Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
BÜRGER / FAKTEN

Elektronische Zeitung Schattenblick

Mittwoch, 2. März 2016

Treffen um Rosa Luxemburg - Revolutionärer Lernprozeß ...
Domenico Losurdo im Gespräch (1)
Die Hierarchie der imperialistischen Kriegstreiber
Interview am 10. Januar 2016 in Berlin

Reiner Braun - "Entweder mehr
Krieg oder mehr Frieden ..."
Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Im Interview mit Reiner Braun [1], Geschäftsführer der VDW (Vereinigung
Deutscher Wissenschaftler) [2] und
der IALANA (International Lawyer
against Nuclear Arms) [3], unterhalten wir uns über die Ramsteinkampagne, den Widerstand gegen die
Atomwaffen und die Herausforderungen der Friedensbewegung ...
Leverkusen  01.03.2016.
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SPORT / BOXEN
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Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe
der kommenden Wochen

5. März: Ruslan Tschagajew gegen
Lucas Browne
Ruslan Tschagajew verteidigt den regulären WBA-Titel im Schwergewicht in der Achmat-Arena von Grosny gegen den Pflichtherausforderer
Lucas Browne. Der Australier hat diesen Status bereits seit Februar 2015
inne, doch wollte der Champion zunächst ... (Seite 12)

Italiani an und ist Präsident der Associazione Politica e Culturale
MARX XXI, die unter anderem die
(SB)  Der italienische Philosoph und kommunistische Zeitschrift Marx
Publizist Domenico Losurdo ist Pro- Ventuno herausgibt.
fessor für Geschichte der Philosophie an der Universität Urbino sowie Zu seinen wichtigsten Büchern zähPräsident der Internationalen Gesell- len "Kampf um die Geschichte. Der
schaft für dialektisches Denken. Zu- historische Revisionismus und seine
sammen mit dem 2011 verstorbenen Mythen - Nolte, Furet und die andeHans Heinz Holz gab er die philoso- ren", "Die Gemeinschaft, der Tod,
phische Halbjahresschrift Topos her- das Abendland" über die Haltung der
aus. In den 1960er Jahren trat er der deutschen Geisteswissenschaftler
Kommunistischen Partei Italiens bei, gegenüber dem Ersten Weltkrieg sonach deren Auflösung im Jahr 1991 wie in jüngerer Zeit "Stalin: Geer Mitglied der Partito della Rifon- schichte und Kritik einer schwarzen
dazione Comunista wurde. Derzeit Legende" (2013) und "Gewaltlosiggehört er der Partito dei Comunisti keit: Eine Gegengeschichte" (2015).
Domenico Losurdo
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Domenico Losurdo gehörte zu den
Podiumsteilnehmern der Diskussionsveranstaltung "Antiimperialismus heute", zu der die Europäische
Linke am Vorabend ihres Jahresauftakts in Berlin eingeladen hatte. Der
Schattenblick nahm die Gelegenheit
wahr, ihm einige Fragen zu den maßgeblichen imperialistischen Kriegstreibern, zum ökonomischen Kolonialismus, zur Gewaltlosigkeit bei
Gandhi, zur historischen Bewertung
Stalins wie auch zu einer sozialistischen Perspektive zu stellen.
Schattenblick (SB): Herr Losurdo,
bei der gestrigen Podiumsdiskussion
zum Thema "Antiimperialismus
heute" stand der Vorschlag im Raum,
Antikapitalismus und Antiimperialismus zu trennen, weil letzterer
leichter zu vermitteln und folglich
bündnisfähiger sei. Ist das aus Ihrer
Sicht ein sinnvolles Argument?
Domenico Losurdo (DL): Wir können sagen, daß Kapitalismus, Faschismus und Imperialismus zusammengebunden sind. Aber wir
sollten uns auch Gedanken darüber
machen, daß für den Kampf gegen
den imperialistischen Krieg eine
breitere Front erforderlich ist. Angesichts der Gefahr eines Krieges,
sogar eines Atomkrieges, ist
zwangsläufig das ganze Volk daran
interessiert, diese Tragödie abzuwenden. Wir müssen daher das gesamte Volk ansprechen, um den
Krieg zu verhindern. Aber das bedeutet nicht, daß Kommunisten
nicht belegen könnten, daß erst die
Abschaffung des Kapitalismus die
Kriegsgefahr endgültig abwenden
kann. Zunächst geht es jedoch darum, diese konkrete Kriegsgefahr zu
bannen.
SB: Die Bundesregierung setzt auf
eine provokative und konfrontative
Politik gegenüber Rußland, welche
die Gefahr eines großen Krieges heraufbeschwört. Ist sich Ihres Erachtens die Bevölkerung in Europa und
Deutschland dieser Situation in vollem Umfang bewußt?
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DL: Nein, und das gilt leider nicht
nur für Deutschland. Einerseits können wir in einigen Zeitungen lesen,
daß die Kriegsgefahr immer akuter
wird. Selbst dem Papst muß man die
Warnung hoch anrechnen, daß der
Dritte Weltkrieg bereits begonnen
habe. Berücksichtigen wir jedoch die
breite Bevölkerung, sind sich nur
wenige Menschen der Gefahr vollkommen bewußt. Daher ist es unsere Aufgabe, diese Gefahr hervorzuheben und eine Mobilisierung zu organisieren, um die Bedrohung abzuwenden. Was Deutschland und Rußland betrifft, stimme ich vollkommen mit Ihrer These überein, daß die
Kanzlerin und ihre Regierung eine
provokative Linie gegenüber Moskau fahren. Ich möchte jedoch hinzufügen, daß die Vereinigten Staaten
darauf bestehen, eine noch provokativere Politik gegenüber Rußland zu
betreiben. Nicht selten hat Washington Berlin kritisiert, weil die deutsche Regierung angeblich zu kompromißbereit gegenüber Moskau ist.
Wir müssen die Bundesregierung daher entschieden und konsequent kritisieren, ohne dabei zu vergessen,
daß die US-Regierung der Hauptkriegstreiber ist.
SB: Die deutsche Regierung hat im
Verbund mit der EU eine Vorgehensweise in der Ukraine angestrebt, bei
der es darum ging, das Land über ein
Assoziierungsabkommen wirtschaftlich einzubinden. Wurde diese Strategie von den USA in Teilen durchkreuzt?
DL: In diesem Fall haben die USA
eine wesentliche Rolle gespielt.
Wenn wir von den Amerikanern
sprechen, müssen wir auch die NATO berücksichtigen, die eine Provokation nach der anderen gegen Rußland vorträgt. Wenngleich die NATO
natürlich mehr als nur die USA ist,
besteht doch kein Zweifel daran, daß
ihr Chef in Washington sitzt. Das
können Sie bei Zbigniew Brzezinski
schwarz auf weiß nachlesen, der seit
der Präsidentschaft Carters als einer
der wichtigsten US-amerikanischen
www.schattenblick.de

Strategen gilt. Wie er wortwörtlich
geschrieben hat, seien die europäischen Alliierten im Grunde nur die
Vasallen der Vereinigten Staaten.
Wenngleich man dieses Zitat natürlich nicht zu einer absoluten Wahrheit überhöhen sollte, ist es für sich
genommen doch bedeutsam. Wir
dürfen nicht die Unterschiede zwischen den Verbündeten und die
Machtverhältnisse innerhalb der
NATO außer acht lassen. Die Vereinigten Staaten sind eine Supermacht,
was insbesondere für ihre militärischen Kapazitäten gilt. Sie haben
Ambitionen, die Fähigkeit zu erreichen, ungestraft einen nuklearen
Erstschlag gegen ihre Feinde durchzuführen. Weltweit sind nur die Vereinigten Staaten potentiell dazu in
der Lage.
Wie die Geschichte zeigt, betrieb beispielsweise auch Polen am Vorabend
des Zweiten Weltkriegs eine expansionistische, imperialistische Politik.
Tragischerweise wurde das Land jedoch zur Kolonie des Dritten Reichs,
und das dürfen wir nicht vergessen.
Daher halte ich die Auffassung für
kindisch, der zufolge alle Feinde
gleich seien. Das war nie die Position
der kommunistischen Bewegung, sofern sie eine gewisse Reife erreicht
hatte. Wir müssen, um mit Lenin zu
sprechen, stets eine fundierte Analyse der konkreten Situation vornehmen, um die jeweiligen Machtverhältnisse zu berücksichtigen und uns
entsprechend zu positionieren. Und
das gilt natürlich auch für die Einschätzung der aktuellen Bedrohungslage. Ist vorauszusehen, daß die Bundesrepublik einen Krieg gegen die
Vereinigten Staaten entfesselt? Nein.
Worin besteht die Gefahr? Sie besteht
darin, daß die Vereinigten Staaten
einen Krieg gegen China oder Rußland entfesseln und die Bundesrepublik dabei mitwirkt. Diese Gefahr
müssen wir bekämpfen und folglich
auch in Deutschland jene Kräfte unterstützen und ermutigen, die sich gegen eine Teilnahme an einem eventuellen US-amerikanischen Krieg gegen Rußland oder China wenden.
Mi, 2. März 2016
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SB: Wenngleich die Kriegsgefahr die
größte Bedrohung darstellt, gilt es
zugleich auch, den ökonomischen
Imperialismus zu berücksichtigen.
Wie würden Sie diese beiden Aspekte des Übergriffs auf andere Staaten
und deren Bevölkerung gewichten?
DL: Sie haben vollkommen recht,
auch die wirtschaftliche Aggression
zu berücksichtigen. Ich habe in meinem gestrigen Vortrag Lenin zitiert,
der den Kolonialismus vom Neokolonialismus unterscheidet. Beim
klassischen Kolonialismus handelt
es sich um eine politische Annexion,
die den annektierten Ländern die
Unabhängigkeit nahm und sie
zwang, auf die politische und staatliche Eigenständigkeit zu verzichten.
Heute steht der Neokolonialismus im
Vordergrund. Viele Länder sind zwar
politisch unabhängig, aber wirtschaftlich und technologisch vollkommen abhängig von den stärkeren
Mächten. Deswegen habe ich betont,
daß zum Beispiel der Kampf Chinas,
das westliche Monopol in der Technologie in Frage zu stellen, ein antikolonialer Kampf oder ein Bestandteil des Kampfes gegen Neokolonialismus ist. Wir müssen diesen Kampf
der Dritten Welt und der Schwellenländer unterstützen, auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erreichen.
Was die kapitalistischen und imperialistischen Mächte betrifft, ist
Deutschland eine Großmacht geworden, die wirtschaftlich eine sehr
wichtige Rolle spielt. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß noch immer
die Weltbank und die anderen überstaatlichen Finanzinstitutionen im
wesentlichen von den USA kontrolliert werden. In diesem Fall können
wir auch Widersprüche zwischen den
USA und Deutschland konstatieren.
So haben beispielsweise Deutschland und auch Großbritannien der
asiatischen Investitionsbank zugestimmt, die von China geleitet wird,
während Obama dagegen war. In
diesem Fall haben die europäischen
Staaten relativ unabhängig von WaMi, 2. März 2016

shington gehandelt, und diese Tendenz zur Unabhängigkeit müssen wir
fördern und ermutigen. Ein anderes
Beispiel: Washington hat Berlin wiederholt dafür kritisiert, zu großzügig
mit China umzugehen und Technologie mit den Chinesen zu teilen. Die
Strategie Washingtons zielt auf ein
technologisches Embargo gegen
China und Rußland ab, an dem sich
die europäischen Staaten manchmal
beteiligen, in anderen Fällen jedoch
aus egoistischem Interesse nicht mitwirken wollen. Wenn die europäischen Staaten nicht mitmachen, ist
das etwas Positives, das wir ermutigen können und müssen. Zugleich ist
es unsere Aufgabe als Kommunisten
zu betonen, daß dies nur kleine und
inkonsequente Schritte sind, weil
erst die Abschaffung des Kapitalismus größere Chancen für den Frieden mit sich bringt. Wir verhielten
uns jedoch sektiererisch, würden wir
eine kommunistische Position zur
Bedingung für die Beteiligung am
Kampf für den Frieden machen.

che die These bekräftigen, wonach
der Kapitalismus die Kriegsgefahr in
sich birgt.
SB: Wenn die Vereinigten Staaten
und ihre Verbündeten sowohl Rußland als auch China in die Enge treiben und angreifen, stellt sich die Frage, ob ein Bündnis zwischen Rußland, China und eventuell weiteren
Ländern ein Gegengewicht schaffen
könnte. Wie schätzen Sie diese Möglichkeit ein?
DL: Zunächst müssen wir die Natur
des eventuellen Krieges klar herausarbeiten, den die Vereinigten Staaten
tragischerweise gegen China oder
Rußland entfesseln könnten. Dieser
Krieg wäre ein imperialistischer Aggressionskrieg seitens der Vereinigten Staaten und ein gerechter Verteidigungskrieg seitens Chinas oder
Rußlands. Das ist die entscheidende
Einschätzung. Wie China oder Rußland auf diese Situation reagieren
würden, wissen wir nicht. Klar ist indessen, daß sie schon jetzt versuchen, sich nicht isolieren zu lassen,
und diesen Kampf gegen die Isolation sollten wir unterstützen. Eine unserer Hauptaufgaben besteht darin,
eine Massenbewegung gegen den
imperialistischen Krieg zu begünstigen.

SB: Der kommunistische KnessetAbgeordnete Dov Khenin hat bei
dem gestrigen Podium die Auffassung unterstrichen, daß der Imperialismus nur zusammen mit dem Kapitalismus bezwungen werden kann.
Deckt sich diese Position mit der
These, die sie gerade formuliert haben?
SB: Welchen Charakter könnte oder
sollte diese Massenbewegung haDL: Die Geschichte beweist, daß der ben? Es gibt ja einen breiten Flügel
Kapitalismus immer eine Kriegsge- der Bewegung, der Friedenspolitik
fahr hervorruft. Wie jeder weiß, ist mit absoluter Gewaltfreiheit gleichbeispielsweise die Rüstungsindustrie setzt. Wie ist das zu bewerten?
in den USA in hohem Maße daran interessiert, eine Krisensituation her- DL: Wenn ich mich ausnahmsweise
vorzurufen, um ihre Waffenexporte einmal selber zitieren darf, habe ich
weiter zu steigern. Was den Waffen- ja ein Buch über Gandhi zum Thema
verkauf im eigenen Land betrifft, hat Gewaltlosigkeit geschrieben. Darin
Obama bekanntlich große Schwie- weise ich nach, daß Gandhi keinesrigkeiten, die Waffenindustrie unter wegs für absolute Gewaltlosigkeit
Kontrolle zu bringen. Wenn wir die eintrat. Das ist nur ein Mythos. Er
internationale Ebene betrachten, definierte sich selber im Ersten Weltsteht außer Frage, daß dieser Sektor krieg als einen maßgeblichen Rekruder US-amerikanischen Industrie tierer für die britische Armee im inkeinerlei Interesse an Entspannung dischen Volk. Von einer Massenbehat, sondern das Gegenteil favori- teiligung des indischen Volkes am
siert. Das ist einer der Beweise, wel- Krieg versprach er sich den Schritt in
www.schattenblick.de
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die Unabhängigkeit, was bekanntlich
nicht der Fall war. Meines Erachtens
ist absolute Gewaltlosigkeit ein fernes Ziel, das mit dem Absterben der
Staaten und der Abschaffung ihrer
Armeen verbunden wäre. Wird jedoch ein Krieg entfesselt, sollten wir
diesen Krieg konkret bekämpfen.
SB: Sie haben im Falle Gandhis argumentiert, daß der Erfolg, der zumeist allein auf ihn zurückgeführt
wird, auch noch ganz andere Gründe
hatte. Zu dieser Zeit seien in Indien
die verschiedensten Kämpfe gegen
die Kolonialherrschaft ausgetragen
worden.
DL: Ich behaupte, daß Gandhi am
Ende ein Bestandteil der antikolonialen Bewegung war. In diesem Sinn
fordere ich: Hände weg von Gandhi!
Der Imperialismus und die kapitalistischen Mächte haben kein Recht,
sich aufihn zu berufen. Er sprach mit
Begeisterung von der Sowjetunion,
er sprach sogar von Stalin mit Respekt und nannte ihn eine große Persönlichkeit. Wie ich in meinem Buch
ausgeführt habe, gab es in der antikolonialen Bewegung zwei maßgebliche Flügel, die sich entweder auf
Lenin oder auf Gandhi beriefen.
Meines Erachtens vertrat Lenin die
reifere Position, aber ich habe auch
Respekt vor der Auffassung Gandhis.
Fest steht jedenfalls, daß Gandhi
nicht für die absolute Gewaltlosigkeit eintrat. Er war bereit, für die britische Armee und für Großbritannien zu kämpfen, doch Churchill gewährte die Unabhängigkeit nicht und
ließ ihn verhaften. Wo sich Gandhi
einer absolut gewaltlosen Strategie
näherte, war dies geradezu lächerlich. So verfaßte er unmittelbar nach
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
offene Briefe an Großbritannien,
dem er riet, sich von Hitler erobern
zu lassen. Dieser werde früher oder
später gezwungen sein, den Willen
des britischen Volkes zu respektieren. Wir haben sogar Briefe, in denen Gandhi schreibt, auch wenn die
Seite 4

Juden vollständig ausgerottet würden, wäre das ein gutes Beispiel für
die Menschheit. In diesem Fall die
absolute Gewaltlosigkeit zu verteidigen, ist nicht nur lächerlich, sondern
auch moralisch zweifelhaft.
SB: Manche Kritiker werfen Gandhi
vor, er habe die Teilung in Indien und
Pakistan mitverursacht, die von einem blutigen Krieg mit zahllosen
Toten begleitet war, weil er die Zusammenarbeit mit der Führung der
islamischen Seite verhindert habe.
Sie vertreten in Ihrem Buch eine differenziertere These.
DL: Ich vertrete die These, daß
Gandhi in der Tat am Ende die Teilung in Indien und Pakistan mitverursacht hat. Er war jedoch nicht prinzipiell gegen den Islam, sondern erfand im Kampf gegen den britischen
Imperialismus eine angebliche Tradition Indiens, das über die Urweisheit der absoluten Gewaltlosigkeit
nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Tieren verfüge.
Das bedeutete zwangsläufig, daß
diese Selbstbezeichnung Indiens
vom Islam nicht akzeptiert werden
konnte. So begann die Entfremdung
zwischen diesen beiden Gemeinschaften. Gandhi ging noch weiter,
als er die sexuelle Keuschheit als
Vervollkommnung der Gewaltlosigkeit bezeichnete. In seinen letzten
Jahrzehnten propagierte er die
Keuschheit und praktizierte sie für
sich selber und seine Familie. Dies
vertiefte die Spaltung von der muslimischen Bevölkerung. In diesem
Sinn spreche ich von einer Tragik,
weil Gandhi weder bewußt diese
Spaltung hervorrufen wollte noch
prinzipiell gegen das Gespräch mit
dem Islam war. Aber er hat diese
Spaltung objektiv verursacht, indem
er die angebliche Urweisheit der absoluten Gewaltlosigkeit auf seiten
der Inder erfunden hat. Die These der
absoluten Gewaltlosigkeit hat einen
schrecklichen Ausbruch der Gewalt
mitverursacht.
(wird fortgesetzt)
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21. Rosa Luxemburg Konferenz in
Berlin im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → REPORT:
BERICHT/223: Treffen um Rosa
Luxemburg - Wasser predigen ...
(SB)
BERICHT/224: Treffen um Rosa
Luxemburg - Weichgespült ... (SB)
BERICHT/225: Treffen um Rosa
Luxemburg - Eine Hälfte brennt ...
(SB)
BERICHT/226: Treffen um Rosa
Luxemburg - Multiform schlägt Uniform ... (SB)
BERICHT/227: Treffen um Rosa
Luxemburg - Die Gier der Märkte ...
(SB)
BERICHT/228: Treffen um Rosa
Luxemburg - Zweckvereinnahmung
... (SB)
BERICHT/229: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
... (1) (SB)
BERICHT/230: Treffen um Rosa
Luxemburg - die Pläne des Feindes
... (2) (SB)
INTERVIEW/289: Treffen um Rosa
Luxemburg - und niemand sieht hin
... Nick Brauns im Gespräch (SB)
INTERVIEW/290: Treffen um Rosa
Luxemburg - Vergessen frißt Fortschritt auf ... Ihsan Cibelik im Gespräch (SB)
INTERVIEW/291: Treffen um Rosa
Luxemburg - getrennt marschieren ...
S.E. Jorge Jurado im Gespräch (SB)
INTERVIEW/292: Treffen um Rosa
Luxemburg - Etablierte Fronten ...
Talip Güngör im Gespräch (SB)
INTERVIEW/293: Treffen um Rosa
Luxemburg - Im Herzen der Lügen
... Thomas Zmrzly im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/294: Treffen um Rosa
Luxemburg - das Ziel im Auge behalten ... Patrik Köbele im Gespräch (SB)
INTERVIEW/295: Treffen um Rosa
Luxemburg - Engels Hordentraum ...
Michael Chrapek im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0296.html
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Reiner Braun "Entweder mehr Krieg oder mehr Frieden, wir entscheiden uns für den Frieden"
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Interview mit Reiner Braun von Milena Rampoldi, 1. März 2016

Leverkusen - 01.03.2016. Im Interview mit Reiner Braun [1], Geschäftsführer der VDW (Vereinigung Deutscher Wissenschaftler)
[2] und der IALANA (International Lawyer against Nuclear Arms)
[3], unterhalten wir uns über die
Ramsteinkampagne, den Widerstand gegen die Atomwaffen und
die Herausforderungen der Friedensbewegung.

- Eine Menschenkette von Kaiserlautern bis zur Basis über eine Entfernung von 20 km, mit ungefähr 20.000
Leuten. Das ist eine große Herausforderung, da wir viel mehr Menschen
brauchen als im September.

Milena Rampoldi: Wie fanden Sie
Ihren Weg zur Ramsteinkampagne?

Reiner Braun: Die Ramsteinkampagne ist für mich die logische Konsequenz der Aktionen des letzten Jahres. Der Krieg weist im Moment eine
große Bedeutung auf. Und das logische Zentrum dieses Krieges, das
Herz dieses Krieges ist Ramstein. Somit liegt es aufder Hand, Ramstein in
die Mitte der Kampagne zu stellen.
Wir verfolgen damit das Ziel, jeden
Krieg von deutschem Boden zu beenden. In Ramstein befindet sich die
größte Militärbasis in Deutschland.
Ramstein ist auch die Einsatzzentrale für die Atomwaffen. Es gibt nur
diese zwei Möglichkeiten: entweder
mehr Krieg oder mehr Frieden. Und
wir entscheiden uns für den Frieden.
Wir haben in diesem Zusammenhang
eine längerfristige, langjährige Kampagne für Ramstein geplant. Im September war die erste, größte Aktion,
die ein großer Erfolg war. Es folgte
eine umfassende Aktionsplanung mit
den folgenden Schritten:

Reiner Braun
Foto: © 2014 by Schattenblick

klärungsflugzeuge nach Syrien geht
direkt von Ramstein aus. Jeder Militäreinsatz hat in Deutschland irgendwie mit Ramstein zu tun. Und so
auch alle Drohneneinsätze der Welt.
Daher ist Ramstein so bedeutend.
Ramstein ist eine US-Basis auf deutschem Boden. Wäre der politische
Wille da, könnte man die Basis einfach kündigen, und in zwei Jahren
wäre sie weg. Aber es bedarf des politischen Willens in diesem Sinne.
Auch die Nato-Einsätze laufen über
Ramstein. Somit ist Deutschland
auch mitverantwortlich für alle Einsätze, die vom deutschen Boden ausgehen. Daher ist es wesentlich, die
Basis zu schließen und zu zivilen
Zwecken zu konvertieren. Da die
Gegend um Ramstein eine arme Gegend in Deutschland ist und die USArbeitsplätze wichtig sind, muss
man nach Alternativen suchen.
Durch die Umweltverschmutzung
infolge der Einrichtung der Basis
verschwand der Tourismus. Dieser
kann erneut ins Leben gerufen werden. Die Gegend ist ruhig und angenehm. Die Flora und Fauna, die hier
vorhanden ist, ist oft selten. Ein Naturschutzpark und andere alternative
Projekte wären somit ideal für die
Region.

Die umfassende Vorbereitung erfolgt
in den Ramsteinkomitees auf regionaler Ebene. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang der Austausch
zwischen den Gruppen. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Alternative zur Basis Ramstein. Ramstein soll Wie fanden Sie in Ihrer Lebensge
zur zivilen Nutzung konvertiert wer- schichte den Weg zum Pazifismus?
den. Die Vorbereitung erfolgt online
und offline. Wir veröffentlichen auch Ich bin seit 35 Jahren in der Frieeine Zeitung für die Kampagne und densbewegung tätig. Der Weg dortversenden Newsletter.
hin gestaltete sich für mich einfach.
1980 fand die GründungsversammAktuell ist die Koordinierung des Li- lung des Krefelder Appells statt.
- Ein großes Camp.
- Eine große öffentliche Veranstaltung byeneinsatzes völkerrechtswidrig. Nach dem Studium fing ich 1982 im
Auch die Einsatzkontrolle der Auf- Büro des Krefelder Appells an. 1987
in Kaiserslautern zur Aufklärung.
Mi, 2. März 2016
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wurde ich dann Geschäftsführer. Von
2006 bis 2014 leitete ich die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Im
Moment bin ich Geschäftsführer der
IALANA (International Association
of Lawyers against Nuclear Arms,
teilweise übersetzt als Internationale
Juristen und Juristinnen gegen den
Atomkrieg) und Sprecher der Berliner Vereinigung "Kooperation für
den Frieden".
Wie motivieren wir die Jugendlichen
heute zum pazifistischen Handeln?

Die Situation ist heute für junge
Menschen komplizierter als damals.
Für uns waren Jugend und Studium
ein kulturelles Erlebnis, das uns die
Möglichkeit bot, uns kreativ weiterzuentwickeln. Im Neoliberalismus
hingegen ist das Studium wie ein
Zwang, charakterisiert von Aufstiegsterror und Anpassungsdruck. Somit
sind auch die Möglichkeiten, sich zu
engagieren, komplizierter geworden.
Aber es engagieren sich viele. Nur
die Formen dieses Engagements haben sich mit der Zeit verändert.
Durch das Internet kam es zu einer
neuen Individualisierung. Die Menschen agieren weitgehend allein. Und
dies ist natürlich nicht förderlich für
die Solidarität. Es muss kollektiv gehandelt werden. Ein subjektiver Fehler der Friedensbewegung ist auch zu
verzeichnen. Sie war zu elitär. Es war
schwer da reinzukommen. Außerdem
herrscht die Trennung in verschiedene Vereine vor. Die Situation ist komplizierter geworden. Der Pazifismus
ist auch komplizierter geworden. Es
ist auch schwierig, sich zu engagieren, weil man die Situation nicht
kennt. Die politische Elite hat aus den
1980er Jahren auch gelernt. Heute ist
eine Sturmbewegung wie die der
1980er Jahre nicht mehr möglich.
Die Friedensbewegung ist kontrolliert. Wir werden politisch bekämpft.
Es gibt auch innere Spaltungen, die
die Sache noch erschweren.

Ost-West-Konfrontation hatte gewisse Regeln, an die sich beide gehalten haben, wie z.B. die Kubakrise zeigt. Heute hingegen herrscht in
der Politik die Regellosigkeit vor.
Zum Fall Syrien möchte ich sagen,
wie wichtig die Kernforderung des
Waffenstillstands ist. Man muss alles
tun, um alle Konfliktparteien an den
Tisch zu bekommen. Das ist die Voraussetzung alles weiteren Vorgehens.
Es muss soziale Sicherheit geschaffen werden, denn ansonsten bleibt
das Nachschubproblem des IS bestehen. Ohne soziale Gerechtigkeit
werden wir den IS nicht los.
Wie sehen Sie die Lage in Palästina?
Welche Lösungsansätze sehen Sie?

Dieser jahrzehntelange Konflikt,
für den man sich kaum eine Lösung vorstellen kann, kann nur
durch Verhandlungen und Diplomatie gelöst werden. Wir müssen
uns von alten Konzepten und Ideen freimachen und die Lage ganz
neu bewerten. Vorschläge müssen
im Wesentlichen aus der Region
kommen, von den aufbegehrenden
jungen Menschen. Bei jeder Überlegung, die auf schnelle Lösungen
dringt, bin ich skeptisch. Ich halte
die Lage für so verfahren, dass Lösungen lange brauchen und ein
grundsätzliches Umdenken voraussetzen.

getan werden, um ihren Einsatz zu
verhindern.
Die Frustration, die durch die
Atommächte hervorgerufen wird,
die gegen internationale Verträge
und Vereinbarungen keinen Schritt
zur Abrüstung gegen wollen, kann
nur durch mehr Aktionen und eine
enge Zusammenarbeit der Willigen
(abrüstungsbereite Staaten) überwunden werden. Die open ending
working group und die Aktionen
um den Marshall Island Case sind
gute Beispiele. Ziel bleibt eine Nuklearwaffenkonvention, in der eine
Welt ohne Atomwaffen festgeschrieben wird.
Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische
Didaktik des Korans in Wien erhalten. Neben ihrer Tätigkeit als
Sprachlehrerin und Übersetzerin
beschäftigt sie sich seit Jahren mit
der islamischen Geschichte und
Religion aus einem politischen
und humanitären Standpunkt, mit
Feminismus und Menschenrechten und mit der Geschichte des
Mittleren Ostens und Afrikas. Sie
wurde verschiedentlich publiziert,
Wie wichtig ist heute das Engage mehrheitlich in der deutschen
ment gegen Atomwaffen? Berichten Sprache. Sie ist auch die treibende
Sie uns von Ihren Erfahrungen.
Kraft hinter dem Verein für interkulturellen und interreligiösen
Ich bin gerade von der großen De- Dialog Promosaik www.promosamonstration gegen Atomwaffen ik.com
aus London zurück. Die Ablehnung der Modernisierung der atomaren U-Boote in Großbritannien Anmerkungen:
ist ein ermutigendes Zeichen des
Protestes gegen Atomwaffen. Wir [1] Reiner Braun, geboren 1952 in
müssen weltweit den Kampf gegen Braunschweig, Gründungsmitglied
die Atomwaffen intensivieren. und Executive Director von INES
Atomwaffen bedeuten nach wie (International Network of Engineers
Der Kalte Krieg ist zu Ende. Die Ost- vor das Ende jeglichen Lebens auf and Scientists for Global ResponsiWest-Situation ist nicht mehr da. Die dem Planeten. Deshalb muss alles bility) bis 2001, studierte GermaniSeite 6
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stik und Geschichte sowie Journalistik. Er ist seit 1981 in der Friedensbewegung aktiv, war ab 1982 Büroleiter und später auch Initiator der
"Krefelder Initiative gegen den
Atomtod". Seit 1982 aktiv bei den
"Naturwissenschaftlern für den
Frieden", ab 1987 bis 2001 ihr Geschäftsführer. Ab 2003 bis Ende
2005 Mitarbeit beim Projekt Einsteinjahr 2005 des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte
und der Max-Planck-Gesellschaft
(MPG). Ab 2006 arbeitet Reiner
Braun als Geschäftsführer der
VDW (Vereinigung Deutscher
Wissenschaftler und der IALANA
(International Lawyer against
Nuclear Arms). Er ist in nationalen
und internationalen Netzwerken
und Koalitionen aktiv. Seit September 2013 ist er einer der beiden
Co-Präsidenten des IPB (International Peace Bureau). Reiner Braun
ist Mitherausgeber u.a. der Biographie des Nobelpreisträgers Joseph
Rotblat und des Buches "Einstein
und Frieden" sowie mehrerer Sachbücher zu Abrüstung und zu globalen Fragen u.a. Ressourcen und
Konflikte.
[2] http://www.vdw-ev.de/
[3] http://www.ialana.de/
Der Text steht unter der
Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/

*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfaf0030.html
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Die Flüchtlingskrise:
Sicherheit der Menschen oder der Grenzen?
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Bericht aus dem PressenzaBüro Athen, 1. März 2016
Pressenza Athen  01.03.2016. Die

jüngsten Anstrengungen auf lokaler
und internationaler Ebene, die
Flüchtlingskrise zu bewältigen, haben zu großer Besorgnis bei denen
geführt, die sich aktiv mit dem Thema beschäftigen, sowie bei der Zivilbevölkerung.

Migration auf dem Meer zu verhindern [3]. Währenddessen traf sich
der Europäische Rat am 17. und 18.
Februar mit den Zielen: schnelle
Eindämmung der Flüchtlingsströme,
Schutz der Außengrenzen, Reduktion illegaler Einreise und Sicherung
des Schengenraumes [4].

Es führt häufig zu tragischen Ergebnissen, wenn Flüchtlinge und Migrant_innen über irreguläre Routen
und unsichere Passagen reisen. Griechenland war für die letzten zwei
Jahre das Haupteingangstor nach Europa und hat nach Auskunft der IOM
(International Organisation for Migration) mindestens 102.547 Menschen allein dieses Jahr bereits in
Empfang genommen. Darüberhinaus
stellte sich der Januar nach Aussagen
von Peter Bougkaert von Human
Rights Watch [1] als der Monat mit
den meisten Todesopfern in der
Ägäis heraus - von Beginn der
Flüchtlingsströme an bis heute gerechnet.

Gleichzeitig unternimmt das Verteidigungsministerium in Griechenland
spezielle Anstrengungen, um Registrierungszentren aufzubauen, unter
anderem Hotspots, indem es fünf
Koordinatoren einsetzt, mobile Küchen und die Militärcamps Sindo
und Schisto zur Verfügung stellt, um
die Prozesse auf dem Festland zu erleichtern (sogenannte Umsiedelungszentren). Das Ministerium für
den Schutz der Bürger beschleunigt
das Anheuern von neuem Personal
für diese fünf Registrierungszentren,
damit der Registrierungsprozess direkt vor Ort abgeschlossen werden
kann.

Diese Daten werden bestätigt von
der UNHCR, welche hinzufügt, dass
35% der Toten Kinder waren, während "Ärzte ohne Grenzen", welche
seit Mai 2015 humanitäre Hilfe auf
den Inseln bereitstellen, von 320 Toten seit Beginn dieses Jahres bis heute (25.2.) sprechen [2].
Ein paar Tage nach diesen Berichten
über die Todesfälle verkündete der
NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass die Militärische Allianz
dem Vorschlag Deutschlands, der
Türkei und Griechenlands zustimmt,
Operationen in der Ägäis zu starten,
um Schleusertätigkeiten und illegale
www.schattenblick.de

All diese Aktivitäten werden unter
Androhung der EU Repräsentanten
durchgeführt, Griechenland aus dem
Schengenvertrag zu entlassen; ein
Ultimatum für die Griechische Regierung, innerhalb von drei Monaten
die notwendigen Hotspots aufzubauen und die Empfehlungen Europas
für striktere Grenzkontrollen umzusetzen, um einen Bruch des Vertrages zu vermeiden. Zur gleichen Zeit
hat die EU für 3 Milliarden Euro ein
bilaterales Abkommen mit der Türkei abgeschlossen (Ende 2015), um
den Strom an Flüchtlingen zu stoppen; die Umsetzung hierzu wird klarer werden, wenn sich am 7. März
Herr Tusk, Präsident des EuropäiSeite 7
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schen Rates, und Herr Davutoglu, einen die Landgrenzen zu schliessen
Türkischer Premierminister, treffen und zum anderen die Seegrenzen zu
werden.
überwachen;
- Die mögliche Klassifizierung der
"Die UNHCR unterstützt die Grie- Türkei als sicheres Drittland und dachische Regierung mit beidem, logi- mit die Abschiebung von Asylsustischer und finanzieller Hilfe, wäh- chenden und Flüchtlingen aus Eurorend sie jetzt schon bereits bei den pa in die Türkei, was internationalem
Umsiedlungsprozessen aushilft," er- und EU Recht widerspricht.
klärte der UN Hochkommissar, Herr
Grandi, in einem Interview gestern Auf politischer Ebene interpretiert
im Zusammenhang mit seinem zwei- das Bündnis die Entscheidungen der
tägigen Besuch in Griechenland. EU als das Bemühen, jegliche AsyDen Einsatz der NATO in der Ägäis lanträge und -prozesse sowie das Ankommentierend sagte er, es sei ein erkennungssystem von der EU auf
Treffen mit dem NATO Generalse- Drittstaaten zu übertragen. Das
kretär in Brüssel am 25. Februar an- Bündnis ist ebenfalls besorgt dargesetzt, in welchem er fordern wer- über, inwieweit die militärischen
de "jedes Vorhaben der Allianz ge- Operationen der NATO und von
genüber den Flüchtlingen und Asyl- Frontex, die in der Ägäis intensiviert
bewerbern respektvoll und in Über- werden, die Rechte von Asylsucheneinstimmung mit internationalen und den respektieren werden, und ob sie
Europäischen Gesetzgebungen aus- nicht vielmehr Ursache neuer Todeszuführen."
fälle oder eines erhöhten Risikos
(und daher Preis) der SchleuseraktiAuf eine Frage eines Repräsentanten vitäten sein werden.
der "Kampagne für Asyl", ob die
Türkei ein sicheres Drittland sei, ant- Die Griechische Union für Menwortete Herr Grandi: "Momentan ist schenrechte (EEAD) hat in ihrer eies nicht wichtig, ob die Türkei ein si- genen Pressekonferenz bemerkt,
cheres Drittland ist oder nicht, da sie dass wir uns nicht in einer Flüchtbereits die Last Hunderttausender lingskrise befänden, sondern in einer
Flüchtlinge auf ihrem Territorium Aufnahmekrise. EEAD setzt den erträgt. Wichtig ist für die EU, ihrer höhten Andrang trotz des Winters
Verantwortung gerecht zu werden, mit dem Treffen der Europäischen
welche in der jetzigen Phase unver- Regierenden im Herbst auf Malta in
hältnismässig zwischen Europa und Beziehung, in welchem im Wesentzum Beispiel dem Libanon aufgeteilt lichen verkündet wurde, dass die
ist."
Grenzen geschlossen werden würden; daher beeilen sich die Leute,
Die "Kampagne für Asyl", ein Bünd- noch hineinzukommen.
nis, das aus Organisationen und Kollektiven besteht, organisierte eine Die EEAD forderte in ihrem mehrPressekonferenz, bei welcher sie seitigen Bericht einen "durchführbaeinen neun Seiten langen Text veröf- ren Plan" [6]:
fentlichte, der folgende rechtlichen
Sorgen dokumentiert [5]:
- Die Griechische Regierung wird
dazu aufgefordert, optimale Arbeits- Die Verletzung des Prinzips der abläufe zu sichern mit dem einzigen
Nichtzurückweisung, da die Türkei Gesetz, das im Moment dafür exiverhindern wird, dass Flüchtlinge stiert, welches nichts anderes ist als
Griechenland/das Europäische Terri- der Umsiedlungsprozess von Asyltorium erreichen, um um Schutz zu suchenden und Flüchtlingen. Eine
bitten; die Türkei hat die Verantwor- koordinierte Anstrengung der Komtung auf sich genommen (im bilate- munen ist nötig, damit Griechenland
ralen Abkommen mit der EU), zum in bester Weise die Zahlen der MenSeite 8
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schen, die es versprochen hat umzusiedeln, erreicht und auch die notwendigen Bedingungen, um den internationalen Schutz für Flüchtlinge
und Asylsuchende zu erhalten, der
ihnen zusteht.
- Es wird erklärt, dass die Sicherheit
von Menschen der einzige Grund für
die Sicherung von Grenzen sein sollte.
- Der Bericht fordert, dass das Zurücksenden von Flüchtlingen sofort
beendet werden muss, dabei hervorhebend, dass die NATO Operation
die Flüchtlinge nicht substantiell abweisen kann, im Gegenteil sollte eine internationale Zusammenarbeit
sichere Passagen schaffen und damit
die Tätigkeit der Schleuser beenden.
Die EEDA drückte auch ihre ernsten
Bedenken über die Einhaltung der
grundlegenden Rechte der Flüchtlinge unter der Zuständigkeit der Armee
aus, dabei die unerwartete Übertragung der Organisation und Logistik
der Hotspots entlang der Grenzen
und in Unterkünften auf dem Festland an die Griechische Armee kommentierend. Vor allem die Verwaltung und Koordination ist nicht zivil,
sondern geschieht durch das Militär.
Generell kann gesehen werden, dass
unterschiedliche Seiten versuchen,
das Management der Flüchtlingsströme mit der Souveränität in der
Ägäis und den NATO und Frontex
Interventionen in Beziehung zu setzen, was zu einer Militarisierung der
Situation zu führen scheint, statt sich
mit den menschlichen und politischen Dimensionen zu beschäftigen.
Auf der anderen Seite gibt es so viele Menschen, die helfen, also Leben
retten und sich um die Leute auf den
Inseln kümmern. Gleichzeitig sieht
die internationale und lokale Meinung mit Bedauern die täglichen
Nachrichten, die den Verlust
menschlichen Lebens veröffentlichen. "Es war sehr deutlich, so die
Repräsentanten der 'Kampagne für
Asyl', dass die Protokolle des Europäischen Rates nicht im geringsten
darüber reden, wie man diese TodesMi, 2. März 2016
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fälle verhindern kann oder wie man
eine sichere Passage ermöglichen
kann für Menschen, die versuchen
vor Krieg zu fliehen."
So lange es keine legalen und sicheren Wege für Flüchtlinge und Migrant_innen gibt, wird Europa ein
gastunfreundlicher Ort bleiben, in
dem die Sicherheit der Menschen der
Grenzsicherung geopfert wird.

WELTANSCHAUUNG / FAKTEN / FRAGEN

Dario Ergas Eine Veränderung des Menschen ist möglich
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Interview mit Dario Ergas von Anna Polo, 28. Februar 2016

Übersetzung aus dem Englischen
Johanna Heuveling

Anmerkungen:

[1] http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/dozensdead-after-migrant-boat-capsizes-inaegean-sea
[2] http://www.msf.org/topics/mediterranean-migration
[3] http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_127972.htm?selectedLocale=en
[4] http://www.consilium.euroDario Ergas (2. v.l.)
pa.eu/el/press/press-releases/2016/02/18-euco-conclusions- bei der Buchpräsentation
Foto: Veronica Vaccari und Katia
migration/
[5] http://asylum-campaign.blogs- Zambelli
pot.gr/2016/02/23022016_23.html
Dario Ergas präsentierte die italie[6] http://www.hlhr.gr/?MDL=panische Ausgabe seines kürzlich erges&SiteID=1195
schienenen Buches "Die Einheit in
der Handlung". In mehreren itaDer Text steht unter der Lizenz Crea lienischen Städten erwartete ihn
ein großes, wie auch enthusiastitive Commons 4.0
sches Publikum.
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

*

Dario, kannst Du uns kurz erklären,
worum es in Deinem Buch geht?

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

"Die Einheit in der Handlung" erzählt von der Erfahrung mit der Begegnung mit sich selbst und von den
Folgen dieses Erlebnisses, das eine
Veränderung für die betreffende Person und die Gesellschaft mit sich
bringt. Die Begegnung mit sich
selbst oder der Zugang zu Erfahrungen, die die Essenz dessen enthüllen,
wer wir wirklich sind, verändern die

Quelle:

http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/fakten/
eufg0092.html
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Struktur des Bewusstseins und führen es in einen Zustand der Erleuchtung und Inspiration. Diese Bewusstseinszustände, dieses Selbsterkennen, das Erkennen des Anderen
und des Menschen, führen dazu auf
eine bestimmte Art zu handeln und
in der Welt aktiv zu sein, sie beschleunigen die eigene Veränderung
und die der Umgebung, in der wir
uns bewegen.
Der transzendierende Impuls im
menschlichen Wesen, der auf eine
unendliche Zukunft hin steuert, stößt
auf die Mauer des Todes. Dieser vermeintliche Widerspruch verwirrt das
Bewusstsein und hält es in Angst,
Gewalt und im Leiden gefangen. Die
Angst führt zu Verzweiflung und so
verwechselt das Bewusstsein seinen
eigentlichen tiefen Sinn mit Sehnsüchten und Wünschen, die nur eine
momentane Entspannung und vorübergehende Befriedigung hervorrufen. Es handelt sich hier um einen
Evolutionsabschnitt unseres BeSeite 9
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wusstseins; wir streben nach einer
Veränderung und nach einem Entwicklungssprung der geistigen
Struktur.
Die Angst vor dem Tod lenkt das Bewusstsein ab, das sich, anstatt seinen
transzendierenden Lebenszweck zu
vertiefen, darauf richtet, das oberflächliche Ich zu bestätigen. Dies geschieht nicht nur im Bewusstsein des
Individuums, sondern auch in der
Gesellschaft und den Kulturen. Die
Zivilisationen, in deren Wurzeln das
Anerkennen einer gemeinsamen
menschlichen Erfahrung verankert
ist, sind vom Weg abgekommen und
haben die Erfahrung und das Projekt
verloren, auf das sie sich einst gründeten.
Es existiert jedoch die Möglichkeit
einer spirituellen Erneuerung, eines
Kontaktes mit der Essenz unseres
Selbst, der das Bewusstsein inspirieren und Energie und Kraft schenken
kann. Dann kann ein neuer Zyklus in
den Zivilisationen beginnen, der
einen humanistischen und universellen Charakter hat.
Du sprichst viel von der Notwendig
keit einer wesentlichen Veränderung.
Kannst du dieses Thema ein wenig
präzisieren?

Man glaubt, das Problem der Gewalt
sei ein Problem der Erziehung oder
ein moralisches Problem, ein Problem der Gerechtigkeit, der ungerechten Verteilung der Ressourcen
oder etwas, das die Wissenschaft lösen wird. An all dem ist etwas dran,
aber es trifft nicht die geistige Wurzel der Gewalt, es wird nicht bedacht, dass es einer inneren Veränderung des Menschen und seiner Glaubensgrundsätze bedarf. Das kann
man nicht durch einen moralischen
Erlass, durch Gesetze oder durch
wissenschaftlichen Fortschritt lösen.
Ich beharre immer auf diesem Punkt,
weil für die Planung von revolutionären Handlungen, für eine freie und
gerechte Gesellschaft dieser Punkt
Seite 10

für mich auf der Hand liegt. Die
Glaubensvorstellung, der Mensch sei
ein Mensch-Ding, ohne Absichten,
etwas das man beherrschen und manipulieren kann, herrscht immer
noch vor. Wir brauchen eine neue Art
der Revolution, die im Laufe ihrer
Entwicklung auch die Menschen
verändert, die sie vorantragen. Andernfalls wäre es keine Revolution,
sondern nur eine Wiederholung. Die
einzig mögliche Aktionsform für
diese Art der Veränderung ist die aktive Gewaltfreiheit.
In diesen Zeiten hört man viele ver
schiedene Interpretationen des aktu
ellen Moments, die einen sagen ka
tastrophal, pessimistisch, autoritär
... Wie siehst Du diesen geschichtli
chen Moment?

Wir erleben gerade einen sehr tiefen
Wandel, eine Art psychologisches
Erdbeben. All das, was auf schlammigem Untergrund oder mit mangelhaften Materialien gebaut wurde, scheint
jetzt zu bröckeln. Aber es gibt andere
Phänomene, die an Kraft gewinnen,
sich halten und die auf die Zukunft
gerichtet sind. Es ist richtig, die
Macht konzentriert sich immer weiter, behauptet sich und zeigt sich autoritär, nimmt sogar diktatorische Züge an. Aber das ist gleichzeitig auch
ein Zeichen von Schwäche. Sie kann
sich immer weniger auf den Konsens
in der Gesellschaft berufen und bald
wird sie nicht einmal mehr von den
Völkern respektiert werden. Es tauchen neue Protagonisten auf der Bildfläche auf, die bis jetzt diskriminiert
wurden: Frauen, die immer gleichberechtigter werden, Einwanderer aus
unterdrückten Kulturen, junge Menschen, die die derzeitigen Modelle
des Systems ablehnen; es bilden sich
Gemeinschaften verschiedenster Art,
die neue Beziehungsstrukturen haben
und die die Macht und die verfallenden Werte links liegen lassen. Die
Wissenschaft eröffnet unerwartete
Horizonte, die reinen Tisch machen
mit dem Glauben an alles, was äußerlich, fest, materiell und solide ist. Eiwww.schattenblick.de

ne neue Welt öffnet sich, damit das
Bewusstsein sich strukturieren kann
und einen neuen Menschen und eine
universelle Gesellschaft hervorbringt.
Wenn man diese Richtung im eigenen
Leben voran bringt und die Veränderung in sich selbst und in der eigenen
Umgebung fördert, dann wird diese
Vision einer neuen kommenden Ära
bestärkt.
Können wir eine hoffnungsvolle
Nachricht an diese Welt schicken?

Eine Nachricht voller Hoffnung hat
Silo [1] uns überliefert, als er sagte
eine Veränderung im Menschen ist
möglich. In jedem von uns liegt diese Erfahrung, die das Bewusstsein
erhellt und es mit seinem eigentlichen Sinn verbindet. Die gültige
Handlung ist jene, die den anderen
Menschen in seiner Würde und Freiheit anerkennt und die in dem
Grundsatz "Behandle andere, so wie
Du selbst behandelt werden möchtest" zum Ausdruck kommt. Am Horizont zeichnet sich ein neues
menschliches Projekt ab, das die zukünftige universelle menschliche
Nation ankündigt.
Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter
Anmerkung:

[1] http://www.silo.net/
Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/
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Mexiko - Sichere Arbeitsbedingungen für Journalistinnen gefordert
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
(MexikoStadt, 15. Februar 2016, ci
mac) Die Mesoamerikanische Initia-

Verteidiger*innen von Meinungsfreiheit und Menschenrechten in
Mexiko haben von der der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft
PGR (Procuraduría General de la
República) unterstehenden Sonderstaatsanwaltschaft für Verbrechen
gegen die Freiheit der Meinungsäußerung FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de
Expresión) die Aufklärung des
Mordes an Anabel Flores verlangt.

tive der Verteidigerinnen von Menschenrechten IM-Defensoras (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos) hat
von der mexikanischen Bundesregierung ebenso wie von den staatlichen und lokalen Behörden die Aufklärung des am 8. Februar 2016 begangenen Mordes an der Journalistin
Anabel Flores Salazar gefordert. Die
Behörden würden vor der im Bundesstaat Veracruz herrschenden Gewalt die Augen verschließen, heißt es Die Organisationen "Artikel 19"
in der Mitteilung von IM-Defenso- und "Propuesta Cívica", das Natioras.
nale Zentrum für Soziale Kommunikation, das Nationale Netz der
Außerdem forderte die Organisation Verteidigerinnen der Menschengarantierte Rahmenbedingungen, rechte und die Presseagentur
damit alle Journalistinnen ihren Be- "Kommunikation und Information
ruf frei und sicher ausüben könnten. der Frau" CIMAC (Comunicación
Sie verlangte zudem die öffentliche e Información de la Mujer) forderAnerkennung von deren Arbeit als ten die Medien gemeinsam mit
soziale Gestaltung für den Frieden. Journalist*innenverbänden auf, die
Reporterin nicht erneut zum Opfer
Am 9. Februar - einen Tag, nachdem zu machen, indem sie Bilder veröfAnabel Flores von einer bewaffneten fentlichten, die sowohl deren WürGruppe aus ihrem Haus in der Ge- de als auch die ihrer Familie verletmeinde Mariano Escobedo in Vera- zen.
cruz verschleppt wurde - fand man
ihren Leichnam am Rande der Nach Angaben von CIMAC wurSchnellstraße Cuacnopalan-Oaxaca den in Mexiko zwischen 2002 und
im Nachbarstaat Puebla. Die Journa- 2015 insgesamt 331 Übergriffe auf
listin arbeitete als Polizeireporterin Journalistinnen verzeichnet.
für die Tageszeitungen "El Sol de
Orizaba" und "El Buen Tono", war
32 Jahre alt und Mutter zweier Kin- Gewalttaten gegen
der. Das jüngste wurde erst vor we- Journalist*innen
nigen Tagen geboren.
in Veracruz steigen an
Seit im Jahr 2010 die Amtszeit des
Zivilgesellschaft verlangt Aufklä- Gouverneurs Javier Duarte begann,
rung im Mordfall Anabel Flores wurden in Veracruz 35 Angriffe auf
Journalistinnen registriert - und
Auch weitere zivilgesellschaftliche zwei davon endeten tödlich: Der
Organisationen und Netzwerke der Angriff auf die Reporterin Yolanda
Mi, 2. März 2016
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Ordaz de la Cruz, die bei der Tageszeitung "Notiver" tätig war, und
der auf Regina Martínez, Korrespondentin bei der Wochenzeitung
"Proceso en Xalapa". Xalapa ist die
Hauptstadt von Veracruz.
Im November 2015 unterzeichnete
Duarte das "Abkommen der interinstitutionellen Zusammenarbeit
zur Organisation des Maßnahmenprogramms zugunsten der Journalist*innen, die die Tätigkeit der
freien Meinungsäußerung im Bundesstaat Veracruz ausüben" als
einen Versuch, der gefährlichen Situation entgegenzuwirken, in der
sich der Berufsstand befindet.
Trotz dieser offiziellen Aktionen
sind die Zahlen der Gewalttaten
gestiegen.
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/sichere
arbeitsbedingungenfuerjournali
stinnengefordert/

*
Quelle:

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/188, 10997
Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/
mfai0180.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Crème de la Crème
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
5. März: Ruslan Tschagajew
gegen Lucas Browne

5. März: Luis Ortiz
gegen Tony Thompson

Ruslan Tschagajew verteidigt den regulären WBA-Titel im Schwergewicht in der Achmat-Arena von
Grosny gegen den Pflichtherausforderer Lucas Browne. Der Australier
hat diesen Status bereits seit Februar
2015 inne, doch wollte der Champion zunächst Fres Oquendo am 17.
Oktober in Kiel Gelegenheit zur Revanche geben. Zwei Wochen vor
dem geplanten Kampf zog sich der
Puertoricaner jedoch eine Schulterverletzung zu, so daß er seinen nächsten Ringauftritt auf unbestimmte
Zeit verschieben mußte. Diese Entwicklung öffnete Browne die Tür,
der nun an die Reihe kommt, sich mit
dem in Hamburg lebenden Usbeken
zu messen.

Der kubanische Schwergewichtler
Luis Ortiz hat endlich einen Gegner
gefunden, der es wagt, mit ihm in
den Ring zu steigen. Er trifft in Washington D.C. auf den Lokalmatador
Tony Thompson, der 2008 und 2012
in Titelkämpfen gegen Wladimir
Klitschko den kürzeren gezogen hat.
Die Veranstaltung wird im Rahmen
des Formats "Boxing After Dark"
vom Sender HBO übertragen. Der
36jährige Kubaner ist in 24 Kämpfen ungeschlagen und verteidigt den
Titel des Interimsweltmeisters der
WBA zum zweiten Mal. Für den
ebenfalls in der Rechtsauslage boxenden 44 Jahre alten US-Amerikaner stehen 40 Siege und sechs Niederlagen zu Buche.

Der 36jährige Browne ist von hünenhafter Gestalt, in 23 Kämpfen ungeschlagen und steht bei dem britischen
Promoter Ricky Hatton unter Vertrag.
Der Australier hat 2015 nur einen einzigen Kampf bestritten. Er traf dabei
am 14. August auf Julius Long, der
ihm größere Probleme als erwartet
bereitete, bis er sich schließlich in der
neunten Runde geschlagen geben
mußte. Ruslan Tschagajew hatte ein
Jahr nicht mehr im Ring gestanden,
als er am 11. Juli 2015 zu einer freiwilligen Titelverteidigung in Magdeburg gegen Francesco Pianeta antrat,
der bereits in der ersten Runde die Segel streichen mußte. Der 37 Jahre alte Tschagajew, für den 34 Siege, zwei
Niederlagen sowie ein Unentschieden
zu Buche stehen, verteidigt seinen im
Juli 2013 gewonnenen Titel gegen
Lucas Browne erst zum zweiten Mal.

Am 19. Dezember hatte der in Miami lebende Ortiz den namhaften
Herausforderer Bryant Jennings
eindrucksvoll in der siebten Runde
besiegt. Die überraschende Dominanz des Kubaners schien die Konkurrenz abgeschreckt zu haben, da
sich die Suche nach dem nächsten
Kontrahenten wochenlang ergebnislos hinzog. Hingegen schlug
Thompson sofort ein, als die Wahl
schließlich auf ihn fiel. Er hat zwar
vier seiner letzten acht Kämpfe verloren, doch andererseits auch bemerkenswerte Erfolge erzielt. So
schickte er bei zwei Auftritten in Liverpool jeweils den aufstrebenden
David Price geschlagen auf die
Bretter und beendete mit zwei Siegen über den vordem hochgeschätzten Kubaners Odlanier Solis dessen
Karriere. Zuletzt mußte sich
Thompson allerdings am 30. Oktober in einem Kampf über zehn Run-

*
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den Malik Scott nach Punkten geschlagen geben.
*
12. März: Jürgen Brähmer
gegen Eduard Gutknecht

Jürgen Brähmer verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Halbschwergewicht im Neubrandenburger Jahnsportforum freiwillig
gegen Eduard Gutknecht. Während
der 37jährige Schweriner 47 Kämpfe gewonnen und zwei verloren hat,
stehen für den Herausforderer 29
Siege, drei Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche. Brähmer
hat diesen Gegner bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen im Jahr 2013
einstimmig nach Punkten besiegt.
Gutknecht dürfte die zweite Chance
vor allem deswegen bekommen haben, weil er als deutscher Boxer dem
hiesigen Publikum besser als irgendein kurzfristig verpflichteter ausländischer Ersatzgegner bekannt ist.
Zu seiner sechsten Titelverteidigung
kehrt Brähmer in jene Arena zurück,
in der er im Dezember 2013 durch
einen einstimmigen Punktsieg über
den US-Amerikaner Marcus Oliveira den vakanten Gürtel gewonnen
hatte. Seither hat er sich gegen Enzo
Maccarinelli, Roberto Feliciano Bolonti, Pawel Glazewski, Robin Krasniqi und Konni Konrad durchgesetzt.
Gutknecht hat seit seinem Unentschieden gegen Pablo Sosa im Mai
2014 vier wenig bekannte Gegner
besiegt, steht aber dennoch im Supermittelgewicht an Nummer sechs
der WBO-Rangliste. Im Halbschwergewicht ist er jedoch bei keinem der vier maßgeblichen Verbände unter den Top 15 aufgeführt.
Mi, 2. März 2016
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12. März: David Lemieux
gegen James de la Rosa

David Lemieux, für den 34 Siege
und drei Niederlagen zu Buche stehen, trifft in seiner Heimatstadt
Montreal auf James de la Rosa aus
Texas, der bislang 23 Auftritte gewonnen und drei verloren hat. Für
den ehemaligen IBF-Weltmeister im
Mittelgewicht ist das insofern eine
enttäuschende Wahl, da zeitweise
mit Willie Monroe und Curtis Stevens zwei wesentlich anspruchsvollere Gegner im Gespräch gewesen
waren.
Der Texaner hat 2014 drei Kämpfe
bestritten und dabei im September
nach Punkten gegen Alfredo Angulo
gewonnen, der schlichtweg zu langsam für ihn war. Im Dezember wurde De la Rosa jedoch von Hugo Centeno in der fünften Runde besiegt,
worauf er 2015 kein einziges Mal im
Ring stand. Wie er geltend macht,
habe er sich mit Hilfe seines Trainers
James Johnson neu erfunden und gehe mit frischem Schwung zu Werke.
Er werde allen zeigen, daß David Lemieux nicht das ist, wozu er hochstilisiert wird.
*
26. März: Kell Brook
gegen Kevin Bizier

gehe offensiv zu Werke und sei zweifellos fest entschlossen, den Gürtel
mit nach Hause zu nehmen. Er kenne dieses Gefühl nur zu gut, seit er
2014 nach Kalifornien gereist sei
und dort Shawn Porter den Titel abgejagt habe, so der Weltmeister. Da
der Kanadier nichts unversucht lassen werde, um sein Vorhaben in die
Tat umzusetzen, müsse er ihn aus allen Rohren feuernd empfangen und
kunstgerecht abfertigen.
*
26. März: Andre Ward
gegen Sullivan Barrera

In Oakland kommt es zu einem
hochklassigen Kampf der beiden ungeschlagenen Halbschwergewichtler
Andre Ward und Sullivan Barrera.
Der 31jährige Ward hat 28 Kämpfe
gewonnen und war bis vor kurzem
WBA-Champion im Supermittelgewicht, wo er jedoch keinen angemessenen Gegner mehr finden konnte
und deshalb ins höhere Limit aufstieg. Mit dem zwei Jahre älteren
Barrera, der 17 Gegner besiegt hat,
trifft er auf die Nummer eins der
IBF-Rangliste. Die Veranstaltung in
der Oracle Arena, wo Ward wie so
oft in seiner Karriere vor heimischen
Publikum antritt, wird von HBO
übertragen.

1. April: Adrien Broner
gegen Ashley Theophane

Adrien Broner verteidigt den Titel
der WBA im Halbweltergewicht in
Washington D.C. gegen Ashley
Theophane. Der 26jährige Weltmeister, für den 31 gewonnene und zwei
verlorene Auftritte zu Buche stehen,
kündigt einen Spaziergang mit dem
neun Jahre älteren Herausforderer
an, der 39 Siege, sechs Niederlagen
sowie ein Unentschieden auf dem
Konto hat. Theophane steigt in der
Tat als krasser Außenseiter in den
Ring, zumal er in keiner Rangliste
der vier maßgeblichen Verbände unter den Top 15 geführt wird und gegen Pablo Cesar Cano, Darren Hamilton, Ali Oubaali und Danny Garcia verloren hat, die mit Ausnahme
Garcias erheblich schwächer als
Broner einzustufen sind. Wenngleich
er seit der Niederlage gegen Cano im
Jahr 2013 sechs Kämpfe in Folge für
sich entscheiden konnte, ließ die
Qualität seiner Gegner doch sehr zu
wünschen übrig.
Damit setzt sich die Serie der Geschenke an Adrien Broner fort, der
trotz einer Niederlage gegen Shawn
Porter im Juni 2005 um den vakanten WBA-Titel kämpfen durfte. Dabei traf er im Oktober auf den überforderten Chabib Allachwerdijew,
der zuvor gegen Jessie Vargas den
kürzeren gezogen und danach ein
Jahr lang nicht mehr im Ring gestanden hatte. Siege über Gavin Rees,
Emmanuel Taylor, Carlos Molina,
Chabib Allachwerdijew und bald
wohl auch Ashley Theophane machen Broner noch längst nicht zum
Superstar, auch wenn er das alle Welt
glauben machen möchte.

Der gebürtige Kubaner Barrera war
ein erfolgreicher Amateurboxer und
gehörte der Nationalmannschaft seines Landes an. Heute lebt er in Miami und wird von Abel Sanchez trainiert, der auch Gennadi Golowkin
betreut. Am 12. Dezember 2015 gewann Barrera einen Ausscheidungskampf gegen Karo Murat und wurde
damit Pflichtherausforderer Sergej
Kowaljows. Zusammen mit seinem
*
Team stand er vor der schwierigen
Entscheidung, entweder Ward oder 9. April: Manny Pacquiao
Kowaljow den Zuschlag zu geben. gegen Timothy Bradley
Da ein Titelkampf gegen den Russen
frühestens im Sommer stattgefunden Manny Pacquiao kehrt in Las Vegas
Wie Kämpfe verlaufen, hänge nicht hätte, zog man den Kalifornier vor. als Herausforderer des WBO-Weltzuletzt davon ab, wie die beiderseimeisters im Weltergewicht, Timothy
tigen Stile ineinandergreifen. Bizier
*
Bradley, in den Ring zurück. Ob es
Kell Brook verteidigt den IBF-Titel
im Weltergewicht in Sheffield gegen
Kevin Bizier. Für den in 35 Kämpfen ungeschlagenen Lokalmatador
ist dies der erste Auftritt seit Mai
2015, da er einen am 24. Oktober geplanten Kampf gegen den Argentinier Diego Chaves wegen einer Rippenverletzung absagen mußte. Trotz
der langen Pause steigt der Champion als klarer Favorit mit dem Herausforderer aus Quebec in den Ring,
für den 25 Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen.
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wie angekündigt die Abschiedsvorstellung des philippinischen Volkshelden wird, ließ sein Promoter Bob
Arum aber offen. Während für Pacquiao 57 Siege, sechs Niederlagen
und zwei Unentschieden zu Buche
stehen, hat Bradley 33 Kämpfe gewonnen sowie je einen verloren und
unentschieden abgeschlossen. Für
den 37jährigen Philippiner ist es der
erste Auftritt seit seiner Niederlage
im Titelkampf gegen Floyd Mayweather am 2. Mai 2015, der mit einem Gesamtumsatz von 600 Millionen Dollar und 4,6 Millionen Buchungen im Bezahlfernsehen für
phantastische Rekordergebnisse
sorgte.
Gegen Bradley hat Pacquiao schon
zweimal gekämpft: Das erste Duell
endete im Juni 2012 mit einer der
krassesten Fehlentscheidungen der
jüngeren Boxgeschichte. Obgleich
so gut wie alle Beobachter den Philippiner als klaren Sieger gesehen
hatten, wurde Bradley ein knapper
Punktsieg zuerkannt, der damit den
WBO-Titel im Weltergewicht geschenkt bekam. Pacquiaos erste Niederlage seit über sieben Jahren war
zugleich ein herber Rückschlag für
die damals schon laufenden Verhandlungen über einen hochdotierten
Kampf gegen Floyd Mayweather. Im
April 2014 kam es zur Revanche
zwischen dem Philippiner und Timothy Bradley. Diesmal setzte sich Pacquiao noch klarer durch und bekam
verdientermaßen den einstimmigen
Punktsieg zugesprochen.
*
9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez

Arthur Abraham verteidigt den Titel
der WBO im Supermittelgewicht im
MGM Grand in Las Vegas gegen den
Pflichtherausforderer Gilberto Ramirez. Der 35jährige Berliner, für
den 44 Siege und vier Niederlagen
zu Buche stehen, hat bislang dreimal
in den USA gekämpft. Mit einem der
besten Auftritte seiner Karriere setzSeite 14

te er sich 2008 bei der Revanche gegen Edison Miranda in Hollywood,
Florida, durch. Bei den beiden anderen Kämpfen mußte er sich hingegen
im Super-Six-Turnier geschlagen geben. Er unterlag Andre Dirrell 2010
in Detroit durch Disqualifikation und
war im folgenden Jahr in Carson,
Kalifornien, chancenlos gegen Andre Ward.
Der in 33 Auftritten ungeschlagene
Gilberto Ramirez ist 24 Jahre alt und
hat sich zuletzt einstimmig nach
Punkten gegen Gevorg Chatschikian
durchgesetzt. Bei seinem Sieg über
den Russen Maxim Wlasow im Januar 2015 machte er keine sonderlich gute Figur und behielt nur knapp
nach Punkten die Oberhand. Gegen
Derek Edwards und Gevorg Chatschikian zeigte er sich deutlich verbessert, ließ aber dennoch diverse
Schwächen erkennen. Der Mexikaner ist jedoch jung genug, um zu lernen und sich zu vervollkommnen.
*
9. April: Charles Martin
gegen Anthony Joshua

Charles Martin verteidigt den IBFTitel im Schwergewicht in der Londoner O2 Arena gegen Anthony
Joshua. Der 29jährige Weltmeister
aus Carson, Kalifornien, ist 196 m
groß und bringt rund 112 kg auf die
Waage. Seine Bilanz weist 23 Siege sowie ein Unentschieden auf,
wobei der in der Rechtsauslage boxende US-Amerikaner seit seinem
Profidebüt Ende 2012 noch keinen
namhaften Gegner vor den Fäusten
hatte. Einzige Ausnahme war der
ungeschlagene Ukrainer Wjatscheslaw Hlaskow, mit dem er am 16. Januar in Brooklyn um den vakanten
IBF-Titel kämpfte. In den ersten
beiden Runden passierte nicht viel,
doch als Martin im dritten Durchgang Druck machte, rutschte Hlaskow aus und zog sich dabei eine
schwere Knieverletzung zu, so daß
der Kampf abgebrochen werden
mußte.
www.schattenblick.de

Anthony Joshua, der in Watford lebt,
ist 26 Jahre alt und in 15 Kämpfen
ungeschlagen. Er ist noch zwei Zentimeter größer als sein Gegner und
genauso schwer wie dieser. Bei den
Olympischen Spielen 2012 in London gewann Joshua die Goldmedaille im Superschwergewicht, wobei
Kritiker geltend machten, daß ihm in
mindestens zwei seiner vier Kämpfe
des Turniers der Sieg geschenkt worden sei. Dessen ungeachtet war der
Olympiasieg im eigenen Land ein
Türöffner für seine Ende 2013 aufgenommene Profikarriere. Er hat
bislang alle Gegner vorzeitig besiegt
und nur 32 Runden als Profi im Ring
gestanden, zuletzt sieben im Duell
mit seinem britischen Rivalen Dillian Whyte. Ende der zweiten Runde
sah es schlecht für ihn aus, doch hatte sich eine Schulterverletzung Whytes derart verschlimmert, daß Joshua
das Blatt wenden konnte.
*
16. April: Errol Spence
gegen Chris Algieri

Der aufstrebende US-amerikanische
Weltergewichtler Errol Spence trifft
im Barclays Center in Brooklyn auf
Chris Algieri. Der 26jährige Spence
ist in 19 Kämpfen ungeschlagen und
wird an Nummer zwei der IBFRangliste geführt. Sein fünf Jahre älterer Landsmann aus New York hat
21 Siege und zwei Niederlagen vorzuweisen. Da es sich um einen Ausscheidungskampf handelt, dessen
Sieger Pflichtherausforderer des britischen IBF-Weltmeisters Kell Brook
wird, steht für beide Boxer viel auf
dem Spiel.
Für Spence wirkt dieser Auftritt angesichts des prominenten Gegners
auf den ersten Blick wie ein qualitativer Schritt nach vorn. Andererseits
hat er sich bereits gegen Alejandro
Barrera, Chris van Heerden und Phil
lo Greco durchgesetzt, die nicht von
schlechten Eltern sind und wie insbesondere im Falle Barreras gewaltig zuschlagen können. Chris AlgieMi, 2. März 2016
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ri hatte im Juni 2014 durch einen Sieg
über Ruslan Prowodnikow überraschend den WBO-Titel im Halbweltergewicht gewonnen. Er legte den
Titel nieder, als sich ihm die Chance
eröffnete, im November 2014 im
Weltergewicht gegen Manny Pacquiao
anzutreten. Der New Yorker wurde
sechsmal niedergeschlagen, so daß außer einer ansehnlichen Börse wenig
dabei heraussprang. Bei seinem jüngsten Auftritt setzte er sich über zehn
Runden knapp nach Punkten gegen
Erick Bone durch, womit er zwei seiner letzten drei Kämpfe verloren hat.
*
16. April: Kryzstof Glowacki
gegen Steve Cunningham

Im zweiten Hauptkampf der Veranstaltung in Brooklyn verteidigt der in
25 Kämpfen ungeschlagene Kryzstof
Glowacki den WBO-Titel im Cruisergewicht gegen Steve Cunningham.
Der 29jährige Pole hatte sich den Gürtel im vergangenen Jahr in Newark,
New Jersey, durch einen K.o.-Sieg
über den langjährigen Weltmeister
Marco Huck gesichert. Sein zehn Jahre älterer Gegner aus Philadelphia war
früher IBF-Champion im Cruisergewicht und kann mit einer Bilanz von
28 Siegen, sieben Niederlagen sowie
einem Unentschieden aufwarten.

gegen den IBF-Pflichtherausforderer
Dominic Wade. Der 33jährige
Champion der Verbände WBA, IBF
und IBO ist in 34 Kämpfen ungeschlagen, von denen er 31 vorzeitig
beenden konnte. Er hat nun schon 21
Gegner in Folge durch K.o. besiegt
und seine Gürtel 15mal erfolgreich
verteidigt, womit er den Argentinier
Carlos Monzon überholt und in der
Bestenliste nur noch Bernard Hopkins vor sich hat, der in 20 Auftritten
Mittelgewichtschampion geblieben
war. Zuletzt hat der in Los Angeles
lebende Kasache am 17. Oktober im
ausverkauften Madison Square Garden den Kanadier David Lemieux in
der achten Runde bezwungen und
ihm den IBF-Gürtel abgenommen.
Der ebenfalls ungeschlagene 25
Jahre alte Dominic Wade kann mit
18 Siegen aufwarten, wobei er sich
bei seinem letzten Auftritt nur
knapp nach Punkten gegen den australischen Veteranen Sam Soliman
durchsetzen konnte, in dem viele
Zuschauer den besseren Boxer gesehen hatten. Wade wußte in diesem
Kampf so wenig zu überzeugen,
daß er gegen Golowkin auf verlorenem Posten stehen dürfte. Der Weltmeister wollte eigentlich gegen den
erheblich stärker eingeschätzten
Tureano Johnson antreten, der jedoch aufgrund einer Schulterverletzung absagen mußte. Dadurch kam
Wade zum Zuge, der in der IBFRangliste an Nummer drei geführt
wird.

Glowacki zieht damit eine freiwillige
erste Titelverteidigung vor, ehe er auf
den Pflichtherausforderer Olesander
Usyk trifft, mit dem er eine harte Nuß
zu knacken haben dürfte. Zuvor muß
*
er jedoch vor Cunningham aufder Hut
sein, der für diesen Kampf aus dem 7. Mai: Saul Alvarez
Schwergewicht herunterkommt, in gegen Amir Khan
dem er sich seit vier Jahren vergeblich
darum bemüht hat, eine Titelchance Die Nachricht, daß Saul "Canelo"
zu bekommen.
Alvarez bei seiner ersten Verteidigung des WBC-Titels im Mittelge*
wicht aufAmir Khan trifft, mutete
sensationell an, hatte doch niemand
23. April: Gennadi Golowkin
mit dieser Möglichkeit gerechnet.
gegen Dominic Wade
Wie Oscar de la Hoya von den Golden Boy Promotions, unter dessen
Gennadi Golowkin verteidigt seine Regie der Kampf über die Bühne
Titel im Mittelgewicht in Inglewood gehen wird, dazu anmerkte, habe er
Mi, 2. März 2016
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eine lückenlose Geheimhaltung
selbst nicht für möglich gehalten.
Wenngleich die Suche nach einem
passenden Gegner für Alvarez ein
medialer Dauerbrenner in der
Branche war, fiel der Name des
Briten in diesem Zusammenhang
kein einziges Mal. Das lag in erster
Linie daran, daß Khan früher Weltmeister zweier Verbände im Halbweltergewicht war und seit geraumer Zeit im Weltergewicht antritt.
Er boxte also bislang zwei Gewichtsklassen unter dem Mexikaner.
Der Kampf wird vom Sender HBO
im Bezahlfernsehen übertragen
und in der neu errichteten T-Mobile Arena in Las Vegas veranstaltet,
die 20.000 Zuschauer faßt, dem
MGM Grand gehört und im April
erstmals ihre Pforten öffnet. Vertraglich vereinbart wurde wie bei
Alvarez üblich eine Gewichtsgrenze von 155 US-Pfund (rund 70 kg),
die knapp über dem Halbmittelgewicht liegt. Der Kontrakt enthält
keine Klausel, welche die Gewichtszunahme zwischen Wiegen
und Kampfbeschränken würde. Da
Khan zwar etwas größer, aber normalerweise wesentlich leichter als
der Mexikaner ist, hat dieser zumindest in physischer Hinsicht alle Vorteile auf seiner Seite.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1916.html

SCHACH - SPHINX

Europas Blutspur
Die spanische Inquisition
stellt eines der düstersten Kapitel
der europäischen Geschichte dar.
Mit ihren Greueltaten betrat sie ein
bis dahin an Grausamkeit des
Menschen gegenüber dem Menschen nicht gekanntes Dunkelfeld.
(SB) 
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Unter dem Deckmantel christlicher Seelenrettung rottete sie andere Glaubensformen, die als Ketzerei verunglimpft wurden, mit
Stumpf und Stiel aus. Später sollte in den Hexenverfolgungen der
Gipfel an Unmenschlichkeit erreicht werden. Hunderttausende
fanden den Tod, vornehmlich
Frauen, und ganz sicher waren sie
keine Gefolgsleute der Hölle, wie
eine perfide Rechtfertigungspropaganda weismachen wollte. Es
läßt sich leicht vorstellen, daß mit
der Dezimierung der Frauen eine
besonders gräßliche Form der
Kontrolle des Bevölkerungswachstums betrieben wurde. Europa hatte sich zu schnell vermehrt.
Hungersnöte waren die Folge, und
da die Handels- und Raubmachanismen noch nicht ausgereift waren, griff man eben zu diesem Radikalmittel. Im Zusammenhang
mit dem Schach soll nun vom spanischen Inquisitor Petrus Arbues
berichtet werden. Sein krankes
Hirn hatte sich etwas Abscheuliches ausgedacht. Um seine Blutlust an den schicksalhaft ausgelieferten "Ketzern" zu befriedigen,
ließ er zwei blinde Mönche Schach
spielen. Jede Figur, die geschlagen
wurde, stellte einen Ketzer dar, der
daraufhin auf den Richtplatz geführt und enthauptet wurde. Ehe
einer der blinden Mönche den Hinrichtungen durch ein Matt ein Ende bereiten konnte, hatten viele der
Eingekerkerten ihr Leben verloren.
Europas Geschichte hat Blutspuren hinterlassen. Doch nun zurück
zum heutigen Rätsel der Sphinx
und damit zur Partie zwischen
Landa und Adianto. Weiß hatte zuletzt 1.e4-e5 gespielt, woraufAdianto die phantastische Entgegnung
1...Tc4-e4!! fand. Landa versäumte später mehrere gute Gelegenheiten, um in den Remishafen, der
noch erreichbar war, einzulaufen.
Uns soll jedoch etwas anderes interessieren, um den Kombinationssinn zu schärfen: Was wäre eigentlich auf 2.e5xf6? passiert, Wanderer?
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Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch Fischer waren die Käsebrote
noch gut in Erinnerung, und so fand
er gegen Dely die hübsche Siegeskombination 1.Tf1xf8+! Db4xf8
2.Dd4- a4+ und Schwarz gab auf.
Etwas zu früh vielleicht, aber das
Ende war in der Tat unvermeidlich,
zum Beispiel 2...b7-b5 3.Da4xe4
Ta8-d8 4.De4- c6+ Td8-d7 5.Ta1-d1
Df8-e7 6.Le3-g5!
Landa - Adianto
Biel 1994

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05762.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  April 2016

"Von Liebe und Krieg - harte Zeiten für Hanseaten"
(historischer Roman)
Autorenlesung mit Swantje Naumann
Donnerstag, 14. April 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Die Lesung findet im Rahmen der SUEDLESE Lesetage
in Harburg vom 3. April bis 3. Mai 2016 statt.
Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung am Donnerstag, den
14.04.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Swantje Naumann
"Von Liebe und Krieg harte Zeiten für Hanseaten"
Historischer Roman aus der
"Hamburger Franzosenzeit"

Hamburg in den Jahren 1806 bis
1814: Der Kaufmann Johann Hinrich
Carstens, ein Verfechter aufklärerischer Ideen, erlebt mit seiner Familie den wirtschaftlichen Niedergang
der Stadt während der napoleonischen Herrschaft über Norddeutschland. Er lernt den bei seinen Mitbürwww.schattenblick.de
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gern verhaßten Militärkommandanten Marschall Davout kennen und
schätzen, muss aber auch mit ansehen, wie die Intrigen neidischer Militärführer gegen Davout und dessen
zunehmend angespanntes Verhältnis
zu Napoleon das Schicksal Hamburgs und das seiner eigenen Familie bestimmen. Während der Befreiungskriege gegen die Franzosen geraten Carstens und die Seinen in
große Not. Die Hamburger Journalistin und Autorin Swantje Naumann
liest aus ihrem ersten Roman.
Weitere Informationen:
Swantje Naumann  Homepage:

Swantje Naumann
Foto: © by Dahlmeier

http://swantjenaumann.jimdo.com/
Zum Anschauen: Lesung "Trikolore"
am 17.7.2011

https://www.youtube.com/watch?v=5_GYXeIWFQ8

Die Lesung im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen
per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder E-Mail: kommdu@gmx.de

Leseprobe:

http://swantjenaumann.jimdo.com/b%C3%BCcher/von-liebe-und-krieg/

Eintritt frei / Hutspende

*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Über die Autorin:
Swantje Naumann wurde im Jahre
1952 in Hamburg geboren. Nach
dem Studium der Romanischen und
Englischen Philologie und Literaturwissenschaft arbeitete sie als Übersetzerin und als Rundfunkjournalistin, später im Printbereich als Redakteurin für eine Programmzeitschrift.
Seit dreizehn Jahren ist sie als freie
Journalistin mit Schwerpunkt Medizin und Psychologie für Publikumszeitschriften und als Autorin tätig.
Sie hat außerdem eine Ausbildung
als Drehbuchautorin.

Buchcover: © by Books on Demand
GmbH Norderstedt

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Über das Buch: "Von Liebe und Das Komm du in Harburg ist vor alKrieg - harte Zeiten für Han- lem eines: Ein Ort für Kunst und
seaten"
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,

Von 1806 bis 1814 dauert in Hamburg die so genannte Franzosenzeit.
Zunächst wird Hamburg von napoleonischen Truppen nur besetzt, ab
Ende 1810 bekommt die Hansestadt
als "bonne ville" des Kaiserreichs eine französische Verfassung, franzö(Quelle: http://swantjenaumann.jim- sische Gesetze, Maße, Währungen,
Wehrpflicht etc. Worunter die Hamdo.com/zur-person/)
Mi, 2. März 2016

burger am meisten zu leiden haben,
ist die Kontinentalsperre und damit
die Unterbindung des Handels mit
England. Das führt zu zahlreichen
Insolvenzen, zu massiver Arbeitslosigkeit, Armut - aber auch zum Aufblühen des Schmuggels mit englischer Ware, die über Helgoland bei
Nacht und Nebel nach Tönning geht
und von dort z. B. über Altona in die
Stadt gelangt. Nach dem gescheiterten Russlandfeldzug Napoleons gibt
es in Hamburg Anfang 1812 einen
Volksaufstand gegen die französische Herrschaft. Daraufhin ziehen
die Franzosen ab, die Russen marschieren ein und lassen sich als Befreier feiern. Wenige Wochen später
erobert der französische Marschall
Davout die Stadt zurück. Napoleon
verlangt drakonische Strafmaßnahmen für die Aufsässigkeit der Hamburger, die Davout allerdings erheblich abmildert. Sechs Monate lang
wird Hamburg während der Befreiungskriege von alliierten Truppen
belagert, bevor die Franzosen im Mai
1814 endgültig abziehen.

www.schattenblick.de

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
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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 ...
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.

__I n h a l t__________Ausgabe 1751 / Mittwoch, den 2. März 2016__
1 POLITIK - REPORT: Treffen um Rosa Luxemburg Revolutionärer Lernprozeß ... Domenico Losurdo im Gespräch (1)
5 BÜRGER/GESELLSCHAFT - FAKTEN: Reiner Braun "Entweder mehr Krieg oder mehr Frieden ..." (Pressenza)
7 EUROPOOL - FAKTEN: Die Flüchtlingskrise Sicherheit der Menschen oder der Grenzen? (Pressenza)
9 WELTANSCHAUUNG - FAKTEN: Dario Ergas Eine Veränderung des Menschen ist möglich (Pressenza)
11 MEDIEN - FAKTEN: Mexiko Sichere Arbeitsbedingungen für Journalistinnen gefordert (poonal)
12 SPORT - BOXEN: Crème de la Crème
15 SCHACH-SPHINX: Europas Blutspur
16 VERANSTALTUNGEN: Lesung mit Swantje Naumann
18 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 2. März 2016

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

Und morgen, den 2. März 2016
+++ Vorhersage für den 02.03.2016 bis zum 03.03.2016 +++

Näheres unter:

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

© 2016 by Schattenblick

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl5248.html
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Nasse Luft, ein Regentag,
schläfert Jean-Luc heute ein,
grad, weil er dies Wetter mag,
stört ihn auch der Sonnenschein.
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