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Zeremonieller Tanz von Frauen
des Stammes der Hualapai
Foto: USDA (CC BY 2.0)
[https://creativecommons.org/li
censes/by/2.0/], via flickr

Seit nunmehr mehreren Monaten
findet in Norddakota, Vereinigte
Staaten, ein friedlicher und ge-
waltfreier Protest der Stämme der
Lakota, Sioux, Comanchen, Ho-
pi, Hualapai und der Yakama
statt, um nur einige zu nennen.
Über 200 Stämme haben sich zu-
sammengetan, um gegen den Bau
einer riesigen Ölpipeline zu pro-
testieren und die aufgezwungene
zerstörerische Extraktion von Öl

und Gas durch Fracking [1 ] (hy-
draulische Frakturierung von bi-
tuminösem Sand und Gestein zur
Gewinnung von Schieferöl und
-gas) zu stoppen. Das ist eine Me-
thode, die dem Boden enorme
Schäden zufügt, sowie auch der
umgebenden Natur und allem,
was darin lebt.

Die indianischen Stämme wehren
sich im Besonderen durch die
Verteidigung des Gebietes von
Standing Rock; sie wollen vor al-
lem das Wasser dort schützen, je-
ne wertvollen Reserven unter der
Erde, die durch diese höchst inva-
sive und zerstörerische Methode
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Die Indianer kämpfen gegen die
"große schwarze Schlange"

von Luca Cellini, 7. November 2016

CRISPR-Cas9 - von Pflanzen-
und Menschenzüchtung
Die Gesellschaft schafft sich die
Menschen, die sie haben will ...

(SB) - Die bisherige Ununter-
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Denkwürdiger Präsidentschafts-
wahlkampf findet ein Ende
Um die Wahl Clinton oder Trump
sind die USBürger nicht zu be
neiden

(SB)  Heute gehen die Bürger
Amerikas in die Wahllokale, um
über die Nachfolge Barack Oba-
mas sowie bei den Zwischenwah-
len zum Kongreß über die Zu-
sammensetzung von Senat und
Repräsentantenhaus zu bestim-
men. Damit geht der wohl denk-
würdigste ... (Seite 4)
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Berliner Diskurs -
Erdogan an langer Leine

(SB)  Läßt sich die repressive
Entwicklung in der Türkei unter
Führung Recep Tayyip Erdogans
und der AKP-Regierung mit der
des NS-Staats vergleichen, wie
Luxemburgs Außenminister Jean
Asselborn meint? "Das sind Me-
thoden, das muss man unverblümt
sagen, die während ... (Seite 6)
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gefährdet und von starker Ver-
schmutzung bedroht sind.

Die Proteste mit dem Aufschrei
"Water is life! " (Wasser ist Le-
ben! ) begannen letzten Frühling.
Zehntausende Indianer vereinten
sich unter dem Motto #NoDAPL
[2] (No Dakota Access Pipeline)
mit dem Ziel, die "große schwar-
ze Schlange" zu stoppen, die rie-
sige Ölpipeline der Firma Energy
Transfer Partners [3] , deren Bau
unter den Missouri Fluss und Tei-
le des Oahe Sees führen würden,
ganz in der Nähe des Gebietes
von Standing Rock, wo sich das
Reservat der Nation der Lakota
Sioux [4] befindet.

Die indianischen Ureinwohner,
für die diese Gebiete heilig sind,
müssen nun, nach über 140 Jah-
ren seit dem Ende des letzten
Konfliktes mit dem "weißen
Mann", erneut friedlichen Protest
gegen die Vormacht der abendlän-
dischen Zivilisation leisten.

Der größte für lange Zeit
verschwiegene Massengenozid

Im vergangenen Jahrhundert wur-
den sie zu Massen ausgerottet,
was getrost als wahrhaftiger Ge-
nozid [5] bezeichnet werden
kann, die größte Massenvernich-
tung von Menschen, die die Ge-
schichte kennt. Zwischen 50 und
100 Millionen Indianer starben
damals in den vielen Eroberungs-
kriegen durch die europäischen
Kolonisatoren, die zum Verlust
ihrer Erde, einem aufgezwunge-
nen Wandel im Lebensstil und vor
allem zu den vielen von den Eng-
ländern, Spaniern, Franzosen und
Holländern mitgebrachten Krank-
heiten führten, gegen die die indi-
genen Völker keine Verteidigung

hatten. Viele von ihnen wurden zu
Opfern von gezielter Vernichtung,
da sie als "Barbaren" betrachtet
wurden. Es fanden wahre ethni-
sche Massensäuberungen statt
und die Kolonisierung mit deren
größten Grausamkeiten wurde
unter einem ideologischen, kultu-
rellen und religiösen Deckmantel
durchgeführt, wie die abendländi-
sche Zivilisation dies so oft getan
hat, wenn man die eigenen Mis-
setaten verbergen wollte, die zu
einem einzigen Ziel, der Erobe-
rung von Land und Reichtümern
anderer Völker, stattfanden. Laut
einigen historischen Quellen [6]
beläuft sich die Zahl der Vernich-
tung der indianischen Ureinwoh-
ner Amerikas, die 500 Jahre an-
dauerte, sogar auf 114 Millionen
Menschen.

Verteidigung der "Gemeingüter"

Heute sehen sich die Nachfah-
ren dessen, was von diesen ural-
ten indigenen Völkern noch üb-
rig geblieben ist, erneut ge-
zwungen, sich zum x-ten Mal in
ihrer Geschichte gegen die Gier
und den Wahnsinn der abend-
ländischen Zivilisation wehren
zu müssen.

Es ist ein friedlicher und bunter,
wenn auch entschlossener Pro-
test, ein Kampf gegen Besat-
zung zum Klang von Trommeln
und antiken Gesängen, der nicht
nur ihr Land verteidigen will,
sondern an sich das Konzept
von Wasser und Erde als Ge-
meingüter von allen.

Gute Vorzeichen

In diesen Tagen tauchten im Ge-
biet von Standing Rock nach

langer Zeit wieder Bisons auf
[7] , diese wundervollen und
stolzen Tiere, die zusammen mit
dem Adler die nordamerikani-
schen indigenen Völker am be-
sten repräsentieren. Die Stämme
sehen in ihrem Erscheinen ein
gutes Vorzeichen, das die Wie-
dergeburt des Geistes dieser
Völker ankündigt. In diesem hi-
storischen Moment der heftigen
Krise, verursacht durch ein
wirtschaftliches System, das
noch nie Respekt gegenüber
Menschenleben und der Um-
welt, in der sie leben, gezeigt
hat, wünschen wir uns, dass die-
se großartigen Kreaturen Anzei-
chen dafür sein mögen, dass al-
le sich zu einer großen Stimme
vereinen, nicht nur die indigenen
Völker Amerikas, sonder in der
ganzen Welt. Mögen sich ihre
Stimmen vervielfältigen und mit
den anderen hunderten von Mil-
lionen Stimmen von Menschen
auf dem ganzen Planeten zu-
sammentun, die alle genug ha-
ben von den Schäden und Zer-
störungen hervorgerufen durch
die Manipulation einer kleinen
Gruppe von Mächtigen, die seit
Jahrhunderten die Regeln zu
diesen Massakern diktieren, ei-
ner aberwitzige Fahrt in den
Abgrund, die uns dazu führt,
neben unserer Umwelt und al-
lem was darin lebt, sogar uns
selber zu zerstören.

Möge in der gesamten Mensch-
heit der Geist des guten Sinnes
wieder erstarken, des Sinnes für
Gemeingüter vor den egoisti-
schen Interessen von wenigen
Personen, auf dass sich Kraft
und Entschlossenheit für eine
neue Form von Widerstand ent-
wickeln, um diese Welle an kol-
lektivem Wahnsinn zu stoppen,
der nichts und niemand ausspart.
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Eine alte Botschaft, die heute
aktueller ist, als je zuvor

Trotz des enormen Schadens und
Leids, die die westliche Kultur
diesen Völkern auferlegt hat, ist
es schön zu wissen, dass es unse-
re Brüder und Schwestern gibt,
dass sie Widerstand leisten und
dass sie den tiefen Kontakt zur
Natur und zur Erde nicht nur be-
wahrt haben, sondern uns diesen
auch heute noch durch ihre Aktio-
nen wieder nahe bringen. Sie er-
zählen uns von der Suche nach ei-
ner Form von Harmonie mit der
Welt, von der Verteidigung der
Gemeingüter, vom Entstehen ei-
ner anderen und neuen Sensibili-
tät, die gleichzeitig von uralter
Weisheit durchzogen ist, die weit-
sichtig wie die Augen des Adlers
ist und die mit der Kraft und Aus-
dauer des Bison voranschreitet.

Die Worte von Lame Deer ("Lah-
mer Hirsch"), weiser Häuptling
der Sioux, der 1877 durch einen
mörderischen Angriff des ameri-
kanischen Heeres starb, erschei-
nen heute unglaublich aktuell:
"Alle Kreaturen haben einen Sinn
in ihrem Leben. Auch die kleinste
Ameise kennt diesen Sinn, viel-
leicht nicht mit ihrem Intellekt,
aber sie kennt ihn. Nur die Men-
schen sind an einem Punkt ange-
langt, an dem sie den Sinn ihres
Lebens nicht mehr erkennen, sie
nutzen ihren Verstand nicht mehr
im Dienste des Lebens und es ist
bereits lange her, dass sie verges-
sen haben, die geheimen Bot-
schaften ihres Körpers zu lesen,
das, was ihnen ihre Sinne und ih-
re Träume sagen. Der große Geist
hat uns dieses Bewusstsein ge-
schenkt, aber die Menschen nut-
zen es nicht mehr, sie sind sich
dessen nicht mehr bewusst. So
gehen sie wie blind weiter einen

Weg, der nirgendwohin führt, ei-
ne breite geteerte und perfekt ge-
rade Straße, die sie selbst erbau-
en, um so schnell wie möglich
zum großen Abgrund zu eilen, der
dort am Ende auf sie wartet, um
sie zu verschlingen."

Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bund.net/fracking
[2] https://nodaplsolidarity.org/
[3] http://www.energytrans-
fer.com/
[4] http://lakotadakotanakotanati-
on.org/
[5] https://zcomm.org/znetartic-
le/yes-native-americans-were-
the-victims-of-genocide/
[6] Literaturverweis: David Stan-
nard, American Holocaust, Ox-
ford University Press, USA, 1992
[7] http://www.sno-
pes.com/2016/10/28/standing-
rock-buffalo-sighting/
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SCHACH - SPHINX

Digitalisiertes Niemandsland

(SB)  Science-Fiction-Romane
sind längst überholt. Szenarien
von die Welt beherrschenden
Computergehirnen haben zwar
die Phantasie der Menschen an-
geregt, nicht jedoch seinen For-
schungseifer lahmgelegt. Als
Schachspieler befindet man sich
schon seit einiger Zeit in dieser
heraufbeschworenen Zukunfts-
welt, in der Chips menschliche
Entscheidungen überflügeln. Die
Generation modernster Computer
läuft mittlerweile dem evolutio-
nären Auslaufmodell Gehirn den
Rang ab. Kaum ein Großmeister
von heute ist mehr imstande, die
besten der Rechenungeheuer zu
besiegen. Das Zwischenspiel in
New York mit Garry Kasparow
war nur der Bote einer Entwick-
lung, die nicht aufzuhalten ist. In
bestimmten Visionen der Welt
von morgen werden Quotenrege-
lungen eingeführt für Menschen,
damit zumindest der Schein ge-
wahrt bleibt, daß das Schach ur-
sprünglich eine menschliche Er-
findung war. Doch wer weiß,
vielleicht wird in Zukunft das
Schach selbst durch eine weiter-
führende Innovation, ersonnen
von einem Computer, dem die
unendlichen Möglichkeiten des
gegenwärtigen Schachspiels zu
langweilig und berechenbar ge-
worden sind, abgelöst. Für Men-
schen wird dann kein Platz mehr
sein im digitalisierten Niemands-
land. Das heutige Rätsel der
Sphinx stammt aus der '2. Mikro-
computer-Schachweltmeister-
schaft' von 1981 , die in Lübeck-
Travemünde abgehalten wurde.
Chip-Weltmeister wurde das
amerikanische Programm 'Fideli-
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ty Experimental'. In hoffnungslo-
ser Stellung hatte sein schärfster
Kontrahent Chess Champion
Mark V eine kleine "Falle" ge-
stellt. Zöge Fidelity nun 1 .b2-
b3??, wäre Mark V mit dem Patt
aus dem Gröbsten heraus. Doch
das amerikanische Programm ließ
sich von seinem Hongkonger Vet-
ter nicht hinters Licht führen,
Wanderer, und überhaupt haben
Menschen ja immer noch ihren
Humor!

Fidelity -
Mark V

Travemünde
1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der schwarze König hatte allen
Grund, sich aufdem Damenflügel
unwohl zu fühlen. Nach 1 .Lc1 -f4!
Dd5-c6 2.Tf1 -d1 ! war die
schwarze Stellung kaum noch
manövrierfähig. So scheiterte
2.. .Sd7-f6 an 3.Td1xd8+ nebst
4.Ta1 -d1+ mit überwältigendem
Vorteil, und auf das lavierende
2.. .g7- g6 käme sehr stark 3.Sg3-
e4! Also spielte Meister Przepior-
ka 2.. .Lf8- e7, was besser war als
die Alternativen und doch die
Partie nicht mehr retten konnte:
3 .Sg3-f5 Th8-e8 4.Td1 -d6! Dc6-
c7 - 4.. .Dc6-b5 5.Sf5-d4 Db5-a5
6.b2-b4 Da5-c7 7.Sd4-b5 -
5.Sf5xe7+ Te8xe7 6.Td6xd7 und
Schwarz gab auf wegen
6.. .Dc7xd7 7.Dc2xc5+ nebst
8.Dc5xe7

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

sph06013.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Denkwürdiger Präsidentschaftswahlkampf findet ein Ende

Um die Wahl Clinton oder Trump
sind die USBürger nicht zu beneiden

(SB)  Heute gehen die Bürger
Amerikas in die Wahllokale, um
über die Nachfolge Barack Oba-
mas sowie bei den Zwischenwah-
len zum Kongreß über die Zusam-
mensetzung von Senat und Re-
präsentantenhaus zu bestimmen.
Damit geht der wohl denkwürdig-
ste Präsidentenwahlkampf in der
Geschichte der USA zu Ende. Die
beiden Hauptbewerber für das
Amt des Staatsoberhaupts und
Oberkommandierenden der
Streitkräfte, Hillary Clinton und
Donald Trump, sind laut Umfra-
gen so unbeliebt wie vor ihnen
keine Kandidaten fürs Weiße
Haus. Viele US-Bürger empfin-
den die Wahl zwischen der demo-
kratischen Ex-Außenministerin
und dem republikanischen Bau-
magnaten als eine zwischen Pest
und Cholera. Nicht wenige Wäh-
ler werden deshalb zu Hause blei-
ben oder ihr Kreuz bei einem der
dritten Kandidaten machen, die
jedoch keine ernsthafte Sie-
gesschancen haben, wie Jill Stein
von den Grünen, Gary Johnson
von den Libertarians oder Jerry
White von der Socialist Equality
Party. So oder so wird noch vor
Schließung der letzten Wahlloka-
le im Westen Alaskas Trump oder
Clinton als Wahlsieger bzw. -sie-
gerin feststehen - es sei denn, es
kommt zu einer Pattsituation und
einem Streit um die Auszählung
wie 2000 nach der Wahl zwischen
George W. Bush und Al Gore,
was nicht ausgeschlossen werden
kann. Angeblich haben die Demo-

kraten und Republikaner landes-
weit bereits Hunderte von Anwäl-
ten für genau diesen Fall in Stel-
lung gebracht.

Als Trump 2015 überraschend
seinen Hut in den Ring warf, hat
niemand ernsthaft damit gerech-
net, daß der politisch unbeleckte
Fernsehmoderator die republika-
nischen Vorwahlen gegen bestens
vernetzte Politprofis wie den ehe-
maligen Gouverneur von Florida,
Jeb Bush, gewinnen würde. Doch
mit seinem kruden Populismus
hat Trump, wie einst Barack Oba-
ma 2008, nur diesmal bei der
konservativen statt der linkslibe-
ralen Wählerschaft, Millionen
von Menschen für sich begeistert,
die den undurchsichtigen Politbe-
trieb in Washington satt haben
und in den letzten Jahrzehnten
miterleben mußten, wie ihr Le-
bensstandard sank und gute Ar-
beitsplätze in Billiglohnländer
exportiert wurden, während die
Wall-Street-Banken gerettet wur-
den und die Großkonzerne ihre
Steuerabgaben mittels Briefka-
stenfirmen in Steueroasen, sei es
im Bundesstaat Delaware, in Pa-
nama, den Bahamas, Irland oder
Luxemburg, gegen Null drossel-
ten.

Trump hat die seit langem ver-
nachlässigte und inzwischen ma-
rode Infrastruktur der Vereinigten
Staaten thematisiert und im sel-
ben Zusammenhang die Abermil-
liarden, welche die Profiteure des
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militärisch-industriellen Komple-
xes seit 9/11 für Kriege in den
Ländern der islamischen Welt
ausgegeben haben, kritisiert. Mit
seinem Versprechen, die getrüb-
ten Beziehungen zwischen Wa-
shington und Moskau zu verbes-
sern und gemeinsam mit Rußland
den "Antiterrorkrieg" gegen Al
Kaida und den Islamischen Staat
(IS) zu bestreiten, hat Trump zwar
die einflußreichen Neokonserva-
tiven und humanitären Interven-
tionisten, die seit fünf Jahren ver-
geblich einen "Regimewechsel"
in Syrien herbeizwingen und
langfristig im Kreml Wladimir
Putin durch eine "demokratische"
Marionette des Westens ersetzen
wollen, gegen sich aufgebracht,
dafür jedoch die zahlreichen
kriegsmüden Isolationisten in den
USA, zu denen sehr viele Vetera-
nen und ihre Familien zählen, auf
seine Seite gezogen. Zur selben
Zeit haben Trumps verbale Aus-
fälle gegen Latinos, Muslime und
Frauen wichtige Bevölkerungs-
segmente verärgert. Sein Be-
kenntnis zu einer drakonischen
Law-and-Order-Politik hat ihm
zwar die Unterstützung sämtli-
cher Polizeigewerkschaften gesi-
chert, jedoch gegenüber der
schwarzen Gemeinde, die in den
letzten Jahren die Hauptleidtra-
gende der Militarisierung der in-
neren Sicherheit gewesen ist, Ge-
fühllosigkeit und einen Mangel
an Empathie demonstriert.

Wie man inzwischen weiß, unter
anderem aufgrund der laufenden
Veröffentlichung ganzer Tran-
chen an Emails der demokrati-
schen Partei durch Julian Assan-
ges Wikileaks, bereitete Clinton -
allen Dementis zum Trotz - ihre
Kandidatur für die Präsident-
schaft spätestens seit dem Aus-
scheiden aus dem State Depart-

ment im Januar 2013 vor. Eine er-
neute Niederlage wie 2008 gegen
Obama wollten sie und ihre Cli-
que diesmal nicht erleben. Durch
persönliche Verbindungen zur
Führung der New Yorker Groß-
banken wie Lloyd Blankfein von
Goldman Sachs sowie der Tech-
nologieunternehmen im kaliforni-
schen Silicon Valley wie Eric
Schmitt von Google hat Bill Clin-
tons Gattin mit rund eineinhalb
Milliarden Dollar die größte
Wahlkampfkasse aller Zeiten zu-
sammengetrommelt. Bei den Vor-
wahlen haben ihre Vertrauensleu-
te bei der demokratischen Partei-
führung und mit ihr befreundeten
Journalisten gemeinsam dafür ge-
sorgt, daß der Kreuzzug des
Hauptkonkurrenten und "demo-
kratischen Sozialisten" Bernie
Sanders gegen das Großkapital im
Sande verlief. Nach der Niederla-
ge bei den Vorwahlen hat San-
ders, der bis dahin Clinton als
Handlangerin der Konzernbosse
verteufelt hatte, plötzlich seine
meist jugendlichen Anhänger mit
dem Argument, nur so sei der
fremdenfeindliche Prahlhans
Trump zu stoppen, dazu aufgeru-
fen, die ehemalige First Lady zu
wählen.

Die Demokraten haben den lau-
fenden Enthüllungen von Wiki-
leaks, die seit den Sommermona-
ten drohten, Clintons Kandidatur
zum Kentern zu bringen, durch
einen simplen, aber effektiven
Trick ihrer Wirkung beraubt. Statt
sich mit dem unappetitlichen In-
halt der Emails aufzuhalten, be-
haupteten Hillary und ihr Team,
hinter Wikileaks und dem seit
2012 in der ecuadorianischen
Botschaft in London aus Angst
vor der Auslieferung in die USA
sitzenden Assange stecke Putin,
Amerika sei aktuell das Opfer des

schwersten Versuchs einer aus-
ländischen Macht, die amerikani-
sche Präsidentenwahl zu beein-
flussen. Ungeachtet der Stellung-
nahmen namhafter Verschlüsse-
lungsexperten, allen voran des
NSA-Whistleblowers William
Binney, wonach hinter den
Hackerangriffen auf die Demo-
kraten Insider, das heißt unzufrie-
dene US-Bürger, steckten, hat
Mitte Oktober Vizepräsident Jo-
seph Biden im Interview mit dem
Fernsehsender NBC Rußland zur
vermeintlichen Vergeltung mit
Cyberangriffen nach der Präsi-
dentenwahl offen gedroht.

Während des gesamten Wahl-
kampfs wurde Clinton der Geruch
von Korruption in Verbindung mit
der Email-Affäre aus ihrer Zeit als
US-Chefdiplomatin sowie wegen
des dringenden Verdachts, sie und
ihr Mann würden seit Jahren über
die familieneigene Stiftung
krumme Deals mit ausländischen
Staaten, allen voran Saudi-Arabi-
en, abwickeln, nicht los. Die lau-
fende Kontroverse legte sich et-
was, als am 5. Juli FBI-Chef Ja-
mes Comey Clinton wegen ihres
Umgangs mit geheimen Staatsdo-
kumenten "extreme Sorglosig-
keit" attestierte, sich gleichwohl
entschied, beim Justizministeri-
um in Washington keine Ankla-
geerhebung zu beantragen. Als
jedoch am 28. Oktober Comey
dem Kongreß den Befund von
mehreren tausend verschwunde-
nen Clinton-Emails auf dem ge-
meinsamen Laptop von Hillarys
engster Mitarbeiterin Huma Abe-
din und deren Noch-Ehemann,
des sexskandalgeplagten Anthony
Weiner, schriftlich bekanntgab,
brach die Hölle los.

Angesichts eines daraus resultie-
renden Einbruchs in den Zustim-
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mungswerten für Clinton warfen
führende Demokraten Comey
vor, auf unzulässige Weise in den
Präsidentenwahlkampf eingegrif-
fen zu haben. In den Medien ha-
ben Clinton-Freunde offen dar-
über spekuliert, ob nicht hinter
der jüngsten Wende in der Wahl-
kampfdramaturgie Kräfte bei der
New York Polizei steckten, die
Rudolph Giuliani, dem ehemali-
gen leitenden Staatsanwalt und
Bürgermeister der Hudson-Me-
tropole, der bekanntlich zu den
engsten Verbündeten Trumps ge-
hört, nahestehen. Schließlich wa-
ren es Ermittler des New York Po-
lice Department (NYPD), welche
als erste die Clinton-Emails auf
dem tragbaren Computer von
Abedin und Weiner entdeckt hat-
ten. Die plötzliche Bekanntma-
chung von Comey am 6. Novem-
ber, seine Mitarbeiter hätten die
fraglichen Emails inzwischen
ausgewertet, doch an der Ein-
schätzung vom 5. Juli sei nichts
zu verändern, läßt Fragen ob der

Unabhängigkeit der Justiz in den
USA aufkommen. Denn wie wol-
len die FBI-Beamten in rund ei-
ner Woche Zehntausende Clinton-
bezogene Emails überprüft ha-
ben?

Noch am Vorabend des Wahltags
sahen die Demoskopen Clinton
mit einem knappen Vorsprung vor
Trump. Entscheidend bei der US-
Präsidentenwahl ist, wie man
weiß, nicht die absolute Anzahl
der abgegebenen Stimmen, son-
dern diejenige der Wahlmänner,
die der Kandidat oder die Kandi-
datin in den einzelnen Bundes-
staaten auf sich vereinigen kann.
Für Clinton und Trump kommt es
darauf an, zuerst die traditionell
jeweils zu ihren Parteien tendie-
renden Bundesstaaten zu sichern
und danach so viele Swing States,
die demokratisch oder republika-
nisch wählen, wie möglich auf ih-
re Seite zu ziehen. In einer Wahl-
prognose vom Sommer hatte der
Oscar-Gewinner und Dokumenta-

tionsfilmemacher Michael Moore
schlüssig erklärt, daß sich Trump
nur in den vier Bundesstaaten im
deindustrialisierten Rost-Gürtel,
Michigan, Ohio, Pennsylvania
und Wisconsin, die 2012 mit ih-
ren 64 Wahlmännern an Obama
statt Mitt Romney gingen, durch-
setzen muß, um die magische
Zahl von 270 aus 538 zu errei-
chen. Es kann sein, daß die
großen Medien wie die New York
Times, die seit Monaten mit ihrer
tendenziösen Berichterstattung
unverhohlen Werbung für Clinton
machen, mit ihrer Prognose eines
Siegs für die Demokratin Recht
behalten werden. Gelingt es
Trump jedoch, so viele Nicht-
Wähler wie Obama im Jahr 2008
zur Stimmabgabe "gegen das
Establishment" zu bewegen,
könnte es doch noch eine dicke
Überraschung geben.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

usa1394.html
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Berliner Diskurs - Erdogan an langer Leine

Als Erdogan den Kurdinnen und Kurden den Krieg erklärte, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kurde.
Als er das Land mit einer "Säuberung" überzog, habe ich geschwiegen; ich war ja kein GülenAnhänger.
Als er die Pressefreiheit schleifte, Anwälte drangsalierte und Abgeordnete verhaftete, habe ich geschwiegen;

ich war ja kein Journalist, Jurist oder Politiker.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

(Frei nach Martin Niemöller [1 ])

(SB) 8. November 2016  Läßt
sich die repressive Entwicklung
in der Türkei unter Führung Re-
cep Tayyip Erdogans und der
AKP-Regierung mit der des NS-
Staats vergleichen, wie Luxem-
burgs Außenminister Jean Assel-

born meint? "Das sind Methoden,
das muss man unverblümt sagen,
die während der Nazi-Herrschaft
benutzt wurden", so Asselborn.
Echte oder vermeintliche Gegner
der türkischen Regierung würden
nicht nur entlassen, sondern sozi-

al zerstört. Der Name aller Ent-
lassenen werde im Amtsblatt pu-
bliziert, ihre Diplome und Pässe
würden vernichtet. Sie bekämen
keine Arbeit mehr, hätten kein
Einkommen, verlören ihre Woh-
nung und litten mit ihrer Familie
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Hunger. Erdogan schalte seine
Person mit der Allmacht im Staat
gleich und setze die Rechtsstaat-
lichkeit außer Kraft: "Das ist eine
Gebrauchsanweisung zu einer
Diktatur." [2]

Driftet das Land in Richtung "is-
lamo-türkischer Diktatur" ab, wie
der Grünen-Parteichef Cem Öz-
demir harsch kritisiert? Erdogan
schreibe mit seinen Leuten ein
Drehbuch: Erst habe es den
Putschversuch gegeben, nun kön-
ne man in Ankara innerhalb we-
niger Sekunden die sozialen Me-
dien lahmlegen. Jeder, der in ir-
gendeiner Weise oppositionsnah
sei, müsse damit rechnen, daß
ihm die wirtschaftliche Grundla-
ge entzogen werde. Dann sei der
Schlag gegen die Opposition er-
folgt. Inzwischen sei die sozialde-
mokratische CHP die einzige im
Parlament verbliebene Oppositi-
onspartei, von der keine Abgeord-
neten im Gefängnis säßen, doch
sie werde wahrscheinlich als
nächste an der Reihe sein. Die
Türkei rede davon, die Todesstra-
fe einzuführen, praktizierte sie je-
doch längst im Osten des Landes.
Es gebe keine polizeilichen Er-
mittlungen, keine Berichterstat-
tung der Presse, keine Richter:
Menschen würden "extralegal
hingerichtet". [3]

Herrscht in der Türkei eine "De-
facto-Diktatur", wie es der Leiter
des Zentrums für Forschung zur
Arabischen Welt in Mainz, Gün-
ter Meyer, formuliert? Seit die
AKP 2002 die Macht übernom-
men habe, verfolge Erdogan die
Strategie eines autoritären Staates
mit einer islamistischen Ordnung.
Das Vorgehen gegen die HDP
passe genau in dieses Bild, da der
Präsident nun alle seine Gegner
ausgeschaltet habe. [4] Sind die

aktuellen Entwicklungen genauso
gefährlich wie der Umsturzver-
such am 15. Juli, was der frühere
Chefredakteur der Cumhuriyet,
Can Dündar, für naheliegend
hält? Damals sei das Parlament
bombardiert worden, jetzt würden
Parlamentarier eingesperrt. Was
bleibe dem Land ohne Parlament,
ohne funktionierende Justiz, ohne
freie Presse? "Nur die Faschi-
sten."

Erdogan selbst gibt sich herri-
scher denn je und verkündet, daß
ihn Kritik aus dem Ausland nicht
interessiere: "Es kümmert mich
überhaupt gar nicht, ob sie mich
einen Diktator oder Ähnliches
nennen. Das geht zum einen Ohr
rein und zum anderen wieder
raus. Wichtig ist, was mein Volk
sagt." [5] Wie lange wird "sein
Volk" noch hinter ihm stehen und
die massive Repression im Inne-
ren wie auch den Angriffskrieg in
den Nachbarländern nicht nur
hinnehmen, sondern befürwor-
ten? Materieller Kern aller ideo-
logischen Heilsversprechen bleibt
die türkische Ökonomie und die
soziale Lage der Menschen im
Land. Solange es Erdogan ge-
lingt, den Mythos zu nähren, er
habe die Lebensverhältnisse er-
heblicher Teile insbesondere der
ärmeren und zuvor unterprivile-
gierten Bevölkerung tatsächlich
verbessert, kann er sich einer
Massenbasis sicher sein.

Zugleich muß sich sein Regime
die Rückendeckung seitens der
einflußreichsten Kapitalfraktio-
nen des Landes sichern. Der for-
ciert neoliberale Kurs ist nicht
aufgehoben, aber in eine Zen-
tralisierung übergegangen, die
zu einer Umformierung der Ein-
zelkapitale und ihrer Bedeutung
geführt hat. So hat insbesonde-

re die Kampagne gegen die vor-
dem wirtschaftlich starke Gü-
len-Anhängerschaft enorme
ökonomische Mittel in die Hän-
de der AKP-Regierung über-
führt, die durch den Wiederver-
kauf dieser Unternehmen eine
ihr verbundene Sektion neu
aufgestiegener Wirtschaftsak-
teure zu schaffen verstand. Dies
trägt maßgeblich zur Konsoli-
dierung des Regimes bei, kann
aber die tendenzielle Krise der
türkischen Ökonomie nicht ab-
wenden. Daher ist der Kriegs-
kurs Ankaras nicht nur ein Re-
sultat langgehegter Bestrebun-
gen, den kurdischen Widerstand
vollständig auszulöschen und
geostrategischen Einfluß zu ge-
winnen, sondern zugleich die
aggressivste Form angestrebter
Krisenbewältigung.

Könnte die EU ihren Einfluß gel-
tend machen, wie es Asselborn
gefordert hat? "Das ist ein abso-
lutes Druckmittel, und in einem
gewissen Moment kommen wir
auch nicht daran vorbei, dieses
Druckmittel einzusetzen", so der
Außenminister Luxemburgs. Die-
ser Auffassung sind auch die
Linkspartei und die Grünen: Die
Androhung von Sanktionen sei
"das Stoppschild, das Erdogan
jetzt braucht", so der Sprecher der
Grünen-Bundestagsfraktion, Die-
ter Janecek. Die Linken-Abge-
ordnete Sevim Dagdelen mahnt
gezielte Sanktionen gegen Erdo-
gan und sein Umfeld an, da allge-
meine Sanktionen die Bevölke-
rung treffen würden. Die Vorsit-
zende der Grünen, Simone Peter,
fordert den Abzug der Bundes-
wehr vom türkischen Luftwaffen-
stützpunkt Incirlik wie auch die
Aufkündigung des Flüchtlingsab-
kommens zwischen der Türkei
und der EU. [6]
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Das sieht die Bundesregierung
ganz anders, die für eine vorgeb-
liche Doppelstrategie plädiert, wo
sie die eigenen hegemonialen
Ambitionen nie aus dem Blick
verliert. "Ein differenzierter Blick
unter Wahrung unserer Interessen
ist der richtige Weg", so Innenmi-
nister Thomas de Maiziere auf
dem Deutschland-Kongreß der
Union zur inneren und äußeren
Sicherheit. Die Verhaftung von
Oppositionellen und die Ein-
schränkung der Pressefreiheit
müßten deutlich kritisiert werden,
aber gleichzeitig sei die Türkei
ein wichtiger Partner im Antiter-
rorkampf, weiß deutsche Regie-
rungspolitik zwischen symbolpo-
litischen Gesten und hartem
Kerngeschäft zielführend zu un-
terscheiden. Die Türkei helfe da-
bei mit, deutsche IS-Kämpfer auf
demWeg nach Syrien oder nach
der Rückkehr zu melden und
schließlich sei die Kurdische Ar-
beiterpartei PKK auch in
Deutschland verboten. Zuvor hat-
te sich bereits Regierungsspre-
cher Seibert gegen Sanktionen
ausgesprochen: Nötig sei jetzt ei-
ne "klare und gemeinsame euro-
päische Haltung" zur Türkei, die
aber "offener Gesprächskanäle"
bedürfe.

Daß 50 Prozent der türkischen
Exporte in die Europäische Uni-
on gehen und umgekehrt 60 Pro-
zent der Investitionen in der Tür-
kei aus der EU kommen, mag auf
den ersten Blick wie ein nahelie-
gender Hebel wirken, das Erdo-
gan-Regime unter Druck zu set-
zen. Die Türkei ist wirtschaftlich
schwer angeschlagen, nach dem
gescheiterten Putsch waren die
Aktienkurse abgesackt, die Lan-
deswährung Lira eilte von einem
Rekordtief zum nächsten. Die Ra-
tingagentur Standard & Poor's

stufte die Kreditwürdigkeit des
Landes aufRamschniveau herab.
Durch die Anschläge ist die Tou-
rismusbranche, die zehn Prozent
des Bruttoinlandsprodukts aus-
macht, eingebrochen. Zugleich
weist das Schwellenland seit Jah-
ren ein Leistungsbilanzdefizit auf
und ist deshalb aufKapitalzuflüs-
se aus dem Ausland angewiesen.

Die enge Verflechtung der Han-
delsbeziehungen insbesondere
zwischen Deutschland und der
Türkei ist jedoch für die deutsche
Exportwirtschaft und die Bundes-
regierung ein wesentlicher Grund,
die Kanäle offenzuhalten. Im Jahr
2015 exportierte die Türkei Wa-
ren im Wert von 14 Milliarden
Euro nach Deutschland und kauf-
te im Gegenzug deutsche Produk-
te für 22,4 Milliarden Euro, wo-
mit sie auf Platz 14 der wichtig-
sten deutschen Exportmärkte lan-
dete. Rund 60 Prozent der Aus-
fuhren dorthin entfielen auf den
Maschinenbau sowie aufdie Au-
tomobil- und die Chemiebranche.
Im vergangenen Jahr erreichten
die deutschen Direktinvestitionen
in der Türkei rund 9,2 Milliarden
Euro, 1 ,2 Milliarden mehr als im
Jahr zuvor. Derzeit gibt es dort
rund 6000 deutsche Unternehmen
oder Firmen mit deutscher Kapi-
talbeteiligung. [7]

Zwar sehen die Vertreter der Au-
tomobilindustrie und des Maschi-
nenbaus ihre künftigen Geschäfte
gefährdet und fordern Planungs-
sicherheit wie auch Rechtsstaat-
lichkeit. Sie wollen mögliche In-
vestitionen in der Türkei jetzt be-
sonders kritisch prüfen und gehen
wie fast die gesamte deutsche
Wirtschaft davon aus, daß ihre
Geschäfte dort beeinträchtigt
werden. Wo deutsche Kapitale
politische Unsicherheit und Insta-

bilität am Bosporus beklagen,
plädieren sie für eine Wiederher-
stellung von Ruhe und Ordnung,
die ihnen solide Profitaussichten
garantiert und nicht ins eigene
Fleisch schneidet. Daher können
sie Sanktionen nichts abgewinnen
und hätten anderslautenden Be-
teuerungen zum Trotz sicher
nichts dagegen, gelänge es Erdo-
gan, das Regime zu konsolidieren
und Friedhofsruhe in Kreisen jeg-
licher Opposition einkehren zu
lassen.

Anmerkungen:

[1 ] http://martin-niemoeller-stif-
tung.de/martin-niemoeller/was-
sagte-niemoeller-wirklich#more-
212
[2] http://www.focus.de/poli-
tik/videos/asselborn-luxemburgi-
scher-aussenminister-vergleicht-
erdogan-tuerkei-mit-nazi-herr-
schaft_id_6170507.html
[3] http://www.deutschland-
funk.de/die-lage-in-der-tuerkei-
das-land-driftet-in-richtung-isla-
mo.694.de.html
[4] http://www.deutschland-
funk.de/festnahmen-von-hdp-ab-
geordneten-was-wir-gegenwaer-
tig-in-der.694.de.html?
[5] http://www.wiwo.de/poli-
tik/ausland/tuerkei-luxemburg-
bringt-wirtschaftssanktionen-ins-
spiel/1 4803476.html
[6] http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2016/11 /08/bun-
desregierung-zoegert-bei-sank-
tionen-gegen-die-tuerkei/
[7] http://www.dw.com/de/türkei-
sanktionen-wären-zweischneidi-
ges-schwert/

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1533.html
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Berlin  08.11.2016. An diesem
Montag fanden sich wieder eini-
ge hundert Menschen - Männer,
Frauen, Kinder - vor dem Bun-
destagsgebäude ein, um mit den
Slogans "Es reicht! " und
"Deutschland unternimm endlich
was" gegen die Festnahmen der
HDP-Abgeordneten und andere
anti-demokratische Ereignisse in
der Türkei zu protestieren. Sie be-
fürchten ein Abgleiten der Türkei
in eine faschistische Diktatur und
kritisieren die Sanftheit der euro-
päischen und deutschen Diploma-
tie gegenüber Erdogan und seiner
Regierung.

Zwei Wochen vorher hatten wir
Erkin Erdogan, den Co-Vorsitzen-
den des HDK, des Demokrati-
schen Kongresses der Völker, der
Unterstützungsorganisation der
HDP, in einem Kreuzberger Café
getroffen. Bereits dort wirkte er
pessimistisch, seitdem ist viel
passiert. Hier ein paar Gedanken,
die er uns in Bezug auf die Tür-
kei, die Demokratie und seine
Partei mitgegeben hat, welche
sehr relevant sind.

Was in den Medien meist ver-
nachlässigt wird, ist, dass die
HDP durchaus nicht nur eine pro-
kurdische Partei ist, sondern die
Rechte aller Minderheiten, Ethni-
en und Randgruppen vertritt. Sie
sei zwar vor den Protesten um den

Gezi-Park als hauptsächlich pro-
kurdische Partei gegründet wor-
den, habe aber durch diese Bewe-
gung stark an Breite gewonnen.
"Das war eine neue Art, Politik zu
machen. Die Gezi-Park-Bewe-
gung hatte einen politischen Geist
wie man ihn auch von Occupy
kennt", erklärt Erkin Erdogan.
Die Gezi-Bewegung sei eine ech-
te Gefahr für die Partei Erdogans,
die AKP, gewesen, weil auch vie-
le AKP-Anhänger sich mit ihr so-
lidarisierten. Anfangs hätten die
politischen Machthaber nicht ge-
wusst, wie sie mit dieser neuen
Form umgehen sollten. Am Ende
sei der Protest aber durch extreme
Polizeibrutalität zerschlagen wor-
den. "Wir haben damals viel aus
diesen Protesten gelernt. Die Be-
wegung war sehr pluralistisch,
hatte aber keine Strategie." Viele
hätten sich danach in der HDP
wiedergefunden.

Sehr viele Gruppierungen und Or-
ganisationen sind unter dem Dach
der HDP - LGBT, Gewerkschaf-
ten, Frauenverbände, verschiede-
ne Religionen und Ethnien. "Wir
hatten eine extrem breite Kandi-
datenliste", so Erkin. Eine der be-
merkenswerten Parteistatuten ist,
dass es immer Doppelspitzenpo-
sten gibt, von ganz oben bis in die
Gemeinden, bevorzugt ein Mann
und eine Frau. Bei der Wahl im
Juni 2015 bekamen sie dann

13,1% der Stimmen und stellten
damit die drittgrößte Partei und
eine ernst zu nehmende Größe für
die Regierung dar.

Aber die Freude darüber war nur
von kurzer Dauer. Von Beginn an
seien sie starker Repression aus-
gesetzt gewesen, sagt Erkin. Bü-
ros der Partei seien zerstört wor-
den, vor allem durch Anhänger
der rechtsextremen Partei MHP,
die die AKP unterstützt. Im Mai
dieses Jahres wurde der parla-
mentarische Schutz der HDP-Ab-
geordneten aufgehoben. Seit dem
Coup im Juli sei das Recht auf
Demonstrationen ausgeschaltet,
politische Versammlungen seien
angegriffen worden, es ist der
Notstand verhängt und anti-de-
mokratische Massnahmen neh-
men überhand. "Die Demokratie
ist wie in Wartehaltung. Die Lage
ist extrem angespannt. Die Ge-
sellschaft wird polarisiert und
jegliche Opposition mundtot ge-
macht." Es habe auch vor den jet-
zigen Verhaftungen bereits direk-
te Operationen gegen die HDP
gegeben, so seien zum Beispiel 29
HDP-Bürgermeister im Rahmen
der Notstandsgesetzgebung abge-
setzt worden, und die Zahl steigt
noch weiter an.

Erkin Erdogan sagt uns: "Wir ha-
ben immer gedacht, jetzt kann
nichts schlimmeres mehr passie-

POLITIK / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Türkei: "Wir gleiten ab in eine faschistische Diktatur"

Gespräch mit Erkin Erdogan, dem CoVorsitzenden des HDK, mit Hilfe von Peter Vlatten

von Jairo Gomez [1] für Neue Debatte [2], 3. November 2016
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ren, aber es ist immer noch
schlimmeres passiert. Im Moment
sind wir sehr unglücklich und be-
ängstigt. Die Demokratie funktio-
niert nicht mehr. Es findet eine
Restrukturierung statt. Wir driften
auf eine Diktatur zu."

Was macht der HDK in Deutsch-
land und was erhoffen sie sich
von der deutschen Politik? "Kla-
re Worte und saubere Abkom-
men", fasst Erdogan zusammen,
was der HDK von der deutschen
beziehungsweise der EU-Politik
und was auch bei der Kundge-
bung wiederholt wird. Momen-
tan macht der HDK eine Kampa-
gne gegen den EU-Türkei-Deal.
"Die Europäische Politik sollte
nicht mit einer undemokrati-
schen Regierung feilschen, sie
sollten besser die oppositionellen
Kräfte im Land unterstützen."
Sie versuchen hier mit Politikern
und Interessenvertretern in Kon-
takt zu kommen, um ihnen ihre
Position zu erklären. Neulich hat
der andere Co-Vorsitzende, Sela-
hattin Demirtas, ein Gespräch
mit Außenminister Steinmeier
gehabt. Ob es was gebracht hät-
te? Erkin zuckt mit den Schul-
tern. Er scheint kein großes Ver-
trauen in die Ratio der deutschen
Außenpolitik zu haben. Bisher
sind sie sehr enttäuscht von der
deutschen Haltung. Es habe le-
diglich "Besorgnis"-Aussagen
gegeben und zusätzlich wird ih-
nen in Deutschlands ebenfalls die
Ausübung demokratischer Rech-
te erschwert. Demonstrationen
werden immer wieder wegen an-
geblicher Terrorismusnähe ver-
boten, wie gerade in Köln ge-
schehen. Dabei werde als Infor-
mationsquelle lediglich die türki-
sche Regierung herangezogen.
Die AKP aber könne ungehindert
demonstrieren.

Seit dem versuchten Staatsstreich
habe man in Deutschland viel
über die Verletzung der Rechte
vieler Gruppen geredet, wie Jour-
nalisten, Akademiker, und so
weiter, aber niemand rede über
das, was gegen die Kurden pas-
siere, kritisiert Erkin. "Da wird
ein Krieg gegen Minderheiten ge-
führt. Gegen die Kurden finden
Massaker statt, nicht nur in Syri-
en, sondern auch im Südosten der
Türkei. Die Verteidigungs-
massnahmen der Bevölkerung
werden von der Regierung als
Terrorismus bezeichnet", sagt Er-
kin Erdogan. "Die deutsche Poli-
tik ignoriert das vollständig."

Neben seiner Doktorarbeit in
Wirtschaftswissenschaften, die
Erkin Erdogan gerade in
Deutschland anfertigt, ist er per-
manent mit der türkischen Ent-
wicklung beschäftigt. Wir wün-
schen ihm und seinen Kolleg_in-
nen viel Glück und hoffen auf
weitere Interviews darüber, wie es
weitergeht in der Türkei.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Honduras
Einreiseverbot für

Menschenrechtsbeobachter

von Jutta Blume

(02. November 2016, amerika21)
 In einem am 1 . November ver-
sandten offenen Brief an die hon-
duranische Regierung prangern
78 internationale Menschen-
rechtsorganisationen die Ab-
schiebung eines Menschenrechts-
beobachters am 25. Oktober an.
Dem spanischen Staatsbürger
Luis Diaz de Terán wurde am
Flughafen in Tegucigalpa die
Einreise verweigert. Er war seit
2013 über längere Zeiträume in
Honduras tätig und begleitete in
den letzten Jahren vor allem den
Rat indigener und Volksorganisa-
tionen (COPINH).

Als Begründung für seine Abwei-
sung sagten die Grenzbeamt*in-
nen, gegen Diaz liege ein aufent-
haltsrechtlicher Vermerk bei der
Migrationsbehörde vor. Polizisten
führten ihn daraufhin in Hand-
schellen in eine abflugbereite
Maschine. Der Pilot weigerte sich
jedoch, Diaz gegen seinen Willen
zu transportieren. Diesem wurde
ein direktes Gespräch mit Anwäl-
ten verweigert. Der spanische
Botschafter Miguel Albero äußer-
te gegenüber Diaz, ihm sei kein
Grund für einen negativen Ver-
merk bei der Migrationsbehörde
bekannt. Ein Beamter der Behör-
de begründete die Abweisung da-
mit, dass der Menschenrechtsbe-
obachter "Honduras' Namen in

REPRESSION
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internationalen Medien beschmut-
zen" würde, so Diaz. Am Nach-
mittag wurde er über El Salvador
nach Bogotá geflogen, wo er sei-
nen Reisepass und sein Gepäck
zurück erhielt, aus dem eine Fest-
platte und eine Kamera fehlten.

COPINH sieht in der Ausweisung
die Fortsetzung einer Diffamie-
rungs- und Kriminalisierungs-
kampagne gegen internationale
Menschenrechtsbeobachter*in-
nen, die bereits im Mai begann.
Damals hatte der Koordinations-
minister der Regierung von Präsi-
dent Juan Orlando Hernández,
Jorge Hernández Alcerro, diese
beschuldigt, bei einer Demonstra-
tion kurz nach der Ermordung der
COPINH-Koordinatorin Berta
Cáceres Gewalt geschürt zu ha-
ben. Der Minister soll die Migra-
tionsbehörde dann angewiesen
haben, Profile von internationalen
Beobachter*innen anzulegen.

Diaz war im März, als Cáceres ge-
tötet wurde, bei COPINH. Zwar

ist er kein Zeuge in dem Mordfall,
dokumentierte aber die permanen-
te Repression gegen COPINH und
die Bewohner*innen der Gemein-
de Rio Blanco durch das Unter-
nehmen Desa sowie durch Militär
und Polizei. "Die internationalen
Beobachter sind Zeugen der Akti-
vitäten dieser Regierung und ihrer
Institutionen und haben die Er-
gebnisse ihrer Recherchen veröf-
fentlicht. Deswegen werden sie
verfolgt und kriminalisiert", er-
klärte COPINH anlässlich der Ab-
schiebung.

Nach Auffassung der Autoren des
offenen Briefes verstößt die Re-
gierung damit sowohl gegen das
in Honduras kürzlich erlassene
Gesetz zum Schutz von Men-
schenrechtsverteidiger*innen als
auch gegen die UN-Erklärung
über das Recht und die Verpflich-
tung von Einzelpersonen, Grup-
pen und Organen der Gesell-
schaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen.
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Honduras: Einreiseverbot für Menschenrechtsbeobachter

von Jutta Blume

(02. November 2016, ameri
ka21)  In einem am 1 . Novem-
ber versandten offenen Brief an
die honduranische Regierung
prangern 78 internationale
Menschenrechtsorganisationen
die Abschiebung eines Men-
schenrechtsbeobachters am 25.
Oktober an. Dem spanischen

Staatsbürger Luis Diaz de Terán
wurde am Flughafen in Teguci-
galpa die Einreise verweigert.
Er war seit 2013 über längere
Zeiträume in Honduras tätig und
begleitete in den letzten Jahren
vor allem den Rat indigener und
Volksorganisationen (CO-
PINH).

Als Begründung für seine Abwei-
sung sagten die Grenzbeamt*in-
nen, gegen Diaz liege ein aufent-
haltsrechtlicher Vermerk bei der
Migrationsbehörde vor. Polizisten
führten ihn daraufhin in Hand-
schellen in eine abflugbereite
Maschine. Der Pilot weigerte sich
jedoch, Diaz gegen seinen Willen
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zu transportieren. Diesem wurde
ein direktes Gespräch mit Anwäl-
ten verweigert. Der spanische
Botschafter Miguel Albero äußer-
te gegenüber Diaz, ihm sei kein
Grund für einen negativen Ver-
merk bei der Migrationsbehörde
bekannt. Ein Beamter der Behör-
de begründete die Abweisung da-
mit, dass der Menschenrechtsbe-
obachter "Honduras' Namen in in-
ternationalen Medien beschmut-
zen" würde, so Diaz. Am Nach-
mittag wurde er über El Salvador
nach Bogotá geflogen, wo er sei-
nen Reisepass und sein Gepäck
zurück erhielt, aus dem eine Fest-
platte und eine Kamera fehlten.

COPINH sieht in der Ausweisung
die Fortsetzung einer Diffamie-
rungs- und Kriminalisierungs-
kampagne gegen internationale
Menschenrechtsbeobachter*in-
nen, die bereits im Mai begann.
Damals hatte der Koordinations-
minister der Regierung von Präsi-
dent Juan Orlando Hernández,
Jorge Hernández Alcerro, diese
beschuldigt, bei einer Demonstra-
tion kurz nach der Ermordung der
COPINH-Koordinatorin Berta
Cáceres Gewalt geschürt zu ha-
ben. Der Minister soll die Migra-
tionsbehörde dann angewiesen
haben, Profile von internationalen
Beobachter*innen anzulegen.

Diaz war im März, als Cáceres
getötet wurde, bei COPINH.
Zwar ist er kein Zeuge in dem
Mordfall, dokumentierte aber die
permanente Repression gegen
COPINH und die Bewohner*in-
nen der Gemeinde Rio Blanco
durch das Unternehmen Desa so-
wie durch Militär und Polizei.
"Die internationalen Beobachter
sind Zeugen der Aktivitäten die-
ser Regierung und ihrer Institutio-
nen und haben die Ergebnisse ih-

rer Recherchen veröffentlicht.
Deswegen werden sie verfolgt
und kriminalisiert", erklärte CO-
PINH anlässlich der Abschie-
bung.

Nach Auffassung der Autoren des
offenen Briefes verstößt die Re-
gierung damit sowohl gegen das
in Honduras kürzlich erlassene
Gesetz zum Schutz von Men-
schenrechtsverteidiger*innen als
auch gegen die UN-Erklärung
über das Recht und die Verpflich-
tung von Einzelpersonen, Grup-
pen und Organen der Gesell-
schaft, die allgemein anerkannten
Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ein-
reiseverbot-fuer-menschen-
rechtsbeobachter/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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CRISPR-Cas9 - von Pflanzen-
und Menschenzüchtung

Die Gesellschaft schafft sich die
Menschen, die sie haben will ...

Die bisherige Ununterscheidbar
keit der Resultate aus der klassi
schen Züchtung von denen neuar
tiger Züchtungsforschung wie
CRISPRCas9 beweist nicht etwa
deren Harmlosigkeit, sondern
einen offensichtlichen Mangel im
wissenschaftlichen Grundver
ständnis. Ihn zu akzeptieren sind
jedoch die gesellschaftlich vor
herrschenden Interessen viel eher
bereit als zu einem kategorischen
Nein gegenüber Eingriffen nicht
allein in das pflanzliche, sondern
auch tierische und menschliche
Erbgut.

(SB)  8. November 2016  Von
Umwelt- und Verbraucherschutz-
verbänden, wissenschaftlichen
Einrichtungen, Behörden und Po-
litik sowie anderen Interessierten
wird zur Zeit eine Debatte über
die Frage geführt, ob eine neue
mikrobiologische Methode mit
der sperrigen Bezeichnung
CRISPR-Cas9 als Gentechnik an-
zusehen sei oder nicht. Wenn-
gleich diese Kontroverse im
Raum steht, gehen wissenschaft-
liche Institutionen längst daran,
mittels dieses Ansatzes auch an
der menschlichen Keimbahn
"herumzudoktern". [1 ]

Die genaue Zuordnung von
CRISPR-Cas9 wird für die soge-
nannte Grüne Gentechnik folgen-
schwer sein, denn daran bemißt
sich, ob das Inverkehrbringen
entsprechend erzeugter Organis-
men nach dem Gentechnikgesetz
geregelt wird oder weitgehend
frei von seinen Beschränkungen

UMWELT / REDAKTION
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bleibt. Im Rahmen der Diskussi-
on werden relevante Bestimmun-
gen wie beispielsweise das deut-
sche Gentechnikgesetz, die euro-
päische Richtlinie 2001 /1 8/EG,
das völkerrechtliche Cartagena
Protokoll und dessen Umsetzung
in der europäischen Verordnung
(EG) Nr. 1 946/2003 analysiert
und bewertet, um die eigene
Rechtsauslegung zu untermauern.

Noch viel schwerer wiegt jedoch,
daß auch und gerade der Roten
Gentechnik, die für mikrobiologi-
sche Eingriffe am menschlichen
Erbgut steht, mit CRISPR-Cas9
ein potentes Werkzeug an die
Hand gegeben wird. Damit
scheint es machbar zu werden,
Menschen zu schaffen, die weni-
ger krankheitsanfällig sind, somit
mehr leisten und für die Gesell-
schaft von größerem Wert sind als
natürlich entstandene Menschen
ohne solche genetische Manipu-
lation. Die Weichen für diese Art
der Forschung werden hier und
heute gestellt, wobei manche Kri-
tiker wie auch Befürworter der
Forschung manchmal mehr ge-
meinsam haben, als es den An-
schein hat. Das zeigt der Aufruf,
"Nicht die menschliche Keim-
bahn bearbeiten", vom 26. März
2015 im Journal "Nature" [2] , der
von Leuten "vom Fach" verfaßt
wurde, die mit ihrer Arbeit der
Genomforschung im allgemeinen
den Boden bereiten.

Offenbar soll der Zug weder auf
dem einen noch dem anderen Weg
aufs Abstellgleis gelenkt werden,
so daß den von CRISPR-Cas9 ge-
weckten Begehrlichkeiten bei den
menschen- und gesellschaftsma-
nipulativen Interessen früher oder
später entsprochen werden dürfte.
Es geht um den Zugriff auf sprich-
wörtlich den Kern des Menschen

und damit seine Verfügbarkeit im
Rahmen einer sich auf diese Wei-
se qualifizierenden gesellschaftli-
chen Verfügungsgewalt. Der Um-
gang mit der Präimplantationsdia-
gnostik (PID) ist hierfür ein pas-
sendes Beispiel. Im Vereinigten
Königreich wird sie unter ande-
rem eingesetzt, "um im Rahmen
der künstlichen Befruchtung ge-
eignete Spender für bereits gebo-
rene Geschwister zu finden, die
aufgrund schwerer Erkrankung ei-
ner Stammzelltherapie bedürfen
(HLA-matching)", wie das gen-
ethische Netzwerk berichtet. [3]

Mit dem administrativen Segen
einen Menschen zu schaffen, der,
sei er noch ungeboren oder gebo-
ren, einem anderen Menschen als
Ressource (Stammzellen, Organe,
etc.) dienen soll, wird das gesell-
schaftliche Unten und Oben auf
eine Weise befestigen, wie sie bei
der Verwertung des Menschen
bislang nicht einmal in Sklaven-
gesellschaften erreicht wurde.

Die mit der Manipulation des
menschlichen Genoms verfolgten
Absichten werden von den mei-
sten Medien verschleiert, indem
sie relativieren und vermeintlich
Positives neben Negatives setzen.
Das zeigen Überschriften wie:
"Neues Genwerkzeug - Hoffnung
und Horror zugleich" (Die Welt,
[4]), "Fluch oder Segen. Erbgut-
Manipulation beim Menschen
wird einfacher" (3sat [5]), "Tabu-
bruch der Gentechnik? Forscher
aus China verändern Erbgut von
Embryos" (FOCUS [6]).

Die CRISPR-Cas9-Methode
macht sich einen Abwehrmecha-
nismus von Bakterien gegenüber
einer Infektion mit Viren zunutze,
der in der Kurzversion so be-
schrieben wird: Das befallene

Bakterium schneidet einen Ab-
schnitt aus dem Virus-Genom
heraus, baut ihn ins eigene Erbgut
ein, stellt davon Kopien her und
ist fortan in der Lage, einen Be-
fall mit Viren sofort zu erkennen
und abzuwehren, indem deren
Genom zerschnitten wird.

Als Entdeckerinnen dieses Me-
chanismus gelten die Französin
Emmanuelle Charpentier, die seit
Oktober 2015 Direktorin am Ber-
liner Max-Planck-Institut für In-
fektionsbiologie ist, die US-Ame-
rikanerin Jennifer A. Doudna,
Molekularbiologin an der Uni-
versity ofCalifornia in Berkeley,
sowie deren Arbeitsgruppe. Sie
haben erstmals in einer wissen-
schaftlichen Publikation [7] be-
schrieben , wie jene Fähigkeit, ein
Genom an einer bestimmten Stel-
le zerschneiden zu können, für
Manipulationen wie das Her-
austrennen unerwünschter oder
umgekehrt das Einbringen er-
wünschter Gene genutzt werden
kann. Man spricht auch von Evo-
lution in Zeitraffer.

Seit der Veröffentlichung der er-
sten Studien zu diesem Thema vor
vier Jahren überschlagen sich die
publizierten Perspektiven, was
mit der Methode alles möglich sei,
angefangen vom Schutz der
Pflanzen gegenüber Krankheits-
erregern bis zur Beseitigung von
Erbkrankheiten bei Menschen.
Die beiden Forscherinnen wurden
schon mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet, und es scheint nur
noch eine Frage der Zeit zu sein,
daß ihnen der als höchste wissen-
schaftliche Ehrung gehandelte
Nobelpreis zuerkannt wird.

Innerhalb der Debatte über die
gesetzliche Regelung zu
CRISPR-Cas9 in Deutschland
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und der Europäischen Union, die
wohl nicht zufällig sehr viel mehr
über die Eingriffsmöglichkeiten
bei der weniger verfänglichen
Züchtung von Pflanzen statt von
Menschen geführt wird, haben
sich zwei Hauptlager gebildet. In
einem wird gefordert, den Prozeß
bzw. das Verfahren, wie etwas
neu entstanden ist, zur Rechts-
grundlage zu machen. Das würde
bedeuten, CRISPR-Cas9 der von
der Gentechlobby als lästig emp-
fundenen Einschränkung durch
das Gentechnikrecht zu unterwer-
fen. Das andere Lager hingegen
vertritt den Standpunkt, daß nur
das Endprodukt in Betracht zu
ziehen sei. Da dieses auch auf na-
türliche Weise hätte entstehen
können, der Unterschied also gar
nicht feststellbar sei, sei darauf
auch das Gentechnikrecht nicht
anwendbar.

Beispielhaft für letztgenannten
Standpunkt sei hier Detlef Wei-
gel, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Entwicklungsbiologie,
genannt. Er schlägt vor, diese so-
genannte Genom-Editierung "als
eine Variante der Mutationszüch-
tung" zu betrachten. Der Unter-
schied zur herkömmlichen Züch-
tung, bei der ebenfalls versucht
werde, Mutationen herzustellen,
sei, daß diese nun "gezielt" er-
zeugt werden. Und weiter: "Der
große Vorteil ist, dass dieselbe Art
von Veränderungen möglich ist,
wie sie bei herkömmlichen
Zucht- und Kreuzungsexperimen-
ten vorgenommen werden." [8]

Die Veränderungen sind "mög-
lich", aber es ist eben noch viel
mehr möglich. Selbst Weigel be-
schreibt, daß mittels CRISPR-
Cas9 völlig artfremde Gene ge-
zielt in das Genom eingebaut wer-
den könnten, "ähnlich wie in der

klassischen Gentechnik". Bereits
diese Aussage zeigt, daß sich hin-
ter Bezeichnungen wie CRISPR-
Cas9 und Genom-Editing eine
enorme Bandbreite potentieller
Anwendungsmöglichkeiten und
somit auch von damit verbunde-
nen Absichten verbirgt. Die 20-
bis 25jährige Geschichte der um-
strittenen gentechnischen Verän-
derung von Pflanzen hat gezeigt,
daß ein letztlich auf kommerziel-
le Erwägungen beruhendes Inter-
esse daran besteht, die Artengren-
ze zu überschreiten und artfrem-
de (von einer Pflanzenart auf die
andere), mitunter sogar gattungs-
fremde Gene (von Tier auf Pflan-
ze) in Nutzpflanzen einzuzüchten.
Warum also sollte plötzlich dieses
Interesse der Gentechnikfor-
schung erlahmt sein, wo man
doch jetzt ein angeblich viel ziel-
genaueres und lange Züchtungs-
wartezeiten vermeidendes Ver-
fahren an die Hand bekommen
hat?

Davon ist nicht auszugehen. Doch
die von der Forschung als einen-
gend empfundene Gentechnikge-
setzgebung geht nicht zu weit,
sondern greift noch viel zu kurz,
eben wegen der Aussichten, die
CRISPR-Cas9 bietet. Weigel hin-
gegen behauptet: "Unserer An-
sicht nach spielt es keine Rolle,
wie eine Pflanzensorte entstanden
ist, nur das Endprodukt als sol-
ches zählt. Ich finde, es wider-
spricht dem gesunden Menschen-
verstand, Pflanzen, von denen
man im Nachhinein gar nicht
mehr sagen kann, wie sie entstan-
den sind, unterschiedlich zu kenn-
zeichnen."

Indem der Wissenschaftler für
sich einen "gesunden Menschen-
verstand" reklamiert, bleibt für al-
le anderen, die nicht seiner Mei-

nung sind, nur noch, daß sie sei-
ner Meinung nach über keinen
solchen verfügen. Darin offenbart
sich eine Sichtweise, von der zu
befürchten ist, daß sie mehr oder
weniger den Konsens der Kolle-
ginnen und Kollegen trifft. Und
ausgerechnet diese sogenannten
Experten erwarten von der Öf-
fentlichkeit, daß sie sich vertrau-
ensvoll ihren Wertvorstellungen
unterwirft?

Vom Standpunkt der Vorsorge
aus, wie er eigentlich für die eu-
ropäische Umweltgesetzgebung
selbstverständlich sein sollte, wä-
re Weigels Argumentation eher
ins Gegenteil zu kehren: Eben
weil im Nachhinein gar nicht
mehr festgestellt werden kann,
wie eine Pflanze entstanden ist,
obgleich man weiß, daß sie mit-
tels eines künstlichen Mechanis-
mus und nicht natürlich erzeugt
wurde, müßten scharfe Bestim-
mungen erlassen werden.

Das CRISPR-Cas9-System ist
noch weitgehend unerforscht.
Auch wenn seit der ersten Veröf-
fentlichung zu diesem Thema an-
dere Forschergruppen darauf auf-
bauend eigene Studien durchge-
führt haben, hat sich der Zug ge-
rade erst in Bewegung gesetzt.
Bereits zu diesem Zeitpunkt zu
sagen, daß das Endergebnis nicht
von einer natürlich entstandenen
oder konventionell gezüchteten
Mutation zu unterscheiden sei, ist
mindestens voreilig, wenn nicht
fahrlässig.

Würde damit nicht unterstellt, daß
in Zukunft mit keinen nennens-
werten Erkenntnissen bei der
Analyse des Endergebnisses der
Züchtungsforschung zu rechnen
ist? Ist die Wissenschaft nach vier
Jahren in dieser Hinsicht schon an
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ihre Grenzen gestoßen? Ist auf
diesem wichtigen Gebiet, bei dem
Mensch und Gesellschaft nach
bestimmten Vorstellungen regel-
recht geformt werden können, mit
nichts Neuem mehr zu rechnen?

Wenn es so wäre, wie ist es dann
zu verstehen, daß eine Forscher-
gruppe vor kurzem berichtet hat,
sie habe beim Vergleich der Ge-
nome von Bakterien ein neues
"Naturgesetz" entdeckt? Im Rah-
men des DFG-Sonderforschungs-
bereichs 900 "Chronische Infek-
tionen: Mikrobielle Persistenz
und ihre Kontrolle" hat eine For-
schergruppe der Medizinischen
Hochschule Hannover (MHH)
um Professor Dr. Burkhard
Tümmler (MHH-Klinik für Päd-
iatrische Pneumologie, Allergolo-
gie und Neonatologie) herausge-
funden, daß Mutationen der Pro-
teine einer Regel unterliegen und
bevorzugt an denselben Positio-
nen eines Codons, jenes Tripletts
aus verschiedenen Nukleotiden,
auftreten. Die Forschergruppe
spricht von einer "Drei-Basen-Pe-
riodizität". Warum es zu dieser
Regelmäßigkeit in der Position
von Mutationen bei Proteinen
kommt, ist noch ungewiß; man
hat den Effekt aber beim Ver-
gleich verschiedener Bakterien-
genome beobachtet. [9]

Mit diesem Hinweis soll nicht be-
hauptet werden, daß die Ent-
deckung jenes "Naturgesetzes" die
Gefährlichkeit der CRISPR-Cas9-
Methode beweist. Vielmehr soll
damit auf die Gefährlichkeit einer
Denkweise hingewiesen werden,
die unterstellt, auch nur annähernd
die Folgen dieser Methode allein
anhand dessen absehen zu können,
was sich nach heutigem Stand der
Erkenntnis als "Endergebnis" ei-
nes Eingriffs darstellt.

Was das häufiger zur Durchset-
zung der Gentechnik vorgebrach-
te Argument betrifft, daß auf-
grund von rechtlichen Einschrän-
kungen der Forschung soundso-
viele Menschen gestorben sind,
denen hätte geholfen werden kön-
nen, so ist dem zu entgegnen, daß
es wesentlich zugänglichere und
wirkungsvollere Wege mit nach-
weisbaren Resultaten gibt, Men-
schen, die beispielsweise ver-
meidbaren Krankheiten erliegen,
zu retten, wenn man es denn woll-
te. Hohe Lizenzgebühren für Me-
dikamente, das Torpedieren der
Herstellung preiswerter Generika
in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern durch die westliche Phar-
maindustrie, das von internatio-
nalen Geldgebern verordnete
Streichen staatlicher Subventio-
nen im Gesundheitsbereich armer
Länder, der permanente Brain-
drain von Fachkräften aus den
Ländern des Südens in den globa-
len Norden, die unzureichende
und stets von Jahr zu Jahr zu er-
bettelnde finanzielle Ausstattung
von UN-Hilfsorganisationen sind
einige der in diesem Zusammen-
hang zu nennenden Beispiele.

Sollte die Debatte dazu führen,
CRISPR-Cas9-Eingriffe nicht
dem gesetzlichen Regelwerk für
gentechnisch veränderte Organis-
men in der Pflanzenzüchtung zu
unterwerfen, dann hätte das natür-
lich auch Folgen für die Bewer-
tung solcher Manipulationen an
Menschen. Die Hast, mit der zur
Zeit die Forschung vorangetrie-
ben wird, erweckt den Eindruck,
als sollten Tatsachen geschaffen
werden, noch bevor die Öffent-
lichkeit begreift, welch enormes
Potential der Pflanzen- und Men-
schenzüchtung hier in welcher
Absicht erschlossen wird. Ein
weltweites Moratorium gegen die

Verwendung des CRISPR-Cas9-
Systems wäre eine Möglichkeit,
den Zug noch rechtzeitig auf ein
Abstellgleis zu lenken. Der Ver-
lauf der Debatte und das Kreuzen
vorgeblich konträrer, in der Kon-
sequenz jedoch an vielen Schnitt-
stellen übereinstimmender Stand-
punkte läßt allerdings nicht er-
kennen, daß irgend jemand wil-
lens und in der Lage ist, den He-
bel umzulegen.

Anmerkungen:

[1 ] http://link.springer.com/artic-
le/1 0.1 007%2Fs13238-015-0153-5
[2] http://www.nature.com/polo-
poly_fs/1 .1 7111 ! /me-
nu/main/topColumns/topLeftCo-
lumn/pdf/519410a.pdf
[3] http://www.gen-ethisches-
netzwerk.de/gid/160/buero-fuer-
technikfolgenabschaetzung-
beim-deutschen-bundestag-
tab/pid-internationalen-vergle
[4] https://www.welt.de/gesund-
heit/article142023529/Neues-
Genwerkzeug-Hoffnung-und-
Horror-zugleich.html
[5] https://www.3sat.de/pa-
ge/?source=/nano/nat-
wiss/1 81695/index.html
[6] http://www.focus.de/wis-
sen/mensch/tabubruch-der-gen-
technik-chinesische-forscher-
veraendern-erbgut-von-em-
bryos_id_4635723.html
[7] http://science.science-
mag.org/content/337/6096/816
[8] https://www.mpg.-
de/10428736/genom-editierte-
pflanzen
[9] http://onlinelibrary.wiley.-
com/doi/1 0.1 002/1 873-
3468.1 2431 /full
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung mit Musik am Donners
tag, den 15.12.2016, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Helmut Barthel liest ...

"Die Nacht", so lapidar und viel-
versprechend zugleich beginnt
seine Nacherzählung einer Über-
lieferung, deren Ereignisse kei-
nem geringen Teil der Menschheit
zu dem Auftakt eines religiösen
und kulturprägenden Geschichts-
verlaufs verhalfen, dessen Ein-
fluß und Orientierungsmacht sie
über viele Wandlungen und Kri-

sen bis heute nicht losgelassen
hat. In seiner eigenen Lesart hat
der Autor und Vorlesende nicht
zuletzt deshalb dieser wie allen
anderen seiner Nacherzählungen
in dem Buch "Ein Zimmermann
in der Wüste" den folgenden Satz
vorangestellt: "Es begab sich aber
vielleicht auch .. ."

Ergänzend und zur besinnlichen
Unterhaltung trägt Helmut Bar-
thel überdies noch das eine oder
andere weihnachtliche Gedicht
aus eigener Feder zum erwar-
tungsfrohen Übergang in die allen
so wichtigen Feiertage vor.

Musikalische Begleitung:
Stephen Foley (Gitarre)

Über den Autor und
Lyriker Helmut Barthel:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem
achten Lebensjahr. Sein beein-
druckendes Werk umfaßt heute
weit mehr als 1000 Gedichte,
Sonette und Tiermoritaten, zahl-
reiche Aphorismen und diverse
Kurzgeschichten. 2015 erschien
der erste Teil seines Romans

"Zauber kalt", dem zwei weitere
folgen sollen. Im Januar 2016
gab er das Erzählbändchen "Ein
Zimmermann in der Wüste: Es
begab sich aber vielleicht auch
.. ." mit 14 Episoden, die einer
umfangreichen Serie des Autors
von Kurzerzählungen über be-
deutende Religionsstifter und
Philosophen von der Antike bis
in die Gegenwart entnommen
wurden, heraus. Im August 2016
folgt nun der Band "Der Voller-
wachte aber widersprach und
sagte . . .".

Der Autor arbeitet als Verleger
und Chefredakteur des Schat-
tenblick und ist Verfasser nach-
haltiger Fachartikel in den Be-
reichen Politik, Kultur, Philoso-
phie und Sport. Seine Leiden-
schaft gilt der deutschen Spra-
che, die Dichtung ist seine Pas-
sion.

Weitere Informationen:

Zum Buch: "Ein Zimmermann in
der Wüste"
http://www.maverlag.de/mav_-
bisher_erschienen.html#lesepro-
be-zimmermann

Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

Helmut Barthel liest ...: "Die Nacht" und weihnachtliche Lyrik

Musikalische Begleitung: Stephen Foley (Gitarre)

Lesung mit Musik am Donnerstag, den 15.12.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
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Lyrik von Helmut Barthel 
"Das kalte Dach":
http://www.maverlag.de/mav_-
bisher_erschienen.html?lesepro-
be-lyrik4

Weitere Bücher von
Helmut Barthel und Leseproben:
http://www.maverlag.de

*

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

Links: Helmut Barthel bei einer
Lesung im 'Komm du'
Rechts: Das Buch "Ein Zimmer
mann in der Wüste" von Helmut
Barthel erschien im Januar 2016
im MAVerlag
Foto l.: © 2015 by Schattenblick,
rechts: © by MAVerlag

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 Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, 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 Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,

Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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 Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml
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Sonnenschein und kalter Himmel,
Schlafenszeit für Jean-Luc bald,
Sterbezeit für Moos und Schimmel
und das Kahlgeäst im Wald.

Und morgen, den 9. November 2016

+++ Vorhersage für den 09.11 .2016 bis zum 10.11 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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