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POLITIK / REDAKTION

HipHop von unten - Aufschrei nach Noten ...

Führen Gespräche in Katar zum
Frieden in Afghanistan?

"Unsere Macht liegt auf der Straße! Gegenmacht aufbauen!"

Afghanistans Regierung und die
Taliban treten in Doha in Kontakt

Klassenfest gegen Staat und Kapital am 2. Mai 2015 in Hamburg

Ungeachtet des Beginns ihrer Frühjahrsoffensive haben sich Vertreter
der afghanischen Taliban am 3. und
4. Mai in Katar mit einer Delegation
der Regierung und des Parlaments
aus Kabul getroffen. Weil die Planung quasi bis unmittelbar vor dem
Treffen streng geheim gehalten wurde, war man bislang davon ausgegangen ... (Seite 6)

UMWELT / REDAKTION
Arktis im Rekordfieber - Meereis
schrumpft und Hitze steigt

Was in der Arktis geschieht, be
schränkt sich nicht auf die Arktis
Neue Rekorddaten aus dem Hohen
Norden
(SB)  Wie zur Unterstreichung der

Dringlichkeit, mit der die globale
Erwärmung gestoppt werden muß,
um wenigstens die schwerwiegendsten Auswirkungen der gerade entstehenden Welt des rapiden Klimawandels ... (Seite 11)

SPORT / BOXEN
Leidensfähigkeit um jeden Preis

Manny Pacquiao muß unters Messer
(SB)  Wie sich inzwischen bestätigt

hat, laborierte Manny Pacquiao bei
seiner Niederlage gegen Floyd
Mayweather an einer Verletzung des
rechten Schultergelenks, die er sich
etwa zweieinhalb Wochen ... (S. 13)

Foto: © 2015 by Schattenblick

Was sich am 1. Mai in Hamburg an
der gängigen Strategie der Polizei
entzündete, Menschen mit revolutionären Absichten den Platz zu nehmen, ihren Protest lautstark zu artikulieren [1], wurde am 2. Mai auf
ganz andere Weise Wirklichkeit. Auf
dem Vorplatz des S-Bahnhofes
Sternschanze, also an einem für bewegte Anlässe traditionell zentralen
Ort, feierte die radikale Linke der
Hansestadt ein Klassenfest. Nicht so
eins, auf dem ältere Menschen ihren
Jugendzeiten nachweinen und sich
darüber wundern, daß mit dem Erlöschen letzter rebellischer Funken das
ganze Leben trist geworden ist, sondern das Gegenteil dessen. Die Klasse feiert, und die alltäglich erlebte

Ohnmacht verwandelt sich in Zorn,
in eine kämpferische Energie, die
sich im besten Fall nicht damit begnügt, nur als emotionaler Schattenwurf funkensprühenden Aufbegehrens in Erscheinung zu treten.
Ein gemieteter Truck als Bühne, ein
Stand, auf dem Getränke und Essen
verkauft werden, um die vermutlich
nicht unbeträchtlichen Kosten zu begleichen, und die Straße zum Sitzen,
Liegen und Tanzen - dem "Klassenfest gegen Staat und Kapital" kann
jedenfalls nicht angelastet werden,
einer Eventkultur zu frönen, die beim
Publikum schon durchfällt, wenn das
Buffet des Catering-Unternehmens
nicht mundet. Das Bild der insgesamt 1500 Menschen starken Menge
ist geprägt von Jugendlichen, die
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kein Problem damit haben, sich auf
dem harten Pflaster niederzulassen
und unter Einsatz größerer Mengen
Bieres und spezifischer Rauchwaren
zu feiern, was Laune und Kondition
hergeben. Ob Punker oder HipHopper, die Menschen lassen es sich gutgehen und bleiben aller Promille im
Blut zum Trotz friedlich, was die Polizei nicht daran hindert, am Ende eines langen Tages zu Pfefferspray und
Schlagstock zu greifen.

Zwischen der alltäglichen Unterdrückung am Arbeitsplatz, der in der
Arbeitsagentur erlittenen Demütigung, der Repression durch die Polizei, den in aller Welt aufflammenden
Kriegen, der Zerstörung der Natur
und dem Mut zu revolutionärer Veränderung wurde nichts ausgelassen,
was kapitalistisch vergesellschaftete
Menschen unter Druck setzt, zur
Verzweiflung treibt und, wenn der
Rückzug ins Private nicht obsiegt,

Auftakt Albino ... internationalisti
sches Intermezzo mit David Rovics
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Zu friedlich, hätte man zu Beginn
der Auftritte meinen können, mußten doch die ersten Acts unter
großem Einsatz darum kämpfen, die
in der Sonne des späten Nachmittags lagernde Menge überhaupt auf
die Beine zu bringen. Richtig los
ging es erst am Abend. Vielleicht
auch, weil es kühler wurde, standen
die Menschen von nun an vor der
Bühne und ließen sich von den Rappern nicht nur vortragen, sondern
antworteten lautstark auf deren Ansagen und Parolen. Wiewohl akustisch nicht immer gut zu verstehen,
wurde in den fast durchgängig
deutschsprachigen Texten vieles berührt, was die Menschen in den
Griff einer Verfügungsgewalt
nimmt, die bei aller Krisenhaftigkeit
noch lange nicht am Boden liegt,
sondern es immer wieder versteht,
gesellschaftliche Widerspruchslagen zur Qualifizierung ihrer Herrschaft zuzuspitzen.
Jennifer Gegenläufer 
"Weder schweigen
noch missionieren"
Fotos: © 2015 by Schattenblick
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aufbegehren läßt. Obwohl im Interview mit einem der Organisatoren
vom Revolutionären 1. Mai-Bündnis
zuvor der Eindruck entstehen konnte [2], daß versucht werden sollte,
junge, nicht einer linken Szene zugehörige Menschen auch mit Hilfe unterhaltsamerer und weniger agitatorischer Musik zu erreichen, ließ der
Grundtenor an kämpferischer Energie nichts zu wünschen übrig.

Auch wenn das kleine Festival in erster Linie ein szenetypisches Publikum anzog, so war es doch mehr als
einer von vielen HipHop-Events.
Auf der Bühne und im Publikum
wurde die Faust gereckt und die revolutionäre Position betont, die den
Kern dieses Treffens ausmacht. Auch
die Bezugnahme auf den 1. Mai als
Kampftag der Arbeiterklasse war
durchgängig Thema, im Rückblick

auf den Vortag und die dabei Verletzten und Festgenommenen wie in
Sicht auf eine Geschichte der Linken, die bis heute an diesem Tag
weltweit darum kämpfen muß, nicht
schon beim ersten Anzeichen widerständiger Bewegung unterdrückt zu
werden. Das Amalgam aus HipHop
und klassenkämpferischer Politik
funktionierte auch deshalb, weil viele Jugendliche und junge Erwachse-

Kaveh  "Lieber einen Tag in Freiheit
als 100 Jahre in Ketten"
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Das wirkte durchaus konsequent für
ein "Hip-Hop Openair For The
Lower Class", waren es doch die inhaltlich am meisten zur Sache des
Kapitalismus und seiner Überwindung sprechenden Rapper, die auf
die größte Resonanz beim Publikum
stießen. Zudem kamen die zumeist
jungen Menschen aus einer eher proletarischen Ecke, wo man beim Feiern nicht so sehr auf die Etikette achtet und ohnehin keinen Ruf zu verlieren hat. Die einzige Freiheit, die
der "Outer Class" - so schrieb USPräsident Bill Clinton einmal die
Unumkehrbarkeit vollzogener Ausgrenzung fest - bleibt, besteht darin,
dem Imperativ der Unterwerfung
nicht mehr Folge leisten zu müssen,
weil es ohnehin nichts mehr zu gewinnen gibt.
Derbst One und S. Castro 
"Wer nicht kämpft,
hat schon verloren"
Foto: © 2015 by Schattenblick
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ne anwesend waren, die mit dieser
Musik großgeworden sind und sie in
Organisationen wie die SDAJ oder
Gruppen der radikalen Linken eingeführt haben. Insofern sollte der Übertrag von einer Szene, die ihrem Anspruch auf revolutionäre Mobilisierung zuwiderhandelt, wenn sie sich
hinter unsichtbaren Barrikaden identitätsheischender Art verschanzt und
damit bürgerliches Distinktionsstreben spiegelbildlich reproduziert, auf
eine breite gesellschaftliche Bewegung, die mehr Menschen erreicht,
gerade weil sie linke Prinzipien nicht
nur propagiert, sondern solidarisch
lebt, gelingen.

Griff nach einem größeren Stück
vom Kuchen den Herrschenden
den Brandgeruch der Revolution
in die Nase. Unbescheiden die
prinzipielle Überwindung von
Ausbeutung und Unterdrückung
zu verlangen ruft, wenn genügend
Menschen dahinterständen, weit
Auftritte mit jeweils zwei Rappern
Veli MC ... Reeperbahn Kareem ... härtere Reaktionen auf den Plan.
Mit künstlerischen Mitteln zu zeiDelirium & Zynik
gen, wo die wunden Stellen dieser
Fotos: © 2015 by Schattenblick
Gesellschaft liegen, ist daher ein
Gegenmacht aufbauen? Wie der nicht nur symbolpolitischer BeGDL-Streik zeigt, treibt schon der ginn.
Seite 4
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Auftritt mit RauchHausSong
von Ton Steine Scherben
Swiss  "Und wir schreien's laut:
Ihr kriegt uns hier nicht raus!"
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Es reicht mithin nicht aus, die Feste
zu feiern, wie sie fallen. Sie auf eine
Weise zu begehen, die keinen Zweifel an der Absicht der Kunst und ihrer Urheberinnen und Urheber läßt,
könnte auch als Kampfansage an
einen Kulturbetrieb verstanden werden, der so abhängig von staatlicher
Do, 7. Mai 2015
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Förderung und privatwirtschaftlichem
Sponsoring ist, daß aller Radikalität
von vornherein die Flügel gestutzt
werden. Wenn Unterhaltung Trumpf
ist, weil sie in endloser Rotation davon
ablenkt, was Sinn und Zweck jeder
ernstzunehmenden Kunst sein sollte,
dann sticht sie, wenn überhaupt, zugunsten einer Kulturindustrie, die aus
der erforderlichen Widerspruchsregulation auch noch ein Geschäft macht.
Freude an unbescheidener Streitbarkeit hingegen kommt dort auf, wo
Kunst und Kritik nicht voneinander
geschieden sind, wo jeder Mensch,
unabhängig von Herkunft, Geschlecht,
Sprache und Farbe, seinem Aufbegehren Stimme und Gesicht verleiht.
Foto: 2015 by Schattenblick
Anmerkungen:

[1] Pressemitteilung
http://unten-gegen-oben.bplaced.net/index.php/presse
[2] "Leute mitreissen, die mit der
Szene nichts zu tun haben"
http://unten-gegen-oben.bplaced.net/index.php/presse
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/
murb0025.html

SCHACH - SPHINX

Von Vogelscheuchen
angefeindet
Im Rampenlicht ist niemand
sicher; soviel er vorher auch geleistet,
kaum eckt eine Schwäche oder ein
Makel sein Selbstbild an, wird er von
vielen Vogelscheuchen angefeindet.
So erging es Garry Kasparow nach
seiner Niederlage in New York.
Aufgestanden war er, die Ehre der
Menschheit zu verteidigen, doch als
der IBM-Computer siegte, verblaßte
auch sein einstiger Ruhm. Schon Ar(SB) 
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thur Schopenhauer gab zu bedenken:
"Die Ehre eines Mannes beruht nicht
aufdem, was er tut, sondern aufdem,
was er leidet, was ihm widerfährt.
Wenn, nach den Grundsätzen der zuerst erörterten, allgemein geltenden
Ehre, diese allein abhängt von dem,
was er selbst sagt oder tut; so hängt
hingegen die ritterliche Ehre ab von
dem, was irgendein anderer sagt oder
tut. Sie liegt sonach in der Hand, ja,
hängt an der Zungenspitze eines jeden,
und kann, wenn dieser zugreift, jeden
Augenblick aufimmer verloren gehn,
falls nicht der Betroffene, durch einen
bald zu erwähnenden Herstellungsprozeß, sie wieder an sich reißt, welches jedoch nur mit Gefahr seines Lebens, seiner Gesundheit, seiner Freiheit, seines Eigentums und seiner Gemütsruhe geschehen kann. Diesem zufolge mag das Tun und Lassen eines
Mannes das rechtschaffenste und edelste, sein Gemüt das reinste und sein
Kopf der eminenteste sein; so kann
dennoch seine Ehre jeden Augenblick
verloren gehn, sobald es nämlich irgendeinem - der nur noch nicht diese
Ehrengesetze verletzt hat, übrigens
aber der nichtswürdigste Lump, das
stupideste Vieh, ein Tagedieb, Spieler,
Schuldenmacher, kurz, ein Mensch,
der nicht wert ist, daß jener ihn ansieht, sein kann -, beliebt, ihn zu
www.schattenblick.de

schimpfen." Schimpfgefallen lassen
mußte sich auch Meister Metz, als er
ein gewonnenes Endspiel fast schon
unehrenhaft verlor, da er in einem Fall
von geistiger Umnachtung im heutigen Rätsel der Sphinx aufden letzten
Zug seines Kontrahenten Bobinovic
1...f7-f5 den lumpigen Antwortzug
2.Kb4-c5?? fand. Also, Wanderer, wie
hielt Bobinovic Remis und was hätte
Metz ziehen müssen, um zu siegen?
Metz Bobinovic
Biel 1994

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Trotz zweier Damen verlieren, das ist
hart, aber gegen die Findigkeit von
Meister Maksimenko, der sich drei
Damen zulegte, half dieses Duo
nicht, denn Letzter zog 1...e3-e2! und
behielt nach 2.Tf1-f6 d2-d1D+
3.Kb1-a2 e2-e1D 4.Tf6xh6+ Kh7xh6
5.Da8-h8+ Kh6-g6 6.Da5-a6+ Kg6f7 7.Da6-b7+ Dd1-d7 die Oberhand.
http://www.schattenblick.de/infopool
/schach/schach/sph05466.html
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Führen Gespräche in Katar zum Frieden in Afghanistan?
Afghanistans Regierung und die Taliban treten in Doha in Kontakt

Ungeachtet des Beginns ihrer Frühjahrsoffensive haben sich Vertreter
der afghanischen Taliban am 3. und
4. Mai in Katar mit einer Delegation
der Regierung und des Parlaments
aus Kabul getroffen. Weil die Planung quasi bis unmittelbar vor dem
Treffen streng geheim gehalten wurde, war man bislang davon ausgegangen, daß die Vermittlungsbemühungen, um die der neue afghanische
Präsident Aschraf Ghani Ende letzten Jahres Pakistan gebeten hatte, gescheitert wären. Offenbar ist dem
nicht so. Auch wenn in Katar nicht
der ganze große Durchbruch erzielt
worden ist, so sind Kabul und die Taliban immerhin zum ersten Mal seit
Jahren wieder in direkten Kontakt
getreten, wodurch die Chancen, den
seit über 30 Jahren tobenden Krieg
in Afghanistan zu beenden, wieder
gestiegen sind.
Ausdrücklich galten die Gespräche
nicht als Verhandlungen, sondern als
Begegnung afghanischer Privatpersonen, die auf verschiedenen Seiten
des Konfliktes am Hindukusch stehen und in lockerer Runde mit ihren
Gegnern die Möglichkeit einer Friedensregelung ausloten wollten. Zu
dem Treffen hatte die Pugwash-Konferenz, die 1995 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, eingeladen. Die Rolle des Gastgebers
übernahm das katarische Außenministerium.
An dem zweitägigen Treffen in einem luxuriösen Strandhotel in dem
Badeort Al-Khor nördlich von Doha
nahm für den afghanischen Staat eine 20köpfige Delegation teil, zu der
Attaullah Ludin und Mohammad Ismail Qasimyar, der Vizechef respektive der Leiter der außenpolitischen
Abteilung des Afghanistan High PeSeite 6

ace Council (HPC)), Präsident Ghanis Onkel, der frühere Diplomat
Qayyum Kochai, einige Ex-Taliban
die sich schon länger mit der Regierung in Kabul versöhnt haben, Vertreter der Volksgruppen der Tadschiken, Usbeken und Paschtunen sowie
mehrere Frauen teil.
Die achtköpfige Delegation der Taliban wurde von deren früherem Stellvertretenden Außenminister Sher
Mohammad Abbas Stanekzai, dessen Name auf der UN-Sanktionsliste
steht, angeführt. Begleitet wurde
Stanekzai unter anderem von Sohail
Shaheen, dem früheren Leiter jenes
Büros der Taliban in Katar, das 2013
im Rahmen einer früheren Friedensinitiative eingerichtet, jedoch nach
nur einem Monat wegen eines Streits
um das Hissen der Fahne des Islamischen Emirats Afghanistan wieder
geschlossen wurde, und zwei Vertretern der Hisb-i-Islami des früheren
afghanischen Premierministers und
heutigen "Topterroristen" Gulbuddin
Hekmatyar. Anwesend waren auch
Diplomaten aus China, Pakistan und
den USA, wenngleich Peking, Islamabad und Washington dies nicht offiziell bestätigen wollten.
Bei dem Treffen, das die Taliban als
eine "Forschungskonferenz" und
die afghanische Regierung als eine
"wissenschaftliche Diskussion"
verstanden haben wollten, war die
ausländische Militärpräsenz in Afghanistan das Hauptstreitthema.
Während die Taliban ihre Kernforderung nach dem Abzug aller Besatzungstruppen erneuerten, argumentierten die Regierungsvertreter,
das Ziel ließe sich erreichen, wenn
die Aufständischen ihren Kampf
dauerhaft einstellten. Um den Weg
für künftige Friedensverhandlungen
www.schattenblick.de

freizumachen, haben die Taliban ihre Bedingung, vor Beginn solcher
Gespräche müßten sämtliche ausländischen Militärs Afghanistan
verlassen haben, fallengelassen. Ihrerseits erklärte sich die Regierungsseite prinzipiell dazu bereit,
über von den Taliban verlangte Änderungen der afghanischen Verfassung in Richtung Scharia-Gesetz zu
diskutieren. Gleichwohl bekannten
sich alle Beteiligten uneingeschränkt zur Schulbildung für Mädchen und Frauen.
Obwohl keiner der Anwesenden
während der zweitägigen Konferenz
gegenüber den zahlreichen, wartenden Medienvertretern eine Stellungnahme geschweige denn einen
Kommentar abgab, nutzten die Teilnehmer die Pausen zwischen den
Diskussionsrunden, um in kleineren
Gruppen Spaziergänge vor dem Hotelgebäude zu unternehmen und sich
dabei von den Pressefotografen ablichten zu lassen. Auf diese Weise
sollte der gemeinsame Wille aller
Afghanen zur Versöhnung öffentlich demonstriert werden. Immerhin
ein konkretes Ergebnis hatten die
Vorgespräche von Katar. Das bereits
erwähnte politische Büro der Taliban in Doha soll in Kürze wieder
geöffnet werden, um als Begegnungs- und Verhandlungsort zu fungieren. Ob über dem Gebäude künftig die weiß-schwarze Fahne des Islamischen Emirats Afghanistan wehen darf, ging aus der Abschlußerklärung der Pugwash-Organisation
nicht hervor.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie825.html
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POLITIK / AUSLAND / AFRIKA

Äthiopien: Emigration als Armutszeugnis einer repressiven Politik
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Mai 2015
von Chalachew Tadesse
ADDIS ABEBA (IPS)  In Äthiopien

hat die Ermordung von 28 äthiopischen Migranten in Libyen im letzten Monat nicht nur ein Schlaglicht
auf die hinlänglich bekannte Grausamkeit der Terrororganisation Islamischer Staat geworfen. Auch die
Frage nach den Gründen, warum so
viele junge Leute ihrem Land den
Rücken kehren, wird seither heiß
diskutiert. Experten zufolge ist der
Exodus Ausdruck eines tiefen Misstrauens in die autoritäre Politik des
Landes.
Yared Hailemariam, ein ehemaliger
Mitarbeiter des Äthiopischen Menschenrechtsrats, ist der Meinung,
dass die Unterdrückung von Rechten
und die Verweigerung grundlegender
Freiheiten gerade unter jungen Leuten ein Gefühl der Frustration, Entfremdung und Desillusion hervorgerufen hat.
Außerdem begünstige der staatliche
Landbesitz Armut und Ungleichheit.
"Da die Menschen keine vollwertigen Besitzrechte über ihren Grund
und Boden haben, sind sie nicht motiviert, zu investieren", betont er. Die
Regierung sei nicht bereit, die Besitzverhältnisse zu ändern. In Äthiopien ist der Kauf und Verkauf von
Land verboten.
Yared wirft der regierenden Äthiopischen Revolutionären Demokratischen Volksfront (EPRDF) ferner
vor, mit etlichen seiner riesigen Geschäftsunternehmungen einen unfairen wirtschaftlichen Wettbewerb
verursacht zu haben. "Durch die
großen Konglomerate der Partei
wurden öffentliche und private UnDo, 7. Mai 2015

ternehmen geschwächt", betont er.
"Nutznießer dieser Praxis zu Lasten
der Bevölkerungsmehrheit sind die
Parteieliten und deren Spezis."

stranten aufdiese Weise ihren Unmut
über die lauwarme Reaktion der Regierung auf das Massaker an den
Christen zum Ausdruck bringen. Fast
zwei Drittel der Äthiopier sind ChriAuch Tom Rhodes, Ostafrika-Vertre- sten - überwiegend orthodoxe Kopter des Komitees zum Schutz von ten und Protestanten.
Journalisten, führt Arbeitslosigkeit
und Perspektivlosigkeit der jungen Wenig später, nach einer von der ReÄthiopier auf die vorherrschende po- gierung organisierten öffentlichen
litische Repression zurück. Wie er Kundgebung, kam es erneut zu geberichtet, sprechen mehrere Anzei- waltsamen Auseinandersetzungen.
chen dafür, dass Äthiopier nicht al- Dabei wurden mehrere Menschen
lein aus wirtschaftlichen Gründen verletzt und hunderte festgenommen.
das Land verlassen wollen.
"Bürger haben ein Recht darauf,
Dazu zählen auch die Proteste im friedlich zu protestieren", so Felix
letzten Monat nach der Ermordung Horne, Ostafrika-Experte bei 'Huder 28 christlichen Kopten in Liby- man Rights Watch' (HRW). "Es ist
en durch den Islamischen Staat. Ei- nicht verwunderlich, dass junge
ne Gruppe von 16 Äthiopiern wurde Leute die seltene Gelegenheit einer
an einem Strand geköpft, zwölf wei- offiziell sanktionierten Kundgebung
tere in einem Wüstengebiet mit nutzen, um ihren Frust abzulassen.
Kopfschüssen hingerichtet. Sie alle Das ist unvermeidlich, wenn es keiwollten über das Mittelmeer nach ne anderen Möglichkeiten der freien
Europa, um dort Arbeit zu finden und Meinungsäußerung gibt."
von dort aus ihre daheim gebliebenen Familien zu unterstützen.
"Die Staatseinnahmen und Arbeitsplätze gehen an die Mitglieder
der Regierungspartei", kritisiert
Ermordung von Migranten in
Horne. Und CPJ-Vertreter Rhodes
Libyen löst Proteste aus
fügt hinzu: "Die äthiopischen Behörden neigen dazu, ihre politischen
In Reaktion auf die Verbrechen vom Unterstützer und ethnischen Bezie19. April appellierte der Regierungs- hungen mit lukrativen politischen
sprecher Redwan Hussien an die po- und wirtschaftlichen Positionen zu
tenziellen Auswanderer seines Lan- belohnen."
des, ihr Leben nicht unnötig aufs
Spiel zu setzen, indem sie gefährli- Das Regime brüstet sich gern damit,
che Reiserouten einschlagen. Der Äthiopien seit einigen Jahren erfolgAufruf löste unter hunderten junger reich zu einem WirtschaftswunderLeute und Angehörigen der Mordop- land, einem 'afrikanischen Tiger',
fer Proteste aus, die gewaltsam auf- umzubauen. Doch wie Rhodes begelöst wurden. Wie der 'Addis Stan- tont, steht die Verweigerung fundadard' berichtete, wollten die Demon- mentaler Freiheiten in dem autoritär
www.schattenblick.de
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geführten Land am Horn von Afrika
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Armut und wirtschaftlicher
Ungleichheit. Die Arbeitslosigkeit
lag zwischen 1999 bis 2014 bei
durchschnittlich 20,26 Prozent.
Auch die größten Oppositionsparteien im Lande machen den Staat für
den Exodus einer wachsenden Zahl
von Äthiopiern verantwortlich. Der
Regierung sei es nicht gelungen, Arbeitsplätze zu schaffen. Sie bevorzuge die Mitglieder der Regierungspartei und trage damit zur wirtschaftlichen Ungleichheit bei.
Die staatlich organisierte Kundgebung erfolgte einen Monat vor den
Parlamentswahlen in Äthiopien, den
ersten seit dem Tod des 2012 verstorbenen Langzeit-Ministerpräsidenten
Meles Zenawi. Allgemein wird davon ausgegangen, dass sein Nachfolger Hailemariam Desalegn bei dem
Urnengang mit wenig, wenn nicht
gar keinem, politischen Widerstand
zu rechnen hat.
"Wir werden unsere Anstrengungen,
den Terrorismus zu bekämpfen, verdoppeln", erklärte der Sprecher des
äthiopischen Außenministeriums,
Tewolde Mulugeta. Man werde sich
um die Schaffung neuer Arbeitsplätze bemühen, um die Menschen davon abzubringen, zum Arbeiten ins
Ausland zu gehen.
Weitreichende Armut
Doch hat die Weltbank in einem
diesjährigen Bericht ein düsteres
Bild über die sozioökonomische Lage Äthiopiens gezeichnet. Danach
sind rund 37 Millionen der 94 Millionen Einwohner - ein Drittel der
Bevölkerung - entweder arm oder armutsgefährdet. Außerdem seien die
Ärmsten des Landes noch ärmer geworden.

Armutsgrenze leben. Das erklärt,
warum Äthiopien auf dem Index der
menschlichen Entwicklung des UNEntwicklungsprogramms auf dem
174. Platz von 187 gelisteten Ländern steht.

noch weitere schlechte Nachrichten
parat. So wurden sie in Südafrika
Zielscheiben fremdenfeindlicher
Übergriffe. Eine unbekannte Zahl
äthiopischer Wirtschaftsflüchtlinge
im Jemen leidet ebenfalls unter dem
dort stattfindenden Konflikt.
Das 'Oakland Institute', eine in den (Ende/IPS/kb/04.05.2015)
USA ansässige Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich intensiv mit
dem Problem des 'Land Grabbing' Link:
(Verdrängung der Bevölkerung von http://www.ipsihrem Traditionsland zugunsten aus- news.net/2015/04/swelling-ethiopiländischer Investoren) beschäftigt, an-migration-casts-doubt-on-itswar unlängst für seinen Bericht 'We economic-miracle/
Say the Land is Not Yours' ('Wir sagen, dass Land gehört euch nicht') © IPS-Inter Press Service Deutschvon der äthiopischen Regierung kri- land GmbH
tisiert worden. Die darin enthaltenen
Informationen seien weder verifi- Quelle:
ziert noch verifizierbar, hieß es aus IPS-Tagesdienst vom 4. Mai 2015
Addis Abeba.
In einer Antwort an die äthiopische
Botschaft in Großbritannien widersprach das Oakland Institute der
Aussage der Regierung, wonach die
kontinuierliche Entwicklung des ostafrikanischen Landes den Lebensstandard der Bevölkerung verbessert.
So erklärte die NGO, dass die staatlichen Entwicklungsvorhaben Leben, Kultur, Traditionen und Lebensgrundlagen vieler indigener Gemeinschaften und Hirtenvölker zerstörten.
Zudem sei die Strategie nicht nachhaltig und schaffe den Nährboden für
Konflikte.
Mehr als die Hälfte der äthiopischen
Bauern beackern Felder, die kaum
groß genug sind, um ihre Familien zu
ernähren. Die kaum einen Hektar
großen Parzellen leiden nach Erkenntnissen der FAO unter den Folgen von Dürren, leistungsschwachen
und unwirksamen Agrarvermarktungssystemen sowie unter unterentwickelten Produktionstechnologien.
Zahlreiche Studien belegen, dass
diese Defizite eine massive Landflucht ausgelöst haben.

Die UN-Agrarorganisation FAO Neben den brutalen Morden an den
schätzt, dass etwa 29 Prozent der Be- 28 Äthiopiern in Libyen hatte der
völkerung unterhalb der nationalen April für Migranten aus dem Land
Seite 8
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Westafrika: Rückgang von Ebola ermöglicht Impfungen gegen Kinderkrankheiten
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Mai 2015
von Roger HamiltonMartin

ter fünf Jahren gegen Masern und
Polio immunisiert werden. Dort hatte Ebola aufgrund des seuchenbedingten Zusammenbruchs der Gesundheitsstrukturen dazu geführt,
dass im Jahr 2014 nur 58 Prozent der
unter Fünfjährigen gegen Masern
geimpft werden konnten. Vor dem
Ausbruch der Epidemie 2013 waren
es 89 Prozent gewesen.

Masernimpfung in der 'Tagweh Town
Community Clinic' im liberianischen
Landkreis Bomi
Bild: © UNICEF
DAKAR (IPS)  In Sierra Leone, Gui-

nea und Liberia neigt sich der Kampf
gegen Ebola seinem Ende zu. Für die
Gesundheitsbehörden ergibt sich
daraus die Möglichkeit, die Versorgungsdienste zu reanimieren und die
Routineimpfungen gegen Kinderkrankheiten wiederaufzunehmen.

Mit Hilfe des Weltkinderhilfswerks
UNICEF ist in den drei am schlimmsten von der Seuche betroffenen
Ländern eine Immunisierungskampagne angelaufen, die drei Millionen
Kinder vor Masern, Polio und anderen vermeidbaren Krankheiten
schützen soll.
Wie der Westafrika-Beauftragte von
UNICEF, Tim Irwin, erklärte, liegt
der Schwerpunkt der Gesundheitsaktivitäten nach wie vor auf einer NullAnsteckung mit Ebola. Doch angeDo, 7. Mai 2015

In Sierra Leone hatte Ebola die Routine-Impfungen um 17 Prozent sinken lassen. Seit Beginn des laufenden Jahres haben Laboratorien 21
Fälle von Masern bestätigt. Im laufenden Monat sollen 1,5 Millionen
Kinder unter fünf Jahren gegen Masichts der rückläufigen Infektions- sern und Kinderlähmung geimpft
zahlungen sei es möglich, zusammen werden.
mit der Weltbank, der Europäischen
Union und anderen Partnern eine In Guinea, wo 2014 der Ausbruch
Reihe anderer Maßnahmen wie Imp- von Masern - noch vor Ebola - befungen und die Wiedereröffnung der kannt gegeben wurde, stieg die Zahl
der bestätigten Masernfälle 2013 von
Schulen zu bewirken.
59 auf 215 im Jahr darauf. Derzeit
Ende März hatte die Weltgesund- geht man von 1.265 möglichen Fälheitsorganisation (WHO) erklärt, len von Masern aus.
dass es angesichts der rückläufigen
Ebola-Fälle wichtig sei, den Zu den größten Herausforderungen
Schwerpunkt der Bemühungen auf gehört nach Aussagen Irwins, einige
die Wiederaufnahme und Intensi- Teile der Bevölkerung von der Sivierung der Impfaktivitäten zu le- cherheit und Bedeutung der Impfungen. Tatsächlich sei die Gefahr ei- gen zu überzeugen. Viele fürchteten,
ner erneuten Zunahme der Ebola- dass die Vakzine mit Ebola in einem
Fälle niedriger als die Gefahr eines Zusammenhang stünden.
Ausbruchs von Krankheiten, die
sich durch ImmunisierungsproSensibilisierungsprogramme
gramme verhindern ließen.
Die zweite Masernimmunisierungsrunde ist in der Forest Region geWichtige Schutzimpfungen
plant, wo sich die Menschen noch
ausgeblieben
immer von dem seelischen Trauma
In Liberia sollen im Zeitraum 8. bis des Ebola-Ausbruchs erholen müs14. Mai mehr als 700.000 Kinder un- sen. "Da es seit Monaten keinen einwww.schattenblick.de
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zigen Ebola-Fall mehr gegeben hat,
haben das UNICEF-Team und seine Partner im Vorfeld der Impfungen die Initiative ergriffen, um die
Menschen für die Impfungen einzunehmen, damit möglichst gute Impfergebnisse erzielt werden", fügte
Irwin hinzu.
So werden dort Hausbesuche
durchgeführt, um Eltern zu überzeugen, wie wichtig der Impfschutz
für ihre Kinder ist. Unter anderem
hat UNICEF ein ehemaliges EbolaSensibilisierungsteam ausgebildet,
das von Tür zu Tür geht und den Eltern darüber hinaus erklärt, dass die
Impfungen nichts mit Ebola zu tun
haben.

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Kenia:
Unsichere Schwangerschaftsabbrüche bleiben Problem
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Mai 2015
von Robert Kibet
NAIROBI (IPS)  Kenias Verfassung

garantiert den Frauen des Landes das
Recht auf sichere Schwangerschaftsabbrüche. Dennoch kommt es nach
offiziellen Angaben zu durchschnittlich 465.000 unsicheren Abtreibungen pro Jahr, die wiederum ein Fünftel der hohen Müttersterblichkeitsrate ausmachen. Experten raten drinDer UNICEF-Gesundheitsexperte gend dazu, die Hürden zu beseitigen,
René Ehounou Ekpini erklärte ge- die sicheren Eingriffen im Wege stegenüber IPS, dass Ebola die Defizi- hen.
te des guineischen Gesundheitswesens überdeutlich sichtbar gemacht Schwangerschaftsabbrüche sind
habe. Ein großes Problem sei die nach Artikel 26 (4) der 2010 reforReichweite der Versorgung, da die mierten Verfassung grundsätzlich
meisten Angebote in der Hauptstadt nur dann erlaubt, wenn eine Gesundzu finden seien, ein weiteres die heitsfachkraft eine Notfallbehandlückenhaften Infrastrukturen. "Es lung für erforderlich hält, das Leben
ist wichtig, das Vertrauen in das der Schwangeren gefährdet ist oder
Gesundheitssystem wieder herzu- wenn sie mit anderen staatlich fixierstellen."
ten Richtlinien kompatibel sind.
(Ende/IPS/kb/06.05.2015)
Das Gesundheitsministerium hatte
im gleichen Jahr die Regelung einLink:
geführt, dass Abtreibungen auch in
http://www.ipsnews.net/2015/05/as- Fällen rechtens sind, in denen die
ebola-approaches-zero-immunisati- Schwangerschaft auf eine Vergewalon-gets-a-boost-in-west-africa/
tigung zurückzuführen ist. In solchen
Fällen ist lediglich ein psychiatri© IPS-Inter Press Service Deutsch- sches Gutachten erforderlich.
land GmbH
Zwei Jahre später gab das MinisteriQuelle:
um ebenso mit dem Ziel, unsichere
IPS-Tagesdienst vom 6. Mai 2015
Abtreibungen zu verhindern, ein Set
aus neuen Standards und Richtlinien
heraus. Doch drei Monate später
http://www.schattenblick.de/
wurden die Neuerungen aus unbeinfopool/medizin/gesund/
kannten Gründen wieder zurückgem3al2234.html
zogen.
Wie Teresa Omondi, Vize-Geschäftsführerin und Programmleiterin des kenianischen Juristinnenverbands (FIDA), erklärte, sind die BeSeite 10
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mühungen um eine rechtsverbindliche Zusatzregelung nur zum Teil
vorhanden. Auch sei eine Umsetzung
zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht
möglich, weil es an medizinischen
Fachkräften fehle, die in der Lage
sind, den Eingriff sicher durchzuführen. Somit können sichere Abreibungen nicht verfassungsgemäß gewährleistet werden.
Dies bestätigt auch eine Untersuchung von Saoyo Tabitha Griffith,
der FIDA-Beauftragten für reproduktive Gesundheitsrechte. Danach
kann die Verfassungsreform von
2010 allein das Problem der unsicheren Abtreibungen nicht lösen.
Kontraproduktive
Entscheidungen
Nach Ansicht Omondis blockiert das
Gesundheitsministerium die Fortbildung von Ärzten und Gesundheitspersonal. "Es ist absurd, dass das
Ministerium einerseits die medizinische Versorgung nach solchen Eingriffen zu einem Thema der öffentlichen Gesundheit erklärt, doch
gleichzeitig den medizinischen
Kräften die Hände gebunden sind",
sagte sie.
In einer im vergangenen Februar erlassenen Direktive hat das Ministerium allen Gesundheitskräften - ob sie
nun für öffentliche, private und religiöse Institutionen arbeiten - verboten, an Fortbildungskursen für sichere Schwangerschaftsabbrüche teilzunehmen und Abtreibungen aus
medizinischen Gründen vorzunehmen.
Do, 7. Mai 2015
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Das Problem mit den unsicheren
Schwangerschaftsabbrüchen ist im
September letzten Jahres ins nationale Rampenlicht gerückt, als der 41jährige Pfleger Jackson Namunya
Tali vom High Court in Nairobi wegen Mordes zum Tode verurteilt
wurde. Er hatte einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, der
Christine Atieno das Leben kostete.
In den letzten Jahren haben sich kenianische Gesundheitsminister afrikaweit zu Konferenzen getroffen,
um die Option, die Müttersterblichkeitsrate in ihren Ländern durch sichere und professionelle Abtreibungsangebote zu verringern, zu diskutieren. Einig war man sich darin,
dass die Müttersterblichkeit in den
Ländern, in denen solche Leistungen
angeboten werden, niedriger ist.
Unprofessionell durchgeführte
Schwangerschaftsabbrüche bergen
die erhöhte Gefahr, dass schwangere
Frauen an Komplikationen wie einer
Uterusperforation (das Durchstoßen
der Gebärmutterwandung), an Herzund Nierenversagen und schweren
Blutungen sterben.

Ong'ech John, ein Gesundheitsspe- sen, in denen das Leben der werdenzialisiert aus Nairobi.
den Mütter in Gefahr gewesen sei.
Niemand habe das Thema aus Angst
vor der Kriminalisierung öffentlich
In den letzten Jahren viel erreicht angeschnitten. Das sei anders geworden. Er warnte, dass Kenia ohne
Dass in den letzten Jahren Bewegung sichere Aborte das Millenniumsentin die Abtreibungsdebatte gekommen wicklungsziel, die Müttersterblichist, wird zum Teil auf einen Fall zu- keitsrate um 75 Prozent gegenüber
rückgeführt, der dem renommierten 1990 zu senken, bis Ende 2015 verMediziner John Nyamu 2004 eine fehlen werde.
einjährige Haftstrafe einbrachte. Der
Arzt war mit der Entdeckung von 15 Wie aus einer Untersuchung der
Föten und Unterlagen aus einem Weltgesundheitsorganisation
Krankenhaus an einem Straßenrand (WHO) vom Mai 2014 hervorgeht,
in Verbindung gebracht worden. Nya- sterben jeden Tag durchschnittlich
mu hatte an der Klinik, die mittler- 800 Frauen weltweit an den Folgen
weile geschlossen wurde, gearbeitet. vermeidbarer Komplikationen im
Zusammenhang mit SchwangerDamals sei es häufig zu Razzien in schaft und Geburt. 99 Prozent dieser
den Krankenhäusern gekommen. Todesfälle ereignen sich in den EntFrauen, die abgetrieben hätten, seien wicklungsländern.
wie ihre Ärzte und deren Mitarbeiter (Ende/IPS/kb/05.05.2015)
verfolgt worden. Doch wie Nyamu
später im Gespräch mit der Nichtregierungsorganisation Ipas erklärte, Link:
die sich für das Recht auf sexuelle http://www.ipsRechte und sichere Abtreibungen news.net/2015/05/unsafe-abortionseinsetzt, habe sich das erlittene Mar- continue-to-plague-kenya/
tyrium gelohnt. So habe seine Verhaftung dazu beigetragen, dass den © IPS-Inter Press Service DeutschMenschen die Tragweite und die land GmbH
Folgen unsicherer Abtreibungen in
Kenia bewusst geworden seien und Quelle:
der Staat gehandelt habe.
IPS-Tagesdienst vom 5. Mai 2015

"Es ist nicht so, dass Probleme nur
dann auftreten, wenn die Frucht und
Gebärmutterschleimhaut im Zuge eines Eingriffs nicht vollständig abgesaugt werden. Eine Uterusperforma- Damals seinen Abtreibungen austion muss behandelt werden", sagt schließlich in Fällen erlaubt gewe-

http://www.schattenblick.de/info
pool/medizin/gesund/m3al2235.html
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Arktis im Rekordfieber - Meereis schrumpft und Hitze steigt
Was in der Arktis geschieht, beschränkt sich nicht auf die Arktis
Neue Rekorddaten aus dem Hohen Norden
(SB)  Wie

zur Unterstreichung der
Dringlichkeit, mit der die globale Erwärmung gestoppt werden muß, um
wenigstens die schwerwiegendsten
Auswirkungen der gerade entstehenDo, 7. Mai 2015

den Welt des rapiden Klimawandels
für große Teile der Menschheit zu
verhindern, verzeichnet das arktische
Meereis in diesem Winter ein Rekordminimum. Das berichtete das
www.schattenblick.de

US-amerikanische National Snow
and Ice Data Center (NSIDC), das
regelmäßig Daten zur Eis- und
Schneebedeckung veröffentlicht. [1]
Ergänzend dazu schreibt die NatioSeite 11
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nal Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), daß seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880 kein
März so warm war wie in diesem
Jahr. [2]
Das Meereis gilt als Indikator für die
Klimaentwicklung in der Arktis und
die wiederum als Indikator für die
Klimaentwicklung des gesamten
Planeten. "Was in der Arktis geschieht, beschränkt sich nicht aufdie
Arktis", sagt NOAA-Wissenschaftler Jeff Key. Von der genauen Beobachtung dessen, was im Hohen Norden vor sich geht, verspricht sich die
Wissenschaft zuverlässige Vorhersagen zu den Wetterverhältnissen in
anderen Teilen der Welt. [3]
Die arktische Meereisfläche dehnt
sich aus und schrumpft mit dem
Wechsel der Jahreszeiten. In diesem Winter erreichte die Fläche am
25. Februar 2015 und damit gut
zwei Wochen früher als erwartet
ihre maximale Ausdehnung
(14,536 Mio. km²). Seit Beginn der
Satellitenbeobachtung im Jahr
1979 war dieses Maximum nicht so
gering gewesen wie in diesem
Winter. Obgleich sich noch im
März aufgrund lokaler Abkühlungen in der Beringstraße, in der Davisstraße und den Meeresgebieten
rund um Labrador wieder etwas
mehr Eis gebildet hatte, war die
Meereisausdehnung in der Arktis
insgesamt in jenem Monat mit
14,39 Mio. km² so gering wie in
keinem Vergleichsmonat zuvor.
Es gibt also in diesem Jahr mehrere Rekorde in der Arktis bzw. global zu verzeichnen:
- Geringste Meereisausdehnung
im Winter;
- frühester Zeitpunkt im Jahr,
an dem das Meereis sein
Maximum erreicht;
- wärmster März weltweit.
Um Beschreibungsbemühungen,
was da gerade in den nordpolaren
Seite 12

Breiten vor sich geht, ist die Wissenschaft nicht verlegen. Laut der
Analyse der NSIDC war der Winter 2014/15 von einem "ungewöhnlichen Muster der atmosphärischen
Zirkulation" gekennzeichnet. Der
Jetstream, jene breite, kräftige und
um die Erde mäandrierende Luftströmung in acht bis zwölf Kilometern Höhe, verlief "deutlich" weiter nördlich als normal, was zu "ungewöhnlich" hohen Temperaturen
in Europa, dem nördlichen Asien,
Alaska und dem Westen der USA
führte; wohingegen der Osten der
USA außergewöhnlich kalt war.
Die geringe Meereisausdehnung ist
nach Ansicht der Forscher eine
Folge dieser warmen Klimaverhältnisse.
Verfolgt man die vermutete Wirkkette weiter zurück, so hat der beobachtete Wärmetrend im Norden
Europas und Asiens mit dem überdurchschnittlich warmen Wasser
im westlichen tropischen Pazifik
zu tun, das nach Norden und Osten
gewandert ist. Die Klimaforschung
spricht hier vom North Pacific Mode (NPM), dem wiederum bestimmte Wechselwirkungen zwischen Meer und Atmosphäre zugrundeliegen.

Wissenschaftler fühlen sich
manchmal als Zeitreisende, denn
sie blicken zurück in die sogenannten Klimaarchive der Erde. Seien
es Eisbohrkerne, Sedimentablagerungen oder Fossilien, aus solchen
"Zeugen" der Vergangenheit wird
herausgelesen, wie das frühere Klima in der Arktis beschaffen war.
Vor 3,4 bis 3,6 Mio. Jahren beispielsweise war sie am Elgygytgyn-See in Ostsibirien rund acht
Grad wärmer als heute. [4] Zu dieser Erwärmung kam es nach Einschätzung von Wissenschaftlern
offenbar durch eine Zunahme des
CO2-Gehalts in der Atmosphäre,
der damals bei rund 400 ppm (parts
per million) lag. Genauso wie heute. Nicht nur der Arktis stehen womöglich heiße Zeiten bevor.
Anmerkungen:

[1] http://nsidc.org/arcticseaicenews/
[2] http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/summary-info/global/201503
[3] http://www.theguardian.com/environment/2015/may/05/arctic-iceretreat-scientists-climate-change

Die Arktis gilt nicht nur als Indika- [4] http://www.sciencemag.org/contor, sondern auch Katalysator für die tent/340/6139/1421.abstract
Klimaverhältnisse auf der ganzen
Welt. Denn wenn das Meereis verhttp://www.schattenblick.de/
schwindet, absorbiert die dunklere
infopool/umwelt/redakt/
Wasseroberfläche verstärkt Sonnenumkl558.html
einstrahlung, die zuvor reflektiert
worden war. Das beschleunigt den
globalen Trend zur Erwärmung und
wird sogar als Kippunkt oder Kippelement bezeichnet. Das bedeutet,
Liste der neuesten und
daß ein einmal eingeleiteter Trend
tagesaktuellen
Nachrichten ...
nicht eher aufhört, als bis sich gänzKommentare
...
Interviews ...
liche neue Verhältnisse eingestellt
Reportagen
...
Textbeiträge
...
haben. Sollte weltweit eine Reihe
Dokumente
...
von Kippelementen existieren, wie
Tips und Veranstaltungen ...
von der Klimaforschung angenomhttp://www.schattenblick.de/
men, können übergreifende, letztlich
infopool/infopool.html
globale Folgen des Rückgangs an
arktischem Meereis nicht ausgeschlossen werden.
www.schattenblick.de
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Leidensfähigkeit um jeden Preis
Manny Pacquiao muß unters Messer
(SB)  Wie sich inzwischen bestätigt

hat, laborierte Manny Pacquiao bei
seiner Niederlage gegen Floyd Mayweather an einer Verletzung des
rechten Schultergelenks, die er sich
etwa zweieinhalb Wochen vor dem
Kampf zugezogen hatte. Wenngleich
dies seine auf den ersten Blick eher
enttäuschende Vorstellung verständlicher macht, bleiben doch Fragen
offen, die einer Klärung harren. Der
zu Rate gezogene orthopädische
Chirurg Dr. Neal ElAttrache aus Los
Angeles diagnostizierte nach eingehender Untersuchung eine gravierende Raptur der Rotatorenmanschette, also jener Gruppe von vier
Muskeln und Sehnen, die das Gelenk
stabilisieren.
Da man davon ausgehen müsse, daß
dieser Riß nicht von selber heilen
werde, empfehle sich ein operativer
Eingriff, um eine Verschlimmerung
auszuschließen und die volle Funktionsfähigkeit des Gelenks wiederherzustellen. Verlaufe die Operation
und Rehabilitation ohne Komplikationen, könne Pacquiao in sechs Monaten das Training wieder aufnehmen und voraussichtlich in einer
Frist zwischen neun Monaten und einem Jahr in den Ring zurückkehren,
so ElAttrache. Die Wahl war auf den
namhaften Spezialisten gefallen, da
er bereits so prominente Sportler wie
Kobe Bryant (Basketball), Zack
Greinke (Baseball), Tom Bradley
(Football) oder die Boxer Vitali
Klitschko und Andre Berto am
Schultergelenk operiert hat.
Nach den Worten von Pacquiaos Berater Michael Koncz ist man nach
dem Gespräch mit dem Spezialisten
übereingekommen, seinem Rat zu
folgen und den Eingriff in Los Angeles vornehmen zu lassen. Manny haDo, 7. Mai 2015

be in diesem Kampf das Bestmögliche geleistet, was unter diesen Umständen möglich war. Dessen ungeachtet zolle er Floyd Mayweather
Respekt, der an diesem Abend der
Bessere gewesen sei und mit einer
großartigen Vorstellung gewonnen
habe, so Koncz. Damit ist eine Revanche endgültig ausgeschlossen, da
Mayweather Mitte September seine
Abschiedsvorstellung geben will.
Nach Version von Pacquiaos Promoter Bob Arum und seinem Trainer
Freddie Roach hatte man nach der in
der Sparringsphase aufgetretenen
Verletzung eine Verschiebung des
Kampfs in Erwägung gezogen. Da
jedoch die ärztliche Behandlung gut
angeschlagen habe, sei man gemeinsam übereingekommen, das mit ungeheurer Mühe auf den Weg gebrachte Duell wie vorgesehen auszutragen. Die nationale Anti-DopingAgentur (USADA) sei über die Verletzung wie auch die von den Ärzten
vorgeschlagenen Medikamente informiert worden und habe nach einer
Überprüfung grünes Licht gegeben.
Nach einer kurzen Unterbrechung
habe man das Training unter Einsatz
entzündungshemmender Medikamente vorsichtig wieder aufgenommen.
Nachdem sich Pacquiaos Beschwerden gebessert hatten, entschied er
sich nach erneuter Konsultation der
Ärzte und in Absprache mit seinem
Team wie geplant zu verfahren. Man
sei davon ausgegangen, die medikamentöse Behandlung bis unmittelbar
vor dem Kampf fortsetzen zu können, zumal sie im Rahmen der obligatorischen Angaben gegenüber der
aufsichtführenden Boxkommission
von Nevada (NSAC) offengelegt
worden war.
www.schattenblick.de

Am Kampfabend lehnten jedoch die
Offiziellen der Kommission eine
Medikamentengabe mit der Begründung ab, Pacquiao habe ihr gegenüber seine Schulterverletzung nicht
angegeben. Wie der Vorsitzende der
NSAC, Francisco Aguilar, geltend
machte, habe der Philippiner im Fragebogen die speziell dafür vorgesehene Rubrik (Schulterverletzung)
nicht angekreuzt. Man ziehe in Erwägung, ihn wegen dieser Unterlassung mit einer Geldstrafe zu belegen
oder zu suspendieren. Es existiere
ein erprobtes Standardverfahren, auf
dessen Einhaltung man aus guten
Gründen bestehe. Die Kommission
sei erstmals um 18:30 Uhr des
Kampfabends und damit viel zu spät
von der nach wie vor akuten Verletzung in Kenntnis gesetzt worden.
Nach übereinstimmender Darstellung waren der Kommission die
Trainingsverletzung und die medikamentöse Behandlung bekannt, wobei
die USADA einer Medikamentengabe unmittelbar vor dem Kampf zugestimmt hatte. Offen bleibt demnach,
warum Pacquiao die Verletzung auf
dem Fragebogen nicht angekreuzt
hat, woraufsein Team in der jüngsten
Stellungnahme auch nicht einging.
Wie Aguilar betont, hätte man andernfalls keine Einwände gehabt.
Bob Arum mußte sich der Frage stellen, warum der Kampf nicht verschoben worden war, zumal die Fernsehzuschauer bis zu 100 Dollar für die
Übertragung und die Zuschauer in Las
Vegas bis zu 10.000 Dollar für eine
Eintrittskarte bezahlt hatten. Der Promoter rechtfertigte die Austragung mit
den Worten, Sportler seien nie vor einer Verletzung gefeit. Man sei der
Auffassung gewesen, die Verletzung
so weit in den Griff bekommen zu
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haben, daß Pacquiao die rechte Hand
angemessen einsetzen könnte. Um so
enttäuschter sei man gewesen, als
sich die Verletzung von der dritten
Runde an wieder bemerkbar gemacht
habe. So etwas passiere nun einmal
in allen Sportarten. [1]

habe um der enormen Profite willen
wissentlich einen verletzten Boxer
antreten lassen und damit nicht zuletzt das zahlende Publikum hinters
Licht geführt, bleibt Manny Pacquiao das beteiligte Opfer einer Verwertungsmaxime, die seine Leidensfähigkeit als integralen BeWährend Arum den Vorwurf aus standteil ihres Geschäftsmodells
dem Feld zu schlagen versucht, man ausweist.

Anmerkung:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/12821905/manny-pacquiaosurgery-significant-tear-rotator-cuffright-shoulder
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1702.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2802

Bastion der Sternenmark
von Hubert Haensel

Während Perry Rhodan mit der BJO
BREISKOLL auf dem Weg zur Sternenbastion Venbacc ist, macht er sich
bewußt, daß er mit der RAS
TSCHUBAI, die als Rückendeckung
hinterherfliegt, in einer Zeit gelandet
ist, in der sich die Erde im Känozoikum befindet. Das ist eine Epoche,
in der sich Vögel und Säugetiere entwickelten und zwischen Nord- und
Südamerika eine Landbrücke entstand. Dies macht deutlich, wie extrem die zeitliche Entfernung von 20
Millionen Jahren tatsächlich ist.
AufVenbacc soll Perry Rhodan die
Gelegenheit bekommen, mit drei Regierungsmitgliedern der Rayonen zu
sprechen. Die Rayonen sind eines
der drei führenden Völker des Kodex, dem Verbund von Sternenreichen, der in Phariske-Erigon als
Großmacht gilt. Venbacc gilt als
Kontakt- und Testwelt für die Völker, die dem Kodex beitreten wollen,
weil sie einen Angriff der Tiuphoren
fürchten. Hier werden sie und ihre
Technologie auf ihre Kodex-Tauglichkeit hin überprüft. Für die Völker, die noch nicht dazugehören,
stellt der Kodex die einzige Hoffnung auf Rettung dar. Gleichzeitig
macht sich bei den Völkern, die dem
Seite 14

Kodex bereits angehören, Besorgnis
breit, schließlich könne man sich der
Tiuphoren kaum selbst erwehren. Jedes weitere Bündnisvolk schwäche
den Kodex. Dennoch herrscht das
Pflichtgefühl vor, die Hilfesuchenden nicht allein zu lassen.
Perry Rhodan wird von dem Kundgeber des Kodex, Goyro Shaccner,
den er schon bei den Betenni kennengelernt hat, empfangen. Das
Treffen mit den Regierungsmitgliedern kann erst am nächsten Tag stattfinden - Zeit genug, um sich in der
Stadt Mictorry umzusehen. Doch der
Rayone möchte nicht, daß die Terraner ihr Schiff verlassen. Allerdings
ist er bereit, Perry Rhodan und Farye
Sepheroa durch die Stadt zu führen.
Während sich die beiden die Stadt also offiziell ansehen, schauen sich
Gucky, Sichu Dorksteiger und der
Kommandant der BJO BREISKOLL
Licco Yukawa inoffiziell um. In dem
Völkergemisch fallen sie nicht auf.
Sie hoffen, einen Hinweis auf die Laren zu finden, und entdecken sogar
die Proto-Hetostin Pey Ceyan. Sie ist
offensichtlich allein und erkundet
ebenfalls die Testwelt. Die LARHATOON steht auf einem kleinen
Raumhafen von Venbacc. Das dürfwww.schattenblick.de

te Goyro Shaccner nicht verborgen
geblieben sein. Doch warum verschweigt er es Perry Rhodan gegenüber, der ihn gebeten hat, ihm bei der
Suche nach dem Schiffzu helfen, mit
dem Avestry-Pasik geflohen ist?
Perry erfährt von Goyro Shaccner
nur, daß die Hüter der Zeiten von
Zeedun ein besonderes Frühwarnsystem darstellen, das zuverlässig für
den Kodex arbeitet. Er erklärt ihm
auch, mit wem er es bei dem anstehenden Gespräch zu tun bekommt.
Es sind die beiden rayonischen Regierungsmitglieder Blaccter Koyshan und Vecctur Mocell, sowie der
Pyzhurg Conntor Kouccoy. Blaccter
Koyshan ist der wichtigste Vertreter
der Bastionisten, die die Ansicht vertreten, selbst die größte Flotte sei
nicht in der Lage, das gesamte Rayonat gegen das Imperium der Empörer zu schützen, geschweige denn das
ganze Gebiet des Kodex. Die Bastionisten wollen, daß die Rayonen sich
auf wenige Welten zurückziehen, die
am besten zu verteidigen sind.
Vecctur Mocell vertritt die Ansicht
der Emigristen, die die Evakuierung
möglichst vieler Rayonen fordern.
Sie könnten beispielsweise alle auf
Raumschiffe gebracht werden, die
Do, 7. Mai 2015
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sich in großer Zahl zu Clustern zusammenfinden und im Leerraum
zwischen den Galaxien Zuflucht suchen würden. Der Weg über eine
Purpur-Teufe, die wohl eine Art
Transmitter darstellt, wäre eine
Möglichkeit, durch die man Zuflucht
in anderen Galaxien finden kann.
Aber es gibt auch noch das streng geheime On-Projekt, über das Perry
Rhodan nicht mehr als den Namen
erfahren kann. Er hatte sich bereits
gefragt, durch was sich der Name der
Rayonen später in Onryonen gewandelt hat, und sieht in diesem Hinweis
einen möglichen Zusammenhang.
Dem Pyzhurg, der 20 Millionen Jahre später ein onryonischer Schlafwächter sein wird, kommt in der Vergangenheit eine andere Aufgabe zu.
Er gehört wie die beiden anderen
dem Umsichtigen Gremium an, der
Regierung des Rayonats. Bei Stimmengleichstand gibt seine Meinung
den Ausschlag. Daß diese drei hochrangigen Politiker auf Venbacc zusammenkommen, liegt daran, daß sie
den Kontakt zu den Laren suchen.
Sie haben von der Ankunft der Proto-Hetosten, die sie für ganz normale Laren halten, gehört und erhoffen
sich von ihnen massive Unterstützung im Kampf gegen die Tiuphoren.
Doch bevor es überhaupt zu dem Gespräch zwischen Perry Rhodan und
den Dreien kommen kann, tauchen
Tiuphoren in der Nähe des Planeten
auf. Offensichtlich hat das Frühwarnsystem der Hüter der Zeiten von
Zeedun versagt. Drei Sterngewerke
greifen die Testwelt an. Perry Rhodan bietet Goyro Shaccner sofort seine militärische Unterstützung an und
bittet um Starterlaubnis, doch der
Kundgeber des Kodex lehnt mit der
Begründung ab, die Rayonen wären
in der Lage, das System selbst zu
schützen. Die BJO BREISKOLL
darf nicht starten. Das hindert Perry
Rhodan nicht daran, dem Kommandanten der RAS TSCHUBAI zu befehlen, die Einheiten der Tiuphoren
abzudrängen oder zu zerstören und
Do, 7. Mai 2015

damit die Raumhäfen von Venbacc mit seinem Kriegsornat eine Symund den anderen Planeten zu schüt- biose eingehen, wodurch sich seine
zen.
Reaktionsgeschwindigkeit extrem
steigert.
Doch die Sterngewerke der Tiuphoren gehen in Hyperstenz, wodurch Die Tiuphoren erreichen den Regiesie unangreifbar werden, selbst aber rungspalast und töten einige Regieweiter feuern können. Als die RAS rungsmitglieder. Andere Rayonen
TSCHUBAI hyperenergetisch effek- verschanzen sich, sitzen deshalb
tive Waffen zum Einsatz bringt, grei- aber auch in der Falle. Goyro Shacfen die Sternspringer, die kleineren cner bittet Perry Rhodan, sie zu retEinheiten der Sterngewerke, um so ten. Gucky kann sie nicht lokalisiemassiver den Planeten an. Im Ver- ren, weil er durch einen Störsender
bund mit rayonischen Schiffen ge- im Psi-Frequenzbereich beeinträchlingt es der RAS TSCHUBAI ein tigt wird, den die Rayonen nicht abSterngewerk so schwer zu beschädi- geschaltet haben, weil sie nichts
gen, daß die beiden anderen die von Guckys Paragaben wußten.
Flucht ergreifen. Doch die Stern- Perry Rhodan kommt den Eingespringer greifen in selbstmörderi- schlossenen mit seinen Soldaten zu
scher Weise weiterhin an. Einem ge- Hilfe. Doch Blaccter Koyshan ist so
lingt es sogar, den Verteidigungsring schwer verletzt worden, daß er wezu durchdringen und aufVenbacc zu- nig später stirbt. Als auch Goyro
zurasen. Als es im Abwehrfeuer ex- Shaccner schwer verletzt wird, kann
plodiert, schleusen unzählige Gucky ihn an Bord der BJO
Kampfgleiter aus, die auf Venbacc BREISKOLL teleportieren, wo der
landen.
Rayone versorgt werden kann. Erst
nach einem langen verbissenen
Goyro Shaccner erlaubt Perry Rho- Kampf, den die Tiuphoren mit undan, sein Raumlandebataillon einzu- glaublicher Härte führen, gelingt es
setzen. Doch die Tiuphoren erweisen terranischen Kampfrobotern sie
sich den terranischen Soldaten ge- auszuschalten. Die Paralysierten
genüber trotz ihrer zahlenmäßigen werden von ihren eigenen Leuten
Unterlegenheit als beinahe unüber- ermordet, die dann sich selbst töten.
windbare Gegner. Sie reagieren ge- Offenbar darf kein Tiuphore in Gedankenschnell. Selbst die Angriffe fangenschaft geraten.
der Kampfroboter parieren sie so
schnell, als könnten sie jede Taktik Am 28. November 1517 NGZ kann
vorauserkennen.
der Pyzhurg Conntor Kouccoy Venbacc als befreit erklären. Keiner der
Gucky, der sie telepathisch aus- Tiuphoren hat den Sturm auf die
horcht, findet sie geradezu unheim- Stadt überlebt. Die beiden Sterngelich. In ihren Gedanken liegt ein selt- werke und eine große Zahl von
samer Widerhall, als hätten sie eine Sternspringern sind entkommen.
Art Extrasinn, der sie unterstützt. Doch es gibt keinen Hinweis darauf,
Dies könnte der Grund für ihre über- wohin sie sich zurückgezogen haben.
natürliche Geschwindigkeit sein, mit Nach dem Tod des Bastionisten
der sie sich auf neue Situationen ein- Blaccter Koyshan tendiert das Umstellen. Doch dieser Extrasinn wird sichtige Gremium dazu, die Welten
erst im Kampf aktiviert. Für die Tiu- zu evakuieren. Es wird eine Purpurphoren ist es wie eine Erleuchtung, Teufe angefordert.
wenn sie 'inhörig' werden und das
Conmentum verstehen können. Diehttp://www.schattenblick.de/
ses Conmentum ist Teil des Kriegsinfopool/unterhlt/perry/
ornats, des Kampfanzugs, den alle
pr2802.html
Tiuphoren tragen. Erst wenn ein Tiuphore inhörig geworden ist, kann er
www.schattenblick.de
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Juni 2015

Abdullah Doubli: "Äther - Herrscher des Lichts"
Mit Kompositionen des Autors zu seinem ScienceFantasyAbenteuer am Piano
Lesung und Musik am Donnerstag, den 11. Juni 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei

Zu seiner Lesung spielt Abdullah
Doubli eigene Kompositionen am
Klavier.

Schreiben von "Äther - Herrscher des
Lichts" überbrückt, welches am
01.04.2014 durch den Asaro Verlag
veröffentlicht wurde. Momentan
schreibt er die fünfte Fortsetzung und
wartet darauf, dass sein zweites Buch
veröffentlicht wird.

Abdullah Doubli "Äther - Herrscher des Lichts"
Die Geschichte kreiste schon lange in
seinem Kopf. Nachdem Abdullah
Doubli sie eines Tages einem Freund
erzählt hatte, ermutigte ihn dieser, sie
aufzuschreiben. So entstand "Äther Herrscher des Lichts". Das ScienceFantasy-Abenteuer spielt in einer
Welt, die durch ein neues Element,
das "Äther", dominiert wird. Eine
Welt, in der sich dank dieser geheimnisvollen Energie alles zum Besseren
gewendet hat und in der Fähigkeiten
wie Telekinese zum Alltag gehören.
Die Kontrolle übt das Äther-Komitee
aus, dem auch der Ausbilder Obscuron angehört. Als dieser eines Tages
verschwindet, macht sich sein Schüler Zahir Hooke auf die Suche. Dabei
gerät er in die tiefsten Abgründe einer nur scheinbar vollkommenen
Welt und ihm offenbart sich die wahre Natur des Äther-Komitees ...
Seite 16

"Äther  Herrscher des Lichts"
Der Debütroman von Abdullah
Doubli erschien im April 2014
Foto links: © by AsaroVerlag 
rechts: © by Abdullah Doubli
Über den Autor:

Abdullah Doubli wurde am
28.09.1992 geboren. Er ist halb Deutscher, halb Marokkaner und hat noch
vier Geschwister. Im Sommer 2012
hat er sein Abitur erfolgreich bestanden. Im Oktober letzten Jahres hat er
ein Studium im Fach Literatur an der
Uni-Hamburg begonnen. Seine Leidenschaft ist das Schreiben, aber auch
das Komponieren von Musik auf dem
Klavier. Die Zeit zwischen dem Abitur und dem Studium hat er mit dem
www.schattenblick.de

Weitere Informationen:

Die Seite zum Buch:

http://www.aether-dasbuch.de
Autorenseite bei Facebook:

https://www.facebook.com/Aetherherrscherdeslichts
Leseprobe:

http://www.asaro-verlag.de/produkte/leseprobe_aether.pdf
Zum Reinhören  Weblesung:

http://www.literaturinhamburg.de/counter.php?url=../mp3/les715.mp3
Zum Anschauen:

Interview mit Abdullah Doubli bei
der Oriental Night am 30.8.2014
https://www.youtube.com/watch?
v=cI5T4rQAC3w&index=8&list=LLMwIzz8K7RK8qMuT6mQwGMg
Do, 7. Mai 2015
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Dirk Harms : "Neurosen und andere Schnittblumen oder Dialog
mit meiner Schreibblockade"
Vergnügliche Alltagsgedichte, Kurzgeschichten und Glossen
Lesung am Donnerstag, den 18. Juni 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei

len wie BookRix und neobooks.
2014 veröffentlichte er sein Kinderbuch-Debüt "Gespenster sind nicht
feige". Zur Zeit arbeitet er an einem
Kriminalroman aus der DDR der
siebziger Jahre.

Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

Weitere Informationen:
Dirk Harms  Blog des Autors:

http://verstival.wordpress.com
Dirk Harms bei Facebook:

https://www.facebook.com/pages/
Dirk-Harms/744843168859298
Dirk Harms - "Neurosen und andere Schnittblumen oder Dialog Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
mit meiner Schreibblockade"
Vergnügliche Alltagsgedichte, Kurz
geschichten und Glossen

Das Komm du ist ein kleines Kaffeehaus mit einer großen 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 Literaturund Zeitungsangebot. Regelmäßig
zwei- bis dreimal pro Woche finden
kulturelle Events mit Live-Musik,
Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen
statt.

Nerviger Alltag, seltsame Angewohnheiten, aber auch zeitgemäße,
kritische Gedanken über den oft
achtlosen Umgang miteinander, das
alles spiegelt sich in den Texten des
Rostocker Autors Dirk Harms wider.
Von schräg und bissig über nachdenklich bis komisch reicht die Palette seines Schaffens. Zum Abschluß des Abends liest er einen Ausschnitt aus der schwarzhumorigen
Satire "Der boshafte Verblichene".
Dirk Harms schreibt seit seinem 10.
Lebensjahr vorwiegend Gedichte,
Kurzgeschichten, Kolumnen und
Glossen, lange unter dem Pseud- Das Komm du ist geöffnet von:
onym "woandersmitesser" bei Porta- Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Do, 7. Mai 2015

www.schattenblick.de

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 ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl4962.html
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HipHop von unten - Aufschrei nach Noten ...
Von Vogelscheuchen angefeindet
Führen Gespräche in Katar zum Frieden in Afghanistan?
Äthiopien - Emigration als Armutszeugnis einer repressiven Politik (IPS)
Westafrika - Rückgang von Ebola ermöglicht Impfungen gegen Kinderkrankheiten (IPS)
Kenia - Unsichere Schwangerschaftsabbrüche bleiben ein Problem (IPS)
Arktis im Rekordfieber - Meereis schrumpft und Hitze steigt
Leidensfähigkeit um jeden Preis
Inhaltliche Zusammenfassung von Nr. 2802
Abdullah Doubli. "Äther - Herrscher des Lichts", Kulturcafé Komm du, 11.6.2015
Dirk Harms, "Neurosen und andere Schnittblumen ...", Kulturcafé Komm du, 18.6.2015
Und morgen, den 7. Mai 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Mai 2015

+++ Vorhersage für den 07.05.2015 bis zum 08.05.2015 +++

Erst der Nachmittag wird zeigen,
wie mit Wind- und Wolkenkraft
so ein schneller Wetterreigen
Jean-Luc große Freude schafft.
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