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Irlands neuer Widerstand Sand im Getriebe ...
Byron Jenkins im Gespräch
Interview mit Byron Jenkins,
Dublin, 25. Mai 2015

(SB)  Durch das Hereinbrechen der

Finanz- und Wirtschaftskrise 2008
sind in Irland Hunderttausende von
Hypothekenschuldnern in große
Zahlungschwierigkeiten geraten. Erhöhte Zinsen, Arbeitslosigkeit, Gehaltskürzungen, steigende Gebühren
und Steuern machen es zahlreichen
Menschen schwer, ihre Hypotheken,
mit denen sie in den Jahren des Keltischen Tigers eine eigene Wohnung
gekauft hatten, zu bedienen. Gleichzeitig werden die Finanzinstitute auf
der Insel von der Irischen Zentralbank und der Troika zu einem harten
Kurs gegenüber den in Rückstand
geratenenen Kunden gedrängt. Darum ist es in Irland zu einer beispiellosen Welle an Räumungsklagen der
Banken gegen die eigenen Hypothekenschuldner gekommen. Das Vorgehen der Banken hat natürlich Widerstand hervorgerufen - unter anderem in Form der Selbsthilfegruppe
The Hub - Ireland, mit dessen Initiator Byron Jenkins der Schattenblick
am 25. Mai in Dublin sprach ... (S. 6)
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Rußland, Putin und das Schwarze unter den Fingernägeln ...
GIGA präsentiert Padma Desai 
Koryphäe affirmativer Ideologieproduktion
Vortrag "Putin and Russia in Historical Perspective"
am 26. Juni 2015 in Hamburg
(SB)  Als George W.

Bush von "bösen Männern" schwadronierte, vor
denen es die Welt zu retten gelte,
glaubte man diese wie eine abstruse
Mixtur aus christlichem Fundamentalismus und US-amerikanischer Comicwelt mit ihren Superhelden und
Erzschurken anmutende Tirade unter
die Ausfallserscheinungen einer Marionette im Weißen Haus subsumieren zu können. Das Lachen ist uns jedoch im Halse steckengeblieben. Im
Krieg ohne Ende, mit dem die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten
eine ultimative Hegemonie durchzusetzen trachten, avancierte die Personifizierung des Feindes in Gestalt ihrer dämonisierten Führungsfigur
zum Herzstück ideologischer Deutungsmacht. Wie anders ließen sich
gesellschaftliche Widerspruchslagen
und imperialistische Raubzüge samt
der Einkreisung Rußlands und
Chinas erfolgreicher ausblenden und
durch die Doktrin überlagern, es gelte im Namen von Demokratie und
Menschenrechten "Terroristen" zu
SPORT / BOXEN
jagen und "Diktatoren" zu stürzen!
Während ein Angriffskrieg dem
Nagelproben für Gipfelstürmer
nächstfolgenden das Feld bereitet,
Vorschau auf ausgewählte Profi wird der Ruf nach Sanktionen, Flugkämpfe der kommenden Wochen
verbotszonen, Schutzverantwortung
1. August: Danny Garcia gegen Pau- und humanitärer Intervention, kurz
der gesamten Phalanx bellizistischer
lie Malignaggi bis
24. Oktober: Wladimir Klitschko ge- Aggression, zur ersten und unhinterfragbaren Bürgerpflicht.
gen Tyson Fury ... (Seite 12)

Um den Regimewechsel herbeizuführen, ist jedes Mittel recht und kein
Opfer zu groß, sofern es andere bringen müssen. Einer Studie der "Ärzte
für soziale Verantwortung" (PRS) [1]
zufolge hat der sogenannte Krieg gegen den Terror seit 2001 mindestens
1,3 Millionen und bei Einbeziehung
des ersten Irakkriegs seit Beginn der
1990er Jahre bis zu 4 Millionen
Menschen des Leben gekostet, wobei manche Schätzungen von noch
wesentlich höheren Zahlen ausgehen. Zerschlagene Staaten, Not und
Elend, größere Flüchtlingsströme als
1945 und ein Mittlerer Osten, der
mehr denn je einem riesigen Brandherd gleicht, sind die Zwischenbilanz der NATO-Strategie, einen Keil
zwischen Rußland und China zu treiben und unmittelbar an deren Grenzen heranzurücken.
Zugleich setzt sich die Expansion der
westlichen Mächte in Osteuropa fort.
Was man Michail Gorbatschow in
die Hand versprochen hat und dessen
Nachfolger vergeblich als Sicherheitsinteresse Rußlands geltend
machten, erklärt die NATO für irrelevant, die direkt vor der russischen
Haustür Stellung beziehen will. Sie
hält die Zeit für reif, die nächste Phase der Einkesselung durchzusetzen
und zündelt im Ukrainekonflikt am
Dritten Weltkrieg. Um den zweifels-
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frei zu belegenden Sachverhalt, wer
da wem zu Leibe rückt, wider besseres Wissen zu verschleiern, nimmt
man den zur Unperson diskreditierten Putin aufs Korn. Seine systematische Verteufelung versperrt den
Blick auf die Interessen der beteiligten Staaten, Regierungen und Bevölkerungen, verödet die Weltsicht auf
das denkbar eingeschränkteste Niveau und schafft mit der Bezichtigung des "bösen Mannes" im Kreml
die ideologischen Voraussetzungen
eines Regimewechsels, der Rußland
den westlichen Verfügungs- und Verwertungsinteressen uneingeschränkt
öffnen soll.

nicht geboren. Sie schrieb sich damals auch für das Studium der russischen Sprache ein: "So begann mein
Abenteuer mit Rußland". In den folgenden Jahrzehnten lebte sie immer
wieder längere Zeit in der Sowjetunion und später in Rußland oder hielt
sich bei Reisen und kürzeren Besuchen im Lande auf.
Prof. Laurence Whitehead vom Nuffield College Oxford, der die Veranstaltung moderierte, hob unter den
zahlreichen Publikationen Padma
Desais insbesondere jene hervor, die
seit mehr als 40 Jahren die sowjetische Ökonomie, die Planwirtschaft,

die Perestroika und den Übergang
zur Marktwirtschaft thematisieren
und mit "Conversations on Russia:
Reforms from Yeltsin to Putin"
Expertise aus höherer Warte
(2006) eine Sammlung von Gesprächen mit namhaften russischen und
Angesichts des eskalierenden Kon- westlichen Politikern und Analytiflikts und der wachsenden Kriegsge- kern präsentieren.
fahr auch in Europa stieß der Vortrag
der Rußland-Expertin Padma Desai Da es sich um die zweite Veranstalam Hamburger GIGA [2] zum The- tung im Rahmen der neu etablierten
ma "Putin and Russia in Historical GIGA Distinguished Speaker LecPerspektive" am 26. Juni auf reges ture Series handelte, die GeistesgröInteresse. Prof. Desai ist Entwick- ßen aus Wissenschaft und Politik aus
lungsökonomin und Direktorin des der ganzen Welt nach Hamburg brinCenter for Transition Economies an gen soll, um den öffentlichen Ausder Columbia University. Als sie vor tausch über wichtige globale Ent60 Jahren mit einem amerikanischen wicklungen anzuregen, haftete ihr in
Stipendium nach Harvard kam, wa- nicht unerheblichen Maße der Charen die meisten der bei ihrem Ham- rakter einer Feierstunde an, die der
burger Vortrag Anwesenden noch Anwesenheit Padma Desais gewidPadma Desai
Foto: GIGA Distinguished Speaker
Lecture Series © Frank Eberhard
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met war. Die gebürtige Inderin und
naturalisierte US-Amerikanerin verkörpert nach Herkunft, akademischer
Laufbahn und Assoziierung mit hohen Regierungskreisen im In- und
Ausland jene Expertensicht, die
westliche Ökonomie und Politik affirmativ unterfüttert und teils in Gestalt einer Beratertätigkeit mitproduziert.
Unter diesen Umständen waren
zwangsläufig eher pointierte Schlaglichter und kursorische Klammern
aus dem Lebenswerk der Referentin
denn eine tiefgreifende und mithin
das vordergründig Geläufige bestreitende Eröffnung und Diskussion zu
erwarten. Dessen ungeachtet schien
doch die Begegnung mit einer als international führende Expertin zu
Rußland und Krisen des globalen Finanzsystems ausgewiesenen Koryphäe aufschlußreiche Einblicke in
die Intentionen, Strategien und Folgekonsequenzen westlicher Ideologieproduktion in Aussicht zu stellen.
Das galt um so mehr, als ein tragfähiger Ansatz, Konflikte einzudämmen und Kriege zu verhindern, die
fundierte Analyse der Interessenlage
einer zur Feindesseite erklärten
Staatlichkeit, Politik und Gesellschaft voraussetzt. Daraus resultiert
aus deutscher Perspektive geradezu
der Auftrag, einer forcierten Umkehrung dieser Maxime den Rang abzulaufen, die "Putin-Versteher" als Bezichtigung gegen jeden Versuch
kehrt, die Ratio russischer Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Bedrohungsängste angemessen zu reflektieren.
Personenkult westlicher Lesart
Wollte man sich notgedrungen auf
die Absage an eine ernsthafte politische Analyse in Gestalt der unsäglichen Personifizierung russischer Interessen einlassen, gäbe es zu Wladimir Putin durchaus Widersprüchliches zu sagen. Er verbrachte bekanntlich längere Zeit in DeutschSo, 2. August 2015
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Laurence Whitehead und Padma
Desai
Foto: GIGA Distinguished Speaker
Lecture Series © Frank Eberhard

land, spricht unsere Sprache und läßt
eine starke Affinität zur westlichen
Kultur erkennen. Insbesondere die
frühen Jahre seiner Regierungszeit
waren von einem spürbaren Wunsch
nach Akzeptanz und Partnerschaft
geprägt, die ihm freilich nie gewährt
wurde. Er arbeitete Abrüstungsvereinbarungen aus und strebte sogar
die NATO-Mitgliedschaft an, die
man ihm jedoch verwehrte. Zugleich
baute er die Wirtschaftsbeziehungen
mit Deutschland und anderen westlichen Ländern aus, um nicht nur die
eigene Ökonomie zu stärken, sondern auch belastbare Stränge intensivierter Zusammenarbeit zu schaffen.

Diese Reduzierung Putins auf einen
aggressiv-primitiven Machismo in
allen Lebenslagen kann einen Leser
der hiesigen Boulevard- und Konzernpresse nicht überraschen, erstaunt aber doch aus dem Munde einer renommierten Rußlandexpertin.
Möglicherweise ist Padma Desai
schlichtweg mit der US-amerikanischen Kategorienbildung und Einteilung der Weltlage nach dem eigenen
brachialen Gusto derart verschmolzen, daß sie wie selbstverständlich
davon ausgeht, daß solche groben
Brocken nur auf ungeteilte Zustimmung stoßen können.
Daß sie die westlichen Interessen
und Vorgehensweisen gleichsam als
unbestreitbar voraussetzt und deswegen ausblendet, wenn sie wie in ihrem Vortrag die Politik der aufeinanderfolgenden russischen Staatsführer
aus sich selbst heraus zu erklären
versucht, zeigt sich auch in ihrer Einschätzung der geostrategischen Ziele Putins. Er strebe eine Eurasische
Union an, habe die Krim durch ein
manipuliertes Referendum annektiert und unterstütze die Separatisten
in der Ostukraine mit Waffen, um das
Land instabil zu halten. Dies verhindere den Beitritt der Ukraine zur EU
und in der Folge zur NATO, deren
Truppen sonst auch an dieser Stelle
an der russischen Grenze stünden.

Wenngleich all dies bekannt sein
sollte und in ein differenziertes Profil Putins einfließen müßte, war davon seitens der Referentin keine Rede. Sie charakterisierte ihn als ehemaligen KGB-Mann, egozentrisch,
autoritär, verhandlungsunfähig und
extrem in seinen Drohungen, habe er
doch den Zusammenbruch der Sowjetunion als die größte politische
Tragödie des 20. Jahrhunderts bezeichnet und auf die Truppenverlagerung der NATO nach Osten mit der
Ankündigung reagiert, er werde die Als expansionistische Bestrebungen
Interkontinentalraketen aktivieren. Putins ließen sich diese Manöver
So, 2. August 2015
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schwerlich ausweisen, zöge man
gleichermaßen den Vormarsch der
EU und die Osterweiterung der NATO in Betracht. Da die Referentin
dies jedoch unterließ, blieb auch die
Erörterung aus, inwiefern die gegen
Rußland verhängten Sanktionen gerechtfertigt oder im Gegenteil als eine Etappe der Kriegsvorbereitung
abzulehnen seien. Padma Desai bestätigte indessen, daß die Sanktionen
die russische Wirtschaft geschwächt
hätten. Der Rubel sei unter Druck
geraten, das Bruttosozialprodukt stagniere bereits seit mehreren Jahren,
die Inflation sei mit 15 bis 17 Prozent
sehr hoch. Premierminister Dimitri
Medwedjew habe die Parole ausgegeben, man solle in Rußland bleiben
und von der russischen Geschichte
lernen, also insbesondere auf einheimische Investitionen und Technologien setzen.
In diesem Zusammenhang hätte man
sich einen Verweis auf die jahrzehntelange Vorgeschichte der beständigen Anstrengungen gewünscht, die
Sowjetunion und in der Folge Rußland durch Hochrüstung und Technologieentwicklung niederzukonkurrieren wie auch durch die neoliberale Zersetzung von innen her aufzubrechen und in Besitz zu nehmen.
Die Referentin erzählt indessen von
einem Gespräch mit Anatoli Tschubais, einem der drei ehemals jungen
Reformer, die Boris Jelzin als seine
"Kamikaze-Mannschaft" bezeichnete, im WaldorfAstoria in New York
City. Auf die Frage, was ihn in einen
Vertreter der Marktwirtschaft verwandelt habe, wo er doch unter der
Planwirtschaft aufgewachsen sei,
habe er geantwortet: Wir haben Milton Friedman und F. A. Hayek auf
russisch gelesen und beschlossen,
daß sich die Dinge ändern müssen.
Daß der Galopp von Nikita
Chruschtschow über Leonid Breschnew, Michail Gorbatschow und Boris Jelzin zu Wladimir Putin nur
knapp ausfallen konnte, lag schon
aus zeitlichen Gründen auf der Hand.
Jelzins Agenda habe darin bestanSeite 3
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den, das Monopol der Kommunistischen Partei und die Planwirtschaft
zu zerschlagen. US-Präsident war
damals "unser Freund Bill Clinton",
der nach Angaben des stellvertretenden Außenministers Strobe Talbott
einen betrunkenen Jelzin jeder nüchternen Alternative vorgezogen habe.
Die Chemie zwischen den beiden
Präsidenten habe gestimmt, die Beziehungen ihrer Länder hätten sich in
dieser Zeit erheblich verbessert, so
die personifizierte Kurzfassung der
Zeitläufte.
Allerdings sei das Haushaltsdefizit
unter Jelzin gewachsen, und die nunmehr privatwirtschaftlichen Unternehmen hätten wegen der hohen
Rohstoffpreise vielfach Verluste gemacht. Millionen von Arbeitern hätten zwischen 1994 und 1997 keine
Löhne erhalten, was Padma Desai in
ihrem Buch "Work without Wages"
thematisiere. Zugleich brachten die
Privatisierungen der Industrie die
Ära der Oligarchen hervor. Die russische Wirtschaft sei in den 1990er
Jahren schon ein wenig in Unordnung geraten, so die Referentin.
Dieser Euphemismus, der die Verheerungen der neoliberalen Offensive in der russischen Bevölkerung
bagatellisiert und den forcierten Zugriff westlicher Unternehmen in dieser Phase unerwähnt läßt, war der
angelegten Meßlatte geschuldet, den
Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft mit einem notwendigen
und letztlich unvermeidlichen Fortschritt gleichzusetzen. Bezeichnenderweise kam Putins Rolle bei der
Zügelung der Oligarchen und der
Konsolidierung der fast schon
sturmreif geschossenen russischen
Wirtschaft im Vortrag nicht zur
Sprache, zöge dies doch Fragen nach
sich, die sich nicht über den platten
Leisten schlagen ließen, er bediene
die Klaviatur zaristischer Historienträume.
Padma Desai, die 1964 im indischen Konsulat von Odessa lebte
und bei ihren Reisen durchs Land
Seite 4

als eine damals noch exotische Erscheinung bestaunt wurde, hat den
Weg in die Beletage gefunden. Ihre
Sicht auf Rußland ist mit prominenten Namen in hohen und höchsten
Ämtern garniert, die sie mit der
Selbstverständlichkeit ihrer Kreise
fallen läßt. Und da sie den russischen Humor liebt, weil er im Unterschied zum amerikanischen so
intellektuell sei, streut sie diverse
zumeist bekannte Witze in ihren
Vortrag ein. Dies löst unweigerlich
Heiterkeit beim Publikum aus, zumal die Scherze zu Lasten der kommunistischen Ideologie, protziger
Oligarchen oder eines selbstherrlichen Putin gehen, was sich aus
westlicher Sicht leichterdings zum
geistvollen Sticheln gegen die Obrigkeit uminterpretieren läßt. Eine
geläufige Geschichte geht so: Als
Chruschtschow einst das befreundete Indien besuchte und das Taj
Mahal erblickte, sagte er: Wie viele Sklaven waren notwendig, um
dies zu errichten! Diese Anekdote
der Referentin rief herzhaftes Gelächter hervor, und so sprach die
Pointe mit ihren Implikationen wie
beabsichtigt für sich selbst. Kulturleistungen sind nun einmal das Privileg jener, die sie sich leisten können, ohne zu fragen, wer sie geleistet hat.

Der Stein des Anstoßes?
Foto: GIGA Distinguished Speaker
Lecture Series © Frank Eberhard
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Das Publikum hegt Zweifel
Bemerkenswert und doch nicht überraschend entwickelte sich die anschließende Diskussion, holten doch
sämtliche Fragen und Beiträge aus
dem Publikum zumindest ansatzweise
nach, was man im Vortrag offensichtlich vermißt oder mißbilligt hatte. So
wollte ein Diskutant wissen, warum
die Referentin die russische Reaktion
mehrfach als extrem bezeichnet hatte.
Er erinnerte an den Angriff Georgiens
auf Rußland, der westlicherseits zunächst umgekehrt dargestellt wurde,
wie auch die jahrzehntelange Expansion der NATO nach Osten. Schon Jelzin habe wiederholt eine Garantie der
geostrategischen Interessen Rußlands
gefordert, wie sie jeder Staat für sich
beansprucht.
Daraufhin mußte die Referentin einräumen, daß auch auf US-amerikanischer Seite Fehler gemacht worden
seien. Die Regierung in Washington
stehe jedoch unter enormem Druck
führender Republikaner, die manchmal etwas übertrieben reagierten. Als
erkläre oder rechtfertige diese Ausflucht die konsistente Strategie der
NATO, spielte sie deren aktuelle
Truppenverlegung herunter und fügte hinzu, es müßten aber auch Signale aus Rußland kommen.

Putins Popularität sei hoch, da sich
die Lebensverhältnisse in Rußland
während seiner Regierungszeit deutSo, 2. August 2015
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lich gebessert hätten, gab eine Diskussionsteilnehmerin zu bedenken.
Padma Desai bestätigte die hohen
Umfragewerte, führte sie aber darauf
zurück, daß die Opposition keine
Stimme habe. Das Internet stehe unter Beobachtung, die Medien würden
kontrolliert, Zusammenkünfte auf
der Straße sofort durch Festnahmen
unterbunden. Geopolitisch herrsche
die Stimmung vor, Putin habe die
Krim zurückgeholt, verleihe Rußland wieder Weltgeltung und halte
die Amerikaner im Zaum. Ohne diese Argumente der Referentin in Abrede zu stellen, fällt doch auf, daß sie
auf den vorgebrachten Aspekt, Putins Politik habe die soziale Lage der
Bevölkerung verbessert, überhaupt
nicht eingehen.
Bedenkenswert war auch der Hinweis aus dem Plenum, daß sich im
Zuge der sogenannten Farbenrevolutionen der Eindruck verdichtet habe,
es seien dabei westliche Interessen
im Spiel. In Rußland herrsche die
Furcht vor, das Land könne auseinanderbrechen, und viele Menschen
glaubten, der Westen betreibe diese
Spaltung über die Ukraine. Man erinnere sich an die alte deutsche Strategie, Kiew zu erobern, um die Sowjetunion zu zerschlagen. Auch darauf antwortete Padma Desai nur fragmentarisch, indem sie die angesprochenen westlichen Interventionsinteressen ausblendete und, sicher zutreffend, versicherte, die Russen liebten ihr Land. Tschetschenien sei ein
Problem, doch abgesehen davon werde Rußland zusammenbleiben.
Er sei im Ölgeschäft tätig, stellte sich
ein deutscher Geschäftsmann vor.
Als solcher wünsche er sich vor allem Konfliktlösungen, zumal die
einheimische Wirtschaft enge Beziehungen zu Rußland pflege. Eine Mitarbeiterin aus dem heutigen Estland
habe ihm erzählt, daß es in der Sowjetunion an vielen Konsumgütern
gefehlt habe, die Menschen jedoch
stolz gewesen seien. Diesen Stolz
habe man ihnen genommen. Rußland
sei selbstverständlich eine WeltSo, 2. August 2015

macht und verfolge genau wie die
USA hegemoniale Interessen. Napoleon sei gescheitert, Hitler sei gescheitert, niemand konnte Rußland
besiegen. Die Chinesen sagten:
Wenn du einen Feind nicht besiegen
kannst, mache ihn dir zum Freund.
Da man bereits in einem neuen kalten Krieg lebe, wolle er wissen, wie
man zu einer friedlichen Koexistenz
zurückkehren könne, zumal die aktuelle Entwicklung nicht nur die
deutsche Wirtschaft, sondern noch
viel mehr zerstöre. Dem fügte in der
Folge ein anderer Diskussionsteilnehmer die Frage hinzu, ob Europa
nicht besser beraten wäre, eine von
den USA unabhängigere Politik zu
verfolgen und die Interessen Moskaus stärker wahrzunehmen.

Was die weitere Entwicklung betreffe, verfüge Rußland über ungeheure
Ressourcen, gut ausgebildete Arbeitskräfte, Wissenschaft und Technologie. Ließen sich die innovativen
Fähigkeiten der jungen Generation
durch Anreize und die Aussicht auf
bessere Lebensverhältnisse ermutigen, müßte sie nicht mehr auswandern. Die aktuellen Wirtschaftsdaten
sähen jedoch nicht gut für Rußland
aus, was nicht ewig so weitergehen
könne. "Werden die US-Politiker
künftig etwas entspannter zu Werke
gehen?", fragte die Referentin rhetorisch, um dann energisch zu unterstreichen, wie sie die Rollen verteilt
sieht: Jemand müsse nachgeben, und
da sei Putin gefragt, für Entspannung
zu sorgen. Aber auf die Frage, was
die Zukunft bringt, könne sie nur
Wie die Referentin daraufhin bestä- antworten: Ich weiß es nicht!
tigte, würden bis zu 40 Prozent der
deutschen Exporte mit Rußland ab- Dem bleibt nur noch hinzuzufügen,
gewickelt, das zugleich 20 Prozent daß man im Grunde am Ende dort andes deutschen Energiebedarfs bedie- gelangt war, wo eine ernsthafte Disne. Die USA unterlägen einer derar- kussion der Konfrontation mit Rußtigen Abhängigkeit nicht, so daß sie land und deren Deeskalation beginkeine Folgen der Sanktionen im ei- nen könnte. So gesehen hatte die Vergenen Land befürchten müßten. Der anstaltung ihren Zweck erfüllt, wobei
US-Präsident müsse sich freilich vor sich natürlich die Frage aufdrängt, ob
den Republikanern rechtfertigen, die eine konzeptionelle Abkürzung nicht
EU-Staaten unterlägen dem Druck ergiebiger gewesen wäre. Insofern die
der USA, und Kanzlerin Merkel sei neu etablierte Vortragsserie dem Annach anfänglichem Zögern auf den satz geschuldet ist, Rang und Geltung
Kurs Washingtons eingeschwenkt, des GIGA als Denkfabrik zu beförstellte Padma Desai eine Kette vor- dern, ist die Erwägung nicht zu vergeblicher Zwangsreaktionen auf, die nachlässigen, ob der Aufstieg in dünjede aktive Beteiligung der genann- ne Höhenluft womöglich nur zum
ten Regierungen am Konflikt mit Preis einer ebensolchen Engführung
Rußland ausblendet.
der Expertise zu haben ist.
Auf die abschließenden Fragen, ob
Rußland ohne Putin anders auf den
äußeren Druck reagieren würde, und
wie die Entwicklung im Land weitergehen könnte, antwortete Padma
Desai: Selbst wenn es sich um eine
amerikanische Aggression handeln
sollte, könnte sich Putin doch hinsetzen und verhandeln. Da er aber ein
egozentrischer ehemaliger KGBAgent sei, werde er das nicht tun,
sondern drohe mit Atomraketen, wobei er durchaus manches wahrmachen könnte, was er angekündigt hat.
www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://www.neopresse.com/politik/krieg-gegen-den-terrorvier-millionen-tote-moslems-seit-1990/
[2] http://www.giga-hamburg.de/de/veranstaltung/putin-andrussia-in-historical-perspective
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0207.html
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Irlands neuer Widerstand - Sand im Getriebe ...
Byron Jenkins im Gespräch
Interview mit Byron Jenkins, Dublin, 25. Mai 2015
(SB)  Durch das Hereinbrechen der

Finanz- und Wirtschaftskrise 2008
sind in Irland Hunderttausende von
Hypothekenschuldnern in große
Zahlungschwierigkeiten geraten. Erhöhte Zinsen, Arbeitslosigkeit, Gehaltskürzungen, steigende Gebühren
und Steuern machen es zahlreichen
Menschen schwer, ihre Hypotheken,
mit denen sie in den Jahren des Keltischen Tigers eine eigene Wohnung
gekauft hatten, zu bedienen. Gleichzeitig werden die Finanzinstitute auf
der Insel von der Irischen Zentralbank und der Troika zu einem harten
Kurs gegenüber den in Rückstand
geratenenen Kunden gedrängt. Darum ist es in Irland zu einer beispiellosen Welle an Räumungsklagen der
Banken gegen die eigenen Hypothekenschuldner gekommen. Das Vorgehen der Banken hat natürlich Widerstand hervorgerufen - unter anderem in Form der Selbsthilfegruppe
The Hub - Ireland, mit dessen Initiator Byron Jenkins der Schattenblick
am 25. Mai in Dublin sprach.
Schattenblick: Herr Jenkins, wie ist
The Hub - Ireland entstanden?
Byron Jenkins: Ich hatte eine kleine
Baufirma, die nach dem Crash 2008
und dem Ausbleiben neuer Aufträge
in eine finanzielle Schieflage geriet.
2012 wurde die Situation für mich
und meine Familie immer prekärer.
Wegen Verzögerungen bei der Rückzahlung eines Darlehens wollte die
Bank unser Haus pfänden. Auf der
Suche nach Lösungen für meine
dringenden existentiellen Probleme
habe ich einen politischen Diskussionsabend in Kildare, der von Direct
Democracy Ireland (DDI) organisiert worden war, besucht. Dort kam
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ich mit einem Mann namens Neil
Armstrong, der sich in einer ähnlichen Lage wie ich befand, ins Gespräch. Wir stellten fest, daß es keine Einrichtung gab, an die man sich
zwecks juristischer Beratung wenden konnte. Also haben wir beschlossen, eine eigene Initiative ins
Leben zu rufen, um Leuten wie uns
zu helfen, die bei der Bank im Rückstand waren und deshalb Gefahr liefen, ihre Wohnungen oder ihre Geschäfte zu verlieren und auf der Straße zu landen. Als wir anfingen, hatten wir kein richtiges Büro, sondern
nutzten ein Schlafzimmer bei mir.
Wir haben eine eigene Seite im Internet [1] sowie bei Facebook eingerichtet und dort über unsere und ähnliche Fälle berichtet. Innerhalb von
zwei bis drei Monaten waren wir
schon überlaufen. Es kamen jeden
Tag, sieben Tage in der Woche Dutzende von Menschen zu meinem
Haus in Kildare, die in der Klemme
steckten, kein Geld für einen Anwalt
hatten und rechtliche Hilfe im
www.schattenblick.de

Byron Jenkins
Foto: © 2015 by Schattenblick

Kampf gegen Banken, Gerichtsvollzieher et cetera benötigten.
SB: War Ihnen klar, daß Sie mit The
Hub - Ireland den rechtlichen Weg
beschreiten wollten?
BJ: Ja, denn Neil studierte damals
Jura. Ich hatte bereits dreizehn Mal
vor Zivilgerichten gestanden, verfügte also ebenfalls über gewisse Erfahrung im Umgang mit dem Gesetz.
(lacht) Uns war klar, daß man ohne
juristische Vorkenntnisse und Bildung vor Gericht fertiggemacht
wird. Also haben wir uns in die Materie gestürzt und uns vor allem über
Eigentums- und Vertragsrecht schlau
gemacht. Gleichzeitig haben wir auf
der Website eine Art Jurakursus für
Anfänger angeboten. Es ersuchten
dermaßen viele Leute bei The Hub Ireland um Rat und Hilfe, daß wir
einen Aufruf nach einem Büro in
So, 2. August 2015
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Dublin starteten, denn in Irland führen alle Straßen in die Hauptstadt.
Innerhalb von zwei Wochen hatte ein
freundlicher Herr uns dieses Büro
umsonst zur Verfügung gestellt. Mit
Hilfe von Freunden und Aktivisten
haben wir es innerhalb einer weiteren Woche komplett renoviert und
eingerichtet.
SB: Heißt das, Sie müssen für das
Büro keine Miete bezahlen?
BJ: So ist es. Wir müssen lediglich
für die Betriebskosten wie Strom,
Heizung et cetera aufkommen. Innerhalb von drei Wochen hatten
wir also ein funktionierendes Büro im Herzen von Dublin, das nur
zwei Minuten Fußweg von den
Four Courts, dem Sitz des Obersten Gerichtshofs, des High Court
und damit des obersten Zivil- und
Strafgerichts Irlands sowie des
Dublin Circuit Court entfernt ist.
Dort werden viele der Fälle, mit
denen wir es zu tun haben, verhandelt.

Hinter diesen Mauern formiert sich
energischer Widerstand gegen die
Banken
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Sie Sind also in die Offensive
gegangen und haben die Opferrolle
abgelegt. Wie sieht aber im Konkreten die Hilfe aus, die Sie Betroffenen
anzubieten haben?
So, 2. August 2015

BJ: Wir beraten die Menschen nicht
nur, sondern helfen ihnen mit ihren
Fällen und begleiten sie durch das
ganze Verfahren. Die größten Probleme, welche die Betroffenen haben, sind Angst und fehlendes Wissen. Die Banken und ihre Vertreter
nutzen beides, um die Menschen zu
bedrängen und dermaßen in die Enge zu treiben, daß sie ihre eigene
Mutter verkaufen würden, um da
wieder rauszukommen. Den Leuten,
die zu uns ins Büro kommen, erklären wir, wie sich die Dinge entwickeln könnten, welche Maßnahmen die Banken aller Voraussicht
nach ergreifen werden, was sie vor
Gericht zu erwarten haben et cetera.
SB: Aber worin besteht der Unterschied, zwischen dem, was Sie und
eben ein Anwalt oder eine Anwaltskanzlei Betroffenen anbieten, außer
natürlich, daß Ihre Hilfe nichts kostet?

mittels dessen sie vor Gericht gebracht werden - funktioniert. Sie
können mir glauben, sobald die Leute beginnen, den Prozeß, in dem sie
stecken, zu durchschauen, verändert
sich ihre Einstellung radikal. Sie
fühlen sich nicht mehr ausgeliefert,
sondern als Akteure, die Einfluß zur
Geltung bringen können.
SB: Also Sie geben Ihnen Mittel in
die Hand, mit denen Sie sich im juristischen Kampf zur Wehr setzen können - könnte man es so beschreiben?
BJ: Auf jeden Fall. In jeder eidesstattlichen Erklärung, in jedem Vorladungsbescheid und damit praktisch
in jedem Dokument, das die Menschen von den Banken oder deren
Anwälten erhalten, stecken Fehler Formulierungsfehler, falsche Angaben et cetera. Wir gehen mit den
Menschen ihre Dokumente durch
und weisen sie aufdie Fehler hin, die
sie wiederum vor Gericht geltend
machen können, um zum Beispiel
eine Räumungsklage abzuwehren.
Wir helfen den Menschen, den Banken die Enteignung ihrer Wohnung
so schwer wie möglich zu machen
und das Verfahren so weit wie möglich in die Länge zu ziehen.

BJ: Der entscheidende Unterschied
ist, daß die Anwälte die Leute nicht
richtig informieren, nicht beraten,
nicht begleiten. Sie schicken irgendwelche Briefe los, berichten hin und
wieder vom Stand der Dinge und
machen zum Schluß eine traurige
Miene, wenn der Betroffene, wie erwartet, vor Gericht unterliegt.
Im Grunde genommen nutzen die
Banken die Gerichte als Droh- und
SB: Sie glauben also nicht, daß die Einschüchterungskulisse. Sie schlepAnwälte den Leuten im Streit mit pen die Menschen so früh und so häuden Banken helfen?
fig wie möglich vor Gericht, um ihnen
Angst zu machen in der Hoffnung,
BJ: Nein, tue ich nicht, denn ich ha- daß sie klein beigeben und alles mit
be zu häufig gesehen, wie sie operie- sich machen lassen. Bei den meisten
ren. Statt ihre Mandanten wirksam Menschen funktioniert es auch. Sie
zu unterstützen, verwalten sie den haben noch nie ein Gericht von innen
Fall und leisten gegenüber den Ban- gesehen und sind eingeschüchtert.
ken und deren Vertretern keinen Diese perfide Vorgehensweise kostet
ernstzunehmenden Widerstand - vor die Bank zunächst gar nichts, denn die
allem vor Gericht nicht. Wir dagegen Kosten des Verfahrens bürden sie dem
sagen den Leuten genau, was sie bei Kunden, dem in Zahlungsschwierigjedem Gang vor Gericht erwartet. keiten geratenen Wohnungsbesitzer,
Wir setzen uns mit ihnen zusammen auf und schlagen sie einfach auf die
und erklären ihnen alles bis in klein- bestehende Hypothek auf.
ste Detail, was zum Beispiel eine eidesstattliche Erklärung ist und wie SB: Aber muß die Bank nicht den
der Civil Bill - der Vorladungsbe- Ausgang des Verfahrens abwarten,
scheid, dasjenige Rechtsinstrument, um das machen zu können?
www.schattenblick.de
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BJ: Ja. Jede einzelne von ihnen
wohnt heute noch in den eigenen vier
Wänden. In der Regel kommen die
Leute ein- bis zweimal zu uns ins
Büro. Da gehen wir mit ihnen zusammen die Einzelheiten ihres Falls
durch und geben ihnen Empfehlungen, wie sie am besten verfahren
bzw. sich verhalten sollen. Danach
läuft der Kontakt weitgehend über
das Internet, die Facebook-Seite oder
SB: Ist das legal?
das Telefon, denn allein durch die ersten Gespräche haben wir die Leute
BJ: Die Frage wird derzeit sorgfältig in den Stand gesetzt, ihren Fall selbst
geprüft.
durchzufechten. Ab dann fangen sie

be. Um die Mühe kommt niemand
herum. Heute brauche ich nur einen
Blick auf so einen Brief zu werfen,
da sehe ich sofort, worum es dabei
geht, welche Absicht verfolgt wird
und wo die Lücken oder Fehler in der
Argumentation oder den Angaben
der Gegenseite liegen. Und ich bin
Legastheniker, der mit 14 Jahren die
Schule abgebrochen hat. Also wenn
ich es machen kann, kann es jeder.

Im Finanzwirrwarr gefangen?  The
Hub  Ireland zeigt einen Ausweg
Foto: © 2015 by The Hub  Ireland

an, selbst zu recherchieren, selbst ihre Unterlagen nach möglichen Fehlern der Gegenseite zu untersuchen
et cetera. Wir sind lediglich diejeniSB: Wie vielen Menschen hat The gen, die ihnen die richtigen HinweiHub - Ireland seit seiner Gründung se und das notwendige Vertrauen gegeholfen bzw. wie viele Fälle haben geben haben, ihr Schicksal selbst in
Sie und Ihre Mitstreiter bearbeitet? die Hand zu nehmen.

Bezirksberufungsgericht in Dublin
gewonnen. Bitte erläutern Sie uns,
was da vorgefallen ist.

BJ: Aktuell bearbeiten wir jeden Tag, SB: Aber stellt die Amtssprache, der
fünf Tage in der Woche, neun bis ganze juristische Jargon, die Leute,
zehn Fälle.
selbst wenn sie die Hochschule besucht haben, nicht vor große HinderSB: Aber einige von denen sind nisse? Gibt es da nicht psychologineue, andere wiederum laufende Fäl- sche Hürden und auch Bildungsbarle. Wie viele insgesamt haben Sie rieren, die überwunden werden müsseit Beginn Ihrer Tätigkeit behan- sen?
delt.
BJ: Zweifelsohne. Am Anfang habe
BJ: Weit über tausend, würde ich sa- auch ich die Briefe, die ich von der
gen.
Rechtsabteilung meiner Bank erhielt,
mehrmals lesen, mir Gedanken dazu
SB: Und haben sich alle diese Fami- machen und hin und wieder im Lelien erfolgreich gegen die Zwangs- xikon nachschauen müssen, bis ich
räumung verteidigen können?
den Inhalt überhaupt verstanden ha-

BJ: Jeder Vorladungsbescheid, den
der säumige Hypothekenschuldner
von der Bank erhält, enthält als Angabe den Wert des Streitobjekts, gemessen an der Höhe der zu entrichtenden Grundsteuer. Die Banken geben in solchen Briefen an, den Hypothekenschuldner vor das Bezirksgericht ziehen und dort im Eilverfahren einen Räumungstitel beantragen
zu dürfen, weil der Wert des Objektes - der Grundsteuer zufolge - unter
256.000 Euro liegt. Formal gesehen
dürfte der Wert eigentlich nicht einmal 75.000 Euro überschreiten; doch
weil man seit langem für so wenig
Geld in Irland keine Immobilie bekommt, haben sich in den letzten
Jahren die Registerführer an den Gerichten und die Anwälte der Banken
stillschweigend auf die Summe

BJ: Nein. Die Kosten eines jeden
rechtlichen Schritts, selbst für jeden
Brief, den die Anwälte der Bank an
die Kunden schicken, werden auf
dem monatlichen Kontoauszug, den
man per Post erhält, aufgelistet, erhöhen damit die zurückzuzahlende
Gesamtsumme und damit weiter den
psychologischen Druck bei dem Hypothekenschuldner.
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SB: Letzte Woche hat ein Paar, das
von The Hub - Ireland unterstützt
wird, einen wichtigen Sieg vor dem
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256.000 Euro geeinigt. Der Witz an
der Geschichte ist jedoch, daß die
Grundsteuer für nicht gewerbliche
Objekte im Jahr 1977 abgeschafft
wurde. Folglich kann es eine solche
amtliche und damit objektive Berechnung des Wertes des Streitobjektes nicht geben. Sie existiert nicht,
sondern ist vollkommen aus der Luft
gegriffen. Das hat an diesem Tag die
zuständige Richterin festgestellt und
der Berufungsklage des Paares gegen
die Erteilung eines Räumungstitels,
den die Bank of Irland in erster Instanz gegen sie erstritten hatte, stattgegeben. [2]

Das MurphyUrteil  ein beachtli
cher Erfolg für The Hub  Ireland
Foto: © 2015 by Schattenblick

entbehrten jeder Grundlage. Die
Banken haben falsche Angaben gemacht und auf dieser Basis die Wohnungen von Leuten an sich gerissen.
Die entsprechenden Räumungstitel
müßten deshalb für nichtig und die
Urteile aufgehoben werden. In den
letzten Tagen haben erste Kläger ihre Wohnungen unter Verweis auf das
Murphy-Urteil zurückbekommen.

firmenmitarbeitern in den Weg stellen und sie daran hindern, ihre
Grundstücke zu betreten und sie aus
ihren Wohnungen zu vertreiben. Hat
die The Hub - Ireland bei solchen
Aktionen mitgemacht?

BJ: Nein. Das irische Recht sieht
Sammelklagen nicht vor. Aber eigentlich müßte das kein
Nachteil sein.
Es ist vielleicht besser,
die Banken
mit einer Welle von einzelnen Klagen zu
überziehen,
als gegen sie
nur mit einer
einzigen
Sammelklage
vorzugehen,
denn dadurch
wächst für sie
der Aufwand ins Unermeßliche.

SB: Die Mainstream-Medien in Irland haben über das Urteil von Richterin Murphy kaum bis gar nicht berichtet. Wer davon erfuhr, las davon
im Internet oder hörte davon in den
sozialen Medien wie Facebook und
Twitter. Folglich dürfen die Auswirkungen des Präzedenzfalls leider begrenzt sein, oder?

BJ: Ja. In mehreren Dutzend Fällen
haben Aktivisten von The Hub - Ireland erfolgreich verhindert, daß einfache Familien von Schlägertrupps
SB: Bestehen da Chancen für eine aus ihrer Wohnung verjagt und auf
Sammelklage?
die Straße gesetzt wurden.

SB: Wie sieht es bei den Häusern
aus, welche die früheren Besitzer zuSB: Welche Bedeutung hat das Ur- rückbekommen haben? Waren sie
teil von Richterin Murphy?
vielleicht verwahrlost?
BJ: Eine ziemliche große, und zwar BJ: Das waren sie. Die Banken hatin zweifacher Hinsicht. Erstens ha- ten die Menschen hinausgedrängt,
ben die Banken mit Hinweis auf die die Häuser aber nicht weiterverkauft.
Grundsteuer, die früher an die Kom- Wahrscheinlich wollten sie warten,
mune zu entrichten war, in bezug auf bis die Preise sich wieder erholt hatdie Immobilie die geographische Zu- ten. Ob die Häuser kaputtgingen, war
ständigkeit des jeweiligen Amtsge- zweitrangig. Auf die Einnahmen aus
richts ermittelt, es deshalb angerufen dem Verkauf des Grundstücks kam
und ihre Klage bei ihm eingereicht. es ihnen an.
Zweitens galt die Bewertung des
Werts des Objekts - die unter SB: Im Internet, bei YouTube zum
256.000 Euro lag und deshalb den Beispiel, sind in letzter Zeit VideoGang vor das Bezirksgericht ermög- aufnahmen von Vorfällen erschielichte - nach der Grundsteuer als ob- nen, in denen sich irische Hypothejektiv, weil von einer neutralen In- kenschuldner mit Hilfe von Unterstanz getroffen. Beide Behauptungen stützern gewaltbereiten SicherheitsSo, 2. August 2015
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BJ: Die großen Zeitungen wie die
Irish Times oder der Irish Independent verdienen eine Menge Geld an
Inseraten der Immobilienindustrie.
Deshalb überrascht ihr Mangel an
Interesse für das Urteil von Richterin Murphy nicht sonderlich. Auch
seitens der Behörden werden wir gegenüber den Banken benachteiligt.
Normalerweise erfolgt die Veröffentlichung der Urteile gleich am
nächsten Tag auf der Website des jeweiligen Gerichts. Wenn aber Leute,
die wir unterstützen, vor Gericht obsiegen, so kann es Wochen oder Monate dauern, bis das Urteil publik gemacht wird. Von daher müssen wir
weiter auf Mundpropaganda sowie
die Nachrichtenverbreitung über das
Internet und die sozialen Medien setzen. Aber damit haben wir bisher gute Erfahrungen. Von daher bin ich
zuversichtlich für die Zukunft.
SB: Welche Pläne hat The Hub - Ireland? Wie läßt sich Ihr Kampfaufdie
nächste Ebene bringen?
BJ: Nun, aufgrund des Urteils von
Richterin Murphy haben viele Menschen den Klagen der Banken auf
Räumungstitel eigene Gegenklagen
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entgegengesetzt. Für die Banken
wird es erheblich schwieriger, sich
die Immobilien der vielen säumigen
Hypothekenschuldner anzueignen.
Darum bemühen wir uns nach besten
Kräften, das Urteil von Richterin
Murphy so bekannt wie möglich zu
machen, insbesondere in den Kreisen, in denen die Menschen im
Clinch mit den Banken liegen. Denn
nach dem Urteil kann jede Familie,
bei der die Bank unter Hinweis auf
einen angeblich nach der Grundsteuer ermittelten Wert der Immobilie
vor Gericht gezogen ist, um sich
einen Räumungstitel einzuklagen,
ihrerseits nun eine Gegenklage gegen unzulässige Forderungen stellen.
Spätestens seit dem Murphy-Urteil
wissen die Banken - vermutlich
wußten sie es auch vorher -, daß ihre Anträge falsch begründet sind.
Und dennoch reichen sie heute noch
Dokumente mit derselben Begründung ein. Dagegen müssen die Leute, so viele von ihnen wie möglich,
Einspruch einlegen und Gegenklage
erheben.
SB: Könnten die Banken das Urteil
von Richterin Murphy anfechten
oder deswegen in die Berufung gehen?
BJ: Der Weg zur nächst höheren Instanz ist gesperrt. Die Richterin hat
diese Möglichkeit in ihrem Urteil
ausdrücklich ausgeschlossen.
SB: Und was werden die Banken
jetzt machen?
BJ: Sie werden sich einfach etwas
anders einfallen lassen. Man kennt
Seite 10

sie ja. Sie werden vermutlich auf den
umstrittenen Land and Conveyancing Law Reform Act of 2013 zurückgreifen, der auf Drängen der
Troika aus EZB, EU-Kommission
und IWF von der Regierungskoalition aus nationalkonservativer Fine
Gael und der sozialdemokratischen
Labour Party mit dem expliziten
Ziel, Zwangsräumungen zu erleichtern, in die Statutbücher gebracht
wurde. [3]
SB: Wie viele Hypothekenschuldner
sind es, denen derzeit in Irland die
Zwangsenteignung droht?
BJ: Im vergangenen Dezember hat es
der Chef der Irischen Zentralbank,
Patrick Honohan, für wünschenswert
erklärt, daß die Banken dieses Jahr
rund 50.000 private Insolvenzverfahren über die Bühne bringen, um ihre
Bilanzen wieder in Ordnung zu bringen nach den Kriterien des Europäischen Finanzstabilitätspaktes. [4]
Laufen die Dinge wie bisher, könnten bis 2017 bis zu 300.000 Familien
und Kleinunternehmer aufgrund der
Zwangsräumung ihre Wohnungen
bzw. ihre Räumlichkeiten an die
Bank verlieren. Man braucht nur die
Website von The Courts Service of
Ireland, www.courts.ie, zu besuchen.
Dort werden pro Woche, pro Bezirksgericht, wovon es in Irland acht gibt,
die Angaben zu 50 bis 100 Gerichtsfällen - Räumungstitel, private Insolvenzverfahren und ähnliches - aufgelistet.

Im Kampf gegen die Banken muß
man nicht allein dastehen
Foto: © 2015 by The Hub  Ireland

BJ: Sie sollten vor allen Dingen nicht
einfach aufgeben und seitens der Banken alles mit sich machen lassen. Sie
sollten klar zu erkennen geben, daß sie
bereit sind, gegen die Klage der Bank
auf Rückgabe der Immobilie durch alle Instanzen anzukämpfen. Dadurch
drohen sie der Bank mit finanziellem
und personellem Aufwand. Gleichzeitig sollten sie versuchen, sich mit
den Bankenvertretern zusammenzusetzen und etwas Neues auszuhandeln. Nach meinen Erfahrungen läßt
sich in neun von zehn Fällen eine Einigung erzielen, mit der beide Seiten
leben können. In fünf von zehn Fällen
sollte die Angelegenheit nicht einmal
vor Gericht gelandet sein. Ich kenne
zum Beispiel eine Familie, die ein
Haus im Wert von mehreren hunderttausend Euro hat und lediglich mit
2900 Euro im Zahlungsverzug ist. Das
ist doch kein Grund, jemandem die
Hypothek aufzukündigen und ihm
sein Zuhause wegzunehmen.

SB: Aber warum sollten die Banken
derlei Geschäfte machen, wo die Hypothek, wenn auch mit gelegentlicher
Verzögerung, bedient wird, die Hauptsumme abgetragen wird und die Zinsen
bezahlt werden? Wieso kann es für die
Banken vorteilhafter sein, die Zwangsräumung zu vollstrecken und mit einer
leeren Immobilie dazustehen, die mit
jedem Tag, die sie nicht weiterverkauft
SB: Was wäre Ihre wichtigste Emp- werden kann, an Wert verliert?
fehlung an Leute, die scheinbar hoffnungslos überschuldet sind und de- BJ: Die Antwort ist einfach. Es geht
nen die Zwangsräumung droht?
um Versicherung.
www.schattenblick.de
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SB: Wie bitte?
BJ: Die Banken sind gegen die Insolvenz des Hypothekenschuldners versichert. Bekommen sie ein Versäumnisurteil gegen den Hypothekenschuldner verhängt, zahlt ihnen die
Versicherung den ursprünglichen
Kaufpreis des Objekts aus. Was dann
mit der Immobilie geschieht, interessiert sie nicht mehr. Deshalb kommen
so viele Objekte bei Versteigerungen
zu Ramschpreisen auf den Markt.

Anmerkungen:

[1] http://www.thehub-ireland.com
[2] "Banks dealt massive blow with
High Court judgement today: Home
owners celebrate", Fair Society, May
20, 2015
http://www.fairsociety.ie/banks-dealt-massive-blow-with-high-courtjudgement-today-home-owners-celebrate/

[3] Jamie Smyth, "Dublin makes it
easier to repossess homes", Financial Times, December 11, 2012, 5:03
pm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6be5
3bf0-43a6-11e2-a68cBJ: Stimmt schon. Das Ganze findet 00144feabdc0.html#axzz3hHin einer Grauzone statt. Was die hb6q7D
Handhabung der Hypothekentilgungsversicherung betrifft, so hält [4] Charlie Weston, "Banks issue lesich sowohl die Versicherungs- als gal proceedings to repossess 50,000
auch die Bankenindustrie in Irland homes", Irish Independent,
sehr bedeckt. Wir haben dennoch 10/12/2014, 02:30
Korrespondenz in die Hände bekom- http://www.independent.ie/businesmen, wo zum Beispiel die Versiche- s/personal-finance/banks-issuerung die Bank dazu drängt, sich mit legal-proceedings-to-repossessdem Hypothekenschuldner zu eini- 50000-homes-30815793.html
gen und diesen nicht in die Insolvenz
zu drängen, damit sie, die Versicherung, nicht zahlen muß.
SB: Aber die Versicherungen dürften
sich mit Händen und Füßen dagegen
wehren, die Altlasten der Banken
aufgebürdet zu bekommen, oder?

Bisherige Beiträge zur irischen
Protestwelle im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → EUROPOOL →
REPORT:

BERICHT/015: Irlands neuer Widerstand - Alte Nöte, junger Kampf(SB)
INTERVIEW/035: Irlands neuer
Widerstand - dem Kapitalvampirismus ein Ende bereiten ... Michael
Taft im Gespräch (SB)
INTERVIEW/036: Irlands neuer
Widerstand - Widerstand der Zukunft
... Mick Wallace im Gespräch (SB)
INTERVIEW/037: Irlands neuer
Widerstand - Wer sich notbewegt
politisch regt ... Aisling Hedderman
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/038: Irlands neuer Widerstand - Eigentum und Häuserkampf
... Joe Conlon im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/report/
euri0039.html

SB: Abgesehen von dem Philanthropen, der Ihnen das Büro zur Verfügung stellte, hat The Hub - Ireland
Unterstützung von juristischer, medialer oder politischer Seite erfahren?
BJ: Wir haben einen Barrister, der
unsere "Kunden" vor Gericht vertritt.
Wir haben auch einige Jurastudenten, die helfen, die bei uns aufgelaufenen Fälle zu bearbeiten. Ich selbst
lese nur noch juristische Fachbücher.
(lacht)
SB: (lacht ebenfalls). Vielen Dank,
Byron Jenkins, für dieses Interview.
Four Courts in Dublin 
Irlands historischer Justizpalast
Foto: © 2015 by Schattenblick
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nagelproben für Gipfelstürmer
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
1. August: Danny Garcia
gegen Paulie Malignaggi

15. August: Lucian Bute
gegen Andre di Luisa

Der in 30 Kämpfen ungeschlagene
Danny Garcia, Weltmeister der Verbände WBA und WBC im Halbweltergewicht, ist ins Weltergewicht aufgestiegen. Er trifft im Barclays Center in Brooklyn auf Paulie
Malignaggi, der 33 Kämpfe gewonnen und sechs verloren hat, wobei
sein letzter Auftritt schon über ein
Jahr zurückliegt. Im April 2014
mußte sich der heute 35 Jahre alte
New Yorker seinem Gegner Shawn
Porter in nur vier Runden geschlagen geben. Der Kampf zwischen
Garcia und Malignaggi wird im
Rahmen des Formats "Premier Boxing Champions" vom Sender ESPN übertragen.

Nach einer langen Pause von eineinhalb Jahren und zwei Niederlagen in
seinen letzten drei Kämpfen kehrt
Lucian Bute in den Ring zurück, um
seiner darniederliegenden Karriere
noch einmal einen neuen Schub zu
verleihen. Der ehemalige IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht, für
den 31 Siege und zwei Niederlagen
zu Buche stehen, trifft in Montreal
im Halbschwergewicht aufAndre di
Luisa. Für den 35jährigen Lokalmatador sollte dieses auf zehn Runden
angesetzte Gefecht eine relativ leichte Aufgabe sein, da der zwei Jahre
jüngere Italiener mit seiner Bilanz
von 17 gewonnenen und zwei verlorenen Auftritten als zweitklassig eingestuft wird.

Garcia hatte sich in der Vergangenheit mit Siegen über so namhafte
Kontrahenten wie Amir Khan, Erik
Morales, Zab Judah und Lucas
Matthysse einen Namen gemacht,
seither aber keine sonderlich guten
Leistungen mehr geboten. Er setzte
sich gegen den körperlich unterlegenen Rod Salka sowie umstritten
gegen Mauricio Herrera und Lamont Peterson durch. Garcia und
Malignaggi können sich in ihrem
Kampf keine Niederlage leisten,
wobei ein Scheitern vor allem für
den New Yorker Lokalmatador das
Ende seiner vierzehn Jahre währenden Profikarriere einläuten könnte.
Unterliegt der Favorit aus Philadelphia in diesem Duell, bliebe ihm
kaum etwas anderes übrig, als ins
Halbweltergewicht zurückzukehren.
*
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Bei seinem letzten Sieg, der nun
schon drei Jahre zurückliegt, setzte
sich Bute unspektakulär gegen Denis
Gratschow nach Punkten durch. Was
sich damals schon abgezeichnet hatte, trat bei der Niederlage gegen den
Kanadier Jean Pascal in seinem bislang letzten Auftritt noch deutlicher
zu Tage. Bute hielt sich auffallend
zurück, als fürchte er unablässig, von
Pascal gekontert zu werden. Auf diese Weise läßt sich ein hochklassiger
Gegner nicht besiegen, so daß sich
grundsätzlich die Frage stellt, ob der
Rumäne sein früheres Können noch
einmal wachrufen kann.

wicht in Dresden gegen Konni Konrad. Nach der Absage des ursprünglich vorgesehenen Walisers Nathan
Cleverly, der früher WBO-Weltmeister war, steht dem Schweriner damit
eine leichtere Aufgabe ins Haus, die
er ohne größere Probleme bewältigen dürfte. Während für ihn 46 gewonnene und zwei verlorene Auftritte zu Buche stehen, hat der Herausforderer 21 Siege, eine Niederlage
sowie ein Unentschieden vorzuweisen.
Konni Konrad kann auf eine Karriere voller Höhen und Tiefen zurückblicken. Vor knapp einem Jahrzehnt
war er ein junger aufstrebender Boxer, der nach einer knappen Niederlage von seinem Promoter ausgemustert wurde. In den folgenden Jahren
arbeitete er als Müllmann bei der
Kölner Stadtreinigung, bis er 2012
durch Felix Sturm eine zweite Chance bekam, sich wieder seiner sportlichen Laufbahn zu widmen. Es folgten einige Siege, mit denen er sich
zuletzt auf Platz zwölf der WBAWeltrangliste positionieren konnte.
*
11. September: Adonis Stevenson
gegen Tommy Karpency

Adonis Stevenson verteidigt den
WBC-Titel im Halbschwergewicht
in Toronto freiwillig gegen Tommy
Karpency. Während für den 38jährigen Weltmeister 26 gewonnene
*
Kämpfe und ein verlorener Auftritt
zu Buche stehen, hat der an Nummer
5. September: Jürgen Brähmer
neun der WBC-Rangliste geführte
gegen Konni Konrad
Herausforderer 25 Siege, vier Niederlagen sowie ein Unentschieden
Jürgen Brähmer verteidigt den regu- vorzuweisen. Seit seinem Titelgelären WBA-Titel im Halbschwerge- winn im Jahr 2013, als er den damals
www.schattenblick.de
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noch hoch gehandelten Chad Dawson
bereits in der ersten Runde auf die
Bretter schickte, hat Stevenson mit
Tavoris Cloud, Tony Bellew, Andrzej
Fonfara, Dimitri Suchotski und zuletzt im April Sakio Bika durchweg
handhabbare Gegner ausgesucht.

während der US-Amerikaner zu sehr
auf Einzeltreffer setzte und dabei in
Rückstand geriet. Der 27jährige George Groves bekam trotz seiner beiden vorzeitigen Niederlagen gegen
Carl Froch die Chance, einen Ausscheidungskampf gegen den Franzosen Christian Rebrasse zu bestreiten,
Tommy Karpency ist ein weiterer den er gewann.
enttäuschender Kandidat in der
Sammlung des Kanadiers, da der
*
Herausforderer in seiner Karriere
wenig geleistet hat, was diese Ti- 12. September: Anthony Joshua
telchance rechtfertigen würde. Im gegen Gary Cornish
Jahr 2010 wurde er von Karo Murat
und 2012 von dem damaligen WBO- Der in dreizehn Profikämpfen ungeWeltmeister Nathan Cleverly sowie schlagene britische SchwergewichtAndrzej Fonfara besiegt. Zwar setz- ler Anthony Joshua trifft in der Lonte er sich im Oktober 2014 knapp doner O2 Arena auf den wenig benach Punkten gegen Chad Dawson kannten Gary Cornish, für den 21
durch, der sich jedoch in der vierten Siege zu Buche stehen. Wenngleich
Runde an der Hand verletzt hatte und auch sein Gegner noch nie verloren
dennoch den restlichen Kampf ein- hat, tritt der 25jährige Joshua, der in
händig boxend fast gewonnen hätte. der WBC-Rangliste bereits an NumSeither hat Karpency nur noch den mer zwei geführt wird, doch als
weithin unbekannten Rayco Saun- haushoher Favorit an. Er hat bislang
ders besiegt.
alle Auftritte frühzeitig gewonnen,
was freilich nicht zuletzt darauf zu*
rückzuführen ist, daß ihn sein Promoter Eddie Hearn mit alternden
12. September: Badou Jack
oder zweitklassigen Kontrahenten
gegen George Groves
füttert.
Badou Jack verteidigt den Titel des
Verbands WBC im Supermittelgewicht in Las Vegas gegen den britischen Pflichtherausforderer George
Groves. Während für den in der
Spielerstadt lebenden Schweden 19
Siege, eine Niederlage sowie ein Unentschieden zu Buche stehen, tritt
sein Gegner mit einer Bilanz von 21
gewonnenen und zwei verlorenen
Auftritten an. Der Kampf wird vom
Sender Showtime im Rahmen des
Formats "Championship Boxing"
übertragen.
Der 31 Jahre alte Weltmeister hatte
den Gürtel im April in seinen Besitz
gebracht, als er in Chicago überraschend den Favoriten Anthony Dirrell knapp nach Punkten besiegte.
Jack machte in der Nahdistanz die
bessere Figur und schreckte auch vor
grenzwertigen Mitteln nicht zurück,
So, 2. August 2015

25. September: Tomasz Adamek
gegen Przemyslaw Saleta

Tomasz Adamek, der einst Weltmeister im Halbschwer- und Cruisergewicht gewesen war, holt die Boxhandschuhe noch einmal vom Nagel.
Der in New Jersey lebende Pole
kehrt er nach einjähriger Pause in
den Ring zurück. Adamek, für den 49
Siege und vier Niederlagen zu Buche
stehen, trifft in Lodz auf seinen
Landsmann Przemyslaw Saleta, der
44 Auftritte gewonnen und sieben
verloren hat. Saleta hatte 2006 seinen Abschied genommen, unterbrach
aber 2013 den sportlichen Ruhestand, um sich mit Andrew Golota zu
messen. In diesem Duell zweier polnischer Schwergewichtler, deren beste Tage weit zurücklagen, setzte
sich Saleta in der sechsten Runde
durch. Seither hat er keinen Kampf
mehr bestritten, so daß auch sein bevorstehendes Duell mit Adamek einem Veteranentreffen gleicht.
In Polen findet sich dafür ein interessiertes Publikum, während man anderswo allenfalls neugierig ist, wie
gut sich der inzwischen 39jährige
Tomasz Adamek gehalten hat. Er hat
für den Auftritt einen Vertrag mit seiner langjährigen Promoterin Kathy
Duva von Main Events abgeschlossen, die ihrerseits mit dem Sender
Polsat handelseinig geworden ist, der
den Kampf übertragen wird. Auch
Duva weiß nicht, ob Adamek im Falle des Sieges seine Karriere fortsetzen oder es bei einer einmaligen Reminiszenz belassen wird. Das sei
ganz allein seine Entscheidung und
nicht ihre, betont die Promoterin. Jedenfalls sei dieses Duell in Polen sehr
reizvoll, weil beide Boxer dort nach
wie vor einen guten Namen hätten.

Nach seiner Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen 2012 in London wechselte Anthony Joshua 2013
ins Profilager, wo er bisher nie länger als drei Runden im Ring stehen
mußte, um den Sieg davonzutragen.
Während der junge Brite vor drei
Jahren knapp 100 kg auf die Waage
brachte, hat er seither etwa 13 kg
Muskelmasse zugelegt. Diese Gewichtszunahme erweist sich als kontraproduktiv, da Joshua langsamer
geworden ist und eher schwächer zuschlägt als bei seinem Olympiasieg.
Wenngleich der Ruf immer lauter
wird, er solle sich endlich mit ge*
fährlicheren Gegnern messen, zeugt
der Kampf um den vakanten Com- 3. Oktober: Viktor Postol
monwealth-Titel gegen den als gegen Lucas Matthysse
harmlos eingeschätzten Cornish vom
Gegenteil.
Viktor Postol und Lucas Matthysse
treffen in Carson, Kalifornien, zum
*
Kampf um den vakanten WBC-Titel
www.schattenblick.de
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im Halbweltergewicht aufeinander.
Postol, der die WBC-Rangliste anführt, ist in 27 Kämpfen ungeschlagen. Für den an Nummer zwei folgenden Argentinier stehen 37 Siege
und drei Niederlagen zu Buche, wobei er 34 Gegner vorzeitig bezwungen hat. Das vom Sender HBO übertragene Duell läßt hohe Qualität erwarten, zumal zwei unterschiedliche
Stile aufeinandertreffen. Der 31jährige Ukrainer ist hochgewachsen und
gilt als exzellenter Techniker mit einer enormen Schlagfrequenz. Sein
ein Jahr älterer Gegner zählt zu den
spektakulärsten und unterhaltsamsten Akteuren der Branche, da er
stets aufs Ganze geht und über eine
enorme Schlagwirkung verfügt.

(Golden Boy) bringt einen der mut- altersbedingte Verfallserscheinungen
maßlich hochkarätigsten Kämpfe seit attestiert hatten, müßte der Ukrainer
Jahren auf den Weg.
schon rapide abbauen, um nicht mit
Tyson Fury fertigzuwerden. Dieser
Beide Boxer sind für ihre offensive ist zwar mit 2,06 m sogar noch einiVorgehensweise und eine enorme ge Zentimeter größer als Klitschko,
Schlagwirkung bekannt, wie sie das doch hat er seine ungebrochene SiePublikum besonders schätzt. Wie gesserie gegen zweitklassige KonLoeffler sagte, versuche er seit einer trahenten eingefahren. Furys bislang
halben Ewigkeit, einen weiteren Ti- hochrangigster Widersacher war sein
tel in Golowkins Reichweite zu be- Landsmann Dereck Chisora, den die
kommen. Er rechne es Lemieux und WBO aus unerfindlichen Gründen an
Golden Boy daher hoch an, in diese Nummer eins ihrer Rangliste führte.
Bresche zu springen. Gennadi werde Andere Gegner, mit denen der Brite
den Kanadier keinesfalls unterschät- in jüngerer Zeit im Ring gestanden
zen, der über die gefährlichste Tref- hat, waren Martin Rogan, Joey Abell
ferwirkung gebiete, mit der er bis- und Christian Hammer.
lang konfrontiert worden sei. Das
gelte freilich auch umgekehrt. Gehttp://www.schattenblick.de/
winne Lemieux, avanciere er zum
infopool/sport/boxen/
Matthysse hatte sich bei seinem letz- besten Mittelgewichtler der Welt.
sbxm1764.html
ten Auftritt im April nach einer für ihn Setze sich Golowkin durch, konsoligeradezu typischen Ringschlacht diere er diese Position.
knapp nach Punkten gegen Ruslan
Prowodnikow durchgesetzt. Der Ar*
gentinier dominierte die ersten sechs
SCHACH-SPHINX
Runden, doch sein von zahlreichen 24. Oktober: Wladimir Klitschko
Treffern schwer gezeichneter Gegner gegen Tyson Fury
Fabulierter Unsinn
steckte nie auf und konnte in der
zweiten Hälfte des Kampfs zahlreiche Wladimir Klitschko verteidigt seine
wuchtige Schläge ins Ziel bringen. vier Titel im Schwergewicht in Düs- "Wie das wirkliche Leben, so war
Postol stand bislang mit Kontrahen- seldorf gegen den Pflichtherausfor- auch das Schachspiel schön, klar und
ten wie Hank Lundy und Selcuk Ay- derer der WBO, Tyson Fury. Wäh- voller Abenteuer. Lushin stellte mit
din im Ring, die nicht annähernd so rend für den Weltmeister 64 Siege Befriedigung fest, daß alles seinem
gefährlich wie die Matthysses waren. und drei Niederlagen zu Buche ste- Willen gehorchte und sich seinen Idehen, ist der Brite in 24 Kämpfen un- en fügte." Dies schrieb der Problem*
geschlagen. Die Einigung zwischen komponist Vladimir Nabokov in seiK2 Promotions und Hennessy Sports nem 1930 in russischer Sprache er17. Oktober: Gennadi Golowkin
war für den 26 Jahre alten Fury inso- schienenen Roman "Lushins Verteidigegen David Lemieux
fern eine schlechte Nachricht, als der gung". Darin wird die Schach- Verfalnicht unmittelbar beteiligte Promo- lenheit eines Menschen von frühester
Der traditionsreiche Madison Square ter Eddie Hearn Interesse bekundet Kindheit an geschildert, mitsamt den
Garden in New York ist Schauplatz hatte, ein Gebot abzugeben, um den begleitenden Wahnvorstellungen. Aneines spektakulären Duells zweier Kampf nach England zu holen. geregt wurde Nabokov durch das
Titelträger im Mittelgewicht. Dabei Wenngleich zahlreiche britische Wirken des ehemaligen Weltmeisters
trifft der in 33 Kämpfen ungeschla- Schlachtenbummler nach Deutsch- Alexander Aljechin, dessen Glaube,
gene Superchampion der WBA, Gen- land reisen werden, um Fury den man könne das Schach nicht lernen,
nadi Golowkin, auf IBF-Weltmeister Rücken zu stärken, genießt der es sei denn, irgendein Göttervater haDavid Lemieux, für den 34 Siege und 39jährige Klitschko bei einem Auf- be einem die Gabe zum prophetischen
zwei Niederlagen zu Buche stehen. tritt in Düsseldorf natürlich tenden- Schach verliehen, merkwürdig genug
anmutet. Die bizarre SelbstaufopfeDie Veranstaltung wird vom Sender zielle Vorteile.
rung, welcher der Protagonist in NaHBO im Bezahlfernsehen übertragen, was ihrer Bedeutung durchaus Wenngleich vor allem US-amerika- bokovs Roman verfällt, ist von einer
angemessen ist. Die Übereinkunft nische und britische Kommentatoren tragischen Authentizität. Vor Aljechin
zwischen Golowkins Promoter Tom Wladimir Klitschko nach seinem gab es mindestens eine Handvoll
Loeffler (K2) und Oscar de la Hoya Sieg über Bryant Jennings gewisse Schachmeister, die nicht minder
Seite 14
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"schicksalhaft" am Schachspiel seelisch erkrankten und ihr Leben in
schmerzhafter Vereinsamung aushauchten. Natürlich liegt dem
Schachspiel keine geistesverwirrende
Ader zugrunde. Der Anteil an Menschen, die irre werden, dürfte im
Schach nicht höher liegen als beispielsweise in wissenschaftlichen
oder künstlerischen Disziplinen. Nur
weil Wahn und Genialität vermeintlich psychopathologisch eng zusammenstünden, erregten die "Umnachtungen" schachspielender Meister ein
so großes Aufsehen. Eine zwingende
Notwendigkeit zwischen Verrücktwerden und Schach ist fabulierter Unsinn. Der Schweizer Wahl-Eidgenosse Viktor Kortschnoj wird in Schachkennerkreisen zwar der 'Schreckliche'
genannt, eine Geistestrübung erlitt er
deswegen jedoch nicht. Ganz im Gegenteil wurden Verstand und Auge bei
ihm selbst im Alter nicht beeinträchtigt, wie das heutige Rätsel der Sphinx
beweist. Sein Kontrahent und ehemaliger Landsmann Lew Polugajewski
zog nun in wenngleich verlorener
Stellung 1...Tc3-c8 mit der Falle
2.De8xc8?? De2-h5+ 3.Kh3-g2 Dh5e2+ und Remis durch Dauerschach.
Glaubst du, daß Kortschnoj auf diese
simple Falle hereinfiel, Wanderer?

THEATER / VERANSTALTUNG / KLEINKUNST
Kulturcafé Komm du  September 2015

Improvisationstheater Leistenbruch
Couchsurfing in Harburg:
Auf der imaginären Komm duCouch
sind die Rabatzmarken zu Gast
ImproComedyShow
am Samstag, 5. September 2015,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei  Hutspende

Kortschnoj Polugajewsky
Biel 1986
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Georgierin opferte mit 1.Td6xh6!
ihren Turm, der jedoch nicht zu nehmen war wegen 1...g7xh6 2.Lh4-f6,
und die Mattdrohung mit Dd3-g3g7# wäre nicht mehr zu verhindern.
Also spielte Meister Winants 1...f7f5, verlor jedoch nach 2.e5xf6 Tf8xf6
3.Th6xf6 g7xf6 4.Dd3-g6+ Haus und
Hof und Partie.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05553.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Im- LEISTENBRUCH, Hamburgs stets Leistenbruch bei Facebook:
pro-Comedy-Show am Samstag, den hoffnungsvollste Improvisations- http://facebook.com/Leistenbruch
05.09.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:
theater-Gruppe, ...
Leistenbruch vs. Rabatzmarken:
"Couchsurfing in Harburg"
Seit März 2015 heißt es im Komm
du alle drei Monate jeweils am ersten
Samstag: "Leistenbruch" kommt Bühne frei für Theater ohne Netz und
doppelten Boden, ohne vorgegebenen Text und ohne Bühnenbild. Das
Publikum bestimmt, was gespielt
wird. So entstehen jede Menge spontane Szenen aus dem Stegreif, immer
neu, immer anders. Dieses Mal lädt
"Leistenbruch" die "Rabatzmarken"
auf die imaginäre Komm du-Couch
ein. Mit tatkräftiger Unterstützung
des Harburger Publikums surfen die
beiden Improtruppen von Szene zu
Szene und improvisieren, was das
Zwerchfell hergibt.

Improtheater braucht kein Drehbuch! Improvisation ist ihre Passion! Seit der Gründung 2007 hat die
Improgruppe Liestenbruch schon in
der Kaderschmiede in Ottensen und
jahrelang regelmäßig im Atisha-Cafe in Winterhude gespielt, außerdem als Acts in der Galerie der Gegenwart (Kunsthalle) und 2012 bei
der 9. Hamburger Theaternacht auf
der Jungfernstieg-Bühne sowie
überall dort, wo sie sich Platz und
Gehör verschaffen konnten und
können.

Die nächsten Auftritte von Leisten
bruch im Kulturcafé Komm du:

Samstag, 5. Dezember 2015 - 20 Uhr
Samstag, 5. März 2016 - 20 Uhr
Samstag, 4. Juni 2016 - 20 Uhr
Samstag, 3. September 2016 - 20 Uhr
Samstag, 3. Dezember 2016 - 20 Uhr

Mit ihrem ersten Auftritt im Komm
du im Sommer 2014 hat die Gattung
"Improtheater" nun auch Einzug in
Hamburgs Süden gehalten. Mutig,
lässig, manchmal auch wahnwitzig
stellen sich die Mitglieder von LeiDie Impro-Comedy-Show im Kultur- stenbruch immer wieder neuen Her- Ratzbatzmarken
café Komm du beginnt um 20:00 Uhr. ausforderungen ihres Publikums und Die einen sagen, schon die alten
Eintritt frei / Hutspende
schrecken vor (fast) nichts zurück. Griechen hätten mit Vorliebe ungeprobte Stegreifdramen aufgeführt.
Die anderen meinen, dass die Volkskomödianten der Commedia dell'arte das Improtheater erfanden. Und
dann gibt viele, die diese Ehre dem
englischen Dramatiker Keith Johnstone zusprechen. Die Rabatzmarken
nehmen das alles nicht ganz so wichtig. Hauptsache ist: Sie können spielen, singen und tanzen, und sie haben
Spaß dabei.
Im Komm du am Samstag, den 5.
September werden Finn und Thomas
von den Rabatzmarken mit von der
Partie sein.
Weitere Informationen:
Rabatzmarken  Homepage:
Mit einer großen Geburtstagsshow
feierte die Improtruppe 'Leisten
bruch' am 6. Juni 2015 im 'Komm du'
ihren achten Geburtstag
Foto: © by Improtheater Leisten
bruch
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Weitere Informationen:
Leistenbruch  Homepage:

http://www.improtheater-leistenbruch.de
www.schattenblick.de

http://rabatzmarken.de/

Rabatzmarken bei Facebook:

https://www.facebook.com/Rabatzmarken/info
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der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
Das Kulturcafé Komm du in
hungrige und durstige Gäste gibt es
Hamburg-Harburg:
im Komm du exzellente KaffeespeKunst trifft Genuss
zialitäten, täglich wechselnden friHier vereinen sich die Frische der schen Mittagstisch, hausgemachten
Küche mit dem Feuer der Künstler Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranund einem Hauch von Nostalgie
staltungen und vor allem jede MenDas Komm du in Harburg ist vor al- ge Raum und Zeit ...
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto- Das Komm du ist geöffnet von:
mime oder Puppentheater - hier ha- Montag bis Freitag
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges- 7:30 bis 17:00 Uhr,
sen die Maler, Fotografen und Ob- Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
jektkünstler - ihnen gehören die an Eventabenden open end.
Wände des Cafés für regelmäßig
Näheres unter:
wechselnde Ausstellungen.
http://www.komm-du.de
Britta Barthel und Mensen Chu ge- http://www.facebook.com/KommDu
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige- Kontakt:
nen Erfahrung als Künstler und Ein- Kulturcafé Komm du
drücken aus einigen Jahren Leben in Buxtehuder Straße 13
Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

So, 2. August 2015

www.schattenblick.de

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/theater/veranst/
tvkl0500.html
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POLITIK - REPORT
EUROPOOL - REPORT
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
THEATER UND TANZ
DIENSTE - WETTER

Rußland, Putin und das Schwarze unter den Fingernägeln ...
Irlands neuer Widerstand - Sand im Getriebe ... Byron Jenkins im Gespräch
Nagelproben für Gipfelstürmer
Fabulierter Unsinn
Couchsurfing mit "Leistenbruch" und den "Rabatzmarken", 5.9.2015
Und morgen, den 2. August 2015
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. August 2015

+++ Vorhersage für den 02.08.2015 bis zum 03.08.2015 +++

Etwas wärmer, Sonntag müde,
aufzusteh'n fällt sichtlich schwer,
und Jeans Hände wischen rüde
Gäste fort, er will nicht mehr.
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