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Nur leuchtende Partikel oder die
Geister der Verstorbenen?
© HugMEDIA by Kwon O Chul

(SB) 8. Mai 2017  Es ist für die
naturwissenschaftlichen Diszipli-
nen nicht einfach, sich in der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren, denn
die Kernthemen sind meist so
komplex, dass selbst Experten un-
tereinander Verständigungs-
schwierigkeiten über die fachli-
chen Details haben. Der Versuch,
die eher trockenen Inhalte für den
Laien interessant und verständ-
lich darzustellen, bringt daher lei-
der oft eine übermäßige Vereinfa-
chung des Themas mit sich. Der
wissenschaftliche Gehalt wird auf
ein Minimum reduziert und zu-
gunsten der einfachen Verdau-

lichkeit durch bunte Animationen
und Grafiken ersetzt. Dass man
aber auch einen guten Kompro-
miss zwischen Unterhaltung und
wissenschaftlichem Gegenstand
finden kann, zeigt beispielsweise
der Instagram-Kanal der NASA,
der spektakuläre Aufnahmen von
Sternen und Galaxien mit leicht
zu verstehenden Zahlen und Fak-
ten kombiniert. Der Heimvorteil
der Astronomie sind dabei die
hübschen und interessanten Bil-
der, die zwar wenig mit der hoch-
gradig mathematischen Wissen-
schaftsdisziplin dahinter zu tun
haben, sich aber publikumswirk-
sam verwerten lassen. Auch das
Planetarium Hamburg versucht
die Gratwanderung, einerseits als
"Sternenkino" ein Unterhaltungs-

Aurora, im Reich des Polarlichts -

ein ernst zu nehmendes Publikum ...

Der Schatten des Anthropozäns
Klimawandel  australischer
Ethiker fragt nach den Gründen
der Ignoranz

(SB)  Wir stehen am Rande des
Abgrunds, aber schauen weg, be-
hauptet der australische Philo-
soph und Ethiker ... (Seite 19)
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Gulbuddin Hekmatyar kehrt
nach Kabul zurück
ExMudschaheddin und Islami
stenführer fordert Ende des Krieges

(SB)  Mehr als 16 Jahre und eine
Billion Dollar Militärausgaben
später ist in Afghanistan immer
noch kein Ende des längsten
Kriegs in der Geschichte der USA
in Sicht. Aktuell sind rund 8.500
US-Soldaten am Hindukusch sta-
tioniert. Demnächst soll der neue
US-Präsident ... (Seite 2)
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Gegenwartskapitalismus -
Vorbilder der Geschichte ...
Raúl Zibechi im Gespräch

(SB)  Der 1952 in Montevideo
geborene Raúl Zibechi flüchtete
nach dem Militärputsch in
Uruguay nach Argentinien und
ging 1976 für zehn Jahre ins
europäische Exil. Er zählt zu den
wichtigsten unabhängigen linken
Intellektuellen Südamerikas,
arbeitet als ... (Seite 4)
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programm zu produzieren, ande-
rerseits einen Bildungsauftrag zu
erfüllen. Während es der NASA
noch gelingt, den wissenschaftli-
chen Rahmen zu tangieren, nähert
sich das Planetarium bestenfalls
asymptotisch und enttäuscht da-
durch leider auch den geneigten
Zuschauer auf der inhaltlichen Li-
nie gründlich.

Besonders deutlich wird diese
Problematik bei der Vorführung
"Aurora - im Reich des Polar-
lichts", die seit dem 27. April
2017 auf dem Spielplan des Pla-
netariums steht. Anlass der Veran-
staltung ist die Arbeit des korea-
nischen Astrofotografen Kwon O
Chul, dem erstmalig eine hoch-
auflösende Echtzeitaufnahme des
Polarlichtes mit Hilfe einer 3D
Kamera gelungen ist. Das Bild-
material, welches auf der 360°
Leinwand des Planetariums ge-
zeigt wird, ist durchaus spektaku-
lär, geht jedoch in der positions-
losen Gesamtaufführung unter.
Die Macher konnten sich offenbar
nicht entscheiden, ob sie einen
Lehrfilm mit wissenschaftlichen
Erklärungen oder eine audiovisu-
elle Show produzieren wollten
und nahmen den missglückten
Mittelweg. Statt die physikali-
schen Hintergründe des Himmel-
sphänomens zu durchleuchten,
werden die Mechanismen nur
kurz angerissen. Die Möglichkeit,
komplexe Vorgänge mit Hilfe des
Bildmaterials verständlich zu ma-
chen, wird wiederholt verschenkt.
So entspricht der Informationsge-
halt der 45-minütigen Show in et-
wa dem ersten Absatz eines Wiki-
pedia Artikels. Auch die spirituel-
le, mystische Komponente der
Aurora, die in den Kulturen der
Polarregion tief verwurzelt ist,
wird immer wieder eingeflochten.
Gleichzeitig wird das Phänomen

jedoch durch die bruchstückhaft
eingestreuten physikalischen
Fakten gründlich entzaubert. Der
ständige Wechsel zwischen der
mystischen Atmosphäre der Po-
larlicht-Aufnahmen und Compu-
teranimationen von Feldlinien,
wirkt dabei ungeschickt und er-
nüchternd.

Die Probleme dieser Vorstellung
sind beispielhaft für einen Inter-
essenskonflikt des Planetariums:
Der wissenschaftliche Gehalt der
Veranstaltungen ist zu niedrig, um
sie als Kommunikationsmedium
zwischen Astronomie und Besu-
cher zu verstehen. Gleichzeitig ist
der reine Unterhaltungswert als
"Sternenkino" im Vergleich zu
konkurrierenden Formaten wie
Kino und Theater nicht überra-
gend.

Es wäre schön, wenn man dem
Besucher deutlich mehr inhaltli-
ches Interesse zutrauen würde,
statt sich auf einen kleinsten ge-
meinsamen Nenner zu einigen.
Das Planetarium hat mit der tech-
nischen Ausstattung eigentlich al-
le Möglichkeiten, komplexe Zu-
sammenhänge leichtgängig zu er-
läutern und sollte diese intensiver
nutzen, um eine echte Brücke
zwischen Wissenschaft und Be-
sucher zu schlagen.

Aurora 
im Reich des Polarlichts
Vorführung am 27.04.2017
im Planetarium Hamburg

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/report/

bkrb0041.html
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Gulbuddin Hekmatyar
kehrt nach Kabul zurück

ExMudschaheddin und
Islamistenführer fordert Ende

des Krieges

(SB) 8. Mai 2017  Mehr als 16
Jahre und eine Billion Dollar Mi-
litärausgaben später ist in Afgha-
nistan immer noch kein Ende des
längsten Kriegs in der Geschich-
te der USA in Sicht. Aktuell sind
rund 8.500 US-Soldaten am Hin-
dukusch stationiert. Demnächst
soll der neue US-Präsident Do-
nald Trump aufDrängen des Pen-
tagons eine Aufstockung der
amerikanischen Militärpräsenz in
Afghanistan von mindestens 3000
Mann absegnen. Man kann davon
ausgehen, daß Trump beim NA-
TO-Gipfel am 25. Mai in Brüssel
den entsprechenden Einsatz wei-
terer europäischer Truppen in Af-
ghanistan einfordern wird. Wozu
dies alles gut sein soll, ist unklar.
Schließlich hat sich 2009 der letz-
te frischgebackene US-Präsident,
nämlich Barack Obama, zur Ent-
sendung von 30.000 Soldaten
nach Afghanistan überreden las-
sen, die zwar zu einigen takti-
schen Siegen, jedoch zu keinem
durchschlagenden Erfolg gegen
die Taliban geführt hatte.

Auch wenn die NATO behauptet,
durch ihre Präsenz in Afghanistan
für "Frieden" und "Stabilität" sor-
gen zu wollen - faktisch bewirkt
sie das Gegenteil. 2016 hatten die
afghanischen Streitkräfte ihre
höchsten Verluste seit Beginn des
Kriegs zu verzeichnen gehabt.
Unter der anhaltenden Gewalt-
welle leidet die Zivilbevölkerung
enorm. Allein in den ersten drei
Monaten dieses Jahres ist im Ver-
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gleich zum selben Zeitraum 2016
nach Angaben der Vereinten Na-
tionen die Anzahl der getöteten
Frauen und Kinder - allesamt Zi-
vilisten - um 54 respektive 17 Pro-
zent gestiegen. Als Machtdemon-
stration hat das US-Militär am 13.
April auf ein unterirdisches Ver-
steck der "Terrormiliz" Islami-
scher Staat (IS) in der Provinz
Nangahar die sogenannte "Mother
ofAll Bombs" (MOAB) abgewor-
fen. Bis heute weiß niemand, ob
und wieviel IS-Kämpfer durch die
Detonation der 8500 Kilogramm
schweren Bombe getötet wurden.

Von der großen MOAB-Inszenie-
rung haben sich jedenfalls die Ta-
liban nicht beeindrucken lassen.
Am 21 . April haben sich zehn
schwerbewaffnete Taliban-Frei-
willige, die als reguläre Militärs
gekleidet waren, Zutritt zum Ge-
lände des Stützpunkts Schaheen
des 209. Korps der afghanischen
Armee nahe Masar-i-Scharif in der
nordafghanischen Provinz Balch
verschafft und mittels Schüssen,
Granatenwürfen und Sprengstoff-
gürtel zwischen 140 und 256 Sol-
daten - die genaue Zahl liegt im-
mer noch nicht vor - umgebracht.
Auf die höchsten Verluste der af-
ghanischen Sicherheitskräfte an
einem Tag folgte prompt die Ent-
lassung von Verteidigungsminister
Abdullah Habibi und Generalst-
abschefKadam Schah Schahim. In
Reaktion auf den aus der Sicht
Washingtons beunruhigenden Vor-
fall flog am 24. April der US-Ver-
teidigungsminister, General a. D.
"Mad Dog" Mattis, nach Kabul zu
einem Krisentreffen mit Präsident
AschrafGhani ein.

Erst am 28. April haben die Tali-
ban den eigentlichen Auftakt ih-
rer diesjährigen Frühjahrsoffensi-
ve verkündet. Der Name der Of-

fensive lautet "Operation Mansu-
ri". Damit gedenken die Taliban
ihres ehemaligen Chefs, Mullah
Aktar Muhammed Mansur, den
die CIA am 21 . Mai 2016 per
Drohnenangriff liquidierten, wo-
durch jene diplomatische Initiati-
ve zur Beilegung des Krieges, die
seit Monaten hinter den Kulissen
gelaufen war und an der die Re-
gierungen der USA, Afghanist-
ans, Pakistans und der Volksrepu-
blik China beteiligt gewesen wa-
ren, torpediert wurde. An den
jüngsten multilateralen Diskus-
sionen zum Thema Afghanistan,
zu denen Rußland seit Anfang des
Jahres nach Moskau Vertreter Af-
ghanistans sowie von dessen An-
rainerstaaten eingeladen hat, ver-
weigert Washington die Teilnah-
me. Schlimmer noch, in den letz-
ten Wochen haben mehrere rang-
hohe US-Militärs ohne nähere
Begründung den Vorwurf in den
Raum gestellt, die Russen würden
den Taliban nicht nur durch Ge-
sprächsangebote, sondern auch
materiell helfen.

Die USA und die Regierung in Ka-
bul hätten sich selbst längst mit den
Taliban arrangiert, würden letztere
nicht an ihrer Kernforderung nach
dem Abzug aller ausländischen
Streitkräfte aus Afghanistan festhal-
ten. Doch dazu sind die Strategen
im Pentagon, für die US-Luftwaf-
fenstützpunkte am Hindukusch als
Machtprojektion Richtung Rußland,
China, Iran und Pakistan unerläß-
lich sein sollen, partout nicht bereit.

Bei der afghanischen Bevölkerung
dürfte die Einsicht nach der Not-
wendigkeit einer inner-afghani-
schen Lösung zur Beendigung des
Krieges immer mehr Verbreitung
finden. Hierfür spricht die Rückkehr
des 69jährigen, ehemaligen Mud-
schaheddin-Kommandeurs Gulbud-

din Hekmatyar nach Kabul am 4.
Mai. Im vergangenen Sommer hat
Hekmatyar, der in den achtziger
Jahren gegen die Sowjets gekämpft
hatte, während des Bürgerkriegs
zweimal Premierminister wurde,
1997 vor den Taliban in den Iran ge-
flohen war und dessen paschtuni-
sche Milizionäre seit Jahren vom
pakistanischen Grenzgebiet aus
Krieg gegen die westlichen Streit-
kräfte führten, sich mit Kabul ver-
söhnt. Im Rahmen eines formellen
Friedensabkommens hat Präsident
Ghani Hekmatyar und dessen Mit-
streitern eine Generalamnestie für
ihre früheren Verbrechen erteilt.

Vor Tausenden von Anhängern im
Kabuler Fußballstadion erklärte
am 5. Mai Hekmatyar, dessen Par-
tei Hisb-i-Islami sich in den letz-
ten Jahren politisch engagiert, er
strebe kein Amt an, sondern wolle
lediglich einen Beitrag dazu lei-
sten, den Krieg in Afghanistan zu
beenden. In diesem Zusammen-
hang machte Hekmatyar klar, daß
hierfür die vollständige Räumung
aller Militärstützpunkt durch aus-
ländische Soldaten erforderlich
sei, und verlangte dafür eine Revi-
sion des 2014 von Ghani und dem
damaligen US-Außenminister
John Kerry ausgehandelten Trup-
penstationierungsabkommens.
Der Weg Hekmatyars aus dem be-
waffneten Untergrund in die regu-
läre Politik ist derjenige, den sich
Ghani und sein Premierminister
Abdullah Abdullah auch für die
Taliban wünschen. Doch dazu
wird es nicht kommen, solange für
die USA die Verfolgung der eige-
nen geopolitischen Ziele schwerer
als das Wohlergehen der afghani-
schen Bevölkerung wiegt.

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

asie859.html
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Gegenwartskapitalismus - Vorbilder der Geschichte ...

Raúl Zibechi im Gespräch

Raúl Zibechi
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  Der 1952 in Montevideo
geborene Raúl Zibechi flüchtete
nach dem Militärputsch in Uru-
guay nach Argentinien und ging
1976 für zehn Jahre ins europäi-
sche Exil. Er zählt zu den wich-
tigsten unabhängigen linken In-
tellektuellen Südamerikas, arbei-
tet als Journalist und ist Autor
zahlreicher Bücher. Sein speziel-
les Interesse gilt der Erforschung,
Begleitung und Unterstützung der
sozialen Bewegungen Lateiname-
rikas. Zibechi publiziert in der
uruguayischen Wochenzeitschrift
"Brecha" und der mexikanischen
Zeitung "La Jornada" sowie ver-
schiedenen anderen lateinameri-
kanischen und europäischen Me-

dien. Zu seinen neuesten Büchern
gehören "Decolonizing Critical
Thinking and Rebelliousness"
und "The Other World in Moti-
on".

Aufder Konferenz "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern
III", die vom 14. bis 16. April an
der Universität Hamburg statt-
fand, referierte Raúl Zibechi bei
der Session III - "Wege, das Neue
aufzubauen und zu verteidigen".
In seinem Vortrag zum Thema
"Die Zersplitterung der Macht:
Wie die Monopolisierung von
Macht verhindern?" setzte er sich
damit auseinander, daß es nicht
ausreicht, Staat, Macht und Hier-
archie abzulehnen. Darüber hin-
aus stelle sich die Frage, wie wir
die Gesellschaft so verändern

können, daß sich Macht nicht er-
neut in quasi-staatlichen Struktu-
ren konzentriert. Wie können
Veränderungen von unten im all-
täglichen Neuaufbau effektiv und
dauerhaft gestaltet werden? Was
verbindet Bewegungen wie die
Zapatistas und die kurdische Frei-
heitsbewegung hinsichtlich Ent-
würfen nichtstaatlicher Macht?

Ausgehend von einer Dezentrali-
sierung der Macht beschrieb Zi-
bechi die Lebensweise der Ayma-
ra- und Quechuagemeinschaften
in den Anden, die eine kollektive
Nutzung des Wassers in Form ei-
ner tageweisen Rotation prakti-
zieren, um die Versorgung aller
sicherzustellen und Konflikte um
diese Ressource abzuwenden.
Dieses zentrale Verfahren der Ro-
tation habe sich im Alltag eta-
bliert und werde auch mit Blick
auf die Repräsentanten der Ge-
meinschaft angewendet. Aufdie-
se Weise gelinge es, eine kollek-
tive Autorität auszuüben, die
nicht von der Gemeinschaft ge-
trennt ist. Alljährlich werden Fa-
milien, welche die Gemeinschaft
repräsentieren sollen, neu ge-
wählt. So würden in Rotation ver-
schiedenste Verantwortungen
übernommen und im Zweifelsfall
Personen ausgetauscht, welche
die Gemeinschaft schlecht vertre-
ten oder gar korrupt werden. Mit-
unter werde eine Familie, die im
vorangegangenen Jahr am mei-
sten eingenommen hat, zur Re-
präsentation gewählt und müsse
dann die kollektiven Ausgaben
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zum Beispiel der gemeinschaftli-
chen Feste bestreiten. Es handle
sich also um eine Form, den
Reichtum umzuverteilen.

Die indigenen Gemeinschaften in
ganz Lateinamerika nähmen die-
se Repräsentation als einen
Dienst für die Gemeinschaft und
eine Verantwortung wahr, die
Pflichten beinhaltet. Es gehe dar-
um, Chefs ohne Macht zu haben,
so der Referent. Diese Form der
Organisierung verhindere indivi-
duelle Bereicherung und autori-
täre Entwicklungen. Wo sich den-
noch getrennte Strukturen heraus-
bilden, habe das insbesondere mit
dem Krieg und dem männlichen
Kriegertum zu tun. Angesichts
dieser Gefahr nehmen beispiels-
weise bei den Zapatistas die Krie-
ger ihre Waffe an, geben sie aber
sofort wieder zurück, sobald ihre
Aufgabe erfüllt ist.

Das Rotationsprinzip wurde von
der Gemeinschaft auf die munizi-
pale und von dieser auf die regio-
nale Ebene übertragen. Solche
Beispiele belegten, daß Rotation
nicht nur auf einer basisdemokra-
tischen, sondern auch auf einer
höheren Ebene funktionieren
kann, um eine demokratische
Struktur zu gewährleisten. Diese
Mechanismen einer guten Regie-
rung funktionierten, sofern sie
Bürokratie verhinderten und das
Regierungsteam regelmäßig
komplett auswechselten. Das ge-
linge natürlich nicht perfekt, und
des öfteren erlange die Frau kei-
ne gleichberechtigte Rolle, doch
sei es jedenfalls ein bemerkens-
werter Ansatz, so Zibechi.

Untersuche man die Problemla-
ge auf einer allgemeineren Ebe-
ne, zeichne sich eine zivilisatori-
sche Krise ab, die viel tiefer

greife als die einzelnen Krisen
der Ökonomie, Ökologie oder
des Gesundheitswesens. Da der
Begriff "Krise" eine nachfolgen-
de Heilung im Rahmen unverän-
derter Voraussetzungen sugge-
riere, sei es eher angebracht, von
einem zivilisatorischen Kollaps
zu sprechen. Die westliche Zivi-
lisation habe Probleme in die
Welt gesetzt, die ihren Fortbe-
stand unmöglich machten. Des-
halb sei es unverzichtbar, eine
nichtkapitalistische Zivilisation
aufzubauen. Dafür seien Res-
sourcen erforderlich, die der Ka-
pitalismus noch nicht vernichtet
hat. Beim Aufbau einer Welt oh-
ne staatliche und patriarchale
Strukturen gelte es seines Erach-
tens, Mikro- und Makroebene in
einen Dialog zu bringen. Wolle
man den Sozialismus aufbauen,
sei dafür ein innovatives prakti-
sches Wissen unverzichtbar. Es
gehe insbesondere darum, aus
einer sozialistischen Perspektive
die Idee der Zerstreuung von
Macht neu zu denken und umzu-
setzen.

Die westliche kapitalistische
Moderne hinterlasse das kriti-
sche Denken, das man nicht
preisgeben dürfe und mit den

lebenspraktischen Errungen-
schaften der indigenen Völker
verbinden und weiterent-
wickeln könne. Dies sei ein
Brückenschlag, voneinander zu
lernen und Gegensätze in eine
Ergänzung zu überführen. Vom
Widerstand bäuerlicher und
städtischer Bewegungen über
die Befreiungstheologie bis hin
zum Entwurfder Zapatistas und
der Freiheitsbewegung in Kur-
distan knüpfe sich ein Band der
Geschwisterlichkeit: Wir sind
die kämpfenden Völker, die für
eine neue Welt einstehen, in der
wir unser Leben als Menschen
zurückgewinnen!

Am Rande der Konferenz be-
antwortete Raúl Zibechi dem
Schattenblick einige Fragen
zum Charakter der traditionel-
len Commons in Lateinameri-
ka, zu den Angriffen, denen sie
sich ausgesetzt sehen, und zu
möglichen Übereinstimmungen
mit dem Gesellschaftsentwurf
der kurdischen Freiheitsbewe-
gung.

Diskussionsrunde
im Foyer

des Audimax
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Schattenblick (SB): Herr Zibechi,
Sie haben in Ihrem Vortrag von
den historisch gewachsenen
Commons in Lateinamerika ge-
sprochen. Wodurch zeichnen sich
diese traditionellen Gemeinschaf-
ten aus?

Raúl Zibechi (RZ): Das Besonde-
re daran ist, daß die Bauern und
indigenen Gemeinschaften über
lange Erfahrungen mit kollektiver
Arbeit und dem Schutz ihrer Ge-
meingüter verfügen und ihr ge-
samtes Leben im Rahmen dieser
Commons gestalten und sicher-
stellen. In solchen Gemeinschaf-
ten zu leben ist nicht Gegenstand
einer theoretischen oder ideologi-
schen Diskussion, sondern die Art
und Weise der alltäglichen Exi-
stenz. Natürlich gehören nicht al-
le Indigene oder Bauern solchen
Gemeinschaften an, doch verfü-
gen wir über umfangreiche Erfah-
rungen, daß viele Menschen auf
diese Weise ihr Leben gestalten.
Wir können Commons auf zwei
verschiedene Weisen definieren:
Zum einen die materielle Ge-
meinschaft, also das Land, das
Wasser und alle weiteren stoffli-
chen Voraussetzungen und Bedin-
gungen. So wichtig das sein mag,
wäre es doch allein für sich ge-
nommen eine sehr eingeschränk-
te Betrachtungsweise der Com-
mons. Diese zeichnen sich zum
anderen auch durch die Beziehun-
gen der in ihnen lebenden Men-
schen aus. Beispielsweise ver-
richtet eine Gemeinschaft kollek-
tive Arbeiten oder hält tagelange
Versammlungen ab, bis ein Kon-
sens in der jeweils zu klärenden
Kontroverse herbeigeführt ist.
Auch in dieser Hinsicht hat man
es mit Commons zu tun. Die Be-
ziehungen zwischen den Ge-
schlechtern und den Familien, so-
weit sie nicht patriarchalisch

strukturiert sind, können wir glei-
chermaßen unter Commons fas-
sen.

Wenn wir die vielfältigen Bezie-
hungen der Menschen auf einer
anderen als der ansonsten übli-
chen Ebene unter den Begriff
"Commons" subsumieren, ist das
meines Erachtens das wichtigste
Element der Bewegungen oder
Kämpfe im Lateinamerika der
Gegenwart. Sie verteidigen den
Wald, sie verteidigen das Land,
sie verteidigen das Wasser, doch
ist das nur ein Teilaspekt ihrer ge-
samten Lebensweise. Warum ver-
teidigen sie diese natürlichen Be-
dingungen und Voraussetzungen?
Sie tun dies, weil kollektive Ar-
beit, die mit dem Begriff "Minga"
[1 ] beschrieben wird, und die Ge-
genseitigkeit in den Beziehungen
der Familien und Personen ohne
Verwendung des Geldes für sie
außerordentlich wichtig sind. Be-
nötigt jemand Hilfe beim Bestel-
len der Felder, beim Hausbau
oder beim Ausbessern eines
Daches, arbeiten die Familien aus
der Nachbarschaft mit, ohne daß
dies mit Geldzahlungen entgolten
würde. Brauchen sie ihrerseits
Hilfe, können sie im Rahmen die-
ser kollektiven Arbeitsweise dar-
auf vertrauen, bei ihrem Vorhaben
ebenfalls unterstützt zu werden.
Bei dieser Gegenseitigkeit han-
delt es sich um sehr weitreichen-
de Beziehungen, die über ge-
schriebenes Recht hinausgehen
und mündlich überliefert und
weitergegeben werden. Auch in
diesem Sinne haben wir es also
mit Commons zu tun.

Sind wir in der Lage, unser alltäg-
liches Leben gemeinschaftlich zu
gestalten, schützen wir nicht nur
die natürlichen Ressourcen, was
zweifellos sehr wichtig ist, son-

dern darüber hinaus auch die Be-
ziehungen untereinander. Diese
Gemeinschaft ist keine Instituti-
on, sondern ein Verbund kommu-
naler Beziehungen. Unsere Welt-
sicht ist für gewöhnlich auf die
materiellen Güter fokussiert. Wir
müssen jedoch auch die mensch-
lichen Beziehungen berücksichti-
gen und in unsere Sichtweise auf-
nehmen. Das ist meine Vorstel-
lung der aktuellen Commons in
Lateinamerika. Wollen sich die
Gemeinschaften beispielsweise
gegen die Bergbaukonzerne ver-
teidigen, führen sie die Bauern in
den traditionellen Organisationen
der Rondas Campesinas [2] zu-
sammen. Bei diesen handelt es
sich um die kollektive Verteidi-
gung der individuellen und ge-
meinschaftlichen Besitzstände
der Kleinbauern. Die Commons
auf diese Weise gemeinsam zu
verteidigen ist die offensichtlich-
ste und bedeutsamste Form der
Verteidigung. Das sind meines
Erachtens die interessantesten
Kämpfe der Gegenwart in Latein-
amerika.

SB: Welchen Angriffen sehen
sich diese Gemeinschaften ge-
genwärtig vor allem ausgesetzt?

RZ: Zum einen tragen große
Bergbaukonzerne, Sojaproduzen-
ten, Betreiber von Infrastruktur-
projekten wie etwa Staudämmen
zur Stromerzeugung unmittelbare
kapitalistische Angriffe auf die
Commons vor, um sich ihres Be-
sitzes zu bemächtigen oder ihn
ohne das Einverständnis der Ge-
meinschaften zu benutzen. Zum
zweiten ist es der militarisierte
Staat oder der Polizeistaat, der die
Gemeinschaften mit Waffenge-
walt angreift, um die Konzerne zu
unterstützen. Zum dritten kommt
als jüngste Form der Gewalt die
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der Drogenkartelle hinzu, die
Gemeinschaften, das bäuerliche
Leben, die Kultur zerstören.
Diese dreifachen Angriffe sei-
tens der Konzerne, des Staates
und der Narcos arbeiten insofern
zusammen, als sie einen gemein-
samen Feind ins Visier nehmen,
nämlich das Volk und insbeson-
dere dessen organisierten Wider-
stand.

SB: Welche Mittel, sich gegen
diese Angriffe zu verteidigen,
können die Gemeinschaften auf-
bieten?

RZ: Ihre Stärke ist die Gemein-
schaft selbst: Zum ersten ihr
Wissen über die Commons, die
materiellen und die immateriel-
len wie die Versammlungen und
Beziehungen untereinander. Sie
können die Berge, die Wälder
und das Wasser verteidigen, weil
sie diese kennen und für ihr
Überleben benötigen. Dieses
Wissen ist sehr wichtig. Hinzu
kommt ein sehr altes traditionel-
les Wissen nicht nur der indige-
nen Gemeinschaften, sich mit
ihren eigenen Autoritäten zu or-
ganisieren. Von diesem Wissen
ausgehend können sie den Ge-
meinschaftssinn auf verschiede-
ne Weise aufrechterhalten und
umsetzen wie etwa in den Ron-
das Campesinas, den Juntas de
Buen Gobierno [3] im Aufstand
der Zapatisten und anderen. Das
ist ihre Stärke - Menschen, die
sich organisieren, stellen eine
Macht dar. Es mag keine militä-
rische Macht sein, doch in Ver-
teidigung ihres alltäglichen Le-
bens können sie sich ohne Waf-
fen selbst ermächtigen wie die
Guardia Campesina, die indige-
ne Wache der Bauern in Cauca
im Süden Kolumbiens. Das ist
sehr interessant, weil die indige-

ne Wache unbewaffnet gegen
Narcos, Paramilitärs und regulä-
re Streitkräfte kämpft und sich
für gewöhnlich durchsetzt. Hun-
derte Menschen stellen sich un-
bewaffnet den Soldaten in den
Weg und behalten die Oberhand.

Selbstverteidigung ist kein mili-
tärisches Problem: An erster
Stelle steht der Gedanke und die
spirituelle Entscheidung, die Ge-
meinschaft mit Leib und Leben
in diesem traditionellen Sinn zu
verteidigen. Wir kennen viele
Beispiele, wo sich etwa in Guer-
rero in Mexiko die bäuerliche
Wache bewaffnet hat, aber diese
Waffen von der Gemeinschaft
kontrolliert werden. Trennen
sich solche Wachen von der Ge-
meinschaft, können sie sich ih-
rerseits in ein Werkzeug der Un-
terdrückung verwandeln. Wenn
wir in unserer westlichen Kultur
der kapitalistischen Moderne
von Macht sprechen, denken wir
in Begriffen staatlicher Macht.
Diese Gemeinschaften schaffen
hingegen eine nichtstaatliche
Macht, und es ist sehr interes-
sant, in diesen Bahnen zu den-
ken, weil die Gemeinschaft als
solche eine Stärke repräsentiert.
Wenn wir uns mit fünf oder zehn
Menschen zusammenschließen,
sind wir eine Macht - nicht d i e
Macht, aber eine Macht. Arbei-
tet man in der Weise zusammen,
daß die Versammlung diese
Macht kontrolliert, werden
nichtstaatliche Formen der
Macht geschaffen, die nicht hier-
archisch, nicht von der Gemein-
schaft getrennt, nicht bürokra-
tisch organisiert sind. Staatliche
Macht braucht zu ihrer Aufrecht-
erhaltung und Durchsetzung das
Militär und die Bürokratie,
nichtstaatliche Macht schafft et-
was völlig Neues.

SB: Denkt man an Rojava und
die kurdische Freiheitsbewe-
gung, so versucht diese, von re-
lativ neuen Überlegungen und
Diskussionen ausgehend die
Brücke zu traditionellem Wissen
zu schlagen. Handelt es sich da-
bei Ihres Erachtens umAnsätze,
die mit denen der Gemeinschaf-
ten, von denen Sie berichten, eng
verwandt sind?

RZ: Ich kenne Rojava nicht aus
eigener Erfahrung und auch
nicht das Innere der kurdischen
Freiheitsbewegung. Meine
Kenntnis davon beschränkt sich
auf diese Konferenz wie auch
vorangegangene Kontakte. Ich
denke jedoch, daß die Intentio-
nen beispielsweise des zapatisti-
schen Aufstands und der kurdi-
schen Bewegung sehr ähnlich
sind. Sie teilen das Streben, Wi-
derstand gegen den Kapitalismus
wie auch das Patriarchat zu lei-
sten und eine neue Welt zu
schaffen. Die Macht erwächst
aus der Versammlung des Vol-
kes. Ob das in Rojava genauso
ist, vermag ich nicht zu beurtei-
len, doch sehe ich viele Über-
einstimmungen. Vielleicht sind
die politischen und religiösen
Kulturen sehr verschieden, aber
Menschen sind Menschen und
wenn sie kämpfen, um etwas
Neues aufzubauen, greifen sie
auf dieselben Ressourcen zu-
rück. Das führt dann möglicher-
weise dazu, daß die anfänglichen
Unterschiede im Zuge dieses
Kampfs verschwinden oder je-
denfalls in den Hintergrund tre-
ten und längst nicht mehr so be-
deutsam sind, wie das bei äußer-
licher Betrachtung erscheinen
mag.

SB: Herr Zibechi, vielen Dank für
dieses Gespräch.
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Anmerkungen:

[1 ] Minga ist eine im Kulturraum
der Anden und im angrenzenden
östlichen Tiefland verbreitete, aus
präkolumbianischer Zeit tradierte
Form kommunaler Gemein-
schaftsarbeit. Sie umfaßt bei-
spielsweise den Bau kommunaler
Einrichtungen oder die Ernte auf
den Feldern im kommunalen Ei-
gentum. Die Entlohnung der Ar-
beitenden erfolgt traditionell in
Form von Naturalien.

[2] Als Rondas Campesinas wur-
den ursprünglich die autonomen
Patrouillen der Bauern im ländli-
chen Peru bezeichnet. Sie waren
vor allem in den frühen 1980er
Jahren im Norden des Landes und
während der Erhebungen des
Sendero Luminoso (Leuchtender
Pfad) und der Túpac Amaru aktiv.
Zunächst zum Schutz vor Vieh-
diebstahl gegründet, entwickelten
sie sich später zu einer Form der
Selbstverwaltung mit einem ei-
genständigen Justizsystem, was
staatliche Repression auf den
Plan rief.

[3] Die Juntas de Buen Gobierno
(Juntas der Guten Regierung) der
Zapatistas verstehen sich als ro-
tierende, basisdemokratische Re-
gierung, die für alle Belange der
jeweiligen Region zuständig ist
und auch die Anliegen von An-
wohnern bearbeitet, welche nicht
zapatistisch sind. Die Zapatisten
erklärten den Aufbau der Autono-
miestrukturen zum strategischen
Schritt, um der Regierungspolitik
gegenüber der indigenen Bevöl-
kerung Mexikos entgegenzutre-
ten.

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

prin0358.html

POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gegenwartskapitalismus - selbstbestimmt und regional ...

Salih Muslim im Gespräch

(SB) 8. Mai 2017  Salih Muslim
ist Kovorsitzender der Partei der
Demokratischen Einheit (Partiya
Yekitîya Demokrat - PYD). Sie
wurde 2003 gegründet und ver-

folgt in den mehrheitlich von
Kurden bewohnten Kantonen
Nordsyriens, in denen unter dem
Namen Rojava ein Modell der au-
tonomen Selbstverwaltung ent-
wickelt wurde, die Politik des De-
mokratischen Konföderalismus.
Muslim teilt sich den Parteivor-
sitz mit Asya Abdullah [1 ] auf-
grund des Prinzips der Ge-
schlechtergerechtigkeit, nach
dem auf allen institutionellen
Ebenen Rojavas gleichberechtig-
te Strukturen geschaffen wurden.
Aufder Konferenz "Die kapitali-
stische Moderne herausfordern
III", die vom 14. bis 16. April an
der Universität Hamburg statt-
fand, beantwortete der 1951 in
der Nähe des nordsyrischen Ko-

bani geborene und von der syri-
schen Regierung mehrfach aus
politischen Gründen inhaftierte
und gefolterte Salih Muslim dem
Schattenblick einige Fragen.

Salih Muslim
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Der Aufstand
in Syrien hat den nordsyrischen
Kurden die Möglichkeit ver-
schafft, sich unabhängig von Da-
maskus selbst zu organisieren.
Wie sehr hängt die Existenz Ro-
javas von der weiteren Existenz
des Staates Syrien ab?

Salih Muslim (SM): Unser erster
Aufstand gegen das Regime fand
2004 statt. Seitdem befanden wir
uns im Kampfmit dem syrischen
Regime. Die syrische Revolution
gab uns die Gelegenheit, uns ge-
gen das Regime zu organisieren.
Wir wollten von Anfang an ein
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demokratisches und dezentrali-
siertes Syrien, in dem wir unser
eigenes Projekt der demokrati-
schen Selbstverwaltung verwirk-
lichen konnten. Jetzt haben wir
mit dem demokratischen Födera-
lismus ein Projekt für ganz Syri-
en, ein Modell für die Dezentrali-
sierung Syriens. Seit dieses Mo-
dell Realität geworden ist, brau-
chen wir keinen separaten Staat
oder anderen Status, weil wir uns
als Teil Syriens verstehen. All un-
sere Aktivitäten und sogar unser
Kampf sind dem Vorhaben ge-
widmet, eine demokratische Fö-
deration in ganz Syrien mit arabi-
schen und anderen Teilnehmern
zu etablieren. Darauf bestehen
wir weiterhin. Das ist unser Pro-
jekt für die Zukunft Syriens.

SB: Welche Rolle spielen äußere
Kräfte wie die USA, Rußland und
die Türkei für die Zukunft Syri-
ens in Ihrem Sinne?

SM: Wir glauben, daß die Ursa-
che dieser Einmischung im syri-
schen Regime liegt. Es hat sich
geweigert, das Problem auf de-
mokratische Weise zu lösen. Es
weigerte sich, auf die Forderun-
gen des syrischen Volkes einzuge-
hen. Als sich äußere Kräfte wie
Saudi-Arabien, die Türkei und
andere einmischten, nutzten sie
syrische Oppositionsgruppen, um
den Sturz des Regimes voranzu-
treiben und all diese Fehler zu be-
gehen, für die auch der Iran ver-
antwortlich ist, der das Regime
unterstützt hat. Dieser Kampf
wurde um die Übernahme der
Macht im Land geführt. Aber das
ist nicht unser Ziel. Alles in Syri-
en bedarf grundlegender Verände-
rungen, das gilt auch für das Re-
gime. Letztendlich liegt die Ent-
scheidung bei der Bevölkerung
Syriens, sie sollte entscheiden.

Wir sind natürlich nicht gegen
Rußland, die USA oder andere.
Sie befinden sich in Syrien, um
bestimmten Gruppen zu helfen.
Wenn diese Gruppen zusammen-
kommen und sich auf die Zukunft
Syriens verständigen, sollten sich
die anderen Gruppen meiner An-
sicht nach nicht in diesen Prozeß
einmischen. Ich meine insbeson-
dere Regionalmächte wie die Tür-
kei, Saudi-Arabien und Katar.
Wenn die Syrer untereinander ei-
nig werden, wie sie sich regieren
und ein neues Syrien errichten
wollen, wird es ihre Entscheidung
sein. Ohnehin behauptet jede Par-
tei, daß der syrischen Bevölke-
rung schlußendlich die Entschei-
dungshoheit zukommt. Wir hof-
fen, daß sie dies ehrlich meinen.

SB: Die Eziden in Sengal schei-
nen sich an Rojava zu orientieren,
indem sie ein ähnliches Modell
der Selbstverwaltung und Selbst-
verteidigung schaffen. Zeichnet
sich damit bereits die Ausweitung
des in Rojava praktizierten Mo-
dells des demokratischen Födera-
lismus ab?

SM: Ja, wir glauben, daß unser
Modell für den ganzen Mittleren
Osten geeignet ist, nicht nur für
die Eziden. Aber die Eziden wa-
ren in besonderer Weise von der
Entwicklung in der Region be-
troffen. Die Eziden in Sengal
wurden angegriffen und umge-
bracht. Wenn sie also sagen, daß
dieses System für sie im Rahmen
eines vereinigten Iraks funktio-
niert, dann sollte das kein Pro-
blem darstellen. Es liegt an ihnen,
darüber zu befinden. Aus unserer
Sicht eignet sich dieses Modell
nicht nur für die Eziden, sondern
für Syrien, für Ninive und all die
Provinzen, in denen verschiedene
Gruppen gegeneinander kämpfen.

Alle Menschen sollten in der La-
ge sein, sich im Rahmen einer de-
mokratischen Selbstverwaltung
zu organisieren.

SB: Was ist Ihrer Ansicht nach
wichtiger: Die innerkurdische
Einheit oder die demokratische
Lösung aller Probleme des Nahen
und Mittleren Ostens?

SM: Kurdistan ist durch vier
Staaten geteilt. Und jeder Teil hat
seine eigenen Vorstellungen für
die Bewältigung dieser Situation
entwickelt. Wir glauben, daß je-
weils eigene Lösungen für die auf
diese Länder verteilten kurdi-
schen Bevölkerungen angestrebt
werden sollten. Die Kurdinnen
und Kurden im Iran sollten sich
mit der iranischen Regierung dar-
über verständigen, wie die Lage
in ihrem Sinne zu bewältigen ist.
Das gleiche gilt für den Irak, Sy-
rien und die Türkei. Darüberhin-
aus sollte eine Art von Koordina-
tion zwischen allen Teilen erfol-
gen, denn wir sind eine Nation.
Wir sollten uns auf politischer
Ebene koordinieren und solida-
risch zeigen, was bedeutet, daß
wir eine Institution wie einen Na-
tionalkongreß für alle Kurden ha-
ben sollten. Einfach, um sich auf
solidarische Weise als Nation zu
koordinieren, während jeder Teil
die Entscheidungen der Bevölke-
rung in den anderen Ländern re-
spektiert. Vielleicht werden sich
irgendwann alle Kurdinnen und
Kurden auf solidarische Weise
miteinander abstimmen.

Dabei mischen wir uns nicht in
die Lösung der Probleme im Iran
ein, denn dort ist die kurdische
Bevölkerung selbst in der Lage,
sich mit der Regierung in Teher-
an zu arrangieren. Auch die Kur-
dinnen und Kurden in der Türkei
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können selbst über Lösungen für
ihre Situation befinden. Aber die
Türkei sollte sich in Syrien nicht
in unsere Angelegenheiten ein-
mischen. Dazu hat niemand das
Recht. Solidarität ist etwas an-
ders. Einige Kurdinnen und Kur-
den aus anderen Ländern sind bei
der Verteidigung von Kobani ge-
fallen. Das ist eine Form von So-
lidarität, gegen die niemand et-
was haben kann. Aber letztend-
lich wird die Bevölkerung Roja-
vas darüber befinden, was zu tun
ist. Das ist unsere Vorstellung von
der Zukunft. Jede Bevölkerung
kümmert sich um ihre eigene Lö-
sung, und jede Lösung, die sie
mit der Zentralregierung ihres
Landes erreichen, werden wir re-
spektieren.

SB: Was würden Sie der deut-
schen Regierung empfehlen, um
die Situation der Kurdinnen und
Kurden, die in der Bundesrepu-
blik mit repressiven Maßnahmen
zu rechnen haben, zu verbessern?

SM: Wir bitten die hier lebenden
Kurdinnen und Kurden immer,
sich in Deutschland zu engagie-
ren, in der Bevölkerung, den In-
stitutionen und Parteien, um effi-
zient und hilfreich zu sein. Das
gilt in dieser Zeit auch für die
globale Bedrohung des Terroris-
mus, dessen Bekämpfung auch
auf globaler Ebene erfolgen soll-
te. Wir wissen, wie man gegen
diese terroristischen Gruppen
kämpft, und man sollte auch ge-
gen die Staaten vorgehen, die sie
unterstützen. Bei den jüngsten
Anschlägen in London und ande-
ren Orten kamen die Terroristen
aus der Türkei, und sie wurden
auch dort ausgebildet. Offen-
sichtlich gibt es keine klaren
Leitlinien, wie gegen diese Ter-
roristen vorzugehen ist. Ich glau-

be, diese Terroristen sind vor al-
lem Werkzeuge in den Händen
anderer.

Wir sind gegen diese Terroristen,
wir sind auch dagegen, daß die
Türkei Flüchtlinge dazu benutzt,
um Druck auf die Bundesrepublik
und die EU auszuüben. Wir be-
klagen uns darüber, daß man nicht
besser mit der kurdischen Bevöl-
kerung in Rojava zusammenar-
beitet, daß es keinen direkten
Kontakt mit dem Ziel gibt, sich
gegen die terroristischen Gruppen
und die Akteure, die sie unterstüt-
zen, zusammenzuschließen und
solidarisch miteinander vorzuge-
hen. Diese Zusammenarbeit kann
gar nicht eng genug sein, um Wir-
kung zu zeigen.

SB: Herr Muslim, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] INTERVIEW/254: Kurdi-
scher Aufbruch - Volksbefreiung,
Selbstbefreiung .. . Asya Abdullah
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0254.html

Beiträge zur Konferenz
"Die kapitalistische Moderne
herausfordern III"
im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/262: Gegenwartskapi-
talismus - den Droh- und Vernich-
tungswuchten revolutionär entge-
gen .. . (SB)
BERICHT/264: Gegenwartskapi-
talismus - für Kurden und für al-
le Menschen .. . (SB)

INTERVIEW/351 : Gegenwarts-
kapitalismus - fundamentale Ge-
genentwürfe .. . Yavuz Fersoglu
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/352: Gegenwarts-
kapitalismus - unterdrückt und
totgeschwiegen .. . Mako Qocgiri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/353: Gegenwarts-
kapitalismus - im Namen der Re-
volution .. . Zilan Yagmur im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/355: Gegenwarts-
kapitalismus - streitbare Avant-
garde .. . Dersim Dagdeviren im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/357: Gegenwarts-
kapitalismus - Emanzipation und
Demokratie für alle . . . Fawza
Yusuf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/359: Gegenwarts-
kapitalismus - selbstbestimmt und
regional . . . Salih Muslim im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/358: Gegenwarts-
kapitalismus - Vorbilder der Ge-
schichte . . . Raúl Zibechi im Ge-
spräch (SB)

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

prin0359.html

SCHACH - SPHINX

Trügerische Urteile

(SB)  Die Rolle, die der russische
Schachmeister Michael Tschigorin
für die Entwicklung der modernen
Schachstrategie spielte, kann gar
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. In einer Zeit, in der die beklem-
menden Theoreme eines Siegbert
Tarrasch der freien Entfaltung der
Geisteskräfte das Wasser abzugraben
drohten, war es dem Freisinn Tschi-
gorins zu verdanken, daß eine Kon-
troverse überhaupt belebt und auf-
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rechterhalten werden konnte. Tar-
rasch hatte wie alle starren Denker
hinsichtlich des Positionsspiels eine
geradezu erdrückende Dogmatik
aufgestellt, nach der beispielsweise
beengte Stellungen den Keim der
Niederlage in sich trügen. Hergelei-
tet hatte Tarrasch diese Behauptung
wohl aus seinem Verständnis von den
offenen Spielen. Die Möglichkeit,
daß Spannkräfte sich anders als im
Beherrschen von viel Raum zeigen
könnten, hatte der deutsche Lehrmei-
ster nicht einmal in Erwägung gezo-
gen. Anders Tschigorin, für den sich
strategische Vorteile nicht reduzieren
ließen auf eine Arithmetik der Fel-
derkontrollen. Tschigorin dazu:
"Nicht jede beengte Lage ist ein An-
zeichen der Überlegenheit der geg-
nerischen Partei." Wer weiß, viel-
leicht wäre die Pirc-Ufimzew- Ver-
teidigung 1 .e2-e4 d7-d6 ohne den
russischen Vordenker nie ersonnen
worden! Im heutigen Rätsel der
Sphinx bewies der holländische
Großmeister Jan Timman jedenfalls,
wieviel Gift und Tücke in derartigen
Stellungen stecken kann. Nach dem
letzten weißen Zug 1 .f2- f4 entlud
sich die schwarze Position in einer
siegreichen Kombination, Wanderer.

Sigurjonsson -
Timman

Wijk aan Zee
1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die schwarze Dame zog auf 1 .De3-d3
kraftvoll 1 . . .Dc4-a2! und band damit
die weißen Kräfte. Die Kubanerin kam
aus der Tretmühle ihrer schlechten Fi-
gurenstellung nicht mehr heraus. Nach
2.c2-c3 Le6-c4 3.Dd3-c2 Lc4-b3
4.Td2-d8+ Lc5-f8! ließ sich der Qua-
litätsverlust nicht mehr verhindern. In
dieser Stellung ohne vernünftige Ge-
genchancen gab Weiß sogleich auf.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph06194.html

POLITIK / FAKTEN / KULTUR

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Museum der Moderne ohne Öffentlich-private Partnerschaft

Pressemitteilung von "Gemeingut in BürgerInnenhand" (GiB)
vom 5. Mai 2017

Berlin  05.05.2017. Wie "Ge
meingut in BürgerInnenhand"
(GiB) jetzt durch eine Stellung
nahme aus dem Hause von
Staatsministerin Monika Grütters
bestätigt wurde, ist der Plan, das
neue Museum der Moderne am
Kulturforum mit privaten Inve
storen und Öffentlichprivaten
Partnerschaften (ÖPP/PPP) bau
en zu lassen, endgültig vom Tisch.

GiB hatte Anfang 2016 ein Bünd-
nis gegen das geplante ÖPP-Vor-
haben organisiert. Akteure aus Po-
litik, Kultur, Gesellschaft und Me-
dien hatten sich im April 2016 mit
einer Presseaktion gegen die Pläne
von Kulturstaatsministerin Moni-
ka Grütters gewandt, das Museum
der Moderne mit Öffentlich-priva-
ten Partnerschaften (ÖPP/PPP)
bauen zu lassen. Zahlreiche Veran-
staltungen und ein Expertenge-
spräch "Gutes öffentliches Bauen"
hatten eine kritische Öffentlichkeit
auf den Plan gerufen.

Dazu Ulrike von Wiesenau, GiB-
Kulturreferentin und Organisatorin
der Kampagne:

"Das teure und intransparente Ge-
schäftsmodell der Öffentlich-pri-
vaten Partnerschaften (ÖPP/PPP)
konnte für das Museum der Mo-
derne politisch nicht durchgesetzt
werden. Das ist ein deutliches Zei-
chen gegen die Dominanz von pri-
vaten Investoren in Bauprojekten
des Gemeinwesens. Die Menschen

haben genug von ÖPP und den da-
mit verbundenen privatrechtlichen
Geheimverträgen und geheimen
Schiedsgerichten, die unsere De-
mokratie unterwandern. Nun geht
es darum, die Grundgesetzände-
rungen zur Autobahn- und Schul-
privatisierung zu verhindern, die
den bislang massivsten Ausver-
kaufder öffentlichen Daseinsvor-
sorge absichern sollen und schon
am 19. Mai durch den Bundestag
gebracht werden könnten."

Lisa Paus, MdB (Bündnis 90/Die
Grünen), eine der Initiatorinnen des
Bündnisses, kommentiert den Erfolg:

"Wie bei der Autobahngesell-
schaft sollten auch beim Muse-
um der Moderne durch die Kon-
struktion ÖPP private Investoren
mit teuren Krediten in das Pro-
jekt geholt werden. Es ist gut,
wenn ÖPP jetzt beim MuMo
wirklich vom Tisch sein sollte.
Denn es bedeutet viele Risiken
und Einschränkungen, privaten
Investoren Rechte an öffentli-
chen Bauten einzuräumen. Beim
Museum der Moderne ist es völ-
lig unnötig, die Risiken einer
ÖPP Konstruktion einzugehen -
der Haushaltsausschuss des
Bundestages hat schon durchaus
großzügige 200 Mio. Euro ge-
nehmigt. Der einzige Vorteil der
ÖPP-Konstruktion wäre der für
Frau Grütters gewesen, alleinige
Bauherrin über das MuMo zu
sein."
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Dr. Sahra Wagenknecht, MdB (DIE
LINKE) kommentiert die Entwick-
lung wie folgt:

"Unser Druck hat etwas bewirkt:
Das neue Museum der Moderne
wird nicht als teures ÖPP-Projekt
realisiert. Das ist ein wichtiger Er-
folg, der Mut macht. Gemeinsam
können wir verhindern, dass priva-
te Investoren sich an öffentlichen
Aufgaben bereichern und die Bür-
gerinnen und Bürger dafür gnaden-
los abkassiert werden. In den näch-
sten Wochen werden wir alles da-
für tun, um sogenannte ÖPP und
Privatisierungen auch bei den Au-
tobahnen zu verhindern."

Dr. Eva Högl, MdB (SPD) und
Mitglied im Ausschuss für Kultur
und Medien:

"Großer Erfolg für die SPD: Das
Museum der Moderne am Berliner
Kulturforum wird als öffentliche
Baumaßnahme durchgeführt. Wir
haben ÖPP erfolgreich verhindert.
Wie das Humboldt-Forum zeigt,
kann auch die öffentliche Hand ko-
stengerecht und fristgemäß bauen."

Prof. Wilfried Wang, Architekt und
Publizist, formuliert aktuelle For-
derungen bezüglich des weiteren
Entwurfs des Kulturforums und des
Museums der Moderne:

"Die Errichtung des Museums des
20. Jahrhunderts (M20) verpflichtet
die für das Projekt Verantwortlichen
dazu, den öffentlichen Raum in ein
lebendiges, kulturell aktives Forum
zu verwandeln. Im Interesse eines
schlüssigen städtebaulichen Ge-
samtkonzeptes sollten das M20 und
die Freiraumplanung die gestalteri-
sche und räumliche Eigenständig-
keit von Stülers Matthäuskirche,
Scharouns Bauten für die Musik
und die Staatsbibliothek sowie Mies

van der Rohes Neuer Nationalgale-
rie berücksichtigen und entspre-
chende Abstände wahren. Als zen-
trales Gebäude sollte sich das M20
in das Kulturforum integrieren und
sich mit öffentlichen Angeboten
und Funktionen dem Außenraum
zuwenden. Die Potsdamer Straße
umzubauen und in das Kulturforum
zu integrieren ist eine unabweisba-
re und weit in die Zukunft wirken-
de Aufgabe, an deren Bewältigung
der Senat von Berlin, der Bund, die
Nutzer und Architekten zusammen-
wirken müssen."

Monika Grütters ließ mitteilen:

"Der Landesbetrieb Bundesbau Ba-
den-Württemberg ist seit Ende Ja-
nuar 2017 beauftragt, für die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz das
Museum des 20. Jahrhunderts am
Kulturforum zu errichten. Damit ist
die Erwartung verbunden, das Ge-
bäude auf konventionelle Weise
und nicht als ÖPP-Maßnahme zu
realisieren. Der Grund für diese
Entscheidung lag darin, dass es be-
gründete Zweifel an der Wirtschaft-
lichkeit einer ÖPP- Maßnahme bei
diesem herausragenden Projekt gab
sowie Zweifel daran, ob die archi-
tektonische Qualität, die ein Muse-
um an diesem Ort erfordert, durch
eine ÖPP-Maßnahme erreicht wer-
den kann. Daher haben auch die
Abgeordneten des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestags
die Erwartung formuliert, dass das
Museum konventionell realisiert
werden soll. Mit einer konventio-
nellen Umsetzung trägt man zudem
der Kritik aus Kreisen der Architek-
tenkammern und der Öffentlichkeit
Rechnung."

Erstunterzeichnende des Aufrufs
"PPPProjekt Museum der Moder
ne?  Kulturstaatsministerin muss
umsteuern!" vom April 2016:

Prof. Dr. Bodo A. Bischoff, Musik-
wissenschaftler; Dr. Michael Efler;
Hans Eichel, Bundesminister der
Finanzen a.D. (SPD); Sven Gie-
gold, MdEP (Bündnis 90/Die Grü-
nen); Dorothea Härlin, Berliner
Wassertisch; Prof. Barbara Hoidn,
Architektin; Dr. Eva Högl, MdB
(SPD), Sigrid Hupach, MdB (DIE
LINKE), Ausschuss für Kultur und
Medien; Kurt Jotter (Büro für un-
gewöhnliche Maßnahmen); Cansel
Kiziltepe, MdB (SPD); Renate
Künast, MdB (Bündnis 90/Die
Grünen); Katrin Lompscher, MdA
(DIE LINKE) Sprecherin für
Stadtentwicklung, Bauen und
Wohnen; Dr. Gesine Lötzsch, MdB
(DIE LINKE); Alfred Luggenhöl-
scher, Philipp Magalski, MdA,
Sprecher für Umwelt, Naturschutz,
Kultur (Piraten); Architekt und
Stadtplaner, Bund Deutscher Ar-
chitekten (BDA); Prof. Dr. Andrea
Muehlebach, Ethnologin; Lisa
Paus, MdB (Bündnis 90/Die Grü-
nen); Dr. Werner Rügemer, Publi-
zist; Gerlinde Schermer, SPD-
Bundesparteitags-Delegierte, MdA
a.D.; Ingo Schulze, Schriftsteller;
Prof. Dr. Jürgen Schutte, Literatur-
wissenschaftler; Notker Schweik-
hardt, MdA (Bündnis 90/Die Grü-
nen); Ulrike von Wiesenau, Kul-
turreferentin (GiB); Sahra Wagen-
knecht, MdB (DIE LINKE ); Prof.
Wilfried Wang, Architekt und Pu-
blizist; Carl Waßmuth, Vorstand
Gemeingut in BürgerInnenhand

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/
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(Montevideo, 26. April 2017, la
diaria) - Noch ist sein Name nicht
öffentlich, doch gestern wurde
seine Herkunft bekanntgegeben:
Der Enkel Nummer 122 ist 40
Jahre alt, hat zwei Kinder und
lebt nicht in Buenos Aires. Er ha-
be um ein wenig Zeit gebeten,
um sich zurückzuziehen, wäh-
rend er sich mit seiner neuen
Identität auseinandersetzt. So
schilderte in einer Pressekonfe-
renz am 25. April die Vorsitzen-
de der Gruppe Abuelas de Plaza
de Mayo (Großmütter der Plaza
de Mayo), Estela de Carlotto die
Situation um den Sohn von Enri-
que Bustamante und Iris Nélida
García Soler. Die beiden gehör-
ten der Gruppe Montoneros an
und gelten seit 1 977 als Ver-
schwundene.

Die Vorsitzende schilderte eine
Serie von "Treffen und geschei-
terten Begegnungen", an deren
Ende das Auffinden dieses En-
kels steht. Bustamente und Gar-
cía Soler wurden im Januar 1977
entführt. Die Nationale Gen-Da-
tenbank verfügte allerdings erst
im Jahr 2010 über die notwendi-
gen Informationen, um die Iden-
tität ihres Sohnes herausfinden
zu können. Ein großes Hindernis
bei der Suche stellte die Tatsache
dar, dass Bustamente offiziell
nicht als verschwunden gilt. Sein
Fall konnte erst kürzlich in die
Datenbank eingegeben werden,
als eine ehemalige politische Ge-
fangene bestätigte, dass sie selbst

gemeinsam mit den Eltern des
Jungen im geheimen Haft- und
Folterzentrum der Militärschule
Esma [1 ] (Escuela Mecánica de
la Armada) in Haft gesessen ha-
be. Dort sei dann der Enkel Nr.
1 22 geboren worden, so Carlotto.

Eine Cousine von Bustamente
hatte im Jahr 2010 das Men-
schenrechtssekretariat um Infor-
mationen über ihn gebeten. Erst
seit kurzem konnte die Daten-
bank sich mit dem Fall beschäf-
tigen. "Das bestätigt, dass es sich
um 30.000 oder mehr Ver-
schwundene handelt", erklärte
Carlotto am 25. April und ant-
wortete damit direkt auf Regie-
rungsbeamt*innen der Regierung
Macri, die Zweifel an der offizi-
ellen Zahl der Verschwundenen
angemeldet hatten. Carlotto un-
terstrich, dass "dieser Fall der
Beweis dafür ist, dass diese Pro-
zesse ein sehr wichtiges Mittel
waren und sind und der Staat die-
sen Prozess der Erinnerung,
Wahrheitsfindung und rechtli-
chen Aufarbeitung [2] mit einer
entsprechenden öffentlichen Po-
litik begleiten muss".

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/erstmals-stehen-todespiloten-
vor-gericht/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/lebenslang-fuer-zwoelf-ex-
militaers/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/grossmuetter-der-plaza-de-
mayo-enkel-nummer-122-gefun-
den/

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

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

psi00218.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

ARGENTINIEN
Großmütter der Plaza de Mayo: Enkel Nummer 122 gefunden

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 14 www.schattenblick.de Di, 9. Mai 2017

München - 07.05.2017. Anläs-
slich der Formierung des deut-
schen Komitees für die Freiheit
von Milagro Sala publizieren wir
das folgende Kommuniqué:

PRESSEMITTEILUNG

Bürgerinnen und Bürger aus
Deutschland, der Schweiz, Argen-
tinien, Chile und Paraguay, die al-
le in Deutschland wohnen, haben
das deutsche Komitee für die Frei-
heit von Milagro Sala gegründet.

Die soziale Aktivistin Milagro
Sala ist zusammen mit Mirta Aiz-
ama, Gladys Díaz, Mirta Guerre-
ro, Alberto Cardozo und Graciela
López seit mehr als 1 5 Monaten
in der Provinz Jujuy in Argentini-
en unrechtmäßig inhaftiert.

Von Deutschland aus schließen
wir uns dem internationalen
Druck auf die argentinische Re-
gierung an, der Resolution der
Vereinten Nationen nachzukom-
men, an deren Einhaltung Argen-
tinien durch internationale Ab-
kommen gebunden ist, und die
besagt, dass es sich im Fall von
Milagro Sala um eine "willkürli-
che Inhaftierung" handelt und die
als Konsequenz "die argentini-
sche Regierung zu ihrer soforti-
gen Freilassung" auffordert.

Zudem solidarisieren wir uns mit
den Studentinnen und Studenten

sowie mit den Arbeiterinnen und
Arbeiter, die Opfer staatlicher Ge-
walt geworden sind.

Wir fordern die Landesregierung
von Gerardo Morales auf, die
staatliche Repression und Verfol-
gung sozialer Bewegungen, wie
die der Nachbarschaftsorganisati-
on Tupac Amaru oder der Studen-
tenorganisation an der Universität
von Jujuy, zu beenden, deren al-
leiniges Ziel die Unterbindung so-
zialer Proteste der Bevölkerung in
der Provinz zu sein scheint.

Wir verurteilen die Vorgänge, die
die Provinz Jujuy zu einem Ver-
suchslabor für repressive Metho-
den machen und deren Auswei-
tung auf ganz Argentinien zu be-
fürchten ist.

Wir rufen alle internationalen
Medien und Menschenrechtsor-
ganisationen, insbesondere auch
in Deutschland, dazu auf, vor den
illegalen Inhaftierungen in der
Provinz Jujuy nicht die Augen zu
verschließen und öffentlich dar-
auf aufmerksam zu machen.

Wir rufen die deutsche Politik
auf, die Vorgänge in Jujuy ernst-

zunehmen, ordentlich zu untersu-
chen und dementsprechend zu
reagieren.

Wir rufen alle in Deutschland
wohnenden Menschen und dar-
über hinaus auf, sich diesem Ko-
mitee anzuschließen.

Komitee für die Freiheit von Mi-
lagro Sala

www.komiteefreiheitmilagrosa-
la.wordpress.com

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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Deutsches Komitee für die Freiheit von Milagro Sala gegründet

Pressemitteilung des Deutschen Komitees für die Freiheit von Milagro Sala vom 7. Mai 2017
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Tel Aviv, Israel  05.05.2017. Tau-
sende Israelis und Palästinenser
nahmen an einer alternativen Ge-
denktagzeremonie teil, die von
den Combatants for Peace und
dem Bereaved Parents Circle or-
ganisiert worden war, zwei aner-
kannten Israel-Palästina Frie-
densorganisationen. Es sollte am
Vorabend des offiziellen Tages
der Erinnerung an die Gefallenen
beider Seiten in diesem blutigen
Konflikt gedacht werden. Auf-
grund Israels Weigerung, Einrei-
segenehmigungen für die palästi-
nensischen Teilnehmer auszustel-
len, fand dieses Jahr die Zeremo-
nie in Tel Aviv statt und wurde ei-
nem großen Publikum in Beit Ja-
la in der Westbank sowie in ver-
schiedene Städte überall auf der
Welt live übertragen.

Ausserhalb des Veranstaltungsor-
tes in Tel Aviv sang eine Horde
aggressiver nationalistischer Ak-
tivisten hasserfüllte Slogans und
wurde später gewalttätig, indem
sie stumpfe Objekte und Urinbeu-
tel nach den herauskommenden
Teilnehmern warfen.

In Reaktion auf die Berichte wur-
de ein Tweet veröffentlicht, der
dem Bildungsminister Naftali
Bennett zugeschrieben wird. In
ihm steht, dass Menschen, die
"Babykiller und Busbomber be-
trauern ein bißchen weniger sen-
sibel reagieren sollten auf
spucken, schubsen und Wasser."

Obwohl Bennett später behaupte-
te, dass er diesen Tweet nicht au-
torisiert habe, reagierte er herab-
lassend aufden Aufruhr, den der
Tweet auslöste, und diffamierte
weiterhin die Zeremonie.

Dies ist symptomatisch für die sy-
stematische Dämonisierung des
Friedensaktivismus in Israel
durch die israelische Regierung.
Und es ist kein Zufall, dass es di-
rekt im Anschluss an die Weige-
rung des Premierministers Neta-
nyahu kommt, den deutschen
Aussenminister zu treffen, weil
dessen Reiseplan vorsah, Brea-
king the Silence und B'Tselem zu
treffen. Dankenswerter Weise
weigerte Minister Gabriel sich,
sich unter Druck setzen zu lassen.

Die israelische Regierung ist mit
ihrer Delegitimierung der Aktivi-
täten israelischer Menschen-
rechts- und Friedens-NGOs direkt
verantwortlich für diese besorg-
niserregende Atmosphäre, welche
einen an diejenige erinnert, die
zum Mord an dem Friedensakti-
visten Emil Greenzweig und den
Anschlag auf Premierminister
Yitzhak Rabin führte.

Wir glauben, dass jedes Staats-
oberhaupt die Verantwortung hat,
die israelische Regierung zu war-
nen, dass diese Situation nicht to-
leriert werden wird. Israel gleitet
rapide ab in den Abgrund. Ein
Weckruf von der Familie der Na-

tionen ist überfällig. Bitte helfen
Sie uns, diesen zu realisieren.

Der gemeinsame Israel-Palästina
Gedenktag wurde zum ersten Mal
vor zwölf Jahren in einer kleinen,
selbst organisierten Veranstaltung
abgehalten und ist seitdem jedes
Jahr gewachsen.

Der Tag der Erinnerung ist ein na-
tionaler Feiertag in Israel, denen
gewidmet, die auf der Seite Is-
raels oder der vorstaatlichen jüdi-
schen Gemeinschaft gekämpft
haben, und den israelischen Op-
fern politischer Gewalt. Er spielt
eine wichtige Rolle in der jü-
disch-israelischen Gesellschaft -
offizielle Erinnerungszeremonien
werden in Gegenwart der politi-
schen und militärischen Führer in
Israel abgehalten und private Ge-
denkzusammenkünfte finden
überall im Land statt.

Diese Veranstaltungen sind ein
mächtiges Werkzeug geworden,
um eine einseitige, nationalisti-
sche Erzählweise der Opfer zu
entwickeln. Die Zeremonien ver-
suchen, den politischen Status
Quo zu rechtfertigen und ignorie-
ren die Tatsache, dass Gewalt
über die Jahre die Leben Tausen-
der Israelis sowie auch Palästi-
nenser genommen hat.

Die wichtigste Aussage, die auf
der gemeinsamen israelisch-palä-
stinensischen Gedenktagzeremo-
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Gemeinsame Israel-Palästina Gedenkzeremonie unter schwierigen Bedingungen

Von Ilan Baruch, Yehudit Yinhar und Ina Darmstädter, 5. Mai 2017
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nie abgegeben wurde, war, dass
so lange wie wir unseren Schmerz
und unsere Verluste voneinander
trennen und den Schmerz und
Verlust des anderen nicht erken-
nen, kein Ende der Gewalt eintre-
ten kann.

Die Combatants for Peace schrie-
ben am 30. April:

"Liebe Freunde, dieses Jahr hat
die Zunahme der Radikalisierung
und Einschüchterung einen neuen
Höhepunkt im Hinblick auf unse-
re Gedenkzeremonie erreicht.
Viele Hindernisse wurden uns ge-
legt, um zu verhindern, dass un-
sere palästinensischen Aktivisten
zur Zeremonie gelangen, die wir
seit zwölf Jahren gemeinsam ab-
halten. Trotz all unserer Nachfra-
gen auf politischer und rechtli-
cher Ebene wurden unsere Anträ-
ge für Einreisegenehmigungen
abgelehnt. Der Mechanismus der
Trennung und Einschüchterung
und der hasserfüllten öffentlichen
Debatte ist stark und lehnt die
ausgestreckte Hand des Friedens
von der anderen Seite ab.

Trotz alledem lassen uns die Ver-
suche uns zu ängstigen, zum
Schweigen zu bringen und uns zu
trennen, nicht vergessen, dass ein
Wandel nur eintreten kann, wenn
wir zusammen sind. Wir werden
die Zeremonie morgen halten wie
geplant. Gleichzeitig bereiten wir
uns aufdie Teilnahme aller Palä-
stinenser, die keine Einreisege-
nehmigung zur Hauptzeremonie
bekommen haben, an einem Tref-
fen in Beit Jala in der Westbank
vor und übertragen von dort auch
zu der Veranstaltung in Tel Aviv,
damit wir zusammen der Erinne-
rung an unsere Geliebten geden-
ken können und gemeinsam zu
Frieden, Versöhnung und Hoff-

nung aufrufen können. Weil Ver-
änderung in unseren Händen liegt
und Krieg kein Akt des Schicksals
ist.

Im Laufe der Jahre war es eine
Herausforderung, Einreisegeneh-
migungen für die palästinensi-
schen Aktivisten zu bekommen,
um zur Zeremonie nach Tel Aviv
zu kommen. Dieses Jahr hat
Avigdor Lieberman, der Verteidi-
gungsminister nach einem Vor-
fall, bei welchem ein palästinen-
sischer Teenager vier Menschen
in einer Messerattacke am Strand
von Tel Aviv verletzt hat, alle pa-
lästinensischen Genehmigungen
bis aufweiteres eingefroren und
eine Ausgangssperre bis zum En-
de des Israelischen Unabhängig-
keitstages Dienstag Nacht ange-
kündigt. Er selbst ist ein Siedler,
der in der besetzten Westbank
lebt. Wir sehen dies als eine struk-
turelle Aufrechterhaltung des
"wir und sie"-Narrativs, ein Nar-
rativ, das Konflikt lehrt und die
Bemühungen unterdrückt, dies
durch gegenseitige Akte kon-
struktiver Arbeit in Richtung
Frieden zu ändern."

Über die Autorin

Ina Darmstädter ist seit 2001 en-
gagiert in diversen Friedenspro-
jekten. Sie hat sieben Friedensfe-
stivals in Berlin organisiert, Ko-
operationsprojekte Israel-Palästi-
na geleitet und den Parents Circle
Freundeskreis Deutschland e.V.
mitbegründet. Momentan reist sie
im Sinne der Verständigung in
den Iran und nach Israel Palästi-
na, organisiert mit anderen Frau-
en Projekte wie den March ofHo-
pe 2016 und in Zukunft einen
Frauengipfel in Berlin, Friedens-
forum für Deutschland und einen

Friedensplan der Frauen aus Is-
rael-Palästina.
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Peruanische Justiz erlässt
zweiten Haftbefehl gegen

Ex-Präsidenten
Alejandro Toledo

Von Ilan Baruch, Yehudit Yinhar
und Ina Darmstädter, 5. Mai 2017

(Montevideo, 19. April 2017, la
diaria)  Peru schöpfe alle recht-
lichen Schritte aus, damit Ex-Prä-
sident Alejandro Toledo in sein
Land zurückkehre und vor der Ju-
stiz zu den Anschuldigungen ge-
gen ihn Stellung nehme. Dies ver-
sicherte die Ministerin für Justiz
und Menschenrechte, María Sole-
dad Pérez Tello, am 18. April in
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einem Interview mit dem Fern-
sehkanal ATV. "Er wird kommen
- früher oder später -, aber er
kommt auf jeden Fall. Seine Ab-
sicht, die Justiz zu ignorieren, ist
ein großer Fehler", sagte sie. Die
peruanische Regierung steht in
Verhandlungen mit den USA, wo
Toledo seinen Wohnsitz hatte. Es
ist allerdings nicht bekannt, ob er
sich wirklich dort aufhält.

20 Mio. US-Dollar
Bestechungsgeld

Am Montag, den 17. April 2017,
ordnete ein peruanischer Richter
zum zweiten Mal Untersu-
chungshaft für den Ex-Präsiden-
ten wegen des Straftatbestandes
der Geldwäsche an. Diesem
Haftbefehl ging ein erster, im
Februar 2017 gegen Toledo er-
lassener, voran. Begründet wird
dieses Vorgehen damit, Toledo
habe ein Bestechungsgeld in
Höhe von 20 Millionen US-Dol-
lar vom Baukonzern Odebrecht
angenommen und im Gegenzug
dem brasilianischen Unterneh-
men den Auftrag über den Bau
zweier Straßenabschnitte gege-
ben.

Die neue Anordnung einer Un-
tersuchungshaft für Toledo für
eine Dauer von 18 Monaten geht
auf den Fall 'Ecoteva' zurück.
Der Staatsanwaltschaft zufolge
zahlte Odebrecht über Ecoteva -
einer mutmaßlichen Scheinfir-
ma mit Sitz in Costa Rica - Be-
stechungsgelder an Toledo. Ne-
ben Toledo wurde am 17. April
2017 auch seine Ehefrau, Elian-
ne Karp, wegen Geldwäsche an-
geklagt; für den Unternehmer
Josef Mainman fordert die
Staatsanwaltschaft Untersu-
chungshaft.

Schwiegermutter soll mit Firma
Ecoteva in Costa Rica Geld
gewaschen haben

Nach Ansicht der in dem Fall zu-
ständigen Staatsanwältin, Rosana
Villar, erhielt Toledo in den Jah-
ren zwischen 2001 und 2006 wäh-
rend seiner Zeit als Präsident Be-
stechungsgelder und zahlte diese
aufKonten ein, die unter dem Na-
men 'Maiman' eröffnet worden
waren. Maiman ist ein enger
Freund Toledos. Mit diesem Geld
gründete die Schwiegermutter
Toledos, Eva Fernenbug, die Fir-
ma 'Ecoteva' in Costa Rica und tä-
tigte über dieses Unternehmen
Immobilienkäufe in Peru. Laut
Anklage der Staatsanwältin be-
fanden sich elfder vermutlich von
Odebrecht an Toledo gezahlten 20
Millionen US-Dollar aufKonten
Maimans und waren dafür vorge-
sehen, das Unternehmen Ecoteva
zu finanzieren.

Die Untersuchungen im Falle
Ecoteva gehen auf das Jahr 2013
zurück. Der Ursprung des Geldes
konnte jedoch erst kürzlich ermit-
telt werden, als die Nachfor-
schungen über die von Odebrecht
in Peru gezahlten Bestechungs-
gelder begannen. Das Geld wur-
de in der Firma mit Sitz in Costa
Rica gewaschen.

Anwälte Toledos beklagen Vor-
gehen der Justiz

Die Anwälte Toledos wandten
sich an die Medien, um den Ex-
Präsidenten zu verteidigen. Einer
der Anwälte, Heriberto Benítez,
beklagte, "eine Hetzjagd aufAle-
jandro Toledo" und meinte, die
Staatsanwältin versuche zwang-
haft, einen Zusammenhang zwi-
schen den Untersuchungen herzu-

stellen, die bereits zu 'Ecoteva'
getätigt worden seien, und den
Nachforschungen, die man über
Odebrecht [1 ] anstelle. Robert Su
seinerseits erklärte, man verurtei-
le seinen Mandanten "zwei Mal
aufgrund desselben Sachver-
halts". Er kritisierte den Richter,
weil man sie nicht über diesen
zweiten Haftbefehl informiert
worden habe. Obwohl keine Be-
nachrichtigung eingegangen wä-
re, erklärte Su, dass er diesbezüg-
lich bereits Einspruch eingelegt
habe. "Wir haben blind Einspruch
eingelegt, da wir die Begründun-
gen nicht kennen", versicherte er.

Der brasilianische Baukonzern
hatte vor der US-amerikanischen
Justiz zugegeben, in den Jahren
zwischen 2005 und 2014 in Peru
während der Amtsperioden von
Toledo, Alan García und Ollanta
Humala insgesamt 29 Millionen
US-Dollar an Bestechungsgel-
dern gezahlt zu haben.

Mitte April wurden mehrere
Hundert Dokumente über die
Nachforschungen veröffent-
licht, die aktuell in Brasilien zu
den von Odebrecht gezahlten
Bestechungsgeldern getätigt
werden und die im Zusammen-
hang mit der Bestechungsaffäre
um den Ölkonzern Petrobras
stehen. In einem dieser Doku-
mente findet sich eine Erklärung
des Ex-Präsidenten des Bau-
konzerns, Marcelo Odebrecht,
in der dieser zugibt, im Jahr
2011 auf Bitten von Antonio
Palocci, dem damaligen Kabi-
nettschef von Präsidentin Dilma
Rousseff, drei Millionen US-
Dollar für die Wahlkampagne
von Humala gezahlt zu haben.
Das berichtet die brasilianische
Tageszeitung O Estado de São
Paulo.
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Humala: "Wir haben dieses
Geld nicht erhalten"

Seit dem Durchsickern dieser In-
formation Mitte April versicherte
Humala bei verschiedenen Gele-
genheiten, während seines Wahl-
kampfes kein Geld von Ode-
brecht erhalten zu haben. "Wir ha-
ben dieses Geld nicht erhalten,
das haben wir überprüft und wir
kooperieren in den Untersuchun-
gen mit der Staatsanwaltschaft",
versicherte Humala am 16. April
2017 in einem Interview in der
Sendung 'Cuarto poder' des TV-
Senders America Television.
Wenn er das Geld erhalten hätte,
dann hätte er es als rechtlich zu-
lässige Spende abgewickelt, füg-
te er hinzu. Auch die Ehefrau Hu-
malas, Nadine Heredia [2] , Ex-
Präsidentin der Nationalistischen
Partei Perus, bestritt, dass im
WahlkampfGeld von Odebrecht

geflossen sei. "Das ist nicht
wahr", versicherte sie.

Bereits bevor Odebrecht die Er-
klärungen abgegeben hatte, führ-
te die peruanische Staatsanwalt-
schaft Untersuchungen zu Huma-
la und Heredia wegen mutmaßli-
cher Unregelmäßigkeiten bei der
Wahlkampffinanzierung in den
Jahren 2006 und 2011 durch.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poonal/ode-
brecht-affaere-stellt-politische-klas-
se-brasiliens-an-den-pranger/
[2] https://www.npla.de/poo-
nal/staatsanwaltschaft-ermittelt-
gegen-fao-vertreterin/

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/pe-
ruanische-justiz-erlaesst-zweiten-

haftbefehl-gegen-ex-praesiden-
ten-alejandro-toledo/
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Kolumbien
Alarmierende Mordwelle an Indigenen

von Roger Tunque

(Lima, 25. April 2017, Servindi)
- Amnesty International (AI)
stufte die aktuelle Risikosituati-
on der indigenen Gemeinschaf-
ten in Kolumbien als alarmie-
rend ein, nachdem berichtet
worden war, dass in der Woche
vom 17. bis zum 23. April 2017
sechs ihrer Anführer in den De-
partements von Chocó, Cauca
und Nariño ermordet worden
waren.

Diese Mordwelle [1 ] , so die Organi-
sation, belege die Fehler der Regie-
rung bei der Umsetzung des Frie-
densprozesses, unter denen die indi-
genen Gemeinschaften der Woun-
aan, Nasa und Awá jetzt zu leiden
hätten. Bereits in der Vergangenheit
seien diese regelmäßig dem bewaff-
neten Konflikt ausgesetzt gewesen.

"Diese Verbrechen veranschauli-
chen eine der größten Herausfor-

derungen bei der Umsetzung des
Friedensprozesses, nämlich die,
die Gemeinschaften zu schützen,
die in einigen der Gebiete woh-
nen, die am meisten unter dem
bewaffneten Konflikt gelitten ha-
ben, und zu garantieren, dass die-
se bedauernswerten Vorfälle nicht
ungestraft bleiben", so Érika
Guevara-Rosas, Direktorin für
die Region Amerika bei Amnesty
International.
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Die jüngsten Ereignisse

Am 19. April 2017 wurde Gerson
Acosta vom indigenen Stamm der
Kite Kiwe in Cuaca durch einen
Auftragsmörder umgebracht, als
er eine Versammlung seiner Ge-
meinschaft verließ. Dies geschah,
obwohl die Nationale Schutzein-
heit UNP (Unidad Nacional de
Protección) Maßnahmen zu sei-
nem Schutz ergriffen hatte, da er
in seiner Funktion als Menschen-
rechtsverteidiger und Sprecher
der Opfer Drohungen erhalten
hatte.

Für Érika Guevara-Rosas zeigt
der Mord an Acosta, wie ineffizi-
ent die Maßnahmen sind, die von
den kolumbianischen Behörden
ergriffen wurden, um das Leben
und die Unversehrtheit sowohl
der führenden Köpfe als auch der
Mitglieder indigener Gemein-
schaften sicherzustellen.

Am 16. April 2017 wurden Pedro
Nel Pacal, Jhony Marcelo Cuaji-
boy und Ever Goyes, Indigene
vom Volk der Awá, im Departa-
mento Nariño ermordet.

Ebenfalls bekannt wurde die Er-
mordung der Brüder Wouman
Anselmo und Dalmiro Cárdenas
Victoria vom indigenen Volk der
Wounaan im Departamento
Chocó. Sie wurden am 16. April
2017 in der Nähe des Flusses San
Juan entführt und vier Tage spä-
ter leblos aufgefunden.

Der kolumbianische Kontext

Festzustellen ist, dass Kolumbien
sich in einer enorm wichtigen
Phase befindet - sowohl zur Kon-
solidierung des zwischen der Re-
gierung und den Revolutionären

Streitkräften Kolumbiens FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionari-
as de Colombia) unterzeichneten
Friedensabkommens als auch zur
Sicherung des mit der Guerillabe-
wegung der Nationalen Befrei-
ungsarmee ELN (Ejército de Li-
beración Nacional) begonnenen
Friedensprozesses.

In diesem Zusammenhang erklärt
Amnesty International, dass "all
diese Anstrengungen nutzlos
sind, wenn nicht unverzüglich
Maßnahmen ergriffen werden,
um den Schutz der gefährdetsten
Bevölkerungsgruppen zu garan-
tieren, die der Gefahr von schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen
ausgesetzt sind".

Dieser Beitrag wurde getaggt mit
ELN FARC Fokus Menschen-
rechte 2017 Friedensabkommen
indigene Rechte Menschenrechte
Morde Roger Tunque und am 6.
Mai 2017 erstellt.

Anmerkung:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/kein-ende-des-konflikts-nasa-
indigene-wehren-sich-gegen-er-
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Der Schatten
des Anthropozäns

Klimawandel 
australischer Ethiker fragt nach

den Gründen der Ignoranz

(SB) 8. Mai 2017  Wir stehen am
Rande des Abgrunds, aber schau-
en weg, behauptet der australi-
sche Philosoph und Ethiker Prof.
Clive Hamilton in der britischen
Zeitung "The Guardian". [1 ] Die
besten Wissenschaftler erklärten
immer wieder, daß sich ein Un-
glück anbahnt, die lebenserhal-
tenden Systeme der Erde zerstört
werden und unser Überleben ge-
fährdet ist. Aber unverdrossen
planten die Menschen ihre Zu-
kunft, als gebe es die Klimafor-
schung nicht. Als besonders ver-
heerend erweise sich der Mangel
an Empfinden für die Tragödie.
Nach 200.000 Jahren der moder-
nen Menschheitsgeschichte auf
einer 4,5 Milliarden Jahre alten
Erde sei ein neuer Punkt in der
Geschichte erreicht, das Anthro-
pozän.

UMWELT / REDAKTION
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Prof. Clive Hamilton [2]
Foto: © 2014 by Schattenblick

Hamilton lehrt allgemeine Ethik
am Zentrum für angewandte Phi-
losophie und Ethik (CAPPE) in
Melbourne und ist Professor für
Public Ethics an der Charles Sturt
Universität. Er publiziert regel-
mäßig zu ethischen Fragen insbe-
sondere im Zusammenhang mit
dem Klimawandel. Der "Guardi-
an"-Artikel ist ein bearbeiteter
Auszug aus dem für Juni ange-
kündigten Buch "Defiant Earth:
The fate of humans in the Anthro-
pocene" (Aufmüpfige Erde: Das
Schicksal der Menschen im An-
thropozän).

Wie kann es sein, fragt Hamilton,
daß der Mensch zwar in der Lage
ist, mittels seiner Treibhausgase-
missionen beispielsweise die
nächste Eiszeit, die eigentlich in
50.000 Jahren zu erwarten wäre,
aufzuschieben und die übernäch-
ste noch dazu, er aber anscheinend
unfähig ist, eine angemessene
Antwort auf die Probleme zu ge-
ben, die das Anthropozän mit sich
bringt? Wie läßt sich das schlim-
me Versagen des heutigen Den-

kens, mit dem zurechtzukommen,
was uns bevorsteht, begreifen?
Hamilton faßt den Versuch einer
Antwort in ein Bild: Einige Jahre
nach demAbwurfder Atombom-
be über Nagasaki habe der Autor
Kazuo Ishiguro einen Roman über
dessen Bewohner geschrieben. In
diesem Roman werde die Bombe
mit keinem Wort erwähnt, und
doch falle ihr Schatten über jeden
von ihnen. Ebenso lege sich der
Schatten des Anthropozän über
uns, so Hamilton.

Ohne den Anspruch zu erheben,
hier eine Aussage zu dem gesam-
ten Buch abgeben zu können, fällt
auf, daß Hamilton zwar die Lage
beschreibt, in der sich die Men-
schen befinden, aber faktisch
nicht auf deren unterschiedliche
Interessen eingeht. Das gilt auch
für das Vorwort selbst, auf dessen
Grundlage der Artikel verfaßt
wurde. [3] Allein durch die häufi-
ge Verwendung von Begriffen
wie "wir", "uns" und "Mensch-
heit" unterstellt er eine Gemein-
samkeit, die sich mit den gesell-
schaftlichen Bedingungen, denen
sich ein Großteil der hungernden,
verarmten oder auf andere Weise
notleidenden Bevölkerung ausge-
setzt sieht, nicht in Einklang brin-
gen läßt. Während sich beispiels-
weise ein Donald Trump, wenn er
an den Klimawandel denkt, wo-
möglich um den Erhalt seiner
Golfplätze sorgt, sorgt sich ein
Bewohner der Sahelzone um sein
unmittelbares Überleben und das
seiner Familie. Den Verlust eines
Golfplatzes aufgrund der Klima-
veränderung könnte Trump ver-
mutlich einigermaßen verschmer-
zen, wohingegen das Leben der
Sahelbewohner selbst existenzge-
fährdend betroffen wäre, sollte
der Regen Jahr für Jahr ausblei-
ben.

Wenn "wir", "uns" und "Mensch-
heit" Begriffe wären, die ihren
Anspruch erfüllten, müßte es da
überhaupt noch internationale
Klimaschutzverhandlungen ge-
ben? Was wird denn da ausgehan-
delt? Anders gefragt: Wenn es ein
gemeinsames Interesse aller
Menschen gäbe, warum mußten
dann die flachen Inselstaaten bei
den Klimakonferenzen darum
kämpfen, daß die Industrie- und
Schwellenländer ihre Treibhaus-
gasemissionen drastisch zurück-
fahren, so daß die globale Durch-
schnittstemperatur um nicht mehr
als 1 ,5 Grad gegenüber dem vor-
industriellen Niveau steigt? Denn
laut der Wissenschaft besteht ei-
ne hohe Wahrscheinlichkeit dafür,
daß bereits die im Abkommen
von Paris beschlossene Einhal-
tung der 2-Grad-Grenze verhee-
rende Folgen für Teile der
Menschheit nach sich zöge.

Warum werden bei solchen Kon-
ferenzen viele Lippenbekenntnis-
se abgegeben, deren Einhaltung
allem Anschein nach nie beab-
sichtigt war? Warum sieht die
Bundesregierung den Klimawan-
del auch als Chance, wenn es
doch angeblich darum geht, Men-
schenleben heute und in Zukunft
zu retten?

Die internationalen Klimaver-
handlungen erwecken nicht den
Eindruck, als zögen alle Nationen
an einem Strang, sondern seien
eher damit befaßt, Vorteilsposi-
tionen zu erringen. Die Kette des
Konkurrierens trägt sich durch:
Die gesellschaftlichen Bedingun-
gen innerhalb einer Nation er-
wecken ebenfalls nicht den Ein-
druck, als kämen sie allen Mit-
gliedern auf gleiche Weise entge-
gen. Um eine von zahlreichen
Konsequenzen davon zu nennen:
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Die Einkommensschere innerhalb
Deutschlands klafft von Jahr zu
Jahr weiter auseinander.

Indem Hamilton konstatiert, daß
die Menschheit am Abgrund steht,
aber dies nicht sehen will, igno-
riert er die Interessenkonflikte der
Menschen auf zwischenstaatli-
cher, innerstaatlicher und noch
tieferer Ebene, kurzum, er berück-
sichtigt offenbar nicht die Rele-
vanz des Sozialkampfs. Wenn die
Aussage, daß der Mensch des
Menschen Feind ist, auch nur an-
satzweise zutrifft, dann dürfte Ha-
milton in der Konsequenz die Ge-
meinsamkeit unterstellende Be-
griffe "wir", "uns" und "Mensch-
heit" nicht mehr in dem Sinne ver-
wenden, wie er es tut.

Politische Entscheidungsträger
wie Trump handeln nicht irratio-
nal, wenn sie den Klimawandel
ignorieren, sondern sie nehmen
für sich genauso in Anspruch, ei-
ner Ratio zu folgen, wie andere
Menschen auch. Die Ratio rich-
tet sich allerdings stets nach dem
Interesse, nicht umgekehrt.
Wenn man unbedingt eine Ge-
meinsamkeit der Menschen be-
nennen möchte, dann wäre es die
Unvereinbarkeit ihrer Interessen.
Um das Bild Hamiltons aufzu-
greifen: Die Menschheit steht am
Rande des Abgrunds, doch so-
lange jemand seine Manöver so
gestaltet, daß der Nachbar zuerst
hinunterfällt, kann er dem Ein-
druck unterliegen, davonzukom-
men.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.theguardi-
an.com/environ-
ment/2017/may/05/the-great-clima-
te-silence-we-are-on-the-edge-of-
the-abyss-but-we-ignore-it
[2] Ein Schattenblick-Interview mit
Clive Hamilton auf der Climate En-
gineering Conference 2014: Critical
Global Discussions in Berlin finden
Sie hier: http://schattenblick.de/inf-
opool/umwelt/report/umri0153.html
[3] https://de.scribd.com/docu-
ment/342035565/Defiant-Earth-
The-fate-of-humans-in-the-Anthro-
pocene-by-Clive-Hamilton-Extract

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

umkl614.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Juni 2017

"... der Vogel, scheint mir, hat Humor!" - Der a n d e r e Wilhelm Busch
vorgetragen von Gudo Mattiat, am Kontrabass begleitet von Thomas Rutt

Musikalische Lesung am Donnerstag, den 15. Juni 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

In ihrem Programm haben der
Lehrer "a.D." und Schauspieler
Gudo Mattiat und Thomas Rutt,
Kinderarzt und Musiker in ver-
schiedenen Bands, eine Auswahl
von weniger bekannten Versen
des humoristischen Dichters und
Zeichners Wilhelm Busch (1832-
1908) zusammengestellt. Busch,

der als "Klassiker des deutschen
Humors" gilt, war Zeit seines Le-
bens ein ernster und verschlosse-
ner Mensch, der insbesondere
seinen volkstümlichen Bilderge-
schichten, durch die er seit den
1870er Jahren in ganz Deutsch-
land berühmt war, nur wenig Wert
beimaß. In ihrer Kritik an Selbst-
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zufriedenheit und Doppelmoral
des Spießbürgers oder der Fröm-
melei von Geistlichen und Laien
sind sie bis heute spritzig, poin-
tiert und zeitlos aktuell.

"... der Vogel, scheint mir,
hat Humor!"
Verse von Wilhelm Busch 
vorgetragen von Gudo Mattiat,
am Kontrabass begleitet von
Thomas Rutt
Foto: © by Daniel Cramer

Über die Vortragenden

Gudo Mattiat

1941 in Göttingen geboren. Stu-
dium der Germanistik und An-
glistik. Bis 2004 Realschulleh-
rer. Nach der Pensionierung
kleine Sprechrollen am Thalia
Theater, dem Schauspielhaus,
den Kammerspielen und dem St.
Pauli Theater Hamburg. Kleine
Rollen in der Hörspielprodukti-
on des NDR. Ringelnatz-Lesun-
gen auf Hamburger Museums-
schiffen, hauptsächlich auf dem
alten Staatsdampfer "Schaar-
hörn".

Thomas Rutt

1954 in Hannover geboren, Me-
dizinstudium in Hannover, Fach-
arztausbildung zum Kinderarzt in

Hamburg. Seit 1 999 niedergelas-
sener Kinderarzt in Hamburg. Be-
reits während des Studiums in
Hannover musikalisches Engage-
ment in verschiedensten Stilrich-
tungen: von der Klarinette, am E-
Bass wie am Kontrabass. Seit
2011 musikalische Begleitung
von Gudo Mattiat bei Ringelnatz-
Lesungen.

Aus dem Programm

Gudo Mattiat trägt eine Auswahl
von weniger bekannten Versen
aus verschiedenen Werken Wil-
helm Buschs vor: u.a. aus "Max
und Moritz", "Die fromme Hele-
ne", "Balduin Bählamm", "Tobi-
as Knopp", "Zu guter Letzt" und
"Kritik des Herzens". Begleitet
wird er vom Kontrabaß-Spieler
Thomas Rutt, der den Vortrag mu-
sikalisch akzentuiert.

Wilhelm Busch,
Selbstporträt, 1894
Foto: gemeinfrei

Über Wilhelm Busch

Heinrich Christian Wilhelm
Busch (15.4.1 832 - 9.1 .1 908) war
einer der einflussreichsten humo-
ristischen Dichter und Zeichner
Deutschlands. Seine ersten Bil-
dergeschichten erschienen ab
1859 als Einblattdrucke. In Buch-
form wurden sie erstmals 1864
unter dem Titel "Bilderpossen"
veröffentlicht. Schon seit den
1870er Jahren in ganz Deutsch-
land berühmt, galt er bei seinem
Tod dank seiner äußerst volks-
tümlichen Bildergeschichten als
"Klassiker des deutschen Hu-
mors". Als Pionier des Comics
schuf er u.a. "Max und Moritz",
"Die fromme Helene", "Plisch
und Plum", "Hans Huckebein, der
Unglücksrabe", die "Knopp-Tri-
logie" und weitere, bis heute po-
puläre Werke. Oft griff er darin
satirisch die Eigenschaften be-
stimmter Typen oder Gesell-
schaftsgruppen auf, etwa die
Selbstzufriedenheit und Doppel-
moral des Spießbürgers oder die
Frömmelei von Geistlichen und
Laien. Viele seiner Zweizeiler
sind im Deutschen zu festen Re-
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dewendungen geworden, z.B.
"Vater werden ist nicht schwer,
Vater sein dagegen sehr" oder
"Dieses war der erste Streich,
doch der zweite folgt sogleich".

Busch war ein ernster und ver-
schlossener Mensch, der viele Jah-
re seines Lebens zurückgezogen in
der Provinz lebte. Seinen Bilder-
geschichten maß er selbst wenig
Wert bei und bezeichnete sie als
"Schosen". Er betrachtete sie zu
Beginn nur als Broterwerb, mit
dem er nach einem abgebrochenen
Kunststudium und jahrelanger fi-
nanzieller Abhängigkeit von den
Eltern seine drückende wirtschaft-
liche Situation aufbessern konnte.
Sein Versuch, sich als ernsthafter
Maler zu etablieren, scheiterte an
seinen eigenen Maßstäben. Die
meisten seiner Gemälde hat Wil-
helm Busch vernichtet, die erhal-
tenen wirken häufig wie Improvi-
sationen oder flüchtige Farbnoti-
zen und lassen sich nur schwer ei-
ner malerischen Richtung zuord-
nen. Seine vom Stil Heinrich Hei-
nes und der Philosophie Arthur
Schopenhauers beeinflusste Lyrik
und Prosadichtung stießen beim
Publikum, das mit seinem Namen
komische Bildergeschichten ver-
band, aufUnverständnis. Dass sei-
ne künstlerischen Hoffnungen ent-
täuscht wurden und er übersteiger-
te Erwartungen an sich selbst zu-
rücknehmen musste, sublimierte
er mit Humor. Dies spiegelt sich
sowohl in seinen Bildergeschich-
ten als auch in seinem literarischen
Werk wieder.

Quelle: https://de.wikipedia.org/
wiki/Wilhelm_Busch

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/infopool/
dbrille/veranst/dbvl5706.html
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Am Vormittag, da zieht es zu,
Jean-Luc trifft die Entscheidung
für Mantel, Schirm und Regenschuh
als Abendausgehkleidung.

Und morgen, den 9. Mai 2017

+++ Vorhersage für den 09.05.2017 bis zum 10.05.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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