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Kurdischer Aufbruch - Gesichter des Kapitals ... (3)
Glaubensfragen zwischen Religionskritik und Befreiungskampf
Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

Arno-Jermaine Laffin, der Politikund Rechtswissenschaften in Marburg und Hannover studiert, ist als
Mitglied des Verbands der Studierenden aus Kurdistan (YXK) seit
Jahren in der kurdischen Freiheitsbewegung aktiv. Auf der Konferenz
"Die kapitalistische Moderne herausfordern II" sprach er in Session 5a
"Lehren aus alternativen Praktiken"
unter dem Thema "Internationalismus - Weiterentwicklung eines Konzepts" ... (Seite 5)

SPORT / BOXEN
Nur nicht lange fackeln ...

Anthony Joshua macht auch mit Ke
vin Johnson kurzen Prozeß
(SB)  Der britische Schwergewicht-

ler Anthony Joshua hat mit Kevin
Johnson kurzen Prozeß gemacht und
den US-Amerikaner in der zweiten
Runde besiegt. Damit blieb der 1,98
m große Olympiasieger von 2012 in
London auch in seinem dreizehnten
Profikampf ungeschlagen, wofür er
nie länger als drei Runden im Ring
stehen mußte. Wenngleich der Gast
aus Übersee zehn Jahre älter als der
25jährige Jungstar ist und den Zenit
seines Könnens weit überschritten
hat, erhoffte man sich von ihm doch
ein besseres ... (Seite 15)

Kalifat durch den Islamischen Staat
wiedereingeführt wird, beschäftigte
sie sich in ihrem Vortrag mit der Be(SB)  Rojda Yildirim hat für ihren deutung der Religion in der ZivilisaKampf zur Befreiung der Frauen vom tionsgeschichte des Menschen.
Joch gesellschaftlicher Unterdrückung und für die Selbstbestim- Etwas befremdlich für die Zuhörer im
mung des kurdischen Volkes in der Audimax, für die die Restauration der
Türkei zehn Jahre im Gefängnis ge- Religion gleichsam einen Bruch mit
sessen. Ausgehend von der Frage, der linken aufklärerischen Tradition
warum das westliche Modell des Sä- darstellt, geißelte sie keineswegs die
kularismus in den Staaten des Nahen verstärkte Hinwendung der Menschen
und Mittleren Ostens durch die Rück- des islamischen Kulturkreises zur Rebesinnung auf religiöse Werte immer ligiosität, wie man es von einer Streimehr verdrängt, der Laizismus der terin der Frauenemanzipation vielTürkei unter Erdogan zunehmend leicht erwartet hätte. Weder kam sie
aufgeweicht und in Syrien und im mit dem Schwert, noch stellte sie VerIrak das im Grunde feudalrechtliche nunft und Religion, wie in bürgerlich
Rojda Yildirim
Foto: © 2015 by Schattenblick
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etablierten Kreisen üblich, in einen unversöhnlichen Gegensatz, um mit dem
Kehricht des Rückständigen zugleich
auch den Gottesglauben, den Sinn der
Gebote bzw. im islamischen Kontext
den Weg des Propheten Mohammed als
Relikte unterwürfiger Geisteshaltungen zu entsorgen. Statt dessen stellte
sie sich couragiert aufden Standpunkt,
daß ein Diskurs über rituelle Praktiken
und die Orientierung an religiösen
Werten nichts anderes bedeute, als sich
mit dem Leben der Menschen im Spannungsfeld zwischen kultureller Identität und den Herausforderungen der
Moderne ebenso kritisch wie sachlich
zu konfrontieren. Begriffe man die Religion zudem als eine frühe Form der
Auseinandersetzung des Menschen mit
den Widersprüchen einer ihm fremd
und unerklärlich gegenüberstehenden
Wirklichkeit, so ginge der Stoß, der
Religion fehle es aufgrund ihrer Nähe
zu primitiven Glaubensvorstellungen
an fundierter Rationalität und praktischem Nutzen, ins Leere.

kritik vor allem eine Kritik an der
Kirche als gesellschaftlichem
Machtfaktor, aber sie machten sich
dennoch die Mühlen der liberalen
Propaganda zunutze, um ihrer erklärten Gegnerschaft zum Papstum
Gewicht zu verleihen. Dem entgegen
waren Karl Marx und Friedrich Engels nicht bereit, die Arbeiterklasse
an konfessionellen und religiösen Linien aufbrechen zu lassen, weil sie
die religionskritischen Auswüchse
ihrer Zeit auf den politischen Nenner
zurückführten und als Ausdruck eines naiven kleinbürgerlichen Defätismus rundweg ablehnten. Daß Liberale die Religionshetze für sich in-

Daß Religion in sogenannten aufgeklärten Kreisen prinzipiell als etwas Negatives, gewissermaßen als rückständige
und antiemanzipatorische Kraft verstanden wird, hat in Deutschland Tradition.
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bedienten sich vor allem Liberale und Nationale des Antiklerikalismus als Waffe
gegen die sich formierende sozialistische Arbeiterbewegung und deren klassenkämpferische Perspektive. Den katholischen Süden als ungebildet, fromm
und aufklärungsfeindlich wie überhaupt
den Katholizismus ganz allgemein als
Hemmstein für Fortschritt, Liberalismus und moderne Kultur zu stigmatisieren, sollte vor allem die Masse des Proletariats aus der politischen Bühne herausdrängen. Der damit lancierte Spaltungsversuch der Arbeiterbewegung,
der sich im Gestus einer fortschrittlichen Denkungsart als Religionskritik
maskiert hatte, zielte in erster Linie auf
die Beseitigung aller Hindernisse für
das kapitalistische Vormachtstreben auf
allen gesellschaftlichen Ebenen.

strumentalisierten, um ganz andere
Motive als die der Aufklärung zu
verwirklichen, verwundert nicht,
wenn man bedenkt, daß ihr Klassenprivileg ganz entschieden von der
Ausbeutung der Arbeitskraft abhing.
Für das Ziel einer schrankenlosen
Ökonomisierung der Gesellschaft
mußte zunächst die bestehende Kultur samt ihrem Rückhalt in der Religion entwurzelt und den Interessen
industrieller Verwertungsdynamik
angepaßt werden. Religiöse Feiertage und ein christliches Bekenntnis zu
Nächstenliebe und sozialer Mildtätigkeit standen schon damals dem
Geschäftssinn der vornehmlich protestantischen Kapitalistenklasse im
Wege. Ungeachtet dessen, daß die
Papstkirche Sozialismus und KomZwar sahen Anarchisten und Athei- munismus als Teufelswerk bis aufs
sten aller Couleur in der Religions- Blut bekämpfte und dies desto agSeite 2
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gressiver tat, als die eigene Vormachtstellung nach der militant antiklerikalen Zeit wieder restauriert
wurde, versammelten sich unter ihrem Dach immer auch Vorkämpfer
für soziale Gerechtigkeit von den
Armut zur Tugend erhebenden Franziskanern, den sozialreformerischen
Jesuiten bis zur modernen Befreiungstheologie. Dabei stellte die katholische Sozialethik auch eine Reaktion auf das Vordringen klassenkämpferischer Bewegungen dar, deren Anliegen, die Eigentumsfrage
schon im Diesseits zu stellen, die
Hoffnung auf Erlösung im Jenseits
wirksam unterminierte.

Keine Berührungsängste mit
kontroversen Fragen
Foto: © 2015 by Schattenblick

Religionskritik ist auch immer eine
Frage des Zeitpunkts. Sie kommt und
geht mit dem Wandel der gesellschaftlichen Prioritäten. Mal ist sie,
wenn konservative Bastionen erstürmt werden sollen, eine schicke
Geisteshaltung, mal hält man sich,
wenn die Werte des christlichen
Abendlandes gegen die angebliche
Islamisierung Europas in Stellung
gebracht werden, damit bescheiden
zurück. Wenn der millionenfache
Protest französischer Katholiken gegen die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe aufbrandet, wenn
Würdenträger der Kirche gegen die
Pluralität im Sexualkundeunterricht
wettern oder US-amerikanische MisMi, 3. Juni 2015
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sionare in Uganda die Todesstrafe für
Homosexualität propagieren, dann
rücken auch christliche Kirchen ins
Visier zivilgesellschaftlicher Kritik.
Demgegenüber hat der antimuslimische Rassismus zu allen Jahreszeiten
Konjunktur, ist er doch integraler Bestandteil kolonialistischer und imperialistischer Legitimationsstrategien.
Gott läßt sich ebensowenig verbieten
wie verordnen, und wenn religiöse
Gebote individuelle Freiheitsrechte
einschränken, dann unterwirft der
antiklerikale Liberalismus das Individuum seinerseits einer Vielzahl gesellschaftlicher Konditionen und sozialer Notstände von ganz materieller Art. Im Zentrum jeder Aufklärung
steht die Emanzipation des Individuums nicht allein von der Religion,
sondern von jedweder Fessel, die
selbständiges Denken verhindert.
Yildirim machte dennoch unmißverständlich klar, daß vor allem die
Frauen im Namen der religiösen Vorschriften am meisten und nachhaltigsten unterdrückt werden. Sie sind die
Leidtragenden einer in Religion und
Gottgläubigkeit verwurzelten Hierarchie der Geschlechter. Wenn man
die Religionsgeschichte bewerte,
dürfe man ihr zufolge jedoch nicht
den grundsätzlichen Fehler machen
und Ursache und Wirkung miteinander verwechseln. Zur Aufklärung gehört eben auch, daß die Entstehung
der Religion in der frühen Phase der
Ausbildung sozialer Strukturen eine
gesellschaftliche Notwendigkeit gewesen sei. Dies zu wissen und im
selben Gedankengang nicht zu leugnen, daß Religion als Mittel des
Machtmißbrauchs instrumentalisiert
werde, mache erst den Kopf frei für
weiterführende Fragen.
So würde es nicht weiter helfen, die
Religion als ein Übel zu verwerfen,
denn für sich genommen sei nicht der
Glaube das eigentliche Problem. In
diesem Sinne machten es sich die
Sozialwissenschaften zu leicht,
wenn sie in der Religion einen immanenten Mechanismus zur Unterdrückung feststellten und damit im
Mi, 3. Juni 2015

Grunde den Blick des säkularen
Staates reflektierten, der in der Religion stets einen Konkurrenten um
Macht und Einfluß gesehen hat. Daß
dies mehr mit dem liberalen Denken
zu tun hat als mit den Mustern religiöser Weltanschauung, war ihr
wichtig hervorzuheben. Denn so
leichtfertig es ist, die Religion als
unvernünftig und reaktionär zu bezeichnen, so schwerwiegend ist es im
umgekehrten Sinne, im Gottesglauben das einzig Wahre zu postulieren.
Nach Ansicht Yildirims fußten beide
Gegensätze auf dem Boden ein und
derselben dogmatischen Geisteshaltung, die in der Abwertung der Gegenseite die eigene Behauptung zu
legitimieren versucht. Rechthaberei
nütze keinem Menschen und vergifte von vornherein jede sachliche Debatte.
Zwar habe der Marxsche Ausspruch,
daß Religion Opium für das Volk sei,
durchaus seine Berechtigung aus
Sicht einer Analyse historischer und
gesellschaftlicher Prozesse, aber die
Verkürzung auf eine formelhafte
Sentenz birgt dennoch die Gefahr,
daß die Kritik auf unfruchtbaren Boden fällt. Solange der Glaube an eine höhere Welt oder unverhandelbare Prinzipien fest in den Menschen
verwurzelt ist, muß die Stigmatisierung der Religion auf seiten der Aufklärer zu Verallgemeinerungen und
zu trotziger Gegenwehr bei den
Gläubigen führen. Yildirim machte
darauf aufmerksam, daß die Religion im Kontext ihrer gesellschaftlichen Genese durchaus zum besseren
Verständnis der Welt beigetragen
und bei der Ausbildung humanistischer Ideale eine wichtige Rolle gespielt habe. Lange vor der Entstehung der Klassengesellschaft, als die
Menschen aus der archaischen Not
heraus, sich gegen Naturgewalten
und Gefahren schützen zu müssen,
ein Zusammenleben organisierten,
habe die Religion versöhnend aufdie
Rivalitäten und Motive der Rache
gewirkt, damit ein Gemeinschaftssinn überhaupt entstehen konnte. Die
Referentin verwies in diesem Sinne
www.schattenblick.de

auf den animistischen Glauben und
die Totemkultur, die den Menschen
als Teil der Natur begreifen und damit einen pfleglichen Umgang mit
den Ressourcen und Lebensvoraussetzungen praktizieren, was man
durchaus als ökologischen Ansatz
verstehen könnte. Auch bei den
Clans und anderen frühen Gesellschaftsformationen habe die Religion egoistische Bereicherung einzelner auf Kosten der übrigen Mitglieder stets in Grenzen gehalten.

Im Spannungsfeld zwischen
kultureller Herkunft und
gesellschaftlicher Zukunft
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Referentin betonte in diesem
Zusammenhang, daß der Mensch sowohl ein materielles wie auch metaphysisches Wesen sei. Aufgrund
dessen müßte die Beziehung zwischen Mensch und Religion auf der
Basis von Vernunft geleiteter Argumente neu bewertet werden. Vor allem jedoch müsse man aus heutiger
Sicht hinterfragen, ob Religionen in
der Menschheitsgeschichte tatsächlich unvermeidlich zu Konflikten,
Kämpfen oder gar Kriegen geführt
haben und der essentielle Grund für
Unterdrückung, Vertreibung und
Zerstörung waren. Ihrer Auffassung
zufolge habe die Religion an und für
sich keinen Anlaß zu Massakern und
Verwüstungen gegeben, da sich ein
Glauben nicht von vornherein als
Gegenentwurf und in Abgrenzung zu
anderen Glaubensformen definiere.
Die religiöse Identität basiere vielmehr auf friedvollem Umgang und
Toleranz gegenüber Menschen mit
Seite 3
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anderen Ansichten über die Welt,
auch wenn im Namen der Religion
und durch ihre Instrumentalisierung
im Interesse der Herrschenden vielfach die schlimmsten Greuel und Exzesse begangen wurden.
So sei der Glaube in vorzivilisatorischen Lebensgemeinschaften nicht
konfliktträchtig gewesen, sei aber im
Zuge der Herrschaftsentwicklung
und der Aufspaltung der Menschen
in Klassen und Hierarchien zu etwas
mißbraucht und degradiert worden,
was nicht mehr der Suche nach der
Wahrheit oder dem Umgang mit dem
Göttlichen verpflichtet war. Am religiösen Fundamentalismus und Aufhetzen der Religionen gegeneinander
hätten in erster Linie die Herrschenden ein Interesse, um darüber die
Kontrolle über die Gesellschaft besser ausüben zu können. In dem Maße, wie Gott in den Himmel gehoben
wurde, sei auch die Herrschaft über
den Menschen vertieft und der
Mensch de facto zum Sklaven herabgestuft worden. Das Festzurren der
Unterschiede in Rasse, Religion,
Herkunft und gesellschaftlichem
Stand sei eine Grundvoraussetzung
für das Ausüben von Macht und
Herrschaft.
Wer den Glaubensinhalten einer Religion die Bedeutung der Ausgrenzung gebe, schlage sich auf die Seite der Herrschenden. Erst mit dem
Gegensatz kam die Herrschaft. Eine
frühe Form dessen war das Patriarchat, das vor allem die Frauen versklavt hat. Der Bau der Pyramiden
im alten Äygpten hatte der Referentin nach keine andere Bewandtnis,
als die Frau an den Rand der Gesellschaft zu drücken und noch besser
ausbeuten zu können. Die Gottkönige sind Ausdruck dieser Entwicklung zum Staat und der Vertiefung
der Ausbeutung. Die Gründung der
Staaten wird gerne an den Anfang
der Geschichte gestellt, aber es gab
auch eine Zeit davor. Erst wenn dies
vergessen gemacht werde, entstünde
der Eindruck, daß der Staat immer
schon existiert habe. Der Glaube
Seite 4

sollte für die Menschen und nicht für
die Herrschenden sein, die sich als
das Gesicht Gottes auf Erden präsentiert und selbst heiliggesprochen hätten. Die in linken Kreisen neben dem
Vorwurf der Irrationalität erhobene
Kritik, daß die in den Religionen
praktizierte Disziplinierung der
Gläubigen einen gleitenden Übergang geschaffen habe zum Herrschaftsinstrument des Staates gegenüber seinen Untertanen, entbehre daher nicht einer gewissen Stimmigkeit, wenngleich der Urquell dessen,
was später in der Zivilisationsgeschichte Religion genannt wurde,
möglicherweise ein anderer war.

Bisherige Beiträge zum Hamburger
Kongreß "Die Kapitalistische Mo
derne herausfordern II  kapitalisti
sche Moderne sezieren  demokrati
schen Konföderalismus aufbauen"
vom 3. bis 5. April 2015 im Schatten
blick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Aufbruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Aufbruch - Gesichter des Kapitals ... (1)
(SB)
BERICHT/193: Kurdischer Aufbruch - Gesichter des Kapitals ... (2)
Die Kriege, die im Namen des Glau- (SB)
bens zum Beispiel im Mittleren
Osten geführt werden, dienten der INTERVIEW/250: Kurdischer AufZementierung von Ausbeutung und bruch - demokratische Souveränität
Unterdrückung und in letzter Konse- und westliche Zwänge ... Dêrsim
quenz dem Kapitalismus. Die kapita- Dagdeviren im Gespräch (SB)
listische Moderne instrumentalisiere INTERVIEW/251: Kurdischer Aufdie Religion, um auch das Metaphy- bruch - der Feind meines Feindes ...
sische am Menschen und damit die Norman Paech im Gespräch (SB)
Möglichkeit, über sich selbst hinaus- INTERVIEW/254: Kurdischer Aufzuwachsen, dem Verwertungsprozeß bruch - Volksbefreiung, Selbstbezu unterwerfen. Der Islamische Staat freiung ... Asya Abdullah im Ge(IS) betrachte sich zwar als die radi- spräch (SB)
kalste Form des Islams, aber er sei INTERVIEW/255: Kurdischer Aufnur der Ausdruck des kapitalistischen bruch - und also Öcalan ... MusteSystems im Mittleren Osten. Religi- fa Ebdi im Gespräch (SB)
on ist eine Kultur, religiöser Funda- INTERVIEW/258: Kurdischer Aufmentalismus dagegen ein Mittel zur bruch - Volle Bremsung, neuer Kurs
Herrschaft. Wer sich berufen fühle, ... Elmar Altvater im Gespräch (SB)
die demokratische Moderne zu ver- INTERVIEW/261: Kurdischer Aufteidigen, müsse gegen den religiösen bruch - vom Vorbild lernen ... Gönül
Fundamentalismus kämpfen, und Kaya im Gespräch (SB)
mehr noch gelte dies für die Frauen, INTERVIEW/262: Kurdischer Aufdie unter dem Fundamentalismus am bruch - Ketten der Schuld ... David
meisten litten. Die Frauenbefreiung Graeber im Gespräch (SB)
und der Aufbau der demokratischen INTERVIEW/263: Kurdischer AufModerne sind in ihrer Zielsetzung bruch - die Klassen wandeln sich ...
nicht verschieden. Der Kampf der David Harvey im Gespräch (SB)
Frauen für eine geschlechterbefreite INTERVIEW/264: Kurdischer AufGesellschaft könnte nach Ansicht bruch - linksinternational ... ArnoRojda Yildirims, die ein heikles, weil Jermaine Laffin im Gespräch (SB)
vorurteilsbeladenes Thema mit viel
Umsicht referiert hat, zu einer Kraft
http://www.schattenblick.de/
werden, die alle reaktionären und painfopool/politik/report/
triarchalen Formen im Zusammenleprbe0194.html
ben der Menschen aufhebt.
(wird fortgesetzt)
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Kurdischer Aufbruch - linksinternational ...
Arno-Jermaine Laffin im Gespräch
Weckruf Rojava  Schulterschluß im gemeinsamen Kampf
Die kapitalistische Moderne herausfordern II 
Konferenz an der Universität Hamburg, 3. bis 5. April 2015

Arno-Jermaine Laffin, der
Politik- und Rechtswissenschaften in Marburg und
Hannover studiert, ist als
Mitglied des Verbands der
Studierenden aus Kurdistan
(YXK) seit Jahren in der
kurdischen Freiheitsbewegung aktiv. Auf der Konferenz "Die kapitalistische
Moderne herausfordern II"
sprach er in Session 5a
"Lehren aus alternativen
Praktiken" unter dem Thema "Internationalismus Weiterentwicklung eines
Konzepts" darüber, wie dieser Begriff im Laufe der
letzten einhundert Jahre mit verschiedenen Vorstellungen gefüllt
wurde. Innovative Konzepte hätten
in der jüngeren Vergangenheit neue
Perspektiven internationalistischer
Kämpfe eröffnet, wobei sich die
kurdische Freiheitsbewegung von
Anfang an in diesem Sinn definiert
habe.
Unter dem Joch des Imperialismus
sei keine ökonomische Emanzipation möglich, ohne die wiederum keine vollständige politische Befreiung und gesellschaftliche Emanzipation erreicht werden könne. Internationalismus sei der Ausdruck des
gemeinsamen Kampfes gegen dieses System, wobei sich die Frage
stelle, ob überhaupt noch von einem
Internationalismus gesprochen werden könne, da es nicht nur um ein
Verhältnis von Nationen zueinander
gehen dürfe. Denke man über die
Grenzen der Nationen hinweg,
Mi, 3. Juni 2015

gung des Internationalismus
gewesen, so könne Rojava
die internationalistische Linke erneut aus ihrer Lethargie
befreien, sofern sie sich
ernsthaft darauf einlasse.
Am Rande der Konferenz
beantwortete Arno-Jermaine
Laffin dem Schattenblick
einige Fragen zu seiner Begegnung mit der kurdischen
Bewegung, dem Verhältnis
von Theorie und Praxis,
zum Internationalismus und
zum politischen Engagement unter den Studierenden.
ArnoJermaine Laffin
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wie sind Sie
mit der Befreiungsbewegung der
könnte man von Transnationalis- Kurden in Berührung gekommen?
mus oder gar Subnationalismus
sprechen, da die nationalen Gren- Arno-Jermaine Laffin (AJL): Ich
zen nicht überwunden, sondern eher war schon als Schüler im Rahmen
unterwandert werden, wobei auch autonomer Strukturen in einem
marginalisiertesten Identitäten ihre linken Zentrum politisch aktiv.
Legitimität zugestanden werde.
Nachdem ich dann 2007 ein Studium aufgenommen hatte, habe
Kobanê sei das Symbol für die Ver- ich im Umfeld des ASTA mitgearteidigung der Idee der Demokrati- beitet. Mir wurde relativ schnell,
schen Moderne geworden, die er als nach einem halben, dreiviertel
Summe der Widerstände definierte, Jahr, klar, daß es gut und schön ist,
welche die kapitalistische Moderne Politik zu machen und sich für
zurückdrängen, so daß Risse im Sy- Projekte einzusetzen, aber daß eistem entstehen. Der Widerstand in ne politische Arbeit mit der OrgaKobanê habe erneut bewiesen, daß nisierung steht und fällt. Daraufnichtstaatliche Akteure in der Lage hin dann habe ich nach Organisasind, sich gegen drohende Niederla- tionen und Gruppen gesucht, in
gen erfolgreich zu wehren. Sei der denen ich das umsetzen könnte.
Aufstand der Zapatistas von 1994 Klar war für mich, daß ich mit eiein Hoffnungsschimmer für die nem internationalistischen Ansatz
weltweite Linke und eine Bestäti- arbeiten möchte.
www.schattenblick.de
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Ich bin dann eher durch Zufall auf
den kurdischen Studierendenverband gestoßen, habe eines seiner
Treffen besucht und fand das alles
höchst interessant. Bis dahin hatte
ich überhaupt nicht auf dem Schirm
gehabt, was in dieser Hinsicht politisch vor sich geht. Ich habe mich
offen darauf eingelassen und bin
dabei geblieben. So konnte ich die
Möglichkeit nutzen, mit nach Kurdistan zu reisen, mich hier in Europa umzutun, vielen Persönlichkeiten zu begegnen, zu diskutieren und
zu lernen. Auf diese Weise habe ich
mich schnell mit der kurdischen Bewegung vertraut gemacht, die sehr
offen ist, interessierte Menschen
ausgesprochen herzlich aufnimmt,
viel über sich erzählt und dadurch
die Möglichkeit einräumt, sie näher
kennenzulernen. Das habe ich ausgiebig nutzen können.
SB: Wie war zu diesem Zeitpunkt
die Situation unter den Studierenden hier in Deutschland? Gab es
ausgeprägte politische Interessen,
sich mit solchen Themen und Fragen auseinanderzusetzen?
AJL: Als ich angefangen habe, in
Marburg zu studieren, war die
große Welle der Bildungsproteste
gerade vorüber. In den Jahren 2005
und 2006 waren in Hessen im Zuge einer großen Streikwelle die
Studiengebühren gekippt worden.
Damals lief sehr viel an der Uni,
und als ich ankam, war noch die
Staubwolke davon zu sehen, aber
es war nicht mehr viel Substanz da.
Natürlich gibt es unter Studierenden und jungen Leuten generell ein
großes Interesse an Politik, aber es
ist aus dem kleinbürgerlichen Umfeld heraus sehr theorielastig. Es
gibt zwar ein Interesse an Politik,
aber keine eigene Verbundenheit
mit einer entsprechenden Praxis.
Das hat mir an der kurdischen Bewegung imponiert, daß man sich
selber intensiv einbringen kann und
sich nicht an einer Theorie, sondern
vor allem an seiner eigenen Praxis
mißt.
Seite 6

SB: Wie Sie berichtet haben, waren
Sie schon vor Ihrem ersten Kontakt
mit dem kurdischen Studierendenverband politisch interessiert und
engagiert. Was hat Sie im Kontrast
dazu theoretisch und praxisbezogen
an der Bewegung der Kurden besonders angesprochen?
AJL: Im Grunde genommen wurde
ich durch die kurdische Bewegung
zum zweiten Mal politisiert. Ich war
bereits in linken Kreisen aktiv und
habe angefangen, Politikwissenschaften zu studieren, doch über die
Auseinandersetzung mit der kurdischen Bewegung und den Schriften
Abdullah Öcalans bot sich für mich
plötzlich die Gelegenheit, mich mit
einer real existierenden kämpfenden
Bewegung auseinanderzusetzen, die
eine umfassende Ideologie geschaffen hat und damit operiert. Das war
für mich ein ganz neuer Ansatz, weil
ich aus Strukturen kam, die immer
nach bestimmten abgegrenzten Themen gearbeitet haben, entweder
Kulturveranstaltung oder Antifa. Mit
der Überlast der Theorie und vielen
Diskursen in der deutschen Linken
konnte ich wenig anfangen, weil
diese immer sehr fragmentarisch
waren. Dort bei der kurdischen Bewegung erlebte ich plötzlich einen
Aha-Effekt, wie Dinge miteinander
verknüpft werden können und sich
auch in der Praxis ganz real miteinander verbinden lassen. Das war die
Stärke der kurdischen Bewegung,
die ich als meine zweite Politisierung erfahren habe.

bedeutet. Viele Analysen von Marx
und allen, die sich um ihn und nach
ihm in dieser Materie bewegt haben, sind natürlich auch in der heutigen Theorie und Praxis der kurdischen Bewegung nach wie vor präsent. Viele Analysen von Marx sind
in der gesamten Linken verbreitet,
sie sind zum Allgemeingut geworden, und man kommt um Marx
nicht herum. Andererseits wurden
natürlich viele Konzepte wie beispielsweise das Verständnis von
Geschichte diskutiert, hinterfragt
und zu weiten Teilen abgelehnt oder
weiterentwickelt. Ich würde mich
nicht als Marxkenner bezeichnen,
da ich ihn nicht in diesem Sinne
studiert habe. Ich weiß aber, daß es
gemäß seinem Verständnis von
Dialektik jedem Linken im Grunde
naheliegt, verschiedene Theorieansätze miteinander zu verknüpfen,
weiterzuentwickeln und vor allem
für die eigene Praxis nutzbar zu machen. Ich glaube, das vergessen viele Menschen, die den Marxismus
verteidigen wollen, daß er eine dynamische Theorie ist, die sich weiterentwickeln und mit der Zeit gehen sollte, und nicht eine, die rückwärtsgewandt bleibt.
SB: Wie aus Kobanê berichtet wird,
ist ein wesentliches Moment der
Umgestaltung der Kampf um die
Verteidigung der Errungenschaften.
Könnte man in diesem Sinne von
einer besonders engen Verknüpfung
theoretischer Entwürfe mit ihren
praktischen Umsetzung sprechen?

AJL: Ja, das macht auch die kurdische Bewegung insgesamt aus. Es
war eine Praxis, die schon zu ihrer
Gründung geführt hat. Sie wurde
nicht von einem Zirkel ins Leben
gerufen, der sich an Mißständen gestoßen und daraufhin beschlossen
hat, man müsse die Verhältnisse erst
einmal studieren, um dann womöglich zur Tat zu schreiten. Vielmehr
existierte bereits eine sozialistische
Praxis, aus der heraus die NotwenAJL: Man muß auch darüber reden digkeit erkannt wurde, sich selbdürfen, was Marxismus überhaupt ständig als kurdische Bewegung zu
SB: Sie sind in Ihrem Vortrag auf
die Bedeutung des Internationalismus und dessen innovative Ausgestaltung in Rojava eingegangen. In
der Diskussion wurde der kritische
Einwand laut, die kurdische Bewegung sei ursprünglich marxistisch
gewesen, was jedoch heute nicht
mehr zuträfe. Hat in dieser Hinsicht
tatsächlich eine Neuausrichtung
stattgefunden?
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organisieren, um die Unterdrückung der Kurden zu überwinden. Die Gründer der PKK waren
alle in der Studierendenbewegung
und gemeinsam mit türkischen Genossen in linken Organisationen aktiv. Sie haben aus der gemeinsamen
Praxis heraus erkannt, daß diese Politik Leerstellen aufweist, die durch
eine eigene kurdische Bewegung
gefüllt werden können.

dieses Vorhaben gesetzt haben.
Deswegen kämpfen wir an der Seite der kurdischen Bewegung auch
in Rojava. Die eigentliche Stärke
besteht darin, daß es nicht mehr darum geht, was die kurdische Bewegung für sich macht und ob man
sich solidarisch zu ihr verhält, sondern daß gemeinsame Projekte entstehen, die man konkret unterstützen kann.

SB: In Rojava leben und kämpfen
die Kurdinnen und Kurden Seite an
Seite mit Menschen verschiedener
Ethnien und Glaubensüberzeugungen. Inwiefern könnte dieser Gegenentwurf inmitten einer Weltregion systematisch angeheizter Konflikte ein Zeichen von weitreichender Bedeutung für die Überwindung
der herrschenden Verhältnisse setzen?

SB: In der Türkei exerziert Recep
Tayyip Erdogan in der Kurdenfrage
einen opportunistischen Kurs wechselweiser Tauwetterperioden und
neuerlicher Angriffe. Das Angebot
ernsthafter Friedensgespräche von
kurdischer Seite rief in der türkischen Linken nicht nur Zustimmung, sondern auch Mißtrauen auf
den Plan. So warf man den Kurden
unter anderem vor, sie hätten sich
beispielsweise in den Auseinandersetzungen um den Gezi-Park auffallend zurückgehalten. Was ist aus Ihrer Sicht von derartigen Vorwürfen
zu halten?

AJL: Unterschiede können wir nur
da überwinden, wo wir Gemeinsamkeiten finden und über gemeinsame Kämpfe das, was uns als Menschen, Sozialisten, Demokraten
verbindet, entdecken und weiter
ausbauen. In Rojava hat die kurdische Bewegung die Gunst der Stunde erkannt und ihr Projekt vorgestellt. Während sie es umsetzt,
reicht sie anderen Religionen, Völkern und politischen Gruppen die
Hand und eröffnet so die Möglichkeit, gemeinsam etwas aufzubauen.
Besonders interessant finde ich daran, daß nicht nur die Ethnien und
Religionen vor Ort einbezogen werden, sondern dieser Ansatz weltweit
Anerkennung findet. So haben beispielsweise marxistisch-leninistische Gruppen in der Türkei ihre Militanten nach Rojava entsandt, weil
sie gesagt haben, daß Rojava nicht
fallen darf. Denn sollte das geschehen, hätte dies derart weitreichende
negative Auswirkungen für die gesamte Region einschließlich der
Türkei, daß das die Linke keinesfalls zulassen darf. Würde ein solches Projekt scheitern und vernichtet werden, gälte das gleichermaßen
für die Hoffnungen, die so viele in
Mi, 3. Juni 2015

AJL: Was die Auseinandersetzungen um den Gezi-Park angeht, trifft
diese Kritik überhaupt nicht zu. Es
war ein Parlamentarier der pro-kurdischen Partei, damals noch BDP
[1], heute HDP [2], der sich im Park
vor die Bulldozer gestellt hat, als
dort noch eine relativ kleine Schar
von Umweltaktivisten protestiert
hat. Das geschah, bevor die große
Massenmobilisierung im Zuge der
weitreichenden Protestbewegung
gegen die Regierung begonnen hatte. Die kurdische Bewegung war
zumindest mit ihren Aktivisten
schon von Anfang an dabei. Daß sie
sich dann ein wenig zurückgehalten
hat, was ihre Sichtbarkeit auf der
Straße betraf, war durchaus angebracht. Wenn wir in der Öffentlichkeit die Öcalan-Fahne mitführen,
wirft man uns das vor. Lassen wir
sie zu Hause, wird uns vorgeworfen, daß wir nicht sichtbar seien.
Auch die Kurden waren bei Gezi
auf der Straße und haben mitdemonstriert. Man kann natürlich diswww.schattenblick.de

kutieren, ob dabei taktische Fehler
gemacht wurden, aber ich bin der
Meinung, daß die kurdische Bewegung richtig reagiert hat.
Hinter dieser Kritik verbirgt sich in
der Tat eine generelle Skepsis gegenüber dem Dialogprozeß, den die
kurdische Bewegung mit dem Staat
führt. Dieser Ansatz wird ja schon
seit den 90er Jahren verfolgt, seit
1993 kommt es regelmäßig zu Kontakten mit dem Staat, denn seit
Öcalan in Haft sitzt, hat jede Regierung mit ihm gesprochen. Unter
Führung der AKP ist es erstmals dazu gekommen, daß sich auch die
Regierung offiziell zur kurdischen
Frage verhalten hat. Das hat zuvor
keine Regierung getan, sofern nicht
gerade Krieg geführt wurde. Die
AKP-Regierung ist zumindest in
Gespräche eingetreten, die beiden
Seiten einen Ausweg eröffnen
könnten. Natürlich ist der Dialog,
der auch heute mit dem Staat geführt wird, nicht das, wovon sich
die kurdische Bewegung eine Lösung erhofft. Dennoch hält sie diesen Dialog für unverzichtbar, um ihr
Projekt im eigenen Land fortzuführen. Wir wissen nicht, ob sich die
Verhältnisse nach den Wahlen Anfang Juni [3] ändern. Sollte der Dialogprozeß scheitern, hat es die kurdische Bewegung in der Zwischenzeit dennoch geschafft, ihre eigenen
Strukturen zu stärken und sich auf
die nächsten Phasen vorzubereiten,
und genau darum geht es ja.
Es geht nicht darum, Krieg mit dem
Staat zu führen oder Frieden mit
ihm zu schließen. Es geht vielmehr
darum, das eigene Projekt umzusetzen, die eigene Lösung voranzutreiben, und dafür braucht man einen
gewissen Handlungsspielraum.
Wenn in Kurdistan Krieg geführt
wird, können wir unsere Projekte
nicht aufbauen und keine Kooperativen, Kommunen, Räte und Akademien gründen, wie uns das in den
letzten zwei Jahren gelungen ist.
Natürlich wissen wir nicht, inwieweit sich die PKK in den Städten
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Nordkurdistans vorbereitet hat oder
in welchem Maße die Guerilla dort
noch aktiv ist. Die Bewegung hat
sich jedenfalls in den letzten Monaten intensiv darauf vorbereitet, daß
der Dialogprozeß eine andere Richtung nehmen könnte. Rojava hat
meines Erachtens in aller Deutlichkeit gezeigt, wie wichtig es ist, sich
nicht nur auf eine militärische Stärke zu verlassen, sondern gleichzeitig, während man sich zu verteidigen weiß, ein soziales Projekt voranzutreiben und Lösungen durchzusetzen.
SB: Verglichen mit dem ersten Kurdenkongreß hier in der Universität
Hamburg vor drei Jahren war diesmal der Anteil junger Leute deutlich
höher. Könnte man in diesem Zusammenhang von einer Wiederentdeckung der kurdischen Befreiungsbewegung in einer jüngeren
Generation sprechen?
AJL: Ich glaube, daß die Jugend in
Europa, gerade die linke Jugend,
nach Perspektiven und Ansätzen
sucht und dabei durchaus offen ist.
Die kurdische Bewegung hat mit
Kobanê, mit Rojava, die einmalige Chance, diese Jugendlichen zu
erreichen und sie auf dieser Suche
zu begleiten. Das sehen auch viele
kurdische Jugendliche so, die in
Europa aufgewachsen sind, daß sie
sich nicht allein, sondern gemeinsam auf die Suche machen wollen.
Diese Potentiale zu nutzen und uns
gegenseitig zu stärken, halte ich
für die einzige Möglichkeit, wie
wir in Europa eine Veränderung
herbeiführen können. Daß zu diesem Kongreß so viele junge Leute
gekommen sind, zeigt einfach, daß
sie auf der Suche und bereit für
Veränderungen sind. Ich hoffe
sehr, daß wir als Studierendenorganisation der kurdischen Freiheitsbewegung einen Teil dazu
beitragen können, diese Brücke zu
schlagen.

Anmerkungen:

[1] Die kurdische Partei "Baris ve Demokrasi Partisi" (BDP - Partei des
Friedens und der Demokratie) ist assoziiertes Mitglied der Sozialistischen
Internationale sowie der Sozialdemokratischen Partei Europas. Im Juli
2014 änderte sie auf ihrem dritten Parteikongreß ihren Namen in "Demokratik Bölgeler Partisi" (DBP - Partei
der Demokratischen Regionen).
[2] Die Demokratische Partei der
Völker - HDP (Halklarin Demokratik Partisi) ist ihrer Satzung zufolge
mit dem Ziel angetreten, eine demokratische Volksherrschaft zu errichten und allen in der Türkei lebenden Menschen ein Dasein in
Würde und ohne Repression, Ausbeutung und Diskriminierung zu ermöglichen. Wenngleich ihre Wurzeln fraglos in der kurdischen Bewegung zu verorten sind, will sie
weder eine explizit "türkische"
noch eine "kurdische" Partei sein,
sondern alle Menschen gleichermaßen ansprechen und gerade auch die
Angehörigen von Minderheiten einbeziehen.
[3] Am 7. Juni 2015 könnte die HDP
Geschichte schreiben. An diesem
Tag finden in der Türkei Parlamentswahlen statt, bei denen diese Partei
zum ersten Mal in der gesamten Republik antritt. Sollte es ihr gelingen,
die 10-Prozent-Hürde zu übertreffen,
würde dies die Parteienlandschaft
neu gestalten und die regierende
AKP empfindlich schwächen.
Zur Rolle der HDP bei den
Parlamentswahlen am 7. Juni in der
Türkei im Schattenblick siehe

http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0191.html
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0252.html
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0253.html
SB: Herr Laffin, vielen Dank für die- http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0256.html
ses Gespräch.
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Beiträge zur Konferenz "Die kapita
listische Moderne herausfordern II"
im Schattenblick unter www.schat
tenblick.de → INFOPOOL →
POLITIK → REPORT:

BERICHT/190: Kurdischer Aufbruch - fortschrittlicher Beginn (SB)
BERICHT/192: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals ... (1) (SB)
BERICHT/193: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals ... (2) (SB)
BERICHT/194: Kurdischer Aufbruch
- Gesichter des Kapitals ... (3) (SB)
INTERVIEW/250: Kurdischer Aufbruch - demokratische Souveränität
und westliche Zwänge ...
Dêrsim Dagdeviren im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/251: Kurdischer Aufbruch - der Feind meines Feindes ...
Norman Paech im Gespräch (SB)
INTERVIEW/254: Kurdischer Aufbruch - Volksbefreiung, Selbstbefreiung ...
Asya Abdullah im Gespräch (SB)
INTERVIEW/255: Kurdischer Aufbruch - und also Öcalan ...
Mustefa Ebdi im Gespräch (SB)
INTERVIEW/258: Kurdischer Aufbruch - Volle Bremsung, neuer Kurs ...
Elmar Altvater im Gespräch (SB)
INTERVIEW/261: Kurdischer Aufbruch - vom Vorbild lernen ...
Gönül Kaya im Gespräch (SB)
INTERVIEW/262: Kurdischer Aufbruch - Ketten der Schuld ...
David Graeber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/263: Kurdischer Aufbruch - die Klassen wandeln sich ...
David Harvey im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0264.html
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Australien: Kapitel der 'gestohlenen Generationen' noch längst nicht abgeschlossen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juni 2015
von Silvia Boarini

Trotz der Beteuerung ist die Geschichte der 'gestohlenen Generationen' bei weitem nicht das einzige
Unrecht an den Indigenen im Land,
geschweige denn ein Kapitel, das
abgeschlossen ist. "Noch nie wurden
uns so viele unserer Kinder weggenommen wie heute", meint Sam
Watson, ein prominenter AboriginesFührer und Aktivist im IPS-Gespräch.
Zahl der Trennungen seit 2004 fast
verdreifacht
similationen zu Wort kommen. Darin berichten die Kinder von Aborigines und Bewohnern der TorresStrait-Inseln, wie sie zwischen den
1890er und 1970er Jahren ihren Familien und Gemeinden entrissen
BRISBANE (IPS)  Seit 1998 begeht wurden, um in staatlichen EinrichAustralien in Erinnerung an die über tungen oder weißen Familien aufzuJahrzehnte hinweg praktizierten wachsen.
Zwangstrennungen indigener Kinder
von ihren Eltern einen alljährlichen Obwohl dem Report eine zentrale
'Nationalen Tag der Entschuldigung' Rolle dabei zukommt, das ganze
('National Sorry Day'). Aktivisten Ausmaß der Tragödie öffentlich gekritisieren jedoch, dass der Aktions- macht zu haben, mussten weitere elf
tag nicht verhindert, dass noch im- Jahre vergehen, bevor sich die Remer viele Aborigines-Kinder ähnlich gierung formell für "dieses schändlileidvolle Erfahrungen machen müs- che Kapitel" der australischen Gesen wie die 'gestohlenen Generatio- schichte entschuldigt hat. "Für den
nen' vor ihnen.
Schmerz, das Leid und die Verletzungen, die diese verlorenen GeneDer Nationale Gedenktag, der jedes rationen [...] erlitten haben, bitten
Jahr am 26. Mai abgehalten wird, wir um Entschuldigung", sagte 2008
verdankt seine Existenz dem 1997 der damalige Ministerpräsident Keveröffentlichten Bericht 'Bringing vin Rudd und versprach, dass das
Them Home', einer ersten landes- Parlament dafür sorgen werde, dass
weiten Umfrage, in der die Opfer sich ein solches Unrecht niemals
der staatlich verordneten Zwangsas- wiederholen werde.
Eine Aborigine, die im australischen
Brisbane gegen die Trennung indige
ner Kinder von ihren Eltern prote
stiert
Bild: © Silvia Boarini/IPS
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Ein jüngster Bericht des Produktivitätsausschusses der Regierung mit
dem Titel 'Overcoming Indigenous
Disadvantage' (Die indigene Benachteiligung überwinden') bestätigt
Watsons Vorwurf. Wurden im Juni
2004 5.059 indigene Kinder außerhalb ihrer Elternhäuser betreut, waren es zehn Jahr später 14.991. Wie
die Untersuchung weiter unterstreicht, sind knapp fünf Prozent der
unter 17-jährigen Bevölkerung Indigene, und 35 Prozent aller von ihren
Familien getrennten Kinder sind
Aborigines und Bewohner der Inseln
der Torres-Straße.
Mary Moore ist Gründerin der EthikKommission der Legislative und hat
sich ausführlich mit Fällen befasst,
in denen indigene und nicht indigene Kinder von ihren Eltern getrennt
wurden. Sie bezeichnet Australien
als die "Welthauptstadt des Kinderklaus". Von dieser fest verankerten
Praxis und Gesetzen, die eigens zur
Legitimierung der Trennungen verabschiedet worden seien, hingen viele Arbeitsstellen ab.
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"Trennung und Adoption sind kontraintuitive Strategien", betonte sie
gegenüber IPS. "Sie ignorieren den
lebenslangen Schaden, den die betroffenen Kinder davontragen, und sind
weitaus kostspieliger als Maßnahmen,
die den Familien das weitere Zusammenleben ermöglichen würden."

die Organisation zu einer landeswei- seine damals 18 Monate alte Tochter
ten Bewegung geworden.
von den Behörden in Gewahrsam genommen. "DOCS-Beamte in BegleiGMAR und gleichgesinnte Gruppen tung der Polizei klopften an einem
sind nun in der Nationalen Strategi- Freitagmorgen an meiner Haustür und
schen Allianz der Aborigines für die teilten mir mit, dass das Kindeswohl
Heimholung der Kinder ('National gefährdet sei. Sie wollten wissen, wo
Aboriginal Strategic Alliance to denn der Hund sei. Ich hatte keine
Bring the Children Home - NASA) Ahnung, wovon sie sprachen. Wir
organisiert. Sie veranstalten Foren, hatten keinen Hund", so der fünffache
Protestmärsche und Sit-ins und ar- Familienvater. Obwohl die DOCS
beiten am Aufbau eines internationa- keine Anzeichen für ein 'Risiko' finlen Solidaritätsnetzwerkes.
den konnten - in ihren Unterlagen war
"Hundekot in der Wohnung" vermerkt-, nahmen sie das Kind mit.
Eigene Fürsorgesysteme gefordert

Behörden rechtfertigen die Trennungen mit dem Kindeswohl und der Verpflichtung, Minderjährige vor Verwahrlosung und Gefährdung zu schützen. Doch die Aborigines und die Torres-Strait-Insulaner, die überdurchschnittlich hoch von Armut betroffen
sind, machen Rassismus und Vernachlässigung durch den Staat für ihre pre- "Wir alle sind eins und kämpfen gekäre Lebenssituation verantwortlich. gen das gleiche Unrecht", so Auntie
Hazel. "Nur wenn unsere Kinder ihAuch wenn die Zentralregierung im- re Seele von innen nähren, können
mer wieder verspricht, die Lücken zu sie stolze Aborigines werden."
schließen, die die Indigenen in Armut GMAR kämpft nach eigenen Angahalten, Kritikern zufolge würde es ben für ein Ende der "Macht und
reichen, nur eine Lücke zu schließen: Kontrolle" durch die Bundesstaatendie zwischen Rhetorik und Handeln. behörden und für die Einführung indigener Fürsorgesysteme, um zu verIm Februar 2015 hatte der ehemali- hindern, dass indigene Familien aufge Regierungschef Rudd angesichts grund von unbestätigten Gerüchten
eines 400-prozentigen Anstiegs der auseinandergerissen werden.
Trennungsfälle von einer Krise gesprochen, die "eine neue Art der ge- "Bisher ist es so, dass jeder eine Hotstohlenen Generationen" darstelle. line anrufen kann, um Vorwürfe gegen dich zu erheben", erläuterte
In den Augen von Auntie Hazel, Mit- Auntie Hazel. "Und wenn dein Kind
begründerin der 'Großmütter gegen sein Mittagsgeld für Süßigkeiten
die Wegnahme' ('Grandmothers ausgibt, kann es durchaus sein, dass
Against Removals' - GMAR) gibt es du von einem Lehrer den Behörden
keinen Unterschied zwischen dem für staatliche Fürsorge ('Community
Unrecht von gestern und dem von and Social Services' - DOCS) gemelheute. "Wir hören von den Älteren det wirst, weil sich dein Kind angebder Gruppe der gestohlenen Genera- lich kein Mittagessen leisten kann.
tionen das Gleiche wie von den Jün- Irgendwann gibt es einen Fall gegen
geren", berichtete sie. "Sie haben nie dich, ohne dass du dir dessen gewahr
ihre Mutter, nie ihre Großmutter ken- geworden bist."
nengelernt. Sie fühlen sich nirgendUm dies zu verhindern, setzt sich die
wo zugehörig."
GMAR für die Einrichtung eines
GMAR wurde Januar 2014 in New Aborigines-Expertenkomitees aus
South Wales (NWS) gegründet. Der Gesundheitsarbeitern ein, das mit den
Bundesstaat verzeichnet die höchste von DOCS als 'gefährdet' eingestufZahl von Fällen, in denen Kinder ih- ten Familien zusammenarbeiten soll.
ren Eltern weggenommen werden.
Mit der Gründung der GMAR habe Ein solches Komitee hätte Albert
man sagen wollen, "dass es reicht", Hartnett, einem GMAR-Mitglied,
so Auntie Hazel. Ein Jahr später ist sehr viel Leid erspart. 2012 wurde
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Aus bloßem Verdacht hin
mitgenommen
Wie der GMAR-Aktivist weiter berichtete, hatte er sich in seinem Fall
Hilfe geholt. Am dritten Tag nach der
Mitnahme der Tochter erhielt er einen
Anruf, in dem DOCS die Überprüfung der Wohnung ankündigte. "Sie
holen also erst dein Kind und überprüfen erst danach die Vorwürfe",
kritisierte er. Das Mädchen ist zwar
wieder zu Hause, doch die Angst vor
ähnlichen Übergriffen ist geblieben.
"GMAR ist vor allem deshalb so wichtig, weil sie die Betroffenen zum Handeln mobilisiert", meinte die Aktivistin
Olivia Nigro. "GMAR hat die Familien in den betroffenen Gemeinschaften
wachgerüttelt und ihnen das Selbstvertrauen gegeben, das sie brauchen, um
über erlittenes Leid zu sprechen und
Wiedergutmachung zu fordern."
(Ende/IPS/kb/01.05.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/05/australias-stolen-generations-not-aclosed-chapter/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 1. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/ausland/paoze036.html
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Argentinien: Sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse in geheimen Textilfabriken
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Juni 2015
von Fabiana Frayssinet

die Zentral- und Lokalregierungen
wird das Problem hingegen nicht in
Verbindung gebracht", erläutert
Vásquez.
Laut der Alameda-Stiftung gibt es
allein in Buenos Aires und Umgebung etwa 3.000 solcher Ausbeuterbetriebe mit jeweils etwa zehn
Mitarbeitern. Die meisten Beschäftigten stammen aus Bolivien, dem
ärmsten Land Südamerikas. Andere kommen aus Peru oder aus argentinischen Provinzen.
"Der Chef kontrolliert alles"

Wenige Tage zuvor war die 21-jährige Rosa Payro aus einer anderen
Fabrik am Rande der Hauptstadt befreit worden. Fast drei Jahre lang
war sie dort gefangen gehalten, verBUENOS AIRES (IPS)  Der Tod gewaltigt, verprügelt und gefoltert
zweier Kinder und der Freiheitsent- worden. Die Täter und Arbeitgeber
zug und sexuelle Missbrauch einer waren weitläufige Verwandte.
Bolivianerin hat in Argentinien eine neuerliche Debatte über die skla- Die beiden Fälle verdeutlichen nach
venähnlichen Arbeitsbedingungen Ansicht von Juan Vásquez, einem
in illegalen Textilfabriken entfacht. ehemaligen Fabrikarbeiter und MitRegierung, Bekleidungsindustrie glied des Migrantenkollektivs 'Simund Verbraucher weisen sich gegen- biosis Cultural', die Komplexität
seitig die Schuld zu.
des Problems. Die Vereinigung bolivianischer Einwanderer will die
Die sieben und zehn Jahre alten Brü- Öffentlichkeit auf die furchtbaren
der starben am 27. April bei einem Zustände in den illegalen Betrieben
Brand in einer der zahlreichen Tex- aufmerksam machen.
tilwerkstätten in Flores, einem Viertel der Hauptstadt Buenos Aires, in "Wenn die Leute über Sklavenarbeit
der die Eltern der Jungen, Einwan- reden, denken sie, es sei eine boliderer aus Bolivien, gearbeitet und vianische Angelegenheit. Mit Konmit ihren Söhnen gewohnt hatten. sumverhalten und Duldung durch
Illegale Textilfabrik im Stadtteil Flo
res in Buenos Aires nach zwei Brän
den
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

Mi, 3. Juni 2015

www.schattenblick.de

"Sie arbeiten täglich mehr als 16
Stunden und leben sogar am Ort ihrer Ausbeutung", sagt Lucas Schaerer, der Sprecher der Stiftung zur
Bekämpfung von Kinderarbeit und
Menschenhandel. "Der Chef kontrolliert alles. Die Mahlzeiten - die
Kosten dafür werden ihnen vom
Lohn abgezogen - sind dürftig und
ungesund und ein Grund, warum
viele an Tuberkulose erkranken."
Die Schlafsäle mit Etagenbetten erinnerten an Konzentrationslager
und es komme vor, dass sich bis zu
60 Menschen ein einziges Bad teilen müssten.
Etwa 1,8 Millionen der insgesamt
41 Millionen Menschen, die in Argentinien leben, sind Ausländer. Die
Einwanderungsgesetze garantieren
allen Südamerikanern ein Recht auf
Arbeit, Bildung und Gesundheitsversorgung. Viele halten sich illegal
in dem Land auf. Laut Schätzungen
unabhängiger Organisationen arbeiten 90 Prozent von ihnen im
Seite 11
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Agrarsektor oder in der Textilindu- Der Bürgermeister von Buenos Aistrie.
res, Mauricio Macri, führt das Problem mit den Ausbeuterbetrieben
Wie Schaerer weiter berichtet, sind auf fehlende Arbeitsplätze und die
die Ausbeuterbetriebe die letzten illegale Einwanderung zurück. OftGlieder der Kette der Textilindu- mals verweigerten die Betriebe den
strie. Dort werden 80 Prozent der in städtischen Inspektoren den Zutritt.
Argentinien gefertigten Kleidungsstücke hergestellt: für kleine Mar- Im Laufe von zehn Jahren wurden
ken, namhafte Designer und all die- der Alameda-Stiftung etwa 5.000
jenigen, die Etikettenschwindel be- sklavenähnliche Arbeitsverhältnistreiben. Selbst Regierungsbehörden se und Fälle von Kinderarbeit, Miserteilten ihnen Aufträge, kritisiert shandlung und sexuellem
der Stiftungssprecher. So hatte das Missbrauch gemeldet. Obwohl 110
Verteidigungsministerium 2006 bei argentinische und internationale
einer internen Untersuchung festge- Markenhersteller bei juristischen
stellt, dass sogar die Armee Bestel- Ermittlungen beschuldigt wurden,
lungen bei den illegalen Textilbe- mit den illegalen Betrieben Getrieben aufgegeben hatte. "An die- schäfte zu machen, wurde bisher
sen kriminellen und illegalen Zu- nur ein einziges Unternehmen verständen sind viele Parteien betei- urteilt.
ligt."
Die Ausbeutung wird Vásquez zuDer Experte macht die Zentralre- folge durch die illegalen Einwandegierung dafür verantwortlich, dass rer selbst aufrechterhalten, die in
ein geplantes Gesetz gegen den Argentinien weder über finanzielle
Menschenhandel mit Migranten Mittel noch über soziale Netzwerke
nicht in Kraft getreten ist. Der verfügten. "Sie stellen hier nichts in
Stadtverwaltung von Buenos Aires Frage, weil sie denken, ihnen wird
wirft er Versäumnisse bei der nach all den Schwierigkeiten, die
Durchführung von Inspektionen sie in der Heimat hatten, endlich gevor. Darüber hinaus hielten die Be- holfen."
hörden ihre schützende Hand über
in Verruf geratene Markenunterneh- Vásquez kam mit neun Jahren mit
men.
seinem Bruder und seiner Mutter
nach Argentinien. Um sich auf Jobsuche ins Ausland begeben zu könKorruption bei der Polizei
nen, hatte die Familie eine Hypothek auf ihr Haus in Bolivien aufgeAlfredo Ayala, Vorsitzender von nommen. "Wir wussten, dass es
ACIFEBOL, einer Hilfsorganisa- kein Zurück gab. Meine letzte Erintion für bolivianische Migranten, nerung an Bolivien ist, dass ich dort
kritisiert, dass sich Polizisten von Hunger litt. Meine Mutter versuchden Textilunternehmern bestechen te immer verzweifelt Geld aufzuließen und die kriminellen Ma- treiben."
chenschaften deckten. Das sei
auch den beiden bolivianischen
Kindern zum Verhängnis gewor- Migranten werden selbst zu
den. Obwohl das Gebäude nach ei- Ausbeutern
nem ersten Brand von der Polizei
bewacht worden war, brach dort Unter großen Schwierigkeiten geam 7. Mai ein weiteres Mal ein langten er, seine Mutter und sein
Feuer aus. Offenbar handelt es sich Bruder über die Grenze nach Arum einen Akt der Brandstiftung gentinien und erreichten die kleine
mit dem Ziel, Beweisunterlagen zu Fabrik, wo sein Vater bereits arbeivernichten.
tete. Drei Monate lang lebte die FaSeite 12
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milie auf engstem Raum zusammen. In der Schule wurde Vásquez
wegen seines Akzents und seiner
dunklen Hautfarbe diskriminiert.
Mit 16 begann er selbst in einem
Ausbeuterbetrieb zu arbeiten.
Später eröffneten seine Eltern ihren
eigenen Betrieb. "Meiner Mutter
war gar nicht bewusst, dass sie nun
selbst andere Menschen ausbeutete.
Für sie war ein 16-stündiger Arbeitstag Normalität."
Die Alameda Stiftung schlägt vor,
die von den Behörden beschlagnahmten oder von den Arbeitern
selbst übernommenen Betriebe unter kollektive Verwaltung zu stellen.
Außerdem setzt sie sich für die Einführung eines Siegels für Waren ein,
die nicht unter sklavenähnlichen
Bedingungen produziert werden.
Das staatliche Institut für Industrietechnologie hat bereits versucht,
solche Unbedenklichkeitszertifizierungen einzuführen. Doch lediglich
ein großer Textilhersteller hat sich
darauf eingelassen.
(Ende/IPS/ck/02.06.2015)
Links:

http://www.ipsnews.net/2015/
05/garment-sweatshops-in-argentina-an-open-secret/
http://www.ipsnoticias.net/2015/05/
talleres-textiles-clandestinos-dramaargentino-de-muchos-retazos/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 2. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/
psarb591.html
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POLITIK / UNO / ORGANISATION

UN: Unterfinanzierte Nothilfeeinsätze - Hilfsorganisation fordert Pflichtbeiträge
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 1. Juni 2015
von Thalif Deen

'Oxfam America' im Gespräch mit
IPS erläuterte, sind die Vereinten
Nationen hauptsächlich für die humanitären Hilfseinsätze zuständig.
Finanziert werden diese von einer
Handvoll reicher Staaten, koordiniert
und durchgeführt vom WFP und anderen UN-Agenturen sowie von
Oxfam, dem Internationalem Komitee vom Roten Kreuz und anderen
internationalen Hilfsorganisationen.
Humanitäre Arbeit der UN hat
sich bewährt
Nach UNICEFSchätzungen leiden
3,5 Millionen pakistanische Kinder
unter akuter Mangelernährung
Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS

Die Vereinten
Nationen haben nicht nur mit einer
zunehmenden Zahl humanitärer Krisen zu kämpfen. Ihre Hilfseinsätze
sind zudem chronisch unterfinanziert. Um das Problem ein für alle
Mal zu lösen, hat die Entwicklungsorganisation 'Oxfam America' vorschlagen, die Bereitstellung erforderlicher Nothilfegelder zur Pflichtübung zu machen.
NEW YORK (IPS) 

Im konfliktgeplagten Südsudan leiden nach Angaben des Welternährungsprogramms WFP zurzeit 40
Prozent der 11,4 Millionen Menschen unter einem "alarmierend hohen Grad von Hunger". Die Interventionsmöglichkeiten der Hilfsorganisation sind jedoch durch den
Mangel an finanziellen Ressourcen
Mi, 3. Juni 2015

Dank dieses humanitären Systems
habe man in den letzten 50 Jahren mit
erheblich eingeschränkt. Derzeit feh- vergleichsweise geringen Mitteln unlen dem WFP 230 Millionen US- zählige Menschenleben retten könDollar für die Bereitstellung von nen. Die Beträge, mit denen die größten Geberstaaten ihre Bauern subvenNahrungsmittelhilfen.
tionierten, seien weitaus höher.
Insgesamt hat sich die Zahl der von
Nothilfe abhängigen Menschen seit "Leider ist das System jedoch voll2004 auf 100 Millionen mehr als ver- ständig überlastet. Ständig sind die
doppelt. Der derzeitige Finanzie- Mittel zu knapp und kommen zu
rungsbedarf für 2015 liegt bei 19,1 spät", monierte sie. Deshalb empMilliarden Dollar. 2004 waren es fiehlt sie, die Kapazitäten der lokanoch 3,4 Milliarden Dollar gewesen. len Akteure zu stärken, um ein rasches und präventives Handeln zu
Die UN stufen vier Staaten als ex- ermöglichen.
trem nothilfeabhängig ein: neben
dem Südsudan sind dies die Zentral- Es werde höchste Zeit, das Programm
afrikanische Republik, der Irak und zur Verringerung des KatastrophenSyrien. Allein in diesen vier Krisen- risikos (DRR) finanziell aufzuherden sind insgesamt 20 Millionen stocken, fügte sie hinzu. Dadurch
Menschen Unterernährung und Hun- könnten Menschen gerettet und die
ger, Krankheiten, Gewalt und Tod Gefahr kostspieliger Infrastrukturschäden verringert werden. Scribner
ausgesetzt.
zufolge habe das DRR zwischen
Dennoch stehen nicht genügend Mit- 1991 und 2010 gerade einmal 0,4
tel bereit, um den Hilfsbedarf zu Prozent der gesamten öffentlichen
decken. Wie Shannon Scribner von Entwicklungshilfe (ODA) erhalten.
www.schattenblick.de
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In Mai hatte UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon ein hochrangiges UNPanel einberufen, das sich mit der
immer größer werdenden Lücke zwischen Mittelbedarf und tatsächlich
vorhandenen Nothilferessourcen befassen soll.

Verwaltung der Gelder sollten die
krisengeschüttelten Länder, unterstützt und kontrolliert von der Zivilgesellschaft, übernehmen. Eine solche Verfahrensweise habe sich im
Zusammenhang mit lebensrettenden
Maßnahmen als besonders effektiv
herausgestellt. Dennoch gingen im
Oxfam empfiehlt der Arbeitsgruppe, Zeitraum 2007 bis 2013 gerade eindie Möglichkeiten einer verbindli- mal 2,4 Prozent der jährlichen humachen Finanzierung durch die Geber- nitären Hilfe direkt an lokale Akteure.
staaten - ähnlich der anteilig festgelegten Pflichtbeiträge der UN-Mit- Den Vorsitz des Hochrangigen Pagliedstaaten für die UN-Friedens- nels zur Finanzierung der humanimissionen - ins Auge zu fassen. Die tären Hilfe teilen sich die bulgarische
USA sind mit einem Finanzierungs- EU-Kommissarin für humanitäre
anteil am regulären UN-Budget von Hilfe und Krisenschutz, Kristalina
22 Prozent größter einzelner Bei- Georgieva, und der malaysische Sultragszahler.
tan Nazrin Shah. Der Arbeitsgruppe
werden ferner Hadeel Ibrahim aus
Im Verlauf der letzten zehn Jahre ist Großbritannien, Badr Jafar aus den
nach Aussagen Bans die Nachfrage Vereinigten Arabischen Emiraten,
nach humanitärer Hilfe im Zusam- Trevor Manuel aus Südafrika, Linah
menhang mit dem zunehmenden Mohohlo aus Botswana, Walt MacWassermangel, der wachsenden Er- nee aus Kanada, Margot Wallström
nährungsunsicherheit, den demogra- aus Schweden und Dhananjayan
phischen Verschiebungen, der rapi- Sriskandarajah aus Sri Lanka angeden Verstädterung und dem Klima- hören.
wandel "dramatisch" gestiegen. Und
dies seien nur einige wenige Fakto- Nach Aussagen der Vereinten Natioren, die die Engpässe bei der Nothil- nen wird das Expertenteam die Vorfefinanzierung mit zu verantworten schläge im November 2015 vorlehätten. Helfer sähen sich aufgrund gen. Sie sollen dazu beitragen, die
lang anhaltender Krisen und Kon- Diskussionen mit Blick auf den
flikte genötigt, länger in den Einsatz- nächsten Weltgipfel für humanitäre
ländern zu bleiben.
Hilfe in Istanbul ins richtige Fahrwasser zu bringen.
Oxfam zufolge sind allein in Syrien (Ende/IPS/kb//01.06.2015)
12,2 Millionen Menschen auf Hilfe
angewiesen. Vier Millionen Syrer
seien ins Ausland geflohen, 7,6 Mil- Link:
lionen seien Flüchtlinge im eigenen http://www.ipsnews.net/2015/05/reLand. Im Jemen waren bereits vor lief-organisation-urges-mandatoryder derzeitigen Krise zwei Drittel der funding-for-humanitarian-appeals/
Bevölkerung auf humanitäre Hilfe
angewiesen. Und in beiden Ländern © IPS-Inter Press Service Deutschwurde den UN-Hilfsappellen nur zu land GmbH
20 Prozent entsprochen.
Quelle:

Humanitäre Direkthilfe
Um das Problem der zu geringen und
zu spät gezahlten Finanzmittel zu lösen, schlägt Scribner eine Erhöhung
der Nothilfefinanzierung vor. Die
Seite 14

IPS-Tagesdienst vom 1. Juni 2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punor552.html
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SCHACH - SPHINX

Hübnerisch-spitzbüberisch
Man muß kein Altphilologe
sein, um so gut Schach spielen zu
können wie der deutsche Großmeister Robert Hübner, aber die Gründlichkeit, die das Studium alter Sprachen zur Voraussetzung macht, ist
mit Sicherheit ein hilfreiches Vehikel
zum Begreifen schachlicher Nuancen und Feinheiten. Besonders treffend wußte sein Schachkamerad
Wolfgang Unzicker diesen Umstand
hervorzuheben: "Hübners Partien
sind zwar nicht so reich an kombinatorischen Wendungen wie die Kasparows und bestechen auch nicht in
dem Maße durch elegante Technik
wie die des Weltmeisters. [gemeint
ist Anatoli Karpow - die Red.] In der
Tiefe der Durchdringung der Probleme der Stellung hat der deutsche
Großmeister aber schwerlich seinesgleichen. Er versteht es immer wieder, Spannungen hervorzurufen, die
seinen Gegnern schwere Aufgaben
stellen, denen sie meistens nicht gewachsen sind. Ich hatte zum ersten
Mal Gelegenheit, Hübners Spiel zu
beobachten, anläßlich der deutschen
Mannschaftsmeisterschaft in Minden 1961. Hübner war damals 13
Jahre alt, und ich bezweifelte schon
damals nicht, daß ich von diesem
Jungen noch einmal viel hören würde." Was dann ja auch mit Blitz und
Donner eintraf. Im heutigen Rätsel
der Sphinx bezwang Hübner beim
Interzonenturnier 1979 in Rio de Janeiro seinen russischen Kontrahenten Juri Balaschow so überzeugend,
daß der englische Meister Golombek
später dazu anerkennend schrieb:
"Betrachtet man die eindrucksvolle
Partie mit Balaschow, so erinnert einerseits seine wissenschaftliche
Kontrolle der weißen Felder stark an
die klassischen Methoden Dr. Tarraschs, andererseits kommen in ihr
einige Züge vor, die echt hübnerisch
sind und die den geschätzten Doktor
in Entsetzen gestürzt hätten." Mit
seinem letzten Zug 1...Tf8-d8? verd(SB) 
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arb Balaschow seine ohnehin schwer
erschütterte Stellung völlig. Wie
setzte Hübner den Schlußpunkt,
Wanderer?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nur nicht lange fackeln ...
Anthony Joshua macht auch mit Kevin Johnson kurzen Prozeß
(SB)  Der britische Schwergewicht-

Hübner - Balaschow
Rio de Janeiro 1979
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Schade drum, mit ein wenig strengerer Gedankenanalyse hätte Meister
Huss vielleicht noch die tadellose
Siegeskombination
1.Df2-f4!!
Sg6xf4 2.Th5xh6+ Dg7xh6 3.Tg3g8# gefunden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05493.html
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ler Anthony Joshua hat mit Kevin
Johnson kurzen Prozeß gemacht und
den US-Amerikaner in der zweiten
Runde besiegt. Damit blieb der 1,98
m große Olympiasieger von 2012 in
London auch in seinem dreizehnten
Profikampf ungeschlagen, wofür er
nie länger als drei Runden im Ring
stehen mußte. Wenngleich der Gast
aus Übersee zehn Jahre älter als der
25jährige Jungstar ist und den Zenit
seines Könnens weit überschritten
hat, erhoffte man sich von ihm doch
ein besseres Durchhaltevermögen
als es Joshuas bisherige Gegner an
den Tag gelegt hatten. Johnson galt
in der Vergangenheit als Defensivkünstler und war noch nie vorzeitig
besiegt worden, was sich jedoch bei
seinem Auftritt in der Londoner O2
Arena recht bald änderte.

zwar weitere Treffer einstecken
mußte, sich aber noch wehrte und
aufrecht stand, kann man darüber
streiten, ob der Abbruch in dieser Situation gerechtfertigt war. Andererseits drohte Johnson ein weiterer
Niederschlag, zumal er seinem Gegner bis dahin überhaupt nicht gefährlich geworden war. Für den amerikanischen Veteranen stehen damit 29
Siege, sieben Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche.
Eddie Hearn schürte die Euphorie
mit den Worten, dieser Boxer könne
jeden Schwergewichtler der Welt besiegen. Man sei Zeuge des künftigen
Weltmeisters geworden. Anthony
Joshua sei ein großer Mann, ein
großer Kämpfer und ein großer Brite. Diese Werbung in eigener Sache
samt dem kräftigen Schuß Lokalpatriotismus in Ehren, ist doch der zuvor geltend gemachte Einwand nicht
widerlegt worden, daß Joshua bislang nur zwei gefährlichen Gegnern
gegenübergestanden und dabei de
facto den kürzeren gezogen habe.
Gemeint sind der Kubaner Erislandy
Savon und der Italiener Roberto
Cammarelle, die sich dem Briten im
olympischen Turnier jeweils knapp
geschlagen geben mußten, jedoch
nach Auffassung vieler Experten
eher gegen die Punktrichter verloren
hatten.

Promoter Eddie Hearn hatte mit
Johnson einen Kontrahenten verpflichtet, der vormals mit einem guten Namen aufwarten konnte und zumindest gewissen Anlaß zur Hoffnung gab, er könne etliche Runden
mithalten und den muskelbepackten
Briten auf diese Weise ermüden.
Daraus wurde jedoch nichts, da Joshua sofort auf seinen Gegner losging
und ihn bereits in der ersten Runde
zweimal zu Boden schickte. Kaum
jemand hätte wohl ernsthafte Einwände gehabt, wäre der Kampf an
dieser Stelle abgebrochen worden. Ein weiteres Argument, das der
Überprüfung harrt, ist Dillain WhyKevin Johnson durfte jedoch wieder te, der Joshua zu Amateurzeiten auf
aufstehen, rettete sich in die Pause die Bretter geschickt hatte und ihm
und war mutig genug, zur zweiten nun im Profilager nachstellt. Der briRunde anzutreten. Dort steckte er tische Verband hat Whyte als Kandiweitere Prügel ein und wurde nach daten nominiert, gegen Tyson Fury
1:22 Minuten des Durchgangs von um den nationalen Titel zu kämpfen,
Ringrichter Ian-John Lewis erlöst, den der 2,06 m große Riese im verder dazwischenging. Da der US- gangenen Jahr Dereck Chisora abgeAmerikaner zu diesem Zeitpunkt nommen hat. Da Fury jedoch als
www.schattenblick.de
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Pflichtherausforderer der WBO gute
Aussichten auf ein Duell mit Wladimir Klitschko im Herbst hat, wird er
den für ihn unbedeutenden Gürtel
eher abgeben, als ihn gegen Whyte
zu verteidigen. Theoretisch könnten
Hearn und Joshua in die Bresche
springen und die Ankündigung
wahrmachen, man wolle zuallererst
die einheimische Konkurrenz von
hinten aufrollen. Dazu böte sich ein
Sieg über Dillain Whyte und der Titel des Britischen Meisters als erste
Trophäe im Profilager an, wozu es
jedoch nicht kommen wird. Der mit
einer beträchtlichen Schlagwirkung
ausgestattete Landsmann ist
schlichtweg zu gefährlich für Joshua,
als daß Hearn dieser Option zustimmen würde.

Wie bereits bekanntgegeben wurde,
soll Anthony Joshua seine nächsten
Kämpfe am 18. Juli und 12. September bestreiten, wobei die Termine
und Austragungsorte wie immer davon abhängen werden, welches Programm Eddie Hearn zusammenstellt.
Unter seiner Führung ist Matchroom
zum führenden britischen Boxpromoter aufgestiegen, der einerseits
eng mit Sauerland Event zusammenarbeitet, vor allem aber seine Fühler
immer wieder in die USA ausstreckt.
Dort hat Kell Brook im letzten Jahr
den IBF-Titel im Weltergewicht und
James DeGale jüngst den Gürtel desselben Verbands im Supermittelgewicht gewonnen, so daß Hearns Einfluß auch jenseits des großen Teichs
stetig wächst.

Anthony Joshua selbst erfreute sich
seines ungefährdeten Sieges und verkündete, wie sehr er die Kämpfe genieße. Demgegenüber sei das Training
der schwierigere Teil des Geschäfts.
Sein Trainer drille ihn im Gym, und
diese harte Arbeit zahle sich aus,
wenn er in den Ring steige und sein
Statement abgebe. Habe es vor dem
Kampf geheißen, daß ihn dieser Gegner ernsthaft auf die Probe stellen
werde, so habe er doch seinen Auftritt
von Anfang bis Ende ausgekostet. [1]

*
Jorge Linares demoliert
Kevin Mitchell

tert geführten Gefechts trug der Brite im siebten Durchgang eine stark
blutende Rißwunde über dem linken
Auge davon, die in der Folge seine
Sicht auf dieser Seite erheblich einschränkte und ihn offen für zahlreiche weitere Treffer machte.
In der zehnten Runde erschütterte
Linares den schwer gezeichneten
Herausforderer mit einer wuchtigen
Rechten und deckte ihn dann mit einem Hagel weiterer Schläge ein,
worauf der Brite auf ein Knie niedersank, wohl um weiteren Treffern zu
entgehen. Wenngleich Mitchell wieder auf die Beine kam, entschied der
Ringrichter aufAbbruch, was zweifellos eine weise Entscheidung war,
die Schlimmeres abwendete. Wie es
der Zufall will, stehen für beide Boxer nunmehr 39 Siege und drei Niederlagen zu Buche.
Anmerkung:

Bei derselben Veranstaltung in London war Kevin Mitchell der einzige [1] http://www.boxingnews24.Akteur Eddie Hearns, der sich ge- com/2015/05/brook-vs-gavin-earlyschlagen geben mußte. Er unterlag results/#more-193973
dem WBC-Weltmeister im Leichtgewicht, Jorge Linares aus Venezuela,
http://www.schattenblick.de/
durch Abbruch in der zehnten Runinfopool/sport/boxen/
de. Im Verlauf ihres mitunter erbitsbxm1721.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK & LIEDER
Kulturcafé Komm du  Juli 2015

Reidar Jensen Feinster Akustik-Pop mit lyrischem Tiefgang
Konzert am Freitag, 24. Juli 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei  Hutspende
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 24.07.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Reidar Jensen Finest Acoustic Pop
Der aus Norwegen stammende Singer/Songwriter Reidar Jensen präsentiert poetische Texte, in die er seine gesammelte Lebenserfahrung einfließen ließ. Seine musikalischen
Wurzeln sieht er bei James Taylor,
Arlo Guthrie und Leonard Cohen.
Durch seine Songs kann sich jeder
angesprochen fühlen, denn die Themen sind so facettenreich wie das
Leben selbst. Alltagsprobleme, aber
auch die großen gesellschaftlichen
Geschehnisse haben im Repertoire
ihren Platz gefunden und zeigen eine ganz persönliche Sichtweise. Ein
Musikerlebnis für Liebhaber von
handgemachter akustischer Musik
eines Künstlers, der bei aller kritischer Auseinandersetzung die Fähigkeit zum Träumen nicht verloren hat.
Weitere Informationen:
Reidar Jensen  Homepage:

http://www.reidarjensen.com/
Zum Reinhören:

https://soundcloud.com/reidarjensen-1
Zum Anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=63Vqsm5asSY

Reidar Jensen - ein Mann mit Mit einem authentischen Stil und eiEcken und Kanten
ner ganz modernen Auffassung von
der Welt und den Wechselfällen des
Die Songs des aus Norwegen stam- Lebens behandelt er Themen, die jemenden Reidar Jensen haben das den etwas angehen. Seine erste CD
gewisse Etwas. Man hört sie, fühlt "Accomodate You" von 2008 zeigt
sich angesprochen und sie lassen seine musikalischen Wurzeln von
einen einfach nicht mehr los. Mit Woody Guthrie, Bob Dylan, Leonard
rockigen Elementen gewürzt bewe- Cohen bis Johnny Cash. Für seine
gen sie sich als "Finest Acoustic CD "Exit" konnte Reidar Jensen den
Pop" im Mainstream traditioneller langjährig erfahrenen Musiker und
Singer und Songwriter, allerdings Produzenten Detlef Blanke gewinbleibt Reidar Jensen dort nicht ste- nen. Obwohl diese CD autobiograhen. Seine Songs halten bei nähe- phische Züge zeigt, ist sie doch mehr
rem Hinhören so manche überra- als eine musikalische Auseinanderschende Entdeckung bereit.
setzung mit Alltagssituationen. Facettenreiche Gefühlswelten halten
"Meine Songs haben alle eine Bot- für jeden Zuhörer eine persönliche
schaft", sagt Reidar Jensen. "Sie er- Ansprache bereit. Auf seinem aktuzählen eine Geschichte, die mir ellen Album "Silent Travelling" hat
wichtig ist und die mir auf der See- er sich wiederum mit Detlef Blanke
le brennt. Ich bin neugierig und to- Songs vorgenommen, die ihm betal offen für das Leben - in all sei- sonders am Herzen liegen, und ihnen
nen Facetten."
ein neues, unglaublich lebendiges
musikalisches Gewand verliehen.
In eine stilistische Schublade zu
packen ist dieser Komponist, Tex- In vielen Konzerten hat Reidar Jenter, Sänger und Gitarrist aus Norwe- sen mit seinen Liedern seine Zuhögen noch nie gewesen. Seit er vor rer bewegt. Wer mit offenen Ohren
über 40 Jahren seine Heimat Bergen zuhört, dem geben seine Songs ihr
verließ, war seine Gitarre stets als Geheimnis preis: Authentizität und
treuer Wegbegleiter dabei. Persön- Natürlichkeit.
liche Erfahrungen setzt er mit Feingefühl und wachem Verstand in Weitere Informationen:
einen größeren Zusammenhang. http://www.sena-music.de/Con"Ich will auf keinen Fall plakativ tent/kuenstler/reidar-jensen.html
sein, sondern hinter die Fassaden
schauen."
Das Kulturcafé
Komm du in Hamburg-Harburg:
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 Literatur- und
Zeitungsangebot. Regelmäßig zweibis dreimal pro Woche finden kulturelle Events mit Live-Musik, Liedern
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen, Theater, Kleinkunst- und Tanzperformances sowie Ausstellungen statt.

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040
/ 57 22 89 52 oder E-Mail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Reidar Jensen:"Meine Songs haben
alle eine Botschaft"
Foto: © by Axel Engels 
www.axelengels.de
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Das Komm du ist geöffnet von Mon- __I n h a l t___________Ausgabe 1482 / Mittwoch, den 3. Juni 2015__
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und 1 POLITIK - REPORT: Kurdischer Aufbruch - Gesichter des Kapitals ... (3)
an Eventabenden open end.
5 POLITIK - REPORT: Kurdischer Aufbruch - linksinternational ...
Arno-Jermaine Laffin im Gespräch
Näheres unter:
9
POLITIK - AUSLAND: Australien - Kapitel der
http://www.komm-du.de
"gestohlenen
Generationen" noch längst nicht abgeschlossen (IPS)
http://www.facebook.com/KommDu 11 POLITIK - SOZIALES:
Argentinien Sklavenähnliche
Arbeitsverhältnisse
in geheimen Textilfabriken (IPS)
Kontakt:
13
POLITIK
UNO:
Unterfinanzierte
Nothilfeeinsätze,
Kulturcafé Komm du
Hilfsorganisation fordert Pflichtbeiträge (IPS)
Buxtehuder Straße 13
14 SCHACH-SPHINX: Hübnerisch-spitzbüberisch
21073 Hamburg
15 SPORT - BOXEN: Nur nicht lange fackeln ...
E-Mail: kommdu@gmx.de
16 VERANSTALTUNGEN: Hamburg - Reidar Jensen ... Finest Acoustic
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Pop mit lyrischem Tiefgang im Kulturcafé Komm du, 24.07.2015
18
DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 3. Juni 2015
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

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. Juni 2015

+++ Vorhersage für den 04.06.2015 bis zum 05.06.2015 +++

Wolken, Frische, starker Wind
sind des Tages Wettergäste,
die in Partylaune sind,
eingeladen zu Jeans Feste.
© 2015 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
lied1656.html
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