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SPORT / BOXEN
Ist Anthony Joshua der neue
Frank Bruno?

Wladimir Klitschko über seinen
jungen Widersacher

(SB)  Schenkt man seinem Pro-

moter Eddie Hearn Glauben, wird
Anthony Joshua nach einem Sieg
über Wladimir Klitschko am 29.
April vor 90.000 Zuschauern im
Londoner Wembley-Stadion den
Ring als neuer Star des weltweiten Boxgeschäfts verlassen. Der
27jährige Schwergewichtler habe
es in der Hand, sich neben seinem
IBF-Titel auch den vakanten Gürtel der WBA zu sichern und damit
die Königsklasse zu dominieren.
Der britischen Fangemeinde des
in 18 Profikämpfen ... (S. 11)
VERANSTALTUNG

... (Seite 13)

Treu geblieben - rote Horizonte ...
Rolf Becker im Gespräch
Ein anderes Theater, eine andere Welt
Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 3
(SB) 2. Februar 2017  Im dritten

Teil des Gesprächs schildert Rolf
Becker seinen beruflichen Werdegang, der ihn mitten hinein in den
Aufbruch zu einem anderen Theater nach Bremen führt: "Meine
schönsten, aufregendsten, zugleich schwersten Theaterjahre",
wie er berichtet. Damit untrennbar verbunden ist seine politische
Positionierung aufgrund persönlicher Erfahrungen in den Jahren
der Schüler- und Studentenbewegung, Arbeits- und weltweiten
Befreiungskämpfe.
Rolf Becker: Nach dem Abitur bin
ich nach Göttingen gegangen, das
Germanistik-Studium als Vorwand
nutzend, um dem dortigen Thea-

terleiter Heinz Hilpert [1] vorzusprechen. Sein Name war mir
durch meine Mutter vertraut, die
oft begeistert von seinen Inszenierungen der Vorkriegszeit erzählt
hatte. Nach einem dreiviertel Jahr
bekam ich die Möglichkeit, mich
bei ihm vorzustellen. Nach meinem Vorsprechen hat er dafür gesorgt, dass ich im Frühjahr 1956
noch zur Aufnahmeprüfung der
Otto-Falkenberg-Schule in München zugelassen wurde.
Die zweijährige Ausbildung
konnte ich durch Abenddienst als
Bühnentechniker an den Münchner Kammerspielen finanzieren,
gelegentlich auch durch kleine
Rollen. Vorteil dieser Nebenbe-
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schäftigung: ich sah, arbeitsbedingt, zahlreiche Vorstellungen
und Proben, fand Kontakt zu
Schauspielern, denen ich sonst
nur als Lehrkräften im Unterricht
begegnete.
Nach wenigen Wochen in München ein Theatererlebnis, das
nicht nur meine Sicht aufTheater
und Künste veränderte: das Gastspiel des Berliner Ensembles im
Juni 1956 mit Pauken und Trompeten des irischen Autors Georg
Farquhar, bearbeitet von Bertolt
Brecht, Regie: Benno Besson. Die
Geschichte eines Werbeoffiziers
um 1700, in die Zeit der amerikanischen Unabhängigkeitskriege
verlegt. Thematisierung damit der
Wiederbewaffnung - das im freien Westen unterschlagene Thema
als Import aus der vielgeschmähten "Zone", der DDR. Wolf Kaiser, der die Hauptrolle spielte, lud
mich ins "BE" ein. Im Herbst, wenige Wochen nach Brechts Tod,
mein erster Besuch: "Mutter Courage und ihre Kinder". Auf dem
Weg zum Bühneneingang in einem Gestell aus Winkeleisen, unter Glas, auf roter Seide ein Zettel, und darauf, in der Handschrift
Brechts, die Zeile "Freundlich
sein". Unerwartete Bestätigung
dieser Aufforderung: weil die Vorstellung ausverkauft war, durfte
ich mich, eigentlich unzulässig,
auf einen Hocker beim Inspizienten setzen und aus der Gasse zusehen. Schon während Helene
Weigel, den Marketenderwagen in
Gegenrichtung zur rotierenden
Drehbühne ziehend, ihr Eingangslied sang - "Ihr Hauptleut', lasst
die Trommel ruhen..." - spürte ich,
dass sie mich aufdem unerlaubten
Platz entdeckt hatte. Kaum hatte
sie geendet - "...und was noch
nicht gestorben ist, das mach sich
auf die Socken nun" - der energiSeite 2

sche Griff einer Hand an meinem
Arm: die Weigel stand vor mir.
"Kommen Sie!" Meine Vermutung, es gehe jetzt Richtung Ausgang, erwies sich als falsch. Nach
wenigen Schritten waren wir auf
der Vorbühne: "Hier", sie zeigte
auf die Mitte der ersten Reihe,
"sind noch zwei Plätze frei", verneigte sich mit einer kurzen Entschuldigung vor ihrem Publikum,
ging auf die Bühne zurück und
spielte weiter.

rung also statt Verbreitung neuer
Illusionen, Zusammenarbeit mit
allen, die auch auf Veränderung
drängten, um Wege in eine vernünftigere Welt zu bahnen. Dass
es eine Illusion war, mit den Mitteln subventionierter Kunst, Kultur und Wissenschaft dazu beitragen zu können, Einrichtungen, die
selber Instrumente der herrschende Klasse sind, habe ich damals
noch nicht kapiert.

Ein anderes Theater, eine andere
Welt. Einerseits fühlte ich mich in
meinem Vorsatz politisches Theater zu machen bestätigt, andererseits war ich mit der Tatsache
konfrontiert, dass auf Bühnen der
BRD kaum möglich war, was auf
denen der DDR selbstverständlich schien. Immerhin: die Leitung der Münchner Kammerspiele hatte mit der Einladung des BE
einen Hinweis auf Umgehung der
unausgesprochenen, aber praktizierten Blockade sozialkritisch
zeitbezogener Inhalte gegeben
und damit auf kulturelle Verständigungsmöglichkeiten im "kalten
Krieg" zwischen West- und Ostblock. Folge: es gelang uns, als
Abschlussstück unserer Ausbildung Brechts "Die Ausnahme und
die Regel" durchzusetzen und im
Frühjahr 1958 im Münchner
"Theater der Jugend" zu spielen.
Bis heute zitiere ich gern aus der
Einleitung:

RB: Und einzelne erschossen
wurden, wie Philipp Müller [2].
SB: Die damalige Atmosphäre
wird aus der Sicht der Nachgeborenen zumeist als miefig und
spießig beschrieben. Wie hast du
diese Zeit auch in Bezug darauf
erlebt, dass es offensichtlich viele Menschen gab, die diesen restaurativen Tendenzen entgegengetreten sind?

Schattenblick: Wie du berichtest,
hatten offenbar viele Deutsche
aus der Vergangenheit nichts gelernt. Andererseits gab es in den
50er Jahren eine starke Bewegung
gegen die Remilitarisierung, wozu die Menschen massenhaft auf
die Straße gingen.

RB: Nicht nur die Frage der Remilitarisierung, auch die Wiedereinstellung zahlreicher Nazis, das
Verschweigen der Kriegsverbrechen, das widerwillig hingenommene Sich-Befassen-müssen mit
dem von den AlliNichts werde natürlich genannt
ierten bekanntgeIn solcher Zeit blutiger Verwirrung
Verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür, machten Massenund Völkermorden
Entmenschter Menschheit, damit nichts
des Holocaust waUnveränderlich gelte.
ren für die MinderDer Impuls blieb, mit Mitteln der heit aufgeschlossen denkender
Kunst dazu beizutragen, dass sich Menschen Thema, auch das Vernicht wiederholt, was meine Ge- bot von FDJ und KPD gehörten
neration in den Kriegs- und Nach- dazu. Beide hatten mit verschiekriegsjahren erlebt hatte - Aufklä- denen anderen humanistisch oriwww.schattenblick.de
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entierten Gruppen eben
diese Aufarbeitung faschistischer Verbrechen
gefordert. Eingeleitet
wurde das Verbotsverfahren gegen die KPD
bereits 1951, durchgezogen erst 1956. Wie das
vorbereitet wurde, durch
Reden im Bundestag,
durch Radiosender,
durch die Presse! Ich arbeitete damals während
der Ferien am Ende
meiner Schulzeit im
Bremer Kalihafen. Bis
heute schmerzende Erfahrung: die Streikaktionen 1955. Arbeiter
gegen Arbeiter - statt
gemeinsam für ihre Forderungen einzutreten,
Ausgrenzung derer, die
im Ausstand waren, das
seien ja alles Kommunisten. Bedenkenlos wurRolf Becker
den sogar eigene Kolleginnen und
Kollegen mit Schrauben und Stei- Foto: © 2016 by Schattenblick
nen attackiert. Was die Medien
vorgaben, wurde von der Mehr- panischen Städte Hiroshima und
zahl geglaubt und entsprechend Nagasaki, war noch zu gegenwärtig. Auch wenn die Masse der Beumgesetzt.
völkerung mit den DemonstriePositionierung aufgrund von All- renden und Protestierenden nicht
tagserfahrungen, mein Denken überein ging, gab es doch so etentwickelte sich anhand konkre- was wie eine verhaltene Zustimter Erfahrungen. Wiederbewaff- mung. Etwa so wie heute die Vornung und atomare Aufrüstung behalte angesichts der Nahostwaren Thema, aber an Demon- Kriege und der Kriegsvorbereistrationen und Kundgebungen ha- tungen gegen Russland.
be ich mich, noch fixiert aufAusbildung und Theater, erst in den 1958 mein erstes Engagement am
60er Jahren beteiligt, auch an den Landestheater Darmstadt, geleitet
Protesten der antiautoritären Be- von Gustav Rudolf Sellner [3],
wegung gegen Mief, Spießertum dem es gelungen war, seine vorund Prüderie. Der Aufbau der angegangene Laufbahn als VerBundeswehr konnte damals nicht treter nationalsozialistischer Kulverhindert werden, immerhin je- turpolitik im Sinne demokratidoch ihre atomare Bewaffnung - scher Herrschaftsverhältnisse erdie Erinnerung an den 2. Welt- folgreich fortzusetzen. Statt nakrieg, an das Auslöschen der ja- tionaler Klassik und Blut- und
Fr, 3. Februar 2017
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Boden-Dichtung, jetzt, unter Bezug auf den Schweizer Psychiater C. G. Jung,
das Aufspüren von Mythen, Märchen und
Sprachbildern in der Literatur, Flucht in die Welt der
Archetypen, das Ensemble
als Orchester seines "Instrumentalen Theaters",
mit dem er bekannt wurde.
Auf den Proben erlebten
wir ihn, meist Pfeife rauchend,
bajuwarischfreundlich, behutsam im
Umgang mit Darstellenden
und Technik. Und: ich verdankte ihm meine erste Inszenierung, Edward Albees "Die Zoogeschichte",
1959.
Sellner hatte sich mit progressiven Leuten umgeben, auch im Hinblick auf
die moderne Literatur, die
sich während der 12 Jahre nationalsozialistischer Herrschaft im
Ausland entwickelt hatte, darunter als Dramaturg Claus Bremer
[4], Herausgeber des "Neuen Forums, Darmstädter Blätter für
Theater und Kunst", der mich
nach Darmstadt geholt hatte. Die
Zusammenarbeit mit ihm - Textfolgen, Übersetzungen, Regiekonzepte - endete mit seinem Tod
am 15. Mai 1996.
1961: "Ulm von den Hügeln in
der Sonne" - im Winter 1961/62
stoppten Claus Bremer und ich im
tiefverschneiten Braunland oberhalb der Stadt unsere Wagen,
blickten erwartungsvoll in den
lichtdurchstrahlten Dunst über
der Donaumetropole, irgendwo
da unten das Theater, dessen
Nachfolge wir mit der neuen Ära
von Ulrich Brecht [5] übernehmen sollten. Wir kamen voller
Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

Pläne, "neues, ganz anderes
Theater" zu machen als das bis
dahin von uns erlebte. Am
Abend: "Die Geisel" von Brendan Behan, Regie: Peter Zadek
[6]. Wir waren begeistert, zugleich fassungslos: alles was wir
erdacht hatten, war hier schon da,
wurde Gewissheit mit weiteren
Aufführungen, die wir in Ulm sahen. Aus dem Kontakt zu Kurt
Hübner während der letzten Monate seiner Intendanz in Ulm, vor
allem zu seinem Bühnenbildner
Wilfried Minks [7], mit dem ich
noch in Ulm "Die Nashörner"
von Ionesco und Shakespeares
"Wie es euch gefällt" auf die
Bühne brachte, ergab sich 1963
mein Wechsel nach Bremen. Zuvor eine Arbeit, an die ich mich
besonders gern erinnere, "Oedipus", Deutsche Bühnenfassung
mit Claus Bremer und Gottfried
Greiffenhagen, Bühnenbild und
Kostüme: Max Bill [8]. Ihm verdanke ich unerwartete Einblicke
in Anwendungsbereiche moderner Kunst in der Industrie, der
Architektur und Typografie, lernte durch Besuche bei ihm in Zürich, wo er Mitglied des Gemeinderates war, viel über die politischen Strukturen der Schweiz
und ihre Geschichte - Bill selbst
war lange der Beobachtung durch
den dortigen Staatsschutz ausgesetzt, schon seit er illegal eingereiste Flüchtlinge aus Nazideutschland aufgenommen hatte,
später wegen seiner Kontakte zur
marxistisch orientierten Partei
der Arbeit (PDA).
Von 1963 bis 1969 Bremen: meine schönsten, aufregendsten, zugleich schwersten Theaterjahre.
Künstlerisch prägend neben Kurt
Hübner waren vor allem Peter
Zadek und Wilfried Minks.
Zadek war nach Kindheit und JuSeite 4

gend im Londoner Exil in die
BRD gekommen und mit seinem
Anliegen, Vorurteilen der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft szenisch entgegenzutreten,
einem Hübner begegnet, der entschlossen war, mit allen Versuchen der Restauration des Vorkriegstheaters zu brechen.
Was war die Ursache des gleichzeitigen Aufbruchs unterschiedlicher Ensembles wie unserem in
Ulm und dem von Hübner,
Zadek, Minks? Erst im Nachhinein wird er erklärbar: ab 1960, in
den Jahren des "Wirtschaftswunders" und der Vollbeschäftigung,
ein gesellschaftlicher Aufbruch,
nicht nur in der Bundesrepublik hier beginnend mit der verschärften Kritik des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes an der Politik der SPD,
die 1961 zum Ausschluss aus der
Partei führt -, 1965 der Auschwitz-Prozess, das Adorno-Postulat konkretisierend "unser Denken und Handeln so auszurichten,
dass sich ein Auschwitz nicht
wiederholen kann", auf dem
Theater weitergegeben mit der
"Ermittlung" von Peter Weiss [9].
Bis dahin tabuisierte Themen
werden offen angesprochen und
hinterfragt: Prüderie und sexuelle Verklemmtheit, Homosexualität, damals noch strafbar nach §
175, die nicht aufgearbeitete Geschichte des Faschismus in
Deutschland, die gewollten bzw.
gebilligten Unzulänglichkeiten
der Entnazifizierung, kalter
Krieg, Unterdrückung von Ländern der Dritten Welt, irischer
Befreiungskampf und der Vietnamkrieg. In St. Pauli traten die
Beatles auf, denen zahlreiche
Gruppen, wie die Rolling Stones,
folgten. Die Bewegungen dieser
Jahre fanden ihren Niederschlag
www.schattenblick.de

in den Aufführungen vieler
Theater, am ausgeprägtesten in
Bremen: ob Begeisterung oder
Protest, die Bühne wurde zum
Schauplatz gesellschaftlicher
Orientierungssuche, das HübnerEnsemble zum künstlerischen
Zentrum des Aufbruchs. Zum
Skandal kam es, als mit dem Protest gegen die Verabschiedung
der Notstandsgesetze eine Operetten-Vorstellung unterbrochen
wurde: Hübner wurde von der
Kulturbehörde veranlasst Abmahnungen gegen die Beteiligten
des Ensembles und Bühnenpersonals auszusprechen. Die Theaterleitung befand sich zwischen
Skylla und Charybdis: die einen
wollten nur weiter "gutes Theater
machen", andere, zu denen ich
gehörte, schlossen sich den Forderungen der Schüler- und Studentenbewegung an.
Wir wohnten mit unseren Kindern in den großflächigen, nicht
mehr genutzten Räumen der Klavierfabrik Thein in der Bohnenstraße, reichlich Platz also für
Versammlungen des USB, des
Unabhängigen Schülerbundes in
Bremen. Mehr als hundert trafen
sich manchmal, um die Aktionen
für die Straßenbahnblockaden zu
besprechen. Die Stadt Bremen
hatte die Fahrpreise öffentlicher
Verkehrsmittel erhöht und versuchte zunächst die Proteste mit
massiven Polizeieinsätzen abzuwehren. Unrühmlich bekannt
wurde dabei der Bremer Polizeipräsident Erich von Bock und
Polach, der, hinter seinen Einheiten her laufend, gebrüllt hatte:
"Draufhauen, nachsetzen, draufhauen!"
Bürgermeister Hans Koschnick
[10] und seine Senatoren mussten
schließlich nachgeben, auch weil
Fr, 3. Februar 2017
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sich die Arbeitenden der Klöckner-Werke und anderer Betriebe
einschalteten. Das Zusammengehen von Schülern und Studenten
mit der Arbeiterbewegung hätte
womöglich zu Verhältnissen wie
in Frankreich geführt, das wurde
rechtzeitig begriffen. Hans
Koschnick, bei einer öffentlichen
Diskussion im Bremer FockeMuseum vor einigen Jahren:
"Becker, häng das Seil nicht zu
niedrig, das war der Anlauf zu einer Revolution." Die geschilderte
Entwicklung führte in der Folge
zur Spaltung des Bremer Ensembles. Ich selber wurde 1969 von
Hübner fristlos entlassen.
(wird fortgesetzt)
Anmerkungen:

[1] Heinz Hilpert (1890-1967) war
ein deutscher Schauspieler und einer
der großen Theaterregisseure der
1920er und 1930er Jahre.
[2] Philipp Müller (1931-1952) war
ein deutscher Arbeiter und Kommunist. Er starb, als die Polizei in Essen
aufTeilnehmer einer Demonstration
gegen die bundesdeutsche Wiederbewaffnung schoß. Es war das erste
Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, daß ein Demonstrant durch
die Polizei getötet wurde.
[3] Gustav Rudolf Sellner (19051990) war ein deutscher Schauspieler, Dramaturg, Regisseur und Theaterleiter. Er trat in den 1950er Jahren
als Vertreter eines formal radikal modernisierten, "instrumentalen Theaters" hervor.
[4] Claus Bremer (1924-1996) war
ein deutscher Dramaturg, Theaterregisseur, Lyriker und Übersetzer. Der
Darmstädter Kreis war eine Gruppe
experimenteller Schriftsteller und
Regisseure, der sich ab 1957 um
Claus Bremer, Daniel Spoerri und
Emmett Williams am Landestheater
Darmstadt formierte. Er versuchte,
die Erfahrungen des experimentellen
Fr, 3. Februar 2017

Theaters auf deutsche Bühnen zu
übertragen und ein dynamisches
Theater zu entwickeln, das das Publikum ins Spiel zu Stellungnahme
und gleichberechtigter Aktion auffordert.
[5] Ulrich Brecht (1927-2003) war
ein deutscher Regisseur und Theaterintendant. Von 1962 bis 1966 übernahm er die Intendanz der Städtischen Bühnen in Ulm, wo er erstmals
viele Regieexperimente unternahm.
[6] Peter Zadek (1926-2009) war ein
deutscher Regisseur und Theaterintendant am Schauspielhaus Bochum
(1971-1975) und am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg (19851989). Darüber hinaus führte er Regie an allen maßgeblichen deutschsprachigen Bühnen.
[7] Wilfried Minks (geb. 1930) ist
ein deutscher Bühnenbildner und
Theaterregisseur.
[8] Max Bill (1908-1994) war ein
Architekt, vielseitiger Künstler mit
Schwerpunkten in bildender und angewandter Kunst - einschließlich
Bildhauerei, Grafik, industrieller
Formgestaltung, Malerei (Vertreter
der Zürcher Schule der Konkreten)
und Typografie -, Hochschullehrer
und Nationalrat der Schweizerischen
Eidgenossenschaft.
[9] Peter Weiss (1916-1982) war ein
deutsch-schwedischer Schriftsteller,
Maler, Grafiker und Experimentalfilmer. Er erwarb sich in der deutschen
Nachkriegsliteratur gleichermaßen
als Vertreter einer avantgardistischen, minutiösen Beschreibungsliteratur, als Verfasser autobiographischer Prosa wie auch als politisch engagierter Dramatiker einen Namen.
[10] Hans Koschnick (1929-2016)
war als SPD-Politiker von 1967 bis
1985 Bremer Bürgermeister sowie
von 1987 bis 1994 Mitglied des
Deutschen Bundestages.
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrzl0009.html
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SCHACH - SPHINX
Untypischer Gambitspieler
Gambitspieler kennen nur eine
Angriffsidee. Gemäß der alten Theorie,
daß der schwächste Punkt im Lager des
Gegners - bekanntlich sind das die Felder f2 und f7 - unter Aufbietung aller
Kräfte und Opfer bestürmt werden müsse, legen sie ihr Spiel und die Aufstellung der Figuren an. Daß auch untypische Gambitspieler, also solche, die eher
der konservativ positionellen Strategie
folgen und zuallererst im Zentrum Fuß
zu fassen versuchen, in ihrer Karriere eine gehörige Anzahl an f2- bzw. f7-Siegen zu fabrizieren imstande waren, bewies der Ex-Weltmeister Wassili Smyslow. Die nüchterne Lesart seiner Eröffnungen legte diesen Schluß zunächst gar
nicht nahe, und doch gelang es ihm immer wieder, wie mit einem Skalpell in
den wunden Punkt hineinzustochern.
Noch im Alter von 61 Jahren überflügelte er seine um Jahrzehnte jüngeren Kontrahenten im Interzonenturnier in Las
Palmas 1982 und belegte mit einem halben Punkt Rückstand zum ungarischen
Großmeister Ribli den zweiten Platz. Im
heutigen Rätsel der Sphinx gelang
Symslow gegen den Engländer Mestel
ein hübscher f2-Überfall. Mestel hatte
zuletzt 1.h3-h4 gespielt. Also, Wanderer,
wie zog der Altmeister den Ring um f2
nun zusammen?
(SB) 

Mestel Smyslow
Las Palmas
1982

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Tarrasch erkannte, daß der Angriff auf
den schwarzen König über den Bauern
g4 gehen mußte und zog daher das liniensperrende Opfer 1.e5-e6! Nach
1...Ld7xe6 2.Te1xe6 f7xe6 3.Dd1xg4+
Sh5-g7 4.Dg4-g6 Tb8-b4 5.Tb1- f1 Tb4f4 6.Dg6-h7+ Kg8-f8 7.Ld3-g6 zappelte der schwarze Monarch unentrinnbar
im Mattnetz. Steinitz gab sich geschlagen, denn nach 7...Le7-f6 hätte 8.Lf2c5+ sofort entschieden und bessere Züge hatte er nicht.
Seite 5
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EUROPOOL / MEINUNGEN / STANDPUNKT
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Ein Sieg von Benoîit Hamon in Frankreich sollte die Europäer begeistern
von Janis Varoufakis, DiEM25, 1. Februar 2017

In einem Fernseh-Talk mit anderen progressiven Politikern aus
Frankreich stellte Benoît Hamon
vor einigen Jahren den Kern unserer Schwierigkeiten in Europa
kurz und knapp heraus: "Es gibt
Regierungswechsel [in der EU],
aber keine Änderung der Politik."
Seitdem hat der Sozialist und frühere Bildungsminister politische
Konzepte entwickelt, mit denen
sowohl die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU als auch das europäische Projekt aus ihrer derzeitigen zerstörerischen sozioökonomischen Spirale befreit werden
könnten.

Gespräch in Paris [1]. Seine progressiven Vorschläge würden wir
aus Sicht von DiEM25 gerne noch
genauer untersuchen (ich glaube
zum Beispiel, dass Benoîts Plan
für ein Grundeinkommen von unserem eigenen Vorschlag für ein
universelles Recht auf Kapitaleinkünfte [2] profitieren könnte).
Aber ich war sehr erfreut über unsere Unterhaltung und über Benoîts Bereitschaft, sich mit uns zusammenzuschließen und bei unserem Vorhaben, eine progressive
Internationale aufzubauen und die
EU vor sich selbst zu retten, an
führender Stelle mitzuwirken.
Die Medien haben häufig Benoîts
Bewunderung für Muhammad Ali
beschrieben - ein Poster des legendären Boxers und Aktivisten hängt
in seinem Büro. Und ich finde das
passt ziemlich gut zur aktuellen
politischen Landschaft und zu den
Kommentaren über Benoîts Chance, der nächste französische Präsident zu werden.

Von seiner Forderung nach einem
Grundeinkommen über seinen
Vorschlag, humanitäre Flüchtlingsvisas einzuführen, bis zu seinen Ideen für ein repräsentativeres französisches Parlament verkörpert Benoîts Kandidatur die
fortschrittlichen und demokratischen Werte, für die auch DiEM25
steht. Benoît gehört zu der wachsenden Zahl progressiver Europä- Bon courage, Benoît! Wie schon
er, die unser Konzept des "kon- Ali sagte:
struktiven Ungehorsams" als ein
Mittel empfohlen haben, um posi- "Die Unmöglichkeit ist keine Tat
tiven Wandel in Paris und Brüssel sache. Sie ist eine Meinung. Die
auszulösen. Wir alle sollten von Unmöglichkeit ist keine Feststel
der Aussicht, dass Benoît in den lung. Sie ist ein Wagnis. Unmög
Elysée-Palast einzieht, begeistert lich hat Potenzial. Unmöglich ist
sein.
vorläufig. Unmöglich ist nichts."
Vor einigen Wochen führte ich mit DiEM25 ist eine europaweite,
Benoît ein offenes und freimütiges grenzüberschreitende Bewegung
Seite 6
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von Demokraten. Wir glauben,
dass die Europäische Union dabei ist zu zerfallen. Die Europäer verlieren ihren Glauben an die
Möglichkeit, europäische Lösungen für europäische Probleme zu finden. Zur gleichen Zeit
wie das Vertrauen in die EU
schwindet, sehen wir einen Anstieg von Menschenverachtung,
Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus.
Anmerkungen:
[1] https://diem25.org/franzosischerprasidentschaftskandidat-benoithamon-lobt-diem25/
[2] https://www.project-syndicate.org/commentary/basic-incomefunded-by-capital-income-by-yanisvaroufakis-2016-10/german
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*
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POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Ecuador
Ecuadors Regierung gegen Indigene und Umweltschützer*innen
Von Silvia Ribeiro(*)
(MexikoStadt, 7. Januar 2017,
la jornada/poonal) - Das Shuar-

Volk hat keinen Zweifel an seinem Widerstand gegen den Bergbau und andere Megaprojekte
auf seinen Territorien gelassen.
Wie andere indigene Völker haben sich die Shuar seit Jahrzehnten aktiv gegen den Vormarsch
von Minen- und Erdölunternehmen gewehrt. Das haben sie mit
Unterdrückung, Kriminalisierung und vielen ermordeten Anführer*innen bezahlt. Bereits
2006 vertrieben die Shuar die
Betreiber*innen von Camps des
chinesischen Bergbauunternehmens Explorcobres SA (EXSA)
und eines Wasserkraftwerkes,
das die Camps mit Strom versorgen sollte. Mit anderen Völkern
bildeten sie Netzwerke gegen
den Bergbau.

täten stattgefunden hatten. Das
gleiche Prinzip sollte bei Beeinträchtigungen von Wasserquellen, Naturschutzgebieten und
Wäldern gelten. Neue Konzessionen unterlagen einem Moratorium.
Der Konflikt in
Morona Santiago

Doch in dem seither vergangenen
Jahrzehnt förderte die Regierung
Regelungen, die den Inhalt des
Bergbaumandates aushöhlten.
Statt das Moratorium für neue
Konzessionen zu stützen, wandelte sich die Regierung zur enthusiastischen Verfechterin des
Megabergbaus. Und nicht einmal
als durchführende Betreiberin,
sondern als Wegbereiterin für die
Bergbauförderung durch auslänDiese starke Mobilisierung dische Unternehmen (Acosta und
stoppte 2006 Bergbauprojekte in Hurtado) [1].
verschiedenen Provinzen und
führte zu der Versicherung des In einem Kontext wachsender
zukünftigen Präsidenten Correa, Straflosigkeit wurde im August
der sich damals im Wahlkampf 2016 die Shuar-Gemeinde Nanbefand, "die Extraktivismuspoli- kints im Landkreis San Carlos
tik zu überprüfen". Im Rahmen Panantza, Provinz Morona Sander Verfassungsgebenden Ver- tiago in Ecuador, Opfer einer gesammlung wurde ein sogenann- walttätigen Räumung durch Potes Bergbaumandat formuliert. lizei und Militär. Häuser und BeEs sah eine Beendigung derjeni- sitz wurden zerstört, Haustiere
gen Bergbaukonzessionen vor, getötet. Die Bevölkerung wurde
bei denen weder Umweltuntersu- obdachlos, um Explorcobres
chungen noch die Befragung der Platz zu schaffen [2]. Die Räuindigenen Völker und Nationali- mung geschah nach einer einseiFr, 3. Februar 2017
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tigen richterlichen Anordnung,
die die fehlende freie, vorherige
und informierte Befragung, auf
die die indigenen Völker ein Anrecht haben, nicht berücksichtigte. Dieses Recht ist in den nationalen Gesetzen Ecuadors sowie
internationalen, von dem Land
unterschriebenen, Verträgen niedergelegt.
Gewaltsame Eskalation statt
Dialog
Das Shuar-Volk nahm die Räumung nicht hin. Am 21. November und 14. Dezember versuchten Angehörige der Shuar, das
Territorium in Nankints zurückzugewinnen. Dies führte zu
schweren Auseinandersetzungen
mit der Polizei und Soldaten, die
das Minenunternehmen schützten. Mehrere Militärs und Polizisten wurden verwundet, ein Polizist kam ums Leben. Seit dem
ersten Zusammenstoß forderte
die Konföderation der Indigenen
Nationalitäten des Ecuadorianischen Amazonasgebietes (Confeniae) die Regierung zum Gespräch auf, um neue Konfrontationen zu vermeiden. Es gab jedoch keine Vereinbarung. Stattdessen eskalierte der Konflikt;
mehrerer Shuar-Führer*innen
wurden verhaftet, über die Provinz wurde der Ausnahmezustand erlassen.
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Acción Ecológica [3] ist die bekannteste und aktivste Umweltorganisation des Landes. Sie hat
eine lange Tradition, die Rechte
der Natur und der Bevölkerung
zu verteidigen. AE arbeitet mit
zahlreichen Gemeinde- und
Stadtteilorganisationen sowie indigenen Völkern zusammen. Am
18. Dezember rief die Organisation angesichts des Konfliktes in
Morona Santiago dazu auf, eine
Friedens- und Wahrheitskommission zu bilden. Sie erklärte,
"wir Ecuadorianer*innen setzen
auf den Frieden in Harmonie mit
der Natur. Aber um den Frieden
zu erreichen und ihn dauerhaft zu
machen, müssen wir uns der
Wahrheit stellen. Wir müssen erfahren, was in der Kondorkordillere und in so vielen anderen Territorien passiert ist, wo Bergbauprojekte und andere Vorhaben
durchgesetzt wurden." (www.accionecologica.org)
Acción Ecológica sollte zum
Schweigen gebracht werden

Es ist das zweite Mal, dass die Regierung versucht hat, Acción Ecológica zu schließen: 2009 ordnete sie
die Schließung an, musste aber zurückrudern. Darüber hinaus wurde
AE von öffentlicher Seite drangsaliert, war Einbrüchen und anderen
Übergriffen ausgesetzt, darunter sogar ein sexueller Übergriff gegen
ein weibliches Mitglied. Ein Versuch, das Team von seinen Aktivitäten der Anklage, Dokumentation
und Solidarität abzubringen.

nalisierung aus. Die öffentliche
Kampagne verlief schließlich erfolgreich: Am 12. Januar ließ die
Regierung alle Vorwürfe fallen.
Acción Ecológica wird es also in
Ecuador vorerst weiter geben.
(*) Forscherin der ETC Group
Anmerkungen:

[1] http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Ecuador_De_la_violacion_del_Mandato_Minero_al_festin_Update
minero_del_siglo_XXI
https://desinformemonos.org/Hunderte Organisationen aus der [2]
mineria-progresista-a-sangre-yganzen Welt haben sich gegen die fuego/
Schließung von Acción Ecológica [3] http://www.accionecologica.org/

und für den Respekt der indigenen
Rechte und Territorien manifestiert. Fünf UNO-Berichterstatter*innen schickten der Regierung
einen Brief und forderten die sofortige Einstellung der Aktionen, die
"die Zivilgesellschaft ersticken".
Es ist absurd und zynisch, dass eine Regierung, die sich die "Bürger*innenrevolution" auf die Fahne schreibt, dazu greift, Organisationen zu schließen, deren Kritiken
sie nicht hören will. Noch schwerwiegender ist es, dass mehr als 524
Jahre nach der Conquista weiterhin
mit Feuer und Schwert gegen die
autochthonen Völker des Kontinentes ins Feld gezogen wird.

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/ecuadors-regierung-gegen-indigeneund-umweltschuetzerinnen/
Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Am 20. Dezember antwortete die
Regierung. Sie gab den Verfah*
rensbeginn für die Auflösung der
Quelle:
Organisation bekannt, weil diese
poonal - Pressedienst
"über die schwerwiegenden Auslateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
wirkungen auf die Umwelt und
Internet: http://www.npla.d
das Ökosystem informiere, die
die extraktivistische Aktivität zur
http://www.schattenblick.de/
Folge haben könnte" und weil sie Über 400 nationale und internatioinfopool/politik/ausland/
auf die Menschenrechtsverlet- nale Organisationen sprachen sich
pala1663.html
zungen der in dem Gebiete le- gegen diesen Versuch der Krimibenden Gemeinden aufmerksam
mache. Eine absurde Anklage,
denn gerade das ist die Aufgabe
von Acción Ecológica. Die OrgaListe der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
nisation hat außerdem niemals
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...
gewalttätige Akte gefördert und
Tips und Veranstaltungen ...
deswegen zur Bildung einer Friehttp://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
dens- und Wahrheitskommission
aufgerufen.
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POLITIK / SOZIALES / WOHNEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro München, 28. Januar 2017

Steigende Mieten: Willkommen in der 100-Euro-Wohnung
von Jonathan Widder, Good Impact Magazin [1]
München  28.01.2017. Der Archi-

tekt Van Bo Le-Mentzel hat ein
Haus entworfen, das nur 100 Euro
Miete im Monat kostet und doch
alle Funktionen einer normalen
Ein-Zimmer-Wohnung bietet. Die
100-Euro-Wohnung ist seine Antwort auf überteuerte GroßstadtMieten. Wer will, kann bereits probewohnen.
Horrende Mieten in Großstädten
waren vor ein paar Jahren noch ein
Problem, das man vor allem aus
dem Ausland kannte: aus London,
Paris oder New York. Mittlerweile
treiben steigende Wohnungspreise
aber auch viele Deutsche in die
Verzweiflung.
"Wer jetzt kein Haus hat, baut sich
keines mehr", heißt es in Rilkes Gedicht Herbsttag. Und auch wenn es
darin eigentlich nur um das Ende des
Sommers geht, haben viele dieses
Gefühl ganz allgemein: dass es für
sie langsam unmöglich wird, noch
eine bezahlbare Wohnung zu finden.
100 Euro Miete im Monat
Der Architekt und Social Entrepreneur Van Bo Le-Mentzel [2] hat
schon öfter mit originellen Ideen
gezeigt, wie viel man aus Geld machen kann: zum Beispiel mit den
Hartz-IV-Möbeln [3]. Nun hat er im
Rahmen seiner Tinyhouse University [4] ein Haus entworfen, dessen
Grundfläche nur 6,4 Qudratmeter
Fr, 3. Februar 2017

Die 100EuroWohnung ist nicht nur ein Raumwunder, sondern auch
mobil. Eigentlich ist aber vorgesehen, die Häuser an festen Standorten
neben und übereinander zu bauen.
Bild von Van Bo LeMentzel, CC BY SA Tinyhouse University
[https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/de/]

hat, und das doch alle Funktionen
einer normalen -Zimmer-Wohnung
erfüllt: Bett, Schreibtisch, Dusche,
WC, Kochgelegenheit.

es erlaubt, Platz auf zwei Stockwerken zu schaffen. Wem der
Platz dennoch nicht reicht, der
kann mehrere Wohnungen kombinieren und die doppelten BereiWer darin wohnen will, muss im che anderweitig nutzen. Die PreiMonat nur 100 Euro Miete zahlen. se erlauben es ja.
Und das beinhaltet sogar Strom,
Heizung und Internet. Das klingt Van Bo's Konzept ist ohnehin,
unglaublich; es scheint aber dank mehrere der kleinen Häuser zueiner raffinierten Raumnutzung sammenzustellen, so dass in der
ziemlich gut zu funktionieren.
Mitte ein zusätzlicher Gemeinschaftsbereich entsteht, der CoBeing Space. Für die Co-Being
Wem eine Wohnung nicht Häuser können bis zu drei Tiny
reicht, der mietet sich halt Houses übereinandergestapelt
gleich mehrere
werden. "Dort kann gemeinsam
gekocht, gegessen, gespielt und
Einer der Tricks dabei ist die gearbeitet werden", so Joachim
Deckenhöhe von 3,60 Metern, die Klöckner, Energieberater und Miwww.schattenblick.de
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nimalismus-Coach bei der Tiny- heime mehr. Ein Bettler
kommt allein durchs
house University.
Betteln oder FlaschenDiesen Co-Being Space gestalten sammeln aufeinen Moentweder die Mieter gemeinsam natsumsatz von 200 bis
oder er wird von einem Floor-Ma- 400 Euro im Monat."
nager betreut und gestaltet. Der
Vorteil zu einer WG: Jeder Mie- Auch für Studenten
ter hat ein eigenes Bad und eine könnte die 100-Euroeigene Küche und kann sich bei Wohnung interessant
Bedarf von der Gemeinschaft zu- sein. Oder für Singles,
die etwas mehr Gerückziehen.
meinschaft in ihr Leben
bringen wollen, ohne
gleich einen wöchentlichen Putzplan aufstellen
zu müssen.
von Van Bo LeMentzel, CC BY SA
In jedem Fall zeigt das Bild
Tinyhouse University
Konzept der 100-Euro- [https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/de/]
Wohnung, dass unbezahlbare Mieten kein unabwendba- Der Artikel wurde am 5. Dezember
res Schicksal sein müssen. Bezahl- 2016 im Good Impact Magazin
barer Wohnraum ist offenbar nicht erstveröffentlicht:
zuletzt eine Frage des Designs.
http://goodimpact.org/magazin/willkommen-der-100-euroSeit kurzem kann die 100-Euro- wohnung
Wohnung auch besichtigt werden (Carl-Herz Ufer 9, Berlin- Anmerkungen:
Kreuzberg). Jeden Donnerstag [1] http://goodimpact.org/
Bild von Van Bo LeMentzel, CC
um 16 Uhr bieten die Kuratoren [2] http://goodimpact.org/blog/vanBY SA Tinyhouse University
Leonardo Di Chiara und Katrin bo-le-mentzel
https://creativecommons.org/licens
http://www.hartzivmoebel.de/
Hoffmann Hausführungen an. [3]
es/bysa/3.0/de/
http://goodimpact.org/magaWer in Deutschlands kleinster [4]
zin/wohnen-und-bildung-neu-denWohnung probewohnen will,
Neue Chancen für Wohlfahrt- kann sich bei Katrin Hoffmann ken
staat und Flüchtlingspolitik
unter hoffmann (at) bauhaus- Der Text steht unter der Lizenz Creacampus (dot) berlin dafür an- tive Commons 4.0
"Architekten, Städteplaner und In- melden.
http://creativecommons.org/licenvestoren erschaffen in ihren kleinses/by/4.0/
sten Grundrissen meist überteuerte Aufrißzeichnung einer 100-Euro*
VW-Polo Wohnungen, wo die Mie- Wohnung mit Einrichtung und BeQuelle:
ter teilweise mehr als 20 Euro pro wohnern - Bild von Van Bo LeQuadratmeter zahlen", meint der Mentzel, CC BY SA Tinyhouse Internationale Presseagentur Presstudierte Architekt Van Bo Le- University [https://creativecom- senza - Büro Berlin
E-Mail: johanna.heuveling@presMentzel. "Wenn es in in jeder Stadt mons.org/licenses/by-sa/3.0/de/]
senza.com
100-Euro-Wohnungen gäbe, würde
das den gesamten Blick aufunseren Bild von Van Bo Le-Mentzel, CC Internet: www.pressenza.com/de
Wohlfahrtstaat und Flüchtlingspo- BY SA Tinyhouse University
http://www.schattenblick.de/
litik verändern. Man bräuchte kei- [https://creativecommons.org/liinfopool/politik/soziales/
ne Flüchtlings- und Obdachlosen- censes/by-sa/3.0/de/]
pswoh136.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ist Anthony Joshua der neue Frank Bruno?
Wladimir Klitschko über seinen jungen Widersacher
(SB) 2. Februar 2017  Schenkt

man seinem Promoter Eddie
Hearn Glauben, wird Anthony
Joshua nach einem Sieg über
Wladimir Klitschko am 29. April
vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion den Ring
als neuer Star des weltweiten
Boxgeschäfts verlassen. Der
27jährige Schwergewichtler habe
es in der Hand, sich neben seinem
IBF-Titel auch den vakanten Gürtel der WBA zu sichern und damit
die Königsklasse zu dominieren.
Der britischen Fangemeinde des
in 18 Profikämpfen ungeschlagenen Champions muß Hearn das
nicht zweimal sagen, da er bei ihr
mit seiner Prognose offene Türen
einrennt. Das Interesse an diesem
Kampf ist überwältigend, wie die
ausverkaufte Riesenarena zeigt,
in der auf Intervention des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan
10.000 zusätzliche Plätze freigegeben wurden. Auch im britischen Pay-TV bei Sky Box Office ist mit einem enormen Zuspruch zu rechnen.
Skeptiker geben indessen nach
wie vor zu bedenken, daß Joshua
nur dank seines Heimvorteils bei
den Olympischen Spielen 2012 in
London die Goldmedaille gewonnen habe. Seine damaligen Siege
gegen Ivan Dychko, Zhang Zhilei, Erislandy Savon und Roberto
Cammarelle waren umstritten,
doch legten sie den Grundstein zu
einer mit Vorschußlorbeeren
überhäuften Profikarriere. Eddie
Hearn sorgte mit einer wohlbeFr, 3. Februar 2017

dachten Auswahl paßförmiger
Gegner dafür, daß sein junger Star
mit der Statur eines Bodybuilders
nie überfordert war und eine Serie vorzeitiger Siege aufs Parkett
legen konnte. Der 1,98 m große
Joshua drängte seine Kontrahenten vorzugsweise in die Seile und
schlug dort solange aufsie ein, bis
sie zu Boden gingen oder vom
Ringrichter schnell aus dem
Kampf genommen wurden.
Obgleich er geraume Zeit IBFWeltmeister ist, steht die Klärung
der Frage, wie es um seine Qualitäten tatsächlich bestellt ist, im
Grunde noch immer aus. Er hat
bislang nur Gegner vor den Fäusten gehabt, die auch von anderen
guten Schwergewichtlern besiegt
worden wären und vor ihm von
vornherein auf dem Rückzug waren. Der einzige halbwegs gefährliche Herausforderer war sein
Landsmann Dillian Whyte, der
ihm schon zu Amateurzeiten einmal böse zugesetzt hatte. Whyte
ging jedoch mit einer Verletzung
an der linken Schulter in den
Kampf, die sich erheblich verschlimmerte, als er Joshua in der
zweiten Runde mit einem wuchtigen linken Haken heftig erschütterte. Danach kämpfte Whyte nur
noch mit einem gesunden Arm
und mußte sich schließlich in der
sechsten Runde geschlagen geben. Ansonsten hat Joshua Kontrahenten wie Eric Molina, Dominic Breazeale, Charles Martin,
Gary Cornish, Kevin Johnson,
Raphael Zumbano Love, Jason
www.schattenblick.de

Gavern, Michael Sprott und andere besiegt, von denen keiner zur
ersten Garnitur gehört.
Wladimir Klitschko wäre daher
der mit Abstand hochkarätigste
Gegner des Briten, sofern er den
Zenit seines Könnens nicht schon
zu weit überschritten hat, wie
zahlreiche Kritiker meinen. Bei
der Niederlage gegen Tyson Fury
im November 2015 bot er eine
schwache Leistung und schlug
viel zu wenig, so daß der fast genauso schlecht boxende Brite am
Ende nach Punkten die Oberhand
behielt und die langjährige Regentschaft des Ukrainers beendete. Seither hat Klitschko nicht
mehr im Ring gestanden, was
ebenfalls zu seinen Lasten gehen
könnte. [1]
Im Jahr 2013 hatte Wladimir
Klitschko den Briten als Sparringspartner verpflichtet, als er
sich auf den Kampf gegen den
Bulgaren Kubrat Pulew vorbereitete. Wie Joshua kürzlich anmerkte, habe er damals Schwächen des Champions ausfindig
gemacht. Wenngleich das natürlich nicht auszuschließen ist, verwundert doch, daß den Briten diese drei Jahre zurückliegende Begebenheit immer noch zu beschäftigen scheint. Klitschko hat
nie ein Hehl daraus gemacht, daß
er Joshua für einen talentierten
Boxer hält, dem die Zukunft gehören könnte. In fünf Jahren werde der IBF-Weltmeister kaum
noch zu besiegen sein, sofern er
Seite 11
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hua war, was seinen boxerischen
Qualitäten im Wege stand. Bruno
war zwar recht erfolgreich und
hielt 1995/96 sogar für kurze Zeit
den WBC-Titel, kam aber unter
die Räder, als er auf James "Bone
Crusher" Smith, Tim WitherDaher stelle sich mit Blick auf spoon, Lennox Lewis und zweiJoshua noch eine Reihe von Fra- mal Mike Tyson traf. [2]
gen, die einer Antwort harrten.
Wie könne der Brite damit umge- Wenngleich die Überlegungen
hen, wenn ein Gegner keine Klitschkos nicht von der Hand zu
Angst vor ihm hat und ihn mit weisen sind, stellt sich natürlich
Schlägen eindeckt? Was werde er umgekehrt die Frage, ob der bald
tun, wenn er zurückweichen muß 41 Jahre alte ehemalige Champioder gar auf den Brettern landet? on heute noch in der Lage ist, den
Daher stelle sich ihm die Frage, wesentlich jüngeren Gegner
ob Anthony Joshua der neue ernsthaft auf die Probe zu stellen
Frank Bruno sei, so Klitschko. und die mutmaßlichen SchwäDieser Vergleich ist insofern nicht chen des Briten aufzudecken. Daß
ganz aus der Luft gegriffen, als der Ukrainer den Kontrahenten
der frühere britische Schwerge- mit seinen Zweifeln an dessen
wichtsstar ähnlich hochgewach- Reife zu verunsichern sucht und
sen und muskelbeladen wie Jos- dafür seine eigene Erfahrung zisich weiterentwickle wie bisher.
Joshua habe jedoch noch viel zu
lernen und Erfahrung zu sammeln, zumal er noch nicht gegen
Kontrahenten angetreten sei, die
ihm alles abverlangten.

tiert, die man nicht für Geld kaufen könne, ist verständlich und
naheliegend. Andererseits hört
sich Klitschko doch recht altväterlich an, als blicke er bereits
versonnen auf seine Laufbahn zurück, wenn er räsoniert: "Ist es
noch zu früh für ihn, aber schon
zu spät für mich?"
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/02/hearn-joshua-willcrowned-new-worldwide-sensation-april-29/#more-226280
[2] http://www.boxingnews24.com/2017/01/klitschko-joshuanew-frank-bruno/#more-226215
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2101.html

UNTERHALTUNG / REISEN / SOZIALES
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko: Mazatlán - Der blauen Linie folgen
(MexikoStadt, 1. Februar 2017,
poonal/la jornada)  Der Bundes-

staat Sinaloa ist einer der gewalttätigsten in Mexiko. Mehrere
Drogenkartelle liefern sich dort
erbitterte Auseinandersetzungen
um die "Plaza", die Kontrolle
über den Standort. Bekanntester
Drogenboss in Sinaloa war der
jüngst an die USA ausgelieferte
Joaquín "El Chapo" Guzmán. Der
Journalist Javier Valdez Cárdenas
hat jüngst in der Tageszeitung La
Jornada eine der Auswirkungen
für die Hafenstadt Mazatlán beSeite 12

schrieben. Um den Kreuzfahrttourismus und andere Besucher*innen nicht zu vertreiben,
haben die Behörden dort zu einer
eher verzweifelten und auch skurrilen Maßnahme gegriffen: Ein
breiter auf die Straßen gepinselter
blauer Streifen grenzt eine angeblich sichere Hafen- und Innenstadtzone von den gefährlichen
Sektoren Mazatláns ab.

sich nicht weit abseits der blauen
Linie zu bewegen. Auf vielen
Verkehrswegen ersetzt diese den
weißen Mittelstreifen. "Mazatlán
ist verrottet", schreibt Valdez. Der
einst sichere und beschauliche
Hafenort stehe nun bezüglich der
Gewalt im Wettstreit mit Culiacán, der Landeshauptstadt von
Sinaloa. Von den im Januar 106
registrierten Morden im Bundesstaat seien allein 30 in Mazatlán
Die Passagiere auf den Kreuz- begangen worden. Den blauen
fahrtschiffen, oft US-Touristen, Streifen gibt es allerdings bereits
würden bereits an Bord gewarnt, seit mehreren Jahren. In der Öfwww.schattenblick.de
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fentlichkeit wird über seine wahre Funktion nicht besonders gerne geredet. Offiziell führt seine
Spur einfach nur vom Hafen zu
den Touristenattraktionen und historischen Sehenswürdigkeiten
der Stadt.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/mazatlan-der-blauen-linie-folgen/
Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Quelle:

KUNST / VERANSTALTUNGEN / AUSSTELLUNG
Ausstellung im Kulturcafé Komm du (11.3.17  12.5.17)

Sonja Alphonso: "Die raue WirkLICHTkeit" Schwarz-Weiß-Fotografien
Einladung zur Vernissage am Samstag, den 11. März 2017,
15:00 bis 17:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

hen. Oberflächen werden gezeichnet und durchdrungen,
Licht und Schatten erfrischen
das Gemüt mit ihrem unbekümmerten Spiel und zeugen
zugleich von Vergänglichkeit
und Wandel.

*

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/reisen/
tso0023.html
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Fr, 3. Februar 2017

Das Komm du lädt ein zu einer
Vernissage am Samstag, den
11.03.2017, 15.00 bis 17.00 Uhr:

Sonja Alphonso ist gebürtige
Harburgerin, das Fotografieren
ihr ältestes Hobby. Seit annähernd 40 Jahren geht sie sporadisch mit der Kamera auf die
Pirsch und fängt eine eigenwillige Ästhetik ein. Ihre Ausstellung im Komm du läuft bis
zum 12. Mai 2017.

Die Ausstellung läuft bis zum
12. Mai 2017 und kann während der Öffnungszeiten MonSonja Alphonso
tag bis Freitag von 7.30 bis
"Die raue WirkLICHTkeit"  17.00 Uhr und Samstag von
SchwarzWeißFotografien
9.00 bis 17.00 Uhr sowie an
Tagen mit einer AbendveranDie Fotografien der Harburger staltung bis zum Ende des
Künstlerin Sonja Alphonso Events besucht werden.
halten Augenblicke fest, in denen das Sonnenlicht seine Die Vernissage in Anwesenheit
Kraft entfaltet. Von einem Mo- der Künstlerin Sonja Alphonso
ment zum anderen vermag es beginnt um 15:00 Uhr.
Altes zu neuem Leben zu er- Platzreservierungen
wecken oder Unscheinbarem per Telefon: 040 / 57 22 89 52
Tiefe und Bedeutung zu verlei- oder E-Mail: kommdu@gmx.de
www.schattenblick.de
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ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

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

Die Harburger Künstlerin Sonja
Alphonso fing "Die raue Wirk
LICHTkeit" mit der Kamera ein
Portrait der Künstlerin: © by Ralf
P. Barth, Exponat der Ausstel
lung: © by Sonja Alphonso
Weitere Informationen
Sonja Alphonso  Homepage:

http://www.see-me.online

SchwarzWeißFotos von Sonja
Alphonso:

http://see-me.online/fotogalerie/schwarz-weiss/

Weitere Fotos von Sonja Alphon
so bei Facebook:

https://www.facebook.com/Sonjas8Universum/photos/

Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rauen und

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

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 03.02.2017 bis zum 04.02.2017 +++

*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische der Küche mit dem Feuer der Künstler und
einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz.
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Wärmekalt mit Naßgefühl,
shoppinggeil, vergnügungsstark
träumt sich Jean in das Gewühl
vom Besuch im Freizeitpark.
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