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POLITIK / KOMMENTAR
Nach Olympia die Militärmaschine stoppen
(SB)  Weit über zehn Jahre könne
der Krieg dauern, in den die Bundeswehr demnächst zieht, schätzt der
Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner. Wieso so lange, könnten die Bürger fragen, geht
es doch erklärtermaßen lediglich
darum, den mörderischen Jihadisten
des Islamischen Staates das Handwerk zu legen ... (Seite 5)
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Äthiopien: Das größte Flüchtlingscamp liegt in Afrika
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 2. Dezember 2015
von James Jeffrey

SPORT / BOXEN
Die Revanche folgt auf dem Fuße

Wladimir Klitschko macht von der
Rückkampfklausel Gebrauch

Nach kurzer Bedenkzeit hat
sich Wladimir Klitschko entschlossen, von der Rückkampfklausel im
Vertrag mit seinem Bezwinger Tyson
Fury Gebrauch zu machen. Wie der
als Weltmeister entthronte Ukrainer
mitgeteilt hat, habe ihn unmittelbar
nach der Niederlage zutiefst frustriert, daß er im Kampf gegen den
britischen Herausforderer weit unter
seinen Möglichkeiten ... (Seite 8)
(SB) 
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Auf dem Gelände des Jesuiten
Flüchtlingsdienstes stehen vor allem
Frauen an, um Bettlaken, Reis und
Öl zu erhalten
Bild: © James Jeffrey/IPS
ADDIS ABEBA, Äthiopien (IPS) 

Manche spielen Basketball, andere
kickern um die Wette. In der Bibliothek wird gelernt und gelesen. Mitten
in Addis Abeba, der Hauptstadt von
Äthiopien, liegt das Gelände des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes (JRS), der
wie ein Mikrokosmos von ganz Afrika und dem Nahen Osten wirkt. Auf
engem Raum finden sich hier Flüchtlinge aus Südsudan, dem Kongo,
Uganda, Somalia, Eritrea, dem Jemen,
Burundi und vielen anderen Staaten.

Rund 1.700 Menschen erhalten hier
Essen, nehmen Sprachunterricht
oder lassen sich beim Ausfüllen von
Formularen helfen. Sie alle eint, dass
sie auf der Suche nach einem besseren Leben ihre Heimat verlassen haben. Für die meisten soll Äthiopien
nicht das Ziel der Reise sein, sondern
lediglich eine Durchgangsstation auf
ihrem Weg nach Europa oder in die
USA.
Benyamin ist aus dem Jemen nach
Äthiopien geflohen, weil er wegen
seines Glaubens verfolgt wurde. Ursprünglich war er Moslem, wie die
meisten Jemeniten. Aber er konvertierte zum Judentum - und wurde in
eine psychiatrische Klinik gesteckt.
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Dabei hatte er noch Glück: "Wenn
man mich vor Gericht gebracht hätte, hätte man die Todesstrafe verhängt."

Die größten Flüchtlingscamps sind
May Aini, Adi Harush und Hitsats.
Alle drei liegen im Nordwesten der
Tigray-Region nahe der Grenzen zu
Eritrea und dem Sudan. Tausende
Guilain kommt aus Westafrika. Seit von zumeist Eritreern sind hier unelf Jahren ist er bereits in Äthiopien. tergebracht.
Vor zwei Jahren haben es seine Frau
und Tochter geschafft, in die USA
einzureisen. "Ich vermisse sie mit Länder und Flüchtlinge mit
ganzem Herzen. Aber ich versuche, Situation überfordert
nicht daran zu denken, sonst würde es
zerspringen vor Sehnsucht." Während Viele der afrikanischen Länder haer darauf wartet, ihnen folgen zu kön- ben genug damit zu tun, ihren eigenen, hat der 35-Jährige eine Band ge- nen Landsleuten genug zu essen zu
gründet und übt in einem der Musik- geben. Die Flüchtlinge überfordern
zimmer des Jesuiten-Flüchtlingsdien- die armen Länder der Region. Das
stes. "Die Musik gibt mir Hoffnung - Ergebnis ist, dass sie den Neuanund lässt mich vergessen. Wenn ich kömmlingen verweigern, eine Arbeit
hier herkomme und sehe, wie die an- anzunehmen oder sich an der Unideren Spaß haben, bin ich glücklich." versität zu bewerben. Viele dürfen
sich auch nicht frei im Land bewegen, sondern müssen sich an eine Art
86 Prozent aller Flüchtlinge leben Residenzpflicht halten.
in Entwicklungsländern
Auch viele Flüchtlinge sind mit der
Während Europa gerade darüber Situation überfordert und haben jegstreitet, wer die vielen Flüchtlinge liche Hoffnung verloren. "Wir weraufnimmt, die seit Monaten an den den hier mental getötet", sagt ein 33
europäischen Grenzen ankommen, Jahre alter Kongolese, der seinen
wird häufig vergessen, dass die mei- Namen nicht nennen will. "Wir dürsten Flüchtlinge weiterhin in Afrika fen hier nicht arbeiten - aber was solbleiben.
len wir sonst tun? Es ist hoffnungslos." Vor fünf Jahren floh der Mann
60 Millionen Menschen und damit nach Äthiopien, weil er den Banyamehr als jemals zuvor haben aktuell mulenge angehört, eine Minderheit,
ihre Heimat hinter sich gelassen ha- die staatlich verfolgt wird. "Um uns
ben und suchen einen Ort, an dem sie Flüchtlinge geht es ihnen gar nicht.
bleiben können. Die meisten von ih- Wichtig ist nur, dass ihr Haushalt
nen sind lediglich in andere Landes- ausgeglichen ist."
teile geflohen, 19,5 Millionen haben
die Landesgrenzen überschritten. Einige Flüchtlinge erzählen von GeDamit ist jeder 122. Mensch auf der rüchten, dass Ärzte in KrankenhäuWelt entweder ein Flüchtling, ein in- sern die Anweisung haben, Flüchttern Vertriebener oder ein Asylbe- linge nur unzureichend zu behanwerber.
deln, um Kosten einzusparen. Andere erzählen, dass Äthiopier sich über
86 Prozent aller Flüchtlinge leben dunkle Kanäle gefälschte Papiere bedem UN-Flüchtlingskommissariat schaffen, die sie als Flüchtlinge aus(UNHCR) zufolge in Entwicklungs- weisen, um in Europa Asyl beantraländern. Äthiopien ist eines der Län- gen zu können.
der, das die meisten Migranten - zumindest temporär - aufnimmt. Doch Gerüchte gibt es immer und
680.000 Geflüchtete leben derzeit in überall. Und Verzweiflung, Ärger
dem Staat in Ostafrika, mehr als in und Wut sind keine seltenen Gejedem anderen afrikanischen Land. fühlsregungen in unsicheren LebensSeite 2
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verhältnissen. Die Erkenntnis, dass
diese auch künftig anhalten werden
und Menschen auch in Zukunft zahlreich und vermehrt flüchten werden,
setzt sich langsam auch in der internationalen Gemeinschaft durch.
Aufhalten lässt sich der Trend nur,
wenn globale Ungerechtigkeiten abgebaut und schwierige Lebensverhältnisse in den Ursprungsländern
der Flüchtlinge verbessert werden.
Doch das - auch eine Erkenntnis, die
langsam Form annimmt - ist eine
Aufgabe nicht für die nächsten Wochen oder Monate, sondern für die
nächsten Jahre.
Fluchtursache: Chronische Krisen
Viele verlassen ihre Heimat aufgrund
der chronischen politischen und
wirtschaftlichen Krise ihrer Heimatländer. So kommt es, dass oft gut
ausgebildete und engagierte junge
Männer auswandern, weil sie sich
einer hoffnungslosen Situation in ihrer Heimat gegenüber sehen.
Das Problem dabei: Die Asylgesetze
der meisten Länder sind auf kurzfristige Krisen ausgerichtet. Anerkannt
als Flüchtling wird, wer vor staatlicher Verfolgung flieht oder sich einer aktuellen Notsituationen gegenüber sieht. Doch die meisten Krisen
sind langfristig, und auch das Ende
eines Konfliktes bedeutet noch lange nicht das Ende einer Notsituation,
wie die letzten großen militärischen
Interventionen im Irak und in Afghanistan zeigen und sich nun auch in
Syrien andeutet.
In einer Ecke des JRS-Geländes betreibt die Äthiopierin Wube ein Café.
Sie war mit einem Flüchtling aus der
Demokratischen Republik Kongo
verheiratet, bis dieser vor kurzem
starb - 40 Jahre, nachdem er nach
Äthiopien gekommen war, und hier
darauf wartete, seine Flucht fortsetzen zu können. Auch Wube will ihr
Heimatland verlassen. "Ich will in
die USA ausreisen. Das ist das beste
für meine Kinder." Acht Kinder hat
Fr, 4. Dezember 2015
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Wube zur Welt gebracht. Während
sie im Café Mittagessen für die Gäste vorbereitet, schläft einer ihrer
Enkel in einem Tragetuch auf ihrem
Rücken. Weil Wube einen Flüchtling
geheiratet hat, werden auch sie und
ihre Kinder als solche behandelt.
"Man muss einsehen, dass man nicht
jedem gleichzeitig helfen kann", sagt
ein UNHCR-Mitarbeiter auf dem
Geländer des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes in Addis Abeba gegenüber
IPS. Seit acht Jahren arbeitet er in
Äthiopien. "Wenn du das nicht akzeptierst, dann gehst du unter. Das
hier ist praktisch wie Sozialarbeit.
Deine Gefühle musst du außen vor
lassen."

POLITIK / UNO / ORGANISATION

Entwicklung: Militärbudgets für UN bisher keine Quelle
zur Finanzierung von SDGs
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Dezember 2015
von Thalif Deen *
NEW YORK (IPS)  Bis

zu fünf Billionen US-Dollar jährlich müssten die
Vereinten Nationen aufbringen, um
die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele
(SDGs) umsetzen zu können. Bei der
intensiven Suche nach Finanzmitteln
lässt die Weltorganisation die umSo versuchen viele auf ihre Weise, fangreichen Militärbudgets der Mitden Flüchtlingen zu helfen. Der gliedsstaaten bisher aber außer Acht.
Äthiopier Endrias Kacharo ist Lehrer. In der JRS-Bibliothek bringt er Lediglich der Präsident von KasachTeenagern bei, was Führungsquali- stan, Nursultan Nasarbajew, fordertäten sind. "Indem sie darüber nach- te auf dem UN-Nachhaltigkeitsgipdenken, was sie einmal werden fel im September in New York alle
könnten, lernen sie, mit der Situati- Mitgliedsländer auf, ein Prozent ihon, in der sie sich befinden, umzuge- rer Rüstungsetats für die Finanziehen, ohne sich total aufgeschmissen rung der SDGs bereitzustellen. Die
Reaktionen auf seinen Appell nahzu fühlen."
men sich allerdings bescheiden aus.
(Ende/IPS/jk/02.12.2015)
In einer Zeit zunehmender Terroran(Anmerkung: Die Namen der Eritre- schläge in Europa und im Nahen
er in diesem Text wurden geändert.) Osten wird die Staatengemeinschaft
eher auf- als abrüsten.
Während die UN die schwindelerregend hohen Kosten für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele, darunter die Beseitigung von Armut und
Hunger auf der gesamten Welt, mit
3,5 bis fünf Billionen Dollar jährlich
© IPS-Inter Press Service Deutsch- veranschlagen, waren die globalen
Rüstungsausgaben im vergangenen
land GmbH
Jahr mit mehr als 1,8 Billionen Dollar ebenfalls enorm.
Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 2. Dezember
2015
Fast anderthalb Billionen Dollar jährlich im Kampf gegen Armut benötigt
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/11/ethiopia-the-biggest-african-refugee-camp-no-onetalks-about/

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
paaf1354.html
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Das 'Sustainable Development Solutions Network' (SDSN) der Vereinten Nationen schätzt, dass allein die
Überwindung der Armut etwa 1,4
www.schattenblick.de

Billionen Dollar im Jahr erfordern
würde. Die Kosten für den weltweiten Umweltschutz, die Verbesserung
der Gesundheitsversorgung, universelle Bildung, die Gleichbehandlung
der Geschlechter und weitere Ziele
kämen noch hinzu.
Colin Archer, Generalsekretär des in
Genf ansässigen 'International Peace
Bureau' (IFB) erklärte, es sei "enttäuschend, dass die Option, einige
der Militärschätze der Welt zu nutzen, auch dieses Mal nicht in Betracht gezogen wird". IFB, ein global agierendes Netzwerk aus mehr
als 300 Organisationen, das eine
Welt ohne Kriege anstrebt, versucht
laut Archer seit mehr als zehn Jahren, sich mit diesem Vorschlag Gehör zu verschaffen. Der Generalsekretär kündigte an, dass 2016 zu diesem Thema ein internationaler Kongress in Berlin geplant sei.
IFB fordert, dass die Staatengemeinschaft ihre Rüstungsausgaben um
jährlich zehn Prozent senkt und die
freiwerdenden Mittel für soziale und
ökologische Projekte bereitstellt, bis
2030 die Frist zur Umsetzung der
SDGs erreicht ist. "Dies ist ein bescheidener Vorstoß, mit dem wir
auch moderate Kräfte überzeugen
wollen", sagte Archer. Mehrere UNResolutionen, darunter die Resolution, die auf der UN-Sondersitzung zu
Abrüstung und Entwicklung 1987
verabschiedet wurde, sowie viele
Reden, etwa von US-Präsident
Dwight Eisenhower, hätten in diese
Richtung gezielt. Letztlich habe sich
bisher aber kaum etwas verändert.
Seite 3
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Während des Kalten Krieges sei die
Diskussion über Militärausgaben
von der Dringlichkeit der atomaren
Krise überlagert worden, so Archer.
Das Thema lasse sich bis in das 19.
Jahrhundert zurückverfolgen. Die
'Global Campaign on Military Spending' (GCOMS) sei jedoch die erste
weltweit organisierte Initiative, die
dieses Ziel erreichen wolle.
Laut dem 'Stockholm International
Peace Research Institute' (SIPRI) gaben im Jahr 2014 die USA mit 610
Milliarden Dollar den mit Abstand
höchsten Betrag für die Rüstung aus,
gefolgt von China (216 Milliarden
Dollar), Russland (84,5 Milliarden
Dollar), Saudi-Arabien (80,8 Milliarden Dollar), Frankreich (62,3 Milliarden Dollar) und Großbritannien
(60,5 Milliarden Dollar).
Großbritannien kündigte erst kürzlich an, nach jahrelangen Kürzungen
die Rüstungsausgaben wieder aufzustocken. Premierminister David Cameron erklärte, seine Regierung werde den Militäretat im Laufe der kommenden zehn Jahre um umgerechnet
18 Milliarden Dollar erhöhen.

dass jedes neue Gewehr oder Kriegsschiff "letztlich einen Diebstahl an
den Menschen bedeutet, die hungern
und kein Essen haben und an denjenigen, die frieren und sich nicht
warm anziehen können. Die bewaffnete Welt verschwendet nicht nur
Geld, sondern auch den Schweiß der
Arbeitenden, das Genie der Wissenschaftler und die Hoffnungen der
Kinder."
Einen Teil der Rüstungsausgaben in
die Entwicklungsfinanzierung umzuleiten, sei "eine komplexe Angelegenheit", meint Archer. Um dieses
Ziel zu erreichen, brauche man eine
einflussreiche zivilgesellschaftliche
Bewegung, die Druck auf Parlamentarier und die Medien ausübe. Darauf arbeite IFB hin. In den meisten
Ländern müsse vermutlich aber erst
ein Linksruck bei Wahlen erfolgen.

Nach Ansicht des Aktivisten gewinnt
nationalistisches Denken, dem zufolge die militärische Verteidigung
einen Schutzwall gegen äußere Bedrohungen bildet, zunehmend an Boden. Dennoch ließen die katastrophalen Folgen der Kriege im Irak
und in Afghanistan die Öffentlichkeit
in westlichen Ländern immer skepEisenhower kritisierte 1953 Rü- tischer werden.
stungspolitik
IFB hatte darauf hingewiesen, dass
Im April 1953 hatte der damalige die hohen globalen Investitionen in
US-Präsident Eisenhower vor Ver- den Rüstungssektor dazu geführt hatretern des Amerikanischen Ver- ben, dass grundlegende Bereiche wie
bands der Zeitungsverleger gesagt, Ernährung, Gesundheitsversorgung,

Bildung, Beschäftigung und Umweltschutz erheblich unterfinanziert
seien.
In den meisten Staaten ist das Ungleichgewicht zwischen den Rüstungsetats und den Budgets für Entwicklungshilfe deutlich sichtbar.
Doch trotz der globalen Wirtschaftskrise und der zunehmenden Kritik
der Öffentlichkeit an überhöhten Militärausgaben gibt es wenige konkrete Anzeichen dafür, dass die Regierungen tatsächlich umdenken wollten.
(Ende/IPS/ck/03.12.2015)
* Dieser Artikel ist Teil eines gemeinsamen Medienprojekts von IPS
Nordamerika mit Global Cooperation Council und Devnet Tokyo.
Link:

http://www.ipsnews.net/2015/12/military-budgetsunexplored-source-for-development-funding/
© IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Quelle:

IPS-Tagesdienst vom 3. Dezember
2015
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/uno/
punor582.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Nach Olympia die Militärmaschine stoppen
Weit über zehn Jahre könne
der Krieg dauern, in den die Bundeswehr demnächst zieht, schätzt der
Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner. Wieso so lange, könnten die Bürger fragen, geht
es doch erklärtermaßen lediglich
darum, den mörderischen Jihadisten
des Islamischen Staates das Handwerk zu legen. Der EU-Hegemon
und Krisengewinnler BRD will ganz
ohne Not auf dem Schlachtfeld seine Schlag- und Leistungskraft unter
Beweis stellen, als genüge es nicht,
über mehr EU-administrativen und
weltweiten ordnungspolitischen Einfluß zu verfügen als jemals zuvor in
der Nachkriegsgeschichte.
(SB) 

Noch während die bereits 14 Jahre
lange kriegerische Besetzung Afghanistans andauert, wird der nächste
Kriegsschauplatz eröffnet, und auch
dieses Mal wird der Bevölkerung bestenfalls die halbe Wahrheit mitgeteilt. So gehört die Bekämpfung des
sogenannten schiitischen Halbmonds, der sich vom Iran über den
Irak bis nach Syrien und zur Hisbollah im Libanon erstreckt, seit jeher
zu den zentralen strategischen Zielen
der NATO in der Region. Die Absicht, die durch die Zerschlagung des
Regimes Saddam Husseins bekräftigten Hegemonialansprüche des
Irans einzudämmen, um auch in Zukunft gute Geschäfte mit den arabischen Golfstaaten zu machen, deren
Militärmacht als verlängerten Arm
westlicher Vormachtansprüche zu
nutzen und nicht zuletzt potentielle
Verbündete Rußlands kurzzuhalten,
bestimmt die US-amerikanische wie
EU-europäische Politik dort mindestens seit der Eroberung des Iraks
2003. Dies gilt um so mehr, seit sich
mit dem arabischen Frühling gezeigt
hat, daß die Menschen des Nahen
Fr, 4. Dezember 2015

und Mittleren Ostens sehr wohl in
der Lage sind, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen und gegen
die postkolonialen Ansprüche des
Westens in Stellung zu bringen.
Die erfolgreiche Niederschlagung
des massenhaften Aufbegehrens der
arabischen Bevölkerungen hat Libyen in einen Trümmerhaufen verwandelt, Ägypten eine nur vordergründig demokratisch larvierte Militärdiktatur beschert und Syrien in einen
blutigen Krieg versinken lassen.
Auch letzteres erfolgte, weil die NATO-Staaten keine Gelegenheit auslassen, die Bruchlinien in den Gesellschaften der arabischen Mittelmeeranrainer für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. In diesen Ländern
eine selbstbestimmte demokratische
Revolution durchzuführen ist unmöglich, wenn dadurch die strategischen Interessen westlicher Staaten
bedroht werden. Machen sich die
Menschen dann massenhaft auf, den
auf humanitär interventionistische
Weise über sie hereingebrochenen
Werteuniversalismus an seinen Herkunftsorten aufzusuchen, ist das ein
Kriegsgrund mehr.
Die neue militärische Präsenz Rußlands in der Region erfüllt all dies
mit einer Brisanz, die die mit dem
geostrategischen Konflikt um die
Ukraine entstandene Brandgefahr
auf explosive Weise verschärft. Mit
einem Mal ist die geostrategische
Konstellation des Kalten Krieges zurückgekehrt, als die Sowjetunion mit
wechselnden Partnern bemüht war,
der NATO auch auf diesem Terrain
Paroli zu bieten. Auch wenn die Russische Föderation keine erklärte
Gegnerin der westlichen Militärallianz ist, so unternimmt diese viel, um
ihrerseits klarzustellen, daß ein souwww.schattenblick.de

veränes Rußland in die Schranken
ihrer Interessenpolitik gewiesen
werden muß.
Das verkompliziert die Sache ebenso wie die schon in den neunziger
Jahren erklärte Absicht US-amerikanischer Eliten, den Irak, Syrien, Libyen und andere unsichere Kantonisten einer Neuordnung des Nahen
und Mittleren Ostens unter dem
Sternenbanner zu unterziehen. Anzunehmen, die Bundeswehr folge
dem von Frankreichs Presse zum
Chef de guerre ernannten Präsident
Hollande in den Krieg, weil man von
den Anschlägen in Paris so erschüttert sei, ist so abwegig wie die widerlegte Behauptung, die USA hätten
den Irak angegriffen, weil Saddam
Hussein mit den Attentätern des 11.
September 2001 gemeinsame Sache
gemacht habe. Aufgrund diverser
sich kreuzender Interessen staatlicher wie nichtstaatlicher Akteure in
der Region hat der nominell gegen
den IS geführte Krieg das Potential,
nicht nur mehr als eine Dekade zu
dauern, sondern den in den Augen
deutscher Großmachtphantasten
überfälligen Eintritt der Bundesrepublik in den Kreis der führenden
imperialistischen Militärmächte unter erheblichem Verlust von Leib und
Leben Wirklichkeit werden zu lassen.
Die nach 9/11 aus Washington zu
vernehmende Prognose, die Dauer
des aus diesen Anschlägen resultierenden Feldzuges werde mehrere
Generationen überspannen, soll nun
auf eine Weise bestätigt werden, die
einfach alles verschlimmert, was ohnehin im Argen liegt. Die Weltwirtschaftskrise wird dadurch nicht
überwunden, sondern auf gewaltsame Weise beherrschbarer gemacht.
Seite 5
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Der Zerstörung der lebensspendenden Atmosphäre und natürlichen
Ressourcen wird uneingeschränkt
voranschreiten, Hunger und Not
werden alltägliche Begleiter auch in
den westlichen Metropolengesellschaften sein, die Massenmigration
der Kriegsopfer wird auf noch aggressiveren Rassenhaß treffen, und
die sogenannte Heimatfront wird
zum Bollwerk der Repression gegen
alle Formen herrschaftskritischer
und klassenkämpferischer Opposition aufgerüstet. All dies wird nicht
sofort eintreten, sich aber über die
lange Frist des nun beginnenden
Waffenganges immer schmerzhafter
in die alltägliche Realität eingraben.
In Hamburg hat die Bevölkerung
dem millionenschweren Propagandaapparat der Eventmanager widerstanden und gegen Olympia votiert.
Die unerwartete und massenhafte
Einsicht in die Funktionsweise gesellschaftlicher Gewaltverhältnisse,
deren schöner Schein die soziale
Wirklichkeit stets aufs Neue auf den
Kopf stellt, wäre auch an dieser Stelle vonnöten. Der schwache und arme
Menschen weiter ausgrenzende, die
Unterwerfung unter die kapitalistische Arbeitsgesellschaft propagierende Leistungwahn des Megaevents
Olympia kann nun nicht mehr als populistische Legitimation der Funktionseliten in Staat und Wirtschaft eingesetzt werden. So herablassend nun
über die angebliche Verblendung der
Hamburger Olympiagegner räsoniert
wird, diese goldene Chance für das
Stadtmarketing Hamburgs vertan zu
haben, so selbstverständlich ist der
Ausschluß der Bevölkerung von allen wesentlichen Entscheidungen,
insbesondere derjenigen über Krieg
und Frieden. Gerade deshalb sollten
die Menschen uneingeladen die Straßen überfluten, um Parlament und
Regierung mit ihrem Nein zum Krieg
zu konfrontieren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1651.html
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Klima: Arktis retten heißt Luftverschmutzung stoppen
IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Dezember 2015
Gastbeitrag von Tine Sundtoft und Christian Friis Bach *

Der Temperaturanstieg in der Arktis hat in den vergangenen hundert Jahren das Doppelte
des globalen Durchschnitts betragen. Kürzlich aufgenommene Fotos
zeigen Tausende Walrosse, die normalerweise auf dem Meereis sitzen,
wenn sie nicht gerade nach Fischen
tauchen. Aufgrund der extremen
Eisschmelze in der Arktis sind diese Tiere inzwischen in Scharen an
Land gekommen. Solche Bilder erinnern uns wieder einmal daran,
dass es höchste Zeit ist, ernsthaft
gegen den Klimawandel vorzugehen, wenn wir die Arktis retten wollen.
GENF (IPS) 

Da wir in arktischen Ländern zu
Hause sind, machen wir uns besondere Sorgen um die Ökosysteme der
Region und ihre enorme Anfälligkeit
für die Folgen des Klimawandels.
Aufgrund des Rückgangs des Meereises und der Schneedecke gehen
ganze Habitate verloren. Einzigartige Spezies wie Eisbären und Walrosse sind ebenso gefährdet wie die traditionellen Lebensräume der indigenen Völker.
Nicht allein Kohlendioxid (CO2)
und andere Treibhausgase, sondern
auch weitere Luftschadstoffe beeinflussen die Klimaveränderungen in der Arktis, wie etwa die
Feinstaubkomponente Ruß, die bei
der unvollständigen Verbrennung
von Kohlenwasserstoffen entsteht.
Der als kurzlebiger Klimaschadstoff bekannte Ruß absorbiert Sonnenlicht und treibt somit in der
Arktis die Eis- und Schneeschmelze voran.
www.schattenblick.de

Eisschmelze in Arktis hat globale
Folgen
Diese Klimaveränderungen betreffen
nicht nur die Arktis, sondern die gesamte Erde. Wenn das Reflexionsvermögen der Arktis-Oberfläche abnimmt, die Erwärmung zunimmt und
weiter Eis schmilzt, werden auch in
anderen Teilen der Welt Meeresspiegel und Temperaturen ansteigen.
Wir sind die letzte Generation, die
den Klimawandel stoppen und die
Arktis retten kann. Wenn wir das
nicht schaffen, wird dies ein historisches Versäumnis sein. Wir müssen
rasch handeln. Deshalb haben wir bei
den Vorbereitungen zm Weltklimagipfel in Paris auf die Vorteile hingewiesen, die ein umfassenderes Vorgehen gegen den Klimawandel und
die Luftverschmutzung mit sich
bringen kann.
Schlechte Luftqualität und Klimaveränderungen sind unterschiedliche
Phänomene, die aber eng miteinander zusammenhängen. Die Verbrennung fossiler Energieträger ist die
Hauptursache sowohl für Luftverschmutzung als auch für den Treibhauseffekt. Durch viele Maßnahmen
zur Reduzierung dieser Schadstoffemissionen können beide Probleme
gleichzeitig angegangen werden.
Millionen Tote durch
Luftverschmutzung
Klimawandel und Luftverschmutzung sind eine zunehmende Gefahr
für unsere kollektive Sicherheit, unFr, 4. Dezember 2015
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seren Wohlstand und unser Wohlbefinden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berichtete, dass im Jahr
2012 etwa sieben Millionen Menschen weltweit infolge des Kontakts
mit Schadstoffen in der Luft starben.
Dies bestätigt, dass Luftverschmutzung inzwischen das größte globale
Einzelrisiko für die menschliche Gesundheit ist.
Die Auswirkungen der Luftverschmutzung werden zumeist auf lokaler Ebene beobachtet. Ein Großteil
der Partikel gelangt jedoch über
Grenzen hinaus sogar bis in andere
Kontinente. Etwa die Hälfte der
Rußpartikel, die in der Arktis zu finden sind, kommen aus Europa. Um
die +++Ar(t)ktis zu retten, muss die
Staatengemeinschaft also gemeinsam aktiv werden, um die Emissionen zu reduzieren.
Viele Maßnahmen sind bereits ergriffen worden. Durch ein Übereinkommen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Luftverschmutzung, das Grenzen für die Emission
einer großen Zahl von Schadstoffen
setzt, trägt auch die UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE)
zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels bei.
Diesem bahnbrechenden Abkommen, das in den 1970er-Jahren in
Kraft trat, um das Problem des 'sauren Regens' in Europa zu lösen, gehören inzwischen 51 Vertragsstaaten
an, darunter alle Länder der Arktisregion. Dank gemeinsamer Anstrengungen dieser Staaten konnten die
Emissionen der wichtigsten Schadstoffe seit 1990 in Europa in den einzelnen Ländern um 40 bis 70 Prozent
und in Nordamerika um bis zu 40
Prozent gesenkt werden.
Protokoll von Göteborg zur Begrenzung von Feinstaubausstoß
Im Jahr 2012 betraten die Unterzeichnerstaaten Neuland, indem sie
das Protokoll von Göteborg ergänzFr, 4. Dezember 2015

ten. Dieses Protokoll ist die erste
SCHACH - SPHINX
rechtsverbindliche Übereinkunft zur
Reduzierung kurzlebiger Klimaschadstoffe, insbesondere von FeinTausendjährige Geduld
staub. Das Protokoll von Göteborg ist
ein Beispiel dafür, wie das Problem (SB)  Von Schachspielern sagt man,
der Luft- und Klimaschadstoffe um- sie besäßen eine tausendjährige Gefassender angegangen werden kann. duld; und an diesem Gerücht ist in
der Tat etwas Wahres dran. Viele
Der Arktis-Rat, ein zwischenstaatli- Meister schleppen jahrelang neue
ches Forum, das sich mit den Proble- Züge in ihrem Variantenkoffer mit
men der acht Staaten der Region und sich herum, denken auch gar nicht
der dort lebenden indigenen Völker daran, falls sie Eröffnungsliteratur
befasst, nimmt eine Führungsrolle schreiben, diese dem interessierten
bei der Bereitstellung neuer Infor- Schachvolk offenzulegen. Vielmehr
mationen über die Klimaverände- üben sie sich in felsenhafter Gelasrungen in der Arktis und ihre Folgen senheit, bis der Zeitpunkt kommt, wo
für die Gesellschaften und die Um- sie wie eine Spinne aus dem Dunkel
welt ein.
ihres Netzes hervorspringen und das
gefangene Opfertier lähmen und
Wir fordern alle Länder auf, größere verspeisen. Die Anekdoten sind reich
Anstrengungen zu unternehmen, da- von solchen Lauerern und Hintermmit der Weltklimagipfel ein wir- Berg-Haltern. Zum Beispiel Lew
kungsvolles Abkommen hervor- Polugajewski. Sechs Jahre lang saß
bringt. Wir appellieren zudem an die er am Analysebrett und brütete über
Regierungen der Staatengemein- eine Eröffnungsvariante nach, bis er
schaft, das Protokoll von Göteborg all ihre Schwächen und Stärken gezu ratifizieren und umzusetzen sowie funden zu haben glaubte. Erst dann,
weitere Initiativen gegen Luftver- 1981 gegen den Filipino Torre, trat
schmutzung und Klimaveränderun- er mit seinem Gedankenkind an die
gen zu starten.
Öffentlichkeit. Torre, völlig über(Ende/IPS/kf/03.12.2015)
rascht, verlor. Da Polugajewski bekannt war für seine Art der Verheim*Tine Sundtoft ist Ministerin für lichung und langen Vorbereitung,
Klima und Umwelt in Norwegen. sagte der jugoslawische Großmeister
Der Däne Christian Friis Bach ist Gligoric einst scherzeshalber über
Untergeneralsekretär der Vereinten ihn: "Zwei Jahre sind wahrscheinlich
Nationen und Exekutivsekretär der der geringste Zeitraum, den der auUN-Wirtschaftskommission für Eu- ßerordentlich gewissenhafte Polugaropa (UNECE).
jewski braucht, um einen neuen Zug
zu überprüfen." Züge, die in der geLink:
danklichen Gefrierkammer lange auf
http://www.ipsnews.net/2015/12/sa- ihren Einsatz warten, stecken beim
ving-the-arctic-requires-action-on- Auftauen voller Gift. Meistenteils
climate-change-and-air-pollution/
handelt es sich um Widerlegungen
für umstrittene Varianten. Auch der
© IPS-Inter Press Service Deutsch- dänische Großmeister Bent Larsen
land GmbH
mußte sich Jahre gedulden, ehe er
seinem russischen Rivalen Anatoli
Quelle:
Karpow mit einer vorbereiteten
IPS-Tagesdienst vom 3. Dezember Neuerung aufwarten konnte. Bis
2015
zum 26. Zug klappte alles vorzüglich, doch dann unterlief dem Dänen
http://www.schattenblick.de/
ein Mißgeschick, vielleicht weil ihm
infopool/umwelt/internat/
sein Gedächtnis über die Jahre in
uikl0449.html
Stich gelassen hatte. Jedenfalls hatte
www.schattenblick.de
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Karpow im heutigen Rätsel der
Sphinx zuletzt 26.b2xc3 gezogen,
worauf Larsen mit nunmehr
26...Sd7xe5? sich selbst das Grab
schaufelte. Was hätte er statt dessen
ziehen müssen, Wanderer, um im
Vorteil zu bleiben?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Revanche folgt auf dem Fuße
Wladimir Klitschko
macht von der Rückkampfklausel Gebrauch

Nach kurzer Bedenkzeit hat
sich Wladimir Klitschko entschlossen, von der Rückkampfklausel im
Vertrag mit seinem Bezwinger Tyson
Fury Gebrauch zu machen. Wie der
als Weltmeister entthronte Ukrainer
mitgeteilt hat, habe ihn unmittelbar
nach der Niederlage zutiefst frustriert, daß er im Kampf gegen den
britischen Herausforderer weit unter
seinen Möglichkeiten geblieben sei.
Einige kurze Nächte später sei ihm
jedoch klargeworden, daß er unbedingt in einer Revanche zeigen wolle, daß er es viel besser könne als bei
seinem Titelverlust am vergangenen
Samstag in Düsseldorf. Beim zweiten Aufeinandertreffen mit Fury sei
Scheitern keine Option.
(SB) 

Karpow - Larsen
Buenos Aires 1982
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der deutsche Meister Friedrich Sämisch sah auch blind, wie die
schwarze Festung zu nehmen war,
nämlich mit 1.Lf4xh6! d5xc4 1...g7xh6? 2.Te1-e6 Dg8-g7 3.Df5f8+ - 2.Lh6xg7+! Dg8xg7 3.Df5-h5+
Kh8- g8 4.Ld3xc4+ und Schwarz
mußte aufgeben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05673.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Auszuschließen ist jedenfalls nicht,
daß auch die beiden Schwergewichtler für eine ähnlich gewaltige Kulisse sorgen könnten. Furys Beschwerden über ungeeignete Handschuhe,
falsches Wiegen, einen zu weich gepolsterten Ringboden und den mutmaßlichen Versuch, ihm nach dem
Kampf Drogen mit dem Trinkwasser
einzuflößen, kann man wohl unter
der Rubrik inszenierte Fehde verbuchen, die bereits die Weichen für eine lukrative Neuauflage stellt. [1]
Kaum hatte Tyson Fury die Gürtelsammlung gewonnen, als sich der
Verband IBF zu Wort meldete und
dem neuen Weltmeister eine Frist
von 30 Tagen einräumte, um sich mit
dem Pflichtherausforderer Wjatscheslaw Hlaskow zu einigen. Sollten die beiden Lager keine Übereinkunft erzielen, werde eine Versteigerung der Austragungsrechte anberaumt. Folgenden Tags setzte Promoterin Kathy Duva von Main
Events in Vertretung des Ukrainers
die IBF davon in Kenntnis, daß sie
keine Verhandlungen wünsche und
statt dessen eine sofortige Versteigerung beantrage. Das ist zwar sehr ungewöhnlich, nach den Statuten der
IBF aber durchaus möglich, die dem
Ersuchen tatsächlich stattgab und
sofort den 11. Dezember als Termin
ansetzte.

Nachdem über 50.000 Zuschauer die
Arena gefüllt hatten, könnte ein geschickt inszenierter Rückkampf trotz
der enttäuschenden Vorstellung beider Akteure zu einem Medienspektakel avancieren. Klitschkos Manager
Bernd Bönte denkt bereits laut über
weltweites Interesse an diesem Duell nach, das es seines Erachtens zum
"Kampf des Jahres 2016" bringen
könnte. Bei ihm seien derart viele
Anfragen von Fans und Journalisten
eingegangen, daß sich eine Revanche geradezu aufdränge. Er werde in
Kürze Gespräche mit Furys Promoter Mick Hennessy aufnehmen, um
die Einzelheiten wie Ort und Datum
zu erörtern.
Der auf den ersten Blick überraschende Schritt Kathy Duvas wird
Aus dem Lager des neuen Champi- angesichts der plausiblen Befürchons verlautete bereits, daß das Lon- tung nachvollziehbar, daß Fury bei
doner Wembley-Stadion der ideale der IBF beantragen könnte, seinen
Austragungsort sei. Dort hatten im Titel zunächst freiwillig zu verteidiMai 2014 rund 80.000 Zuschauer gen und erst danach gegen den
dem zweiten Kampf zwischen Carl Pflichtherausforderer anzutreten. Ihr
Froch und seinem britischen Lands- Antrag auf eine sofortige Versteigemann George Groves beigewohnt. rung schließe nach den Regularien
www.schattenblick.de
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des Verbands eine Ausnahmegenehmigung für Fury aus, räumt Hlaskows Promoterin freimütig einen
taktischen Schachzug zugunsten des
bei Main Events unter Vertrag stehenden Boxers ein. Dessen ungeachtet stehe sie in Telefonkontakt mit ihrem britischen Kollegen Mick Hennessy.
Es wird jedoch aller Voraussicht
nach weder zu der Versteigerung
noch einem Kampf gegen Hlaskow
kommen. Da Klitschko von der Option einer sofortigen Revanche Gebrauch macht, hat diese Vorrang.
Die IBF wird ihren Titel wahrscheinlich für vakant erklären, worauf der Ukrainer gegen Charles
Martin um den Gürtel kämpfen und
wohl auch auf einem relativ leichten Weg gewinnen würde. Wjatscheslaw Hlaskow, der bei den
Olympischen Spielen 2008 in Beijing eine Bronzemedaille im Superschwergewicht gewonnen hatte, ist
im Profilager mit einer Bilanz von
21 Siegen und einem Unentschieden bislang ungeschlagen. Letzteres gilt auch für seinen möglichen
Gegner Charles Martin aus Carson
in Kalifornien, für den 22 Siege und
ein Unentschieden zu Buche stehen.

Dem 31jährigen Hlaskow, der sich
kürzlich in Fort Lauderdale, Florida,
niedergelassen hat, liegt andererseits
auch ein Angebot des WBC-Weltmeisters Deontay Wilder vor, am 16.
Januar in New York gegen ihn anzutreten. Kathy Duva verhandelt derzeit
mit Wilder, so daß dem Ukrainer alle Türen offenzustehen scheinen. Wie
seine Promoterin erklärte, trage sie
derzeit alle Informationen zusammen
und werde mit Hlaskow wie auch
dessen Manager Egis Klimas beraten,
was am besten zu tun sei. Mit einer
raschen Entscheidung könne man
dennoch rechnen, so Duva. [2]

als dessen Promoter auch kein Gebot
abgeben werde, so Hennessy.

Unterdessen hat Mick Hennessy in
harschen Worten klargestellt, daß
Tyson Fury den Gürtel der IBF eher
in die Mülltonne werfen werde, als
wie vom Verband gefordert gegen
Wjatscheslaw Hlaskow anzutreten.
Am Montag habe die IBF überraschend eine Frist für Verhandlungen
mit dem Lager des Ukrainers gesetzt,
um dann am Dienstag mitzuteilen,
daß es sofort zu einer Versteigerung
kommen werde. Dies sei ohne jede
Rücksprache mit dem Weltmeister
geschehen, der sich von niemandem
auf diese Weise herumkommandieren lasse. Hlaskow sei von keinerlei
Wert für den Champion, weshalb er

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14272563/wladimir-klitschko-decides-exercise-right-immediate-rematch-tyson-fury

DIE BRILLE / REDAKTION / REZENSION
KlausRüdiger Mai

Albrecht Dürer. Das Universalgenie der Deutschen
von Christiane Baumann

"Durchmalen zur Wahrheit" - was machte ihn aus und seine Kunst
Klaus-Rüdiger Mai's Dürer-Bio- groß? Klaus-Rüdiger Mai spürt in seigraphie
nem neuen Buch diesem ungewöhnlichen Menschen nach, dem der AnWer war Albrecht Dürer, jener Künst- spruch auf Universalität zugewiesen
ler, der Werke wie "Die Apokalypti- wird. "Das Universalgenie der Deutschen Reiter", den "Dresdner Altar" schen" - so lautet der Untertitel der
oder "Das erste Menschenpaar" schuf, Biographie, der zugleich ihr ProFr, 4. Dezember 2015

www.schattenblick.de

Die Revanche gegen Klitschko genieße absoluten Vorrang und sei der
bedeutendste Kampf, den das
Schwergewicht derzeit zu bieten habe. Sollte es die IBF vorziehen, einen
Plastikkampf zusammenzuschustern
und einen Plastikweltmeister zu küren, könne sie niemand daran hindern. Doch dieser Kampf und der dabei vergebene Gürtel wären ohne
nennenswerte Bedeutung. [3]
Anmerkungen:

[2] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14268593/tyson-fury-ibfmandated-defense-vs-vyacheslavglazkov-heads-purse-bid
[3] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14271931/tyson-fury-ratherbin-ibf-belt-fight-glazkov
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1852.html

KlausRüdiger Mai:
Albrecht Dürer. Das Universalgenie
der Deutschen
Propyläen Verlag, Berlin, 2015.
400 Seiten,
28,00 Euro,
ISBN: 9783549074541

gramm beschreibt. Wird zum einen
Albrecht Dürer in seinem universellen
Anspruch begreifbar, so nimmt sich
Klaus-Rüdiger Mai diesen als Maßstab, um Dürers Spuren zu folgen.
Wie schon in seiner Luther-Biographie wählt Mai eine markante BeSeite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

gegnung als Ausgangspunkt seines
Erzählens. Diese erzählt vom berühmten "Rosenkranzgemälde", das
Dürer 1505 in Venedig schuf, angelangt auf dem Höhepunkt seines
Ruhms. Mai folgt dem Weg dieses
Gemäldes im Jahr 1606 - also rund
einhundert Jahre nach seiner Erschaffung - von Venedig in die Prager Burg, wohin es Rudolf II., der
kunstbegeisterte Kaiser, nachdem er
es erworben hatte, bringen ließ. Mit
dem "Rosenkranzgemälde" zielt Mai
in das Wesen des Dürer'schen Künstlertums, suchte der Maler doch in
ihm die christlich-humanistische
Idee zu malen, ihr in seinem Werk
Ausdruck zu verleihen. Mit ihm erwarb sich Dürer den Ruf als "Humanist des Bildes". Dieses Gemälde
verhalf ihm nicht zuletzt zum ersehnten Durchbruch in Italien. Es
zeugt von seinem Streben, hinter das
Äußere zu schauen, in das Wesen der
Dinge vorzudringen, deren Schönheit die Wahrheit offenbart. Mai
nennt es "zur Wahrheit durchmalen"
und fasst damit pointiert das künstlerische Credo Dürers zusammen.
Klaus-Rüdiger Mai entwirft in seinen 22 Kapiteln eine faszinierende
Künstlerbiographie. Da ist zunächst
das besondere Verhältnis zum Vater,
Albrecht Dürer dem Älteren, der ungarische Wurzeln hatte und dessen
Migration sich im Nürnberg des 15.
Jahrhunderts problemlos vollzog,
"weil in Gestalt des Christentums ein
einheitlicher Werte- und Verhaltenskanon" (S. 30) als Grundlage existierte. Albrechts Vater war ein
"Edelhandwerker" (S. 17), denn der
Goldschmied stand seinerzeit an der
Spitze der Handwerkerberufe, was
zu Wohlstand führte, auch wenn sich
die Familie mit den Patriziern der
Stadt nicht messen konnte. Von
Ärmlichkeit, wie sie sich zuweilen auch von Albrecht Dürer selbst kolportiert - in der Sekundärliteratur
findet, war die Familie, wie Mai belegen kann, weit entfernt. Davon
zeugen auch die Paten der Kinder.
Bei Albrecht stand Anthoni Koberger Pate, der wie der Vater "für die
Seite 10

Dynamik Nürnberger Unternehmer- viduums und einem gestiegenen natums in der zweiten Hälfte des 15. tionalen Selbstbewusstsein einherJahrhunderts" (S. 58) stand.
ging. Erbauungsbücher wie "Der
Schatzbehalter", der auf Deutsch
Da ist die Mutter Barbara, die mit 14 Lehrbeispiele für ein christliches LeJahren dem 40-jährigen Albrecht ben bot, wurden in Nürnberg geDürer, dem Älteren, angetraut wur- druckt und stellten das Bild wirde, diesem 18 Kinder gebar und in kungsästhetisch auf eine Stufe mit
ihre Aufgaben im Familienbetrieb dem Text. Diese neue Bedeutung des
hineinwuchs. Mai zeigt eindrucks- Bildes, das nicht dadurch Bild wird,
voll auf, dass die Rolle der Frau im "dass es bildet, sondern es bildet,
Familienbetrieb des Mittelalters auf- weil es Bild ist" (S. 97), wurde zur
grund fehlender Quellen und in spä- Basis für Dürers Ästhetik. Albrecht
teren Jahrhunderten geprägten Kli- Dürer befand sich somit im Zentrum
schees heute völlig unterschätzt ist. eines wirtschaftlichen Aufbruchs,
Das trifft auch für Agnes Dürer zu, der künstlerisch völlig neue Gestaldie Frau Albrecht des Jüngeren, die tungsräume eröffnete und zugleich
in der kinderlosen Ehe offenbar als mit einem geistigen Aufbruch einselbstbewusste Geschäftsfrau den herging: der Geburt des deutschen
Vertrieb der Werke ihres Mannes in Humanismus, jener Bildungsbewedie Hand nahm. Albrechts Vater er- gung, die den christlichen Glauben
kannte die künstlerische Begabung "durch die Entdeckung der verloredes Sohnes frühzeitig, förderte ihn nen Schönheit und Weisheit der anund machte sich berechtigte Hoff- tiken Welt, die als Gottes Signatur
nungen, ihn zu seinem Nachfolger in verstanden wurde" (S. 103), erneuder angesehenen Goldschmiede- ern wollte. Nürnberg profilierte sich
werkstatt heranzubilden. Doch als als Zentrum des deutschen Humader Sohn nach der Lehrlingszeit sich nismus, in dem sich humanistische
entschließt, Maler zu werden, wird Ziele und christlicher Glauben verder Vater schließlich auch hier zum banden und für den der "SchatzbeUnterstützer. Mai beschreibt für das halter" ebenso beispielhaft als DokuNürnberg des 15. Jahrhunderts ein ment gelten kann wie die "Weltchrogeistiges Klima, das sich in Wirt- nik" des Nürnbergers Hartmann von
schaft und Kunst wie Kunsthand- Schedel, die 1493 bei Koberger erstwerk in Vielfalt und Lebendigkeit mals gedruckt wurde. Zu dieser Zeit
auslebte und Dürer nachhaltig prä- war Albrecht Dürer bereits auf Gegen sollte. Dürer wuchs in einer "bil- sellenreise, die ihn nicht zufällig
derreichen Welt auf, die aus unter- nach Basel, einem ebenso bedeutenschiedlichen Stilen bestand" (S. 89). den Zentrum des Buchdrucks wie
Man agierte unorthodox und zeigte Nürnberg, führen sollte. Dort lernte
sich Neuem gegenüber aufgeschlos- er wie ein "Zeichner in den Studios
sen. Ein wichtiger Motor war Dürers von Walt Disney" (S. 126) das induPate, der erfolgreiche Verleger An- strielle Produzieren, begegnete und
thoni Koberger, der mit seinen Pro- porträtierte Sebastian Brant, dessen
jekten immer wieder zur Weiterent- "Narrenschiff" 1494 erschien und
wicklung des Holzschnitts anregte. das dessen Ruhm als deutscher HuDürer, zunächst als Lehrling in der manist begründen sollte. Mit seiner
Malerwerkstatt von Michael Wolge- Lehrzeit und Gesellenreise hatte Dümut, erlebte in Nürnberg als einem rer, der illiterat, d.h. wissenschaftlich
Zentrum des einsetzenden professio- nicht gebildet und damit der Spranellen Buchdrucks hautnah den Be- chen Latein und Griechisch nicht
ginn einer neuen Ära der Medienge- mächtig war, sich Voraussetzungen
schichte, die, da die Kirche als Insti- geschaffen, um sich im Kreis der
tution zunehmend versagte, mit der Nürnberger Humanisten um WilliSuche nach einer neuen Frömmig- bald Pirckheimer und Sebald
keit, einer Neubestimmung des Indi- Schreyer bewegen und nicht zuletzt
www.schattenblick.de
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auch mit Conrad Celtis, dem deutschen "Erzhumanisten" und Wegbereiter eines deutschen Nationalbewusstseins, in geistigen Austausch
treten zu können. Über sie erschloss
er sich die Welt der Antike, die antike Mythologie, die er in Holzschnitten, bald aber auch in Kupferstichen
neu erzählen und immer wieder neu
erfinden sollte. Während seiner ersten Venedig-Reise, die Mai mit guten Argumenten erst in die Jahre
1496/1497 datiert, holte sich Dürer
das technische Rüstzeug für seine
Kupferstiche, waren doch die Italiener zu diesem Zeitpunkt auf diesem
Gebiet führend. Anders als beim
Holzschnitt ritzte der Maler beim
Kupferstich seinen Entwurf selbst in
die Kupferplatte, was Dürer in seinem Streben nach Perfektion gereizt
haben dürfte. Zugleich hatte er erkannt, wie wichtig das Studium der
modernen italienischen Malerei für
ihn sein würde und nicht zuletzt die
Auseinandersetzung mit der Antike,
wollte er als Deutscher eine der italienischen ebenbürtige Kunst schaffen, was letztlich ganz im Sinne des
Humanisten Conrad Celtis vom Streben nach einer eigenen deutschen
kulturellen Identität inspiriert war.
Mit einem besonderen Zauber, geradezu mit allen Sinnen, schildert Mai
Dürers Ankunft in Venedig, seine erste Begegnung mit der Serenissima
und - vor allem - mit dem Meer.
Nicht zuletzt trat Dürer nun Auge in
Auge der italienischen Malerei gegenüber, um sie aufzunehmen und
für das eigene Schaffen produktiv zu
machen. Zurückgekehrt nach Nürnberg entstanden in rascher Folge
Kupferstiche, mit denen Dürer in
Deutschland nahezu konkurrenzlos
war. Mit seinen weltberühmten 15
Holzschnitten, darunter die "Apokalyptischen Reiter", schuf er sein erstes "Bilder-Buch", das die Offenbarung des Johannes thematisierte und
mit dem er sich den Ruf als Meister
der Druckgraphik erwarb. Eindrucksvoll entwirft Klaus-Rüdiger
Mai ein Bild vom Künstlertum Dürers, der als einer der ersten Künstler
Fr, 4. Dezember 2015

gelten kann, der aus sich selbst heraus, ohne Auftrag, Werke schuf. Die
zahlreichen Selbstporträts Dürers
werden als Ausdruck der künstlerischen Identitätsfindung begreifbar,
die mit dem berühmten Porträt von
1500, mit dem er sein Bekenntnis
zum Humanismus ablegte, abgeschlossen war. Nunmehr drängte es
Dürer, beseelt von den humanistischen Idealen und auf der Suche
nach Gott im Menschen, mehr und
mehr zu "Gottes Proportionsschlüssel" (S. 265) vorzudringen. War er
Leonardo da Vinci in seinem künstlerischen Selbstverständnis geistesverwandt, so begann er wie dieser,
die Proportionen des menschlichen
Körpers zu erforschen und mit Adam
und Eva die "idealen" Menschen zu
malen. Doch es trieb ihn weiter, denn
es galt, die Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, um den "universellen Konstruktionsschlüssel des Kosmos" (S.
288) zu finden. Mit diesem steten
Streben nach Wissen und Erkenntnis
der Natur, in der es Gott zu entdecken galt und das Mai ins Zentrum
seiner Biographie rückt, geriet Dürer
zunehmend in Konflikt mit der Kirche als Institution, was ihn mehr und
mehr zwischen Glauben und Kirche
unterscheiden ließ. Damit war der
Boden bereitet, der ihn an die Seite
Martin Luthers führen sollte, der mit
seinem Thesenanschlag 1517 in Wittenberg die Reformation einläutete.
Nach seinem Bekenntnisbild "Melencolia I", das Mai als Ausdruck
"großer Ratlosigkeit" und innerer
Zerrissenheit des Künstlers interpretiert, bot sich ihm Luther als Erlösung an, da dieser den Weg freimachte, von einem strafenden zu einem liebenden Gott zu finden, kurz:
für die Erlösung durch Liebe. Die
Berührung von Dürer und Luther bildet in der Biographie Klaus-Rüdiger
Mai's auch deshalb einen Höhepunkt, da zwei Biographien aus der
Feder des Autors aufeinandertreffen
und sich ineinander verschränken.
Mit Dürers theoretischen Schriften,
die ab 1525 bis zu seinem Tode entstanden, runden sich das Werk und
die Biographie eines Künstlers, der
www.schattenblick.de

sich auch der Architektur, der Mathematik und der Astrologie widmete und seine Erkenntnisse, sein Wissen der Nachwelt übereignen wollte.
Damit schließt sich der Kreis zum
Hier und Heute. Nicht zufällig plädierte der Autor Klaus-Rüdiger Mai
erst kürzlich für eine "neue Universalität" [*] und bekannte sich damit
zu einer geistigen Haltung, die mit
den deutschen Humanisten ihren
Anfang nahm und für deren grenzüberschreitendes Denken Albrecht
Dürer als beispielhaft gelten kann.
So entsteht neben einer äußerst plastischen Lebensbeschreibung ein
ausgesprochen beziehungsreiches
Buch, in dem sich Alltag, Kunstgeschichte und Geschichte des Mittelalters durchdrungen von der Philosophie und Theologie der Zeit begegnen - und das alles wird von Mai
lebendig und spannend erzählt. Der
Leser begreift, dass er den von Dürer bezogenen Motti, die der Autor
seiner Biographie beigab und die den
Forscherdrang und das Streben nach
Erkenntnis priorisieren, ernst nehmen muss, um in die Tiefen dieses
Buches ebenso wie in die des erzählten Künstlerlebens eindringen zu
können. Material- und Geistesfülle
bestechen auch deshalb, weil sie
trotz weitreichender Exkurse den
Kern nicht aus dem Blick verlieren.
Mai's Dürer-Biographie bietet dem
Leser eine Expedition ins Mittelalter,
die zum deutschen Humanismus und
zu dessen Vertretern um Conrad Celtis führt und die immer wieder einlädt, sich in die zahlreichen, subtil
interpretierten Holzschnitte, Kupferstiche, Gemälde und Altäre Dürers
zu vertiefen. Denn - und auch hier
bewegt sich Mai in Analogie zu seinem Gegenstand - Dürers Biographie
wird parallel zum Bild entwickelt,
was mindestens dreierlei umfasst:
Exkurse in die Geschichte der bildenden Kunst, Forschungsreisen zur
Entstehung der Dürer'schen Werke
und Angebote zur Interpretation des
Einzelwerkes. Dabei verfolgt Mai
konsequent den Ansatz, Dürers BioSeite 11
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graphie aus dem Geist der Zeit heraus zu schreiben und ihn mit den Augen seiner Zeit als Ausnahmekünstler begreifbar werden zu lassen. So
eröffnet das Buch ganz nebenher
Einblicke in die Stadtgeschichte
Nürnbergs als Metropole des 15.
Jahrhunderts, in die Geschichte des
Goldschmiedehandwerks, des Buchdrucks und damit in die Mediengeschichte oder in Techniken des Holzschnitts und Kupferstichs, um nur einige markante Aspekte herauszugreifen, ohne die man Dürers Lebensweg nicht verstehen kann. Eindrucksvoll schält sich sukzessive die
Verflechtung von Leben und Werk,
das als verdichteter Reflex auf Lebenswirklichkeit verstanden wird,
heraus. Dabei sieht sich der Leser
immer wieder damit konfrontiert,
dass unser heutiges Wissen, unsere
"Brille", durch die wir das späte Mittelalter und die frühe Neuzeit anzusehen geneigt sind, einer Überprüfung bedarf. Neben Verfälschungen
und Umdeutungen zu Leben und

Werk Dürers gilt es auch zur Kenntnis zu nehmen, dass strenge Wissenschaftlichkeit mitunter nicht zum
Ziel führt, sondern - und damit ist ein
weiterer Ansatz Mai's benannt - die
"Logik des Lebens" (S. 114), der
man, wenn Fakten und wissenschaftliche Studien enden, anhand von Indizien vertrauen muss. Auch wenn
Mai für seine Dürer-Biographie keine Genre-Bezeichnung gewählt hat,
wird erkennbar, dass er den mit seiner Romanbiographie über Martin
Luther eingeschlagenen Weg weiter
ausgeschritten und Spielräume zwischen Fiktion und Authentizität neu
ausgelotet hat. Nicht nur die ausgebreitete Sekundärliteratur, in der allerdings der Dürer-Band Heinrich
Wölfflins fehlt, sondern insbesondere seine subtilen Kommentare, die
dem Anhang beigefügt wurden, belegen eindrucksvoll, dass ohne solide wissenschaftliche Fundierung eine solche Biographie nicht gelingen
kann. Sie ist der Ausgangspunkt für
Universalität, Bildbezug und Zeit-

verständnis, die die Säulen dieser
Dürer-Biographie bilden und ihr
nicht zuletzt auch mit ihrer aufwendigen Ausstattung den Stempel des
Außergewöhnlichen aufdrücken.
Aber vor allem ist Klaus-Rüdiger
Mai's Dürer-Biographie ein Bekenntnis zum deutschen Humanismus. Dürer wird zur Bezugsfigur, da
er mit den deutschen Humanisten am
Anfang einer Epoche stand, die auf
einem gemeinsamen christlichen
Wertekanon basierte und eine nationale kulturelle Identität begründete,
die nunmehr auseinanderzufallen
scheint. Sich mit Albrecht Dürer
heute auseinanderzusetzen bedeutet
deshalb auch und vor allem, im
grenzüberschreitenden Denken sich
dieser kulturellen Identität zu vergewissern und sie zu bewahren.
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/redakt/
dbrr0005.html

KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNGEN
Kulturcafé Komm du  Januar 2016

"Das ist nicht Anette"
Samstag, 9. Januar 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
Das Komm du lädt ein zu einer Ver
nissage am Samstag, den
09.01.2016, um 15.00 Uhr:

Hannelore Harbich "Das ist nicht Anette"

Künstlerin meist eine ganze Serie
von Bildern, in denen sie unterschiedliche Aspekte hervorhebt.
Auch die in dieser Ausstellung gezeigten Werke, die überwiegend
realistische und farbenfreudige
Portraits von Menschen und Tieren
und ihren Kopfbedeckungen darstellen, sind so entstanden. Sie sind
vielfach nicht ganz ernst gemeint
und laden zum Schmunzeln ein.

In ihren Acrylmalereien zeigt Hannelore Harbich ihre Vorliebe für die
figürliche Malweise. Im Mittelpunkt stehen Menschen und Tiere,
häufig in komischen oder skurrilen
Situationen. Zu einem Thema, das Hannelore Harbich, bis 2004 als
sie interessiert, entwickelt die Grundschullehrerin in Buchholz täSeite 12
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tig, hat seitdem an zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im Landkreis Harburg, in Hamburg und in Finnland teilgenommen.
Im Komm du sind ihre Bilder bis
zum 11.03.2016 zu sehen.
Weitere Informationen:
Hannelore Harbich  Homepage:

https://hanneloreharbich.wordpress.com

Die Ausstellung läuft bis zum 11.
März 2016 und kann während der
Öffnungszeiten Montag bis Freitag
von 7.30 bis 17.00 Uhr und Samstag
von 9.00 bis 17.00 Uhr sowie an Tagen mit einer Abendveranstaltung
bis zum Ende des Events besucht
werden.

le erteilte ich Kunstunterricht und
beschäftigte mich auch selbst mit
verschiedenen Maltechniken.
Grundlegende Kenntnisse erwarb
ich bei den regionalen Dozentinnen
Karin Klesper, Christel Hannemann
und Julia Kotenko. Außerdem nahm
ich an Workshops, z.B. Portrait und
Aktzeichnungen, teil. Ich bevorzugte
zunächst Ölfarben. Später ging ich
verstärkt zu Acrylfarben über. Neben
Landschaften tauchen in meinen Bil
dern jetzt häufiger Menschen in ver
schiedenen Situationen auf. Meine
Malweise ist vorwiegend gegen
ständlich, geht jedoch in letzter Zeit
in Richtung Abstraktion. Augen
blicklich arbeite ich bei Susanne
Dinter und Katja Staats und bereite
zwei neue Ausstellungen vor.
(Quelle: https://hannelorehar
bich.wordpress.com/vita/)

nalen Ausstellungen zu sehen. Seit 2
Jahren gehört die Malerin einer
Künstlervereinigung, dem Kunstnetz
13, an. Zusammen mit ihr hat sie zu
Beginn des Jahres 2015 in Lüneburg
in der Galerie im Zieglerhof ausgestellt.
2005 Thiemann-Scheune Bendestorf
2007 Bücherei Stelle
2006, 2007, 2009 Kunsthaus Buchholz
(Kirchenstraße / Julia Kotenko)
2009 Bücherei Buchholz
2009, 2011 Hypo-Vereinsbank Buchholz
2010, 2011, 2012 Bücherei Buchholz
(Mopsblau / Katja Staats)
2010, 2012 rehaaktiv Buchholz (Künstlerkatalog Buchholz)
2010 Café Haberland Hamburg
2010, 2012 Therapiepraxis Meckelfeld
2011 Ausstellung im GartentreffWinsen
(Luhe-Gärten)
2012 Kulturbahnhof Holm-Seppensen
2010 Teilnahme Kunstmeile Winsen
2012 Teilnahme Kunstdorf Stelle
2012 Teilnahme Salzhäuser Kunstpreis

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen
die Maler, Fotografen und Objektkünstler ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben mit
ihrem Kulturcafé der Kunst eine Bühne und
Raum. Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

Der Eintritt ist frei.
Exponate der Ausstellung von Hanne
lore Harbich im Kulturcafé Komm du
Fotos: © by Hannelore Harbich
Hannelore Harbich  Vita:
Harbich, Hannelore
geboren 1940 in Berlin
bis 2004 Lehrerin an einer Grund
und Hauptschule in Buchholz
verheiratet, zwei Kinder.
Ich habe schon als Schülerin viel
gezeichnet, gemalt und Kleidungs
stücke entworfen, die dann von einer
Schneiderin umgesetzt wurden.
Während meiner Arbeit in der Schu

Fr, 4. Dezember 2015

Nordlicht, Acryl, 70 cm x 80 cm
© by Hannelore Harbich

Das Komm du ist geöffnet:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Hannelore Harbichs Werke waren Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
bereits auf regionalen und überregio- und an Eventabenden open end.
www.schattenblick.de
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Näheres unter:

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

__I n h a l t________Ausgabe 1662 / Freitag, den 4. Dezember 2015__

1 POLITIK - AUSLAND: Äthiopien Das größte Flüchtlingscamp liegt in Afrika (IPS)
Kulturcafé Komm du
3 POLITIK - UNO: Militärbudgets für UN bisher keine Quelle
Buxtehuder Straße 13
zur Finanzierung von SDGs (IPS)
21073 Hamburg
5 POLITIK - KOMMENTAR: Nach Olympia die Militärmaschine stoppen
E-Mail: kommdu@gmx.de
6 UMWELT - INTERNATIONALES:
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Arktis retten heißt Luftverschmutzung stoppen (IPS)
7 SCHACH-SPHINX: Tausendjährige Geduld
Komm duEventmanagement:
8 SPORT - BOXEN: Die Revanche folgt auf dem Fuße
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de 9 DIE BRILLE - REDAKTION: Klaus-Rüdiger Mai - Albrecht Dürer.
Das Universalgenie der Deutschen (Biographie)
http://www.schattenblick.de/
12
VERANSTALTUNG:
Ausstellung - Hannelore Harbich ...
infopool/kunst/veransta/
"Das ist nicht Anette", Vernissage am 9.1.2016
vaus8703.html
14 DIENSTE - KALENDER: Adventskalender - für den 04. Dezember 2015
14 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 4. Dezember 2015
Kontakt:

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick unter:
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Dezember 2015

+++ Vorhersage für den 04.12.2015 bis zum 05.12.2015 +++

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0726.html

Bis zum Mittag regenreich,
stürmisch und noch stark bewegt,
Jean-Luc liegt im Kissen weich,
auch wenn sich das Wetter legt.
© 2015 by Schattenblick

ADVENT
Adventskalender für Dienstag,
den 4. Dezember
Und er versucht zu schleichen,
sein Schritt ist angespannt,
möcht' schnell das Ziel erreichen,
wär' es ihm nur bekannt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/kalender/
dkad0028.html
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