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MA-Verlag
NATURWISSENSCHAFTEN
Die DPG stellt vor - unbekannten Emissionen auf der Spur ...
Dr. Stefan Schmitt im Gespräch

Zwischen den Banden
Frühjahrstagung der Sektion Ma
terie und Kosmos (SMuK) der
Deutschen Physikalischen Ge
sellschaft vom 13.  17. März
2017 an der Universität Bremen
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Niemanden vergessen die Rechte des modernen Proletariats ...
Londoner Basisgewerkschaft kämpft
für Migrantinnen und Migranten
Veranstaltung am 25. März 2017
im Centro Sociale in Hamburg

Schickt man Licht durch
ein Prisma, wird es in seine verschiedenen Anteile zerlegt, die
Spektralfarben. Dieser Effekt ist
vom Regenbogen her bekannt,
der unter bestimmten Wetterbedingungen entsteht. Wenn nun
Licht durch die Atmosphäre gesandt wird, werden ... (Seite 10)
(SB) 

THEATER / REPORT
Mexikospektive Aufklärung und Widerstand ...
Shanti Vera im Gespräch
"Habitante" 
Mexiko in der Sinnkrise
Interview mit Shanti Vera am
5. März 2017 in Hamburg

(SB)  Ein absolutes Highlight des

Theaterfests "Kontext Mexiko"
Anfang März auf Kampnagel war
die Deutschland-Premiere des
Stücks "Habitante" des Choreographen Shanti Vera aus dem Jahr
2014. Ganz ohne Dialog, dafür
mit viel Mimik, einer verstörenden Geräuschkulisse und einem
düsteren Bühnenbild, erzeugte
die Truppe ... (Seite 13)

Petros, Vera, Percy, Daniel,
Martin (Moderation), Victor,
Matthias (Übersetzung)
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 28. März 2017  London, die

teuerste Metropole Europas, ist
weithin als Herz des Finanzkapitals und Konglomerat himmelsstrebender Konzernzentralen bekannt. Daß diese neofeudale
Pracht nicht etwa nur ihre dunkle
Seite hat, sondern im Bauch der
Bestie ein Schattenheer ausgebeuteter Existenzen schuftet, das
den Stoffwechselprozeß am Lau-

fen hält, nimmt die hellhäutiggutsituierte Klasse allenfalls
dann wahr, wenn eine wie
selbstverständlich in Anspruch
genommene Dienstleistung
plötzlich ins Stocken gerät.
Wenngleich die spätkapitalistische Verwertung in immer fiktivere Sphären fernab der Warenproduktion vorstößt, um ihre
Krise zu strecken und den Zusammenbruch zu verzögern,
heißt das keineswegs, daß das
Arbeitsregime nachrangig würde
oder den Würgegriff gelockert
hätte. Das Gegenteil ist der Fall,
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täuscht doch die vorgebliche Effizienzsteigerung im Zuge erbitterter Konkurrenzkämpfe darüber
hinweg, daß die gesteigerte Produktivität das Resultat um so gnadenloser ausgepreßter Arbeitskraft ist.
Die entufernde Reservearmee
erwerbsloser Menschen stellt
den grenzenlosen Nachschub an
Arbeitskräften bereit, die zu
schlechtesten Bedingungen nicht
selten sklavenähnlichen Verhältnissen unterworfen werden. Reinigungsbranche, Gastronomie,
Service, Boten- und Wachdienste, Logistiksektor und Pflegebereich sind die typischen Sphären sogenannter niedrig qualifizierter und abgewerteter Erwerbstätigkeit. Outsourcing
heißt oftmals das Zauberwort,
um solche Tätigkeiten an private Dienstleister auszulagern, die
Arbeitskräfte weit unter dem
Standard der regulären Belegschaften beschäftigen. In der britischen Hauptstadt werden häufig Menschen aus Lateinamerika, aber auch Westindien, Afrika
oder Osteuropa dafür rekrutiert,
die mangels Kenntnissen der
Sprache und ihrer Rechte zur
leichten Beute solcher Zwangsverhältnisse werden. Angesichts
der hohen Lebenshaltungskosten
in London reichen ihre geringen
Einkünfte kaum aus, sich notdürftig über Wasser zu halten.
Mit sechs, sieben oder acht Personen in einer kleinen Wohnung
zusammengepfercht, ist ihre
kaum vorhandene Privatsphäre
von nicht minder entwürdigenden Verhältnissen geprägt wie
ihre Arbeitstätigkeit als weitgehend rechtlose Dienerschaft am
Wohlergehen konsumkräftiger
bis elitärer Kreise der britischen
Gesellschaft.
Seite 2

UVW Union setzt auf direkte Ausgrenzung, Mißachtung und
Aktionen
Entwürdigung hervorgeholt und
Signale für Arbeitskämpfe in weiZum 150. Jour Fixe der Hambur- teren Betrieben gesetzt.
ger Gewerkschaftslinken [1] waren Aktivistinnen und Aktivisten
der Basisgewerkschaft "United
Voices of the World" (UVW Union) [2] aus London am 25. März
2017 im Centro Sociale zu Gast.
Der Jour Fixe findet seit 2005 einmal im Monat statt und dient dem
Austausch von linken Gewerkschaftern und Aktiven betrieblicher Kämpfe. Die vor drei Jahren
gegründete UVW Union ist eine
selbstorganisierte Gewerkschaft
ohne hauptamtliche Funktionäre
und Apparat, die vor allem Migrantinnen und Migranten aus der
Reinigungsbranche und Gastronomie organisiert. Die Mitglieder Vera koordiniert Arbeitsgruppen
unterstützen einander nicht nur und Kampagnen der UVW
am Arbeitsplatz, sondern auch bei Foto: © 2015 by The United
sozialen Problemen wie Miet- Voices of the world
streitigkeiten, Behördengängen
und mittels Sprachkursen.
Luxuskaufhaus Harrods muß
einlenken
Fernab der im Dachverband TUC
organisierten etablierten Gewerk- Im Luxuskaufhaus Harrods an der
schaften und deren sozialpartner- vornehmen Knightsbridge, das der
schaftlichen Anpassungskurses Königsfamilie von Katar gehört,
zeichnet sich UVW Union durch arbeiten über 450 Menschen im
direkte Aktionen am Arbeitsplatz Bereich Service und Gastronomie.
und innovative, medial begleitete Die Trinkgelder der Gäste wurden
Kampagnen aus. Erfolgreiche bis zu 75 Prozent von der GeKämpfe bei der Modekette Top- schäftsleitung einbehalten, was
shop, dem Auktionshaus Sothe- sich hochgerechnet pro Beschäfby's, dem Luxuskaufhaus Harrods tigten auf 5000 Pfund im Jahr beund aktuell der renommierten lief. Mit Unterstützung der UVW
Universität London School of nahmen die Arbeitskräfte den
Economics haben der kleinen, Kampf um diese Gelder auf, der
aber rasch wachsenden Graswur- landesweit durch das Fernsehen
zelgewerkschaft neue Mitglieder und die Presse ging. Die Basisgeund ihren Kampagnen beträchtli- werkschaft rief im Januar 2017
che Aufmerksamkeit in der Öf- über einen Facebook-Event zu eifentlichkeit verschafft. Vor allem ner Protestaktion vor Harrods auf,
aber werden dadurch die Arbeits- an der sich Hunderte Menschen
bedingungen der prekär beschäf- beteiligten, die Straße blockierten
tigten Migrantinnen und Migran- und den Betrieb im Kaufhaus weitten aus dem schwarzen Loch der gehend zum Erliegen brachten.
www.schattenblick.de
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Angesichts der öffentlichen
Wahrnehmung dieses Lohnraubs
bei Harrods sowie der Androhung
eines Streiks und weiterer Protestkundgebungen reichte diese
einmalige Aktion aus, um die Geschäftsleitung zum Einlenken zu
zwingen. Inzwischen werden die
Trinkgelder zu 100 Prozent ausgezahlt und von einem Treuhänder verwaltet. Die Polizei nahm
zwölf Menschen fest, in einem
Fall ist ein Verfahren anhängig.
Die robuste und öffentlichkeitswirksame Vorgehensweise der
UVW war erfolgreich und sandte
ein deutliches Signal an die gesamte Gastronomiebranche, daß
ihren Beschäftigten die Trinkgelder in voller Höhe zustehen und
es Gewerkschaften gibt, die den
Kampf um diese Forderung unterstützen. Auch bei Harrods ist die
Auseinandersetzung noch längst
nicht beendet, da es jetzt darum
geht, höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und eine anerkannte gewerkschaftliche Präsenz
zu erstreiten. [3]

Erfahrener Gewerkschaftsaktivist
und UVWPräsident Percy
Foto: © 2017 by Schattenblick

Renommierte Universität zu
Verhandlungen gezwungen
Neben Oxford und Cambridge ist
die London School of Economics
(LSE) die prestigeträchtigste britische Universität. Der Reinigungsdienst wurde an den Outsourcingspezialisten Noonan ausMi, 29. März 2017

gelagert, der landesweit 15.000
Menschen beschäftigt, die in vielerlei Hinsicht schlechter als die
regulären Bediensteten gestellt
sind. Die rund 60 Cleaner an der
LSE bekommen einen niedrigeren Lohn und sind auch bei den
Sozialleistungen benachteiligt.
Da die für den öffentlichen Sektor zuständige große Gewerkschaft Unison nichts unternahm,
wechselten unzufriedene Mitglieder zur UVW. Sie fordern unter
anderem gleichen Urlaub, gleiche
Zuzahlung des Arbeitgebers zu
den Rentenbeiträgen und gleiche
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wie dies für die anderen Beschäftigten an der LSE gilt.
Diese lehnte die Forderungen zunächst ab und nahm Verhandlungen
mit Unison auf, um der UVW den
Wind aus den Segeln zu nehmen.
Daraufhin kam es am 15. und 16.
März zum ersten Streik in der
126jährigen Geschichte dieser Universität, der von enormer medialer
Aufmerksamkeit begleitet war. Die
Besetzung des Managerbüros trug
nicht unmaßgeblich dazu bei, die
Verhandlungsbereitschaft zu fördern. Daraufhin erklärte sich die
Universitätsleitung bereit, Gespräche mit der UVW aufzunehmen.
Sollten sie nicht zu einem positiven
Ergebnis führen, sind die Reinigungskräfte bereit, den Streik wieder aufzunehmen. Die gesamte
Streikkasse wird von Unterstützern
aufgebracht, so daß die Streikenden
keine finanziellen Nachteile erleiden. Würden ihre Forderungen erfüllt, hätten diese Reinigungskräfte
die besten Bedingungen in ganz
Großbritannien. An der LSE habe
Friedhofsruhe geherrscht, bis die
Aktivitäten der UVW zu einer Belebung des Campus und einer Aufbruchstimmung unter Studierenden
und teils auch Lehrenden führte. [4]
www.schattenblick.de

Victor über 61 Tage
unerbittlichen Streik
Foto: © 2017 by Schattenblick

Kleine Kämpfe,
große Unterstützung
Daß entschiedene Kämpfe nicht
nur in größeren Belegschaften
möglich sind, zeigt das Beispiel
Victors, der zusammen mit vier
weiteren Leuten in einem riesigen
Bürogebäude als Cleaner gearbeitet hat. Wie er berichtet, wurden sie mit 6,50 Pfund die Stunde
miserabel bezahlt. Mit Unterstützung der UVW Union streikten
sie 61 Tage lang und mußten in
der Kälte draußen vor der Tür
ausharren. Es habe großen Mutes
und harter Verhandlungen bedurft, um schließlich eine Entlohnung von 9,75 Pfund durchzusetzen.
"Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und erfahren
die Ausbeutung am eigenen Leib.
Nur wenn wir uns organisieren,
können wir den Kampf gegen
dieses System führen", unterstreicht Victor. Das gelte für die
gesamte EU, habe er doch in Spanien und Italien eine ähnliche Situation erlebt. Er engagiere sich
seit seiner Jugend in Ecuador in
Arbeiterkämpfen und habe seine
Kollegen davon überzeugen können, sich an dieser Auseinandersetzung zu beteiligen, die nur
dank der Unterstützung der UVW
auf diese Weise möglich gewesen
Seite 3
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sei. Die jeweilige Strategie hängt
davon ab, wie viele Beschäftigte
der jeweilige Betrieb hat. Man
braucht gewissermaßen eine kritische Masse, so daß bei kleinen
Betrieben mit wenigen Arbeitern
das Netzwerk zur Unterstützung
einspringt.

Daniel verwaltet die
Gewerkschaftskasse
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zentrale Fragen der
Gewerkschaftsarbeit

höheren Lohn zu zahlen. Sie willigten ein, um den Arbeitsfrieden
zu wahren und das Ansehen der
Firma nicht zu schädigen. In vielen Arbeitskämpfen der Migrantinnen und Migranten gehe es darum, den London Living Wage
auch für sie zu erstreiten.

Die meisten UVW-Mitglieder hätten einen europäischen Paß, weil sie
zumeist lange in Spanien gelebt haben. Wenngleich es in Großbritannien etwas einfacher als in Deutschland sei, eine Arbeitserlaubnis zu
bekommen, wachse im Kontext des
Brexit die Angst vieler Migranten.
Die Regierung schüchtere sie extrem ein, wobei trotz der Kampagne
gegen Einwanderung die Zahlen anstiegen, da viele Menschen ohne Papiere aus Spanien oder Frankreich
einreisten. Rassismus und Haß seien in der Gesellschaft sprunghaft
angewachsen, wie die Zahl der registrierten Hate Crimes belege, die
seit dem Brexit um 500 Prozent zugenommen habe. Es sei völlig ungeklärt, wer künftig im Land leben
darf und was mit den Arbeitsrechten geschehen wird.

Wie Petros, der Generalsekretär
der UVW Union, ausführte, beträgt der gesetzlichen Mindestlohn (Minimum Wage) in England 7,20 Pfund pro Stunde. Dies
sei ein Armutslohn, der zehn Jahre hinter den tatsächlichen Lebenshaltungskosten insbesondere
in der Hauptstadt hinterherhinke.
Dort wurde mit dem London Living Wage ein 40 Prozent höherer
Mindestlohn von 9,75 Pfund eingeführt, den man braucht, um in
der Stadt leben zu können. Die
örtlichen Unternehmen mußten
oftmals direkt durch Streiks oder
indirekt durch Ankündigung des- Viele sähen in der EU die Retselben gezwungen werden, den tung, weil deren Arbeitsrecht besSeite 4

www.schattenblick.de

ser als das britische sei. Er hebe
jedoch hervor, daß diese Gesetze
von den Arbeitern erkämpft worden seien und stets etwas mit den
Machtverhältnissen zu tun hätten,
so Petros. Daß die britischen Arbeitsgesetze grottenschlecht seien, liege in erster Linie an den
mangelnden Kämpfen zu ihrer
Verbesserung. Im übrigen hätten
nur wenige EU-Gesetze das britische Arbeitsrecht tatsächlich verbessert, es werde schlichtweg viel
Wind um diese Sache gemacht. Er
halte es für lächerlich, daß sich so
viele Gewerkschaften an der EU
orientieren, statt den Kampf für
bessere Gesetze zu führen. Es sei
traurig und besorgniserregend,
daß Gewerkschaften die Rettung
in der EU sähen.

Petros über seine Arbeit als
UVWGeneralsekretär
Foto: © 2017 by Schattenblick

Jenseits der
Sozialpartnerschaft
Die größte britische Gewerkschaft,
Unite mit knapp 1,5 Millionen
Mitgliedern, und die nur geringfügig kleinere Unison hätten einen
erheblichen Teil der Arbeiterinnen
und Arbeiter ignoriert und stünden
nicht für sie ein. Sie interessieren
sich nicht für die Niedriglöhner
und für die Leute, die im Privatsektor arbeiten. Der entscheidende
Grund für die Existenz von UVW
sei der Umstand, daß die großen
Gewerkschaften eine riesige Lücke
hinterlassen haben.
Mi, 29. März 2017
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In jedem Betrieb gebe es nur eine
anerkannte Gewerkschaft, die mit
dem Arbeitgeber verhandeln darf
und im Dachverband TUC organisiert ist. Dabei handelt es sich um
ein Gentlemen's Agreement, das
nur bedingt belastbar ist, weil es
auf Sozialpartnerschaft beruht und
Gewerkschaften einbindet. Diese
profitierten davon, daß sie mehr
Mitglieder bekommen, und hielten
dafür still. Würde UVW ein solches Abkommen angeboten, müßte er sich große Sorgen machen, so
Petros unter allgemeinem Gelächter. Allerdings können auch andere Gewerkschaften die Mitglieder
dieser betrieblich anerkannten Gewerkschaft in Verhandlungen vertreten. Auf diese Weise könnten
Basisgewerkschaften, die tatsächlich Arbeiterrechte verteidigen
und nicht mit der Geschäftsführung kooperieren, durchaus einen
Fuß in die Tür bekommen.
Eine Ausnahme unter den im
Dachverband TUC organisierten
größeren Gewerkschaften sei die
Transportgewerkschaft RMT, die
eine Reihe vorbildlicher Kämpfe
geführt habe. Sie dürfe jedoch nur
im Transportwesen aktiv werden,
was eine Schande sei, da sie auch
in anderen Branchen ein großer
Gewinn für die Arbeiterschaft
wäre. Dies zeigt das Beispiel eines Hotels in Liverpool, das der
British Rail gehört. Die Gewerkschaft Unite vertritt das Hotelgewerbe mit einem Organisationsgrad von fast 100 Prozent, hat
aber in diesem Sektor nie einen
Streik auf die Beine gestellt. Hingegen sei es RMT aufAnhieb gelungen, die Reinigungskräfte zu
organisieren und für den London
Living Wage zu streiken.

als Gewerkschaft das Recht hat,
die Arbeiter am Arbeitsplatz zu
vertreten. Zudem genießen Gewerkschaftsmitglieder gewisse
Schutzrechte und dürfen legale
Streiks durchführen. Allerdings
werden Gewerkschaften sehr viel
stärker als Unternehmen staatlich
reguliert und müssen sich an zahlreiche Richtlinien halten, die ihnen dezidiert vorschreiben, was
sie zu tun und zu lassen haben. Inzwischen ist die UVW Union auf
rund tausend Mitglieder gewachsen und ist in einem Netzwerk mit
zahlreichen Gruppen verbunden,
die sie unterstützen. Obgleich sie
keine Werbung betreibt, bekommt
sie rasch neue Mitglieder, was auf
eine enorme Nachfrage schließen
läßt. Der überwiegende Teil ihrer
Tätigkeit beruht auf freiwilliger
Arbeit, erst vor wenigen Monaten
wurden vier bezahlte Stellen mit
10 Pfund Stundenlohn geschaffen, davon nur eine in Vollzeit.
Die Mitgliedsbeiträge sind je
nach Einkünften in 6, 8 und 10
Pfund im Monat gestaffelt. Zudem gibt es Unterstützer, die
einen Solidaritätsbeitrag leisten,
und Finanzaufrufe bei bestimmten Kampagnen wie Streiks.

Die UVW Union ist basisdemokratisch strukturiert, es gibt öffentliche monatliche Treffen, bei
denen alle Mitglieder stimmberechtigt sind. Gesetzlich vorgeschrieben ist ein Exekutivkomitee, das dementsprechend gewählt
wurde, jedoch über keinerlei
Machtbefugnisse verfügt und im
wesentlichen für Verwaltungsaufgaben zuständig ist. Steht in einem Betrieb ein Konflikt an, haben die dort Beschäftigten die
Entscheidungshoheit. Es sei die
Pflicht der Gewerkschaft, sie zu
Die UVW Union wurde vor drei unterstützen, wobei es sich um eiJahren gegründet, weil man nur ne Entscheidung von unten nach
Mi, 29. März 2017
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oben, ausgehend von den Betroffenen, handle. Abgesehen davon
ermutige die UVW die betrieblichen Gruppen, Arbeitskampfmaßnahmen durchzusetzen. Den
ersten Schritt unternehmen die
betroffenen Arbeiter, unabhängig
davon, ob sie Mitglieder sind oder
nicht. Kommt es zum Arbeitskampf, wird ein Komitee gebildet, dem Betroffene, aber auch
Mitglieder anderer Gewerkschaften angehören. Die Arbeitsgruppen der Kampagnen bleiben oftmals in der Gewerkschaft aktiv,
so daß man von einer fluiden
Struktur der Vernetzung sprechen
könne.
Es gibt noch einige weitere kleine Gewerkschaften, die sich für
Migrantinnen und Migranten einsetzen, wobei diese Organisationen teilweise eine gemeinsame
Geschichte verbindet. Die UVW
Union arbeitet in konkreten Kampagnen mit allen zusammen, die
mitmachen wollen, um das jeweilige Ziel zu erreichen. Eine Verbindung zu bestimmten Parteien
der Linken, die aktiv gefördert
würde, hat sie nicht. "Die großen
Gewerkschaften hassen uns, was
uns aber egal ist. Sie verhalten
sich feindselig und ignorieren zugleich die Interessen der Arbeiter", so Petros. Die UVW werde
jedoch auf lokaler Ebene von
zahlreichen Gewerkschaftern wie
auch Gruppen von Aktivistinnen
unterstützt.
Streikaufruf der russischen
Trucker
Als die Delegation aus London
ihr Interesse an einem Austausch
unterstrich, berichtete Dieter
Wegner von der Gewerkschaftslinken vom Besuch einiger
Seite 5
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UVWDelegation und
Gewerkschaftslinke
Foto: © 2017 by Schattenblick

Trucker aus Rußland, die vor wenigen Tagen zu Gast in Hamburg
gewesen waren. Bis vor eineinhalb
Jahren habe es noch keine Organisation der kleinen selbständigen
Trucker gegeben, die nun zwangsweise an große Konzerne angeschlossen werden sollen. Es wurden Steuern erhoben und eine Maut
eingerichtet, so daß diese Lastwagenfahrer vor dem Untergang stehen. 40 Trucker hatten in Moskau
ein Camp eingerichtet, das von der
Polizei scharf überwacht wurde.
Hunderte weitere Trucker im Großraum Moskau streikten mit, und inzwischen wurde eine Organisation
gegründet, die auch andere Streikende wie Taxifahrer und Bauern
unterstützt. Zehntausende haben
sich organisiert, vom 27. März an
soll in ganz Rußland ein Streik
durchgeführt werden, zu dem
Trucker, Taxifahrer und Bauern
aufgerufen worden sind.
Seite 6

Darüber werde so gut wie nicht in
der deutschen Presse berichtet, so
Wegner. Die Hamburger Gewerkschaftslinke hat einen Beitrag auf
ihre Homepage gestellt und wird
weiter darüber berichten. [5] In
den letzten Jahren habe es in Rußland zwar viele politische Proteste, aber keine größeren Streiks
gegeben. Wie die Trucker berichtet hätten, setzen sie keine Illusionen mehr in die Regierung, die
Parteien und die Staatsgewerkschaft. Sie vertrauten nur auf sich
selbst und ihre eigene Kampfbereitschaft.
Frischer Wind an der Basis
Wer mit Gewerkschaften - ob zu
Recht oder Unrecht - eine eher saturierte, trockene und kompromißbereite Grundstimmung assoziiert, fand sich beim Besuch der
Londoner UVW Union vom frischen Wind eines kämpferischen
Engagements belebt. In vorderster Front und Seite an Seite mit
www.schattenblick.de

jenen Menschen zu kämpfen, die
im wahrsten Sinne des Wortes als
modernes Proletariat über geringste materielle Mittel und Rechte
verfügen, zeigt eine Seite gewerkschaftlicher Basisarbeit, die
mit Fug und Recht beispielhaft
und richtungsweisend genannt
werden kann.
Anmerkungen:

[1] https://gewerkschaftslinke.hamburg
[2] https://www.uvwunion.org.uk
[3] https://www.uvwunion.org.uk/harrods/
[4] https://www.uvwunion.org.uk/justiceforlsecleaners/
[5] https://gewerkschaftslinke.hamburg/2017/03/24/montag27-3-beginnt-der-grosse-streikder-russischen-trucker/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0260.html
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Mexiko: Verschleppte Mädchen Familienangehörige prangern Straflosigkeit und Untätigkeit an
von Montserrat Antúnez Estrada
(MexikoStadt, 14. März 2017,
cimacnoticias)  Familienange-

hörige von Mädchen, die verschleppt und Opfer von sexueller Gewalt wurden, haben gemeinsam mit sozialen Organisationen vom Gouverneur von Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodriguez und von Staatsanwalt Tito Cervantes ein Treffen gefordert, um ihren Forderungen nach
ordentlichen Untersuchungen
und Gerechtigkeit Ausdruck zu
verleihen.
Die Menschenrechtsorganisationen Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social A.C., das Netzwerk Red Retoño und Familienangehörige
von Sandra Xahuantila und Sarahí Tezmol - zwei Mädchen, die
2016 in der Ortschaft San Pueblo
del Monte verschleppt und anschließend aufgefunden wurden
- ebenso wie die Familienangehörigen von Karla Romero, die
seit Januar 2016 verschwunden
ist, verurteilten öffentlich Unterlassung und Nachlässigkeit bei
der Untersuchung der Fälle
durch Mitarbeiter*innen der
Staatsanwaltschaft des Bundesstaates.
Bei einer Pressekonferenz im
Zentrum für soziale Kommunikation CENCOS (Centro Nacional de Comunicación Social)
forderte Olga Tezmol, die MutMi, 29. März 2017

Olga Tezmol, Mutter von Karla Romero Tezmol, Miriam Pascual vom
zivilgesellschaftlichen Netzwerk Red Retoño, Elia Corona, Mutter von
Sandra Xahuantila y Yolanda Salas, Mutter von Sarahí Tezmol bei ei
ner Pressekonferenz.
Foto: Cimac/Cesar Martínez López

ter von Karla Romero Tezmol,
ein sofortiges Treffen mit dem
Gouverneur und dem Staatsanwalt des Bundesstaates, damit
diese sich die Aussagen der betroffenen Familien anhören sollten. Der Fall von Karla Romero
ist bisher der einzige in Tlaxcala, der untersucht wird.

Behörden arbeiten nachlässig

Miriam Pascual, Mitglied vom
Netzwerk Red Retoño, klagte
über die ständigen Verletzungen
der Richtlinien für die wirksame
Untersuchung von sexueller Gewalt an Frauen, sobald die Familien das Verschwinden und die sexuelle Gewalt gegen Mädchen zur
Weiterhin forderte sie von Cut- Anzeige bringen.
berto Benito Cano Coyotl, Bürgermeister von San Pablo del "Die Behörden ergreifen im Falle
Monte, seine Versprechen wahr von sexueller Gewalt nicht die
zu machen, um bei der Aufklä- entsprechenden Maßnahmen, sie
rung des Falles von Karla Rome- legen keine Akten zu den Untersuchungen an, stellen kein Bero Fortschritte zu erzielen.
www.schattenblick.de
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weismaterial sicher, verlieren Beweismittel und machen außerdem
die Frauen zum zweiten Mal zu
Opfern" versicherte Miriam Pascual.
Seit dem Verschwinden von Karla Romero vor 14 Monaten haben
die Menschenrechtsorganisation
Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social und das Netzwerk Red Retoño
das Verschwinden von sieben
Mädchen und drei Frauen alleine
in der Ortschaft San Pablo del
Monte im Bundesstaat Tlaxcala
dokumentiert.

desstaat in Mexiko, der wegen
Menschenhandel und sexueller
Gewalt seit 2016 mit dem Mechanismus zum Schutz der Frauen
AVG (Alerta de Violencia de Género) arbeitet.

Das Verschleppen von Mädchen
geschieht in einem Umfeld von
Straflosigkeit und Verschleiern
von Zahlen. Laut Daten der
Staatsanwaltschaft in Tlaxcala hat
diese von 2012 bis 2016 nur acht
Frauen als verschwunden registriert, darunter auch minderjährige Mädchen.

14 Monate nach dem Verschwin
den von Karla Romero haben Or
ganisationen alleine in der Ort
schaft San Pablo del Monte im
Bundesstaat Tlaxcala das Ver
schwinden von sieben Mädchen
und drei Frauen dokumentiert.
Auf dem Foto: Olga Tezmol, Mut
ter von Karla Romero Tezmol.
Foto: Cimac/Cesar Martínez Ló
pez

Alleine von 2011 bis Mai 2016
wurden laut dem Menschenrechtszentrum Fray Julián Garcés
200 Anzeigen wegen Menschenhandel erstattet, von denen nur in
13 Fällen Strafen verhängt wurden, d.h. 93 Prozent der Fälle
Netzwerke von Menschenhänd- blieben straflos.
lern agieren straflos
David Peña, Mitglied der MenMiriam Pascual ist sicher, dass es schenrechtsorganisationen Grupo
den Menschenhandel-Netzwer- de Acción por los Derechos Huken durch die Nachlässigkeit der manos y Justicia Social erklärte,
Behörden leicht gemacht werde vor einigen Wochen hätten sich
und sie sogar noch gestärkt wür- Familienangehörige von Karla
den. Tlaxcala ist der einzige Bun- mit dem Staatsanwalt von TlaxcaSeite 8

David Peña fügte hinzu, dass die
Petition nicht nur an den Staatsanwalt überreicht werde, da das
Personal das gleiche sei, das es
kriminellen Gruppen erleichtert
habe, sexuelle Gewalt, Verschleppen oder Mord in San Pablo del
Monte zu begehen.
Politik braucht genaue
Opferzahlen

Familienangehörige finden
verschleppte Mädchen
Miriam Pascual fügte hinzu, dass
fünf von ihnen nur dank der Arbeit der Familienangehörigen der
Opfer gefunden werden konnten,
da sich die Behörden nicht an der
Aufklärung beteiligt hatten. Alle
sind Opfer sexueller Gewalt geworden.

la getroffen und ihm einen Bericht
mit der Evaluierung zum Vorgehen im Fall Karla übergeben, der
auch dem Gouverneur übergeben
werden solle.

www.schattenblick.de

Er fügte hinzu: "Wir fordern, dass
die Zahl der Verschwundenen
transparent gemacht wird, da die
Fälle von Verschwundenen in
Tlaxcala vorsätzlich und mehrdeutig behandelt werden und dadurch nicht nur Fälle verschleiert
werden, sondern auch verhindert
wird, dass öffentliche Politik gemacht wird, die das kriminelle
Ausmaß der Fälle erkennt."
Die Organisationen forderten zudem die Schaffung einer speziellen Ermittlungseinheit, um die
Vorgehensweise dieser Gruppen
identifizieren und bekämpfen zu
können. "Falls es keine Antwort
geben sollte, müssten wir davon
ausgehen, dass kein Interesse an
der Aufklärung der Fälle besteht
und dass dieses Komplizentum
noch über das Personal der
Staatsanwaltschaft selber hinaus
reicht", betonte David Peña.
Miriam Pascual informierte, dass
erst am Vortag um sieben Uhr
morgens noch ein Mädchen in
San Pablo del Monte in Tlaxcala
verschwunden sei und erklärte:
"Dies wird noch so lange weiterMi, 29. März 2017
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gehen, wie es keine Untersuchungen und keinen Willen zur Aufklärung der Fälle gibt".

EUROPOOL / POLITIK / SPANIEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/verschleppte-maedchen-familienangehoerige-prangern-straflosigkeit-und-untaetigkeit-an/

Aktion in Berlin mit Pablo Iglesias (PODEMOS)
für die öffentliche Gesundheit in Spanien
von Diego Guardiani, 27. März 2017

Am letzten Samstag fand am BerliDer Text ist lizenziert unter Crea- ner Brandenburger Tor eine Protesttive Commons Namensnennung- aktion statt, organisiert von MitglieWeitergabe unter gleichen Bedin- dern des Berliner Podemos-Kreises
und unter Mitwirkung von Pablo
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li- Iglesias, Generalsekretär und Irene
Montero, Pressesprecherin von Pocenses/by-sa/4.0/
demos statt.
*
Protestiert wurde gegen die EntQuelle:
poonal - Pressedienst lateiname- scheidung der Regierung Rajoy das
rikanischer Nachrichtenagenturen allgemeine Recht aufGesundheit in
Spanien abzuschaffen. Die europäiHerausgeber: Nachrichtenpool
sche Gesundheitskarte ist nicht mehr
Lateinamerika e.V.
garantiert und wird durch eine vorKöpenicker Straße 187/188,
läufige Bescheinigung mit dreimo10997 Berlin
Bild von Diego Guardiani
natiger Gültigkeit ersetzt. Diese
Telefon: 030/789 913 61
wird allerdings von vielen Ärzten in ließ den Platz aber leider ohne eine
E-Mail: poonal@npla.de
Deutschland nicht akzeptiert.
öffentliche Rede zu halten.
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/
pala1669.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Infolgedessen haben viele spanische
Migranten, die noch nicht ordnungsgemäß im deutschen Sozial- und
Gesundheitssystem registriert sind,
Schwierigkeiten medizinische Hilfe
zu bekommen oder müssen bei der
Registrierung in eine Krankenkasse
durch den Arbeitgeber Geldstrafen
bezahlen. Mehr als 350.000 Menschen sind seit 2012 aus Spanien
ausgewandert, davon mehr als
45.000 nach Deutschland.

Gleichzeitig war der Platz vor dem
Brandenburger Tor mit dem eintreffenden "March for Europe" überfüllt,
der zur Feier des 60. Jahrestages der
Römischen Vertrages, der Gründung
der EWG, gleichzeitig in vielen europäischen Städten stattfand.
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0 - http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

*
Iglesias sprach sehr freundlich und Quelle:
offen mit der in Berlin lebenden spa- Internationale Presseagentur
nischen Gemeinde über ihre Proble- Pressenza - Büro Berlin
me. Bei vielen Menschen konnte Internet: www.pressenza.com/de
man das Gefühl der Hilflosigkeit
spüren. Danach gab er dem spani- http://www.schattenblick.de/infopool/
europool/politik/esp0013.html
schen Fernsehen ein Interview, verwww.schattenblick.de
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NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Die DPG stellt vor - unbekannten Emissionen auf der Spur ...
Dr. Stefan Schmitt im Gespräch
Zwischen den Banden
Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK)
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

"Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muß das, was übrig bleibt,
die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag."
(Sherlock Holmes)

Schickt
man Licht durch ein Prisma, wird
es in seine verschiedenen Anteile
zerlegt, die Spektralfarben. Dieser Effekt ist vom Regenbogen
her bekannt, der unter bestimmten Wetterbedingungen entsteht.
Wenn nun Licht durch die Atmosphäre gesandt wird, werden bestimmte Anteile der Spektralfarben von bestimmten Atmosphärenanteilen absorbiert. Dieser Effekt ist eindeutig zuzuordnen, er
kann im Laborversuch nachgestellt und überprüft werden. Wenn
man wissen will, welche Bestandteile die Atmosphäre enthält,
durchleuchtet man sie auf einer
bestimmten Strecke und schaut
nach, welche Lichtanteile durchgekommen sind und welche unterwegs absorbiert wurden. Dadurch kann man beispielsweise
auch herausfinden, welche Spurengase die Atmosphäre aufweist.
(SB) 28. März 2017 

Mit dem heute häufig eingesetzten DOAS-Spektrometer (DOAS
kommt von differenzielle optische Absorptionsspektroskopie)
können Art und Menge von Spurenstoffen ganz genau ausgemessen werden, wobei diese Geräte
nicht die gesamte Breite des
Seite 10

Lichtspektrums erfassen, sondern
auf einen bestimmten Bereich
eingegrenzt werden, der dann allerdings sehr genau "unter die Lupe" genommen wird.

Mit solchen und weiteren Fragen
befaßt sich Dr. Schmitt und stellte seine "kriminalistischen" Ermittlungen in Form eines Posters
dar. Für den Schattenblick eine
Gelegenheit, mit dem WissenAm zweiten Tag der diesjährigen schaftler über die Entdeckung zu
Frühjahrstagung der Deutschen sprechen.
Physikalischen Gesellschaft in
Bremen stellte der Atmosphärenphysiker Dr. Stefan Schmitt vom
Institut für Umweltphysik der
Universität Heidelberg bei einer
sogenannten Postersession ein
überraschendes Nebenprodukt
von Untersuchungen eines Forschungsteams vor, an dem er beteiligt war. Im Hamburger Hafengebiet hatte die Gruppe sechs Wochen lang mittels eines sogenannten Langpfad-DOAS über einen
Lichtweg von ca. sechs Kilometern Messungen zur Überwachung von Schiffsemissionen
durchgeführt. Dabei zeigte sich,
daß das Licht in einem Bereich
absorbiert wurde, der überraschenderweise nicht zuzuordnen Dr. Stefan Schmitt
war. Handelte es sich um einen Foto: © 2017 by Schattenblick
Spurenstoff unbekannter Herkunft? Stammte dieser aus einer Schattenblick (SB): Könnten Sie
künstlichen oder aus einer natür- vielleicht einmal beschreiben,
lichen Quelle? Oder wies das was das Besondere ist, das Sie
festgestellt haben?
Meßgerät einen Fehler auf?
www.schattenblick.de

Mi, 29. März 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

Dr. Stefan Schmitt (SSch): Die
angewandte Meßtechnik nutzt ein
Teleskop, welches wir am Yachthafen von Wedel aufgestellt haben. Von dort aus sendeten wir
einen Lichtstrahl über die Elbe
auf die andere Uferseite, wo er
auf einen Retroflektor traf, der an
einem Leuchtturm befestigt war.
Der Lichtstrahl wurde zurückgesandt, von dem Instrument wieder
aufgenommen und spektral analysiert. Durch die Absorptionen
im Spektrum des reflektierten
Lichts erhält man Rückschlüsse
auf die Spurenstoffe wie Ozon,
NO2, Formaldehyd und SO2.
Wenn man diese ganzen Spurenstoffe in den spektralen Daten berücksichtigt, sollte eigentlich,
wenn man alles richtig gemacht
hat, nur noch ein Instrumentenrauschen übrigbleiben. Doch dieses Restspektrum sah in dem Fall
ganz anders aus, es zeigte eine signifikant andere Struktur.
Die kam mir ein bißchen bekannt
vor, weil sie den Wirkungsquerschnitten von Molekülen ähnelte,
nur daß man nichts in diesem
Spektralbereich erwartet. Das von
uns verwendete Instrument ist sehr
gut etabliert, das haben wir schon
überall auf der Welt eingesetzt,
aber was wir über der Elbe entdeckt haben, haben wir nirgendwo
anders nachgewiesen. Zudem war
es war das erste Mal, daß wir in einer urbanen Region gemessen haben, und speziell in einem Hafengebiet. Jetzt fragen wir uns natürlich, ob das ein unbekannter Spurenstoff ist, den wir da messen.
SB: Könnte es etwas mit dem nahegelegenen Hamburger Hafen
zu tun haben?
SSch: Das dachte ich zunächst
auch, hier sind ja im Sommer eiMi, 29. März 2017

ne Menge Baggerschiffe vorbeigefahren, die die Sedimente aus
dem Hafengebiet ausbaggern und
wegbringen. Ich dachte auch, daß
dies vielleicht mit unseren Messungen korreliert, was sich jedoch
im Nachhinein nicht bestätigt hat.
Dann fragte ich mich, ob es etwas
mit dem Tidenhub zu tun haben
könnte, der hier bis zu vier Meter
hoch ist. Da fällt ja immer ein
Uferbereich trocken. Ich habe also die Daten mit der Tide korreliert - leider überhaupt kein Zusammenhang.
SB: Würden Sie sagen, daß das so
etwas wie ein Fingerabdruck von
etwas Bestimmten ist?
SSch: Ganz genau, von etwas Bestimmten. Zunächst könnte man
denken, daß da etwas mit dem Instrument nicht stimmt. Ich konnte
jedoch immer mehr ausschließen.
Beispielsweise dachte ich auch an
eine Interferenz des Sonnenlichts,
welches vom Leuchtturm selbst
reflektiert wird. Das sieht das Instrument ja auch. Aber das Spektrum des Sonnenlichts nimmt bei
der Wellenlänge, an der die Reststruktur die stärksten Signale hat,
sehr stark ab. Grund dafür ist unter anderem die stratosphärische
Ozonschicht. In dem betrachteten
Spektralbereich kommt eigentlich
gar kein Licht mehr an, was die
Interferenz durch Sonneneinstrahlung ausschließt. Zum anderen haben wir einen sehr starken Tagesgang beobachtet. Nach Sonnenaufgang ist das Signal im Allgemeinen sehr kräftig und nimmt
nach Sonnenuntergang wieder ab.
Und wenn es ein instrumenteller
Effekt wäre, müßte man ja auch
nachts signifikante Werte sehen.

SSch: Richtig, nur sieht man
es auch nicht an jedem Tag.
Das Signal ist tagsüber sehr
variabel, und ich habe die
Vermutung, es korreliert sogar
mit der Sonneneinstrahlung.
Leider gibt es die Daten dazu
noch nicht. Deswegen habe
ich das auf dem Poster erstmal
nur gegen die Uhrzeit aufgetragen.
Dadurch daß der mittlere Tagesgang unserer Meßwerte etwas
M-förmig aussieht, das heißt,
morgens steigt es an, zur Mittagszeit nimmt es etwas ab, und
abends steigt es wieder an, lautet
die Theorie, daß dieser vermeintliche Spurenstoff vielleicht
ein Produkt aus der Photolyse ist.
So würde der Vorläuferstoff
durch das langwellige Sonnenlicht morgens und abends photolysiert und das neue vermeintliche Molekül selbst mittags, bei
erhöhter UV-Strahlung, ebenfalls wieder photolysiert. Deswegen gäbe es mittags eine Abnahme, wenn die Sonne am
höchsten steht. Aber, wie gesagt,
das ist nur eine Theorie.
SB: Und in welchem Wellenlängenbereich bewegt sich das?
SSch: Wir haben ab knapp 280 bis
325 Nanometer gemessen.
SB: Sind alle Spurengase in dieser Spanne normalerweise verteilt
enthalten?

SSch: Ja, wir haben Ozon, NO2,
SO2 und Formaldehyd berücksichtigt. Es kann natürlich sein,
daß es noch andere Absorber
gibt, aber in unserer Community
ist uns das noch nicht aufgefalSB: Es sei denn, es handelte sich len, vor allem nicht in dieser
um einen Doppelfehler.
Stärke.
www.schattenblick.de
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SB: Können Sie das Meßgerät auf
einer bestimmten Temperatur halten, so daß man die äußeren
Temperatureinflüsse auf das Gerät als Urheber der ungewöhnlichen Meßdaten ausschließen
kann?
SSch: Ja, das Spektrometer ist
temperaturstabilisiert, da diese
Komponente sehr sensitiv ist.
Und der Rest des Instruments ist
eigentlich ganz simple Optik.
Man hat hier einen sphärischen
Spiegel, ein Faserbündel, eine
Lichtquelle und den Retroreflektor.
SB: Hat man schon irgendeine
Vermutung, was das sein könnte? Gibt es da Muster, die darauf
passen oder zumindest Ähnlichkeiten aufweisen?
SSch: Ich habe gehofft, näheres
mittels des Bandenabstands der
spektralen Struktur herauszubekommen, und dazu auch schon
diverse Datenbanken über Spektren gewälzt, aber nichts gefunden, das gepaßt hätte. Letztlich
müßte man in die theoretische
Chemie gehen, das ist jedoch
nicht mein Fachgebiet.
SB: Wäre das der nächste
Schritt, daß sich ein Chemiker
das anschaut?
SSch: Ich wünschte mir, daß
hier jemand am Poster vorbeikommt und sagt: "Aha, das
Spektrum kenne ich doch!" Die
nächsten Schritte bestehen jedenfalls darin, mit Leuten zu reden, die aus der Struktur etwas
herauslesen können. Ein anderer Ansatz wäre, mit einem mobilen Meßinstrument noch einmal in die Gegend zu fahren und
sie abzuscannen. Man könnte
Seite 12

dann ein Raster erstellen und
vielleicht fände man heraus, daß
da etwas aus der Landwirtschaft
kommt. Allerdings vermute ich
eher, daß wir es hier mit einem
ganz natürlichen Spurenstoff zu
tun haben.

SB: Wenn die Obstblüte eine
Quelle wären, müßte man das an
einem jahreszeitlichen Verlauf
erkennen. Wurde das gemacht?
SSch: Leider nein, denn wir hatten ja etwas ganz anderes im
Sinn. Eigentlich ging es um eine
Machbarkeitsstudie zu SchiffseSB: Könnte die Industrie von missionen. Was ich hier zeige, ist
Stade eine Quelle sein?
ein Nebenprodukt, auf das ich
durch Zufall gestoßen bin.
SSch: Stade liegt etwas weit
weg. Ich dachte zunächst auch, SB: Ich welcher Jahreszeit haben
daß dafür vielleicht der dortige Sie Ihre Messungen durchgeChemiepark verantwortlich ist, führt?
aber das kommt nicht hin.
SSch: Das war Juli, August. Es
SB: Liegt Ihrer Einschätzung wäre natürlich toll, das Gerät
nach die Quelle näher?
dort stehen zu lassen und ein Jahr
lang durchzumessen.
SSch: Um diese Frage zu beantworten, sollten wir vielleicht SB: Glauben Sie, daß das Phänoch kurz auf die Korrelation nomen genügend Potential hat,
mit der Meteorologie eingehen. um darauf eine Doktorarbeit zu
Die ist eigentlich auch ganz gründen?
spannend. Bei relativ niedrigen
Windgeschwindigkeiten von SSch: Bachelor sicherlich, Marund einen Meter pro Sekunde ster ebenfalls, aber Doktor?
traten die höchsten Werte auf. Kommt darauf an, wenn sich da
Was die Windrichtung betrifft, so jemand draufstürzt und da mal
verzeichneten wir die meisten nachbohrt. Ich bin schon fertig
Meßpunkte mit stärkster Ab- mit dem Doktor und habe ein
sorption bei Wind aus südlicher ganz anderes Projekt. Aber ich
bis südwestlicher Richtung. Zu- werde dran bleiben.
sammen mit der Korrelation zu
der niedrigen Windgeschwindig- SB: Ist das publikationsfähig?
keit kann man davon ausgehen, Hatten Sie schon die Möglichdaß die Quelle irgendwo in süd- keit, das peer-reviewed zu verlicher bis südwestlicher Rich- öffentlichen?
tung und sehr nahe liegt. Weil,
sobald der Wind etwas stärker SSch: Nein, noch nicht. Das ist
weht, kommen zum einen weiter auch noch recht neu.
entfernte Windmassen am Instrument an und zum anderen SB: Herzlichen Dank, Herr
werden sie mehr verdünnt.
Schmitt, für das Gespräch.
SB: Was spräche für die Landwirtschaft?
SSch: Dort liegt das Alte Land
mit vielen Apfelplantagen.
www.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/report/
nrin0014.html
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THEATER UND TANZ / REPORT / INTERVIEW

Mexikospektive - Aufklärung und Widerstand ...
Shanti Vera im Gespräch
"Habitante"  Mexiko in der Sinnkrise
Interview mit Shanti Vera am 5. März 2017 in Hamburg
(SB) 28. März 2017  Ein absolu-

tes Highlight des Theaterfests
"Kontext Mexiko" Anfang März
auf Kampnagel war die Deutschland-Premiere des Stücks "Habitante" des Choreographen Shanti
Vera aus dem Jahr 2014. Ganz ohne Dialog, dafür mit viel Mimik,
einer verstörenden Geräuschkulisse und einem düsteren Bühnenbild, erzeugte die Truppe Quatro
x Quatro ein beängstigendes und
beklemmendes Simulacrum des
Mexikos der Gegenwart, einer
Gesellschaft, in der traurigerweise Willkür und bestialische Gewalt die bestimmenden Faktoren
sind. Ob gewollt oder nicht drängten sich Ähnlichkeiten zwischen
"Habitante" und "Quadrat I + II"
des Meisterdramatikers Samuel
Beckett förmlich auf. Im Anschluß an die Aufführung stellte
sich Vera, der 1986 in Chiapas geboren wurde, dem Schattenblick
für einige Fragen zur Verfügung.

grund der Geschichte Lateinamerikas verbindet.

Irritation bereits vor der
Aufführung
Foto: © 2017 by Schattenblick

vom tiefsten Süden bis ganz in den
Norden. Ich habe dabei meine Beobachtungen dessen gemacht, was
uns als Mexikaner ausmacht, was
wir gemeinsam haben. Darum sind
die "Einwohner" für mich eindeutig Mexikaner. Es geht darum, was
uns als Mexikaner vor dem Hinter-

SB: Die Geräuschkulisse in Ihrem
Stück war überwältigend. Der
Dauerlärm war fast unerträglich,
aber nur fast. Man konnte ihn die
ganze Zeit nicht nur hören, sondern
auch mit dem ganzen Körper spüren. Es gab Momente in dem Stück,
wo die Geräuschkulisse zwischendurch aussetzte. In solchen Phasen
konnte man plötzlich die Schritte
der Schauspieler auf der Bühne hören. Sie wirkten jedoch wegen des
Fehlens des Hintergrundlärms,
vielleicht wegen des vergleichsweise geringen Geräusches der
Schritte, insignifikant, als seien die
menschlichen Figuren so unbedeutend wie Ameisen in einem riesigen
Universum. War dieser Eindruck
von Ihnen als Regisseur gewollt?
Die Einwohner vor dem Nichts
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick: Herr Vera, der Name Ihres Stücks lautet "Habitante",
übersetzt "Bewohner". Sollen die
vermummten, anonymen Darsteller darin Bewohner von Chiapas,
von ganz Mexiko sein oder könnte
es sich schlichtweg um Menschen
handeln, die sich an irgendeinem
anderen Ort auf der Welt befinden?
Shanti Vera: Ich bin in meinem Leben viel in Mexiko herumgereist,
Mi, 29. März 2017

www.schattenblick.de
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SV: Das ist meine Absicht gewesen. Mir ging es darum, den Unterschied, die Diskrepanz, zwischen dem, was man sehen und
nicht sehen kann, zwischen dem,
was man hören und nicht hören
kann, zwischen dem, was man
dem Publikum zeigen und nicht
zeigen kann, hervorzuheben.
Wenn man den Raum bis ultimo
mit Lärm füllt und dann zwischendurch die Geräuschkulisse
unterbricht und diesen Wechsel
auch noch mit gewissen Lichteffekten begleitet, kommt es zu diesem Effekt, wie Sie ihn beschrieben haben.
SB: Sie haben von zwei Videosequenzen Gebrauch gemacht, die
jeweils vor und nach der Aufführung draußen am Eingang auf eine weiße Kistenwand projiziert
wurden. Die letzte Videoeinspielung zeigte Bilder einer städtischen Umgebung, die aus einem
fahrenden Zug geschossen wurden. Um welche Stadt handelte es
sich? Mexiko-Stadt? Sao Paulo?

der die Menschen verschlingt, un- innere, stammt die Aufnahme
terstreichen. Läge man damit aus dem Film "Saboteur" des
richtig?
englischen Meisterregisseurs
Alfred Hitchcock aus dem Jahr
SV: Das Verhältnis zwischen den 1942.
beiden Videosequenzen besteht
darin, daß in der ersten die Kame- SB: Im Verlauf von "Habitante"
ra - und damit der Zuschauer - von ist hin und wieder eine Radiodraußen in den Zug hineinblickt, stimme zu hören, die befehlend,
während man in der zweiten durch martialisch spricht. Von wem
das Zugfenster auf die Welt drau- stammt sie, etwa von einem
ßen schaut. Die Sache, die ich da- mexikanischen oder lateinamemit zeigen wollte, obwohl sie ei- rikanischen Militär oder Diktagentlich recht abstrakt ist, war, daß tor? Die Person hat aufSpanisch
dieselben Dinge aus der einen Per- gesprochen. Was sagt sie da?
spektive schön und gut, aus der anderen häßlich und gemein erschei- SV: Es gibt zwei Sprachsegnen können. Beim Blick in den mente über Lautsprecher. EinZug hinein sieht man Leute, die mal diese Stimme, die Sie erEssen kochen und sorgsam mitein- wähnten, und einmal ein einfaander umgehen, beim Blick durch ches Gespräch unter mexikanidas Zugfenster die menschenfeind- schen Landarbeitern, sogeliche, kapitalistische Metropole. nannten Campesinos. Das hat
keine höhere Bedeutung, sonSB: Stammt die erste Sequenz aus dern ist alles von unserem Toneinem alten Schwarz-Weiß-Film, ingenieur zusammengemischt
etwa von Bunuel oder Cocteau? worden.

SV: Weder noch. Es war Bangkok, das aber aus der Ferne wegen seiner Hochhäuser und anderer Merkmale Ähnlichkeiten mit
Mexiko-Stadt hat.

Termitenbauähnliches Hochhaus
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Man konnte den Eindruck bekommen, die Bilder sollten die
Idee der Großstadt als Moloch,
als Stahl- und Betondschungel,
Seite 14

SV: Den Ausschnitt habe ich ur- Verzweifelte Aussichtslosigkeit
sprünglich aus der Dokumenta- Foto: © 2017 by Schattenblick
tion "The Pervert's Guide To Cinema" des slowenischen Philo- SB: Sie sagten, in Ihrem Stück
sophen Slavoj Zizek entnom- wollten Sie Dinge zeigen, die
men. Wenn ich mich richtig er- Mexikaner gemeinsam haben
www.schattenblick.de
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oder sie einen. Der Nicht-Mexikaner könnte diese Dinge möglicherweise nicht erkannt haben.
Von daher also die Frage, um welche Dinge handelt es sich denn?
SV: In "Habitante" sowie in meinen anderen Stücken verzichte
ich darauf, die mexikanische
Wirklichkeit, wie sie ist, abzubilden, und stelle sie statt dessen
verfremdet, metaphorisch und
abstrakt dar. In der Aufführung
sollten Energie und Symbolismus die tragenden Elemente
sein. Die weißen Kisten sind bei
"Habitante" das wichtigste Symbol. Wenn man in Mexiko einkaufen geht, gibt es einige Dinge wie Grundnahrungsmittel,
einfachste Kleidung und Heizmaterial, die man besorgen muß,
um überleben zu können. Die
Kisten stehen für diese Grundbedürfnisse, die befriedigt werden
müssen. Wenn in Mexiko
Wahlen anstehen, sei es in den
Bundesstaaten, für das Parlament in Mexiko-Stadt oder für
das Amt des Präsidenten, ist es
üblich, daß die Parteien in den
armen Vierteln der Städte wie
auch in den vernachlässigten
Gegenden auf dem Land Lebensmittelpakete, sogenannte
"despensas", verteilen, um Stimmen zu werben.

handelte sich um eine Gasflasche
zum Kochen, die außerhalb einer
Wohnung draußen einfach an der
Leitung hing. Die Gasflasche
hätte natürlich in der Küche am
Herd stehen müssen, hing aber da
seitlich an der Außenwand herunter sozusagen einfach in der
Luft. Es war völlig surreal. Doch
auf solche irrwitzige Erscheinungen stößt man regelmäßig in Mexiko. Für mich war die Gasflasche ein Sinnbild dafür, wie sehr
Mexiko als Gesellschaft am Rande des Abgrunds steht bzw. bereits über dem Abgrund in der
Luft hängt.

SB: Steht der Mann in dem weißen Hemd, der später, von dem
losgelösten Ende der Schaukel
scheinbar erschlagen, am Boden
liegt, für die Opfer der aktuellen
Gewaltwelle?

SV: Ich möchte die Frage nicht
direkt bejahen, denn, wie gesagt,
ich arbeite in meiner Kunst gern
mit Abstraktionen. Die Schlußfolgerungen liegen beim Zuschauer. Auf jedem Fall stehen
Sie mit Ihrer Interpretation nahe
bei meiner Absicht. Es gibt schon
eine Verbindung zwischen der Figur des erschlagenen Mannes und
den Getöteten und VerschwundeIn den letzten zehn Jahren sind im nen in Mexiko.
Zusammenhang des Drogenkrieges in Mexiko mehr als 130.000 SB: In der Begleitliteratur von
Menschen entweder gewaltsam Kampnagel zum Theaterfest
ums Leben gekommen oder "ver- "Kontext Mexiko" werden Sie als
schwunden", das heißt ver- Choreograph beschrieben, der die
schleppt worden. Wie viele von Bühne als Ort des Widerstands
den Verschleppten heute noch le- versteht. Trifft diese Beschreiben, sei es als Prostituierte, weiß bung zu und wenn ja, können Sie
niemand. Die Schaukel bei "Ha- vielleicht Ihre Haltung erläutern?
bitante" und die drei Männer, die
darauf stehen, symbolisieren für SV: In Lateinamerika hat das
mich diesen lebensfeindlichen Wort "Widerstand" eine ganze
Umstand.
starke Bedeutung. Die Kunst

SB: Die Politiker bestechen also
die armen Wähler.
SV: Genauso ist es. Die weiße
Kiste steht also für die Käuflichkeit des einfachen Mexikaners.
Als Künstler bin ich am Thema
Gravitation sehr interessiert und
greife in meinen Stücken häufig
auf sie zurück. In Chiapas habe
ich vor langer Zeit etwas gesehen, was sich als Bild in mein
Gedächtnis eingeprägt hat. Es
Mi, 29. März 2017

Über dem Abgrund schweben
Foto: © 2017 by Schattenblick

www.schattenblick.de

stellt einen Bereich dar, von dem
aus man sich all den Repressalien
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seitens der staatlichen Behörden
und der mit ihnen zusammenarbeitenden kriminellen Banden widersetzen kann. Der Bundesstaat
Chiapas, wo ich geboren und aufgewachsen bin, stellt seit dem
Aufstand der Zapatistas 1994
nicht nur im lateinamerikanischen, sondern auch im globalen
Kontext ein Zentrum des Widerstands gegen staatliche Willkür
und neoliberale Wirtschaftspolitik dar.
Widerstand zu leisten bedeutet für
mich nicht nur, zur Waffe zu greifen und sich aufdie Barrikaden zu
stellen, sondern kann auch darin
bestehen, provokative Ideen in
die Welt zu setzen, die Leute zum
Nachdenken über ihre Lage anzuregen und ihnen Mut zu geben, sie
zu verändern. Mit meinen Theaterstücken will ich zwar Leute
auch unterhalten, aber mir geht es
in erster Linie darum, Alternativen zu entwerfen bzw. zu suggerieren und das Publikum damit
anzuregen. Herkömmliche Sichtweisen will ich in Frage stellen
und andere Perspektiven aufzeigen.
Seite 16

Hinrichtungsopfer verbreitet
Schrecken
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Also wären Sie vielleicht angesichts der von Ihnen genannten
Zahl von 130.000 Toten und Verschwundenen doch nicht der Meinung, daß das Theater ein Ort der
Ablenkung und der Flucht vor der
Wirklichkeit ist?
SV: In Deutschland haben Kunst
und Theater einen höheren Stellenwert im öffentlichen Bewußtsein als in Mexiko. In Mexiko ist
die ganze Unterhaltungsindustrie
kommerziell ausgerichtet. Nur
was sich rentiert, wird produziert.
Die Unterhaltungformen, welche
die allermeisten Mexikaner konsumieren, haben keinen Wert im
Sinne der Ästhetik oder der Bildung, sondern dienen ausschließlich kapitalistischen Zwecken.
Genormte Arten zu fühlen oder
die Welt zu sehen werden vermittelt, damit die Leute nicht denken
und keine Entscheidungen treffen, sondern sich mit ihrem
Schicksal abfinden. Im Unterschied dazu soll mein Werk dem
www.schattenblick.de

Shanti Vera
Foto: © 2017 by Schattenblick

Publikum insbesondere in Mexiko eine Gelegenheit bzw. den
Raum bieten, über sich und seine
Lebenswirklichkeit zu reflektieren und auf neue Ideen zu kommen.
Theater ist für mich auch ein Ort,
wo Menschen nicht nur Ideen,
sondern auch Erfahrungen und
Gefühle erleben und austauschen
können. Meine Schwester zum
Beispiel wurde vor eineinhalb
Jahren in Narvarte, einem Viertel
in Mexiko-Stadt, getötet. Sie hatte vorher "Habitante" gesehen.
Sie war der Überzeugung, das
Stück gebe den schrecklichen
Wahnsinn, der in Mexiko seit einigen Jahren herrscht, sehr gut
wieder. Das permanente Gefühl
der Bedrohung und der Unsicherheit, eine Art Vibration, der sehr
viele Mexikaner tagein, tagaus
ausgesetzt sind, komme in "Habitante" voll rüber, meinte sie. Vor
dieser schrecklichen Realität soll
die Bühne ein Ort nicht nur des
Genusses und der Unterhaltung,
Mi, 29. März 2017
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sondern auch des Widerstands,
der Reflexionen und der utopistischen Ideen sein. Die Geräuschkulisse, die Geräuschwelle, über
die wir anfangs sprachen, dient
auch dem Zweck, die Zuschauer
aus ihrem üblichen Bewußtsein
herauszureißen, sie in den Stand
zu versetzen, andere Realitäten,
wenn nicht gleich zu sehen, so
doch zumindest fühlen und sich
vorstellen zu können.
SB: Wir bedanken uns, Herr Vera, für dieses Interview.
Bisherige Beiträge zum
KampnagelFestival Kontext
Mexiko im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → THEATER →
REPORT:

INTERVIEW/031: Mexikospektive
- die junge, alte, neue Sicht ... Uta
Lambertz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Mexikospektive
- flüchtig und konkret ... Lukas
Avendaño im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Mexikospektive
- ein loser Tanz ... Knut Klaßen im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/034: Mexikospektive
- im Spiegel der Kämpfe ... Jaciel
Neri im Gespräch (SB)
INTERVIEW/035: Mexikospektive
- testen, warten und erleben ... Edgar
Pol-Toto im Gespräch (SB)
INTERVIEW/036: Mexikospektive
- Re-Import der Werte ... Ricardo
Braojos im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpi0037.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Pariser Versäumnis
 Alexandre-Louis-Honoré
Lebreton Deschapelles war ein Kind
des frühen 19. Jahrhunderts. Als Kaffeehausspieler erwarb er sich in Paris großen Ruhm. Doch der Umgang
mit ihm gestaltete sich schwer. Seine
Arroganz wurde nur von seinem Geltungsbedürfnis noch überstrahlt. Bekam er nicht den gebührlichen Zuspruch, so verabschiedete er sich aus
der Runde und ging seine eigenen
Wege. Schach spielen, das besaß für
ihn nur dann einen Reiz, wenn er
Wettgewinne einstreichen konnte.
Aus purer Lust und Leidenschaft die
Figuren zu führen, das lag ihm nicht.
Er war wohl auch in diesem Sinne einer der ersten merkantilen Meister.
Als er sich mit dem Schachspiel gegen seine stärker werdende Konkurrenz nicht mehr durchsetzen konnte,
wechselte er das Lager und widmete
sich fortan dem Whistspiel, mit dem
er sich ein einträgliches Einkommen
sichern konnte. Eine Begebenheit
hebt seine Charakterzüge deutlich
hervor und soll an dieser Stelle erzählt werden. 1843 kam es zwischen
Paris und Pest zu zwei Korrespondenzpartien, ein Ereignis, das für das
Fernschach von großer initialzündender Bedeutung war. Anfangs gehörte
Deschapelles zum beratenden Ausschuß. Als jedoch in der Schwarzpartie nach den Zügen 1.e2-e4 e7-e5
2.Sg1-f3 darüber diskutiert wurde,
welche Verteidigung man wählen
sollte, erhob Deschapells seine Stimme und plädierte lauthals für 2...f7f5, ein riskantes Gambit, gewissermaßen ein Königsgambit im Nachzuge. Seine Mitstreiter machten Einwände geltend. Für eine Korrespondenzpartie war ihnen dieser Gambitzug einfach zu gewagt, fast hasardeurisch. Als Deschapelles in der überaus erregt geführten Runde mehr und
mehr überstimmt wurde, nahm er seinen Hut, deutete ein Kopfnicken an
und ließ sich nicht mehr sehen. Spä(SB)

www.schattenblick.de

ter sollte dieses Gambit von lettischen Meistern analysiert und zu einem gewissen Ansehen gebracht
werden. Im heutigen Rätsel der
Sphinx soll das seinerzeit Versäumte
nachgeholt werden. Unser Schachfreund Farwing hatte in seiner Partie
gegen Kugler Deschapelles Empfehlung befolgt und schließlich eine hervorragende Angriffsposition erhalten. Nun, Wanderer, wie knackte er
die weiße Königsstellung?
Kugler Farwing
Hamburg
1959
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Bewegung überwindet Statik, das
wußte auch Meister Kunz, als er nach
1.Td1-d2? mit 1...Lf5xc2! seinen Vorteil sicherstellte. Nun wäre die Stellung des Weißen nach 2.Td2xc2?
Sd4xc2 3.Dg3xg6 h7xg6 4.Kc1xc2
g6xh5 aufgabereif gewesen, deswegen er 2.Lh4-e7 probierte. Doch der
Aufmarsch der schwarzen Figuren
beseitigte auch diese allzu starre Bedrohung: 2...Ta8-c8! 3.Td2xd4 Lc2a4+ 4.Kc1-d2 e5xd4 5.Le7xd6 Tc8c2+ 6.Kd2-e1 Tc2-c1+ 7.Ke1-d2
Tc1xh1 8.Dg3xg6+ h7xg6. Hier hätte
Weiß bereits die Waffen strecken können, aber der tiefverwurzelte Starrsinn
ließ ihn noch die Züge 9.Sh5-f4 Th1b1 10.Ld6-a3 La4-c6 11.Sf4xd5 Kg8h7 12.Lf3-e4 Tb1-f1 13.f2-f4 f7-f5!
machen. Erst jetzt, nachdem er sich
überzeugt hatte, daß er nach 14.Le4f3 Tf1xf3! oder 14.Le4-d3 Tf1- f2+
15.Kd2-e1 Tf2xg2 auf verlorenem
Posten stand, sah er die Hoffnungslosigkeit weiteren Widerstandes ein.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph06153.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Flemming Borby | "Somebody Wrong" - Indie-Folk-Pop aus Dänemark
Freitag, 5. Mai 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

sorgfältig arrangierten Retro-Sound
zwischen Indie-Folk und Americana
mit besonderer Betonung des Songwriting auszeichnen. Im September
2015 veröffentlichte er mit "Somebody Wrong" sein erstes Album unter eigenem Namen, das er in Austin/Texas und Berlin einspielen ließ.
Seine Auftritte sind ein intensives
Erlebnis von authentischem VintageKlangteppich, markanter Stimme
und eindringlichen Texten. Flemming Borby überzeugt in all seinen
Facetten.
Weitere Informationen:
Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 05.05.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Flemming Borby "Somebody Wrong"
IndiePopFolk

Flemming Borby  Homepage:

http://www.flemmingborby.net
Zum Anschauen  Flemming Borby:

"MUD AND MOULD"
https://www.youtube.com/watch?v=Jx4k-rd_n1o

Singer/SongwriterPopsongs mit Fo
kus auf virtuosen Melodien und per
sönlichen Lyrics

Der Musiker Flemming Borby

Der Wahlberliner Flemming Borby,
seit den 1990ern in der Musikszene
aktiv, veröffentlichte drei Alben mit
der dänischen Band Greene und trat
mehrmals auf dem Roskilde-Festival
auf. Später tourte er mit seiner Gruppe Labrador durch Europa, Japan
und die USA. Seit einigen Jahren
konzentriert Borby sich auf seine eigenen Songs, die sich durch einen

Im September 2015 erschien das erste Solo-Album des dänischen IndiePop-Folk-Talents Flemming Borby
in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Aber ein Newcomer ist
Flemming Borby nicht. Seit den
90ern ist er in der Szene aktiv, Anfang 1990 veröffentlichte er drei
hochgelobte Alben mit seiner dänischen Band GREENE und trat mehr-
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Virtuose Melodien, markante Stimme
und eindringliche Texte  der däni
schen Musiker Flemming Borby
überzeugt in all seinen Facetten
Foto: © by Rikke Aamann

mals auf dem dänischen ROSKILDE
FESTIVAL auf.
Als Absolvent der Royal Academy
of Music gründete er in den späten
Neunzigern die Band LABRADOR,
mit der er vier Alben und eine EP
veröffentlichte und durch Dänemark,
Deutschland, die Schweiz, Frankreich, England, die USA und Japan
tourte.
Seit zwei Jahren konzentriert sich
der dänische Musiker nun auf seine
eigenen Songs und veröffentlichte
im Herbst 2015 sein erstes Album
Mi, 29. März 2017
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unter eigenem Namen. "Somebody
Wrong" wurde zum großen Teil im
November 2014 in Austin, Texas,
aufgenommen. Unterstützt wurde
Flemming Borby dabei nicht nur von
der Ben Kwellers Backing Band Mike Meadows (drums) und Andrew
Pressman (bass) - sondern auch von
Martin Wenk (Calexico) und Jon
Sanchez (Alejandro Escovedo, Roky
Erickson).

'The House of Songs' in Austin involviert und hat im April 2014 die EP
"The Ghostbrother Project - Back Into Your Heart" veröffentlicht.

Rezension des Albums "Flemming
Borby: Somebody Wrong":

Flemming Borby bei Soundcloud:

Weitere Informationen:
Flemming Borby bei Facebook:

https://www.facebook.com/flemmingborbysongexperience

https://soundcloud.com/flemminghttp://www.soundsandborby
books.com/2015/09/07/flemmingborby-somebody-wrong-album-review/
Zum Reinhören & Anschauen:
Flemming Borby feat. Eva.S "Hurt
Me So":

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

Flemming Borby  Summer songs in
the snow:

https://www.youtube.com/watch?v=BSMufY0WNqY

Flemming Borby + The Flying Sau
cers: "Somebody Wrong":
Das erste Soloalbum "Somebody
Wrong" des dänischen Musikers
Flemming Borby erschien im Jahrr
2015 bei Divine Records / R.D.S /
Rough Trade
Foto auf dem Cover: © by Rikke Aa
mann

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

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:

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Seit 2004 lebt Flemming Borby in Kunst trifft Genuss
Deutschland und schon lange in Ber- Hier vereinen sich die Frische der
lin. Er hat bereits mit vielen ver- Küche mit dem Feuer der Künstler
schiedenen Berliner Künstlern wie und einem Hauch von Nostalgie
beispielsweise Toby Dammit (Iggy
Pop, Nick Cave, Rufus Wainwright),
Martin Wenk (Calexico), Tom Krimi Das Komm du in Harburg ist vor allem
(PRAG, Raz O'Hara, Stereo Deluxe), eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Nikko Weidemann, Elke Brauweiler, Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Berend Intelmann (PAULA), Rode- Tanz, aber auch Pantomime oder Puprick Miller (Richard Ruin, Kitty So- pentheater - hier haben sie ihren Platz.
laris) und Katy Matthies (!mas Sha- Nicht zu vergessen die Maler, Fotograke!, Lemonbabies) zusammen gear- fen und Objektkünstler - ihnen gehöbeitet. Außerdem ist er in die inter- ren die Wände des Cafés für regelmänationale Songwriting Organisation ßig wechselnde Ausstellungen.
Mi, 29. März 2017

Britta Barthel und Mensen Chu geben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...

www.schattenblick.de

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

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
pop5176.html
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Niemanden vergessen - die Rechte des modernen Proletariats ...
Verschleppte Mädchen. Angehörige prangern Straflosigkeit und Untätigkeit an (poonal)
Aktion in Berlin mit Pablo Iglesias für die öffentliche Gesundheit in Spanien (Pressenza)
Die DPG stellt vor - ... Dr. Stefan Schmitt im Gespräch
Mexikospektive - Aufklärung und Widerstand ... Shanti Vera im Gespräch
Pariser Versäumnis
Flemming Borby: "Somebody Wrong" - Indie-Folk-Pop aus Dänemark, 5.5.2017
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+++ Vorhersage für den 29.03.2017 bis zum 30.03.2017 +++
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Grauer Morgen, manchmal naß,
ändert noch sein Taggesicht,
Jean-Luc sitzt im frühen Gras
bis zum späten Sonnenlicht.
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