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Syrien und der Irak gehen am
Dauerkrieg zugrunde
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Vegane Fronten - Tische ohne Fische ...
Valeska Diemel im Gespräch

Religiösethnische Differenzen be
graben den arabischen Nationalismus

The Black Fish  Kampf gegen illegale Fischfangpraktiken

Langsam aber sicher gehen die einstigen säkularen Staaten Syrien und
der Irak am Dauerkrieg, den die USA
und Großbritannien 2003 mit ihrem
völkerrechtlich illegalen Anti-Saddam-Hussein-Feldzug losgetreten
haben, zugrunde. Millionen Syrer
und Iraker sind vor der mörderischen
Gewalt auf der Flucht. Während sich
im Irak ... (Seite 9)

Veganes Straßenfest in HamburgSt. Georg am 5. September 2015
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SPORT / BOXEN
Die Zeit des Schweigens hat ein Ende
Adrien Broner setzt sich gegen
Chabib Allachwerdiew durch

(SB)  Adrien Broner hat sich in Cin-

cinnati den vakanten Titel der WBA
im Halbweltergewicht gesichert und
ist damit Weltmeister ... (Seite 11)

Valeska und Markus am Stand von
The Black Fish
Foto: © 2015 by Schattenblick
(SB)  Die Ausbeutung der mariti-

men Ressourcen hat derart alarmierende Ausmaße angenommen,
daß die industrielle Fischerei inzwischen zu den drängendsten
ökologischen wie auch sozialen
Problemen zählt. Mehr als 90 Prozent der weltweiten Bestände werden voll ausgebeutet oder sogar
überfischt. Geschätzte 50 Prozent
des in Europa verkauften Fisches
stammen aus illegalen Fangpraktiken. Jede Sekunde werden über
800 Kilo Fisch auf illegale Weise
gefangen. [1]

The Black Fish ist eine internationale Meeresschutz-Organisation, die es
sich zum Ziel gesetzt hat, die öffentliche Wahrnehmung für die maritimen Ökosysteme zu sensibilisieren
und ihre einzigartigen Lebensformen
zu schützen. Durch Forschung, Aufklärung und gewaltfreie, direkte Aktionen will sie illegalen und destruktiven Fischfangpraktiken ein Ende
setzen und das Überleben der Artenvielfalt in den Ozeanen sichern. [2]
Die Organisation bezieht Freiwillige
in alle Bereiche der Arbeit ein, bietet
Training an und unterstützt all diejenigen, die sich aktiv in den Schutz
maritimer Lebensräume einbringen
wollen, mit dem Ziel, eine breite, öf-
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fentliche Bewegung aufzubauen. Beobachterteams dokumentieren auch
unter Einsatz modernster Technologie illegale Praktiken und sammeln
Beweise, die den zuständigen Behörden übergeben werden. Neben dieser
Arbeit an der Küste und in Häfen
werden auch Patrouillen zur See
durchgeführt, um den Nachweis verbotener Fangmethoden zu erbringen
und Gerät zu konfiszieren. Diese
Kampagnen werden um Vortragsreisen ergänzt, auf denen die Problematik einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt werden soll.
Auf dem Veganen Straßenfest war
The Black Fish mit einem Stand vertreten und bot einen einführenden
Vortrag zu den Zielen und Vorgehensweisen der Organisation an. Im
Anschluß daran beantwortete die Referentin Valeska Diemel dem Schattenblick einige Fragen.

SB: Ihr kämpft vor allen Dingen gegen illegale Fischerei. Wie würdest
du illegale Fischerei definieren, welche Bereiche fallen darunter?
VD: Illegale Fischerei kann zum
Beispiel bedeuten, daß in Regionen
gefischt wird, wo das verboten ist,
also in Schutzgebieten, oder daß
Schiffe, die unter einer bestimmten
Flagge fahren, in Gebieten fischen,
zu denen sie eigentlich keinen Zugang haben. Es kann sich auch um illegale Methoden, also modifizierte
Netze, unzulässige Maschenweiten,
zu lange Netze oder auch Methoden,
die grundsätzlich verboten sind, handeln. Hinzu kommt das Fangen geschützter Arten, wie einige Arten von
Haien, die bedroht sind und deswegen durch Gesetze unter Schutz gestellt wurden. Und nicht zuletzt dürfen zu kleine Fische, die nicht die
Mindestgröße erreicht haben, nicht
gefangen werden. All das sind Umstände, die Fischerei illegal machen.

Schattenblick (SB): Valeska, wie ist
es dazu gekommen, daß du bei The
Black Fish aktiv geworden bist?
SB: Der illegale Fischfang untergräbt die Grundlage der Fischerei als
Valeska Diemel (VD): Ich habe vor solche. Erweisen sich dabei diejenivier Jahren angefangen, für Sea gen, die eigentlich ein besonderes InShepherd Deutschland zu arbeiten, teresse am Erhalt der Erwerbsgrundund mich da sehr gerne und auch auf lage haben müßten, als die größten
Kampagnen engagiert - das war Räuber?
wirklich eine gute Arbeit. Ich studiere jedoch Meeresbiologie und VD: Ja, das ist absolut richtig und
bin innerhalb des Studiums darauf das ist auch das Absurde daran. Wie
gestoßen, daß Walfang zwar furcht- in vielen anderen Bereichen stößt
bar ist und definitiv aufhören muß, man auch hier auf die Unfähigkeit
aber jedes Jahr so viel mehr Wale des Menschen, über einige wenige
einfach dadurch sterben, daß sie in Jahre hinauszudenken. Diese kurzNetzen hängenbleiben oder als Bei- fristige Profitgier wirkt stärker als
fang zugrunde gehen. Daher habe langfristiges und nachhaltiges Denich mich vom Themenschwerpunkt ken. Tatsächlich graben sich all dieher mehr auf illegale Fischerei ein- se Fischer, egal welcher Größe und
geschossen. Auf einem gemeinsa- egal von wo und wie sie fischen, ihmen Event bin ich dann als Sea-She- re Lebensgrundlage selber ab. Man
pherd-Volontärin mit jemandem von kann längst sehen, daß in zahlreichen
Black Fish ins Gespräch gekommen Ländern viele Fischer aufhören, in
und habe dabei erfahren, daß sie In- diesem Beruf zu arbeiten, weil sie
teresse haben, ihre Arbeit auf nichts mehr fangen, und in Regionen
Deutschland auszuweiten. Darauf- wie Afrika und Asien die Menschen
hin habe ich gesagt, daß ich Lust große Probleme haben, weil sie sich
hätte, dabei zu helfen. Und so habe nicht mehr ernähren können. Sie
ich gewissermaßen die Lager ge- können nichts mehr fangen, und
wechselt.
selbst die großen fischverarbeitenSeite 2
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den Industrien stehen vor enormen
Schwierigkeiten, an Fische zu kommen, die noch groß oder wertvoll genug sind. Entsprechend dehnen sie
ihre Fanggebiete unablässig aus und
verändern ihre Methoden dahingehend, immer weiter entfernt, immer
länger und immer tiefer zu fischen.
Gerade das funktioniert jedoch auf
lange Sicht nicht, da auf diese Weise
alles leergefischt wird und kein
Nachwuchs mehr folgt. Dann ist es
vorbei mit der Fischerei.
SB: Welche Folgen hat diese Art des
Fischfangs für die kleine Küstenfischerei innerhalb Europas? Findet da
ein Verdrängungsprozeß statt, bei
dem die großen Konzerne die kleinen Betriebe ruinieren?
VD: Wir sehen die Veränderung, daß
es immer weniger Fischereischiffe
gibt, aber diese Schiffe immer größer werden. Die Anzahl sinkt, aber
die Größe der Schiffe steigt, was bedeutet, daß eine Verschiebung von
der kleinen, regional versorgenden
Fischerei zu dieser globalen Massenversorgung, die wir auch bei anderen Tierprodukten sehen, stattfindet. Viele kleine Fischer müssen aufgeben, weil es sich nicht mehr rentiert. Mittlere Betriebe gibt es noch,
da sie sich oft zusammenschließen,
von größeren Firmen bezahlt oder
subventioniert werden. Vor allem in
Regionen, in denen das unmittelbare
Überleben vom persönlichen Fischfang abhängt, wird das schlichtweg
unmöglich gemacht durch riesige
Supertrawler, die vor der Küstenregion vorbeiziehen, worauf die kleinen Fischer vor Ort die nächsten vier
Wochen keinen Fisch mehr finden.
SB: Wie weit fahren die europäischen Fangflotten und konkurrieren
sie dabei mit Flotten aus anderen
Kontinenten?
VD: Sie operieren weltweit. Es ist
eines der Kernprobleme, daß der
größte Teil des Meeres niemandem
gehört, aber von den stärksten Akteuren ausgeplündert wird. Es hanMi, 7. Oktober 2015
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delt sich um internationales Seegebiet außerhalb der Küstenzonen,
weshalb die Verwaltung so schwierig ist und die gesetzlichen Grundlagen so schwer umgesetzt werden
können. Im Prinzip gilt zwar internationales Recht, aber de facto ist
es ein gesetzloser Raum. Wollen
europäische Schiffe in anderen
Weltregionen vor der Küste fischen, brauchen sie Genehmigungen. Es passiert jedoch immer wieder, daß Schiffe ohne Genehmigung fischen. Und so findet man in
den internationalen Gewässern
weltweit alle möglichen Nationen
und Flaggen.

von schreienden Kühen zu sehen
bekommt, bei denen einem fast das
Herz bricht. So etwas gibt es von
Fischen nicht, weshalb sie auf Herzebene niemals dasselbe wie Wale
erreichen können. Es ist daher eine
Ebene, auf der zu argumentieren
wesentlich schwieriger ist, obgleich Fische unbestreitbar genauso Streß und Schmerz empfinden
wie andere Tiere auch. Inzwischen
zeichnet sich diesbezüglich eine
Veränderung in eine gute Richtung
ab, aber man stößt auf jeden Fall
auf einen Unterschied, wenn man
mit Menschen, die schon einigermaßen sensibilisiert sind, über
einen Fisch oder über eine Kuh
SB: Du hast in deinem Vortrag die spricht.
Trägheit der Politik kritisiert, die
Verbesserungen so schwer mache. SB: Ihr seid in diesem Jahr auf dem
Gibt es darüber hinaus möglicher- Hamburger Veganen Straßenfest
weise eine klammheimliche Zusam- präsent. Nun könnte man die Frage
menarbeit in der Weise, daß auf po- aufwerfen, warum ihr gegen illegalitischer Ebene gebremst wird, um le Fischerei und nicht den Fischdie nationalen Interessen zu schüt- fang an sich oder den Fischverzehr
zen?
kämpft. Siehst du darin einen Widerspruch?
VD: In vielen Ländern ist Korruption ein Riesenproblem, das geht auf VD: Nein, es ist der gleiche Kampf,
der untersten Ebene bei der Küsten- den wir führen, weil man schlichtwache und den Fischereiinspektoren weg von einem Fisch, den man
los und erstreckt sich bis hinauf zu kauft, nie mit Sicherheit sagen
Politikern, die über Fischereigesetze kann, ob er legal oder illegal gefanbestimmen. Das ist in einigen Län- gen worden ist. Es ist unmöglich,
dern schlimmer als in anderen, aber das zurückzuverfolgen. Als OrganiKorruption und Lobbyismus sind in sation sind wir komplett vegan, treder Fischereiindustrie auf jeden Fall ten für Tierrechte ein und sagen:
ein großes Problem.
Nachhaltige Fischerei, auch wenn
sie legal ist, gibt es in der Form, wie
SB: Du hast dargelegt, daß bestimm- wir heute fischen, nicht. Dementte Fangmethoden, würden sie bei- sprechend lehnen wir Fischerei gespielsweise bei der Jagd an Land nerell ab. Wir haben eben den Anpraktiziert, niemals Akzeptanz fän- satz zu verlangen, daß die besteden. Werden Fische deiner Erfahrung henden Gesetze auch durchgesetzt
nach von der Mehrheit der Bevölke- werden sollten.
rung überhaupt als fühlende Wesen
wahrgenommen?
SB: Valeska, vielen Dank für das Gespräch.
VD: Es ist auf jeden Fall ein Problem, daß Fische weit weniger Empathie und Gefühle auslösen als an- Anmerkungen:
dere Tiere, weil sie glitschig und
kalt sind, diese großen Augen ha- [1] http://www.theblackfish.org/
ben, auch keine Geräusche von sich
geben, so daß man nie Videos wie [2] http://www.theblackfish.org/de/
Mi, 7. Oktober 2015
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Zum Veganen Straßenfest 2015 im
Schattenblick:

BERICHT/011: Vegane Fronten Nicht nur der Verzehr ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trbe0011.html
BERICHT/012: Vegane Fronten Der Pelzraub-Renaissance die Stirn
bieten ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trbe0012.html
INTERVIEW/029: Vegane Fronten Heimstatt für verbrauchte Leben ...
Verena Delto im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trin0029.html
INTERVIEW/030: Vegane Fronten Gabelhumor ... Der Graslutscher
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/tiere/report/trin0030.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/tiere/report/
trin0031.html
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Entwicklung: Südkoreas Strategie 'Saemaul Undong' hilft UN bei Umsetzung der SDGs
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Oktober 2015
von Aruna Dutt und Valentina Ieri

chef Park Chung-hee initiiert worden, um den Lebensstandard in ländlichen Regionen zu heben, indem die
Bewohner zu mehr Eigeninitiative
angeregt wurden.
Ban: Kein globaler Fortschritt ohne globale Entwicklung

UNGeneralsekretär Ban Kimoon
(M.) auf einer Konferenz zur
Agrarentwicklung.
Rechts neben ihm ist Südkoreas
Staatspräsidentin Park Geunhye zu
sehen
Bild: © UN Photo/Eskinder Debebe

Mehr als 3,3
Milliarden Menschen auf der Welt
leben in ländlichen Gebieten. Die
Agrarentwicklung ist daher ein zentraler Pfeiler der 2030-Agenda für
Nachhaltige Entwicklung, die im
September auf einem UN-Gipfel
der Staats- und Regierungschefs in
New York verabschiedet wurde.
Südkorea kann der Weltgemeinschaft nun als Vorbild bei der Umsetzung des 'Aktionsplans für die
Menschen, den Planeten und den
Wohlstand' dienen.
NEW YORK (IPS) 
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UN-Generalsekretär Ban Ki-moon,
der von Januar 2004 bis November
2006 Außenminister Südkoreas war,
sagte auf dem Treffen in New York:
"Die Führer der Weltgemeinschaft
haben sich verpflichtet, allen Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Wir haben versprochen, niemanden zurückzulassen, auch nicht
die Familien in ruralen Gebieten.
Ohne Entwicklung auf lokaler Ebene wird es keinen globalen FortEinen Tag nach der einstimmigen schritt geben."
Annahme der 17 Nachhaltigkeitsziele (SDGs) am 25. September richte- Ban lobte das koreanische Modell
ten das Entwicklungszentrum der und äußerte die Hoffnung, dass seiOrganisation für Wirtschaftliche Zu- ne Grundsätze anderen Entwicksammenarbeit und Entwicklung lungsländern neue Anstöße geben
(OECD), das südkoreanische Außen- könnten. "Die ländlichen Regionen
ministerium und das Entwicklungs- Koreas haben den Übergang von Arprogramm der Vereinten Nationen mut zu Wohlstand geschafft", erklär(UNDP) gemeinsam eine Veranstal- te er. 'Saemaul Undong', dessen Zieltung aus, auf der über Wege zur Er- setzungen den SDGs entsprächen,
reichung der SDGs in den Entwick- könne daher als neues rurales Enlungsländern diskutiert wurde.
wicklungsparadigma für nachhaltige
Prosperität in der Welt betrachtet
Der Fokus lag auf dem 'Neuen Rura- werden.
len Entwicklungsparadigma' sowie
dem 'Inklusiven und Nachhaltigen Die südkoreanische StaatspräsidenNeuen Gemeinschaftsmodell', bei tin Park Geun-hye erklärte auf dem
dem das erfolgreiche Programm Treffen, dass ihr Land mit UNDP
'Saemaul Undong' in Südkorea Pate und OECD zusammenarbeite, um
steht. Die 'Bewegung Neues Dorf' die 'Bewegung Neues Dorf' an die
war 1970 von dem damaligen Staats- spezifischen Bedingungen in andewww.schattenblick.de
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ren Staaten anzupassen. "'Saemaul
Undong' hat Korea aufgerichtet und
unsere Gesellschaft verändert. Wir
waren eines der ärmsten Länder der
Welt und zählen inzwischen zu den
15 größten Volkswirtschaften. Außerdem gehören wir zu den größten
Gebern internationaler Entwicklungshilfe."
'Saemaul Undong' brachte
Südkoreas Wirtschaft
entscheidend voran
Obwohl die Entwicklung Südkoreas
zumeist mit dem industriellen Boom
in dem Land in Verbindung gebracht
wird, sieht auch der Stellvertreter des
ständigen Vertreters Südkoreas bei
den UN, Botschafter Choonghee
Hahn, 'Saemaul Undong' als ausschlaggebend für das Vorankommen
des Staates in den Siebzigerjahren
und als Anstoß für die spätere umweltfreundliche Entwicklung in Zeiten rascher Urbanisierung und Industrialisierung.

Botschafter Hahn, Stellvertreter des
ständigen Vertreters Südkoreas bei
den Vereinten Nationen, mit UNGe
neralsekretär Ban Kimoon
Bild: © UN photo/Mark Garten

Wie Hahn im Interview mit IPS erklärte, sind die Aspekte, die 'Saemaul
Undong' im Wesentlichen von anderen Entwicklungsstrategien unterscheiden, bei Projekten in etwa 30
Staaten weltweit berücksichtigt worden. Darunter fallen Äthiopien,
Uganda, Ruanda, Tansania, Afghanistan, Myanmar, Laos und Kambodscha, wo die Grundsätze unter anderem in Projekte zur Gleichstellung
Mi, 7. Oktober 2015

der Geschlechter oder zur Stärkung nehmen sollten. Jedes Dorf entsandder Menschenrechte einfließen.
te zwölf gewählte Vertreter in die
Zentren, unter denen mindestens eiPark Chung-hee, der Vater der amtie- ne Frau sein musste.
renden südkoreanischen Präsidentin,
hatte in den Siebzigerjahren jedem Mario Pezzini, Leiter des OECDDorf in seinem Land Zement und Entwicklungszentrums, ist überStahl bereitgestellt. Die Gemeinden, zeugt, dass die Erfahrungen mit 'Saedie diese Ressourcen besonders gut maul Undong' auch anderswo erfolgeinsetzten, erhielten zur Belohnung reich wiederholt werden können. "92
weitere Mittel. Die Regierung setzte Prozent der 3,3 Milliarden Mensomit Anreize für effiziente Arbeit schen, die weltweit in ländlichen Geund stärkte den Gemeinschaftsgeist. bieten leben, sind in EntwicklungsDie Bewohner der ländlichen Regio- ländern zu finden", sagte er im Internen kamen zu der Überzeugung, dass view mit IPS. Dieser Anteil werde bis
sie selbst die Zukunft ihrer Dörfer zum Jahr 2028 voraussichtlich weimitgestalten konnten.
ter wachsen. Die Berücksichtigung
ihrer Bedürfnisse sei deshalb unerFlaggen und Lieder sollten die Mo- lässlich für die Umsetzung der SDGs.
tivation der Bevölkerung fördern.
"Musik ist daher ein wichtiger Teil
des Entwicklungsprozesses", sagte
Hahn. Zwei der beliebtesten Lieder,
die in den Landgemeinden gesungen
wurden, stammen von Präsident
Park. 'Jal Sala Boseh' verheißt den
Menschen Reichtum und Wohlstand,
während 'Saebyuck Jong-i Ulryutneh' vom Beginn eines neuen Tages
Mario Pezzini, Direktor des
handelt, an dem gemeinsam ein neuEntwicklungszentrums der OECD
es Dorf gebaut wird.
Als Triebfedern für Wachstum hob
Hahn inbesondere den starken Glauben an die Autarkie Südkoreas und
den Willen hervor, die Abhängigkeit
von auswärtigen Hilfen zu reduzieren. In der Folge seien mehr nachhaltige Projekte geschaffen worden, die
bereits in den früheren Achtzigerjahren mehr aus Mitteln der Dorfgemeinschaften statt aus den Staatskassen finanziert wurden.

Bild: © OECD Dev. Centre

Die meisten Armen lebten in ruralen
Regionen, wo sie zunehmend benachteiligt würden. Die Städte könnten
nicht alle von ihnen aufnehmen, sagte
Pezzini. Da diese Menschen mit ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher
Instabilität konfrontiert seien, dürften
sie nicht allein gelassen werden.
(Ende/IPS/ck/05.10.2015)
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/09/
Koreanische Frauen verstärkt für learning-from-koreas-saemaul-undong-to-achieve-sdgs/
Führungsaufgaben ausgebildet
Seoul unterstützte den Aufbau von © IPS-Inter Press Service Deutsch'Saemaul'-Ausbildungszentren, in land GmbH
denen die zentrale Regierung mit lokalen Beamten und der Bevölkerung Quelle:
bei der Umsetzung von Projekten zu- IPS-Tagesdienst vom 5. Oktober
sammenarbeitete. Dazu gehörte unter anderem die Fortbildung von http://www.schattenblick.de/info
Frauen, die Führungsaufgaben über- pool/politik/uno/punor575.html
www.schattenblick.de
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Indien: Beschäftigungsloses Wachstum verschärft Jugendarbeitslosigkeit
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Oktober 2015
ein Gastbeitrag von N. Chandra Mohan *

Lage für gebildete Berufseinsteiger immer schwieriger
Aus den im Fünf-Jahres-Rhythmus
veröffentlichten Berichten der indischen 'National Sample Survey Organisation' (NSSO) geht hervor, dass
viele gut ausgebildete Jugendliche
über längere Zeit keine Beschäftigung finden. Drei Viertel der Langzeitarbeitslosen sind demnach Berufsanfänger im Alter von 15 bis 29
Jahren. Im Laufe der Jahre haben
sich ihre Aussichten weiter verschlechtert. Laut dem Report für
2011/2012 waren in dem Zeitraum
sogar vier Fünftel der Langzeitarbeitslosen Berufseinsteiger.
nem relativ niedrigen Niveau hält.
Doch obwohl sich das Wirtschaftswachstum in dem Zeitraum auf 6,9
Prozent gesteigert hat, sind vor allem
Gelegenheitsjobs im informellen
Sektor, aber nicht genügend Stellen
NEUDELHI (IPS)  Immer mehr für hoch qualifizierte Bewerber gejunge Menschen in Indien sind ar- schaffen worden.
beitslos, obwohl das Land statistisch
gesehen die weltweit am schnellsten Die Regierung des Bundesstaates
wachsende Volkswirtschaft ist. Da- Uttar Pradesh hat kürzlich 2,3 Milvon sind insbesondere gut ausgebil- lionen Bewerbungen für 368 einfadete junge Inder betroffen, die ver- che Tagelöhner-Jobs erhalten. Unter
geblich einen Einstieg in das Berufs- den Bewerbern waren 250 Doktoranleben suchen.
den, 25.000 Graduierte und 125.000
Examenskandidaten. In Chhattisgarh
Laut der aktuellsten offiziellen Stati- bewarben sich 75.000 Personen um
stik lag die Arbeitslosenrate im Zeit- 30 Jobs, die keine Vorbildung erforraum 2013 bis 2014 zwar bei ledig- derten. Einige von ihnen waren Gralich 4,9 Prozent. Erfasst wird hier al- duierte oder Ingenieure. In anderen
lerdings nur die Dauerarbeitslosig- indischen Bundesstaaten ist die Lakeit, über die kaum öffentlich disku- ge auf dem Arbeitsmarkt ähnlich detiert wird, weil sie sich stabil auf ei- solat.
Die Wirtschaft floriert in Indien,
klassisches Handwerk wird zuneh
mend mechanisiert. Jobs werden im
mer seltener
Bild: © Neeta Lal/IPS
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Warum ist gerade diese Gruppe so
stark von Erwerbslosigkeit betroffen? Gut ausgebildete Jugendliche
ziehen es vor, auf bessere Chancen
zu warten, während schlecht ausgebildete und arme Menschen alle Arbeitsangebote annehmen. Das Bevölkerungswachstum trägt zudem
dazu bei, dass eine große Zahl Berufsanfänger bereitsteht. Angesichts
der steigenden Zahl von Studenten
bringen die meisten Bewerber, die
einen Jobeinstieg suchen, gute Qualifikationen mit. Zunehmende Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen
und gut Ausgebildeten sind also zwei
Seiten ein- und derselben Medaille.
Die wachsende Zahl erwerbsloser
Jugendlicher setzt die Sozialsysteme
des Landes erheblich unter Druck.
Da es sich bei den Wählern, die der
von Premierminister Narendra Modi
angeführten Partei 'Bharatiya Janata'
Mi, 7. Oktober 2015
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(BJP) im Mai 2014 einen Erdrutschsieg bescherten, vor allem um junge
Inder aus Dörfern und Kleinstädten
handelte, muss sich die Regierung
des Problems des beschäftigungslosen Wachstums rasch annehmen.
Nachdem die junge Bevölkerung
bisher als 'demografische Dividende'
des Subkontinents galt, droht sich
dieser Segen bald in einen Fluch zu
verwandeln. Diese Wähler erwarten
nämlich, dass rasch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Zurzeit entstehen jährlich aber
nur etwa zwei Millionen Stellen viel zu wenige für die rund zwölf
Millionen Jugendlichen, die sich
jährlich aufArbeitssuche begeben.
Arbeitskräfteüberschuss und
zugleich Fachkräftemangel
Das beschäftigungslose Wachstum kann
nicht aufdie Schnelle behoben werden.
Es geht nicht nur um eine Arbeitsmarktreform, sondern auch um eine gezielte
Ausbildung von Arbeitskräften, die die
Industrie tatsächlich benötigt. Paradoxerweise gibt es in Indien einen Überschuss an Arbeitskräften und zugleich
einen Fachkräftemangel. Etwa 15 Prozent der LKW in Indien stehen still, weil
nicht genug Fahrer zur Verfügung stehen. Die Stahlindustrie sucht Facharbeiter und das Gesundheitswesen Sanitäter
und Techniker. Der Bausektor braucht
weitere Ingenieure. Diese Engpässe
müssen durch eine gezielte Ausbildung
beseitigt werden.
Die regierende Koalition der Nationalen Demokratischen Allianz
(NDA) steht vor der politischen Herausforderung, kurzfristig mehr produktive Jobs zu schaffen. Da die Erwartungen hoch sind, muss die Koalition vor allem ihre den jungen
Wählern gegebenen Versprechen
rasch einlösen. Man sollte sich vor
Augen führen, was passieren könnte, wenn immer mehr Inder den
Agrarsektor verlassen und das beschäftigungslose Wachstum in der
Fertigungsindustrie anhält. Wenn
weniger Arbeitsplätze außerhalb der
Mi, 7. Oktober 2015

Landwirtschaft entstehen, werden
mehr Menschen gezwungen sein,
weiter in diesem Bereich zu arbeiten.
Damit verstärkt sich der Druck auf
den Agrarsektor, und die Einkünfte
sinken. In der Folge wird sich die
Einkommensschere weiter vergrößern, während das anwachsende
Heer der Arbeitslosen unruhig wird.
Die zunehmende Frustration ist bereits jetzt auf den Straßen von Gujarat spürbar. Die recht gut situierte
Gemeinschaft der Patel verlangt von
Mitgliedern niederer Kasten, dass sie
ihr in Bildungseinrichtungen und auf
dem Arbeitsmarkt den Vortritt lassen. Die Berufsanfänger, die sich in
Städten um Jobs bemühen, werden
mit dem Angebot jedoch wahrscheinlich nicht zufrieden sein.

Die offizielle Arbeitslosenrate von 4,9
Prozent zu senken, mag aufden ersten
Blick nicht als vordringlich erscheinen. In Spanien oder in Griechenland
ist der Anteil der Erwerbslosen in der
Bevölkerung weitaus höher. In Brasilien und Russland, zwei Ländern, die
tief in der Rezession stecken, ist die
Arbeitslosenrate auf7,5 beziehungsweise 5,3 Prozent geklettert. In Südafrika beträgt sie sogar 25 Prozent.
Dennoch wäre es ein schwerwiegender Fehler, das Problem des beschäftigungslosen Wachstums in Indien zu
unterschätzen.
(Ende/IPS/ck/06.10.2015)

Die meisten neuen Stellen entstehen
im Bausektor, wo Arbeitsgesetze und
Forderungen von Gewerkschaften
keine Geltung haben. Doch die Arbeit in großen Fabriken, die die
Rechte von Beschäftigten besser
schützen, oder Jobs im informellen
Sektor sind für die meisten Langzeitarbeitslosen keine befriedigenden
Alternativen. Um ihnen neue Chancen zu bieten, muss die Regierung
N. Chandra Mohan
Leuchtturm-Projekte wie die KamBild: © privat
pagne 'Make in India' vorantreiben,
mit der Premier Modi ausländische
* N. Chandra Mohan ist ein indischer
Investoren anzuziehen versprach.
Unternehmens- und Wirtschaftskommentator
Regierung muss neue
Beschäftigungsanreize geben
Link:
In absoluten Zahlen wird die Ar- http://www.ipsbeitslosigkeit unter den immer zahl- news.net/2015/10/the-spectre-of-joreicheren gut ausgebildeten Jugend- bless-growth-in-india/
lichen weiter zunehmen. Um neue
Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen, © IPS-Inter Press Service Deutschmuss die Regierung arbeitskräftein- land GmbH
tensiven Branchen wie der Textilindustrie einen neuen Anschub geben. Quelle:
Zudem müssen so genannte 'Green- IPS-Tagesdienst vom 6. Oktober
field Investments', also die Errich- 2015
tung von Arbeitsstätten im Ausland
http://www.schattenblick.de/
mittels internationaler Direktinvestiinfopool/politik/wirtsch/
tionen, in Zweigen wie der Automopwi00281.html
bilindustrie stärker gefördert werden.
www.schattenblick.de
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Mexiko:
Staat setzt im Energiesektor auf undurchsichtige Joint-ventures mit Privatfirmen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. Oktober 2015
Emilio Godoy
MEXIKOSTADT (IPS)  Die Regie-

te reglementiert, schreibt langfristige Verträge von mindestens 40 Jahren Dauer in Fällen vor, in denen der
Staat für die Bereitstellung seiner
Dienstleistungen teilweise oder ganz
private Infrastruktur nutzt. Gemäß
dem Gesetz muss eine öffentliche
Ausschreibung erfolgen. Die Regierung ist dazu berechtigt, zur Durchführung dieser Projekte private
Nach Inkrafttreten einer Reform, die Landbesitzer zu enteignen.
im Jahr 2013 den staatlichen Energiesektor für privates Kapital aus
dem In- und Ausland öffnete, sind Brasilien in Lateinamerika
öffentlich-private Partnerschaften Spitzenreiter bei PPP
(PPP) immer häufiger geworden.
Unter den Entwicklungsländern, in
Das große staatliche Erdölunterneh- denen öffentlich-private Partnermen Pemex arbeite aber nur mit Groß- schaften geschlossen werden, belegt
konzernen zusammen, sagt Omar Es- Mexiko den siebten Platz. In Lateincamilla von der unabhängigen Orga- amerika gibt es bisher nur in Brasilinisation PODER. "Über diese Ge- en eine höhere Zahl dieser Kooperaschäfte wird nicht viel gesprochen, sie tionsmodelle. In den meisten Fällen
sind nur schwer nachzuvollziehen." werden im Rahmen einer solchen
Zusammenarbeit Straßen gebaut.
Andere Projekte beziehen sich auf
Kooperation mit Unternehmen in den Bau von Krankenhäusern, GeSteuerparadiesen
fängnissen, Flughäfen, Eisenbahnlinien und Kraftwerken.
Laut Escamilla schließt sich die Regierung mit Firmen zusammen, de- Laut der Weltbank treffen der öffentren Hauptsitz in Steueroasen liegt. liche und der private Sektor in der
Die mexikanischen Justizbehörden Regel langfristige Vereinbarungen.
könnten diese Unternehmen kaum Die Dienstleistungen, zu denen sich
zur Rechenschaft ziehen oder von ih- der Staat verpflichtet hat, werden in
nen Auskunft über die Verwendung diesen Fällen teilweise von privaten
von Finanzmitteln erhalten. "Es ist Firmen bereitgestellt.
besorgniserregend, mit wem diese
Partnerschaften eingegangen werden Experten sehen dank dieser Koopeund wo das Geld herkommt."
rationen ein besseres Preis-Leistungsverhältnis gewährleistet. Der
Ein seit 2012 geltendes und 2014 re- privaten Industrie werden Risiken
vidiertes Gesetz, das solche Projek- übertragen. Zudem werden höhere
rung von Mexiko kooperiert zunehmend mit privaten Unternehmen, um
neue Infrastrukturen für die Energiewirtschaft zu errichten. Zivilgesellschaftliche Organisationen kritisieren jedoch, dass diese öffentlich-privaten Partnerschaften von außen
kaum zu durchschauen seien.
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Anreize für eine effiziente Produktion geboten und die Kostenbelastung
für den Staat gesenkt.
Private Firmen müssen im
Rahmen der Projekte Schulden
übernehmen
Kritiker wenden jedoch ein, dass die
Regierung aufgrund der Verträge
langfristige Zahlungsverpflichtungen
eingehen muss. Zudem besteht die
Gefahr, dass das tatsächliche Ausmaß
der öffentlichen Verschuldung und
die Privatisierung staatlicher Dienstleistungen verschleiert wird.
Auf föderaler Ebene gibt es in Mexiko derzeit 29 öffentlich-private Partnerschaften. Einzelne Bundesstaaten
kommen zusammen auf 20 solcher
Unternehmungen. Die im Dezember
2013 verabschiedete Energiereform,
die tiefgreifendste Veränderung des
Sektors seit acht Jahrzehnten, legte
die Basis für die Beteiligung privater
Investoren aus dem In- und Ausland
an Förderung, Produktion, Transport,
Vertrieb und Verkauf von Erdöl und
seinen Nebenerzeugnissen.
Pemex umgeht Monopol-Klauseln
Im Laufe der vergangenen 20 Jahre
hat Pemex im Verbund mit Privatfirmen Infrastrukturen für die Erdölindustrie geschaffen. Auf diese Weise
habe Pemex die rechtlichen und ökonomischen Beschränkungen umgehen wollen, denen ein staatliches
Monopolunternehmen unterliege,
geht aus der von PODER im Juni
Mi, 7. Oktober 2015
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veröffentlichten Studie 'Analyse der den Bau und den Betrieb von Wind- An der Spitze der Liste steht Chile,
Geschäftsstruktur in Mexikos Erdöl- farmen in den südlich gelegenen das 77 von hundert möglichen PunkBundesstaaten Oaxaca und Chiapas. ten erreichte, gefolgt von Brasilien
industrie' hervor.
(75), Peru (70,5) und Mexiko (fast 68
1996 gründeten beispielsweise Pe- Arturo Oropeza, Professor am Insti- Punkte). Schlusslichter sind Nicaramex und der in den USA ansässige tut für Wirtschaftsforschung der Na- gua, Argentinien und Venezuela. Für
Konzern 'Sempra Energy' gemein- tionalen Autonomen Universität Me- die nächsten drei Jahre hat Mexiko
sam 'Gasoductos de Chihuahua'. Das xikos, kritisiert, dass die Transparenz bereits etwa 300 Milliarden US-Dolgrößte Erdgasunternehmen in Mexi- dieser Projekte bisher nicht überprüft lar an Investitionen in öffentlich-priko kotrolliert neun Firmen durch werden kann und weitere umfassen- vate Partnerschaften eingeplant.
zwei Joint-ventures und sieben Part- de Informationen fehlen, die für eine (Ende/IPS/ck/05.10.2015)
Evaluierung notwendig sind.
nerfirmen.
Mit dem Ziel, drei Ölfelder im südmexikanischen Staat Tabasco zu erschließen, ging die Pemex-Tochterfirma PMI Campos Maduros Sanma
2011 eine Partnerschaft mit Firmen
unter dem Dach des privaten Konzerns Petrofac Limited (Großbritannien) und mit Schlumberger Limited
(USA) ein. 2013 übertrug Pemex den
Petrochemie-Komplex Planta Clorados III an das mexikanische Unternehmen Mexichem. Daraus entstand
die Firma Petroquimica Mexicana de
Vinilo. Mexichem hält 55,1 Prozent
der Anteile an diesem Joint-venture
und Pemex den Rest.
Gasoductos de Chihuahua wird verantwortlich für den Betrieb und die
Instandhaltung der Pipeline Los Ramones sein. Mit den höchsten Infrastrukturinvestitionen in Gasleitungen seit einem halben Jahrhundert
wurde eine Pipeline geschaffen,
durch die täglich rund 9,9 Millionen
Kubikmeter Erdgas über eine
Strecke von 900 Kilometern befördert werden können. Die Leitung
wird Zentralmexiko mit der Grenze
zu den USA im Norden verbinden.
Laut dem PODER-Report handelt es
sich bei den von der Regierung geplanten Gaspipelines um die größten
Projekte zwischen Pemex und dem
Privatsektor im Erdgasgeschäft.
Kooperationsmodell bei Windfarmen kaum überprüfbar
Der staatliche Energieversorger 'Comisión Federal de Electricidad' verfolgt eine ähnliche Strategie durch
Mi, 7. Oktober 2015

Die im April von der Interamerikanischen Entwicklungsbank, dem
Multilateralen Investmentfonds und
dem britischen Magazin 'The Economist' herausgegebene Studie 'Evaluating the environment for publicprivate partnerships in Latin America and the Caribbean' rechnet Mexiko zu den Ländern mit den besten
Voraussetzungen für öffentlich-private Partnerschaften, vor allem aufgrund des Investitionsklimas. In
dem Report wird unter anderem bemängelt, dass die Einhaltung von
Vertragsklauseln nicht unabhängig
überprüft werden kann.

Link:

http://www.ipsnews.net/2015/09/mexican-government-depends-more-and-more-onprivate-business-partners/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 5. Oktober
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/
pwen2096.html
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Syrien und der Irak gehen am Dauerkrieg zugrunde
Religiösethnische Differenzen
begraben den arabischen Nationalismus

Langsam aber sicher gehen die einstigen säkularen Staaten Syrien
und der Irak am Dauerkrieg, den
die USA und Großbritannien 2003
mit ihrem völkerrechtlich illegalen
Anti-Saddam-Hussein-Feldzug
losgetreten haben, zugrunde. Millionen Syrer und Iraker sind vor der
mörderischen Gewalt auf der
Flucht. Während sich im Irak wegen der maroden Infrastruktur die
Cholera immer mehr ausbreitet,
sprengen sunnitische Fanatiker des
www.schattenblick.de

Islamischen Staats (IS) in Palmyra
kostbare antike Kulturstätten in die
Luft, die als Zeugnisse der "Vielgötterei" und des "Unglaubens"
angesehen werden. Als Reaktion
auf die Ende September begonnene Intervention der russischen
Luftwaffe auf Seiten der Syrischen
Arabischen Armee (SAA) wollen
Saudi-Arabien und Katar ihrerseits
die Dschihadisten stärker unterstützen. Ein Ende der Eskalationsspirale ist nicht in Sicht.
Seite 9
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Als IS-Freiwillige im Frühsommer
2014 die zweitgrößte irakische
Stadt Mossul fast kampflos eroberten und ihr Anführer, Abu Bakr Al
Baghdadi, das Kalifat ausrief, wurde zudem ein Teil der Grenzanlage
zwischen Irak und Syrien mit
Räumfahrzeugen dem Erdboden
gleichgemacht und die während
des Ersten Weltkriegs zwischen
London und Paris im Sykes-PicotAbkommen vereinbarte Territorialaufteilung des Nahen Ostens für
ungültig erklärt. Inzwischen mehren sich die Anzeichen dafür, daß
die bisherigen Staatsgrenzen in der
Region zwischen Mittelmeer und
Indischem Ozean ihre Gültigkeit
definitiv verloren haben und eine
geographische Neuaufteilung nach
religiösen und ethnischen Gesichtspunkten nicht mehr aufzuhalten ist.

der nächsten fünf Jahre weitere
100.000 jüdische Bürger anzusiedeln. Die Israelis hoffen, daß das
Ausland, allen voran die USA, angesichts des Chaos in Syrien ihre
1981 proklamierte Annektierung
der Golan-Höhen anerkennen werden. Sie könnten sogar in Versuchung geraten, unter dem Vorwand
der "Terrorbekämpfung" gegen die
derzeit den syrischen Restteil der
Golanhöhen kontrollierende AlNusra-Front militärisch vorzugehen, um sich auf die Weise neuen
Siedlungsraum zu verschaffen.
Ende September kam es in den
Ausläufern der libanesischen Berge im Westen Syriens zu einem ersten "regulären" Austausch von
Bevölkerungsgruppen. Im Rahmen
eines auf sechs Monate befristeten
Waffenstillstands zwischen der
SAA und der Rebellenformation
Ahrar Al Sham wurden die schiitischen Dörfer Foua and Kefraya in
der Provinz Idlib geräumt. Etwa
10.000 Menschen wurden in die
zwischen Damaskus und der libanesischen Grenze liegende Stadt
Zabadani umgesiedelt. Sunnitische
Rebellen, die Zabadani seit 2012
besetzt gehalten und sich dort heftige Kämpfe mit der schiitischen
Hisb-Allah-Miliz geliefert hatten,
erhielten samt Familien freies Geleit nach Idlib. Ausgehandelt wurde der Deal Medienberichten zufolge von Vertretern des Irans und
Ahrar Al Sham. Zabadani ist für
die syrische Regierung, Teheran
und die Hisb Allah von strategischer Bedeutung, weil man von
dort aus die Hauptverbindungsstraße zwischen Damaskus und Beirut
kontrollieren kann.

Wie groß die militärische Unterstützung für das "Regime" um
Baschar Al Assad aus Rußland und
dem Iran auch sein mag, eine Wiederherstellung des Gewaltmonopols der syrischen Zentralregierung in Damaskus ist nicht mehr
vorstellbar. Deswegen besteht die
Vermutung, daß mit Moskaus Waffenhilfe zumindest der Westen Syriens, allen voran das Gebiet zwischen der Mittelmeerprovinz Latakia und Damaskus, als eine Art
Rumpfstaat für Alewiten, Schiiten,
Christen und Atheisten erhalten
werden soll. Der landschaftlich
karge und bevölkerungsarme Osten
Syriens, wo derzeit der IS das Sagen hat, dürfte bis auf weiteres unter irgendeiner Art sunnitischer
Herrschaft bleiben, während sich
die kurdischen Gebiete im Norden
politisch immer stärker an der Autonomieregion Kurdistan im Im Irak haben sich die religiösen
Fronten infolge des jahrelangen geNordirak orientieren werden.
genseitigen Abschlachtens von
Die südlichen Golan-Höhen, die Sunniten und Schiiten extrem verIsrael seit dem Sechstagekrieg härtet. Mit einer großangelegten
1967 besetzt hält, sind für Syrien Offensive gegen den IS ist weder
verloren. Dort plant Naftali Ben- in Ramadi, der Hauptstadt der Pronett, Minister der konservativen is- vinz Anbar, noch in Mossul zu
raelischen Regierung, innerhalb rechnen, erstens weil es dafür nicht
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genügend sunnitische Soldaten unter den staatlichen Streitkräften
gibt, und zweitens, weil die schiitischen Milizionäre die Region
nördlich und westlich von Bagdad
aufgegeben haben und sich mit der
Kontrolle über Bagdad sowie Gebiete östlich und südlich der
Hauptstadt begnügen. In einem
aufschlußreichen Artikel, der am 4.
Oktober in der New York Times
unter der Überschrift "Billions
From U.S. Fail to Sustain Foreign
Forces" erschienen ist, wurde Vali
Nasr, derzeit Dekan der School of
Advanced International Studies an
der Johns Hopkins University und
ein ehemaliger Berater im US-Außenministerium, dahingehend zitiert, daß es im Irak längst Konsens
sei, daß es sich beim IS um "ein
sunnitisches und kein schiitisches
Problem" handele. Unter den Schiiten herrsche inzwischen die Ansicht, daß die "Rettung Anbars
nicht das Blut unserer Kinder wert"
sei, so Nasr.
Wie sehr im Irak die Idee eines einheitlichen Staates an Kraft verloren
hat, zeigt folgendes Zitat aus demselben NYT-Bericht:
Es gehen sogar Karten herum,
die das Territorium zeigen, das den
schiitischen Milizen und ihren
Gönnern im Iran wichtig ist. Eine
Linie erstreckt sich von der irani
schen Grenze im Osten bis südlich
vor Kirkuk; um Samarra bis zur
Stadtgrenze von Bagdad; und dann
über Anbar, südlich von Fallu
dscha in Richtung jordanischer
Grenze. Sajad Jiyad, ein irakischer
Analytiker, der in London und Bag
dad tätig ist und das irakische Ver
teidigungsministerium beraten hat,
sah eine der Karten und meinte,
das wären "die Linien, die sie [Te
heran und Iraks Schiiten] aufzuge
ben nicht bereit sind".

Es ist nicht zu erwarten, daß sich
Saudi-Arabien und die anderen
sunnitischen Autokratien am Persischen Golf allzu bald damit abfinMi, 7. Oktober 2015
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den werden, daß Bagdad und der
irakische Süden und Osten endgültig in die Einflußsphäre des schiitischen Irans fallen. Angeblich haben die Saudis und ihre Verbündeten in Reaktion auf die russische
Militärintervention in Syrien inzwischen damit begonnen, ihre
Waffenhilfe für die sunnitischen
Rebellengruppen dort und im Irak
- IS inbegriffen - erheblich zu verstärken. Wie der Nachrichtensender Al Arabiya berichtete, haben 53
hohe sunnitische Geistliche SaudiArabiens eine Erklärung unterzeichnet, in der sie alle "Gläubigen" zum "heiligen Krieg" gegen
die orthodox-christlichen Russen,
die schiitischen Iraner und die Alewiten gerufen haben.
Der wahhabitische Ruf zu den
Waffen wird seine blutige Wirkung
sicherlich nicht verfehlen. Am 5.
Oktober, demselben Tag, an dem
die Dschihad-Erklärung aus SaudiArabien publik wurde, kamen im
Irak mindestens 63 Menschen bei
Bombenanschlägen um Leben mindestens 40 von ihnen in der
mehrheitlich von Schiiten bewohnten Stadt Khalis in der östlichen Provinz Diyala und mindestens 10 weitere in der Stadt Al Zubair, die nur 15 Kilometer von der
südlichen Hafenstadt Basra entfernt liegt. Per Twitter hat sich der
IS zu dem Anschlag in Al Zubair
und damit zu der ersten derartigen
Aktion der Gruppe in der schiitischen Provinz Basra bekannt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1411.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

Mi, 7. Oktober 2015

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Zeit des Schweigens hat ein Ende
Adrien Broner setzt sich gegen Chabib Allachwerdiew durch
(SB)  Adrien Broner hat sich in Cin-

cinnati den vakanten Titel der WBA
im Halbweltergewicht gesichert und
ist damit Weltmeister in der vierten
Gewichtsklasse geworden. Der
26jährige Favorit setzte sich durch
K.o. in der zwölften Runde gegen
den überforderten Chabib Allachwerdiew durch und baute damit seine Bilanz auf 31 Siege und zwei Niederlagen aus, während für seinen
Gegner nun 19 gewonnene und zwei
verlorene Auftritte zu Buche stehen.
In der entscheidenden Phase deckte
Broner den Kontrahenten mit einer
Serie von Schlägen ein, worauf
Ringrichter Harvey Dock einschritt
und den Kampf nach 2:23 Minuten
des letzten Durchgangs für beendet
erklärte. Allachwerdiew machte
zwar den Eindruck, als könne er den
Schlußgong aufrecht stehend erreichen, doch leistete er keine nennenswerte Gegenwehr mehr.
Broner war bereits Champion im Superfeder-, Leicht- und Weltergewicht, wobei er sich gegen gute, aber
keineswegs überragende Gegner
durchgesetzt hatte. Der Argentinier
Marcos Maidana nahm ihm den Gürtel im Weltergewicht ab, und im
April verlor Broner einstimmig nach
Punkten gegen Shawn Porter. Allachwerdiew, der in der WBARangliste an Nummer fünf geführt
worden war, übersprang vor ihm plazierte und stärker einzuschätzende
Kandidaten, womit der Verband Broner den Gefallen tat, eine niedrige
Hürde vor den Titelgewinn zu setzen.
Nachdem sich Broner im Vorfeld des
Kampfs aller Äußerungen enthalten
und selbst auf der Pressekonferenz
kein Wort gesprochen hatte, brach
sich sein aufgestauter Drang zur
www.schattenblick.de

Selbstdarstellung nach dem Sieg um
so heftiger Bahn. Wie er erklärte, sei
er in jungen Jahren mit viel Geld
überschüttet worden und habe Probleme gehabt, mit den Auftritten im
Scheinwerferlicht und dem Ruhm
umzugehen. Nach seinem letzten
Kampfsei ihm klar geworden, daß er
nicht sein Bestes gegeben hatte. Es
komme ganz allein auf ihn selber an,
da ihm keiner mehr helfen könne,
sobald der Kampf eingeläutet sei.
Wenngleich er immer noch Adrien
Broner sei, werde er sich in der
zweiten Hälfte seiner Karriere verstärkt ums Boxen und ums Geschäft
kümmern, sei er doch älter und weiser geworden.
Fortan bestimme er, gegen wen er
kämpfe, wobei er gehört habe, daß
sein "großer Bruder Floyd Mayweather" mit einem Boxer namens Ashley aufwarte, der ihn angeblich besiegen könne. Diese Bemerkung läßt
darauf schließen, daß Broner an einem Kampf gegen Ashley Theophane interessiert ist, der eine durchwachsene Bilanz von 39 Siegen,
sechs Niederlagen und einem Unentschieden aufweist. Da der Brite derzeit bei keinem der vier maßgeblichen Verbände unter den Top 15 geführt wird, ist allerdings ungewiß, ob
er überhaupt als Herausforderer zugelassen würde.
Daß Broner den Briten als eine Art
Wunschgegner zu verkaufen versucht, macht insofern keinen Sinn,
als Theophane bereits gegen Danny
Garcia, Pablo Cesar Cano und Darren Hamilton verloren und in den
USA keinen Namen hat. Gemessen
an Gegnern wie Carlos Molina und
Emmanuel Taylor, die Broner in jüngerer Zeit geschlagen hat, wäre dies
ein Rückschritt, was das Können des
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Kontrahenten betrifft. Auch ist kaum
anzunehmen, daß die Boxfans den
Köder schlucken und sich für einen
weiteren ungleichen Kampf begeistern, den Broner problemlos gewinnen kann. Sollte dessen Motiv sein,
Mayweather einen Gefallen zu tun,
wäre der Sender Showtime gefordert,
die Übertragung eines derart absehbaren Kampfverlaufs abzulehnen, nachdem schon der Titelgewinn gegen Allachwerdiew eine Zumutung war.
Ließe sich Broner am eigenen Anspruch messen, er fürchte keinen
Gegner und trete gegen jeden an,
käme der in 18 Kämpfen ungeschlagene Errol Spence in Betracht, der
ihn vor einigen Jahren beim Sparring
auf die Bretter geschickt haben soll.
Auch Mayweather hält große Stücke
auf ihn, so daß Spence auf jeden Fall
eine wesentlich bessere Wahl als

Theophane wäre. Da man Arien Broners Worte bekanntlich nicht auf die
Goldwaage legen darf, ist die Erwähnung des Briten womöglich längst
Schnee von gestern, der den neuen
Weltmeister inzwischen nicht im geringsten interessiert. Andererseits ist
nicht auszuschließen, daß Broner
schon jetzt Pläne schmiedet, wie er
die Klippen im Halbweltergewicht
gefahrlos umschifft. [1]

bei Al Haymon unter Vertrag steht
und seine Auftritte von Showtime
übertragen werden. Außerdem hat
Postols Promoter Bob Arum Klage
gegen Haymon eingereicht, so daß es
schon aus diesem Grund zu keiner
Zusammenarbeit der verfeindeten
Lager kommen wird. [2]

Ein Kampf gegen Viktor Postol, der
sich durch einen überraschenden
Sieg über den favorisierten Argentinier Lucas Matthysse soeben den vakanten WBC-Titel gesichert hat, ist
jedenfalls so gut wie ausgeschlossen,
da Broner schlichtweg zu klein für
den hochgewachsenen Ukrainer ist.
Ein weiteres gravierendes Hindernis
dürfte sein, daß Postol beim Sender
HBO zu sehen ist, während Broner

[1] http://www.boxingnews24.com/
2015/10/broner-vs-allakhverdievearly-results/#more-199957

Anmerkungen:

[2] http://www.boxingnews24.com/
2015/10/postol-not-sure-if-bronerfight-can-happen/#more-199992
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1811.html

UNTERHALTUNG / LESELAMPE / PLATTDÜÜTSCH

Platt vom Feinsten: Ünner de Melkwohld
Hörspielbesprechung

möglichst einsilbige Laute reduzieren. Diese dann auch noch literarisch
zu verarbeiten, bedeutet dementsprechend, den Leser mit volkstümlich
derbem Schnack zu unterhalten oder
mit den obligatorischen Döntjes, ein
Wort, das von 'dröhnen' abstammt.

(SB)  Es gibt nicht wenige,

die Platt
mit platt gleichsetzen. Für sie taugt
die niederdeutsche Sprache zu kaum
mehr als der Verständigung zwischen
wortkargen Bauern oder Fischern,
die ihre Gespräche in dieser an Stürmen reichen Gegend auf knappe,
Seite 12

Daß Plattdeutsch viel mehr zu bieten
hat, wissen alle, die sich näher mit
dieser Sprache beschäftigen oder
noch zu jenen gehören, die sie von
Haus aus sprechen. Einen weiteren
Beweis dafür liefert das von Radio
Bremen und dem NDR 2006 produzierte Hörspiel 'Ünner de Melkwohld' unter Regie von Hans Helge
Ott, eine Übersetzung von 'Under
Milk Wood' des walisischen Dichters
und Schriftstellers Dylan Thomas.
www.schattenblick.de

Im Sommer 2015 gab es diesen Hörgenuß ein weiteres Mal in vielen
norddeutschen Radiosendern - ein
regelrechtes Kleinod unter den niederdeutschen Hörspielen, das einem
Vergleich mit dem erfolgreichen und
preisgekrönten Original von 1954
nicht zu scheuen braucht.
Eigentlich ist es eine Bilderbuchidylle: Über ein kleines, im Schatten
eines Waldes gelegenen Küstenstädtchen hat sich die dunkle Decke
der Nacht gelegt. Alles schläft. Es ist
still. Still? Keineswegs. Der Hörer
wird quasi an die Hand genommen
und hineingeführt in diese dunkle
und doch so farbenfrohe Welt. Denn
trotz nachtschlafender Zeit ist alles
voller Leben. Als klammheimlicher
Mi, 7. Oktober 2015
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Beobachter beschreitet er die kopfsteinpflasternen Straßen, lugt in die
Fenster, sieht unruhig Wachende
oder wirr Träumende in ihren Betten,
die Kleidung des Tages sorgfältig
über den Stuhl gehängt, an der Wand
züchtig die christlichen Gebote 'Du
sollst nicht...' - und dringt schließlich
sogar in die Köpfe der Leute vor ...
Kumm näher nu. [...] Blots du
kannst in de blindmookt Sloopko
mern sehn. Dat Ünnertüüch un Ünn
erröck op de Stöhl. De Waterkröögen
un Waschbötten. De Glöös mit de
Teen. Dat 'Du schass nich...' an de
Wand un de verschoten "Kiek, hier
kummt de Vogel" Biller vun de Doo
den. Blots du kannst achter de Min
schen eer Oogen hörn un sehn. Dat
Hin un Her un Binn' un Buten, un
sick Verloten un Nichglööven
Köön, un Regenbogens un Melodien
un Wünschen, un Fleegen un Falln
un NichwiederWeeten. Un de groo
ten Swall vun jüm eer Drööm. Vun
dor, 'nem du steihst, kannst du jüm
eer Drööm hörn...

Daß diese Übersetzung so gut gelang, ist umso bemerkenswerter, da
sich Geschichten im allgemeinen,
und 'Under Milk Wood' mit seinen
zahlreichen Metaphern und Assoziationen im besonderen, sprachlich nie
eins zu eins übertragen lassen, sondern der Inhalt mitsamt Lebensgefühl, der Mentalität der Menschen
und der Charakteristik des Ortes
übertragen und in diesem Fall dabei
auch noch die zeitliche Distanz von
einem halben Jahrhundert berücksichtigt werden muß.
Und hier prallen die Gegensätze nur
so aufeinander. Sagt man etwa den
Walisern nach, sie seinen nervöse,
leicht reizbare, redselige Gesellen,
gelten die Norddeutschen als ein
sturer, wortkarger, nicht aus der Ruhe zu bringender Menschenschlag.
Und ließ sich Dylan Thomas damals
von der schroff-felsigen walisischen
Landschaft seiner Heimat inspirieren, soll sich der Hörer beim niederdeutschen Äquivalent einen kleinen
Mi, 7. Oktober 2015

verschlafenen Ort an der Nordseekü- ters. Sie hat bereits zwei Ehemänner
ste vorstellen.
zu Grabe getragen, doch diese scharwenzeln noch immer um sie herum
Das renommierte Übersetzergespann und tanzen auch im Traum - genauHartmut Cyriacks und Peter Nissen so wie einst zu Lebzeiten - nach ihhat sich an diesen schwierigen Stoff rer Pfeife. Oder sind sie vielleicht als
herangewagt und bei aller Verschie- Geister tatsächlich zugegen?
denheit das Gemeinsame herausgearbeitet: Über ein Küstendorf an der Man belauscht dem Pastor, der gera"fischerbootwüppen See" hat sich de salbungsvoll ein Abendgedicht
die dunkle Decke der "bibelswatten, rezitiert; belauscht die nervtötende
kreihenswatten" Nacht gelegt. De Ehefrau von Schoolmeester Poch,
Höker, de Scholmeester, de Kuhlen- die ihn so sehr triezt, daß man seine
gräver un Snieder offenbaren dem Mordlust ('hier kummt dien Arsen,
Hörer hier auf typisch norddeutsch mien Söten, un dien E 605-Wittbroot'
charmante Weise die ganze Band- denkt er beim Servieren des Abendbreite des sozialen Miteinanders.
brots) nur allzugut nachvollziehen
kann, vernimmt den Singsang des
Es ist eine Schilderung voller kreati- leichten Mädchens Janne Hoosband,
ver Wortschöpfungen, denen man am während sie über ihre Verflossenen
besten folgt, läßt man den Bildern, sinniert, hört die meist verächtlichen
die dabei im Kopf entstehen, freien Gedanken der Nachbarn untereinanLauf, ohne lange nach Logik und Be- der und vieles mehr.
deutungszusammenhang zu fragen.
Schließlich sind hier größtenteils Die Idee, solcherlei Facetten bürgerTräume beschrieben, und man weiß, licher Doppelmoral zu schildern ist
sofern man sich an solche am näch- gewiß nicht neu, und man braucht
sten morgen noch erinnert, sind sie normalerweise auch nicht einmal das
oft wirr, wirken aber währenddessen eigene soziale Umfeld zu verlassen,
bei aller Absurdität folgerichtig und um seine Neugier daran zu befriedi"völlig normal". Auch kann der Hö- gen. Nein, das besondere an Dylans
rer teilhaben an Gesprächen und Ge- Werk ist diese bildreiche Beschreidanken, die im Traum vielleicht bung dessen. In den Köpfen der Höskurril anmuten, oft aber ehrlicher rer werden die Figuren lebendig, sie
und offener sind als vieles, das tags- trällern, jammern, zicken herum,
über hinter der Maske aus Anstand baggern an 'un wat nich aans'. Dieund guter Erziehung versteckt wird. sem zu lauschen ist besonders in der
plattdeutschen Version ein Genuß,
Eine Idylle im Sinne eines friedvol- wobei sich Nissen/Cyriacks gleilen Alltags einfacher Leute auf dem chermaßen die dieser Sprache eigeLande entlarvt sich dabei alsbald als ne Melodie als auch den im plattverklärende Außenbetrachtung, die deutschen vorhandenen Bildreichsie eigentlich immer ist. Geht diese tum zunutze gemacht haben. Was in
Distanz verloren, tritt offen allzu der hochdeutschen Übersetzung von
Menschliches zutage: Schuldgefüh- Erich Fried schlicht Babys sind, sind
le, heimliche Sehnsüchte, gar Mord- hier die 'Tittkinner', die Prostituierte
gelüste, die zänkische Gattin endlich ist die 'Allmannsdeern' und der
für immer zum Schweigen zu brin- Briefträger wird auf dem Lande
gen. Manchen lassen die längst ver- schmunzelnd der 'Postbüdel' gestorbenen Gestalten aus der Vergan- nannt. Der Hörer kommt aus dem
genheit nicht los, etwa den blinden 'Smustergrien' kaum noch heraus,
Kaptein Katt, der in der Koje schläft wenn Fru Osmos-Peters, diese 'püüund Seemannslüüd aus seiner Ver- kfeine Huusfru', die mindestens
gangenheit trifft. Oder die Witwe einen ihrer beiden Ehemänner mit
Mrs. Ogmore-Pritchard, hier ver- ihrer Putzsucht in den Wahnsinn genorddeutscht als Weetfru Osmos-Pe- trieben hat, 'nu in eern blankspöölt
www.schattenblick.de
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Droom spaddelt', Janne Hoosband
mit dem Tunichtgut Dedel Dagdeef
'den Dag verdödeln deit'; wenn 'de
sünnig un sinnig vör sick hinlullern
Nomeddach sick jappt un muult' und
'de See sick to Roh platscht un pladdert' ...
Daß dieses "Spiel für Stimmen", wie
Dylan Thomas sein Hörspiel untertitelte, soviel Vergnügen bereitet, ist
allerdings nicht nur Verdienst der
Übersetzer, sondern auch der zahlreichen Stimmen, neben Schauspieler
Walter Kreye als Erzähler von Mitgliedern des Ohnsorg-Theater-Ensembles gesprochen. Heidi Mahler,
Jochen Schenck, Ursula Hinrichs,
Peter Kaempfe, Heino Stichweh, Jasper Vogt, Sandra Keck und viele
mehr sind es, die dem wilden nächtlichen Treiben mit mal lüsternen, mal
boshaft keifenden, dann wieder naiven Tönen Leben einhauchen.
Und wenn schließlich das kleine
Städtchen unter dem Milchwald erwacht, taucht auch der Hörer schlaftrunken wie aus einem Traum auf
und muß sich erst wieder in der
Wirklichkeit einfinden. Für eine
knappe Stunde war er Teil dieses Ortes, welcher 'für Manny Ann Seefahrer, die weiß, daß der Himmel auf Erden ist [...], ein von Gott erbauter
Garten ist, für die Knechte am Kirmesabend hingegen das wollüstige,
unbedachte Bethaus voller Brautbetten. Und für Ehrwürden Eli Jenkins
eine grünbelaubte Predigt von der
Unschuld des Menschengeschlechts.'
Oder, auf plattdeutsch: 'Een Goorn,
de Gott sülvs anleggt hett, denn se
weet, dat givvt een Heben op de Eer,
dat givvt een Sudden um't Land, dat
Füer för de utwählte Vulk, de em liek
sünd.' Für die Tagelöhner, 'de
Daglöhners', ist sie nicht mehr als
'een bumsfideel Kark vull Brutbetten' und Paster Elias Jepsen sieht darin 'een gröön opbläddert Predigt över
de Unschuld vun de Minschen'.
Vom Original 70 Minuten auf die
heute bei Hörspielen üblichen gut 50
Seite 14

Minuten gekürzt, beschleicht einen
denn am Ende fast schon so etwas
wie Wehmut, wenn es viel zu schnell
mit einem wunderbar poetischen 'De
Wohld, de nu miteens von den Wind
dat tweete düster Mol wookweiht
ward an düssen een Vörjohrsdach'
ausklingt ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/lesela/
platt065.html

SCHACH - SPHINX

Denkmalwürdige Erstarrung
Auf dem Buckel Berlins ist
viel ausgetragen worden, Revolutionen, schrille Kunstausbrüche, ein
ganzes Zeitalter, so möchte man meinen, schuf sich hier ein Lebensgefühl. Auch das Schach weiß dieser
Stadt Dank zu sagen. Man erinnere
sich nur an das "Siebengestirn" Berliner Meister, die in nächtelangen
Analysen der Schachkunst des ausgehenden 18. Jahrhunderts ein modernes und reiferes Gesicht gaben.
Die Bezeichnung 'Berliner Variante'
findet sich in vielen Eröffnungen. Einer, der das Berlin des 19. Jahrhunderts plastisch erlebte und in sich
einsog, war der russische Schriftsteller Iwan Turgeniew. Gut möglich,
daß er Seite an Seite mit von Bilguer,
Bledow, Horwitz und den anderen
"Plejaden" in irgendeinem Bierlokal
saß und sich über die Leibeigenschaft
in Rußland unterhielt, diesem Krebsgeschwür am menschlichen Geist.
Berlin selbst machte einen sonderbaren Eindruck auf Turgeniew. Einerseits bewunderte er die offene Atmosphäre in diesem "Brennpunkt des
europäischen Lebens" für neue Einfälle und Gedanken, andererseits
fühlte er auch die Enge einer fast
schon denkmalwürdigen und Tod atmenden Erstarrung: "Was kann man
aber von einer Stadt erzählen, wo die
Leute um 6 Uhr morgens aufstehen,
um zwei zu Mittag essen und lange
(SB) 
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vor den Hühnern zu Bette gehen? Wo
um 10 Uhr abends nur noch bierschwere Nachtwächter melancholisch durch die leeren Straßen schleichen, höchstens mal ein radaulustiger, angesäuselter Bürger vom Tiergarten her heimwärts wandelt und
am Brandenburger Tor gewissenhaft
seine Zigarette auslöscht, in stummer
Ehrfurcht vor dem Gesetz." Im heutigen Rätsel der Sphinx zwischen
den beiden Siebengestirner Bilguer
und von der Lasa ging es dagegen alles andere als schlafmützig zu. Bilguer, mit den weißen Steinen, fürchtete den Einschlag auf h3 nicht,
glaubte er doch, mit dem Gegenopfer Sf3xe5 die dritte Reihe genügend
gedeckt zu haben. Nun, von der Lasa
bewies ihm das Gegenteil und zog
1...Sg5xh3! Also, Wanderer, warum
reichte 2.Sf3xe5 nicht zur Verteidigung aus?
Bilguer von der Lasa
Berlin
1839
Auflösung
letztes
SphinxRätsel:

Ludek Pachman brauchte sich um seine Dame keine Sorgen machen. Nach
1...Tg8xg3!! gab sie sich einer guten
Sache hin. Nun wäre 2.Df2xg3 wegen
2...Lh6-f4 ein Schlag ins Wasser gewesen und auch 2.Kh2xg3 käme einer
Ohrfeige gleich: 2...Lh6-f4+ 3.Kg3g4 Db6-d8 mit unwiderstehlichem
Angriff. Also nahm sein Kontrahent
Dr. Ujtelky das Danaergeschenk mit
2.Df2xb6 an und ließ sich nach
2...Lh6-f4 3.Tc2-f2 Tg3-g2+ 4.Kh2h1 Tg2-g8+ an die Wand drücken.
Pachman verschmähte die kürzere
Mattfolge 4...Tg2-h2+ 5.Kh1-g1 Th2h1#, weil er ein schöneres Schlußbild
vor Augen hatte: 5.Tf2-g2 Tg8xg2
6.Db6xd6 Ld5-a8! Aber soweit kam
es nicht, denn Dr. Ujtelky gab bereits
nach 4...Tg2-g8+ auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05619.html
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BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / VORTRAG
Kulturcafé Komm du  November 2015

Marc-Enrico Ibscher erinnert an den unvergessenen Tenor
Rudolf Schock aus einem unbekannten Blickwinkel:
Rudolf Schock als WagnerSänger!
Vortrag mit MusikEinspielungen am Donnerstag, 12. November 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei / Hutspende

stand. 1936 wurde er als 1. Chortenor in den Chor der Bayreuther Festspiele aufgenommen, was als eigentlicher Beginn seiner Karriere gilt.
Sein Engagement als "Stolzing" in
der Bayreuther Aufführung der Meistersinger im Jahr 1959 wird als deren Höhepunkt angesehen. Der Vortrag des Wagner-Experten Marc-Enrico Ibscher zeigt mit vielen Musikbeispielen diese Seite Rudolf
Schocks als Interpret der Werke Richard Wagners.

MarcEnrico Ibscher  seit 14 Jahren
1. Vorsitzender des RichardWagner
Verbandes Flensburg e.V.
Foto: © by MarcEnrico Ibscher

Weitere Informationen:
Rudolf Schock  Wikipedia:

Das Komm du lädt ein zu einem Vortrag mit Musik-Einspielungen am
Donnerstag, den 12.11.2015, 20.00
bis 22.00 Uhr:
Marc-Enrico Ibscher:
"Rudolf Schock als
Wagner-Sänger"

https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Schock
Zum Reinhören  Richard Wagner:
Die Meistersinger von Nürnberg
mit Rudolf Schock in der Rolle des
Walther von Stolzing:

1. Akt: https://www.youtube.com/watch?v=jWmwTU72jpA
2. Akt: https://www.youtube.com/watch?v=8_1QJDTs74I
Bis heute ist der Name Rudolf 3. Akt: https://www.youtuSchock vielen noch ein Begriff. Den be.com/watch?v=dd2rWb35J1Y
meisten ist der Tenor, der am 4. September 2015 seinen 100. Geburtstag
gefeiert hätte, als volkstümlicher und Der Vortrag im Kulturcafé Komm du
Operettensänger bekannt, manchen beginnt um 20:00 Uhr.
auch in seiner Haupttätigkeit als Platzreservierungen
Kunstlied- und Opernsänger. Sein per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
Leben lang verehrte Rudolf Schock E-Mail: kommdu@gmx.de
die Musik Richard Wagners, in dessen Werken er auch auf der Bühne
Eintritt frei / Hutspende
Mi, 7. Oktober 2015
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Die Vorträge von MarcEnrico Ib
scher zeichnen sich durch besondere
Lebendigkeit und Anschaulichkeit
aus und versprechen einen ebenso
unterhaltsamen wie gehaltvollen
Abend  auch für "NichtKlassiker".
Über den Referenten:

Marc-Enrico Ibscher ist 1. Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbands,
Ortsverband Flensburg. Schon in der
Kindheit hat er seine Liebe zur klassischen Musik entdeckt und sich intensiv mit Komponistenbiographien sowie Werkgeschichte auseinandergesetzt. Seit vielen Jahren hält er in ganz
Deutschland Vorträge über verschiedene bekannte und auch weniger bekannte Komponisten, in denen er Einblicke in das Leben der Musiker gewährt und den Blick insbesondere auf
ihr soziales Umfeld lenkt. Die eingespielten Musikbeispiele beleben die
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Vorträge und dienen neben dem Hörgenuß auch dem besseren Verständ- __I n h a l t________Ausgabe 1608 / Mittwoch, den 7. Oktober 2015__
nis des Gesagten.
1 TIERE - REPORT:
Vegane Fronten - Tische ohne Fische ... Valeska Diemel im Gespräch
RichardWagnerVerband Flensburg
4
POLITIK - UNO: Südkoreas Strategie 'Saemaul Undong' hilft UN
 Homepage:
bei Umsetzung der SDGs (IPS)
http://www.wagner-verband-flens6
POLITIK - WIRTSCHAFT: Indien - Beschäftigungsloses Wachstum
burg.de
verschärft Jugendarbeitslosigkeit (IPS)
8 POLITIK - WIRTSCHAFT: Mexiko setzt im Energiesektor auf
undurchsichtige Joint-ventures mit Privatfirmen (IPS)
Vorankündigung:
9 POLITIK - REDAKTION: Syrien und der Irak gehen am Dauerkrieg
zugrunde
Weitere Termine der Vortragsreihe
11
SPORT
- BOXEN: Die Zeit des Schweigens hat ein Ende
"Klassische Abende" mit Marc-Enrico Ibscher im Kulturcafé Komm du: 12 LESELAMPE: "Ünner de Melkwohld" - Hörspielbesprechung
14 SCHACH-SPHINX: Denkmalwürdige Erstarrung
Donnerstag, 28.01.2016:
15 VERANSTALTUNGEN: "RudolfSchock als Wagnersänger!", 12.11.2015
Johannes Brahms
16 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 7. Oktober 2015
Donnerstag, 31.03.2016:
Werkeinführung in Richard Wagners
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
"Tristan und Isolde"
Donnerstag, 27.10.2016:
Und morgen, den 7. Oktober 2015
Christoph Willibald Gluck
+++ Vorhersage für den 07.10.2015 bis zum 08.10.2015 +++
Beginn: jeweils um 20:00 Uhr
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bkvo7849.html
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Regen, Schauer wechselweise,
leichter Wind und viele Tropfen,
Jean-Lucs Sehnsucht macht ihn leise
und er lauscht dem Dauerklopfen.
© 2015 by Schattenblick
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