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Das Anti-TTIP-Bündnis - Konsens ...
Nelly Grotefendt im Gespräch
Breites Bündnis im Widerstand gestärkt
Interview auf der TTIP Strategie und Aktionskonferenz in Kassel
am 27. Februar 2016

(SB)  Dr.

Helen Caldicott über die
Machenschaften der Clintons, die
gezielte Entmenschlichung des Feindes, den Zusammenhang von Sex
und Gewalt sowie die Dummheit einiger australischer Männer, daß sie
den Atommüll anderer Länder aufnehmen wollen. Seit Jahrzehnten
setzt sich die Kinderärztin Dr. Helen
Caldicott für die ... (Seite 10)

SPORT / BOXEN
Der Schrecken des
Schwergewichts

Luis Ortiz überrollt auch
Tony Thompson
(SB)  Luis Ortiz hat seinem Ruf,

als
Schrecken des Schwergewichts die
Konkurrenz links und rechts aus dem
Feld zu schlagen, wiederum alle Ehre gemacht. Vor 4585 zahlenden Zuschauern in Washington D.C. beendete der in Miami lebende Kubaner
den erschreckend einseitigen Kampf
gegen den Routinier Tony Thompson
in der sechsten Runde. Am 19. Dezember hatte er den Titel des Interimsweltmeisters der WBA auf so
eindrucksvolle Weise gegen Bryant
Jennings verteidigt, daß in der Folge
niemand mehr gegen ihn antreten
wollte. Am Ende fand ... (Seite 14)

Nelly Grotefendt
Foto: © 2016 by Schattenblick
(SB)  Bisweilen bietet es sich an, bei

der Berichterstattung über eine Tagung entgegen der chronologischen
Abfolge am Ende zu beginnen. Um
unseren Leserinnen und Lesern frühzeitig einen Eindruck zu vermitteln,
wie der Verlauf der TTIP Strategieund Aktionskonferenz seitens der
Veranstalterinnen wahrgenommen
wurde, folgt an dieser Stelle ein Gespräch mit der Organisatorin Nelly
Grotefendt.
Nelly Grotefendt ist Referentin für
Internationale Handelspolitik des
Forums Umwelt und Entwicklung in
Berlin sowie Koordinatorin des

Bündnisses TTIP unfairhandelbar.
Unmittelbar nach Abschluß der
Konferenz in Kassel erklärte sie sich
trotz ihrer umfassenden Anforderungen als Organisatorin und Podiumsteilnehmerin bereit, dem Schattenblick in einem ersten Resümee einige Fragen zu beantworten.
Schattenblick (SB): Nelly, wie seid
ihr auf die Idee gekommen, die Konferenz durchzuführen? Wie lange
habt ihr sie vorbereitet und wie viele Leute waren daran beteiligt?
Nelly Grotefendt (NG): Im letzten
Jahr reifte kurz vor der Sommerpause unser Entschluß, diese Konferenz
vorzubereiten und durchzuführen.
Wir waren der Auffassung, daß in
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dieser Phase der Auseinandersetzungen mit TTIP eine Aktion erforderlich sei, die die Beteiligten aus
den vielen verschiedenen Organisationen und Initiativen enger zusammenführt und miteinander ins Gespräch bringt. Wir haben die Konferenz ungefähr ein halbes Jahr vorbereitet, die Räumlichkeiten gesucht, die Panelistinnen angefragt
und die Workshops ausgeschrieben.
Unser Ansatz war dabei, nicht so
viel vorzugeben, sondern das Strategietreffen aus der Bewegung heraus zu gestalten. Wir haben gemeinsam mit dem Förderkreis von TTIP
unfairhandelbar eine Struktur kreiert, die den Rahmen schuf, innerhalb dessen die vielfältigen Themen
und Interessen ihren angemessenen
Platz fanden. Der Förderkreis ging
aus dem zivilgesellschaftlichen
Bündnis TTIP unfairhandelbar hervor, in dem die Mitgliedsorganisationen vertreten sind. Unter Leitung
der Koordinatorin von TTIP unfairhandelbar, also von mir, und einem
Kollegen ging es dann die letzten
zweieinhalb Monate in die heiße
Phase.
SB: Wie habt ihr in der Planungsphase eure Entscheidungen gefällt? Seid
ihr nach einem Konsens- oder einem
Mehrheitsprinzip vorgegangen und
gab es Kontroversen um Inhalte oder
Gestaltung der Konferenz?
NG: Es gab schon einige Kontroversen, die wir aber in vielen Gesprächen lösen konnten. Wir sind ein sehr
enger Kreis und vertraut, miteinander zu arbeiten. Jede Gegenstimme
wurde gehört, und dann versuchten
wir, einen Kompromiß zu finden, mit
dem alle Beteiligten einverstanden
waren.
SB: Gab es Personen oder Gruppierungen, die von vornherein nicht beteiligt oder im Zuge der Vorbereitung
ausgeschlossen wurden?

SB: Im Programm war ursprünglich
das Seattle to Brussels Network
(S2B) angekündigt. Wie kam es dazu, daß von dieser Organisation niemand in Kassel vertreten war?
NG: Unsere Konferenz in Kassel
fand unmittelbar im Anschluß an die
Verhandlungsrunde zu TTIP in Brüssel statt, wo ebenfalls ein großes zivilgesellschaftliches Treffen durchgeführt wurde. Der S2B-Koordinator wollte auch hierher kommen,
mußte dann aber leider wegen einer
Erkrankung absagen.
SB: Was die Altersstruktur der Strategiekonferenz betrifft, war hier
überwiegend eine etwas ältere Generation vertreten, was sicher auch mit
der komplexen Thematik und der
persönlichen Erfahrung zusammenhängt. Welche Möglichkeiten seht
ihr, noch mehr jüngere Menschen anzusprechen, wie sie beispielsweise in
der Degrowth- und Klimabewegung
engagiert sind?

ker Positionen gehen könnte oder,
wie es ja mehrfach kritisch anklang,
eine Sozialdemokratisierung stattfinden könnte?
NG: Diese Gefahr sehe ich eigentlich
nicht. Wir kämpfen zwar für sogenannte sozialdemokratische Werte,
weil wir diese nicht in der Politik repräsentiert sehen. Wir sind jedoch
ein breites Spektrum aus verschiedenen Akteuren, und ich denke, das
wird auch so bleiben, da spielen linke Positionen eine ganz entscheidende Rolle.
SB: Du hattest angesprochen, daß
über TTIP hinaus noch sehr viel
mehr politische Fragen anstehen.
Welche wären aus deiner Sicht vorrangig zu nennen?

NG: Ganz aktuell brennt natürlich
das Flüchtlingsthema. Flucht, Vertreibung, Krieg und Armut sind gegenwärtig zentrale Themen in unserer Gesellschaft, die angegangen
werden müssen, zumal unsere verNG: Ich sehe da sehr gute Chancen fehlte Wirtschaftspolitik auch eine
insbesondere bei den Jugendsparten Fluchtursache ist.
der einzelnen Umweltverbände. Dort
gibt es schon sehr viele aktive Grup- SB: Du bist als Organisatorin der
pen mit einem Altersdurchschnitt Konferenz unablässig von allen Seizwischen zwölf und 25 Jahren, die ten angefragt. Darf ich dich abein enormes Bedürfnis haben, sich zu schließend um ein erstes persönlivernetzen. Aus diesem Grund haben ches Resümee bitten?
wir ganz gezielt in der WorkshopPhase 2 ein Angebot für die Jugend- NG: Ich bin positiv überrascht, denn
verbände eingeplant, das auch sehr die Konferenz hat meine Erwartungut aufgenommen wurde. Ich habe gen übertroffen. Unsere Hoffnungen
im Anschluß an den Workshop mit haben sich voll und ganz erfüllt, da
einem der Referenten gesprochen, die hier versammelten Leute große
der begeistert von der großen Nach- Lust hatten, noch mehr wissen wollfrage war, über so eine Plattform ins ten und sich weiter engagieren
Gespräch miteinander zu kommen möchten. Es besteht ein großer Beund sich als Akteur im Programm zu darf in der Bewegung, miteinander
artikulieren. Ich denke, das sendet zu sprechen, sich auszutauschen und
ein Signal, und wir sind sehr stolz gegenseitig zu unterstützen. Genau
darauf, so eine breite Bewegung zu das war das Ziel dieser Konferenz,
sein, die meines Erachtens weiter und ich bin sehr zufrieden, daß wir
wachsen wird. Wir haben gerade es erreicht haben. Ich kann abschlierichtig angefangen, in Schwung zu ßend sagen, daß wir gerne auf diese
kommen, und es wird weitergehen. Weise weitermachen möchten.

NG: Nein. Alle, die sich gemeldet
hatten und mitmachen wollten, wa- SB: Siehst du die Gefahr, daß die SB: Nelly, vielen Dank für das Geren bis zum Ende dabei.
Breite der Bewegung auf Kosten lin- spräch.
Seite 2
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[1] http://www.ttip-unfairhandelbar.de/
TTIP Strategie und Aktionskonfe
renz in Kassel im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/068: Das Anti-TTIPBündnis - Widerstand und Kompromiß ... (SB)
INTERVIEW/097: Das Anti-TTIPBündnis - die Säge am Überlebensast
... Pia Eberhardt im Gespräch (SB)
INTERVIEW/098: Das Anti-TTIPBündnis - Kulturelle Errungenschaften im Ausverkauf ... Olaf Zimmermann im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0099.html

Zugewandt und engagiert  Organisatorin bei der Arbeit
Foto: © 2016 by Schattenblick

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Berlin - Protest gegen Gesetzesänderung zu direkter Demokratie
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 4. März 2016

Die Berliner
Landesregierung darf künftig vor
Volksbegehren und Volksentscheiden Steuergelder zur Werbung für
die eigene Position und die Position
des Abgeordnetenhauses einsetzen
während Bürgerinitiativen ihre Öffentlichkeitsarbeit ausschliesslich
aus eigener Kraft finanzieren müssen.
Berlin  04.03.2016.

Eine Gesetzesänderung schreibt außerdem strengere Regeln für Unterschriften bei Volksbegehren vor. Das
Abgeordnetenhaus beschloss am 3.
März eine entsprechende Änderung
des Abstimmungsgesetzes. Die Opposition und das Berliner DemokraDi, 8. März 2016

tie-Bündnis der 100 Tische und In- ren müssen. Der Einsatz der Senatsitiativen kritisieren diese Neuerung mittel ist darüber hinaus in keiner
scharf.
Weise begrenzt, es bleibt im Dunkeln, was unter dem 'Gebot der VerPressesprecherin Ulrike von Wie- hältnismäßigkeit' zu verstehen ist.
senau kommentiert die Gesetzesän- Volksentscheide und direktdemokraderung nach der Abstimmung im tische Beteiligung sind damit deutBerliner Abgeordnetenhaus: "Entge- lich erschwert worden."
gen der Antrittsrede des Regierenden
Bürgermeisters, eine direktdemokra- Das neue Bündnis der direkten Detische Beteiligung fördern zu wollen, mokratie kündigt unterdessen eine
hat sich die Landesregierung Steuer- weitere Vernetzung und einen dichgelder zur Werbung für die eigene teren Zusammenschluß seiner AktiPosition gesichert obwohl sie ohne- vitäten an: "Das Berliner Initiativenhin über einen Verwaltungsapparat Bündnis 'Rettet den Volksentscheid'
und über Pressestellen verfügt, wäh- [1] wird künftig konzertiert gegen
rend Initiativen ihre Öffentlichkeits- den Abbau von Demokratie und Bürarbeit aus eigenen Mitteln finanzie- gerrechten antreten. Mit Volksgesetwww.schattenblick.de
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zen, konstruktiven Eingaben und
neuen Konzepten haben diese stadtpolitischen Initiativen Räume der direkten Demokratie zum Wohl der
Allgemeinheit erschlossen und werden diese nicht preisgeben. Das Demokratie-Bündnis, das sich angesichts der geplanten Gesetzesänderung gegründet hatte, umfasst inzwischen 100 Tische und Initiativen. Die
Änderung des Abstimmungsgesetzes
und die Aussetzung des Tempelhofer
Feld-Gesetzes wird den Berliner Senat in weitere Turbulenzen stürzen."

POLITIK / AUSLAND / FRAGEN

Tadschikistan - Dr. Tim Epkenhans im Interview
Tadschikistan zwischen Islam, autoritärem Säkularismus und
wirtschaftlichsozialer Schieflage
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Milena Rampoldi, 6. März 2016

Anmerkung:

[1] http://www.volksentscheidretten.de/
Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Bild: © Dr. Tim Epkenhans
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres- Dr. Tim Epkenhans, Iranist und
Tadschikistanexperte an der Unisenza.com
versität Freiburg erzählt uns im
Internet: www.pressenza.com/de
Interview über den Islam, die Geschichte, die muslimischen Gehttp://www.schattenblick.de/
meinden und die sozialen und
infopool/buerger/fakten/
wirtschaftlichen Probleme und
bfam0612.html
das Scheitern der Demokratie in
Tadschikistan.
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Milena Rampoldi: ProMosaik e.V.
ist überzeugt, dass die muslimische
Welt sehr viele interessante kultu
relle, sprachliche, zivilisatorische
Unterschiede aufweist. Wie würden
Sie den Islam kulturell in Tadschi
kistan beschreiben?

Tim Epkenhans: Im Rahmen der Sowjetunion war Tadschikistan sehr
wenig eigenständig. Aber der Islam
hat in der tadschikischen Bevölkerung seine Bedeutung. Die Menschen sind sich in Tadschikistan
www.schattenblick.de

weitgehend dessen bewusst, dass sie
sie zum zentralasiatischen Islam gehören, dass sie Teil der hanafitischen
Schule sind. Auf der kulturellen
Ebene ist die Dichtung in Tadschikistan von der religiösen Komponente durchdrungen. Sprachlich gesehen greift sie sehr stark aufpersische
und türkische Elemente zurück. Die
Menschen sind Teil einer kulturellen
Tradition. Im Alltag hingegen geht
es weniger um islamische Kultur,
sondern eher um Fragen rund um die
moralisch-ethische Beratung, um die
Vorschriften und um die Regulierung des alltäglichen Lebens. Man
fragt sich einfach, wie man im Islam
leben soll. Es kann hierbei auch um
grundsätzliche Themen wie Gebet,
Almosensteuer und Geschlechterbeziehung gehen. Regulierung nach
den islamischen Vorschriften spielt
in diesem Sinne in der tadschikischen Bevölkerung eine wichtige
Rolle. Aber politisch gesehen ist Tadschikistan kein freies, sondern ein
Di, 8. März 2016
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von einer dominanten Elite autori- Ein großes Problem in Tadschikitär regiertes Land.
stan ist die Zensur der sozialen
Netzwerke, die teilweise auch nicht
Als Tadschikistan noch Teil der So- erreichbar sind.
wjetunion war, gehörte es zu einer
Supermacht im Rahmen der bipola- Der Islam ist für die Tadschiken eiren Weltordnung des Kalten Krie- ne Option in einem System, in dem
ges. Aus dieser Vergangenheit die Rechtsstaatlichkeit weitgehend
schöpfen viele Tadschiken noch ih- fehlt. Der Islam hilft ihnen, um ihr
re Identität. Aber auf weltpolitisch- alltägliches Leben und ihre moraliglobaler Ebene hat sich in den letz- schen Werte zu leben und zu regeln.
ten Jahren sehr viel verändert.
Die islamische Moral widersetzt
sich auch in einem Land, in dem die
Geographisch und somit auch geo- Korruption allgegenwärtig ist, diepolitisch betrachtet besitzt Tadschi- ser ungerechten Verteilung des Eikistan eine sehr lange Grenze zu Af- gentums. Das islamische Gebot der
ghanistan. Durch die Nähe zu Af- Zakah unterstützt die Armen.
ghanistan ist den Menschen in Tadschikistan bewusst geworden, dass Die Situation der Frauen ist aber in
sie weltpolitisch etwas mit der "Be- Tadschikistan aus verschiedenen
friedung" Afghanistans zu tun ha- Gründen katastrophal. Die tadschiben. Daher haben die Tadschiken kischen Geschlechterbeziehungen
auch Ressourcen aus der EU und haben sich im Lande verschoben.
aus den USA erhalten.
Tadschikistan ist ein patriarchalisches Land. Es gibt keine KinderEine weitere lange Grenze des Lan- ehen. Das Heiratsalter ist wegen der
des verläuft zu China. China ist der wirtschaftlichen Lage eher höher.
wirtschaftlich wichtigste Akteur in Die Regierung ist säkular. Aber vieTadschikistan. Daher sehen sich die le Menschen tragen ihre Kinder
Tadschiken weitgehend als global nicht beim Standesamt ein. Es gibt
vernetzt. Sie sehen, dass sie nicht auch viele islamische Ehen (nikah),
zentral sind, aber dass die irgendwie die nicht registriert werden. Somit
zum Ganzen dazugehören.
kann die Frau nichts einklagen und

hat somit keine Rechte, weil der
Staat das islamische System nicht
als staatlich anerkennt.
Aber das große Thema ist im Lande die Arbeitsmigration des Großteils der Männer. Bis 2014 wies Tadschikistan weltweit den höchsten
Prozentsatz von Arbeitsmigranten
aus Russland auf. Dies hat sich natürlich aufgrund der Sanktionen gegen Russland sehr stark verändert.
Tatsache ist, dass zwei Drittel der
Männer nicht im Lande sind. Die
unregulierte Mehrehe ist verbreitet.
Arbeitsmigranten haben oft eine
zweite Frau in Russland. Die Frauen bleiben alleine mit den Kindern
zurück. Viele Ehemänner kehren
nicht mehr nach Hause zurück.
Durch die Sanktionen gegen Russland ist auch die Wirtschaft des
Landes zusammengebrochen. 60%
der Rücküberweisungen fallen aus.
Es gibt in Tadschikistan immer
mehr junge Männer ohne Perspektive. Das Risiko dieser Situation ist,
dass Unruhe ausbrechen wird. Aber
die hierarchische Gesellschaft
konnte bis heute einen zweiten Bürgerkrieg (der von 1992-1997 war
eine Katastrophe für das Land gewesen) verhindern.
Die ländlichen Strukturen werden
weitgehend durch den Islam aufgefangen. Der Islam setzt sich dafür
ein, soziale Ordnung zu schaffen.
Viele appellieren an den Islam und
festigen die islamischen Strukturen,
um sozialen Unruhen vorzubeugen.
Auch auf dem Niveau des tadschikischen Staates wurde ein Paradigmenwechsel vollzogen.
Man fokussiert auch auf Staatsebene auf den Aufbau einer zentralasiatischen Struktur des Islam.
Denn der Islam dient auch zur
Selbsterhaltung des Staates. Der
Staat hat sich dramatisch autoritär
verändert. Der Präsident strebt eine
lebenslängliche und dann dynastische Herrschaft an. Der Islam wird
somit manipuliert, um die staatliche

Bild: © Dr. Tim Epkenhans
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Herrschaft zu erhalten. Nach dem
Ende des Bürgerkrieges gab es eine
islamische Opposition im Parlament. Nun ist diese verboten worden und gilt als terroristische Organisation.
Tadschikistan steht aufgrund der
Wirtschaftskrise eine sehr unruhige
und autoritäre Zeit bevor.
Es gibt wenig Landflucht, weil es
keine großen Städte gibt. Die
Hauptstadt Dushanbe hat 800.000
Einwohner. Außerdem bieten die
Städte in Tadschikistan für die
Menschen kaum Perspektiven. Da
es keine Industrie und wenig Gewerbe gibt, dienen sie nur als
Durchgangsorte, um nach Russland
weiterzufahren.

die Ressourcen fehlen, um unabhängig leben zu können. An die
Macht wollen einerseits die islamischen Kräfte und andererseits die
alten kommunistischen Eliten. Aber
die Sicherheitskräfte und Geheimdienste brachen zusammen. Viele
slawische Offiziere verließen das
Land. Somit wurde das politische
Vakuum von politischen Kriminellen und organisierten Kriminellen
gefüllt. Dies führte zu einem verheerenden Bürgerkrieg von fünf
Jahren. 1997 wurde dann der Friedensschluss durch die Vereinten
Nationen verhandelt, was zu einer
graduellen Veränderung führte. Es
wurde eine Staatsgründungssymbolik erarbeitet. Das Land war vollkommen zerstört. Aber es gab keine nationale Versöhnungskommis-

Interesse. Es kommen andere Akteure ins Spiel. China kommt zurück. Putin kommt in Russland an
die Macht. Die tadschikische Regierung überlegt sich nun autoritäre
Methoden, um die Opposition auszuschalten. Es fließen chinesische
Kredite ins Land. Die USA und die
EU werden nicht mehr gebraucht,
weil es attraktivere Partner gibt.
Außerdem blicken die Tadschiken
nach Irak und sehen, was die USA
durch ihre Angriffe anrichten. Der
Westen fällt negativ auf, und man
verliert das Vertrauen. Somit wird
auch die demokratische Transformation der Gesellschaft als kritisch
angesehen. Dasselbe geschieht mit
dem Arabischen Frühling. Auch
dieser wird negativ gesehen. Er
führt zu Spiralen der Gewalt, zum
Islamischen Staat und zu endlosem
Krieg. So denken sich die Tadschiken, dass sie diese demokratischen
Spielregeln im Lande nicht mehr
brauchen und schalten in den letzten fünf bis sechs Jahren die Opposition vollkommen aus, z.B. durch
die Ermordung von Oppositionspolitikern.
Berichten Sie uns bitte über die
wichtigsten Bereiche Ihrer Tadschi
kistanforschung?

Bild: © Dr. Tim Epkenhans

Wie schwierig waren die Neunziger
Jahre im Land auf der Suche nach
Unabhängigkeit und Identität?

Nach 1991 wurde Tadschikistan unabhängig. Es war aber keine freiwillige Unabhängigkeit. Es gab
zwar Autonomieströmungen im
Lande, aber es war keine Herauslösung aus der Sowjetunion angedacht, weil Tadschikistan einfach
Seite 6

sion. Der Bürgerkrieg wurde im
Land überhaupt nicht aufgearbeitet.
Über die Opferzahlen zwischen
40.000 und 120.000 spricht niemand.
Zunächst trat 1997 Ruhe im Lande
ein. Dies wurde auch durch die Einbindung der Opposition ins System
möglich. Bis 2005 funktionierte das
Ganze auch einigermaßen.
Aber nach 2005 verliert der internationale Parameter des Westens an
www.schattenblick.de

Ein wichtiges Thema war der Bürgerkrieg. Ich habe die Ursprünge
und den Hergang des Bürgerkriegs
analysiert. Ein zweiter Bereich
meiner Forschung betrifft die Ulama, die religiösen Eliten im Lande
von der späten Sowjetzeit bis in die
letzten Jahre. Ich erforsche die
Netzwerke und analysiere, welcher
der größere Kontext ist, in den sie
sich einordnen. Grundsätzlich geht
es um die religiöse Rechtsleitung
nach dem koranischen Prinzip "Gebiete das Richtige und Verbiete das
Verbotene". Der Kontext der
Rechtsleitung ist in Tadschikistan
oft das Freitagsgebet, in dem Fragen des Publikums zugelassen werden. Ich analysiere, wie sich diese
Fragen in den letzten Jahren veränDi, 8. März 2016
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dert haben, um welche Themen es Frauen, dass die Krankheiten behanden Menschen geht.
delt werden müssen, dass sie zum
Arzt gehen müssen, dass TuberkuloWichtig ist im Bereich der Rechts- se nicht von Allah gewollt, sondern
leistung auch die Erforschung der heilbar ist. Die neue Generation der
tadschikischen, religiösen Netzwer- tadschikischen Muslime sucht Antke im Internet, vor allem auch für worten auf wichtige Probleme des tadie tadschikischen Migranten im dschikischen Alltags. Das ist noch
Ausland. Nicht nur die Moschee gilt kein Feminismus. Aber es ist doch
als Mittelpunkt der religiösen ein wichtiger Schritt, die Probleme
Rechtsleistung, sondern auch die der Frauen in die ländliche Gemeinelektronischen Varianten in Form de zu bringen. Denn wenn ein Geistvon Webseiten und Apps für Smart- licher sagt: "Frauen schlagen geht
phone.
nicht", so bringt das was für den
einen oder anderen Gläubigen in der
Durch die Arbeitsmigration kommt Gemeinde. Die muslimische Gees auch zur Veränderung der musli- meinde in Tadschikistan fängt somit
mischen Gesellschaft in Tadschiki- die Schieflagen in der Gesellschaft
stan. Weibliche Gläubige fordern in auf. Frauen sind immer wichtiger,
den letzten Jahren mehr Raum an, weil die Männer wenig sind. Wenn
vor allem in Internet sind Frauen die tadschikischen Gemeinden der
auf religiösen Webseiten der Muslime heute nicht anfangen, auf
Rechtsleitung präsenter. In den Mo- Frauen zu fokussieren, zerbrechen
scheen ist das nicht der Fall, weil sie ihre Gemeinden an den Veränderunfür Frauen kaum zugänglich sind. gen.
In Tadschikistan kann man aber
nicht von islamischem Feminismus
sprechen. Die Frauen werden aber
zunehmend zu einer wichtigen Klientel für die muslimischen Rechtsgelehrten, da zahlreiche Männer
nicht im Land sind und ihre Gemeinde zunehmend weiblich ist.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft von Tadschikistan?

dern hat es ja auch geklappt mit der
Demokratie. Nun gibt es aber eine
Regression. Die Länder werden autoritärer. Das ist die zentrale Herausforderung. Die Herausforderung
für Tadschikistan ist nicht der Islam,
sondern wie man mit einer transparenten Regierung umgeht.
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, mehrheitlich in
der deutschen Sprache. Sie ist auch
die treibende Kraft hinter dem Verein für interkulturellen und interreligiösen Dialog Promosaik
www.promosaik.com

Ich wünsche mir für Tadschikistan
mehr Freiheit, mehr Rechtsstaatlichkeit, dass die Menschen selbst
entscheiden können, ein wenig
Wohlstand, gerechtere Verteilung,
Die Frauen bleiben zurück und lei- Meinungsfreiheit.
den unter der sozialen Schieflage.
Männer haben mehrere Frauen, hei- Partizipation und keine Exklusion. Der Text steht unter der Lizenz
raten auf ungeregelte Weise. Dro- Denn Menschen werden sozial, Creative Commons 4.0
genhandel ist weit verbreitet. Vene- wirtschaftlich und politisch ausge- http://creativecommons.org/licen
rische Krankheiten kommen aus schlossen. Ich hingegen wünsche ses/by/4.0/
dem Ausland. Frauen werden infi- mir Inklusion.
ziert. Es gibt im Lande kein medi*
zinisches System für die Erkennung
dieser Krankheiten. Dazu kommt Welche sind die wichtigsten Proble Quelle:
häusliche Gewalt.
me Tadschikistans im Spannungsfeld Internationale Presseagentur
zwischen Islam und Modernität?
Pressenza - Büro Berlin
Es gibt in diesem bedauerlichen KonJohanna Heuveling
text aber religiöse, moderate Wür- Der Islam ist in Tadschikistan nicht E-Mail: johanna.heuveling@presdenträger, die sich für die Frauen ein- das Problem. Das Problem ist hier senza.com
setzen. Sie nehmen Stellung zur eher das Verständnis von Moderni- Internet: www.pressenza.com/de
häuslichen Gewalt, sagen, dass man tät. Tadschikistan ist aber in dieser
Frauen nicht schlagen darf, und eini- Hinsicht keine Ausnahme. Der
http://www.schattenblick.de/
ge Zuhörer beherzigen das. Sie spre- hoffnungsvolle Trend der Neunziinfopool/politik/ausland/
chen sich auch gegen die ungeregel- ger Jahre bestand im demokratipafr0027.html
ten Mehrehen aus. Sie erklären den schen Wandel. Und in vielen LänDi, 8. März 2016
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POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

Bolivien - Über das "Nein"
zur möglichen Wiederwahl von Evo Morales
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
von Cristina Fontenele
(Fortaleza, 24. Februar 2016, adi
tal) Bei dem am 21. Februar dieses

dürfnissen der Bevölkerung anzupassen und ihre Partei Bewegung
zum Sozialismus MAS (Movimiento al Socialismo) für die anstehenden
Wahlen vorzubereiten. Für die Opposition hingegen könnte das Referendum als Startsignal gelten, um
unter dem Dach einer Führung als
ein Oppositionsblock bei den kommenden Präsidentschaftswahlen anzutreten. Wer diesen "Block" auf nationaler Ebene anführen soll und mit
welchem politischen Wahlprogramm
angetreten werden wird, muss jedoch
erst noch ausgehandelt werden.

Jahres abgehaltenen Referendum
über die mögliche Wiederwahl des
Präsidenten Boliviens entschied sich
die Mehrheit der bolivianischen Bevölkerung gegen eine Änderung des
Artikels 168 der Verfassung von
2009 und damit gegen eine erneute
Kandidatur Evo Morales' bei den
Präsidentschaftswahlen 2020. Nach
Zahlen der Obersten Wahlbehörde
Boliviens OEP (Órgano Electoral
Plurinacional) votierten demnach
51,3 Prozent gegen und 48,7 Prozent
der Bolivianer*innen für eine mögliche vierte Amtszeit in Folge. Diese Acevedo erklärt dazu weiter, dass
bleibt folglich ausgeschlossen.
sich dieser mögliche "Oppositionsblock" aus Teilen vorangegangener
In einem Interview mit der Nach- Regierungen und ehemals führender
richtenagentur Adital analysiert der Politiker*innen rekrutieren könnte,
bolivianische Soziologe Héctor Lu- die während des Referendums eine
na Acevedo das Ergebnis des Refe- ähnliche politische Linie vertraten.
rendums. Acevedo betont die Bedeu- Allerdings stehen sie für untertung des "Nein" als einen Moment schiedliche Strömungen, da ebender Selbstreflexion und hebt die falls ehemalige FührungspersönlichMöglichkeit einer "Nachjustierung" keiten der MAS oder Ex-Minider politischen Agenda für die Re- ster*innen unter Morales dazukomgierung Morales' hervor. Desweite- men.
ren reflektiere das Ergebnis eine Erstarkung der eigentlich in sich gespaltenen Opposition mit dem ge- Nachbesserungen in Justizwesen,
meinsamen Ziel, eine mögliche Wie- Gesundheitsversorgung und
derwahl Evo Morales zu verhindern. Infrastruktur
Notwendigkeit politischer
"Nachjustierung"
Trotz des "Nein" im Referendum
sieht Acevedo jedoch keine großen
Veränderungen in der politischen
Szenerie Boliviens; die Regierung
Morales hat immerhin noch gut vier
Jahre Zeit, ihre Amtsführung den BeSeite 8

dem Pazifik und damit die Länder
Bolivien, Brasilien und Peru verbinden soll.
In Bezug auf das Justizsystem sieht
Acevedo aktuell Probleme mit der
ausufernden Bürokratie, dem Anstieg der Korruption sowie der ineffizienten Durchführung von Justizprozessen, das in einen allgemeinen
Vertrauensverlust in das Justizsystem münden würde. Ein weiteres
Problem in dem Zusammenhang sei
ein Verlust moralischer Werte in der
bolivianischen Gesellschaft. "Dieser
allgemeine moralische Verfall führt
heutzutage dazu, dass bestimmte gesamtgesellschaftliche Werte wie Respekt, Ehrlichkeit, der Wille, Gutes
zu bewirken, Solidarität und Einfühlungsvermögen einer individualistischen Gesellschaft weichen müssen,
in der jeder glaubt, selbstgenügsam
zu sein, tatsächlich aber gleichgültig
und teilnahmslos geworden ist."

Als positive Errungenschaften der
Regierung Morales hebt Acevedo die
Bildung einer breiten Mittelschicht
sowie Investitionen in öffentliche
Projekte wie den Bau neuer Verkehrswege und Flughäfen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser auf
dem Lande, die Modernisierung des
Transportwesens und den Bau von
Zu den anstehenden Herausforde- Schulen in abgelegenen Gegenden
rungen der Regierung Morales zählt hervor.
für Acevedo neben Verbesserungen
im Justiz- und Gesundheitssystem "Im Allgemeinen ist eine positive
außerdem die Erhöhung der Investi- Entwicklung Boliviens unter der Retionen in die Verkehrsinfrastruktur gierung Evo Morales zu verzeichzur besseren internationalen Anbin- nen, die sich etwa in der Zunahme
dung Boliviens. Als aktuelles Bei- der Spareinlagen in den Banken bespiel nennt er das Megaprojekt einer merkbar gemacht hat und in deren
Eisenbahnlinie, die den Atlantik mit Zuge etwa eine Million Boliviawww.schattenblick.de
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ner*innen den Sprung von der Unterschicht in die Mittelschicht geschafft haben", so der Soziologe.
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ueber
dasneinzurmoeglichenwieder
wahlvonevomorales/

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Flut der Fragezeichen

Zu keinem anderen Aspekt
gibt es in der Schachtheorie eine größere, schäumendere Flut der Frage*
zeichen als bei dem, was ein richtiQuelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika- ger Zug sein soll. Paradoxerweise
wird diesem zumeist mit einem läsnischer Nachrichtenagenturen
sigen Fingerwink ein erklärerischer
Herausgeber: Nachrichtenpool
Rahmen übergestülpt. Er ist richtig,
Lateinamerika e.V.
weil alle anderen falsch oder weniKöpenicker Straße 187/188,
ger richtig sind. Ansonsten erfährt
10997 Berlin
der eifrige Novize nur, warum dieser
Telefon: 030/789 913 61
oder jener Zug positionswidrig und
E-Mail: poonal@npla.de
damit glattweg am strengen Lauf der
Internet: http://www.npla.de
Logik vorbeiführt. Lautet die Milchmädchenrechnung also, daß nach
http://www.schattenblick.de/
Abzug aller fehlerhaften Möglichinfopool/politik/ausland/
keiten das schillernde Kristall des
pala1538.html
richtigen Zuges übrigbleibt? In welchem Verhältnis steht dieses "richtig" auch sonst? Da werden bestimmte Züge jahrzehntelang wie
Ikonen geheiligt und plötzlich taucht
aus einer bisher unberücksichtigten
Ecke der alles widerlegende Einfall
SPORT / BOXEN
auf. Ein Stimmengewirr hebt an, und
hinterher schart sich die betrogene
Schar der Theoretiker um den neuen
Crème de la Crème
"richtigen" Zug und behauptet, ihn
nun endlich gefunden zu haben. PaVorschau
radox? Keinesfalls, denn wir haben
ja immer nur gelernt, nach dem dogauf ausgewählte
matischen Denkkonzept der richtiProfikämpfe
gen und falschen Züge, wie übrigens
im Leben auch, zu fragen. Daß rich12. März: Jürgen Brähmer
tig oft nur zeitgemäß bedeutet, und
gegen
das Zeitgemäße später als falsch verEduard Gutknecht
worfen wird, belegt im Grunde auch
die gesamte Geistesgeschichte der
bis
Menschheit. Das Einzige, was stets
überdauerte, war das Tabu, und gibt
7. Mai: Saul Alvarez
es etwas Tabuisierteres als die Begegen
hauptung eines richtigen Weges?
Amir Khan
Alexander Aljechin scherte sich offenbar wenig um diese begriffliche
http://www.schattenblick.de/
Schablone, spielte im Weltmeisterinfopool/sport/boxen/
schaftskampf 1937 gegen Max Euwe
sbxm1916.html
ein zweifelhaftes Gambit und gewann dennoch. Mit seinem letzten
Zug 1...Sf6-h5 lud Euwe das russiDi, 8. März 2016

(SB) 
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sche Kombinationsgenie zu einer
eleganten Gewinnwendung ein. Also, Wanderer, an dich die Frage im
heutigen Rätsel der Sphinx: Welchen
"Fehler" hatte Euwe gemacht?

Aljechin - Euwe
WM 1937
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Chance, mit einem Qualitätsopfer aufAngriff zu spielen, ließ sich
Garry Kasparow natürlich nicht nehmen und so zog er nach 1...Sb4-c2
2.Le2-f3. Schließlich ist ein König
mehr wert als ein Turm, wie Speelman noch erfahren sollte: 2...d6-d5
3.Lf3xd5 Sc2xa1 4.Sb5xa7+ Kc8b8 5.Dd2-b4! und plötzlich drohte
der schwarzen Majestät eine kombinatorische Hinrichtung. Um sich aus
seiner Misere zu befreien, gab
Speelman demütig die Dame her,
aber die Schlinge saß schon zu fest
um seinen Hals: 5...Dd7xd5 6.c4xd5
Sa1-c2 7.Db4-a5 Sc2xe3 8.f2xe3
Th8- e8 9.Sa7-b5 Td8xd5
10.Da5xc7+ Kb8-a8 11.Dc7-a5+
und Schwarz gab auf. Weitere Materialverluste waren unvermeidlich.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05768.html
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UMWELT / REPORT / INTERVIEW

Profit aus Zerstörungskraft - Spielball der Atommächte ...
Dr. Helen Caldicott im Gespräch
5 Jahre Leben mit Fukushima  30 Jahre Leben mit Tschernobyl
Internationaler IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar 2016 in der Urania, Berlin
(SB)  Dr.

Helen Caldicott über die
Machenschaften der Clintons, die
gezielte Entmenschlichung des Feindes, den Zusammenhang von Sex
und Gewalt sowie die Dummheit einiger australischer Männer, daß sie
den Atommüll anderer Länder aufnehmen wollen
Seit Jahrzehnten setzt sich die Kinderärztin Dr. Helen Caldicott für die
Abschaffung von Atomwaffen ein.
Dabei reist sie um die ganze Welt,
spricht mit Politikern, hält flammende Reden auf Demonstrationen,
streitet sich in Funk und Fernsehen
mit Befürwortern der nuklearen Abschreckungsdoktrin und schreibt Bücher.
Die 1938 in Melbourne geborene
Australierin ist Mitbegründerin und
ehemalige Präsidentin der Physicians for Social Responsibility
(PSR), rief 1980 in den USA die
Frauen-Friedens-Gruppe "Women's
Action for Nuclear Disarmament"
(WAND) ins Leben und hat die
Gründung der Deutschen Sektion
des IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear
War - Internationale Ärzte für die
Verhütung des Atomkrieges. Ärzte in
sozialer Verantwortung) angeschoben.
Auf dem Internationalen IPPNWKongreß vom 26. bis 28. Februar
2016 in der Urania, Berlin, hielt sie
eine Rede mit dem Titel "Courting
Armageddon - Der Tanz auf dem
Vulkan". Anschließend war sie bereit, dem Schattenblick einige Frage
zu beantworten.
Seite 10

Selbst wenn er verlieren sollte, werden die Verhältnisse niemals mehr
die gleichen sein wie vor dem WahlSchattenblick (SB): Sie erwähnten in kampf. Er bringt den jungen Leuten
Ihrem Vortrag Donald Trump, der ei- bei, zu denken. Das halte ich für unne Atombombe auf ISIS werfen will, geheuer wichtig.
und Hillary Clinton, die dem Iran mit
der totalen Vernichtung drohte, soll- Hillary Clinton ist meiner Meinung
te es das Land wagen, Israel mit nach jemand, der noch nie einen
Atomwaffen anzugreifen. Was wäre Krieg mitgemacht hat, der ihr nicht
Ihrer Meinung nach die bessere Wahl gefiel. Sie hat den Irakkrieg unterfür die nächste US-Präsidentschaft? stützt, sie hat Libyen zerstört, in dem
jetzt das totale Chaos herrscht. Ich
Dr. Helen Caldicott (HC): Bernie traue ihr kein bißchen. Und sie erhält
Sanders! Er hat allerdings gerade bei breite Unterstützung vom militäden Vorwahlen in South Carolina risch-industriellen Komplex.
verloren. Ich verfolge sehr genau,
was er macht. Bernie Sanders hat Sie ist eine Clinton - es war ihr
sich der Jugend zugewandt, und ent- Mann, der die Nuklearwaffen nicht
facht unter ihnen eine Revolution. abschaffen wollte, als wir von der
Ich kann mich nicht erinnern, so et- IPPNW und PSR 80 Prozent der
was schon einmal erlebt zu haben. Amerikaner dagegen mobilisierten
Dr. Helen Caldicott
Foto: © 2016 by Schattenblick
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und hofften, den Kalten Krieg beenden zu können. Sollten wir heute
nacht in einem Nuklearkrieg in die
Luft gepustet werden, würde das auf
Clintons Versäumnis zurückgehen.
Und Hillary ist seine Frau.
SB: Sie haben in Ihrer Rede Kritik an
Präsidenten wie Barack Obama,
Wladimir Putin und anderen geübt.
Kennen Sie irgendeinen Politiker,
mit dessen Standpunkten Sie übereinstimmen?
HC: Gorbatschow. Er ist wunderbar.
Ich mag auch Angela Merkel. Sie hat
in Deutschland gute Arbeit geleistet,
die EU zusammengehalten und für
Stabilität gesorgt. Mir gefallen allerdings ihre Austeritätsprogramme
nicht sonderlich. Sie ist jetzt wegen
ihrer Flüchtlingspolitik in Schwierigkeiten geraten, für entscheidend
halte ich jedoch, daß sie sich nicht
den USA entgegenstellt.

Australierin zu sein, wirklich. Ich Kenntnisse über den Rest der Welt.
wäre liebend gern Premierministerin. Das British Empire ist untergegan(lacht)
gen und die Vereinigten Staaten sind
an seine Stelle getreten, um die Welt
SB: Sehen Sie vor diesem Hinter- zu beherrschen.
grund auch das Freihandelsabkommen TPP [3] als Teil der gegen Chi- SB: Seit dem Ende der Sowjetunion
na gerichteten Politik?
im Jahr 1991 wurde der Zeiger der
Doomsday Clock auf heute drei MiHC: TPP ist sehr gefährlich. Ob es nuten vor zwölf vorgeschoben. Sollsich speziell gegen China richtet, te Ihrer Einschätzung nach aufgrund
vermag ich nicht einzuschätzen. Ich der heutigen Spannungen der Zeiger
halte die neue Kombination der Staa- eine weitere Minute in Richtung
ten Brasilien, Rußland, China, Indi- Mitternacht bewegt werden?
en und Südafrika, also die BRICSStaaten, für interessant. Doch nie- HC: Ja, auf jeden Fall. Ich würde somand vermag das Pentagon zu stop- gar sagen, es ist eineinhalb Minuten
pen, niemand.
vor Mitternacht.

SB: In Ihrer Rede erwähnten Sie
ebenfalls die relativ niedrigen Intelligenzquotienten einiger früherer
US-Präsidenten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es trotz dieses
Umstands anscheinend eine Tradition des Imperialismus in den USA
Über Trudeau [1] bin ich mir noch gibt?
nicht im klaren. Er könnte sich gegen die USA stellen, ist aber nicht HC: Nicht nur "anscheinend". Die
stark genug. Abe [2] ist brandgefähr- Vereinigten Staaten waren von Anlich, er strebt den Besitz von Nu- beginn an imperialistisch. Sie sind in
klearwaffen an und will sie auch ein- Mexiko eingedrungen, haben die
setzen. China verhält sich zurück- Philippinen erobert, Hawaii eingehaltend. Putin macht sich über die nommen - es handelt sich um ein imLage nichts vor. Er ist vorsichtig. perialistisches Land.
Aber man kann nie wissen, immerhin ist er für den Tod von einer Vier- SB: Aber worauf gründet sich dann
tel Millionen Tschetschenen verant- die Kontinuität in Anbetracht der gewortlich. Die Lage sieht also ziem- ringen IQs einiger Präsidenten, die
lich düster aus.
das Land doch angeblich führen?
Wir töten. Wir töten, und wenn wir
nicht aufhören zu töten, werden wir
den Planeten in die Luft jagen. Das
ist sicher.
SB: Australien hat den USA erlaubt,
auf seinem Territorium einen Marinehafen aufzubauen. Haben Sie den Eindruck, daß sich die Reihen zur Zeit
noch enger schließen als zuvor, mit
dem Ziel, gegen China vorzugehen?
HC: Oh ja! Australien selbst ist jedoch erbärmlich schwach und hat
keine Anführer. Ich schäme mich,
Di, 8. März 2016

SB: Das wäre dann sogar noch näher
am Weltuntergang als 1961 während
der Kubakrise, als der Zeiger auf
zwei vor zwölf stand.
HC: Die Kubakrise war tatsächlich
höchst gefährlich. Ich kannte McNamara [4], der damals im Oval Office
saß. Er sagte zu mir: "Helen, du
weißt gar nicht, wie dicht wir damals
vor einem Atomkrieg standen." Und
genau so eine Situation tritt häufiger
ein.
SB: Würden Sie dennoch sagen, daß
die Gefahr eines Atomkriegs zwischen Rußland und der NATO gegenüber damals zugenommen hat?

HC: Ja, ganz sicher. Aber sprechen
Sie nicht von der NATO. Die NATO,
das ist die USA. Es wäre ein dummer
HC: Ich würde schon sagen, daß das Fehler, das falsch einzuschätzen.
auch mit den Präsidenten bzw. politischen Entscheidungsträgern zu tun SB: Sie haben eine Vision von einer
hat. Aber vor allem mit dem "Ame- friedlichen Welt. Wie sollte darin das
rikanischen Exzeptionalismus". Die gesellschaftliche System aussehen?
Vereinigten Staaten halten sich für Wenn Sie die Macht dazu hätten, wie
eine Ausnahme - warum eigentlich? würden Sie so eine Gesellschaft aufIch habe meine Tochter gefragt, bauen, bei der die Menschen sich nicht
worin die USA die Ausnahme sind, an solchen Zerstörungen und Demonund sie hat geantwortet: "Im Geld- strationen von Macht beteiligen?
verdienen."
HC: Die Frage ist, warum Menschen
Die Amerikaner gehen nicht zur töten. Wir haben schon getötet, als
Wahl, und wie ich vorhin ausgeführt wir noch Höhlenbewohner waren.
habe, haben sie nicht die geringsten Auch Affen töten einander. Aber als
www.schattenblick.de

Seite 11

Elektronische Zeitung Schattenblick

Ärztin weiß ich, daß wir fähig sind, Abschlachten. Ich habe dazu ein Ziuns über unsere Instinkte zu erhe- tat des Dramatikers Aischilos:
ben. Ich habe mit Menschen auf ihrem Totenbett gesprochen, denen "They sent forth men to battle,
bewußt war, daß das, was sie ge- But no such men return;
macht hatten, falsch gewesen war. And home, to claim their welcome,
Die Frage lautet also, haben wir den Come ashes in an urn." [8]
moralischen Imperativ, um einen So ist der Krieg. Es gibt noch ein
Wandel herbeizuführen und mit un- treffendes Zitat von Aischilos:
serer eigentlichen Weisheit und "For War's a banker, flesh his gold."
Seele in Berührung zu kommen und [9]
das Richtige zu tun?
Sind wir eine evolutionäre AbweiWir alle wissen, was das ist. Ich chung? Sind wir die eigentlichen
glaube, sogar Hitler hat das gewußt, Krankheitserreger des Planeten und
wenngleich er ziemlich verrückt werden ihn zerstören? Ich rechne
war. Und das ist das Problem. Echt damit, daß wir das tun werden. Als
verrückte Leute gelangen an die ich diese Frage einmal Carl Sagan
Macht. Einer unter 25 Soziopathen [10] gestellt habe, erwiderte er, daß
verfügen über kein Gewissen. er ebenfalls davon ausgeht. Es tut
Kommen sie erst einmal an die mir leid, das zu sagen.
Spitze wie Cheney [5] und Rumsfeld [6], wird es gefährlich. Wir SB: Sie stammen aus Australien,
müssen das nicht zulassen, aber ich das eine restriktive Flüchtlingspoliglaube nicht, das uns noch viel Zeit tik betreibt ...
bleibt.
HC: Ja, die ist beklagenswert.
SB: Woher kommt die Angst der
Menschen, daß sie sich eher den SB: In Deutschland brennt gegenMächtigen anschließen, als sich ih- wärtig fast jeden Tag eine geplante
oder bereits bezogene Unterkunft
nen zu widersetzen?
von Flüchtlingen ...
HC: Weil das einfacher ist. Was hat
denn Hitler gemacht? Ihr Deutsche HC: Ich erfuhr davon in meinem
müßtet das doch wissen: Juden, Hotel. Es war nach den Vorfällen
Geisteskranke, Homosexuelle ... es von Köln, wo Männer die Frauen
ist sehr einfach, eine Gesellschaft sexuell belästigt haben und ähnliauf Haß zu trimmen. Zur Zeit des ches mehr. In meinem Buch werde
Vietnamkriegs haben die Amerika- ich über Wale schreiben und wie sie
ner ihre Gegner "Gooks" (z. Dt.: die Weibchen beschützen. Die WaSchlitzaugen) genannt. Man hat den le verhalten sich anders.
Feind entmenschlicht. Den US-Soldaten wurde das eingeimpft, damit Ich fand die Vorfälle so krank! So
sie töten, was sie dann auch konn- krank! Diese verdammten Männer!
Was fällt ihnen ein! Und in manten.
chen Religionen dürfen die Priester
Ich glaube, die meisten Menschen keinen Geschlechtsverkehr haben,
können gar nicht von Natur aus tö- und vergehen sich deshalb an kleiten. Viele von den Soldaten, die aus nen Jungs. Das ist so verdammt
den Kriegen in Irak und Afghani- krank!
stan zurückkehrten, leiden unter
PTSD [7], weil sie Menschen getö- Sex und Gewalt hängen zusammen.
tet oder beispielsweise gesehen ha- Warum wohl werden auf Flugzeugben, wie Schweine in den Leichen trägern den Kampfpiloten, die zum
von Säuglingen wühlen, und erho- Einsatz fliegen, um Menschen zu
len sich davon nie wieder. Krieg ist töten, vorher Pornofilme gezeigt?
Seite 12
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Warum vergewaltigen Männer
Frauen? Ich weiß, daß, nachdem
Hitler tot war, die Russen vormarschiert sind und jede Frau in Berlin
vergewaltigt haben. Warum? Ich
werde noch genauer darüber schreiben, aber im Gehirn von Männern
liegen die Zentren für Sex und Gewalt dicht beeinander. Beim Sex
wird Dopamin ausgeschüttet, das
gute Gefühle und Orgasmen erzeugt. Das gilt auch für Gewalt. So
werde ich mich dem Thema aus der
Sicht einer Ärztin nähern.
SB: Sehen Sie diesen Zusammenhang als eine natürliche Bedingung
an?
HC: Man weiß es nicht. Es erweckt
den Anschein, es sei natürlich.
SB: Was halten Sie von den Plänen
der Regierung des australischen
Bundesstaats Southern Australien,
Atommüll aus dem Ausland aufzunehmen und endzulagern?
HC: Die Leute, die das vorhaben,
wissen nicht, was sie tun. Das sind
Dummköpfe. Die gesamte australische Anti-Atom-Bewegung hat in
Südaustralien begonnen. Es war damals, 1971, in meinem Wohnzimmer, daß wir Demonstrationen gegen die französischen Kernwaffentests und den Uranabbau organisierten. Ich ärgere mich wirklich
sehr über die heutigen Pläne und
habe auch versprochen, daß ich zurückkommen und Geld sammeln
werde, um Bob Alvarez [11], der
sich mit Atommüll auskennt, nach
Australien zu bringen. Ich bin in
dieser Angelegenheit sehr stark involviert.
SB: Was sagt denn die Öffentlichkeit zu den Plänen?
HC: Laut Meinungsumfragen sind
77 Prozent der Einwohner dafür.
Aber das glaube ich nicht. Da wird
noch der Deckel drauf gehalten. Sobald die Regierungskommission ihren Bericht veröffentlicht, der dann
Di, 8. März 2016
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mit "Radioaktiver Abfall aus der Anmerkungen:
ganzen Welt" überschrieben ist,
wird es einen Aufschrei geben. Ich [1] Justin Trudeau, seit 2015
glaube nicht, daß sie das durchkrie- Premierminister Kanadas.
gen.
[2] Shinzo Abe, seit 2012 PremierSB: Gibt es denn in Australien eine miniter Japans.
Anti-Akw-Bewegung wie in
[3] TPP: Trans-Pacific Partnership
Deutschland?
(Transpazifische Partnerschaft) ist
ein geplantes Freihandelsabkommen
HC: Nein, sie ist nicht sehr groß.
zwischen den USA, Australien, BruSB: Halten Sie die Anti-Atom-Be- nei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia,
wegung für schlagkräftig genug, um Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur
auch den Uranabbau in Australien und Vietnam. China zählt nicht dazu.
aufzuhalten?
[4] Robert McNamara: Von 1961 bis
HC: Nein, nicht im mindesten. Un- 1968 Verteidigungsminister der
ser Uran ist zur Zeit aus ökonomi- USA. Unter seiner Ägide haben die
schen Gründen nicht abbauwürdig. USA massiv nuklear aufgerüstet.
Der Weltmarktpreis für Uran ist we- Auch am Vietnamkrieg war McNagen der Fukushima-Katastrophe zu mara maßgeblich beteiligt. Erst später setzte er sich für die weltweite nuniedrig.
kleare Abrüstung ein.
SB: Auf dem IPPNW-Kongreß wird
immer wieder Kritik an den Grenz- [5] Dick Cheney war von 1989 bis
werten für Radioaktivität geübt. 1993 Verteidigungsminister und von
Kann man sagen, daß die Grenzwer- 2001 bis 2009 Vizepräsident der
te für radioaktive Belastungen in er- USA.
ster Linie eine politische und weni[6] Donald Rumsfeld war von 1975
ger eine medizinische Frage sind?
bis 1977 und von 2001 bis 2006 VerHC: Ja, natürlich. Die Politiker küm- teidigungsminister der USA.
mern sich nicht darum. Sie sind wissenschaftliche und medizinische An- [7] PTSD: Post Traumatic Stress
alphabeten und halten hinter dem Disorder, z. Dt.: posttraumatisches
Rücken die Hand auf, um Geld von Stress-Syndrom.
der Atomwirtschaft zu kassieren.
Und es sind meistens Männer, was [8] In der deutschen Ausgabe von
mich aufregt. Im allgemeinen sind Aischylos' Tragödie "Orestie" heißt
das alles dumme Männer, die an der es an der entsprechenden Stelle:
Macht sind, Ansehen genießen und "Denn wen jeder dahingab,
Weiß er; aber zurückkehrt
einen Tunnelblick haben.
Statt des Mannes in jeglich Haus sein
SB: Würden Sie nicht sagen, daß Gewaffen und Asche."
Männer und Frauen ihre eigenen aus: http://www.zeno.org/LiteraProbleme mit ihren jeweiligen Rol- tur/M/Aischylos/Tragödien/Die+Orestie/Agamemnon
lenbildern haben?

20.12.1996): US-amerikanischer
Astronom und Kosmologe.
[11] Robert Alvarez: Von 1993 bis
1999 stellvertretender Staatssekretär
im US-Energieministerium. In der
Anti-Akw-Bewegung wurde er vor
allem durch seine Unterstützung der
erfolgreichen Klage der Gewerkschaftsaktivistin Karen Silkwood
bekannt, die eine wichtige Rolle bei
der Aufdeckung eines Skandals in
der US-Nuklearindustrie spielte.
Die Berichterstattung des Schatten
blick zum IPPNWKongress finden
Sie unter
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT:

BERICHT/112: Profit aus Zerstörungskraft - Herrschaftsstrategie
Atomwirtschaft ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0112.html
BERICHT/113: Profit aus Zerstörungskraft - kein Frieden mit der
Atomkraft ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umrb0113.html
INTERVIEW/203: Profit aus Zerstörungskraft - nach unten unbegrenzt ... Dr. Alexander Rosen im
Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0203.html
Eine SchattenblickRezension zu
Helen Caldicotts Buch "Atomge
fahr USA. Die nukleare Aufrüstung
der Supermacht" (2003) finden Sie
unter:

http://schattenblick.de/infopool/buch/sachHC: Aber Frauen spielen keine große [9] In der deutschen Ausgabe von buch/busar156.html... (SB)
Rolle. Sie sind pazifistisch, allge- Aischylos' Tragödie "Orestie" heißt es an
mein gesprochen. Es gibt natürlich der entsprechenden Stelle:
http://www.schattenblick.de/
"Ares, der Leichname Goldwechsler
Ausnahmen.
infopool/umwelt/report/
ist's"
umri0204.html
SB: Frau Caldicott, herzlichen Dank
[10] Carl Sagan (9.11.1934 für das Gespräch.
Di, 8. März 2016
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Schrecken des Schwergewichts
Luis Ortiz überrollt auch Tony Thompson
(SB)  Luis Ortiz hat seinem Ruf, als

Schrecken des Schwergewichts die
Konkurrenz links und rechts aus dem
Feld zu schlagen, wiederum alle Ehre gemacht. Vor 4585 zahlenden Zuschauern in Washington D.C. beendete der in Miami lebende Kubaner den
erschreckend einseitigen Kampf gegen den Routinier Tony Thompson in
der sechsten Runde. Am 19. Dezember hatte er den Titel des Interimsweltmeisters der WBA auf so eindrucksvolle Weise gegen Bryant Jennings verteidigt, daß in der Folge niemand mehr gegen ihn antreten wollte. Am Ende fand sich Thompson bereit, trotz einer viel zu kurzen Vorbereitungszeit von nur drei Wochen mit
dem Kubaner in den Ring zu steigen.
Da dieser Gegner in der Rangliste
nicht unter den Top 15 plaziert war,
genehmigte der Verband das Duell allerdings nicht als Titelkampf.

seine Ecke auf. Die vorzeitige Entscheidung nahm dann im sechsten
Durchgang ihren Lauf, als Thompson den dritten Niederschlag hinnehmen mußte und mit dem Kopf auf
dem untersten Ringseil zu liegen
kam. Wenngleich er auch diesmal
den Kampf fortsetzen wollte, hatte
Ringrichter Malik Waleed genug gesehen und zählte ihn nach 2:29 Minuten der Runde aus.

Wie die Statistik von CompuBox
zeigte, hatte Ortiz von 250 Schlägen
88 ins Ziel gebracht (35 Prozent),
während Thompson bei 221 Versuchen lediglich 43 Treffer landen
konnte (19 Prozent), von deren kaum
nennenswerter Wirkung ganz abgesehen. Während der 36jährige Kubaner
damit in 25 Kämpfen ungeschlagen
ist, von denen er 22 vorzeitig beendet
hat, stehen für den acht Jahre älteren
Veteranen Thompson nun 40 Siege
Der in der Rechtsauslage boxende Or- und sieben Niederlagen zu Buche.
tiz übernahm von Beginn an das
Kommando und schickte den Kontra- Tony Thompson, der seit 17 Jahren
henten bereits in der ersten Runde mit im Profigeschäft aktiv ist, aber zum
einer wuchtigen Linken aufdie Bret- ersten Mal in seiner Heimatstadt aufter. Thompson kam wieder auf die trat, schien nicht in bester Verfassung
Beine, mußte aber weitere schwere zu sein, was zum einen der kurzen
Treffer einstecken, wobei ihn ein Vorbereitungszeit, zum anderen
Schlag zum Körper in die Seile zu- Knieproblemen und generell wohl
rücktaumeln ließ. Er rang sich zwar auch seinem Alter geschuldet war. Da
ein demonstratives Grinsen ab, als er mit zahlreichen Gegnern der Spitkönne ihn das nicht beeindrucken, zenklasse im Ring gestanden hat,
doch mußte man diese Geste wohl un- kann man sich seinem Urteil durchter Galgenhumor verbuchen, da er sei- aus anschließen, daß Ortiz tatsächlich
nerseits kaum etwas zustande brachte. so gefährlich wie angekündigt einzuschätzen sei. Der Bursche sei stark
Kurz vor Ende der dritten Runde wie ein Monster, so Thompson, der
mußte der Außenseiter nach einem seinem Bedauern Ausdruck verlieh,
nahezu identischen Treffer ein zwei- vor heimischem Publikum nicht in
tes Mal zu Boden gehen. Er raffte jener Form wie auf dem Höhepunkt
sich wiederum rechtzeitig auf, doch seiner Karriere angetreten zu sein.
als im selben Moment der Pausengong ertönte, suchte er mit einem Wie Ortiz versicherte, habe er sich
sichtlich ratlosen Gesichtsausdruck keine Sorgen über die StandhaftigSeite 14

www.schattenblick.de

keit seines Gegners gemacht, der ein
erfahrener Boxer sei. Sein Trainer
Herman Caicedo habe ihm geraten,
nichts zu überstürzen, da alles seinen
gewünschten Gang gehen werde.
Daher habe er ein wenig geboxt und
ein wenig zugeschlagen. Ihm sei
völlig klar, wie man den Job zu Ende bringt. Und dabei habe er das Beste noch gar nicht gezeigt, nehme er
es doch mit jedem Gegner auf. Auf
sein Alter angesprochen, wies der
Kubaner die Vorstellung zurück, ihm
bleibe mit 36 Jahren nicht mehr viel
Zeit. Der 51jährige Bernard Hopkins
kämpfe noch immer auf hohem Niveau, komme es doch vor allem auf
die Qualitäten eines Boxers an.
Bis spätestens 19. Juni muß Luis Ortiz seinen Interimstitel gegen den
russischen Pflichtherausforderer
Alexander Ustinow verteidigen, der
33 Kämpfe gewonnen und nur einen
verloren hat. Nach den Worten des
Vizepräsidenten der Golden Boy
Promotions, Eric Gomez, strebt man
eine Übereinkunft mit Ustinows britischem Promoter Frank Warren an,
den Kampf am 7. Mai im Vorprogramm des spektakulären Duells
zwischen Saul "Canelo" Alvarez und
Amir Khan in Las Vegas auszutragen.
Gomez preist Ortiz als besten
Schwergewichtler der Welt an und
rühmt dessen Schnelligkeit, Wucht
und Charisma. Mit Hilfe des Senders
HBO werde man solange an die Türen klopfen, bis jemand aufmacht.
Ortiz dränge es nach den allerbesten
Kämpfen, und er habe sie auch verdient. Der Kubaner hofft, mit Golden
Boy, HBO und der WBA im Rücken
den Durchbruch an die Spitze zu
schaffen. Das größte Problem ist derzeit, namhafte Gegner zu finden, die
bereit sind, sich mit diesem gefährlichen Kandidaten zu messen. [1]
Da Thompson gemächlich zu Werke
ging und nicht genügend SchlagwirDi, 8. März 2016
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kung aufbieten konnte, um Ortiz zu
beeindrucken, war er kein ernsthafter Prüfstein für den Kubaner. Zudem
hielt der Lokalmatador seine
Deckung tief, um sich vor Schlägen
zum Körper zu schützen, so daß er
relativ offen für die linke Schlaghand
des Gegners war. Dieser konnte sich
darauf beschränken, dann und wann
mit voller Wucht zuzuschlagen, was
im Falle eines hochklassigen Gegners nicht reichen dürfte. Wie es um
die Deckung und Kondition des Kubaners bestellt ist, blieb in diesem
Kampf ebenfalls offen, in dem er nur
bedingt gefordert wurde.
Wenngleich Ortiz am liebsten sofort
um einen richtigen Titel kämpfen
würde, wird er sich wohl den Vorstellungen der WBA fügen und mit
Alexander Ustinow befassen müssen. Lucas Browne, der soeben Ruslan Tschagajew den Gürtel des regulären WBA-Weltmeisters abgenommen hat, soll im nächsten Schritt gegen den 43jährigen Fres Oquendo
antreten, der an Nummer sechs der
Rangliste geführt wird. Der Verband
arbeitet damit eine Art Turniersystem ab, das der Kubaner nicht überspringen kann, will er WBA-Champion werden. Er muß sich also gedulden und einen Gegner nach dem
anderen bezwingen, bis er an der
Spitze steht. Mit dem Gürtel des
Weltmeisters hielte er schließlich ein
gewichtiges Argument in Händen,
dem sich die Titelträger der anderen
Verbände schwerlich verweigern
könnten. [2]
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/14911888/luis-ortiz-stopstony-thompson-sixth-round

MUSIK / VERANSTALTUNGEN
Kulturcafé Komm du  April 2016

Flemming Borby
"Somebody Wrong" - Indie-Folk-Pop aus Dänemark
Samstag, 9. April 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du
Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

auf. Später tourte er mit seiner Gruppe Labrador in Europa, Japan und den USA.
Seit zwei Jahren konzentriert
Borby sich auf seine eigenen
Songs, die sich durch einen
sorgfältig arrangierten Retro-Sound zwischen IndieFolk und Americana mit besonderer Betonung des
Songwriting auszeichnen.
Im September 2015 veröffentlichte Flemming Borby
mit "Somebody Wrong" sein
erstes Album unter eigenem
Namen, das er in Austin, Texas, und Berlin einspielen
ließ.
Weitere Informationen:
Flemming Borby  Homepage:

Das Komm du lädt ein zu einem
http://Www.flemmingborKonzert am Samstag, den 9. April, by.net
20.00 bis 22.00 Uhr:
Flemming Borby bei Facebook:

Flemming Borby - Indie-Pop-Folk https://www.facebook.com/flemSinger/SongwriterPopsongs mit mingborbysongexperience
Fokus auf guten Melodien und per
sönlichen Lyrics

[2] http://www.boxingnews24.com/2016/03/luis-ortiz-kos-tonythompson-6th-round/#more-206263 Der Wahlberliner Flemming Borby,
seit den 1990ern in der Musikszene
aktiv, veröffentlichte drei Alben mit
http://www.schattenblick.de/
der dänischen Band Greene und trat
infopool/sport/boxen/
mehrmals auf dem Roskilde-Festival
sbxm1919.html
Di, 8. März 2016
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Flemming Borby bei Soundcloud:

https://soundcloud.com/flemmingborby
Flemming Borby bei Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCvN9acY3kUeH7wQ5ebtTKMg
Seite 15
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Das erste Soloalbum "Somebody
Wrong" des dänischen Musikers
Flemming Borby erschien im Sep
tember 2015 bei Divine Records /
R.D.S / Rough Trade
Foto: © by Rikke Aamann

Der Musiker Flemming Borby

Als Absolvent der Royal Academy of SingersongwriterPopSongs mit
Music gründete er in den späten Neun- Fokus auf guten Melodien, persönli
zigern die Band LABRADOR, mit der chen Lyrics and High Quality Song
er vier Alben und eine EP veröffent- writing.
lichte und durch Dänemark, Deutschland, die Schweiz, Frankreich, Eng- Seit 2004 lebt Flemming Borby in
Deutschland und schon lange in Berlin.
land, die USA und Japan tourte.
Er hat bereits mit vielen verschiedenen
Seit zwei Jahren konzentriert sich Berliner Künstlern wie beispielsweise
der dänische Musiker nun auf seine Toby Dammit (Iggy Pop, Nick Cave,
eigenen Songs und veröffentlichte Rufus Wainwright), Martin Wenk (Caim Herbst 2015 sein erstes Album lexico), Tom Krimi (PRAG, Raz O'Haunter eigenem Namen. "Somebody ra, Stereo Deluxe), Nikko Weidemann,
Wrong" wurde zum großen Teil im Elke Brauweiler, Berend Intelmann
November 2014 in Austin, Texas, (PAULA), Roderick Miller (Richard
aufgenommen. Unterstützt wurde Ruin, Kitty Solaris) und Katy Matthies
Flemming Borby dabei nicht nur von (!mas Shake!, Lemonbabies) zusamder Ben Kwellers Backing Band - men gearbeitet. Außerdem ist er in die
Mike Meadows (drums) und Andrew internationale Songwriting OrganisatiPressman (bass) - sondern auch von on 'The House of Songs' in Austin inMartin Wenk (Calexico) und Jon volviert und hat im April 2014 die EP
Sanchez (Alejandro Escovedo, Roky "The Ghostbrother Project - Back Into
Your Heart" veröffentlicht.
Erickson).

Das Kulturcafé Komm du
ist Teil der SOMEBODY WRONG
Frühlingstour 2016 von Flemming
Borby
Grafik: by Flemming Borby

Im September 2015 erschien das erste
Solo-Album des dänischen Indie-PopFolk-Talents Flemming Borby in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Aber ein Newcomer ist
Flemming Borby nicht. Seit den 90ern Rezension des Albums "Flemming
ist er in der Szene aktiv, Anfang 1990 Borby: Somebody Wrong":
veröffentlichte er drei hochgelobte Alben mit seiner dänischen Band GREE- http://www.soundsandbooks.
NE und trat mehrmals auf dem däni- com/2015/09/07/flemming-borbysomebody-wrong-album-review/
schen ROSKILDE FESTIVAL auf.
Seite 16
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Zum Reinhören & Anschauen:
Flemming Borby  "I Heard The
Wind Blow" acoustic (solo):

https://www.youtube.com/watch?v=MA_-JBp8uTg

Flemming Borby + The Flying Sau
cers: "Somebody Wrong"

https://www.youtube.com/watch?v=agfaQJrD1Lg

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/folk1213.html

Di, 8. März 2016
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
Kulturcafé Komm du  April 2016

Karl Cyperski: Filigrane Gitarrenmusik und Songs
Fingerstyle Gitarre  Crossover von Jazz, Blues, Country und Fusion
Freitag, 8. April 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende
Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 08.04.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Karl Cyperski

Filigrane Gitarrenmusik und Songs

Exzellentes Fingerpicking und andere musikalische Raffinessen aus den
Bereichen Jazz, Blues, Country und
Fusion sowie eigene Kompositionen
gehören zum Repertoire des Künstlers, der seine anspruchsvolle Gitarrenmusik in zahlreichen Stilarten zu
spielen versteht. Mit und ohne Gesang sind seine Stücke ein Hochgenuß. "Charlie" Karl Cyperski spielte
bereits in verschiedensten Formationen, ist aber auch häufig als Solist
unterwegs. Er arbeitet als Komponist, Studiomusiker, freier Musikjournalist, Musiklehrer und -therapeut und leitet seit 2013 eine eigene
Schule in Bergedorf. Im September
2015 erschien seine Biographie "Der
Saitenzauberer".
Weitere Informationen:
Karl Cyperski  Homepage:

http://rock-guitar-roll.de/

Karl Cyperski bei Facebook:

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100006852375774&fref=ts
Di, 8. März 2016

www.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

Der Musiker Karl Cyperski
http://rock-guitar-roll.de/wp-con- Fingerstylegitarrist, Komponist,
tent/uploads/2013/10/08-streetblues- Gitarrendozent,
freier Musikjournalist,
for-carl-verheyen.wma
http://rock-guitar-roll.de/wp-con- Studiomusiker und Musiktherapeut
tent/uploads/2013/10/where-birdsKarl Cyperski wurde am 25. Dezember
do-not-fly-anymore.wma
1961 in Danzig/Polen geboren. Dank
seiner sehr musikalischen Eltern kam
Zum Anschauen 
er schon als Kind in den Genuß eines
"Dreamt Oddyssey":
klassischen Gitarren-Unterrichts und
http://www.youtube.com/watwar zudem eine der besten Gesangsch?v=3h-aO8I09fI
Zum Reinhören:

Karl Cyperski bei einem Konzert im
Jahr 2013 auf der Bühne des Kultur
café Komm du
Foto: © 2013 by Schattenblick

Brillante Klänge und einfühlsame
Texte begeistern das Publikum.
Wie ein Maler mit feinem Pinsel
strich auf die Leinwand, zaubert
er auf seinen Saiten beein
druckende Hörbilder in unsere
Köpfe. Und wir bleiben zurück mit
einem Lächeln und einem Staunen
auf den Lippen für den Saitenzau
berer!
(Quelle: Pressemitteilung zum
Buch "Der Saitenzauberer: Die Mu
sikerbiografie von Karl Cyperski")
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du 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 wähstimmen im bekannten Danziger Dom- rend der Veranstaltungen und vor alspatzenchor. Später sattelte er von der lem jede Menge Raum und Zeit ...
Klassik aufRock und Blues sowie Jazz
und Fusion um. Karl Cyperski war
Kulturcafé Komm du
nicht nur als Solokünstler tätig, sonin derBuxtehuder Str. 13
dern spielte in verschiedenen Bands,
in HamburgHarburg
Formationen, Ensembles und OrcheFoto: © 2013 by Schattenblick
stern. Er spielt
mühelos so
ziemlich alle
Richtungen einer anspruchsvollen Gitarrenmusik. Sein
Lieblingsthema jedoch ist
der Fingerpicking-Style.
Heute leitet er
seine eigene
Musikschule in
Bergedorf.
www.schattenblick.de
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Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.
Näheres unter:

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

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

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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
*
Quelle:

MA-Verlag /
Elektronische Zeitung Schattenblick
Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Telefon: 04837/90 26 98
Fax: 04837/90 26 97
E-Mail:
ma-verlag.redakt.schattenblick@gmx.de
Internet: www.schattenblick.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
mvcr0419.html

Di, 8. März 2016
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. März 2016

+++ Vorhersage für den 08.03.2016 bis zum 09.03.2016 +++

Sehr viel Sonne, Wolken auch,
Jeans Gelegenheit zu naschen,
viel zu viel für seinen Bauch
und den Rest für seine Taschen.
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