Konzert - Dagefoer / Folk, Jazz, Chanson, afrikanische und karibische Rhythmen
Sa 23.05.: Konzert - The Reez-O-Phonics / Blues, bluesige Klassiker und mehr
Do 28.05.: Konzert - Max Wolff / Folk, Blues und Americana
Fr 29.05.: Konzert - Friedrich & Wiesenhütter / Liedermacher-Duo aus Berlin
Eintritt frei

Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Veranstaltungen jeweils um 20:00 Uhr.

Kulturcafé Komm du  Buxtehuder Straße 13  21073 HamburgHarburg  http://www.kommdu.de

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder per E-Mail: kommdu@gmx.de
musikalische Karriere angestrebt
hatte. Er studierte vielmehr am
Wiener Polytechnikum, arbeitete
als Bauleiter und konstruierte
zwei Straßenkehrmaschinen.
Dann mußte er jedoch für seinen
erkrankten Bruder, den "Walzerkönig", als Kapellmeister der
Strauss-Kapelle einspringen und
komponierte anläßlich dessen, in
der Meinung, dies sei sein erstes
und zugleich letztes Stück, den
Walzer "Die Ersten und die LetzMarcEnrico Ibscher  seit vielen ten" - dem schließlich noch rund
Jahren Vorsitzender des Richard 300 weitere Stücke folgen sollten.
WagnerVerbandes Flensburg
Er nahm Unterricht in KomposiFoto: © by MarcEnrico Ibscher
tionslehre und lernte Violine.
Dennoch blieb er stets im SchatDonnerstag, 7. Mai 2015:
ten seines Bruders. Erst seit rund
Vortrag mit Musikbeispielen 20 Jahren steht Josef Strauss mehr
20.00 bis 22.00 Uhr
im Interesse der MusikwissenMarc-Enrico Ibscher /
schaft. Freuen Sie sich auf einen
"Josef Strauss - ein Leben im lebendigen und anschaulichen
Schatten des Walzerkönigs"
Vortrag von Marc-Enrico Ibscher!
Josef Strauss (1827-1870), Sohn
von Johann Strauss (Vater) und
Bruder von Johann Strauss
(Sohn), war ein "Genie wider
Willen", der eigentlich gar keine
Seite 14

Leisure Time aus Hamburg  Coun
try & Folk ehrlich, handgemacht,
akustisch und unplugged!
Foto: © by Jan Steinhaus

Freitag, 8. Mai 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Leisure Time / Country, Folk, Pop
and more

Was vor fast 14 Jahren als Feierabend-Zeitvertreib im heimischen
Keller begann, ist schon lange zu einer "richtigen" Band zusammengewachsen. Die fünfköpfige Hamburger Gruppe "Leisure Time", zu
Weitere Informationen:
deutsch "Freizeit" oder "Feierhttp://de.wikipedia.org/wiki/Josef_
abend", bietet Folk-, Country- und
Strauss
http://www.schattenblick.de/info- Pop-Musik, akustisch, unplugged
pool/bildkult/veranst/bkvo7762.html und mit persönlicher Note. Neben
www.schattenblick.de

Do, 23. April 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

eigenen Kompositionen werden Cover u.a. von Johnny Cash, Amy MacDonald und den Dixie Chicks gespielt. Mehrstimmiger Gesang, geradlinige Arrangements mit Akustikgitarre, Mandoline, Bass und Percussion sorgen für lässigen CountryGroove und entspanntes Feeling.
Weitere Informationen:

http://www.leisuretime-music.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1172.html

Die Ausstellung von Kirsten Barthel
läuft bis zum 10. Juli 2015.
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Samstag, 9. Mai 2015:
Vernissage in Anwesenheit der
Künstlerin - 15.00 bis 17.00 Uhr
Kirsten Barthel / Ausstellung:
Horizonte, Welten, Wüchse
in Acryl
Bizarre Landschaften in ungewöhnlichen Perspektiven, fremdartig und vertraut zugleich, Feuerwesen, schillernde
Vögel und anderes Getier, graphische
Abstraktionen und Surreales - Vieles ist
in mehr als vier Jahrzehnten, seitdem
Kirsten Barthel malt und zeichnet, entstanden. Als roter Faden ziehen sich organische Strukturen voller Lebendigkeit und Beseeltheit durch ihre Arbeiten. Dinge, die den Betrachter unmittelbar ansprechen und ihn etwa einen
Ort als den "Seinen" erkennen lassen,
obwohl er niemals zuvor dort war.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis
17.00 Uhr und Sa 9.00 bis 17.00 Uhr.
Weitere Informationen:

http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus8437.html
Do, 23. April 2015

links: Dolus Mutombo,
Foto: © by Dolus Mutombo,
rechts: Missila
Foto: © by Missilia alias
Franziska Potyralla

Riot Of Color
Foto: © by Riot Of Color

Freitag, 15. Mai 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Riot Of Color / Jazz und Jazz Pop
Samstag, 9. Mai 2015: Doppelkon- mit Blues-, Bossa-, Swing- und
zert - 19:00 bis 22:30 Uhr
Funk-Elementen
Missilia und Dolus Mutombo /
Rhythm-Pop, souliger Folk am Fetzige Popmusik, leichter Jazz
Klavier und Weltmusik
und bunte Fliegen. Die Band Riot
Of Color begibt sich auf einen
19.00 Uhr: Missilia  Singer/Songwriter Streifzug durch die Musikstile.
Rhythm-Pop und souliger Folk am Blues, Bossa, Swing und Funk - alKlavier
les beziehen die Musiker aus HamAls eine Mischung aus Pop, Singer- burg und Umgebung in ihre Songs
Songwriter und Folkstilistiken be- mit ein und lassen sich deshalb unschreibt Missilia ihr Debütalbum gern in eine Genreschublade
"Metanorpos", das sie im 'Komm du' stecken. An den Instrumenten entvorstellen wird. Die vielseitige Mu- falten Alex (Schlagzeug), Malte
sikerin mit der souligen Stimme, die (Klavier), Jean-Philippe (Posaune),
schon in verschiedensten Musik- und Malte (Trompete) und Jens (Bass)
Bandprojekten mitgewirkt hat, be- eine Palette an Klängen, Akzenten
und Tonfolgen, die man so schnell
gleitet sich selbst am Klavier.
nicht mehr aus dem Kopf bekommt.
21.00 Uhr: Dolus Mutombo  Weltmusik Mit ihrer sanften Stimme, die mal
Urban Folk, African Beat, Blues und hell, mal dunkel dem Zuhörer
schmeichelt, rundet Sängerin Linh
Reggae
das jazzig-lässige Klanggemälde
Dolus Mutombo entführt seine Zuhö- ab, das zum Tanzen wie zum Träurer auf eine Reise rund um die Welt. men anregt.
Auf Französisch, Lingala, Swahili
und Englisch erzählt er von seiner Weitere Informationen:
Heimat, dem Kongo, und den Erfah- http://riotofcolor.jimdo.com/
rungen, die er auf seinen Stationen in http://www.schattenblick.de/infoSüdafrika, Frankreich und Deutsch- pool/musik/veranst/jazz1907.html
land gesammelt hat. Es sind Songs,
die bei aller Unbeschwertheit und
Lebensfreude, die sie ausstrahlen, berühren und unter die Haut gehen.
Weitere Informationen:

http://www.missilia.de
http://www.dolusmutombo.com
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1173.html
www.schattenblick.de
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Kristin Kehr,
Schauspielerin und Erzählerin
Foto: © by Petra Diehl

Donnerstag, 21. Mai 2015:
Literaturperformance 20.00 bis 22.00 Uhr
Kristin Kehr / "2000 Jahre Liebe" Vom Hohelied Salomos bis zum
Poetry Slam

Dagefoer  Folk, Jazz, Trip Hop,
African Percussion
v.l.n.r.: Jamina Achour,
Hinrich Dagefoer,
Dumisani Mabaso und Stefan Wulff
Foto: © by Dagefoer

Für viele ist die Liebe das Größte. Sie
ist die Unaussprechliche, Verführerische, Zerstörerische, Berührende.
Niemand möchte ohne sie sein.
Durch die Zeiten und Kulturen sind
Menschen auf der Suche nach Worten zu beschreiben, was Liebe in ihrem Verständnis ist und was sie mit
uns macht. Die Schauspielerin und
Erzählerin Kristin Kehr lädt ihre Zuhörer ein, ihr auf einer Spurensuche
zu folgen. Zu diesem Zweck hat sie
vergnügliche, betörende, verstörende
und bezaubernde Texte und Gedichte von bekannten und weniger bekannten Dichtern aus vielen Jahrhunderten zu einer Literaturperformance
zusammengetragen - sinnlich, überraschend und überaus unterhaltsam!

Freitag, 22. Mai 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Dagefoer - Folk, Jazz, Chanson,
afrikanische und karibische
Rhythmen
Scheinbar schwerelos bewegen sich Jamina Achour (Gesang), Hinrich Dagefoer (Gitarren), Stefan Wulff(Bass) und
Dumisani Mabaso (Percussion) zwischen verschiedenen Stilen und Klanglandschaften. Folk, Jazz, Chanson, TripHop und Filmmusik - der musikalische Bezugsrahmen der Gruppe reicht
von Yann Thiersen und Serge Gainsbourg über Nico und Jackson Browne
bis hin zu Boris Vian oder Abbey Lincoln und Weather Report. Im Zentrum
des Zusammenspiels von Gesang, akustischer Gitarre, Kontrabass und afrikanischer Perkussion stehen Geschichten,
die vom Verlieren und Finden, von der
fundamentalen Einsamkeit des Menschen und dem vergänglichen Glück,
wenn sie für einen Moment in Vergessenheit gerät, erzählen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen:

Ein sinnliches Lesetheater

http://www.kristin-kehr.de
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4931.html
Seite 16

http://www.dagefoer.com/
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/jazz1908.html
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Weitere Informationen:

http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvbl0019.html

Zwei "AlltagsPoeten":
das LiedermacherDuo "Friedrich &
Wiesenhütter" aus Berlin
Foto: © by Friedrich & Wiesenhütter
Max Wolff  Folk, Blues und Ameri
cana nach der guten alten Schule!
Foto: © by Beate Grams

The ReezOPhonics
Roland Prakken,
Foto Seite 16 Mitte: © by Horst Jahn,
Matthias Weber,
Seite 16 unten: © by Matthias Weber
Jan Kobrzinowski
oben: © by Hans Hansen

Samstag, 23. Mai 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
The Reez-O-Phonics / Blues, bluesige Klassiker und mehr
Sie haben den Blues zwar nicht neu
erfunden, gewinnen aber dem bekannten Genre viele überraschende
Seiten ab. Neben der ungewöhnlichen Instrumentierung mit Resonator-Gitarren, Mandoline, Lapsteel
Guitar und Kontrabaß machen originelle englische und deutsche Texte den Reiz der Musik der Reez-OPhonics aus. Da werden Beziehungsprobleme unkonventionell
gelöst, die Widrigkeiten des Lebens
ironisch aufs Korn genommen.
Hinzu gesellen sich Blues-Klassiker und zweistimmig gesungene
Stücke von Sonny Terry und Brownie McGhee oder Jimmy Reed. Ob
erdiger Shuffle oder souverän
swingend, Roland Prakken, Matthias Weber und Jan Kobrzinowski arrangieren ihre Musik zu einem
höchst unterhaltsamen, abwechslungsreichen Programm.
Do, 23. April 2015

Freitag, 29. Mai 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Friedrich & Wiesenhütter / Vom
Leben geschriebene Texte und
virtuose Gitarrenmusik aus Berlin

Donnerstag, 28. Mai 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Max Wolff / Folk, Blues und Ame- Zwei "Alltags-Poeten", die ihren
ricana
Weg jenseits und fernab von allen
Trends gehen. Mit komödiantiFolk, Blues und Americana nach gu- schem Berliner Charme und musiter alter Schule! Wie Ry Cooder oder kalischer Leichtigkeit nehmen Dirk
Eric Clapton es machen würden, trä- Friedrich und Matthias Wiesenhütten sie mit Gitarre und Bottleneck- ter ihre Zuhörer mit auf eine Reise
slide vor kleinem Publikum auf. zwischen Spaß und Gefühl, MelanSchöne Stücke von Cash, Clapton cholie und Sarkasmus, um die Widund Creedence, bis ganz zurück zu rigkeiten des Lebens mit Seitenden Roots und den alten Songs von blick und Augenzwinkern zu beLeadbelly, Robert Johnson, Muddy trachten. Mit ihrem kurzweiligen
Waters, Skip James, Blind Willie Programm zeigen sie, daß sie zu
Johnson und vielen anderen. Exzel- den interessanten und spannenden
lent gespielt ohne Tricks - the real deutschsprachigen Projekten in der
Deal. Der Sänger und Gitarrist Max Konzertszene gehören. Im Komm
Wolff kommt aus Dänemark und ist du stellen Friedrich & Wiesenhütseit über 25 Jahren als Profi auf den ter ihre aktuelle CD "Alles aufAnLandstraßen in seinem Heimatland, fang" vor.
in Norwegen und in Deutschland unterwegs. Mehr als 4000 Gigs hat er Weitere Informationen:
bislang gespielt. Ein Künstler, der http://www.friedrichundwiesenhütdas Musikmachen lebt.
ter.de
http://www.schattenblick.de/infoWeitere Informationen:
pool/musik/veranst/lied1650.html
http://www.reverbnation.com/maxwolff
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/folk1175.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0644.html

www.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit Bühne und regelmäßigen
Kulturveranstaltungen. Neben einem
vielfältigen Angebot an Kaffeespezialitäten, selbstgemachten Kuchen
und täglich wechselndem Mittagstisch bietet es die Möglichkeit zu
Begegnung und Diskussion, Spiele
sowie ein Literatur- und Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei- bis dreimal
pro Woche finden kulturelle Events
mit Live-Musik, Liedern & Lyrik,
Lesungen, Vorträgen, Theater,
Kleinkunst- und Tanzperformances
sowie Ausstellungen statt.
Das Komm du ist geöffnet von Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

__I n h a l t________Ausgabe 1441 / Donnerstag, den 23. April 2015__
1 SOZIALWISSENSCHAFTEN - REPORT:
Krieg um die Köpfe - Revolution kann kein Deckchensticken sein ...
Franz Witsch im Gespräch
5 SCHACH-SPHINX: Wirrwarr auf dem Papier
6 POLITIK - AUSLAND: Rekrutierungskampagnen
von Islamisten-Gruppen lassen US-Muslime kalt (IPS)
8 POLITIK - UNO: Mit zehn Krisen-Hotspots überfordert UN fordern "kollektive Kraftanstrengung" (IPS)
10 POLITIK - MEINUNGEN:
EU will militärisch gegen Fluchthelfer vorgehen
11 RECHT - FAKTEN: Westafrika Meeresplünderern das Handwerk legen (IPS)
12 SPORT - BOXEN: Eintrittskarte für die Beletage der Königsklasse?
13 BILDUNG UND KULTUR - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg - Mai 2015 im Kulturcafé Komm du
18 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 23. April 2015

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 23. April 2015

+++ Vorhersage für den 23.04.2015 bis zum 24.04.2015 +++

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu
Etwas verhangen
und ein frischer Wind,
schürt 's Jeans Verlangen
zu spiel'n wie ein Kind.

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

IMPRESSUM

© 2014 by Schattenblick

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Seite 18

www.schattenblick.de

Do, 23. April 2015

