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Anschläge, Kämpfe, Interventionen Somalia vor den Präsidentschaftswahlen
Stellvertreterkriegsfront Somalia
(SB) 5. September 2016  Wer in

Brasiliens neuer Präsident kündigt Sparpolitik an
(poonal) (Rio de Janeiro/Berlin,
02. September 2016, npl)  "Ohne

eine Reform der Sozialversicherung kann der Staat schon bald
die Zahlung der Renten ... (S. 9)

Somalia aufgewachsen ist, kann
sich ein Leben ohne kriegerische
Konflikte wohl kaum vorstellen.
Seit dem Sturz des Diktators Siad
Barre im Jahr 1990/91 kämpfen
in dem Land am Horn von Afrika
an stetig wechselnden, aber doch
immer gleichen Fronten Menschen darum, ihren Einfluß auszuweiten und den fremdnütziger
Interessen abzuschütteln.

POLITIK / REDAKTION
Ebenfalls seit nahezu einem VierE-Mail-Affäre zwischen Hillary teljahrhundert versuchen die Vereinigten Staaten von Amerika in
Clinton und Weißem Haus
Scheitert die zweite ClintonÄra Somalia nach dem Sturz ihres
Verbündeten Siad Barre eine iham Korruptionsverdacht?
ren Interessen dienliche Regie(SB) Mit dem langen Labor-Day- rung dauerhaft an die Macht zu
Wochenende in den USA - am 3. bringen. Vergebens. Seitdem ist
und 4. September - ist der Kampf das Land, in dem Weihrauch und
um das Weiße Haus in die End- Myrrhe produziert werden, interphase getreten. In nur 63 Tagen, ventionistischer Maßnahmen seinämlich am Dienstag, den 8. No- tens der USA, aber auch ihrer
vember, findet die ... (S. 3)
Verbündeten innerhalb des NATO-Bündnisses sowie in der ostPOLITIK / KOMMENTAR afrikanisch-arabischen Großregion ausgeliefert.
Ernstfall Ernährungsunsicherheit
(SB) Keine Sonderration für Die größte Militärmacht der Welt
Hartz-IV-Empfänger, auch und hat sich darauf eingeschossen, in
schon gar nicht im Kriegs- und Somalia einen unterschwelligen
Katastrophenfall. Zwar wird es Krieg zu führen. Sie unterstützt
der Bevölkerung angst und ban- eine Marionettenregierung, die
ge, wenn die Bundesregierung sie nicht einmal die Hauptstadt Moauffordert, wie zuletzt ... (S. 5)
gadishu zu sichern vermag und

zwingend auf den Beistand der
22.000 Soldaten starken Truppe
der Afrikanischen Union, AMISOM, angewiesen ist. Doch weder ihr noch der im Aufbau begriffenen somalischen Armee
noch den kenianischen Streitkräften, die versuchen, den Süden Somalias zu sichern, damit keine bewaffneten Kämpfer über die
Grenze ins eigene Land eindringen, ist es bislang gelungen, den
Gegner zu bezwingen.
Der Gegner, das ist al-Shabaab übersetzt "die Jugend". Die sunnitische Bewegung, der es weder
personell noch finanziell an
Nachschub zu mangeln scheint,
mußte sich zwar schon vor einigen Jahren aus Mogadishu zurückziehen, sorgt aber seitdem
mit Angriffen auf Regierungseinrichtungen und Anschlägen gegen
die Zivilbevölkerung für eine
Stimmung der permanenten Unsicherheit. Unter diesen Umständen Präsidentschaftswahlen abzuhalten, wie sie für Herbst dieses Jahres geplant sind, heißt, Öl
ins Feuer zu gießen.
Noch vor 25 Jahren wurde in Somalia im allgemeinen ein moderater Islam gepflegt, bei dem der
eigene Klansbruder wichtiger war
als der Koranprediger. Das Ver-
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hältnis hat sich offenbar mittlerweile umgekehrt. "Die Jugend"
bekennt sich zu al-Qaida, einem
internationalen Netzwerk fundamentalistisch-islamischer Organisationen und Bündnisse, zu denen
allerdings nicht Daesh (Islamischer Staat) gerechnet werden
kann, da beide Organisationsstrukturen in inniger Feindschaft
miteinander verbunden sind.
Al-Shabaab ist aus den radikaleren Kräften innerhalb der Union
Islamischer Gerichte (UIC) hervorgegangen, die vor gut zehn
Jahren die vom US-Auslandsgeheimdienst CIA finanzierten und
mit Waffen ausgestatteten Warlords und Wegelagerer aus Mogadishu vertrieben und anschließend mittels ihrer repressiven Interpretation der Scharia erstmals
seit langem für Ruhe und Ordnung in der Hauptstadt gesorgt
hatte. Schon nach sechs Monaten
wurde die UIC von äthiopischen
Invasionstruppen aus der Hauptstadt vertrieben.

Hawk-Down"-Debakel von 1993,
daß das Land nicht so einfach zu
befrieden sein würde. Selbst
wenn nirgendwo mehr eine Front
zu erkennen wäre, gäbe es noch
genügend Kämpfer, die entschlossen sind, Leib und Leben
für etwas einzusetzen, an das sie
glauben.
Eine umfängliche Intervention
seitens der USA in Somalia ist
ausgeblieben, doch wird der Konflikt durch sporadische Luftangriffe befeuert. Sowohl die CIA
als auch das US-Militär verfügt
über bewaffnete Kampfdrohnen,
die in den letzten Jahren Einzelpersonen oder Gruppen von Personen ausgelöscht haben. Beispielsweise haben die USA im
März dieses Jahres einen Luftangriff auf das Raso-Ausbildungslager al-Shabaabs in Zentralsomalia, rund 170 Kilometer nördlich
von Mogadishu, geflogen und dabei mehr als 150 Personen getötet.
Begründet wurde der Angriff mit
der Notwendigkeit zur "Selbstverteidigung". Es hieß, man sei einem kurz bevorstehenden Angriff
al-Shabaabs auf die Friedensmission der US-Streitkräfte und AMISOMS zuvorgekommen. Die mit
bewaffneten und unbewaffneten
Drohnen ausgeführten Angriffe
seien ihrer Natur nach "defensiv",
behauptete U.S. Air Force Secretary Deborah Lee James laut einem Reuters-Bericht vom 8. März
dieses Jahres. [1]

Auch wenn nicht alle Mitglieder
al-Shabaabs jugendlich sind, hat
die Organisation sehr viele jugendliche Kämpfer rekrutiert. Sicherlich stellt für sie der Sold eine Verlockung dar, sich den bewaffneten Kämpfern anzuschließen. Aber al-Shabaab repräsentiert auch einen Teil der somalischen Gesellschaft, der sich vermutlich selbst dann noch gegen
Fremdeinflüsse und -herrschaft
zur Wehr setzen würde, wenn er Al-Shabaab will am Horn von
dafür kein Geld erhielte.
Afrika einen Gottesstaat errichten
und betrachtet seinen Kampf als
Verschiedentlich wurde im Laufe Teil des weltweiten Dschihads alder letzten 25 Jahre über eine In- Qaidas. Die USA sind da ein
vasionsabsicht der USA in Soma- Stück weiter und haben bereits
lia spekuliert. Doch man weiß in ein weltweites Imperium aufgeden amerikanischen Strategiezen- baut, das unter anderem mit mehr
tren spätestens seit dem "Black- als 700 Militärstützpunkten rund
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um den Globus verteidigt und
laufend weiter ausgebaut wird.
Deutschland schickt sich an, sowohl an der Seite des großen Bruders im Rahmen des NATO-Militärbündnisses als auch eigenständig als führende Wirtschaftsmacht der Europäischen Union
militärische Durchschlagskraft zu
erlangen, um seine hegemonialen
Interessen zu wahren. Dazu zählt
seit 2008 die Beteiligung der
Bundeswehr an der internationalen Mission "Atalanta" vor der
somalischen Küste, bei der es um
die Bekämpfung von Piraten und
die Sicherung der See- und Handelsrouten geht. Mit bis zu 20
Soldaten ist die Bundeswehr seit
2010 mit Unterbrechungen auch
an der Ausbildungsmission
EUTM SOM (European Union
Training Mission Somalia) beteiligt.
Der UN-Sondergesandte für Somalia, Michael Keating, berichtete am heutigen Montag von
"großen Fortschritten" in Somalia. [2] Allerdings spricht der aktuelle UN-Report über die Lage
der Medien und Pressefreiheit eine völlig andere Sprache. [3] Und
auch die Serie an Anschlägen allein in jüngster Zeit zeigt ein anderes Bild, als es Keating entwirft. Ende August kamen bei einem Autobombenanschlag vor einem Hotel im Regierungsviertel
von Mogadishu mindestens zwölf
Personen ums Leben. [4] Wenige
Tage zuvor wurde vor dem Restaurant Banadir am Lido-Strand
in Mogadishu eine Autobombe
gezündet, die mindestens zehn
Menschen das Leben kostete. Bewaffnete Kämpfer schossen um
sich und nahmen Geiseln. Acht
Stunden dauerte die anschließende Belagerung durch die Polizei.
[5] Nicht mal eine Woche zuvor
Di, 6. September 2016
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waren bei einem Doppelanschlag
in der Stadt Galkayo mehrere
Dutzend Menschen getötet worden. [6] Wiederum rund zwei Wochen davor waren in der somalischen Hauptstadt von einem
Selbstmordattentäter mindestens
sieben Menschen in den Tod gerissen worden. [7]
Wenn diese Anschlagsserie Ausdruck "großer Fortschritte" ist,
wie Keating behauptet, wie muß
erst die Lage in der Zeit davor gewesen sein? Nein, die mutmaßlichen Fortschritte beziehen sich
bestenfalls auf Errungenschaften
wie die Errichtung von Straßenlaternen in Mogadishu, nicht aber
auf die allgemeine Sicherheitslage. Es drängt sich der Verdacht
auf, daß hier in Leugnung der
nach wie vor angespannten Situation gute Stimmung in Vorbereitung auf die für Herbst geplanten
Präsidentschaftswahlen gemacht
werden soll.
Diese finden zu einer Zeit statt, in
der ausländische Militärs nach
wie vor Teile des Landes besetzt
halten und bekriegen. Wie das in
London ansässige Bureau of Investigative Journalism berichtete,
wurden am 10. August US-Militärs und Mitglieder der somalischen Streitkräfte im Süden des
Landes in ein Feuergefecht verwickelt, bei dem mehrere al-Shabaab-Mitglieder gestorben sein
sollen. [8]

ten US-Militärs mindestens drei
al-Shabaab-Kämpfer in "Selbstverteidigung". Und so weiter und
so fort.

[2] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20445&LangID=E

In einem Wettbewerb der Grausamkeiten dürfte schwer zu entscheiden sein, was abstoßender
ist, die Tötung einer Dreizehnjährigen, die vergewaltigt worden
war, dies bei al-Shabaab angezeigt hatte und daraufhin wegen
außerehelichen Geschlechtsverkehrs gesteinigt wurde, oder die
Tötung von Verdachtspersonen
und mitunter zufällig in ihrer Nähe stehenden Personen aus heiterem Himmel mittels einer Hellfire-Rakete der US-Streitkräfte.

[3] http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/UNSOM_FreedomExpressionReport_Aug312016.pdf

Letztlich ist das Abwägen von
Grausamkeiten jedoch müßig und
lenkt von dem grundlegenden
Charakter des Geschehens ab,
nämlich daß beide Beispiele zum
umfangreichen Repertoire an
Herrschaftsmitteln gehören, die
der Mensch ersonnen hat. Technologisch stellt die vom US-Präsidenten alimentierte, per Joystick
ausgelöste Drohnenrakete eine
Weiterentwicklung des kollektiven Steinwurfs al-Shabaabs dar.
Nicht einen Fingerbreit weiterentwickelt hat sich jedoch die Begründung, mit der Menschen andere Menschen töten. Ob Rakete
oder Stein, in beiden Fällen beruft
man sich auf ein höheres Recht.
Solange aber ein solches Recht
zwischen den Menschen steht,
wird mit dem Friedensschluß lediglich der nächste Krieg vorbereitet und umgekehrt.

Am 24. Juli hat die kenianische
Luftwaffe ein mutmaßliches alShabaab-Lager in al-Adde in der
Region Gedo bombardiert. Es sollen bis zu 70 Kämpfer getötet Anmerkungen:
worden sein (wobei diese Zahl
aus propagandistischen Gründen [1] http://www.reuters.com/articmöglicherweise viel zu hoch an- le/us-usa-somalia-dronestrike-idUgesetzt wurde.) Am 21. Juni töte- SKCN0W91XW
Di, 6. September 2016
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[4] http://dw.com/p/1Jva0
[5] http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-08/somalia-mogadischu-restaurant-terroranschlag-al-shabaab
[6] http://www.spiegel.de/politik/ausland/somalia-dutzende-totebei-doppel-bombenanschlag-a1108794.html
[7] http://www.spiegel.de/politik/ausland/somalia-mehrere-menschen-sterben-bei-anschlag-in-mogadischu-a-1104748.html
[8] https://www.thebureauinvestigates.com/2012/02/22/get-the-datasomalias-hidden-war/#SOM040
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
afka2128.html
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E-Mail-Affäre zwischen Hillary
Clinton und Weißem Haus
Scheitert die zweite ClintonÄra
am Korruptionsverdacht?

(SB) 5. September 2016  Mit dem

langen Labor-Day-Wochenende
in den USA - am 3. und 4. September - ist der Kampf um das
Weiße Haus in die Endphase getreten. In nur 63 Tagen, nämlich
am Dienstag, den 8. November,
findet die Präsidentenwahl zuSeite 3
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sammen mit Zwischenwahlen
zum Repräsentantenhaus und Senat statt. Hillary Clinton gilt allgemein als haushohe Favoritin,
hat jedoch in den jüngsten Umfragen nur einen geringen Vorsprung
von wenigen Prozentpunkten vor
Donald Trump. Dies verwundert,
da der New Yorker Baumagnat
und Politneuling seit den Parteitagen Ende Juli von einem Fettnäpfchen ins andere tritt und in
der Wählergunst eigentlich längst
abgeschlagen sein müßte. Für die
Unfähigkeit der Demokratin, den
republikanischen Gegner in seine
Schranken zu weisen, gibt eine
einfache Erklärung: Die anhaltende Affäre um den Umgang der
Gattin Bill Clintons mit ihren EMails während der Zeit als Außenministerin Barack Obamas hat
ihre Glaubwürdigkeit, die ohnehin nicht besonders stark ausgeprägt ist, schwer bis unwiederbringlich erschüttert. Sie kämpft
also nicht nur gegen Trump, sondern gegen den in der US-Öffentlichkeit weit verbreiteten Eindruck, eine Lügnerin und Täuscherin zu sein.
Als 2015 bekannt wurde, daß
Clinton als Chefdiplomatin entgegen bestehenden Behördenvorschriften zur Geheimhaltung regierungswichtiger Dokumente ihren gesamten privaten und beruflichen E-Mail-Verkehr über einen
Rechner im Keller ihres Privathauses in Upstate New York abgewickelt hatte, leitete das FBI
Ermittlungen ein. Am 5. Juli hat
FBI-Chef James Comey das Ergebnis der einjährigen Untersuchung der Öffentlichkeit präsentiert und gleichzeitig die Kontroverse weiter angeheizt. Comey
warf Clinton einerseits "extreme
Sorglosigkeit" vor, verzichtete
andererseits aber auf eine AnklaSeite 4

geerhebung, da angeblich keine
Beweise für eine Absicht zur Regelverletzung vorgelegen hätten.
Nichtsdestotrotz steht weiterhin
der Verdacht im Raum, die ehemalige First Lady hat ihre elektronischen Kommunikationen der
behördlichen Kontrolle entzogen,
um eine mit Obama nicht abgesprochene Außenpolitik - Stichwort libysche Waffenlieferungen
an die "Regimegegner" in Syrien
- betreiben und korrupte Deals der
Clinton Foundation mit befreundeten ausländischen Regierung
wie Saudi-Arabien geheimhalten
zu können. In letzter Angelegenheit setzt derweil das FBI seine
Ermittlungen fort, während die
Republikaner Clinton beim Justizministerium wegen des Verdachts, beim Auftritt vor dem
Ausschuß zur Untersuchung des
blutigen Überfalls auf das USKonsulat 2012 im libyschen
Benghazi Meineid begangen zu
haben, angezeigt haben.
Am 2. September hat das FBI eine
zum Teil geschwärzte Zusammenfassung der dreieinhalbstündigen
Vernehmung veröffentlicht, die
Ermittler der Bundespolizei und
des Justizministeriums am 2. Juli
unternommen hatten. Die Angaben in diesem Dokument werfen
gewichtige Fragen ob der Eignung
Hillary Clintons für das höchste
Amt im Staat auf - und das nicht
nur aus Gründen der Vertrauenswürdigkeit, sondern auch der Gesundheit. Seit Monaten grassieren
Gerüchte, Clinton habe sich nicht
von der Gehirnerschütterung erholt, die sie im Dezember 2012 bei
einem Sturz zu Hause erlitt. Dabei
sollen auch Blutgerinnsel aufgetreten bzw. entdeckt worden sein,
weswegen sie im Januar 2013
chirurgisch behandelt werden
mußte. Die Gerüchte, wonach
www.schattenblick.de

Clinton gesundheitlich angeschlagen ist und deshalb von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird, erhalten Nahrung aus der Tatsache,
daß die demokratische Präsidentschaftskandidatin seit Monaten
kaum allgemein zugängliche
Wahlkampfverstaltungen abhält,
sondern sich lieber im kleinen
Kreis mit wohlhabenden Großspendern trifft (Siehe den Artikel
"Where Has Hillary Clinton Been?
Ask the Ultrarich" - "Wo ist Hillary Clinton gewesen? Fragen Sie
die Schwerreichen", der am 4.
September bei der New York Times erschienen ist).
In Vernehmung durch Vertreter
des FBI und Justizministeriums
hat sich Clinton jedenfalls an
zahlreiche Aspekte ihres ungewöhnlichen E-Mail-Arrangements nicht erinnern können und
die vermeintlichen Gedächtnislücken auf den Vorfall mit der
Gehirnerschütterung und dem
Blutgerinnsel zurückgeführt. Aus
dem FBI-Vernehmungsprotokoll
geht außerdem hervor, daß Clinton nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus Anfang Januar
2013 und dem Ausscheiden aus
dem Außenministerium Ende
desselben Monats nur bedingt
belastungsfähig gewesen ist.
Während ihrer Zeit als Außenministerin hatte sie 13 unterschiedliche Smartphones vom Typ
Blackberry benutzt. Kein einziges davon ist heute auffindbar.
Mindestens zwei wurden von
Clintons Mitarbeitern auf ihre
Anweisung hin unbrauchbar gemacht - unter anderem durch
Hammerschläge. Clinton hat außerdem ihr Blackberry im streng
abgeschirmten Sicherheitsbereich im siebten Stock des Außenministeriums benutzt, obwohl
das streng verboten ist.
Di, 6. September 2016
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Bei Befragungen behauptete Clinton, nicht gewußt zu haben, daß
das in Anführungszeichen gesetzte "C" - für das Wort Confidential
- vor Absätzen in Regierungskommunikationen auf einen vertraulichen Inhalt verwies. Des weiteren
behauptete sie, angenommen zu
haben, daß Informationen über
Drohnenangriffe der CIA und des
Pentagons im Ausland, über deren
Durchführung sich Außenministerium und der Sicherheitsrat im
Weißen Haus jedes Mal abzustimmen hatten, geheim waren. Beide
Argumente sollen die These stützen, Clinton habe mit der Weiterleitung entsprechender E-Mails
zum Beispiel an ihrem Freund und
Berater Sidney Blumenthal nicht
absichtlich gegen bestehende Geheimhaltungsgesetze verstoßen.
Wer die Entscheidung traf, einen
privaten Server im Keller des
Hauses in New York für ihren EMail-Verkehr einzurichten, weiß
Clinton angeblich auch nicht
mehr. Darüber hinaus will sie mit
der Löschung ihrer privaten EMails nichts zu tun gehabt haben,
die Ende März 2015 erfolgte -

ausgerechnet drei Wochen nachdem die New York Times die Existenz des Privatservers bekanntgemacht und daraufhin der Benghazi-Ausschuß des Kongresses
die Sicherung aller relevanten Daten angeordnet hatte.
Die offenbar niemals endende EMail-Affäre belastet die Wahlkampfkampagne Clintons schwer.
Um davon abzulenken, werfen ihrerseits die Demokraten Schmutz
in Richtung Trump und versuchen
diesen zur Marionette Moskaus
hochzustilisieren, nur weil der
Immobilienbetreiber eine Entspannung in den Beziehungen der
USA zu Rußland befürwortet und
im Gegensatz zu Clinton dessen
Präsidenten Wladimir Putin nicht
für Adolf Hitler 2.0 hält. Derweil
bemüht sich Trump durch einen
Besuch beim mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto und
die erstmalige Teilnahme an einer
Messe in einer schwarzen Baptistenkirche, seine bisher nicht vorhandene Popularität bei Amerikas
Minderheiten zu steigern. Ob ihm
dies gelingt, ist eine andere Frage.

Dennoch hat Trump immer noch
realistische Chancen, beim Urnengang im November als Sieger
hervorzugehen. Ende September,
Anfang Oktober finden drei Fernsehdebatten statt, bei denen sich
Trump aufgrund seiner Erfahrung
als Moderator der erfolgreichen
Reality-Sendung "The Apprentice" recht gut verkaufen dürfte.
Hinzu kommt, daß immer mehr
Anhänger von Bernie Sanders,
der Clinton bei den Vorwahlen der
Demokraten fast geschlagen hatte, dazu tendieren, bei der Wahl
Jill Klein, Präsidentschaftskanditatin der Grünen, ihre Stimme zu
geben. Sollte Hillary Clinton im
November gegen Donald Trump
tatsächlich verlieren, dann nicht,
weil der Macho-Mann aus
Queens der überzeugendere Kandidat gewesen ist, sondern weil
die E-Mail-Affäre und der aus der
Clinton Foundation austretende
Korruptionsgestank die Wähler
abgeschreckt haben.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1090.html
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Ernstfall Ernährungsunsicherheit
(SB) 5. September 2016  Keine

Sonderration für Hartz-IV-Empfänger, auch und schon gar nicht
im Kriegs- und Katastrophenfall.
Zwar wird es der Bevölkerung
angst und bange, wenn die Bundesregierung sie auffordert, wie
zuletzt in den Hochzeiten atomarer Vernichtungsgefahr einen
Notvorrat an Nahrungsmittel, GeDi, 6. September 2016

tränken und anderen essentiellen
Dingen des täglichen Bedarfs anzulegen. So ernst wird das Szenario des drohenden Ernstfalles
dann doch nicht genommen, daß
auch Menschen mit dieser Bevorratung versehen werden, die aus
eigenen Mitteln keine zusätzlichen Einkäufe tätigen können.
Laut Bundesamt für Bevölkewww.schattenblick.de

rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sollen Menschen im sozialen Leistungsbezug derartige
Vorkehrungen aus dem ihnen zur
Verfügung stehenden Budget bestreiten [1].
Da den Beziehern von Arbeitslosengeld II weniger als fünf Euro
am Tag für Nahrungsmittel und
Seite 5
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Getränke zur Verfügung stehen,
kommt eine mit etwa 200 Euro
zusätzlich zu Buche schlagende
Notfallbevorratung für sie nicht
in Frage. Dabei ist der Notfall für
4,3 Millionen Leistungsbezieher
und Millionen weitere Menschen,
deren existenzbedrohende Armut
behördlich nicht erfaßt ist, weil
sie keine Papiere haben, auf der
Straße leben oder sich im Prekariat als Scheinselbständige durchlavieren, längst eingetreten. Die
Versorgung mit dem Notwendigsten muß täglich neu erkämpft
werden, was den fragwürdigen
Vorteil haben könnte, daß es sich
bei der Angst vor dem sozialen
Abstieg und kriegerischen Angriffen um ein Luxusproblem
handelt, für das sie weder Zeit
noch Sinn haben.
Essen ist nicht gleich Essen, das
erfahren mittellose Menschen
leidvoll am eigenen Leib. Vor der
Gefahrenzone akuten Hungers erstreckt sich die weite Einöde relativen Mangels, in der mehr
schlecht als recht überlebt, wer
zum ärmsten Fünftel der Bevölkerung gehört und damit zehn
Jahre Lebenserwartung weniger
als das reichste Fünftel hat. Zwar
ist es in der Bundesrepublik immer noch relativ leicht, satt zu
werden, doch ob der Bauch mit
hochwertigem Biofood oder industriell degeneriertem Junkfood
gefüllt wird, ist kein trivialer Unterschied, sondern entscheidet zu
einem Gutteil über die individuelle Lebensqualität.
Rund 28,5 Prozent ihres Einkommens geben die Bundesbürger im
Durchschnitt für die Ernährung
aus [2]. Das ist laut einer aktuellen Untersuchung die Hauptausgabenquelle noch vor den mit
25,9 Prozent veranschlagten
Seite 6

Mietkosten [3]. Daß bloßes Wohnen zu einem teuren Luxus geworden ist, steht üblicherweise im
Mittelpunkt der Kritik an einem
Kapitalismus, in dem die Nutznießer der arbeitsfreien Grundrente neofeudale Gesellschaftsverhältnisse etablieren. Doch
auch die Zeiten, in denen nur ein
kleiner Teil des Erwerbseinkommens auf das Essen entfiel, sind
vorbei, und das nicht nur, weil
viele Menschen mehr Geld ausgeben, um weniger durch Schadstoffe aller Art belastet zu werden.
Biologisch erzeugte Nahrung erreicht bestenfalls den Standard
agrarischer Lebensmittelproduktion in vorindustrieller Zeit, ist also kein besonders hochwertiges
Premiumprodukt, wie den Kunden exorbitant teurer Biomärkte
vorgegaukelt wird. All diejenigen
jedoch, die sich das nicht leisten
können, gehen mit dem Verbrauch industriell erzeugter Nahrungsmittel Gesundheitsrisiken
ein, die sie nicht überblicken können. Die Hochkonjunktur kontrovers geführter Ernährungsdebatten ist mithin nicht nur Ergebnis
eines überkandidelten Konsumismus, sondern auch am eigenen
Leib gemachten Erfahrungen unbekömmlicher Art geschuldet.
Rund 90 Prozent des Nettoeinkommens gibt der Durchschnittsbürger für seine Lebenshaltungskosten aus. Weil der erwerbsabhängige Mensch im Hamsterrad
sozialer Reproduktion steckt, aus
dem es mangels Masse kaum ein
Entkommen gibt und das Polster
zwischen ihm und dem sozialen
Absturz nicht gerade dick ist, fällt
das feindselige Ressentiment gegen die Empfänger staatlicher
Transferleistungen auf fruchtbaren Boden. Satt zu werden, sich
aber nur schlecht ernähren zu
www.schattenblick.de

können, ist erwerbslosen und versorgungsbedürftigen Menschen in
den Augen abhängig Beschäftigter allemal zuzumuten, weil die
Trennlinie zwischen beruflich gesicherter Existenz und einem Leben in akuter Bedürftigkeit mit
aller sozialdarwinistischen Aggression gezogen wird.
Indem der Aufbau der Heimatfront durch die Zurichtung der
Bevölkerung auf mehr "Resilienz" Hand in Hand geht mit der
Erinnerung daran, daß die Versorgung mit essentiellen Lebensmitteln auch hierzulande keineswegs
selbstverständlich ist, erhält die
mit viel medialem und PR-technischen Aufwand betriebene Zelebrierung bourgeoiser Einkaufsund Kochkultur eine Schattenseite, über die weniger gerne gesprochen wird. Was vom reich gedeckten Tisch fällt und durch Tafeln, Containern oder Food Sharing in kostenlosen Umlauf gebracht wird, ist das Ergebnis einer
Überproduktion, die im Fall einer
länger anhaltenden Versorgungskrise als erstes wegfiele. So dient
die wohlmeinende Berichterstattung über karitative und selbstorganisierte Netzwerke der Armutsfürsorge auch der Propagierung
einer Almosenkultur, die an der
gesellschaftlichen Frage sozialer
Gleichheit wie der einer qualitativ vollwertigen Ernährung für alle zielsicher vorbeimanövriert.
Ernährung ist eine Klassenfrage,
das wissen etwa die Aktivistinnen
und Aktivisten des spanischen Erwerbslosennetzwerkes Baladre
[5] schon lange. Sie betonen den
Unterschied zwischen der bloßen
Befriedigung des Hungers und einer vollwertigen Versorgung im
Rahmen einer Kapitalismuskritik,
die ihre selbstorganisierten ÜberDi, 6. September 2016
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lebensstrukturen nicht als Kompensation für die Mängel kapitalistischer Vergesellschaftung verstanden wissen will. So könnte
die Zivilschutzpolitik der Bundesregierung über den Zweck, die
herrschende Ordnung zum
Zwecke ihrer Fortschreibung mit
dem symbolischen Ersatz dessen
zu sichern, was eine emanzipatorische Politik der Ernährungssicherheit idealerweise weit im
Vorfeld möglicher Notlagen verfügbar machte, hinaus Anlaß für
die unbescheidene Forderung
sein, jedem Menschen eine qualitativ vollwertige Ernährungsweise zu ermöglichen, und sei es
durch die Überwindung nämlicher Eigentumsordnung.

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Merkels Management Deutsche Hegemonie in der Flüchtlingskrise
(SB) 5. September 2016  Ein Jahr

nach Verkündung der sogenannten "Willkommenskultur", als deren Urheberin Angela Merkel
fälschlicherweise bezeichnet
wird, hat die Bundeskanzlerin auf
einer Klausurtagung des Unionsfraktionsvorstandes in Berlin die
Parole ausgegeben: "Für die
nächsten Monate ist das Wichtigste Rückführung, Rückführung
und nochmals Rückführung". [1]
Diesen vermeintlichen Widerspruch auf eine taktische Kehrtwende zu reduzieren, die angeAnmerkungen:
sichts des Wahlergebnisses in
Mecklenburg-Vorpommern zu
[1] https://www.jungespät gekommen sei, verkennt die
welt.de/2016/09-01/028.php
zentrale strategische Logik deutscher Flüchtlingspolitik in der ge[2] http://www.aktiv-verzeichsamteuropäischen Regulation der
nis.de/vexcash-ag/nur-10-prozent- dramatisch anwachsenden Migravom-netto-zahlen-und-fakten-zution. Die aggressive ökonomische
den-lebenshaltungskosten-inund militärische Expansion der
deutschland-2016
westlichen Mächte hat eine Massenflucht ausgelöst, die auf die
[3] https://www.vexNutznießer der globalen Verelencash.com/blog/lebenshaltungskodung in den Metropolen zurücksten-deutschland-2016
schlägt. Da die forcierte Taktfol[4] KRIEG/1655: Schwarze Staats- ge die Kriege die Nachbarregiopädagogik (SB)
nen Europas mit einem Flächenhttp://www.schattenblick.de/infobrand überzogen hat, versagen die
pool/politik/kommen/volk1655.html bislang etablierten Mechanismen
der Abschottung, so daß aus Per[5] BERICHT/239: Erwerbslosen- spektive hegemonialer Krisenbenetzwerk Baladre - zarte Blüte, star- wältigung innovative Entwürfe
kes Gift ... (SB)
der Steuerung und Zwangsbefriehttp://www.schattenblick.de/infodung gefragt sind.
pool/politik/report/prbe0239.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1090.html

Di, 6. September 2016

Um solchen Flüchtlingen helfen
zu können, die wirklich Hilfe
bräuchten, und die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung zu erhalten, müsse man entschlossen jene
www.schattenblick.de

in ihre Heimat zurückschicken,
die nicht schutzbedürftig seien, so
die Kanzlerin. Fänden diese
Rückführungen nicht statt, sei
dies nur ein Anreiz für Menschen
ohne Bleibeperspektive, trotzdem
nach Deutschland zu kommen.
Die Aufnahme so vieler Flüchtlinge in Deutschland wie 2015
werde sich nicht wiederholen,
und sie bereue keine ihrer Entscheidungen aus dieser Zeit, verteidigt Merkel ihr Krisenmanagement, die für verwertbar erachteten Migrantinnen und Migranten
abzuschöpfen, den zum Ballast
degradierten Rest loszuwerden
und innen- wie außenpolitisch
neue Kontrollinstrumente durchzusetzen.
Wenngleich die Kanzlerin in Reaktion auf das Wahldebakel einräumt, daß "viele Menschen nicht
das ausreichende Vertrauen in die
Lösungskompetenz bei den Themen der Flüchtlingspolitik und
Integration" hätten, betont sie zugleich, daß gerade "im Hinblick
auf die Reduzierung der Zahl der
ankommenden Flüchtlinge, die
Integration sowie die Unterstützung der Kommunen und Bundesländer schon viel erreicht worden" sei. Nicht die Schließung der
Balkanroute, sondern das Abkommen der EU mit der Türkei
sei entscheidend für die Eindämmung des Flüchtlingsstroms. Der
Generalsekretär der CDU, Peter
Tauber, wirbt um Geduld bei der
Umsetzung der Flüchtlingspolitik, da es Zeit brauche, bis diese
Maßnahmen wirken, wobei er
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nicht zuletzt auf das geänderte cherheit und Unterkunft in menAsylrecht und das neue Integrati- schenunwürdigen Massenunteronsgesetz verweist. [2]
künften wollen sie möglichst bald
ein selbständiges und unabhängiIn welchem Maße das am 6. Au- ges Leben führen. Nun reißt sie
gust in Kraft getretene Integrati- die Zwangsumsiedlung aus dieonsgesetz seinem Namen Hohn sem sozialen Zusammenhalt und
spricht, zeigt seine Umsetzung im treibt sie in Isolation und AusBundesland Nordrhein-Westfalen. grenzung zurück.
Dort haben Städte wie Essen, Bochum, Dortmund und Gelsenkir- Die verschärfte Residenzpflicht
chen Tausende anerkannte Flücht- für anerkannte Asylsuchende, die
linge, die seit einigen Monaten auf eine Initiative des grünen Midort leben, aufgefordert, in ost- nisterpräsidenten Baden-Würtdeutsche Bundesländer oder nach tembergs, Winfried Kretschmann,
Bayern zurückzukehren, wo sie zurückgeht, verstößt gegen die
ihren Asylantrag gestellt haben. Genfer Flüchtlingskonvention
Während die sogenannte Resi- und das europäische Asylrecht,
denzpflicht zuvor nur für Asylbe- die anerkannten Flüchtlingen das
werber galt, deren Verfahren noch Recht auf Freizügigkeit garantienicht abgeschlossen war, können ren. Dessen ungeachtet machen
die Behörden nach dem neuen In- sich die rot-grüne Landesregietegrationsgesetz nun rückwirkend rung und die zumeist SPD-gebis zum 1. Januar 2016 auch aner- führten Städte unter dem Vorkannten Flüchtlingen für maximal wand einer gerechteren Kostendrei Jahre den Wohnort vorschrei- verteilung für einen repressiven
ben. In der Regel ist das der Ort, Umgang mit Flüchtlingen stark.
an dem der Flüchtling während Nach Angaben des Innenministeder Dauer des Asylverfahrens ge- riums haben seit Beginn des Jahlebt hat. Wer dem Zwangsumzug res 13.633 Flüchtlinge NRW vernicht "freiwillig" zustimmt, soll in lassen, dreimal so viele wie im
NRW vom Jobcenter keine Unter- selben Zeitraum des Vorjahres.
stützungsleistungen mehr erhalten. [3]
Gelsenkirchen hat alle knapp
2.000 anerkannten Flüchtlinge,
Viele Flüchtlinge sind nach Nord- die seit Jahresbeginn in die Stadt
rhein-Westfalen gekommen, weil gezogen sind, aufgefordert, das
sie dort teilweise Verwandte und Bundesland zu verlassen. Da sich
Freunde haben und sich bessere einige Länder weigern, die
Arbeitsmöglichkeiten erhoffen, Flüchtlinge wieder aufzunehmen,
als in ländlichen Gegenden oder wurde ein Teil von ihnen nach
in Ostdeutschland. Zudem muß- NRW zurückgewiesen. Den Beten sie in einigen Regionen um ihr troffenen wird nun eine ÜberLeben fürchten, da sich die An- gangsfrist bis Oktober gewährt,
griffe aufAsylunterkünfte häufen. um Obdachlosigkeit zu vermeiDiese Menschen haben inzwi- den. Danach müssen alle Neuzuschen teilweise eigene Wohnun- gezogenen an ihren ursprüngligen bezogen, Kinder im Kinder- chen Wohnort in Deutschland zugarten oder der Schule angemel- rückkehren. Die Stadt Essen will
det und Sprachkurse begonnen. alle zurückweisen, die nach dem
Nach Monaten der Flucht, Unsi- 6. August gekommen sind, und
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schätzt deren Zahl auf etwa 2.500
Menschen. Dortmund will vorerst
nur Flüchtlinge zurückschicken,
die nach dem 6. August gekommen sind, weil von den vorher zugezogenen noch die Daten fehlen.
Die Stadt Bochum will zumindest
einen Teil der rund 1.000 Asylberechtigten, die seit Beginn des
Jahres in der Stadt angekommen
sind, zurückschicken.
Flüchtlingsorganisationen wie
Pro Asyl sprechen von einem
"Desaster für die Integration" und
kritisieren die Verschiebepraxis
als "absoluten Wahnsinn", da
Menschen, die gerade in einer
Stadt Fuß gefaßt haben, umziehen
müssen. In Bochum protestieren
Betroffene mit Unterstützung des
Flüchtlingsrats und der Linkspartei gegen die Zwangsmaßnahmen,
um eine Aussetzung des Integrationsgesetzes in der Stadt zu erwirken.
Dessen Anwendung reiht sich ein
in die konzertierte Drangsalierung von Flüchtlingen mit dem
Ziel, ihnen das Leben schwer zu
machen, um sie zu vertreiben und
andere abzuschrecken. So setzt
die Landesregierung auf Notunterkünfte wie große Hallen oder
Zelte, in denen noch immer 9.000
Menschen leben, obgleich nach
Angaben des Flüchtlingsrats fast
14.000 Plätze in normalen Unterkünften frei sind. Ohne Zuweisung in eine Kommune, wie sie
nach spätestens sechs Monaten
gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt
es keine Integrationskurse und die
Kinder sind vom Schulbesuch
ausgeschlossen. Innenminister
Jäger rechtfertigt diese mit dem
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge vereinbarte Praxis
damit, daß Flüchtlinge ohne realistische Chance auf Asyl gar
Di, 6. September 2016
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nicht erst in eine Kommune kommen sollen.
Angela Merkel, so scheint es, ist
der Mehrzahl der Bundesbürger,
die ihre Existenzängste kurzschlüssig auf die Flüchtlinge umlasten, längst mehr als einen
Schritt voraus. Das Wahlvolk hat
es nur noch nicht gemerkt.

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasiliens neuer Präsident kündigt Sparpolitik an
von Andreas Behn, Rio de Janeiro

Anmerkungen:

[1] http://www.welt.de/politik/deutschland/article157927543/RueckfuehrungRueckfuehrung-und-nochmalsRueckfuehrung.html
[2] http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/landtagswahl-mecklenburg-vorpommernangela-merkel-reaktion
[3] https://www.wsws.org/de/articles/2016/09/03/inte-s03.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1731.html

SCHACH - SPHINX
Tyrannei der Zahlen
(SB)  Seit 1970 gibt es im Turnierschach die Wertungszahl Elo.
Eine nette Erfindung, mag man
im ersten Moment denken, jetzt
wüßte man genau, wie stark dieser oder jener Großmeister wirklich spiele. Das Ganze hat nur
einen Teufelsfuß. Hinter Zahlen,
Maßstäben und Vergleichen, im
Grunde nur ein modernes Verwaltungssystem, verschwindet der
Schachspieler, wird zu einem
meßbaren Symbol. In der Presse,
man wundert sich in der Tat ein
wenig über die naive Deutung,
tauchen denn auch Sensationsmeldungen auf wie:
Fortsetzung Seite 17
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Michel Temer während seiner Rede
an die Nation am 31. August 2016
Foto: Palacio do Planalto / Beto
Barata/PR (CC BYNCSA 2.0)
[https://creativecommons.org/li
censes/byncsa/2.0/]
(Rio de Janeiro/Berlin, 02. Sep
tember 2016, npl)  "Ohne eine

Reform der Sozialversicherung
kann der Staat schon bald die
Zahlung der Renten nicht mehr
garantieren", sagte Michel Temer
in seiner ersten Ansprache als
neuer Präsident Brasiliens. Damit
macht er deutlich, wohin die Reise nach dem umstrittenen Regierungswechsel geht: Rentenreform, Revision des Arbeitsrechts,
Sparmaßnahmen und Privatisierungen. Die Sozialpolitik der Vorgängerregierungen soll Vergangenheit sein. Temer gehört der
www.schattenblick.de

wohlhabenden Elite an, die in den
Transferleistungen immer nur
"Wahlkampfgeschenke der Arbeiterpartei" gesehen hat.
Rousseff darf auch künftig
politische Ämter ausüben
Die Kritik, seine Machtübernahme sei ein Putsch, wies Temer
von sich. "Putschisten sind die
anderen, die mit unverantwortbarer Wirtschaftspolitik die Verfassung verletzten." Am Mittwoch
stimmten 61 von 81 Senator*innen für die Absetzung der bereits
suspendierten Präsidentin Dilma
Rousseff und beendeten ein monatelanges Tauziehen um die
Macht. Ihr werden illegale Haushaltstricks und Kreditvergaben
ohne Genehmigung vorgeworfen.
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Überraschend ist, dass Rousseff lo kam es zu heftigen Auseinan- https://creativecommons.org/li-

auch in Zukunft politische Ämter
wird ausüben dürfen. Die für ein
Verbot notwendige Zweidrittelmehrheit kam in einer zweiten
Abstimmung nicht zustande.

dersetzungen mit der Polizei, die
den Protestmarsch mit Tränengas
und Gummigeschossen blockierte. Bereits in den Tagen zuvor hatten Aktivist*innen brennende
Barrikaden errichtet und ein Verkehrschaos verursacht. Roberto
Amaral, Koordinator der Protestplattform Frente Brasil Popular,
sieht weitere Konfrontationen
voraus: "Um das angekündigte
Regierungsprogramm umzusetzen, muss Temer auf Repression
setzen."

Nach der Senatsentscheidung
sprach Rousseff von einer "Machtübernahme mittels eines parlamentarischen Putsches". Die Senator*innen, die für ihre Absetzung stimmten, hätten die Verfassung in Stücke gerissen. "Es ist das
zweite Mal in meinem Leben, dass
ich mit einem Staatsstreich konfrontiert werde", erklärte Rousseff
mit Bezug auf die Militärdiktatur Bolivien, Ecuador und Vene(1964-1985), während der sie ver- zuela riefen Botschafter zurück
haftet und gefoltert worden war.
International droht die Machtübernahme der Konservativen neue
Annäherung an USA statt alter- Brüche unter den lateinamerikaninative oder regionale Allianzen schen Staaten auszulösen. Die
Linksregierungen in Bolivien,
Kurz nach der Entscheidung wur- Ecuador und Venezuela riefen aus
de Temer als neuer Staatschef Protest gegen die Senatsentscheivereidigt. Danach brach er zu sei- dung ihre Botschafter zurück.
nem ersten großen Auftritt auf in- Auch Nicaragua und Kuba äußerternationaler Bühne nach China ten sich besorgt. Brasiliens Außenauf, wo der bisher recht unbe- minister José Serra reagierte gekannte Politiker sich der G20- wohnt undiplomatisch: Er warf
Gruppe vorstellen wird. Aufeinen den Staaten "Unkenntnis der Lage
herzlichen Empfang bei den Ver- in Brasilien" vor und rief ebenfalls
treter*innen der Brics-Gruppe, die Botschafter zurück. Andere
der neben Brasilien und China Staaten wie Chile oder Paraguay
auch Indien angehört, darf er sich und auch die USA bezeichneten
nicht freuen. Die neue Außenpo- den Regierungswechsel als verfaslitik setzt seit Beginn der Über- sungskonform und wünschten sich
gangsregierung im Mai auf eine "weiterhin gute Beziehungen".
Annäherung an die USA, statt wie
zuvor auf alternative oder regioURL des Artikels:
nale Allianzen.
https://www.npla.de/poonal/braIn fast allen großen Städten des siliens-neuer-praesident-kuenLandes protestierten Tausende digt-sparpolitik-an/
Menschen am Mittwoch gegen
den Machtwechsel. Zumeist wur- Der Text ist lizenziert unter Creaden die Demonstrationen von ei- tive Commons Namensnennungnem großen Polizeiaufgebot be- Weitergabe unter gleichen Bedingleitet. In der Metropole São Pau- gungen 4.0 international.
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Quelle:

*
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Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin
Nachricht vom 4. September

Gabun: Frankreich mahnt
zur Ruhe nach 50 Jahren
Unterstützung des
Bongoregimes
Pressemitteilung von Survie [1],
1. September 2016

Die gabunische Präsidentschaftswahl fand am Samstag, den 27.
August, statt. Während es so aussah, als hätte Ali Bongo die Wahl
verloren, so hat er nach der Bekanntmachung der Wahlergebnisse von Seiten der Opposition, wie
schon im Jahre 2009 entschieden,
sich mit Gewalt durchzusetzen.
Seit Mittwochabend wurden verschiedene Veranstaltungen von
den militärischen und polizeiliDi, 6. September 2016
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chen Streitkräften mit Gewalt niedergeschlagen. Auch wenn man
im Moment nicht in der Lage ist,
die Anzahl der Toten zu ermitteln,
wegen der Bewegungseinschränkungen, einhergehend mit einer
Unterbrechung der Internetverbindung ist es auf jeden Fall klar,
dass Ali Bongo sich keinesfalls
darauf beschränkt, Tränengas einzusetzen. Er lässt vielmehr mit
scharfer Munition und auch mit
schweren Waffen und von den
Helikoptern aus auf seine Bevölkerung schießen.
Heute ruft die französische Regierung zur Beendigung der Gewalt und zur Veröffentlichung der
Wahlergebnisse aller Wahlkreise
auf. Damit nimmt Frankreich eine Haltung der Unterstützung der
Demokratie ein. Survie möchte
darauf hinweisen, dass Frankreich in den letzten 50 Jahren bis
heute nichts anderes gemacht hat,
als das Regime des Bongo-Clans
zu unterstützen. Schon 2009 wäre es Ali Bongo nicht gelungen,
sich mit Gewalt durchzusetzen,
wenn die verschiedenen französischen Akteure nicht eifrig eingegriffen hätten [2]. Frankreich hat
das Regime immer unterstützt. Es
hat auch zahlreiche Zeichen der
diplomatischen Anerkennung gesetzt (Empfang im Elysee-Palast,
Reisen französischer Minister
nach Gabun). Diese Unterstützung erfolgt im Besonderen durch
die militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zu
Gunsten des Heeres und der Polizei in Gabun. Und diese letzteren
töten im Moment Zivilisten. Im
Jahre 2014 rühmte sich die französische Regierung damit, fast
4.000 Angehörige der gabunischen Streitkräfte ausgebildet zu
haben. Diese setzen bevorzugt
französisches Material ein.
Di, 6. September 2016

Bis heute finden sich in den Reihen der gabunischen Sicherheitskräfte, insbesondere in der Präsidentengarde, dem Rückgrat des
Sicherheitssystems des Clans an
der Macht, zahlreiche französische Mitarbeiter. Der leitende
Kommandeur der gabunischen
Staatspolizei, Jean-Thierry Oye
Zue, hat heute Morgen der AFP
mitgeteilt, dass am Vorabend
mehr als 200 Menschen verhaftet
worden waren. Dieser Kommandeur wird beispielsweise bis heute vom Sonderberater Christophe
Blu unterstützt, ein französischer
Polizeikommandant. Einigen
Zeugenberichten zufolge verwendet das gabunische Heer französische Waffen, vor allem FamasSturmgewehre, um auf gabunische Zivilisten zu schießen.
Wie Survie im Rahmen seines Berichtes "Elections en Françafrique" [3] vom April 2016 hervorhebt, wird diese französische Unterstützung beibehalten, obwohl
es mehrere Elemente gibt, die unter Beweis stellen, dass das Regime seit mehreren Jahren seinen
Griff verhärtet hat (Rekrutierung
bei Polizei und Armee nach "ethnischen" Kriterien, Erwerb von
Waffen, usw.). Diese Kontrolle
intensivierte sich, je mehr sich die
Präsidentschaftswahlen näherten.
In den letzten Wochen hat Survie
die französische Regierung mehrmals auf die Zunahme der Unterdrückung der Militanten der Opposition von Seiten des Regimes
und auf die zahlreichen willkürlichen Verhaftungen aufmerksam
gemacht [4]. Survie verfolgte auf
diese Weise das Ziel, der Gefahr
vorzubeugen, dass Ali Bongo im
Rahmen dieser neuen Wahl erneut
Gewalt einsetzt. Frankreich hat
diese Repressionen nie verurteilt
www.schattenblick.de

und hat auch, trotz der mehrfachen Aufforderungen von Survie,
seine militärische und sicherheitstechnische Kooperation mit
Gabun nicht eingestellt.
"Die französische Diplomatie ist
seit einem halben Jahrhundert ein
bedingungsloser Unterstützer des
Bongo-Regimes, wie sie anlässlich anderer betrügerischer
Wahlen in diktatorischen Regimen in den letzten Monaten
(Dschibuti, Kongo, Tschad) geschwiegen hat. Somit kann
Frankreich sich wohl schwer
gleichzeitig zum Anwalt der Tugend und des Lasters machen", so
Thomas Bart, Sprecher von Survie. "Das derzeitige diplomatische Gestikulieren wird nur opportunistische Gestik bleiben, solange die französische Regierung
die Beendigung ihrer militärischen und polizeilichen Kooperation nicht ankündigen wird, was
sie schon längst hätte machen sollen".
Übersetzung aus dem Französischen vom Milena Rampoldi,
herausgegeben von Fausto Giudice, Tlaxcala [5]
Anmerkungen:

[1] http://survie.org/francafrique/gabon/article/gabon-la-france-appelle-au-calme-5148
[2] Vgl. hierzu im Besonderen
den Bericht von Survie mit dem
Titel, "Élections en Françafrique.
Congo, Djibouti, Tchad, Gabon",
S. 50, April 2016.
[3] http://survie.org/publications/article/dossier-d-analyseelections-en-5100
Seite 11

Elektronische Zeitung Schattenblick

[4] Vgl. hierzu unsere offenen
POLITIK / AUSLAND / FRAGEN
Briefe. Der erste ist an den französischen Staatspräsidenten F.
Hollande gerichtet und wurde am
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
22. Juli mit dem Titel "Coopération sécuritaire française et ré- Giovanna Martelli: "Ich bin beunruhigt über die politische
pressions au Gabon" veröffentSituation in Argentinien"
licht. Der zweite vom 13. August
mit dem Titel "Gabon : Lettre ouvon Olivier Turquet, 4. September 2016
verte à Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères.
Coopération militaire et sécuri- Wir sprechen mit Giovanna heit auf die juristischen Ebene zu
taire avec le Gabon" ist von unse- Martelli, italienische Abgeord verschieben.
rer Webseite unter www.sur- nete und Mitglied der ersten
Stunde des Komitees zur Befrei In jeder etablierten Demokratie
vie.org zugänglich.
ung von Milagro Sala, über die ist die Judikative unabhängig und
[5] http://tlaxcala-int.org/artic- beunruhigenden Entwicklungen muss es auch bleiben. Die Justiz
der politischen und juristischen hat die Aufgabe, Gesetzesbrüche
le.asp?reference=18796
Situation in Argentinien.
zu ahnden und zu bestrafen und in
diesen Sinne müssen auch die ErDer Text steht unter der Lizenz Wie siehst Du die Entwicklung mittlungen geführt werden. Die
der Situation in Argentinien?
Autonomie der Justiz ist Garantie
Creative Commons 4.0
für das Gleichgewicht eines dehttp://creativecommons.org/liIch
bin
besorgt
und
empört.
Ich
mokratischen Staates. Meine Sorcenses/by/4.0/
hatte gehofft, dass sich aufgrund ge rührt daher, dass offensichtlich
internationalen Drucks sowie in Argentinien der juristische Weg
*
Stellungnahmen von zahlreichen dazu benutzt wird, ohne jeglichen
Quelle:
Persönlichkeiten auch die Hal- demokratischen Dialog eine HeInternationale Presseagentur
tung der argentinischen Regie- gemonie neoliberaler und autoriPressenza - Büro Berlin
rung ändern würde, die sie in Be- tärer Politik einzuführen, wie wir
Johanna Heuveling
zug auf soziale Aktivisten und es auch schon in der VergangenE-Mail: johanna.heuveBewegungen sowie deren Bemü- heit gesehen haben. Diese Sorge
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de hungen, eine Kultur des Respekts wächst umso mehr, wenn wir den
gegenüber Menschenrechten zu Blickwinkel auf die Situation in
fördern, eingenommen hat.
ganz Lateinamerika erweitern,
http://www.schattenblick.de/
ich denke da an Brasilien und Veinfopool/politik/ausland/
Auf
was
beziehst
Du
Dich
im
Spe
nezuela. Der Eindruck drängt sich
paaf1385.html
ziellen?
auf, dass hier nach den Jahren der
progressiven Regierungen gerade
Nach der versuchten Inhaftierung ein Akt politischer Destabilisieder Präsidentin der Mütter der rung im Gange ist.
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, der tatsächlichen Inhaftierung Hier bei uns herrscht weiterhin
Liste der neuesten und
von 11 Mitgliedern der Bürgerbe- Schweigen dazu ...
tagesaktuellen Nachrichten ...
wegung Tupac Amaru und der
Kommentare ... Interviews ...
Tatsache, dass die Regierung wei- Ich sehe nicht die geringste AusReportagen ... Textbeiträge ...
terhin auf der Inhaftierung von rede für das Schweigen der InstiDokumente ...
Milagro Sala besteht, ist nunmehr tutionen und der Politik bezüglich
Tips und Veranstaltungen ...
klar, dass es sich hier um den Ver- dieser schweren Rückfälle in die
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
such seitens der Regierung han- Vergangenheit. Ich werde nach
delt, eine politische Angelegen- der Sommerpause eine Anfrage
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an die Regierung im Parlament
einbringen mit den Ziel, alle Kollegen und Kolleginnen zu informieren und die italienische Regierung zu einer Stellungnahme
zu diesen mutmaßlichen und
schweren Menschenrechtsverletzungen zu bewegen.
Frauen scheinen das bevorzugte
Ziel der repressiven Welle in Ar
gentinien zu sein ...

einzumarschieren und die aber
ignoriert werden, wenn die Länder, die sie verletzen "befreundete Länder" sind. Wahre Freundschaft im Bezug auf eine Nation
wie Argentinien ist es, ihre positiven Helden zu schätzen und
nicht zu ruhen, bis die Schatten
der Vergangenheit nicht mehr zurückkehren.
Als Komitee zur Befreiung von
Milagro Sala haben wir um einen
Termin beim argentinischen Botschafter gebeten, dem auch ich
beiwohnen werde und bei dem
wir unsere Bedenken darlegen
werden, damit er diese der argentinischen Regierung unterbreiten
kann.

Ich bin empört über diesen Angriff auf Frauen, von denen jede
einzelne und jede auf ihre Weise
einen signifikanten Beitrag zum
sozialen und materiellen Fortschritt in diesem Land geleistet
hat. Sie haben immens zur Sache
der Menschenrechte beigetragen,
jene Rechte, die manchmal als Übersetzung aus dem ItalieniVorwand dienen, um in Länder schen von Evelyn Rottengatter

Über den Autor

Olivier Turquet koordiniert die
italienische Redaktion von Pressenza.
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/politik/ausland/
pafr0037.html

MEDIEN / FAKTEN / INTERNATIONAL
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Chiles Zivilgesellschaft verteidigt Gesetzesnovelle um die Kriminalisierung
von Community-Radios zu verhindern
von Dafne Moncada, El Ciudadano
(Santiago de Chile/Berlin, 26. Au
gust 2016, medio a mediopoonal) 

Schluss mit Freiheitsstrafen für
nicht genehmigtes Radiomachen das ist der Kern einer Gesetzesnovelle, die der chilenische Senator
Alejandro Navarro bereits im Dezember vergangenen Jahres vorstellte. Dafür soll der berüchtigte
Artikel 36 B a) des Allgemeinen Telekommunikationsgesetzes geändert werden, der bis heute vor allem
dazu verwendet wird, CommunityRadios strafrechtlich zu verfolgen.
Di, 6. September 2016

Hätte Navarros legaler Vorstoß Erfolg, würde nach Ansicht chilenischer Medienaktivist*innen eines
der Haupthindernisse fallen, das bis
heute die freie Meinungsäußerung
und das Recht aufKommunikation
in der Andennation einschränkt.
Ringen um Abschaffung von Strafen für nicht genehmigtes Senden
Chiara Sáez, Leiterin des Programms für Meinungsfreiheit und
www.schattenblick.de

Bürgerbeteiligung an der Staatlichen Universität von Santiago
warnt jedoch, dass die Verabschiedung der Gesetzesnovelle
"delikat" sei, denn nachdem was
man von der bisherigen Diskussion im Transport- und Telekommunikations-Ausschuss weiß,
versuchen Senator*innen der
rechten Parteien Unabhängige
Demokratische Union UDI (Unión Demócrata Independiente)
und Nationale Erneuerung RN
(Renovación Nacional) sowie der
Seite 13
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Christdemokrat*innen DC (Democracia Cristiana) weitgehende
Änderungen am Text vorzunehmen. "Zu erwarten ist, dass diese
Akteure bis zum 5. September
Vorschläge präsentieren werden,
die dem ursprünglichen Anliegen
der Initiative Navarros zuwiderlaufen", sagt Sáez.

sondern auch Geldbußen vor."
Und weil Geldbußen auch in Zukunft die Existenz der Sender bedrohten, sei es nötig, das Senden
ohne Genehmigung als eine reine
Ordnungswidrigkeit zu definieren.

Nutzungen ausgehandelt werden,
sondern als ein Ort des kommerziellen Wettbewerbs. "Es wird eine merkantile Logik angewendet,
um die Ressource der Radiowellen zu definieren, obwohl es sich
hier ganz klar um eine menschenrechtliche Frage handelt."

Kritik an "merkantiler Logik"
Für sie steht fest: Obwohl Kon- beim Recht auf Kommunikation Amarc: Formale Bedingungen
sens für die Abschaffung von
für Community-Radio fehlen
Haftstrafen für nicht genehmigtes Auch Juan Ortega, Mitarbeiter noch immer
Senden besteht, hält das Mitte- der NGO Bildung und KommuniRechts-Bündnis gemeinsam mit kation ECO (Educación y Comu- Inzwischen hat sich auch die chidem Lobby-Verband der kom- nicaciones) sieht darin einen Weg, lenische Vertretung des Weltvermerziellen Radios ARCHI (Aso- um der Kriminalisierung von bands der Community Radios
ciación de Radiodifusores de Chi- Community-Radios einen Riegel (Amarc-Chile) in der Debatte pole) an Beschlagnahmungen fest, vorzuschieben. Er kritisiert je- sitioniert. "Wir finden, dass das
"wobei Beschlagnahmungen ih- doch, dass auch eine Ordnungs- Senden ohne Genehmigung nicht
rem Verständnis nach auch der widrigkeit das Menschenrecht auf unter Strafe gestellt werden
Teil von Strafprozessen sind. Ein freie Meinungsäußerung letztlich kann", sagt Vorstandsmitglied Paso veränderter Gesetzesvorschlag weiter sanktioniert. "Unsere An- tricio Rivera und fügt hinzu:
würde nicht länger der Idee fol- strengungen müssen sich deshalb "schon deshalb nicht, weil der
gen, das Radiomachen ohne Ge- darauf konzentrieren, jedweden Staat nie die formellen Bedingunnehmigung von einer strafrechtli- Gesetzesverstoß, der Bezug zur gen geschaffen hat, damit in Gechen Verfolgung zu befreien."
Meinungsfreiheit hat, von mögli- meinden oder indigenen Territochen Strafen auszunehmen", so rien eigene KommunikationsmitDie Sozialwissenschaftlerin Sáez Ortega. Denn längst gäbe es die tel entstehen können." Die Lage
pocht deshalb darauf zu garantie- Idee, steigende Bußgelder für sei auch aufgrund der Medienren, dass eine Gesetzesänderung "Wiederholungstäter" zu definie- konzentration in den Händen
nicht genehmigtes Radiomachen ren, die dann in administrativen kommerzieller Unternehmen so
in keinem Fall als Verbrechen be- Strafen münden. "Diese umfassen kompliziert, die sich in Chile zuhandelt. Sie erinnert an den dies- zum Beispiel das Einbehalten von nehmend transnational organisiejährigen Besuch des Sonderbe- Steuern, weitere Geldbußen oder ren würden. "Deshalb unterstütrichterstatters für Meinungsfrei- gemeinnützige Arbeit", erläutert zen wir bedingungslos jede Initiaheit der Organisation Amerikani- Ortega. "Vorgesehen ist auch die tive, die den Community-Radios
scher Staaten (OEA), Edison Lan- staatliche Beschlagnahmung des das Senden ein bisschen erleichza, in Chile. Er habe den chileni- Sende-Equipments, nicht zu ver- tert."
schen Staat in einem vorläufigen wechseln mit einer KonfiszieBericht darauf hingewiesen, dass rung. Denn bei einer Beschlag- Amarc-Chile weist darauf hin,
die strafrechtliche Verfolgung der nahmung behält der Staat die Ge- dass es schon viele fruchtlose
Radiomachenden nicht fortge- räte so lange, bis eine andere Stra- Versuche gegeben habe, das aktusetzt werden sollte.
fe verbüßt ist, zum Beispiel ge- elle Gesetz zu ändern. "Aber das
meinnützige Arbeit, etc."
führt zu nichts, wenn nicht der
"Eigentlich eine klare Sache", finStaat und die Bürger*innen ein
det Sáez, "aber dennoch wird ver- Ein Grundproblem bleibt für Or- Bewusstsein dafür entwickeln,
sucht, den Community-Radios ei- tega auch der Blick auf das elek- dass die Kommunikation ein
ne Falle zu stellen. Denn das tromagnetische Spektrum, das Recht aller ist und das elektromaStrafrecht sieht ja nicht nur Haft- nicht als ein Raum verstanden gnetische Spektrum ein Gemeinstrafen und Beschlagnahmungen, würde, in dem unterschiedliche gut darstellt", meint Rivera. "Bis
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dahin ist es wichtig, die Kriminalisierung von Community-Radios
so gut es geht, einzudämmen und
vor der konstanten Bedrohung
von Hausfriedensbrüchen zu
schützen, denen sie ausgesetzt
sind", ergänzt Dafne Moncada,
Repräsentantin der Journalistenschule der Staatlichen Universität
Chile im zivil-gesellschaftlichen
Rat der Regulierungsbehörde
Subtel (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile).

Equipment," beschreibt Moncada
die aktuelle Situation und fährt
fort: "So läuft alles ehrenamtlich,
niemand bekommt ein Gehalt."
Den Mitwirkenden eine Aufwandsentschädigung zu zahlen,
würde den Sendern auch schwer
fallen, da sie kaum Möglichkeiten
haben, Einnahmen zu erwirtschaften. Das Ausstrahlen von
Werbespots ist weiterhin verboten. Aus diesem Grund treffe die
Beschlagnahmung der Sendetechnik die Radios auch besonders hart, erklärt Moncada. "Auf
Prekäre Situation bei den
diese Weise wird den Radios die
Basisradios
Möglichkeit genommen, zu senden und ihr Recht auf Kommuni"In Chile erfährt die Arbeit, die kation auszuüben. So können sie
soziale Kommunikatoren und ihrer sozialen Rolle nicht gerecht
Kommunikatorinnen in Commu- werden."
nity-Radios leisten, keinerlei
staatliche Unterstützung oder
Förderung, wie beispielsweise URL des Artikels:
den eines Fonds für den Kauf https://www.npla.de/poonal/chioder die Reparatur von Sende- les-zivilgesellschaft-verteidigt-

gesetzesnovelle-um-die-kriminalisierung-von-community-radioszu-verhindern/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
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10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
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infopool/medien/fakten/
mfai0190.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wartezeit zielführend überbrücken
Anthony Joshua und Joseph Parker auf Kollisionskurs
(SB) 5. September 2016  Der briti-

sche Schwergewichtler Anthony Joshua und sein neuseeländischer Widerpart Joseph Parker steuern aufeinem
Kollisionskurs, der sie im März 2017
zusammenführen soll. Joshua ist in
17 Kämpfen ungeschlagen und Weltmeister des Verbands IBF. Im April
besiegte der 26jährige den überforderten Titelverteidiger Charles Martin in der Londoner O2 Arena in der
zweiten Runde und im Juni gab er
dessen US-amerikanischem Landsmann Dominic Breazeale im siebten
Di, 6. September 2016

Durchgang das Nachsehen. Der zwei
Jahre jüngere Neuseeländer hat 20
Auftritte gewonnen, ebenfalls noch
nie verloren und ist schon seit längerem Pflichtherausforderer, so daß die
beiden im Prinzip sofort aufeinandertreffen könnten. Joshuas Promoter
Eddie Hearn möchte dieses Duell jedoch noch einige Zeit reifen lassen,
damit es sich dann um so besser vermarkten läßt.

einen Kampf in Manchester, für
den noch ein Gegner gesucht
wird. Der Olympiasieger des Jahres 2012 geht nach fünfAuftritten
in der O2 Arena erstmals wieder
auf Reisen und freut sich eigenen
Angaben zufolge schon darauf,
nach längerer Abwesenheit im
Norden Station zu machen und
den Zuschauern dort zu demonstrieren, wie sehr er sich seit seinem letzten Besuch verbessert
Unterdessen bestreitet der IBF- hat. Zu Beginn seiner ProfikarrieChampion am 26. November re sei er häufig aufTour gewesen,
www.schattenblick.de
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was er sehr genossen habe. Nun
kehre er gewissermaßen zu den
Wurzeln zurück. Mit großem Interesse habe er das Boxturnier bei
den Olympischen Spielen in Rio
de Janeiro verfolgt und brenne
nun darauf, selbst wieder im Ring
zu stehen. [1]
Als aussichtsreicher Kandidat für
die Herausforderung des Weltmeisters ist derzeit Kubrat Pulew im
Gespräch, der sich bei seinem ersten Griff nach einem Titel im November 2014 Wladimir Klitschko
in der fünften Runde geschlagen
geben mußte. Der bei Sauerland
Event unter Vertrag stehende Bulgare hat 23 Kämpfe gewonnen sowie einen verloren und wäre ein erfahrener, technisch versierter und
robuster Gegner des Champions.
Eine weitere Möglichkeit böte
David Price, der im vergangenen
Jahr im Kampf um die Europameisterschaft sang- und klanglos
gegen Erkan Teper verloren hat.
Auch der Liverpooler gehört dem
Team Sauerland an, wäre aber mit
seinen 20 Siegen und drei Niederlagen wohl eine allzu leichte Beute für Joshua, da es trotz seiner
imposanten Statur um seine Nehmerqualitäten schlecht bestellt ist.
Noch nicht vom Tisch ist andererseits Eddie Hearns Überlegung,
Joseph Parker und David Price
am 26. November im Vorprogramm der Titelverteidigung Anthony Joshuas gegeneinander antreten zu lassen. Parkers Promoter Duco Events ist jedenfalls
weiterhin im Gespräch mit Hearn,
um diese Option auszuloten.

im Falle einer unverhofften Niederlage den Status des Pflichtherausforderers einzubüßen, doch ist
man im Lager Parkers zuversichtlich, die selbstgewählten Hürden
meistern zu können. Am 1. Oktober bekommt es Joseph Parker in
Manukau City mit Alexander Dimitrenko zu tun, für den 38 Siege
und zwei Niederlagen zu Buche
stehen. Die Wahl dürfte nicht zuletzt deswegen auf den 34jährigen
Ukrainer gefallen sein, weil der erfahrene frühere Europameister mit
einer Größe von 2,01 m und rund
115 kg Gewicht eine recht gute
Vorbereitung aufAnthony Joshuas
Körpermaße sein dürfte. Der in
Las Vegas lebende Neuseeländer
ist mit 1,93 m und rund 106 kg
kleiner und leichter als Dimitrenko, Price und Joshua, wobei der
Weltmeister die mit Abstand
schwierigste Aufgabe darstellt. [2]
Der in Hamburg lebende Dimitrenko wurde während seiner
bereits 15 Jahre währenden Profikarriere zumeist von gefährlichen
Gegnern ferngehalten, was seine
eindrucksvoll anmutende Bilanz
in einem anderen Licht erscheinen
läßt. Im Grunde stand er nur zweimal mit hochkarätigen Kontrahenten im Ring und mußte sich dabei
Eddie Chambers wie auch Kubrat
Pulew geschlagen geben. Der
Ukrainer hat zuletzt sechs Auftritte in Folge gewonnen, dabei aber
relativ schwache Widersacher besiegt und in den zurückliegenden
vier Jahren praktisch keine Fortschritte mehr gemacht. [3]

dert Runden absolvieren, wobei
Schnelligkeit von entscheidender
Bedeutung sei. Angesichts eines
größeren Gegners müsse man sich
den Weg hinein mit zwei oder drei
Jabs bahnen, dann zum Körper
schlagen und sich sofort in ständig wechselnden Winkeln entziehen. Es sei unklug, sich noch in
Dimitrenkos Reichweite aufzuhalten, sobald man selber nicht
mehr schlage, und sich auf dem
Rückweg treffen zu lassen. Wie
Parker hinzufügt, habe er seine
Defensive und die Meidbewegungen verbessert und wolle von
der ersten Runde an häufig zum
Körper schlagen, was bei einem
körperlich überlegenen Kontrahenten äußerst wichtig sei.
Bei Duco Events weiß man natürlich um die Gefahr, in den beiden
zwischenzeitlichen Kämpfen
ernsthafte Probleme zu bekommen oder eine Verletzung davonzutragen. Wesentlich sei jedoch,
aktiv zu bleiben und nicht den
häufig begangenen Fehler von
Pflichtherausforderern zu wiederholen, untätig auf ihre Titelchance zu warten, bis ihnen jeder Biß
abhanden gekommen sei.
Anmerkungen:

[1] http://www.espn.com/boxing/
story/_/id/17448566/anthony-joshua-defend-ibf-world-heavyweighttitle-november-manchester-arena
[2] http://www.espn.com/blog/danrafael/post/_/id/16659/parker-plansto-stay-busy-in-preparation-for-titleshot-vs-joshua
Parkers Trainer Kevin Barry be- [3] http://www.boxingnews24.com/
reitet seinen Schützling derzeit 2016/09/joseph-parker-vs-alexanDer Neuseeländer will bis Jahres- intensiv auf den Kampf gegen Di- der-dimitrenko/#more-21627

ende noch zwei Kämpfe absolvieren, um sich in Schwung zu halten
und dem Publikum zu empfehlen.
Das ist mit dem Risiko verbunden,
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mitrenko vor und hat zu diesem
Zweck mehrere hochgewachsene
Sparringspartner hinzugezogen.
Man werde wohl insgesamt hunwww.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2044.html
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SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 9:

Meister Soundso hat den Großmeister Etcetera besiegt, und das
trotz des immensen Elo-Unterschieds. Eine Farce, über deren
Billigkeit sich die wenigsten klarwerden. Die Elozahl mißt ja "nur"
das Abschneiden der Spieler auf
Turnieren. Am Brett sitzen sich
jedoch Menschen gegenüber, die
Launen, Unbeständigkeiten oder
privaten Zerwürfnissen ausgesetzt sind. Mehr oder weniger
stark schwanken also auch ihre
Leistungen. In früheren Tagen besaß jeder Meister ein bestimmtes
Renommnee, das er sich verdient
hatte durch sein Engagement, seinen Charakter und die Art, wie er
sich in der Öffentlichkeit bewegte. In seinen Partien und Werken
wurde gelesen wie in einem
Buch. Die Zahl 2645 dagegen ist
stumm, nichtssagend, inhaltsleer.
Sie verrät nichts über die Eigenheiten, Tragödien und Werdegänge dieses Menschen. Es ist bedauerlich, daß infolge dieser Verarmung das schleichende Gift der
Entfremdung tiefere Distanzen
zwischen Mensch und Mensch
geschaffen hat als jemals zuvor.
Der wunde Punkt bleibt unberührt. Nicht das Individuum, sondern die gestiegene Austauschbarkeit dominieren das Feld. Ach,
wie gut, daß niemand rät, das ein
Nichts dahintersteht? Im heutigen
Rätsel der Sphinx wurde der kapriziöse Nimzowitsch das Opfer
seiner eigenen Schrullen. Er hatte die Partie gegen Alexander Aljechin etwas zu verschroben behandelt und sich nach und nach in
eine fast schon tragikomische Situation hineinmanövriert. Aljechin, mit Weiß spielend, beendete die Agonie mit einer kleinen
Di, 6. September 2016

und durchschlagenden Wendung. Auflösung letztes SphinxRätsel:
Also, Wanderer, kurz und bündig
ging es zu!
Und Tal trank Drachenblut, nachdem Larsen 1...Dc7-c4 gezogen
hat. Der Rigaer Meister verblüffte den Dänen und das Publikum
mit 2.Dd4-b6!! Die Drohungen
ließen sich kaum aufzählen. Larsen, völlig überspielt, zog noch
2...Sd1-f2, doch nur, um sich nach
3.Lf3-c6+! Lc8-d7 4.Lc6xd7+
Ke8xd7 5.Db6-b7+ Kd7-d8
6.Db7xa8+ Dc4-c8 7.Da8-a7 geschlagen zu geben.
Aljechin - Nimzowitsch
San Remo 1930

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05949.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Oktober 2016

Line Bøgh
IndiePop und Alternative Folk aus Dänemark
Konzert am Freitag, 13. Oktober 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Line Bøghs Musik klingt unkonventionell und erfrischend anders.
Die Dänin mit einer erst kürzlich
erwachten Affinität zu Berlin kreiert aufmunternde Popsongs, die
das gewisse Etwas besitzen - eine
Mischung aus Pop und Poesie, gepaart mit ungewöhnlicher Instrumentation wie Harfe, Cello und
Moog Bass-Synthesizer. In ihrer
dänischen Heimat ist die Musikerin längst keine Unbekannte mehr.
2015 veröffentlichte sie ihren erwww.schattenblick.de

Seite 17

Elektronische Zeitung Schattenblick

sten Longplayer "Something Else
and Something Else and Something Else again", der inzwischen
auch in Deutschland erhältlich ist.
Mit von der Partie sind Troels
Frost (Guitar) und Carsten Svanberg (Moog bass, Keyboard).

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
Kulturcafé Komm du  Oktober 2016

Timon Hoffmann: "Der Gentleman of Liedermaching"
GitarrenKabarett
Konzert am Freitag, 14. Oktober 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

von A wie Alkohol bis Z wie Zölibat und gibt darüber hinaus Antworten auf Fragen, die bisher
noch keiner gestellt hat. Vor seiner Karriere als Liedermacher
spielte der gelernte Schauspieler
und Sänger Hauptrollen in Musicals wie Jesus Christ Superstar,
Cats, Cabaret oder West-SideStory. Außerdem wirkte er in verschiedenen Fernsehserien mit - so
war er beispielsweise der Pascal
Morgenstern in "GZSZ" - und ist
heute auch als Sprecher und Comedy-Autor sowie als Studiomusiker für Hannes Wader tätig.

Line Bøghs erstes Album "Some
thing else and something else and
something else again" erschien
im Februar 2016
Foto: © by Line Bøgh
Besetzung:

Line Bøgh (Vocal, Keys)
Troels Frost (Guitar)
Carsten Svanberg (Moog bass,
Keyboard)
Weitere Informationen:
Line Bøgh  Homepage:

http://www.linebogh.com
Line Bøgh bei Facebook:

www.facebook.com/LineBogh

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
14.10.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Timon Hoffmann Zum Reinhören & Anschauen:
"Der Gentleman of
Line Bøgh - Summer's Gone
(live @ Madame Claude, Berlin) Liedermaching"
Fingerpicking in Reimform
https://www.youtube.com/watch?v=5tG9A4Kpv50 Inspiriert u.a. durch Ulrich Roski,
Line Bøgh - Fix Me
Werner Lämmerhirt und Hannes
(official video)
Wader, hat Timon Hoffmann sein
https://www.youtube.com/wat- eigenes Liedermacherprogramm
ch?v=-tFI8OVkqXo
entwickelt, bei dem Wortwitz, geschulte Stimme und virtuoses Gihttp://www.schattenblick.de/infopool/ tarrenspiel eine gelungene Allianz
musik/veranst/folk1230.html
eingehen. Er widmet sich Themen
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Weitere Informationen:
Timon Hoffmann  Homepage:

http://www.timon-hoffmann.de
Zum Anschauen:

Timon Hoffmann - Silberfische
https://www.youtube.com/watch?v=41K_VMmIgUU
Preise und Auszeichnungen:

2011 Nachwuchspreisträger der
Hanns-Seidel-Stiftung
Di, 6. September 2016
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Der Schauspieler, Sänger und
Gitarrist Timon Hoffmann weiß
mit Wortwitz,
geschulter Stimme und virtuosem
Gitarrenspiel aufs Trefflichste zu
unterhalten.
Foto: © by Björn Buder

2010 2. Platz beim Chanson und
Liederwettbewerb "Troubadour"
in Stuttgart unter der Leitung von
Stephan Sulke und Katja Ebstein
2010 Liederfest Hoyschrecke in
Hoyerswerda: 1. Platz Publikumswertung / 2. Platz Jurywertung
Diskografie:

Drahtseilakt (2010)
Bewusstseinserheiterung (2012)
Hörproben unter:

http://www.timon-hoffmann.de/?page_id=46
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
lied1712.html

Di, 6. September 2016

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

viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

Hier vereinen sich die Frische der Das Komm du ist geöffnet:
Küche mit dem Feuer der Künstler von Montag bis Freitag
und einem Hauch von Nostalgie
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
Das Komm du in Harburg ist vor allem an Eventabenden open end.
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Näheres unter:
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- http://www.komm-du.de
pentheater - hier haben sie ihren Platz. http://www.facebook.com/KommDu
Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehö- Kontakt:
ren die Wände des Cafés für regelmä- Kulturcafé Komm du
ßig wechselnde Ausstellungen.
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
Britta Barthel und Mensen Chu ge- E-Mail: kommdu@gmx.de
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst Telefon: 040 / 57 22 89 52
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Ein- Komm duEventmanagement:
drücken aus einigen Jahren Leben in Telefon: 04837/90 26 98
der Kulturmetropole London im Ge- E-Mail: redaktion@schattenblick.de
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten Die aktuellen Monatsprogramme des
Stadtteil Harburg entschieden. Für Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Künstler und Kulturfreunde, für Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
hungrige und durstige Gäste gibt es Theater und wechselnden Ausstelim Komm du exzellente Kaffeespe- lungen finden Sie im Schattenblick
zialitäten, täglich wechselnden fri- unter: http://www.schattenblick.de/schen Mittagstisch, hausgemachten infopool/bildkult/ip_bildkult_veranKuchen, warme Speisen, Salate und st_treff.shtml
www.schattenblick.de
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+++ Vorhersage für den 06.09.2016 bis zum 07.09.2016 +++

Nebelnachthemd fällt herunter,
Sonnenschein greift aus ins Blau,
Frosch Jean-Luc ist zeitig munter,
und kein Tier bleibt heut' im Bau.
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