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SCHACH - SPHINX

Mexikospektive - Humor frostig ...

Züge per Telegraf
(SB) - Man ist es heutzutage leider gewöhnt, daß amtierende
Weltmeister über ihre Vorgänger
ein wenig naserümpfend spötteln.
Die Worte mögen noch so unscheinbar gehalten sein, man bemerkt den Biß dennoch. Vielleicht ist dies eine zeitgenössische
Krankheit. Der Riß, der infolge
der schwierigen finanziellen Situation unter den Meistern klafft,
läßt für wohlwollende Statements
offenbar nicht viel Raum. Mit einer gewissen Wehmut erinnert
man sich an die Hommage von
Wassili Smyslow, der ohne
falsche Gezwungenheit die Erfolge und Leistungen von Michail
Tschigorin zu ehren wußte:
"Tschigorin ist der Begründer der
russischen Schachschule. An
Tschigorins Partien lernen Liebhaber der Schachkunst, feilen
Schachmeister ihren Spielstil aus.
Niemand hat für die Entwicklung
und die Popularisierung von
Schach in Rußland so viel wie
Tschigorin getan, und die wir das
schöpferische Erbe Tschigorins
antreten, halten das Andenken
dieses russischen Schachkoryphäen in Ehren und sind ihm für
seinen selbstlosen Dienst an der
Schachkunst von Herzen dankbar." Das heutige Rätsel der
Sphinx möchte diese lobenden
Worte zum Anlaß nehmen, ...

Orgy Punk im Gespräch

Fortsetzung Seite 16

Orgy Punk in der Diskussionsrunde
Foto: © 2017 by Schattenblick

Orgy Punk
bzw. Super Orgy Punk (bürgerlicher Name Ivan Casasola) ist ein
Performance-Künstler und Berufsprovokateur aus Mexiko.
Gleich zweimal ist der Gründer
des Kunst-Anarcho-Kollektivs
Grupo D3 Chok3 auf dem Theaterfestival "Kontext Mexiko" auf
Kampnagel Anfang März aufgetreten. Im Rahmen des Begleitprogramms "Mexican Spirit"
nahm er mit dem Anthropologen
und Künstler Lukas Avendaño sowie der Feministin und DJ Panchita Peligro an einer aufschlußreichen Diskussion zum Thema
"Kunst und Aktivismus in der
(SB) 4. April 2017 

LBGTQI-Community Mexikos"
teil. Danach hat Orgy Punk, ein
Bewunderer des chilenischen
Avant-Garde-Filmregisseurs Alejandro Jodorowsky, mit einer sensationellen "Late-Night-Performance" den in Mexiko verehrten
Geist der Heiligen Toten, Santa
Muerte, angerufen und Donald
Trump mit einem Fluch belegt,
der das schnellstmögliche Ende
der Präsidentschaft des fremdenfeindlichen Demagogen in den
USA herbeiführen soll.
Diese "Salbung des Kranken: Ein
Anti-Trump-Protest" hat alle
Menschen, die ihr beiwohnten der dafür vorgesehene Raum auf
Kampnagel war brechend voll offensichtlich in ihren Bann ge-
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schlagen. Orgy Punk war lediglich mit Totenmaske, schwarzem
Umhang samt Kapuze, Plastikrosenkranz, schwarzem Lendenschutz und schwarzen Stöckelschuhen bekleidet. An den nackten Beinen hatte er mit Stecknadeln Fotos von Trump befestigt,
die er nach und nach abfackelte,
um anschließend die blutigen Nadeln in eine trump-ähnliche Voodoo-Puppe zu stechen. Danach
sprach er gemeinsam mit den
Stimmen desjenigen Teils des Publikums, der vom sonderbaren
Treiben auf der kleinen Bühne
nicht eingeschüchtert war, den
Fluch auf Trump aus. Anschließend band er ein größeres Stück
rohes Fleisch an die Puppe, legte
sie auf einen kleinen Altar und
überschüttete sie mit Erde.

Donald Trump bei 'Kontext
Mexiko' nicht zu übersehen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Zum krönenden Abschluß der
Performance zündete Orgy Punk
mehrere rotleuchtende Rauchbomben und verschwand spurlos
im Nebel. Einen Moment war er
noch da - im nächsten plötzlich
weg. Während sich ein Teil der
Seite 2

Zuschauer wegen der steilen
Überhöhung gängiger Zauberklischees köstlich amüsierte,
strahlten nicht wenige Leute Unbehagen aus, als befürchteten
sie, irgendwelchen bösen, jenseitigen Mächten zu nahe gekommen zu sein. Beim Interview, das am 3. März dank großzügiger Dolmetscherhilfe Pancita Peligros mit Orgy Punk geführt wurde, konnte sich der
Schattenblick davon überzeugen, daß hinter der Fassade des
Spaßvogels ein nachdenklicher
Kopf steckt, der die gesellschaftlich-politischen Mißstände in
Mexiko und darüber hinaus kritisch betrachtet und mittels der
Kunst reflektieren und ändern
will.

Das unheimliche Ritual beginnt
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick: Herr Punk, zunächst möchte ich Ihnen ein
Kompliment wegen Ihres Kostüms machen. Es sieht aus wie
eine Mischung aus Ballet-Kleid
und einer Kostümierung aus
dem mexikanischen Catchen
Luca Libre aus. Liege ich damit
richtig?
www.schattenblick.de

Orgy Punk: Nicht ganz. Die Einflüsse sind Luca Libre, Pussy Riot, Black Bloc und Pink Bloc.
SB: Wie kam es zur Gründung des
Kunst-Anarcho-Kollektivs Grupo
D3 Chok3? Was haben Sie und
Ihre Mitstreiter für Ziele und wie
weit sind Sie bei deren Realisierung vorangekommen?
OP: Im Vorfeld der Präsidentenwahl 2012 in Mexiko wußte das
ganze Land, daß Enrique Peña
Nieto, der Kandidat der Partei der
Institutionalisierten Revolution
(PRI), gewinnen würde. Aber
nicht, weil die Menschen das
wollten, sondern weil er einer Familie mit sehr viel Geld und ebenso viel politischem Einfluß ent-

stammt. Er verfügte über vier Arten von Macht - politische, wirtschaftliche, mediale und religiöse. Mit religiöser Macht meine
ich im Fall Peña Nietos nicht nur,
daß er als guter Katholik die Unterstützung der Kirche hatte.
Mächtige Zauberer, sogenannte
Brujos, sollen vor seiner Geburt
seinen Aufstieg zum Staatsoberhaupt Mexikos vorhergesagt haben.
Mi, 5. April 2017
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Santa Muerte wird angerufen
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Woher wollen die das gewußt
haben?
OP: Wie Peña Nieto komme ich aus
dem Bundesstaat México, der nordwestlich von Mexiko-Stadt liegt.
Meine Familie ist politisch involviert und steht auch in Verbindung
mit der geheimnisumwitterten Grupo Atlacomulco. Wenngleich die
Beteiligten es bestreiten, stellt die
PRI-nahestehende AtlacomulcoGruppe seit Jahrzehnten die mächtigste politische Kraft sowohl im
Bundesstaat Méxiko als auch auf
Bundesebene dar - bis heute. Über
dieses Thema ist in den letzten Jahren in den mexikanischen Medien
viel berichtet worden, unter anderem vom linken Nachrichtenmagazin Proceso und von Carmen Aristegui, Journalistin bei CNN en Español.
Sechs Vorfahren Peña Nietos waren
Gouverneure des Bundesstaats Méxiko, aber keiner von ihnen hat es
zum Staatspräsidenten gebracht.
Dies sollte sich bei Enrique Peña
Nieto ändern. Ihm sollte vergönnt
sein, was seinen Vettern versagt geMi, 5. April 2017

blieben war. Aufden Aufstieg zum
Präsidenten wurde er vom Kindesalter an von seinem Onkel Arturo Montiel, selbst lange Zeit einer
der mächtigsten Politiker Mexikos
und Drahtzieher der Grupo Atlacomulco, vorbereitet. Mehrere Familien, die untereinander verschwägert sind, dominieren das politische
Leben im Bundesstaat México - die
Montiels, die del Mazos, die Peñas
und die Nietos. Sie bilden dort eine
Art politische Oligarchie.

Donald Trump wird eingeschnürt
Foto: © 2017 by Schattenblick
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La Paca, die Großtante Enrique
Peña Nietos, hat diese Familien,
die einst konkurrierten, zusammengebracht. Bereits vor Jahrzehnten hat sie den Mitgliedern
der Familien erklärt, daß der
vierte Sohn dieser Klans nicht nur
Gouverneur des Bundesstaat
Méxiko, sondern Präsident von
ganz Mexiko werden würde. La
Paca war eine Spiritistin, die Hexerei praktizierte. Daher konnte
sie die Zukunft vorhersagen. La
Paca hat es geschafft, den wichtigsten Familien des Bundesstaats
Méxiko die Idee zu verkaufen,
ihre Macht in dem gemeinsamen
Sproß Enrique Peña Nieto zu
vereinen. Der Rückgriff auf Hexerei und Volksmagie hat in der
mexikanischen Politik eine lange
Tradition. Plutarco Elias Calles,
Revolutionär, PRI-Mitbegründer
und Staatspräsident von 1924 bis
1928, war Anhänger des Spiritismus. Marta Maria Sahagún
Jiménez, Ehefrau von Vincente
Fox, die während dessen Präsidentschaft von 2000 bis 2006 die
eigentliche Macht hinter dem
Thron gewesen ist, nahm bei ihren diversen Machenschaften die
Hilfe einer Schwarzmagierin aus
Salamanca in Anspruch. Das sind
nur zwei Beispiele. Wer mehr
über das außerordentlich spannende, wenngleich skurrile Thema okkulter Praktiken in der mexikanischen Politik erfahren will,
dem kann ich nur die beiden Bücher "Los Brujos del Poder" und
"Los Familias del Poder 2" von
José Gil Olmos Rodriguez aus
den Jahren 2007 und 2009 empfehlen.
SB: Also sind Sie politisch aktiv
geworden, um gegen die sich anbahnende Machtübernahme durch
Enrique Peña Nieto zu protestieren?
Seite 3
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Santa Muerte
Foto: © 2017 by Orgy Punk

OP: Genau. Noch vor Gründung
der Grupo D3 Chok3 nahm ich ab
Mai 2012 an der Studenteninitiative "Yo soy 132" ("Ich bin 132"),
die sich von der Occupy-Bewegung und dem Arabischen Frühling inspirieren ließ und gegen die
Vetternwirtschaft der PRI und die
Wahl Peña Nietos zum Staatspräsidenten kämpfte, teil. Grupo D3
Chok3 ist in diesem Zusammenhang als künstlerisch-politische
Gegenreaktion auf die riesige mediale Welle, die zum Zweck der
Inthronisierung Peña Nietos als
Staatspräsident über das mexikanische Volk hereingebrochen ist,
entstanden.
SB: Seine zahlreichen Gegner haben den Sieg Peña Nietos bei der
Präsidentenwahl nicht verhindern
können. War die Kampagne von
"Yo soy 132" im Sinne der Schaffung einer politischen Gegenöffentlichkeit vielleicht dennoch erSeite 4

folgreich? Hat die Grupo D3 SB: Welche anderen Kampagnen
Chok3 viele Menschen mit ihren außer der gegen die Wahl von
Aktionen erreicht?
Peña Nieto haben Sie und die
Grupo D3 Chok3 in den letzten
OP: Ich denke schon. Immerhin Jahren gestartet?
haben wir unser Argument, daß
die Wahl gekauft und der Sieg OP: Wir waren vor einiger Zeit
Peña Nietos das Ergebnis eines eine wichtige Komponente der
langjährigen Plans der Grupo At- Gay-Pride-Bewegung in Mexiko.
lacomulco war, in den Medien Irgendwann sind wir jedoch ausplazieren können. In Mexiko gestiegen, denn die Veranstalter
herrscht keine Demokratie im ei- der Gay-Pride-Bewegung in Megentlichen Sinne. Bei den Wahlen xiko-Stadt haben sich von der Pokaufen die Parteien die Stimmen litik und der Geschäftswelt kauder armen Bevölkerung, indem fen lassen - unter anderem durch
man sie mit Geld- und Lebensmit- die Anerkennung der Homo-Ehe
telspenden besticht. Die Kampa- und die Aufhebung diskriminiegne der großen Medien, Enrique render Gesetze. Dabei sind die
Peña Nieto als künftigen Präsi- sozialen Ziele der Gay-Pride-Bedenten im öffentlichen Bewußt- wegung auf der Strecke gebliesein zu etablieren, hat schon fünf ben, dafür machen wohlhabende
Jahre vor der eigentlichen Wahl Schwule und Lesben bei der Genbegonnen. Sowohl die Verteilung trifizierung der Hauptstadt mit
von Spenden zwecks Stimmen- und profitieren davon. Ein Mißkauf als auch die mit der PRI ab- stand, auf den wir in den letzten
gesprochene, einseitig positive Jahren öffentlich aufmerksam geBerichterstattung der Medien zu- macht haben, ist die Diskriminiegunsten Peña Nietos sind nach rung von AIDS-Kranken in den
mexikanischem Recht illegal und ländlichen Gebieten. Dort
mit einer echten Demokratie nicht herrscht eine verheerende Unterzu vereinbaren.
versorgung mit antiretroviralen

Ein letztes Foto von Trump geht
in Flammen auf
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Medikamenten. Anstatt den AIDS-Kranken zu helfen, werden
sie in den Provinzen von Kirche
Mi, 5. April 2017
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und Politik als Kriminelle gebrandmarkt, die an ihrem Schicksal selbst schuld seien und die
deshalb die teure Behandlung
nicht verdient hätten. Dagegen
haben wir lautstark protestiert
und die Dinge etwas zum Besseren ändern können.

Staub zu Staub...
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Können Sie sich mit einer
solchen Kostümierung in der mexikanischen Provinz öffentlich
zeigen?

Veranstaltung, Aufführung oder ben der Hauptstadt? Ist es vielleicht deshalb manchmal zu ProAktion wir machen.
blemen bei der Zusammenarbeit
SB: Geht die Grupo D3 Chok3 gekommen?
auch gegen andere sozialen Mißstände wie Armut und Umwelt- OP: Wir haben mit Leuten in der
zerstörung, die es in Mexiko gibt, Porno-Industrie gearbeitet. Es
ging dabei um die Auseinandervor?
setzung mit der eigenen Sexualität und Stärkung des eigenen
Selbstbewußtseins. Dafür wurde
Grupo D3 Chok3 von feministischen Vertreterinnen der lesbischen Gemeinde Mexikos scharf
attackiert.

OP: Wir haben bei den unterschiedlichsten Projekten mitgemacht. An den Protesten gegen
die Erhöhung der Fahrkartenpreise im öffentlichen Nahverkehr
von Mexiko-Stadt, eine Maßnahme, die vor allem die ärmere Bevölkerung hart getroffen hätte,
waren wir beteiligt. Wir waren
auch vor kurzem bei einer Aktion
in Bangkok dabei, bei der es um
darum ging, wie man sich in der
LBGTQI-Szene als Person oder
Gruppe über das Mittel der Performance Stärkung verschaffen
kann.

OP: Es kommt darauf an, was für
eine Veranstaltung es ist, wo sie
stattfindet und welche Art von
Performance ich vorhabe. Man
kann die Frage nicht so generell
beantworten. Bei manchen Gelegenheiten ist eine solche Kostümierung passend und erregt keinen Ärger, in anderen Situationen
würde ich von vornherein darauf SB: Ihr Auftreten ist, wenn ich es
verzichten. Wie gesagt, es hängt sagen darf, recht extrovertiert.
von den Umständen ab.
Stoßen wie damit vielleicht bei
manchen Leuten, Aktivisten anSB: Wie viele Künstler sind an derer gesellschaftlichen Gruppen
der Grupo D3 Chok3 beteiligt? et cetera, hin und wieder aufWiderstand oder gar Ablehnung - etOP: Zwischen fünf und zwanzig wa bei den Gewerkschaftern in
Leute - je nachdem, was für eine den öffentlichen VerkehrsbetrieMi, 5. April 2017
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Der große Magier leitet seinen
Abgang ein
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Warfen sie Ihnen vor, die Degradierung zum Objekt und die
Ausbeutung von Frauen verharmlost, ihr sogar Auftrieb verliehen
zu haben? Wie halten Sie es mit
der Pornoindustrie? Ist das einfach
eine Industrie wie jede andere?
OP: Die Pornographie, die wir
gemacht haben, hatte einen ganz
anderen Diskurs zur Grundlage
als man ihn üblicherweise in solchen Streifen findet. Deshalb haben wir auch ein Angebot zur ZuSeite 5
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sammenarbeit von US-Pornoproduzenten abgelehnt.
SB: Was war dann für die lesbischen Feministinnen das Problem?
OP: Für sie stand das phallische
Element zu sehr im Vordergrund.
Wir haben den Pornofilm, den wir
gedreht hatten, auf einem Gay-Pride-Festival präsentiert. Die Lesben meinten, bei dem Sexualverkehr in dem Film gehe es zu aggressiv zu. Ich glaube, sie wollten
vor allem auf ihre eigene Benachteiligung aufmerksam machen,
was ich auch verstehen kann.
Schauen Sie, als Mann habe im
Vergleich zu der Frau ganz andere, größere Möglichkeiten, mich in
der Öffentlichkeit zu präsentieren,
bei Festivals aufzutreten und so
weiter. Ich glaube, deshalb haben
sie ein Ding aus unserem Pornofilm gemacht - weniger wegen des
Inhalts, sondern in erster Linie wegen der fehlenden Gleichberechtigung in der Gesellschaft im allgemeinen und bei diesem Gay-PrideFestival im besonderen.

Donald Trump als Piñata
Foto: © 2017 by Schattenblick
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SB: Ihre Erwähnung der Pornoindustrie bringt mich auf eine andere Frage. In den Ländern Europas findet aktuell eine Debatte um das Für und Wider der Prostitution statt. Einige Staaten wie Schweden wollen mit gesetzlichen Restriktionen wie Klagen gegen Freier
Kauf und Verkauf sexueller
Dienste völlig zum Erliegen
bringen, in anderen wie
Deutschland hält man ein solches Vorhaben für zum Scheitern verurteilt und treibt deshalb die Legalisierung samt
Begleitmaßnahmen in den Bereichen Gesundheitsfürsorge,
Steuern et cetera voran. Dieses
Vorhaben geht so weit, daß in
Deutschland bereits der Vorschlag aufgekommen ist, Arbeitslose an Bordelle zu vermitteln. Ist eine solche Idee zulässig? Ist der Verkauf sexueller Dienste eine Arbeit wie jede andere? Wie ist Ihre Meinung dazu?

Orgy Punk, SBRedakteur und
Panchita Peligro
Foto: © 2017 by Schattenblick

die Prostitution, die in weiten
Teilen des Landes geduldet
wird, wieder zu kriminalisieren. Menschen, die sich in der
Pornoindustrie, als erotische
Tänzer oder in der Prostitution
betätigen, tun das in der Regel
aus wirtschaftlicher Not, um
ihre Familien durchzubringen.
Deswegen waren wir von Grupo D3 Chok3 am Widerstand
gegen diese Bestrebungen beteiligt - mit Erfolg. Die drohende Maßnahme konnte verhindert werden. Wenn sich jemand für die Arbeit als Pornodarsteller, erotischer Tänzer
oder Prostituierter entscheidet,
ist das meiner Meinung nach in
Ordnung. Das sollte nicht von
anderen verurteilt werden. Ob
man Sex verkauft oder Regale
im Supermarkt auffüllt - beides
ist Ausbeutung. Wie man damit
klarkommt, sollte der betrefOP: Man muß zunächst einaml fenden Person selbst überlasunterscheiden zwischen Porno- sen werden.
graphie, erotischem Tanz und
Prostitution. In Mexiko gab vor SB: Vielen Dank, Herr Punk, für
einigen Jahren Bestrebungen, das Gespräch.
www.schattenblick.de
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gelFestival Kontext Mexiko im
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www.schattenblick.de →
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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)
INTERVIEW/037: Mexikospektive - Aufklärung und Widerstand
... Shanti Vera im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpi0038.html
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POLITIK / MEINUNGEN

Eurogrenze Januskopf
(SB) 4. April 2017  Afrika.

Nicht
selten wird der Begriff in den europäischen Regionen relativen
Wohllebens mit verbrannter Erde,
korruptionsbedingter Unterentwicklung, zerfallenden Staaten,
hungernden Menschen, aber auch
seinen für hochindustrialisierte
Produktionszwecke unverzichtbaren Rohstoffen assoziiert. Mit
welchen vorgeblichen und tatsächlichen Absichten die Bundesregierung den Nachbarkontinent
in den Fokus der Weltpolitik zu
rücken sucht, ist eine noch offene
Frage. Das Jahr 2017 wurde zum
"Afrikajahr" erklärt, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) kündigte einen Marshallplan für Afrika an. Man wolle
weg vom "Gießkannenprinzip"
und hin zu "Reformpartnerschaften". Erforderlich seien "Investitionen in Infrastruktur, Arbeitsplätze, in die Stärkung der
Frauenrechte und vor allem in
Bildung", gehe es doch darum, so
Müller, den jungen Menschen "eine Perspektive vor Ort zu eröffnen, damit diese sich nicht auf
den Weg nach Europa machten".
[1]
Auch EU-Parlamentspräsident
Antonio Tajanin sprach sich für
einen milliardenschweren Marshallplan für Afrika aus, um den
Zustrom offenbar unerwünschter
Menschen zu verhindern: "Entweder wir handeln jetzt, oder es
werden in den kommenden 20
Jahren Millionen Afrikaner nach
Europa strömen." [2] Tajani erklärte Ende Februar, daß "wir
jetzt mehrere Milliarden Euro
www.schattenblick.de

dort investieren" müssen, und
nannte damit einen mit den 4,4
Milliarden Dollar, die angeblich
ausreichen, um den über 20 Millionen akut vom Hungertod bedrohten Menschen in Nordnigeria, Südsudan, Somalia und Jemen helfen zu können, annähernd
vergleichbaren Betrag. [3]
Auf den dringenden Appell von
UN-Generalsekretär António Guterres, der die Lage am 22. Februar als äußerst verzweifelt geschildert und zu einer großen Kraftanstrengung der internationalen Gemeinschaft aufgefordert hatte,
wurde in diesem Zusammenhang
nicht Bezug genommen. Stellt der
mögliche Zustrom vieler Menschen aus afrikanischen Staaten
nach Europa in den kommenden
20 Jahren nach Einschätzung der
politischen Eliten in Berlin und
Brüssel ein größeres Schreckensszenario dar als das unmittelbar
bevorstehende bzw. bereits eingetretene Verhungern von Millionen
Menschen?
Über eine Million Flüchtlinge in
der Sahara gestorben?
Am 9. Februar 2016 zitierten
mehrere Medien den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Thomas Silberhorn
(CSU), mit den Worten: "Nach
vorsichtigen Schätzungen sind
über eine Million Menschen in
der Sahara ums Leben gekommen." Es sei sehr schwierig, solSeite 7
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der EU-Außengrenzen voraussetze. [4] Vielfältige Anstrengungen
zur Flüchtlingsabwehr und -rückführung wurden und werden ergriffen, um Europa von notleidenden Menschen aus anderen Kontinenten weitestgehend freizuhalten, ohne dabei allzu sehr an internationaler Reputation zu verlieren. Schließlich inszeniert sich
das "alte Europa", wenn es um
Meinungsführerschaft und Definitionshoheit im globalpolitischen Kontext geht, gern als Hort
und Urquell von Humanität, Demokratie, Menschen- und FreiDaniel Szabo, Sprecher der Inter- heitsrechten.
nationalen Organisation für Migration (IOM), hielt die vermute- Das Flüchtlingssterben im Mittelte Zahl von über einer Million für meer hat ihr in manchen Regio"stark überhöht", erklärte aber nen der Welt schon einen schlechauch: "Angesichts der entlegenen ten Ruf eingebracht. Die Sahara
Region glauben wir, dass viele allerdings scheint sich als für
Todesfälle in der Sahara nicht ent- Flüchtlinge noch gefährlicher
deckt werden". Es gäbe kaum ver- herauszustellen. [7] Von ihren Toläßliche Informationen über die ten gibt es keine Bilder, die sich
tatsächliche Lage in der Sahara für das Prestige Europas negativ
bzw. der Sahelzone. Westliche auswirken könnten. Nur vereinMedien seien dort nicht präsent, zelt sorgen Leichenfunde für
doch Flüchtlinge aus afrikani- Nachrichtenmeldungen. Im Juni
schen Staaten, die Europa erreich- 2015 wurden 30 Tote, vermutlich
ten, berichteten, daß viele Mi- verdurstet, nahe der in Niger gegranten von Menschenhändlern in legenen Wüstenstadt Agadez aufder Wüste ausgesetzt werden und gefunden. Sie hatten nach Einverdursten oder auch bei Kämp- schätzung der IOM - wie viele anfen rivalisierender Banden und dere Flüchtlinge aus den westafriMilizen ums Leben kommen. [4] kanischen Staaten auch - die Wüstenroute gewählt, um durch die
Silberhorn plädierte im Februar Sahara nach Libyen und von dort
2016 dafür, kriminellen Netzwer- nach Europa zu gelangen. [8] Im
ken, die er für das "tödliche Ge- Juni 2016 wurden in Niger aberschäft mit den Flüchtlingen" ver- mals 34 vermutlich verdurstete
antwortlich machte, das Ge- Migranten, unter ihnen viele Kinschäftsmodell durch legale Ein- der, nahe der Grenze zu Algerien
wanderungsmöglichkeiten zu tot aufgefunden, sie wurden, wie
nehmen. Man müsse aber auch, es hieß, von Schleppern in der
um die "Schlepperstrukturen aus- Wüste zurückgelassen. [9]
zutrocknen", "die Arbeitsmigrati- Schlepper mögen skrupellos sein,
on schon in den Herkunftsländern doch gilt dies nicht auch für eine
managen und nicht erst bei uns", Flüchtlingspolitik, in der zwar
was eine vollständige Kontrolle hehre Worte gewählt, de facto
che Zahlen zu verifizieren. "Wir
können aber sicher davon ausgehen, dass sehr viel mehr Menschen auf dem Weg durch die Sahara gestorben sind als im Mittelmeer", so Silberhorn. [4] 2015
sind bei dem Versuch, über das
Mittelmeer nach Europa zu kommen, über 3.700 Menschen ertrunken [5], für 2016 wird eine
Zahl von mindestens 4.500 angegeben. [6] Auf welche Quellen
Silberhorn sich bei seiner als
schwer verifizierbar bezeichneten
Zahl bezogen hat, ist unklar.
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aber Menschen ohne Rücksicht
auf ihre katastrophale und lebensbedrohliche Lage abgewehrt werden?
Libyen scheint unterdessen eine
Schlüssel- oder vielmehr Problemrolle in der europäischen
Flüchtlingsabwehr einzunehmen.
Das seit dem gewaltsamen Sturz
Muammar al-Ghaddafis bürgerkriegszerrüttete Land ist nicht in
der Lage, als "Partner" der EU so
zu fungieren, wie es in anderen
Mittelmeeranrainerstaaten Nordafrikas der Fall zu sein scheint.
Nicht von ungefähr haben die
meisten der auf über 180.000 geschätzten Menschen, die im vergangenen Jahr über das zentrale
Mittelmeer Italien und damit die
EU erreichten, ihre Überfahrt in
Libyen begonnen. Was also liegt
aus Sicht der EU näher, als diese
Lücke zu schließen und auch diesen Bereich ihrer Gegenküste unter Kontrolle zu bringen?
In den zurückliegenden Wochen
und Monaten entfaltete die Bundeskanzlerin eine rege Reise- und
Verhandlungsaktivität mit führenden Politikern aus der Region. Am
14. Februar hatte sie den tunesischen Premierminister Youssef
Chahed in Berlin empfangen, am
2. und 3. März Ägypten und Tunesien besucht, um mit den Staatsbzw. Ministerpräsidenten dieser
Länder über Grenzsicherung zu
sprechen - im Klartext über die
Vorverlagerung der europäischen
Flüchtlingsabwehr in die nordafrikanischen Küstenstaaten.
Flüchtlinge "stoppen",
bevor sie in See stechen
Sinn und Zweck der Übung: Die
Fluchtbewegungen über das zenMi, 5. April 2017
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trale Mittelmeer zu stoppen, noch
bevor ein Flüchtling seinen Fuß
in ein Schlepper-Boot setzen
kann. Dies hat eine längere Vorgeschichte. Im Dezember 2010
vereinbarte Merkel mit Abdelaziz
Bouteflika, dem Staatspräsidenten Algeriens, eine Kooperation
in Sachen Grenzsicherung.
Knapp tausend Radpanzer eines
deutschen Rüstungskonzerns
sollten für das algerische Militär
im Land hergestellt und für Patrouillen an den Landesgrenzen in
Gebrauch genommen werden.
Was geschieht, wenn diese Panzer
auf Menschen treffen, die "illegal" an die Küste gelangen und
nach Europa übersetzen wollen?
Deutsche Unternehmen lassen
vor Ort aber auch Geländewagen,
Unimogs, Radaranlagen, Infrarotkameras und Kommunikationsgeräte für den Grenzschutz herstellen; da sollte es den algerischen
Militärs wohl möglich sein, die
seitens der EU unerwünschte Migration mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln zu unterbinden.
In Tunesien stellt sich die Lage
ein klein wenig anders dar. Doch
auch wenn hier keine Produktionsstätten deutscher Unternehmen errichtet wurden, kam
Deutschland dem Militär zu Hilfe. Geliefert wurden, sozusagen
als Geschenke, Pick-Ups, Gefechtshelme, Nachtsichtgeräte,
Radarsysteme und ähnliches. Tunesische Grenzschützer wurden
überdies in erheblichem Umfang
von der deutschen Bundespolizei
ausgebildet, damit an allen Grenzen Tunesiens nach "deutschem
Standard" patrouilliert werden
könne. Auch mit Ägypten wurde
im Juli 2016 ein sogenanntes Sicherheitsabkommen vereinbart,
das Fortbildungsmaßnahmen für
Mi, 5. April 2017

ägyptische Grenzpolizisten und
Angehörige der Geheimdienste
ebenso enthält wie die Lieferung
von Grenzschutztechnologie.
Zählt man eins und eins und eins
zusammen und wirft einen flüchtigen Blick auf die Landkarte
Nordafrikas, wird offenkundig,
daß die von Berlin respektive
Brüssel betriebene Vorverlagerungsstrategie schon Früchte getragen haben dürfte, daß aber Libyen nach wie vor ein großes
Leck darstellt.

re hat bereits Ende Januar beim
Treffen der EU-Innenminister in
Valletta von den "sicheren Orten"
außerhalb Europas gesprochen.
[6] Da laut Genfer Konvention
kein Flüchtling in ein Land geschickt werden darf, in dem sein
Leben oder seine Freiheit wegen
seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen
Gruppe oder seiner politischen
Anschauung gefährdet ist, kommt
der Definitionshoheit über diese
Frage eine umso größere Bedeutung zu.

Vom "sicheren Drittstaat" zum
"sicheren Ort"?
Da das Sicherer-Ort-Konzept
nach dem Vorbild des EU-TürkeiSeit 1992 gibt es im deutschen Flüchtlingsabkommen gestaltet
Asylgesetz das Konstrukt soge- werden soll, ist hier größte Benannter "sicherer Drittstaaten", sorgnis angebracht. Wenn schon
womit gemeint ist, daß ein die Türkei ungeachtet der BedenFlüchtling, der aus einem anderen ken griechischer Asylrichter als
europäischen Staat, in dem die "sicherer Drittstaat" gilt, könnte
Einhaltung der Genfer Flücht- dann nicht auch Libyen früher
lings- sowie der Menschenrechts- oder eher später zum "sicheren
konvention als gewährleistet an- Ort" erklärt werden? Habers Angesehen wird, in Deutschland von kündigung, die EU wolle in Libyvornherein das Grundrecht Asyl en langfristig zumindest ansatznicht in Anspruch nehmen kann. weise stabile Zustände schaffen,
Wie Emily Haber, Staatssekretä- ließe sich auch in diesem Sinne
rin im Bundesinnenministerium, deuten.
am 8. Februar in Berlin erklärte,
möchte die Bundesregierung dieses Prinzip noch weiter ausbauen Libyen - der Gegenalptraum
und vom "sicheren Drittstaat" für Flüchtlinge
zum "sicheren Ort" übergehen.
In Libyen sind die westlichen
"Sichere Orte" könnten, wie Ha- Staaten mit den Folgen ihrer deber erläuterte, auch Staaten außer- saströsen Nahostpolitik konfronhalb Europas sein, in denen "men- tiert. Seit dem Sturz Ghaddafis
schenwürdige Bedingungen" 2011, einem in Sachen Flüchtherrschten. Kriterien, Definitio- lingsabwehr durchaus verläßlinen oder Maßstäbe, wonach dies chen EU-Partner, ist Libyen ein
zu entscheiden sei, gibt es im EU- Bürgerkriegsland ohne staatliche
Recht nicht. Dem Bundesinnen- Strukturen, die als einigermaßen
ministerium zufolge könne auf stabil eingestuft werden könnten.
diese Weise das "Schleusertum" Gerade diese Situation zieht vieerfolgreich bekämpft werden. le Flüchtlinge an, obwohl sie aus
Bundesinnenminister de Maiziè- denselben Gründen einem besonwww.schattenblick.de
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ders hohen Risiko ausgesetzt
sind, irregulären Milizen in die
Hände zu fallen. Was das bedeuten kann, ist einem Bericht des
Auswärtigen Amtes zu entnehmen, demzufolge es in Libyen zu
"allerschwersten, systematischen
Menschenrechtsverletzungen"
kommt. Konkret heißt es dort:
"Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie
Aussetzungen in der Wüste sind
dort an der Tagesordnung". [10]
Dessenungeachtet setzt die EU
auf Libyen als Partner. Im laufenden Jahr sollen aus dem EU-Treuhandfonds für Afrika 200 Millionen Euro für "migrationsbezogene Projekte in Bezug auf Libyen"
zur Verfügung gestellt werden.
Nach Angaben von Pro Asyl will
die EU Geld und Technik liefern
sowie die libyschen Grenzbehörden, die Küstenwache und die
Marine finanzieren und ausbilden.
Dabei verfolge Brüssel die Strategie, in Libyen eine Art Doppelmauer zu errichten - eine zur
Flüchtlingsabwehr im Mittelmeer,
indem die Seegrenze nach Europa
abgeriegelt wird, eine weitere an
der südlichen Landesgrenze, damit Flüchtlinge gar nicht erst nach
Libyen hineinkommen können.
Wer aber ist eigentlich gemeint,
wenn "Libyen" gesagt wird? Offiziell wird das Land von einer
Einheitsregierung unter Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch regiert, der im Februar am Rande
des EU-Gipfels mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und dem italienischen Ministerpräsidenten
Paolo Gentiloni schon über ein
Flüchtlingsabkommen nach Vorbild des EU-Türkei-Pakts verhandelt hat. Die italienische Regierung hat ein bilaterales AbkomSeite 10

men mit al-Sarradsch abgeschlossen, in dem gemeinsame Patrouillenfahrten der Küstenwachen beider Länder vereinbart wurden zu
dem Zweck, Flüchtlinge nach Libyen zurückzuschicken; auch will
sich Italien an der Errichtung und
Finanzierung von Flüchtlingslagern in Libyen beteiligen.
Seitens der EU wurde die militärische Zusammenarbeit mit alSarradsch intensiviert. Deutschland hat dem libyschen Partner
gepanzerte Fahrzeuge überlassen,
Italien hilft beim Aufbau von Armee- und Polizeieinheiten. Die
NATO bekundete ihre Bereitschaft, Libyen beim Aufbau effektiver Sicherheits- und Verteidigungsorgane und bei der Aufrüstung von Marine und Küstenwache zu unterstützen. [11]
Der Einheitsregierung unter alSarradsch scheint allerdings in
demselben Maße, wie sie von
westlichen Staaten finanziell wie
militärisch unterstützt wird, die
Anerkennung im eigenen Land zu
fehlen. Sie wurde im März 2016
unter Vermittlung der Vereinten
Nationen gebildet, hat es aber bislang nicht vermocht, das Land tatsächlich unter ihre Kontrolle zu
bringen. [12] Völlig ohne Ironie
meldete die Tagesschau am 16.
Mai 2016, das Reich des neuen
Ministerpräsidenten habe nur die
Größe einer Marinebasis, die
neue Regierung werde von vielen
Menschen als ein "Kabinett von
Marionetten" gesehen. [13]
Vor der im Dezember 2015 ausgehandelten Vereinbarung gab es
zwei Regierungen in Libyen - eine islamistisch geprägte in Tripolis und eine von den westlichen
Staaten unterstützte Gegenregierung in der ostlibyschen Stadt Towww.schattenblick.de

bruk. [14] Sie lehnt al-Sarradsch
ab. Die Einheitsregierung sei Libyen von außen aufgezwungen
worden, das Parlament habe ihr
nicht das Vertrauen ausgesprochen. Sie stehe nicht für eine echte Versöhnung, sondern befände
sich unter Kontrolle des deutschen Diplomaten Martin Kobler,
der als UN-Sondergesandter die
Einheitsregierung aus der Taufe
gehoben habe, so die Kritik in Tobruk. Kobler selbst habe zum
Zeitpunkt der Einsetzung der Regierung al-Sarradsch eingeräumt,
daß sei "alles nicht so richtig legal" und schlicht der Not geschuldet gewesen. [13]
Neben einer sogenannten Einheitsregierung, der die Anerkennung der bisherigen beiden Regierungen fehlt, gibt es in Libyen eine Vielzahl bewaffneter Milizen
und Stammeskrieger, die ihrerseits
ihre Einflußgebiete sichern und
ausweiten wollen. Im Mai 2016
berieten mehrere westliche Staaten in Wien darüber, wie sie Libyen "stabilisieren" könnten, worunter wohl die Inangriffnahme des
bislang ungelösten Problems zu
verstehen ist, wie in Libyen Ordnungskräfte rekrutiert respektive
eingesetzt werden könnten, die
willens und in der Lage sind, die
Flüchtlingsabwehr an den Küsten
des Landes im Sinne der EU zu
exekutieren. Da von einer solchen
"Stabilität" nach wie vor nicht die
Rede sein kann, unternimmt die
EU Schritte, um sich andere Staaten aus der Region für solche
Zwecke dienstbar zu machen.
EU rekrutiert Helfershelfer vor
Ort
Die Dringlichkeit, mit der die EU
das "Leck" in der FlüchtlingsabMi, 5. April 2017
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wehr an ihrer nordafrikanischen
Gegenküste schließen möchte,
besteht unvermindert fort. In den
ersten drei Monaten des laufenden Jahres soll die Zahl der
Flüchtlinge, die zumeist von Libyen aus über die zentrale Mittelmeerroute Italien erreichten, gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel gestiegen sein. Nach Schätzungen der Regierung Österreichs
vom September 2016 befindet
sich in Libyen rund eine Million
Menschen, die auf eine Überfahrt
nach Europa warten. Mit Libyen
ein Flüchtlingsabkommen nach
dem Vorbild des EU-TürkeiDeals abzuschließen, scheint
mangels eines für diese Aufgaben
tatsächlich geeigneten und fähigen libyschen Partners derzeit
nicht möglich zu sein.
Der Europäische Auswärtige
Dienst (EAD) und die EU-Kommission prüfen eine Bericht der
Welt am Sonntag vom 26. März
zufolge, ob und unter welchen
Bedingungen eine EU-Polizeimission libysche Grenzbeamte
bei ihrer Arbeit unterstützen
könnte. In jedem Fall wolle die
EU der Regierung al-Sarradsch
Aufklärungstechnologie anbieten wie Drohnen, Hubschrauber
und Satellitentelefone, damit sie
auch die Südgrenze Libyens besser gegen illegale Migranten aus
den südlichen Nachbarstaaten
Niger, Tschad und Sudan schützen könne. [15] Als möglicher
Helfershelfer wurde Ägypten ins
Visier genommen. Aus europäischer Sicht wird positiv bewertet,
daß das Land seine "Küsten
schützt", sprich verhindert, daß
Flüchtlinge von hier aus ihre
Seereise antreten; wichtig sei
aber auch, daß Ägypten helfe,
"seinen Nachbarn Libyen zu stabilisieren". [16]
Mi, 5. April 2017

Doch auch in dem westafrikanischen Staat Niger, der als wichtigter Transitstaat für Flüchtlinge auf
dem Weg nach Europa gilt, sollen
nach dem Willen der EU die
Flüchtlingsströme unterbrochen
werden, weshalb sie mit dem
Land im vergangenen Sommer eine sogenannte Migrationspartnerschaft abschloß. Menschenleben
im Mittelmeer sollen gerettet,
Flüchtlinge ohne Bleiberecht
schneller zurückgeführt und möglichst in der Nähe ihrer Heimatländer bleiben, hatte Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans dazu im Juni 2016 erklärt.
[17] Ähnliche "Partnerschaften"
wurden mit Mali, Nigeria, Senegal und Äthiopien abgeschlossen.

Zu den Instrumenten, behelfs derer die EU den Flüchtlingsstrom
weit vor der nordafrikanischen
Mittelmeerküste stoppen will, gehört der sogenannte KhartumProzeß, in den zehn Staaten Nordund Ostafrikas, unter ihnen auch
Diktaturen wie Sudan und Eritrea,
eingebunden sind. Einem vertraulichen EU-Papier vom Frühjahr
2016 zufolge solle es, wie die
Süddeutsche Zeitung berichtete,
bei dieser Kooperation im Bereich "Grenzmanagement" darum
gehen, die afrikanischen Staaten
in Gesetzgebung und politischen
Programmen, aber auch durch
Training und Ausrüstung ihrer
Grenzbeamten zu unterstützen.
[17]

Die EU würde manche dieser Abkommen "lieber in vertraulichen
Papieren" abhandeln, da sich unter den neuen Partnerländern südlich der Sahara auch Staaten befinden, die eine "verheerende
Menschenrechtsbilanz" aufwiesen, wozu die Süddeutsche Zeitung anmerkte, daß die EU nach
dem umstrittenen EU-TürkeiFlüchtlingspakt mit diesen Partnerschaften neue Fragen nach ihren Wertmaßstäben aufwerfe.
[17] Kurz vor dem EU-Gipfel im
Dezember hatten Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen und
über hundert weitere Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung vor diesen Vereinbarungen
als einem "dunklen Kapitel in der
Geschichte der EU" gewarnt.
"Statt gute Regierungsführung
und Achtung der Menschenrechte zu fördern, will die EU die
Partnerländer offenbar mit Hilfsgeld für eine Unterstützung der
EU-Abschottungspolitik belohnen", so die Kritik des Leiters der
Kampagnenabteilung von Oxfam,
Jörn Kalinski. [17]

Ein besonders prekäres Beispiel
für diese Kooperationen stellt der
Sudan dar. Involviert in das Projekt zum "Besseren Migrationsmanagement" im Rahmen des
Khartum-Prozesses werden die
Grenzbehörden des Sudan, die
dem Geheimdienst unterstehen,
von der EU unterstützt. Chef der
sudanesischen Grenzpolizei, die
im Auftrag der EU Jagd auf
Flüchtlinge macht, ist Generalmajor Mohammad Hamdan Daglo, besser bekannt und berüchtigt
unter seinem Kriegsnamen "Hametti". Er gilt als mutmaßlicher
Kriegsverbrecher, seine Reitermiliz wird von Menschenrechtsorganisationen für grausame Verbrechen bei der Bekämpfung von
Rebellen in Ost-Darfur im Jahr
2003 verantwortlich gemacht.

www.schattenblick.de

Wegen des Vorwurfs, für Völkermord in Darfur verantwortlich zu
sein, erließ der Internationale
Strafgerichtshof 2009 Haftbefehl
gegen den Präsidenten des Sudan
Omar al-Bashir. Daglo gilt als
persönlicher Garant der Macht
Seite 11

Elektronische Zeitung Schattenblick

des Präsidenten und ist Kommandant der sudanesischen Schnellen
Einsatztruppen (RSF) unter dem
Dach des Geheimdienstes NISS.
Besser ausgerüstet als die reguläre Armee und 6000 Mann stark
obliegt ihr die "Überwachung"
der Grenzen des Sudans zu Libyen, Ägypten und Tschad. Im August 2016 erklärte Daglo auf einer
Pressekonferenz, es sei bei der
Festnahme von 800 Migranten zu
Gefechten gekommen, in deren
Verlauf 25 seiner Soldaten getötet, 315 verletzt und 151 Fahrzeuge zerstört wurden. Während sie
in ihrem Kampf gegen illegale
Migration Jagd durch die libysche
Wüste machten, hätten sie schwere Verluste hinnehmen müssen,
doch niemand habe sich bei ihnen
bedankt, klagte der Generalmajor.
[18]
Humanitäre Werte
versus Flüchtlingsabwehr
Ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher in einem Staat, dessen Präsident wegen des Vorwurfs des Völkermords vom Internationalen
Strafgerichtshof per Haftbefehl
gesucht wird, als Partner der EU
in Sachen Flüchtlingsabwehr?
Wie paßt das zusammen, immer
gemessen an den humanitären
Ansprüchen, die die Union an
sich und andere stellt? Nimmt
man offene Fragen dieser und
ähnlicher Art zusammen und versucht sie in Verbindung zu bringen mit den vielen Ungereimtheiten der (Des-) Informations- und
Medienpolitik, verdichtet sich die
Vermutung, daß es hier einen
kaum auslotbaren Tabu- und Verschleierungsbereich geben könne.
Die Dringlichkeitsappelle der
Vereinten Nationen angesichts
Seite 12

des drohenden Hungertodes von
rund 20 Millionen Menschen
sind schnell wieder aus den
Schlagzeilen und dem offiziellen
Tagesgeschäft der sogenannten
internationalen Gemeinschaft
verschwunden. "Afrika" wird
zwar in gewissem Umfang in den
Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt, doch in welchem Kontext? Zeugen die Kooperationsbemühungen der EU
gegenüber afrikanischen Staaten
nicht eher von dem Interesse, aus
dem Nachbarkontinent, dessen
"verbrannte Erde" nicht zuletzt
als Ergebnis seiner Kolonialgeschichte zu verstehen ist, herauszuholen, was noch irgendwie zu
verwerten ist?
Vielfach wurde seit dem vergangenen Jahr berichtet, daß und wie
die EU, sinnbildlich gesprochen,
ihre Außengrenzen nicht nur an
die Gegenküste Nordafrikas vorverlagert, sondern weit ins Innere des Kontinents hinein in eine
Wüstenregion, die den Augen
und dem Interesse der sogenannten Weltöffentlichkeit so gut wie
vollständig entzogen ist. Und
doch gibt es Anhaltspunkte, minimale Spuren, die Grund und
Anlaß genug bieten für folgende
Fragen: Steht nicht zu befürchten, daß bei vollständig versiegelten innerafrikanischen Grenzen die letzten Fluchtwege für
Menschen, die aus den ostafrikanischen und weiteren Hungersnotgebieten entkommen wollen,
versperrt werden? Kann die vielleicht abwegig erscheinende Frage, ob hier nicht systematisch
und in großem Umfang unerwünschte Menschen dem ihnen
zugeschriebenen "Schicksal"
überantwortet werden, ohne den
geringsten Zweifel verneint werden?
www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] http://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/837022/minister-ruft-2017als-afrikajahr-aus
[2] https://www.finanztrendsnewsletter.de/2017/02/eu-tajanifordert-milliardenschwerenmarshall-plan-fuer-afrika/
[3] Siehe zu Hungersnot und ihrer angeblichen Bewältigung
auch den Beitrag im Schattenblick unter www.schattenblick.de → INFOPOOL → POLITIK → MEINUNGEN: DILJA/1423: Lügen und leere Versprechen (SB)
[4] https://www.muenchen.tv/das-toedliche-geschaeftmit-den-fluechtlingen-151498/
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Flüchtlingskrise_in_Europa_ab_2015
[6] http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/fluechtlinge-der-sichere-ort-ausserhalb-europas/
[7] http://www.zeit.de/
2016/34/niger-fluechtlingsroutemenschenschmuggel-westafrika/komplettansicht
[8] http://derstandard.at/2000017572526/30Fluechtlinge-offenbar-in-derSahara-verdurstet
[9] http://www.morgenpost.de/vermischtes/article207691533/Fluechtlingsgruppe-mit-20-Kindern-verdurstetin-der-Sahara.html
[10] htps://www.proasyl.de/
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news/neue-etappe-in-der-eufluechtlingsabwehr-ruecktransport-von-geretteten-nach-libyen/
[11] https://www.wsws.org/de/articles/2017/02/04/flue-f04.html
[12] https://www.welt.de/newsticker/news1/article161709816/Libyens-Regierungschef-al-Sarradsch-erstmalsbei-der-Nato.html
[13] https://www.tagesschau.de/ausland/libyen271.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE
Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Yonder | Folk von Irland bis zum Balkan
Konzert am Samstag, den 13. 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

[14] http://www.tagesspiegel.de/politik/eu-zusammenarbeit-mit-libyen-starker-mannaber-nur-in-tripolis/19345268.html
[15] https://www.welt.de/politik/deutschland/article163157263/Die-EU-will-jetztLibyens-Suedgrenze-sichern.html
[16] http://www.tagesschau.de/ausland/merkel-afrika111.html
[17] http://www.sueddeutsche.de/politik/migrationspolitikwie-europa-fluechtlinge-in-afrika-aufhalten-will-1.3314104
[18] http://www.taz.de/!5355404/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/meinung/
polm1424.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
13.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Yonder
Folk von Irland bis zum Balkan
Was hat ein bulgarischer Tanz mit
einem irischen Reel zu tun? Oder
ein französischer Musettewalzer
mit einem brasilianischen Forró?
Die Antwort lautet: Yonder! Die
Band verbindet schräge Balkanrhythmen mit westlichen Grooves, nordischen Polkas und sizilianischen Tarantellen. Yonder
heißt auf englisch "da drüben"
und steht für das, was es jenseits
von Grenzen zu entdecken gibt.
Deshalb begleiten südamerikanische Harmonien eine bretonische
Melodie, folgt auf eine norwegische Polka ein Klezmertanz oder
ein furioser bulgarischer Horo.
Und dazwischen bewegen sich
die Eigenkompositionen der
Band. Kompositionen, die verbinden, weiterführen oder ganz neue
Wege gehen. In akustischer Besetzung mit Geige, Akkordeon,
Gitarre, Kontrabass und Percussion werden Musikstile verschmolzen, die zwischen Dublin und Zagreb, Paris und Sofia, Odessa und
Kiel ihre Quellen haben.
Weitere Informationen:
Yonder  Homepage:

http://yonder-online.de/
Zum Reinhören & Anschauen:
Yonder 
"Sizilianische Tarantella":

https://www.youtube.com/
watch?v=AH7KKzCyZxs
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Yonder  Folk von Irland bis zum
Balkan
mit Geige, Akkordeon, Gitarre,
Kontrabass und Percussion
v.l.n.r. Johannes Kelch, Angelika
RuscheGöllnitz, Olaf Wiesner
und Michael Borg
Foto: © by Yonder

Yonder - Bandgeschichte
Yonder wurde 1998 in Kiel gegründet. Hier lernten sich die
Musiker des Quartetts auf einer
Irish-Folk-Session kennen. Gemeinsam begannen sie nach
und nach, ihr Repertoire um
Melodien aus anderen Teilen
Europas zu erweitern. Neben
keltischer Musik setzte Yonder
zunächst einen Schwerpunkt
auf schräge, bulgarische
Rhythmen. Von Irland über den
Balkan ging es dann weiter
Richtung Frankreich, Italien
und schließlich auch in den
Norden nach Skandinavien. Die
Musiker arrangierten nicht nur
traditionelle Stücke komplett
neu, sondern fingen auch an,
www.schattenblick.de

kreativ eigene Kompositionen
zu erarbeiten.
Die Folkband spielte bereits
zahlreiche Konzerte in Kneipen
und Kulturvereinen, bei Hochzeiten, Geburtstagen und Festivals, auf Bühnen drinnen und
draußen, als Hauptact und als
Rahmenprogramm. Dabei sind
die Musiker vor allem in
Schleswig-Holstein, Hamburg
und Niedersachsen aktiv. Im
Juli 2008 ging es zum Rudolstadt-Festival, dem größten
Folk-Roots-Weltmusik-Festival Deutschlands.
Nach mehreren Umbesetzungen besteht das Quartett seit
2007 in der aktuellen Besetzung mit Musikern aus Kiel,
Hamburg und Salzburg. Im
Oktober 2008 feierte Yonder
das 10-jährige Bandjubiläum.
Yonder bei Facebook:

https://www.facebook.com/yondermusik
Mi, 5. April 2017
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Über die Musiker
Angelika (Gika)
Rusche-Göllnitz (Geige)
hat mit fünfangefangen, Geige zu
spielen, und kann von Musik nie
genug bekommen. Sie hat in verschiedenen klassischen Orchestern und Kammermusikgruppen
gespielt, ist aber für alle Musikrichtungen offen. Osteuropäische Melodien und bulgarische
Rhythmen haben es ihr ganz besonders angetan. Yonder ist ihr
Lieblingsprojekt, weil sie hier
verschiedene Stilarten mixen
kann.
Johannes Kelch, geb. Schulz
(Akkordeon, Cajon)
griff als Achtjähriger zum ersten
mal in die Tasten eines Akkordeons. Von der Volksmusik seiner
österreichischen Heimat geprägt
gab er das Akkordeonspiel für einige Jahre wieder auf. Nach fünf
Semestern Musikstudium am Mozarteum ließ er sich zum Diplomhistoriker ausbilden und entdeckte das Instrument seiner Kinderjahre wieder. Als Mitbegründer
der Folkrockband FOGGY DEW
war er jahrelang auf Tour unterwegs, ehe ihn die Liebe 2002 von
Salzburg nach Hamburg verschlug. Hauptberuflich arbeitet er
für Folkfriends, den Internetversand für besondere Musikinstrumente.
Olaf Wiesner
(Gitarre, Bodhran)
unterrichtet seit 1990 klassische
Gitarre. Von 1995 bis 1999 war er
Perkussionist von RED HERRING. Teilnahme an Meisterkursen (u.a. Ahmed El-Salamouny,
Giora Feidman). Derzeit spielt er
auch im Gitarren-Flöten-Duo Lilyann.
Mi, 5. April 2017

Michael Borg
(Kontrabass, Tupan, Kaval)
lernte in jungen Jahren Klavier
und Gitarre, fand später aber, dass
es allen anderen Instrumenten gegenüber ungerecht sei. So beschloss er, auf möglichst vielen
Instrumenten Töne zu produzieren. Als er dann auch noch das erste Mal den Frauenchor von Radio Sofia hörte, hatte er seine Bestimmung gefunden. Bei der Einreise nach Bulgarien gab es jedoch
Probleme mit dem Visum, und so
konnte er seine Lehrstelle als Dudelsack spielender Hirte im Piringebirge nicht antreten. Stattdessen
schlug er den Weg des Hippokrates ein und wurde Arzt. Mit Yonder hat er endlich Mitstreiter gefunden, die seine Begeisterung für
die Musik des Balkans teilen. Auf
welchem Instrument er seine Begeisterung ausdrückt, ist ihm dabei schon fast egal.
Zum Reinhören & Anschauen:
Yonder  "Gankino Horo":

https://www.youtube.com/
watch?v=er-3MWGJWTg
*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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 ...
Das Komm du ist geöffnet:

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler Die aktuellen Monatsprogramme des
und einem Hauch von Nostalgie
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Das Komm du in Harburg ist vor allem Theater und wechselnden Aussteleines: Ein Ort für Kunst und Künstler. lungen finden Sie im Schattenblick
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder unter: Schattenblick → Infopool →
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup- Bildung und Kultur → Veranstaltunpentheater - hier haben sie ihren Platz. gen → Treff
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra- http://www.schattenblick.de/infofen und Objektkünstler - ihnen gehö- pool/bildkult/ip_bildkult_veranren die Wände des Cafés für regelmä- st_treff.shtml
ßig wechselnde Ausstellungen.

www.schattenblick.de
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SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 1:

um an das Telegrafenmatch zwischen Tschigorin und seinen lebenslangen Rivalen - im positivkreativen Sinne gemeint - Wilhelm Steinitz zu erinnern. Beide
spielten zeitgleich zwei Partien.
Der Streit war an der Frage entbrannt, ob zwei vom Weltmeister
Steinitz empfohlene Varianten im
Evans-Gambit bzw. Zweispringerspiel im Nachzuge vertretbar
seien. Tschigorin zweifelte dies
an und gewann beide Partien. Also, Wanderer, Tschigorin hielt es
zeitlebens mit der ZweispringerVerteidigung in der Italienischen
Partie, und Steinitz hatte zuletzt
1.Dc2-e2 gespielt. Wie ging die
Rechnung von Tschigorin auf?

______I n h a l t_____Ausgabe 2150 / Mittwoch, den 5. April 2017____

1 THEATER UND TANZ - REPORT:
Mexikospektive - Humor frostig ... Orgy Punk im Gespräch
1 SCHACH: Züge per Telegraf
7 POLITIK - MEINUNGEN: Eurogrenze Januskopf
13 MUSIK - VERANSTALTUNGEN:
Hamburg - Kulturcafé Komm du | Yonder ...
Folk von Irland bis zum Balkan, 13.5.2017
16 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 5. April 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. April 2017

+++ Vorhersage für den 05.04.2017 bis zum 06.04.2017 +++

Kühler merklich,
wechselhaft,
Schauer kärglich,
Jean erschlafft.

Steinitz Tschigorin
1890
© 2017 by Schattenblick

Auflösung letztes SphinxRätsel:

David Bronstein spielte auf das gegnerische 1.Ta1xa6 sogleich 1...d5d4!, worauf der Freibauer plötzlich
entscheidend in die Partie eingriff.
Nach 2.Sc3xb5 Lc6xg2 3.Kg1xg2
Sf6-g4 war die weiße Stellung plötzlich offen wie ein Scheunentor: 4.Sd6f5 d4-d3 5.Ta6-d6 Tf8xf5 6.Td6xd7
Sc2-e3+ und Botwinnik mußte sich
geschlagen geben. Schlimmer wäre es
ihm bei 4.Sd6-e4 ergangen: 4...d4-d3
5.Sb5-c3 Sc2-e3+ 6.Kg2-h3 d3-d2!
7.Se4xd2 Sg4-f2+ 8.Kh3-h4 Se3-g2+
9.Kh4-g5 - 9.Kh4-h5 Tf8-f5# - 9...g7g6! 10.Ta6-f6 - 10.Kg5-h6 Sf2-g4+
11.Kh6-g5 Tf8-f5+ 12.Kg5xg4 Sg2e3+ 13.Kg4-h4 Tf5-h5# - 10...Kh8-g7
11.Tf6xf8 h7-h6#
Seite 16

IMPRESSUM
Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

www.schattenblick.de

Mi, 5. April 2017

