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Initiativvorschläge - Selbsthilfe revolutionär ...

Theresa May droht ein Debakel
bei der Unterhauswahl am 8. Juni
(SB) 2. Mai 2017 - Als

die britische Premierministerin Theresa
May am 18. April völlig überraschend vorzeitige Neuwahlen
zum britischen Unterhaus für den
8. Juni ankündigte, wurde dies
von den meisten politischen
Kommentatoren als genialer
Schachzug gelobt. Zu jenem Zeitpunkt lagen Mays ... (Seite 8)
POLITIK / REDAKTION
Klassenzimmer als vorgelagerter Abschiebeknast
Festnahmen im Schulunterricht in
Nürnberg und Duisburg
(SB)  Wie

doch die Fälle einander gleichen! Der naheliegende
Verdacht, es könnte sich bei der
versuchten Abschiebung des
20jährigen Afghanen ... (Seite 10)
POLITIK / KOMMENTAR
Paradigmenwechsel - deutschchinesischer Schulterschluß
(SB)  Tiefe Risse im westlichen
Bündnis und unverhoffte geopolitische Allianzen - in atemberaubender Taktfolge wechseln die
Szenarien, als bräche angesichts
multipler Krisen im Rennen um
die schwindenden ... (S. 13)

Aus den Mauern der Städte ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
(SB) 2. Juni 2017  Für revolutio-

när denkende und handelnde Menschen ist das Leben in der Türkei
nicht erst heute hochgefährlich.
Die Geschichte des Landes seit
dem Zweiten Weltkrieg ist von der
strategischen Stellung der Türkei
als südöstlicher Pfeiler der NATO
geprägt, der insbesondere gegen

die Sowjetunion gerichtet war. Die
Einbindung des Landes in die antikommunistische Front Westeuropas hat seine oppositionelle
Kräfte viel Blut und Tränen gekostet, und das gilt über den Niedergang der Sowjetunion hinaus bis
heute. Der amtierende Präsident
Recep Tayyip Erdogan hat zwar
die offene wie versteckte Herrschaft der Generalität beendet, sie
aber durch die nicht minder reak-
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tionäre Herrschaft eines am politi- Soziale Reproduktion lokal und
schen Islam orientierten Regimes autonom organisieren
beerbt.
Auf dem Kongreß "Selber machen
Seit dem Gezi-Aufstand vor vier - Konzepte von BasisorganisieJahren, in dem sich die Zivilge- rung, Gegenmacht und Autonosellschaft des Landes letztlich ver- mie", der vom 28. bis 30. April im
geblich gegen die AKP-Regierung Bethanien in Berlin-Kreuzberg
aufgelehnt hat, ist der türkische stattfand, berichtete eine AktiviStaat Schritt für Schritt in eine im- stin der in Kücük Armutlu aktiven
mer repressivere Gangart verfal- Gruppe Ingenieure und Architeklen. Für linke Revolutionäre türki- ten des Volkes (Halkin Mühendis
scher wie kurdischer Herkunft hat Mimarlari) davon, wie mit gerinsich womöglich weniger verän- gen Mitteln und wenig Geld in
dert als für die bürgerliche Mitte, diesem Stadtteil konkrete Verbesdie mit der anwachsenden Ein- serungen für die dort lebenden
schränkung liberaler Rechte kon- Menschen erreicht werden.
frontiert ist, die für die radikale
Linke stets Ausdruck eines bür- Eingangs betonte sie, daß die als
gerlichen Kompromisses mit Ingenieure und Architekten aktiStaat und Kapital waren. So hat es ven Genossinnen und Genossen
in Istanbul seit jeher mit den soge- nicht nur an der technischen Benannten Gecekondus Viertel ge- wältigung von Problemen arbeitegeben, in denen die Menschen ten, sondern vor allem einen deeher illegal als legal lebten, weil mokratischen, antifaschistischen
sie Häuser ohne Baugenehmigung und antikapitalistischen Kampf
errichteten, das Stromnetz in Ei- führten. Die Gruppe, der Mengenregie anzapften oder den Ver- schen aus ganz unterschiedlichen
tretern öffentlicher Behörden kei- Berufen angehören, verfolgt das
Konzept des Selbstlernens, um aus
nen Zugang gewährten.
eigenem Wissen und eigener Kraft
In einigen dieser Viertel war und heraus Technologien entwickeln
ist die revolutionäre Linke beson- zu können, zu deren Konstruktion
ders stark präsent, so zum Beispiel aus finanziellen und ökologischen
in dem auf europäischer Seite lie- Gründen wie auch der Notwendiggenden Stadtteil Kücük Armutlu. keit, in einem gewissen Ausmaß
Dort ist die häufig der marxi- autarke Strukturen aufzubauen,
stisch-leninistischen Volksfront vor allem Restmaterial aus ande(Halk Cephesi) nahestehende Lin- ren Gebrauchsgegenständen wieke so zahlreich vertreten, daß die derverwertet wird.
Staatsgewalt einen Einbruch in
die dort aufgebauten Strukturen Da der Staat nicht erst seit dem gezumindest nicht auf die leichte scheiterten Putsch, sondern seit jeSchulter nehmen kann. Schon auf- her mit aller Härte gegen die komgrund dieses virulenten Belage- munistische Opposition vorgeht,
rungszustandes stoßen Ideen und tragen die in Kücük Armutlu angeProjekte des selbstorganisierten siedelten Projekte häufig die NaLebens und Arbeitens, die dort men der Todesopfer polizeilicher
von einem basisdemokratischen Gewalt. In einem Fall wurde eiVolkskomitee initiiert werden, auf nem Mann, der beim Verkauf der
kommunistischen
Zeitung
viel Zuspruch.
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Yürüyüs von der Polizei mit der
Folge einer dauerhaften Lähmung
der Beine angeschossen wurde, eine Gehhilfe konstruiert, die es ihm
ermöglicht, wieder mit anderen
aufAugenhöhe zu sprechen. Der
Kauf eines neuen Gerätes zum
Preis von 20.000 Euro wäre praktisch unerschwinglich gewesen,
doch die selbstentwickelte Eigenkonstruktion wurde zu einem Preis
von tausend Euro möglich gemacht.
Die selbst aus dem Viertel stammenden Ingenieure und Architekten des Volkes haben auch das
Zentrum der lokalen Selbstorganisation errichtet. Das Cemevi genannte Glaubenshaus der alewitischen Gemeinde dient als Begegnungsstätte und Kulturhaus für alle Bewohnerinnen und Bewohner
des Viertels. Alewiten, die mit ihrer Weltanschauung eine für demokratische und emanzipatorische
Werte besonders offene Form des
Glaubens praktizieren, sind in der
Bevölkerung Kücük Armutlus
zahlreich vertreten. So wurde das
Zentrum zusammen mit allen Interessierten gemeinsam geplant
und errichtet. Die Eröffnung des
Cemevi wurde mit einem Konzert
der politischen Band Grup Yorum
gefeiert, das wegen der Auftrittsverbote, mit der die oppositionelle Musikgruppe wegen ihrer
großen Popularität häufig belegt
wird, unter dem Motto "Grup
Yorum ist das Volk und kann nicht
stumm gemacht werden" stattfand.
2013 wurde das Projekt des Volksgartens ins Leben gerufen, um ein
Zeichen für Selbstversorgung inmitten einer Türkei zu setzen, die,
wie die Referentin erklärte, trotz
der agrarischen Struktur des Landes einen Großteil des Saatgutes
und der Nahrungsmittel aus andeSa, 3. Juni 2017
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ren Ländern importiert. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache,
daß es sich meist um genetisch
manipuliertes Saatgut handelt, das
nur mit bestimmten Düngemitteln
und Pestiziden angebaut werden
kann. Orientiert an Modellen der
Selbstversorgung in anderen Teilen der Welt wie in Kuba, wo 80
Prozent der Bevölkerung aus eigener Produktion ernährt werden,
sollen die Volksgärten (halk bahceleri) hier und an anderen Orten
des Landes ein Beispiel für Ernährungssouveränität geben. So wurde aus allen Teilen der Türkei
Saatgut nach Kücük Armutlu geschickt, um verschiedene Sorten
Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte
anzubauen. Die Referentin kritisierte ausdrücklich, daß die Landwirtschaft in der Türkei nicht unabhängig ist, sondern von monopolistischen Agrarkonzernen kontrolliert wird. Durch den agrarindustriellen Konzentrationsprozeß
würden immer mehr landwirtschaftliche Flächen der Subsistenz
entzogen, so daß eine unabhängige kleinteilige Produktionsweise
nur gegen das Interesse von Staat
und Kapital aufrechterhalten werden kann, die Verfügungsgewalt
über die Ernährung der Bevölkerung als Herrschaftsmittel einzusetzen. So soll die selbstorganisierte Erzeugung von Nahrungsmitteln, für die zudem Kellerräume zur Produktion eiweißreicher
Pilze genutzt werden, auch dem
Widerstand gegen eine mögliche
Belagerung des Viertels dienen.
Die bislang 1000 Quadratmeter
große Fläche wurde von dem
Volkskomitee bereitgestellt, in
dem die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels auf demokratische Weise über die Verwendung
des Bodens und den Einsatz vorhandener Mittel befinden. Auf der
Sa. 3. Juni 2017

Fläche eines unbewohnten zerfallenen Hauses entstanden so Beete
für Nahrungsmittel, die von den
Menschen, die sie nutzen, selbst
angebaut werden. Dabei versteht
sich das Projekt, so die Referentin,
nicht als eine Form des urban gardening, das in immer mehr Großstädten praktiziert wird, sondern
ausdrücklich als Gegenentwurf zu
entsprechenden Modellen der "urbanen Transformation". Benannt
wurde der Volksgarten nach einem
politischen Gefangenen, der im
Hungerstreik gegen die berüchtigten F-Typ-Gefängnisse ums Leben
gekommen ist.

griff auch für die Polizei verlustreich sein könnte.

Die Wassserpumpe im Volksgarten wiederum wurde nach Dilek
Dogan benannt, die in Kücük Armutlu lebte und von der Polizei in
der Wohnung der Familie, die mitten in der Nacht gestürmt wurde,
vor den Augen ihrer Eltern von
mehreren Schüssen getroffen wurde. Angeblich war der Zweck der
Polizeiaktion, bei der die 21jährige Frau so schwer verletzt wurde,
daß sie nach einigen Tagen im
Krankenhaus starb, eine Hausdurchsuchung, bei der dem Verdacht nachgegangen werden sollAls weiteres Projekt wurde die te, daß die Familie einer illegalen
Herstellung eines Windrades prä- Partei angehörte.
sentiert, das aus alten Autoteilen
konstruiert wurde. Es kann zwar Solidaritätsbekundungen für politinur eine einzige Familie mit sche Gefangene sind ein wichtiger
Strom versorgen, doch das Pilot- Teil der Aktivitäten der Ingenieure
projekt dient ebenfalls als Bei- und Architekten des Volkes. So
spiel dafür, daß die Menschen führte die Gruppe zum Zeitpunkt
sich mit einfachsten Mitteln von des Vortrages seit sechs Wochen
einer staatlich kontrollierten In- einen Sitzstreik in einer zentralen
frastruktur unabhängig machen Straße Istanbuls durch, um die
können, die mit Hilfe systema- Freilassung des im März festgetisch eingesetzter Stromabschal- nommenen Ingenieurs des Volkes
tungen auch als Mittel der Auf- Olcay Abalay zu bewirken. Er wurstandsbekämpfung verwendet de bei seiner Rückkehr aus Dersim,
werden kann. Doch auch die öko- wo er am Bau einer Wasserturbine
nomisch begründeten Stromab- beteiligt war, festgenommen. Obschaltungen bei bedürftigen Fa- wohl die Aktivistinnen und Aktivimilien sind ein wichtiger Grund sten dabei immer wieder von der
dafür, über Mittel und Wege einer Polizei angegriffen und zum Teil
autonomen Energieversorgung verhaftet werden, setzen sie diese
nachzudenken. Benannt wurde Proteste fort. So erklärte die eigens
das Windrad nach Hasan Ferit aus Istanbul angereiste Aktivistin
Gedik, der aus Kücük Armutlu zum Schluß ihres Vortrages, ihnen
stammte und 2013 nach einer De- sei bewußt, daß für allen politimonstration gegen den organi- schen Widerstand, den sie leisten,
sierten Drogenhandel mit sechs ein Preis zu entrichten sei, doch das
Schüssen ermordet wurde. Wie hindere sie nicht daran, weiterzudie Referentin ausführte, versucht kämpfen. Zu leben, ohne sich zu
der Staat, unabhängige und wehr- beugen, ist die beste Art zu leben,
hafte Viertel wie dieses in Koope- erklärte sie abschließend, was mit
ration mit der Drogenmafia zu un- lautem Applaus in dem überfüllten
terwandern, weil ein direkter An- Veranstaltungssaal quittiert wurde.
www.schattenblick.de
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men mehr und hätten damit auch
keinen ausreichenden Zugang zu
Nahrungsmitteln. Deshalb kämpften viele laut und entschieden für
ihren Job, wie entsprechende Proteste in vielen Städten des Landes
zeigten.

Grup Yorum in Oberhausen 2014
Foto: © 2014 by Schattenblick
Türkei im Griff des AKPRegimes

In einem an den Vortrag anschließenden Gespräch mit dem Schattenblick meinte die Aktivistin der
Ingenieure und Architekten des
Volkes auf die Frage, wie weit linke Projekte der Selbstorganisation
in der Türkei überhaupt noch möglich seien, ohne Gefahr zu laufen,
in den Knast zu kommen, daß der
herrschende Ausnahmezustand
natürlich auch für Angriffe auf die
gesamte Linke genutzt würde.
Während im Volk große Angst entstanden sei, hätte sich für Revolutionäre und Demokraten wie sie
wenig geändert. Sie wären immer
schon Ziel staatlicher Repression,
wie man etwa am Beispiel der Musikgruppe Grup Yorum sehen könne, deren Konzerte auch schon vor
dem Ausnahmezustand verboten
wurden. Auch normale Sitzstreiks
oder Kundgebungen auf der Straße wurden schon zuvor von der
Polizei angegriffen und gewaltsam
unterbunden. Ganz allgemein habe das Niveau der Repression jedenfalls zugenommen, und die
Menschen hätten begründete
Angst, irgend etwas zu unternehSeite 4

men, was der AKP-Regierung
nicht ins Konzept paßt.
Wie groß die Chance sei, daß sich
noch einmal breiter Widerstand in
der Bevölkerung entwickle, der
wie im Falle der Gezi-Park-Proteste vor drei Jahren landesweit um
sich greift, lautete die nächste Frage des SB. Das halte sie nicht für
ausgeschlossen, antwortete die
Aktivistin, weil die aktuell herrschende Repression alle gesellschaftliche Bereiche treffe und
sich etwa im Bereich der Medien
und der Hochschulen, aber auch
von Kunst und Kultur bereits Widerstand rege. Vor einem zweiten
Gezi-Aufstand, der für den Westen
der Türkei ein absolutes Novum
war, habe der Faschismus Angst,
daher verfolge die AKP-Regierung im Moment die Strategie, alles an sozialem Aufbegehren zu
unterdrücken, was möglicherweise um sich greifen könnte. Nicht
nur unter Akademikern, sondern in
vielen Berufsgruppen realisierten
die Menschen inzwischen, daß sie
nichts mehr zu verlieren haben,
was die Wahrscheinlichkeit einer
umfassenderen Erhebung vergrößere. Viele hätten ihren Job verloren, verfügten über kein Einkomwww.schattenblick.de

Die Aktivistin führte das Beispiel
der Universitätsdozentin Nuriye
Gülmen und des Lehrers Semih
Özakca an, die sich zum Zeitpunkt
des Gesprächs seit fast 60 Tagen
im Hungerstreik befanden und
körperlich bereits an die Grenze
ihres Überlebens gelangt waren.
Nach 75 Tagen wurde ihr Protest
vor dem Menschenrechtsdenkmal
in Ankara, der international Beachtung gefunden hatte und von
aktiver Solidarität auch prominenter Bürger des Landes begleitet
wurde, die ihrerseits Gefahr laufen, für eine derartige Unterstützung Repressalien zu erleben,
durch die Verhaftung der beiden
Hungerstreikenden unterbunden.
Zur Situation von Grup Yorum,
deren Musikerinnen und Musiker
wiederholt verhaftet wurden, weil
ihnen eine angeblich illegale politische Betätigung zur Last gelegt
wird, berichtete die Aktivistin, daß
nicht einmal die Verhaftung von
neun Mitgliedern der Gruppe, zu
der es Ende letzten Jahres kam,
deren Auftritte verhindert hätten.
In der Haft wie draußen wurde
weitergearbeitet, es wurden neue
Lieder geschrieben und außerhalb
des Knastes Aufnahmen für ein
neues Album gemacht. Egal, wo
und wie, die politische Arbeit werde fortgesetzt. Am 23. April sollte
ein großes Konzert stattfinden,
was verboten wurde. Dennoch
wurden Konzerte in kleinerem
Rahmen abgehalten, so auch in
Kücük Armutlu und anderen widerständigen Vierteln. Grup
Sa, 3. Juni 2017
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Yorum trat zum Beispiel auf dem
Dach eines Hauses vor mehreren
hundert Menschen auf, es wurde
getanzt und gefeiert, denn Grup
Yorum ist eine Volksbewegung,
die nicht aufzuhalten sei, so die
Aktivistin. Wenn die Gruppe keinen Saal erhält, dann geht sie eben
auf die Plätze und auf die Straßen,
schon um zu beweisen, daß der
Staat Grup Yorum nicht zu
Schweigen bringen kann.
Auf die Frage, inwiefern es Aussicht darauf gibt, daß der Kampf
der türkischen und kurdischen
Linken gegen das herrschende Regime in größerem Ausmaß zusammengeführt wird, betonte die Aktivistin, daß auf jeden Fall klar sei,
wer der Feind ist. Allerdings könne es aus ihrer Sicht nicht um
einen nationalen Befreiungskampf
gehen, sondern im Mittelpunkt
stehe der Klassenkampf. Nur darüber könne etwas erreicht werden,
denn der parlamentarische Weg
werde ihnen von den Herrschenden als einzige Möglichkeit, sich
politisch Gehör zu verschaffen,
vorgeschrieben. Ihnen sei allerdings wichtig, den Klassenkampf
auf den Straßen zu führen und
nicht, wie es die kurdische Bewegung immer wieder getan habe,
auf nationaler Ebene zu agieren.
Das kurdische Volk müsse natürlich selbst darüber entscheiden,
wo und wie es leben will, aber der
Klassenkampf, der Kampf zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutern, zwischen Proletariat und
Bourgeoisie stehe stets an erster
Stelle.
Erdogan hat sich am Anfang seiner Präsidentschaft stark auf die
EU bezogen und von dort Rückendeckung erhalten, um sich gegen
die Generäle durchzusetzen. Heute wird er zwar von der EU und der
Sa. 3. Juni 2017

deutschen Regierung kritisiert, zugleich wird aber mit der türkischen
Regierung und ihren Behörden
aufs engste zusammengearbeitet.
Was also können sich türkische
Linke überhaupt von der EU versprechen? Auf diese Frage des
Schattenblicks antwortete die Aktivistin, daß sie nicht für die gesamte türkische Linke sprechen
könne, doch in der Tradition, in
der sie stehe, erwarte man sich
nichts von der EU. Die revolutionäre Linke, der sie angehört,
kämpft für eine unabhängige Türkei, gegen Kapitalismus und Rassismus. Der EU habe die türkische
Linke zum Beispiel die Verschärfung der Isolationshaft zu verdanken, auch das sei ein Grund, die
Türkei vom Einfluß der EU unabhängig zu machen.
Angesichts der engen Zusammenarbeit türkischer und deutscher
Geheimdienste und der hierzulande gegen Genossen und Kommunistinnen türkischer Herkunft gerichteten politischen Verfolgung
riskiert auch sie durch ihre Teilnahme an einer linken Veranstaltung, bei der Rückkehr in die Türkei verhaftet zu werden. Wie sie
damit umgehe, so die abschließende Frage des Schattenblicks. Die
Aktivistin erklärte, daß sie natürlich schon vor ihrer Reise über
diese Möglichkeit nachgedacht
habe. Es sei ihr jedoch wichtig,
sich dadurch nicht davon abhalten
zu lassen, ihren legitimen Kampf
zu führen und die Notwendigkeit,
sich gegen die Staatsmacht verteidigen zu müssen, nicht nur für sich
selbst, sondern für alle Völker der
Welt zu unterstreichen. Deswegen
solle es nicht das letzte Mal sein,
daß sie ins Ausland reist. Auf keinen Fall werde sie sich durch die
Repression einschüchtern lassen,
sie werde überall hingehen und
www.schattenblick.de

auch ihren Genossen davon berichten, was sie hier erlebt hat, um
dem Volk in der Türkei und darüber hinaus Mut zu machen, so die
junge Frau mit der Ernsthaftigkeit
eines Menschen, dem das leichtfertige Rezitieren bloßer Parolen
nicht fremder sein könnte.
Kein Zuschauer, sondern
Akteur - Bündnispolitik der
Bundesrepublik
In der Bundesrepublik zu meinen,
nichts mit der Situation in der Türkei zu tun zu haben, stimmt aus
mehreren Gründen nicht. So besitzt die AKP-Regierung aller undemokratischen und repressiven
Praktiken zum Trotz den Status einer ganz normalen Administration, mit der auf allen Ebenen zusammengearbeitet wird, was insbesondere im nachrichtendienstlichen Bereich für in der Türkei verfolgte Menschen lebensgefährlich
ist. Die Bundesregierung hat in Incirlik Aufklärungsflieger der Bundeswehr stationiert, deren Informationen an die türkischen Streitkräfte weitergereicht werden. Weil
ihre Urheber keine finale Kontrolle über die Verwendung der hochauflösenden Aufklärungsfotos haben, tragen sie gewollt oder ungewollt dazu bei, daß sie im Kampf
der Türkei gegen die kurdische
Freiheitsbewegung in Nordirak
und Nordsyrien eingesetzt werden.
Die Bundesrepublik hat gegen die
Lieferung von Waffen aller Art in
die Türkei keinen Einwand, obwohl diese im Land zur sogenannten Aufstandsbekämpfung eingesetzt werden und die türkischen
Streitkräfte im Südosten des Landes ganze Städte dem Erdboden
gleichgemacht haben. Kommunistinnen und Kommunisten türkiSeite 5
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scher Herkunft und Aktivistinnen
und Aktivisten des kurdischen
Freiheitskampfes werden in der
Bundesrepublik politisch verfolgt
und nach dem Gesinnungsstrafrecht 129 b, das nur aufAnweisung des Bundesjustizministeriums angewendet wird, mit mehrjährigen Strafen belegt, selbst
wenn die ihnen zur Last gelegten
Taten keinen Inlandsbezug haben.
Nicht zuletzt werden Auftritte der
politischen Band Grup Yorum
gegen Rassismus und Faschismus, obwohl sie in der Bundesrepublik stets friedlich verliefen,
durch das Bundesinnenministerium unmöglich gemacht. So
werden Veranstaltern, die Grup
Yorum Räume zur Verfügung
stellen, Strafen angedroht. Gegen
diese Praxis soll am 17. Juni in
Fulda eine bundesweite Demonstration stattfinden [1]. Während
die Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel
in der bürgerlichen Presse einhellig verurteilt wird, schweigt
man sich über die politische Unterdrückung linker Gruppen türkischer und kurdischer Herkunft
in der Bundesrepublik aus. Schon
das läßt ahnen, daß die Vermutung, Zustände wie in der Türkei
wären hierzulande völlig undenkbar, nicht irreführender sein
könnte.
Anmerkungen:

[1] http://political-prisoners.net/item/5177-aerger-um-geplantesfest-der-voelker.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0271.html
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Klimahandel verkeilt

Ein Präsident kann sein Land oder gegebenenfalls auch andere Länder im schlimmsten
Fall in die Steinzeit bomben. In die Kreidezeit jedoch führt nur der neunmalklugnaive,
fortgesetzte Gebrauch von CO2 emittierenden Betriebsstoffen.
So wie Donald Trump als vorzeitliches Urwesen mit seinem öffentlich vorgeführten
wie vergeblichen Versuch, einen aufrechten Gang vorzutäuschen, für jedermann
erkennbar ist, hat er sich jedoch gerade deswegen auch, einer Zoosensation
vergleichbar, in die Herzen nicht weniger Amerikaner getrumpelt, die ihrerseits in
ihrem Lande sonst nicht viel zu lachen haben.
Dem armen Stirnfellwesen aber zu der Gelegenheit zu verhelfen, mit Kohle, Öl und
Gas wie mit einem Steinkeil seine ersten Erfahrungen einlösen zu lassen, kann nicht
unterhaltsam enden.
Habt Mitgefühl mit ihm und euch und bringt ihn in seine angestammte Umgebung
zurück, denn in der Tat kann er nur denken und meinen, was er sagt: "Ich habe einige
großartige, großartige, sehr erfolgreiche Golfplätze. Ich habe viele Umweltpreise dafür
bekommen. Ich habe da enorm viel Arbeit reingesteckt. Manchmal würde ich sagen,
dass ich eigentlich ein Umweltschützer bin." (Interview der "New York Times", 23.
November 2016.*)
Redaktion Schattenblick

*Quelle: "Ausgewählte TrumpZitate zum Klimawandel",
APA  Austria Presse Agentur vom 1.6.2017

Sa. 3. Juni 2017
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Wiederwahl der britischen Tories gerät in Gefahr
Theresa May droht ein Debakel bei der Unterhauswahl am 8. Juni
(SB) 2. Mai 2017 - Als

die britische Premierministerin Theresa
May am 18. April völlig überraschend vorzeitige Neuwahlen
zum britischen Unterhaus für
den 8. Juni ankündigte, wurde
dies von den meisten politischen Kommentatoren als genialer Schachzug gelobt. Zu jenem Zeitpunkt lagen Mays
Konservativen seit Monaten in
allen Umfragen mehr als 20
Prozentpunkte vor der oppositionellen Labour Party. Die Logik von Mays Kalkül, mittels
Neuwahlen die Mehrheit der
Tories im 650sitzigen Unterhaus von derzeit nur 18 auf
mehr als 100 zu erhöhen und
den schwächelnden, zerstrittenen Sozialdemokraten eine vernichtende Niederlage beizubringen, schien zwingend. Nur
wenige Beobachter haben damals auf die Gefahr hingewiesen, die ein so langer Wahlkampf von mehr als sieben Wochen mit sich bringt. Und tatsächlich sollten die Skeptiker
Recht behalten. Eine Woche vor
dem Urnengang ist der Vorsprung der Tories dahin. Labour
hat mächtig aufgeholt. In manchen Umfragen wird sogar prognostiziert, die Konservativen
könnten hinter dem Ergebnis
von 2015 - damals unter der
Führung von David Cameron zurückfallen und ihre alleinige
Mehrheit verlieren. Sollte dies
eintreten, wären die Tage Mays
als Regierungschefin Großbritanniens gezählt.
Seite 8

Mehrere innen- und außenpolitische Faktoren sind es, die den
einst sicher geglaubten Sieg der
Tories zu einer Fata Morgana zu
machen drohen. Als am 4. Mai
in weiten Teilen von England
und Wales Kommunalwahlen
stattfanden, ließ das Ergebnis
die Konservativen Hoffnung
schöpfen. Durch Mays resolute
Haltung in der Frage des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union (EU) konnten die Tories
der rechtsnationalistischen United Kingdom Independence
Party (UKIP) alle Sitze bis auf
einen in den Kommunalräten
und Rathäuser abnehmen. Die
Tories haben in der Wählergunst acht Prozentpunkte hinzugewonnen, während die Sozialdemokraten vier verloren
und die Liberaldemokraten, die
sogenannten LibDems, drei
mehr als zuletzt bekamen. Auf
die bevorstehende Unterhauswahl umgerechnet, deutete das
Wählerverhalten auf einen erdrutschartigen Sieg der Tories im
Juni hin. Doch seitdem haben
sich die Dinge für May und die
Tories eindeutig zum Schlechteren entwickelt.
Am 7. Mai gewann der liberale
EU-Befürworter Emmanuel
Macron in Frankreich die Präsidentenwahl haushoch gegen die
nationalchauvinistische Euroskeptikerin Marine Le Pen von
der Front National. Eine Woche
später haben Angela Merkels
www.schattenblick.de

Christdemokraten die Macht im
bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen
zurückerobert. Beide Ergebnisse stärken die supranationalen
Kräfte auf dem europäischen
Festland. Nach den Siegen der
CDU bei Landtagswahlen in
Saarland, Schleswig-Holstein
und zuletzt Nordrhein-Westfalen steht nach der Bundestagswahl am 24. September einer
Fortsetzung der Ära Merkel
nichts mehr im Weg. Allen vergeblichen Protesten des SPDKanzlerkandidaten Martin
Schulz zum Trotz ist die Bundestagswahl 2017 bereits jetzt
gelaufen. Damit bleibt Großbritannien mit seinem Anti-EUKurs völlig isoliert. Die Hoffnung der englischen Brexiteers,
die EU erweise sich zunehmend
als Auslaufmodell, sie stünden
auf der richtigen Seite der Geschichte, geht - vorerst jedenfalls - nicht auf.
Allmählich erweisen sich die
Träume der Little Englanders
vom "Empire 2.0" als Trugschluß. Die Vorstellung, Großbritannien könnte zum Ausgleich für den Wegfall des Handels mit der EU die wirtschaftlichen Beziehungen zu den
ehemaligen britischen Kolonien ausbauen, zerplatzt geradezu
an der Realität. Indien und Kanada zeigen sich vielmehr an
einer Zusammenarbeit mit der
EU als mit dem alten "Mutterland" interessiert. Sogar die
Sa, 3. Juni 2017
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"special relationship" Großbritanniens zu den USA, auf die
May so sehr gesetzt hatte, stellt
sich gerade in der diplomatischen Krise Londons als wenig
verläßlich dar. Der neue USPräsident Donald Trump nimmt
bei seinen Bemühen, Amerika
wieder "great" zu machen, nicht
die geringste Rücksicht auf die
Briten und deren Befindlichkeiten. Dies wurde besonders deutlich, als wenige Tage nach dem
Bombenanschlag in Manchester
am 22. Mai hochbrisante Interna
aus den polizeilichen Ermittlungen gegen den Selbstmordattentäter Salman Abedi auf der Titelseite der New York Times erschienen und sich London zu einer vorübergehenden Einstellung der geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit Washington
gezwungen sah.
Von dem blutigen Anschlag, der
22 Menschen das Leben kostete,
konnten die Tories, die sich von
je her als Law-and-Order-Partei
präsentieren, auch nicht profitieren. Das Gegenteil ist der Fall.
In der Öffentlichkeit wurden
schwere Vorwürfe erhoben, die
britischen Behörden hätten Abedi und andere namhafte radikale
Islamisten aus Libyen jahrelang
unterstützt, um Muammar Gaddhafi 2011 erfolgreich stürzen
zu können, und sie danach auch
noch weiter gewähren lassen.
Für den Umstand, daß heute in
Libyen Chaos herrscht und
Großbritannien dadurch zum
Anschlagsziel der "Terrormiliz"
Islamischer Staat (IS) geworden
ist, wurden vor allem Cameron
und May, die von 2010 bis 2016
Innenministerin war, verantwortlich gemacht. Der Versuch
der Konservativen, die Kritik an
May durch Angriffe auf die PerSa. 3. Juni 2017

son von Labour-Chef Jeremy
Corbyn - dieser sei ein "TerrorHelfer", weil er frühzeitig für
Gespräche mit der IRA-nahen
Sinn-Féin-Partei eingetreten war
- zu forcieren, wirkte in diesem
Zusammenhang hilflos.
Insgesamt läßt die Wahlkampfstrategie der Tories an Effektivität missen. Die Stilisierung Corbyns zum tatterigen Sozialistenopa, der Großbritannien in die
siebziger Jahre zurückführen
wolle, verfängt bei den Millionen von Menschen nicht, die unter Sozialkürzungen leiden oder
immer mehr für immer weniger
Geld arbeiten müssen. Zu den
Wahlauftritten Corbyns kommen täglich die Menschen zu
Tausenden. Das Wahlkampfprogramm der Sozialdemokraten,
darunter Renationalisierung der
Bahn, der Wasserbetriebe und
der Post, eine stärkere Reglementierung des Billig-LohnSektors, Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, Abschaffung von Studiengebühren,
der Bau Zehntausender neuer
Sozialwohnungen u. v. m. kommt gut an. Der schlechte
Zustand der britischen Wirtschaft, die Pläne der Tories zur
Privatisierung des staatlichen
Gesundheitssystems und zur
künftigen Deckung der Pflegekosten durch die Betroffenen
und ihre Familien selbst - die sogenannte "dementia tax" - verschrecken dagegen potentielle
Wähler.
Mays Auftritte als Wahlkämpferin sind bisher auch ziemlich desaströs gewesen. Die Pfarrerstochter geht nicht auf die Menschen zu, wirkt distanziert und
verlegen und wiederholt seit
Wochen bei Reden und Interwww.schattenblick.de

views die selben Floskeln "stark und stabil". Im direkten
Vergleich macht der umgängliche, bodenständige Corbyn den
freundlicheren, verläßlicheren
Eindruck, während May den
Charm einer Roboterin versprüht, deren Programmierung
spontane Regungen nicht vorsieht. Während die großen Boulevardblätter, die Daily Mail von
Paul Dacre und Rupert Murdochs The Sun, weiterhin unerbittlich Werbung für May und
die Tories machen, gehen Teile
des Kommentariats zu ihnen auf
Distanz. In einem Leitartikel
beim Evening Standard hat vor
wenigen Tagen dessen Chefredakteur, Ex-Finanzminister George Osborne, die unnachgiebige Diplomatie Mays im Umgang
mit den Noch-EU-Partnern als
"katastrophal" bezeichnet, während BBC-Moderatorlegende
David Dimbleby die einseitige
Berichterstattung zu Ungunsten
Corbyns öffentlich kritisierte.
Am 2. Juni hat die Financial Times eine Liste von Fällen veröffentlicht, in denen May politisch
anders gehandelt als sie vorher
versprochen hatte. Gleichzeitig
hat ein Musikstück Platz eins der
britischen Charts erobert, in dem
May als Lügnerin - "Liar! Liar!"
- angeprangert wird. Das dazu
passende Video ist bereits millionenfach bei YouTube aufgerufen worden. Es sieht nicht aus,
als würden May und die Konservativen in den verbliebenen
fünf Tagen bis zur Unterhauswahl den für sie negativen Trend
in sein Gegenteil umkehren
können. Man darf gespannt sein,
wie das Endergebnis aussieht.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn328.html
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Klassenzimmer als vorgelagerter Abschiebeknast
Festnahmen im Schulunterricht in Nürnberg und Duisburg
(SB) 2. Juni 2017  Wie doch die

Fälle einander gleichen! Der naheliegende Verdacht, es könnte
sich bei der versuchten Abschiebung des 20jährigen Afghanen
Asef N. in Nürnberg und der vollzogenen Abschiebung der 14 Jahre alten Nepalesin Bivsi R. in
Duisburg - beide mitten aus dem
Schulunterricht heraus - um weit
mehr als eine zufällige Koinzidenz handeln, ist schwerlich von
der Hand zu weisen. Im Zuge des
Polizeieinsatzes an einer Nürnberger Berufsschule hatten Mitschüler mit einer Sitzblockade
und einer spontanen Demonstration versucht, die Abschiebung zu
verhindern. Es kam zu tumultartigen Szenen mit bis zu 300 Personen. Die Polizisten forderten
Verstärkung an, acht Streifenwagen fuhren vor, darunter das Unterstützungskommando USK
samt Polizeihund. Das sei der
Zeitpunkt gewesen, an dem die
Situation eskalierte, sagt Augenzeuge Jörg Weißgerber. Er hätte
in der Klasse von Asef N. einen
Vortrag über Migration halten sollen. "Die Gewalt ging eindeutig
von der Polizei aus", so Weißgerber. "Ich habe schon viele Demos
gesehen, aber dass Polizisten mit
solch unverhältnismäßiger Härte
gegen friedliche Schüler vorgehen, habe ich noch nicht erlebt.
Das hat mich schockiert."
Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein, der
Hund wurde mit Maulkorb aufdie
sitzenden Schüler losgelassen.
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Nach Polizeiangaben wurden
neun Beamte verletzt, von den
Demonstranten seien keine Verletzten gemeldet worden. "Wie
soll man denn bei jemandem, der
einen gerade angegriffen hat, eine Verletzung melden?", fragt
Weißgerber. Er selbst habe Schüler mit Platz- und Schürfwunden
und von Pfefferspray geröteten
Augen gesehen. Asef N. wurde
laut seiner Betreuerin Dagmar
Gerhard "am Boden liegend über
den Asphalt gezerrt". Dabei habe
er sich Schürfwunden an der linken Hand, an der linken Wange
und im linken Brustbereich zugezogen. [1]
Mit Gewalt gelang es den Polizisten schließlich, den jungen Afghanen abzutransportieren. Noch
am selben Abend sollte er nach
Kabul fliegen, doch dazu kam es
nicht. Wegen des schweren Anschlags in der Nähe der deutschen
Botschaft sagte die Bundesregierung kurzfristig den anberaumten
Abschiebeflug nach Afghanistan
ab. Gegen Asef N. werden derzeit
"strafrechtliche Verstöße geprüft", so die Polizei, weil er nicht
freiwillig in den Streifenwagen
eingestiegen sei und im Verdacht
stehe, "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" geleistet zu
haben.
Asef N. kam vor vier Jahren allein aus Afghanistan nach
Deutschland. Wie es aus seinem
Umfeld heißt, spreche er gut
Deutsch, sei bestens integriert,
www.schattenblick.de

fleißig, ehrgeizig und freundlich.
Im Herbst sollte er eine Ausbildung als Schreiner beginnen,
schon jetzt lernte er im Berufsgrundschuljahr das Handwerk in
der Lehrwerkstatt. Nach Paragraf
25a des Aufenthaltsgesetzes kann
"gut integrierten Jugendlichen",
die seit vier Jahren "erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung" in Deutschland leben
und "erfolgreich eine Schule besuchen", eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn der Antrag vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt wird.
Asef N. hat den Antrag rechtzeitig gestellt. Weil er dafür aber
einen afghanischen Pass vorlegte,
wirft ihm der mittelfränkische
Regierungspräsident Thomas
Bauer (CSU) vor, die bayerischen
Ausländerbehörden "jahrelang
systematisch getäuscht" zu haben.
Man habe ihn achtmal erfolglos
aufgefordert, sich für die Rückführung in sein Heimatland einen
afghanischen Paß zu beschaffen.
Sein Verhalten sei "unkooperativ", denn er habe schließlich
doch einen Pass besessen, ausgestellt im Jahr 2007. Sein Antrag
auf eine Aufenthaltsgenehmigung
wurde mit Bescheid vom 23. Mai
abgelehnt, "mangels Vorliegen
der Voraussetzungen". [2] Dieser
Version widerspricht Michael
Brenner, der Anwalt des 20jährigen. Sein Mandant habe mehrmals beim Konsulat vorgesprochen. Es sei für Flüchtlinge aber
oft nahezu unmöglich, einen Paß
Sa, 3. Juni 2017
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zu bekommen. Erst in diesem
Jahr hätten die afghanischen Behörden Asef N. einen Reisepaß
ausgestellt, den er dann beim Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis
im März vorgelegt habe.
Nach Polizeiangaben drohte Asef
N. auf der Dienststelle, er werde
im Fall seiner Abschiebung in einem Monat ohnehin wieder hier
sein und Deutsche umbringen.
Wie aus einer Stellungnahme seiner Betreuerin hervorgeht, kann
sich Asef N. an eine solche Aussage nicht erinnern, entschuldige
sich aber für eine mögliche Anschlagsdrohung. Sollte er sie tatsächlich gemacht haben, sei dies
auf einen "emotionalen Ausnahmezustand" zurückzuführen, so
Dagmar Gerhard. "Jedenfalls
würde er niemals den Bewohnern
des Landes, das ihn aufgenommen und ihm Schutz gegeben hat,
Schaden zufügen."
Dem Anwalt des Schülers zufolge kam seine mögliche Drohung
auch vor der Ermittlungsrichterin
zur Sprache. Diese habe darin
aber keinen Grund für eine Abschiebehaft gesehen, so Brenner:
"Es ist grotesk, dass sich jetzt an
dem Satz so aufgehangen wird."
Das Amtsgericht lehnte die von
der Zentralen Ausländerbehörde
der Regierung von Mittelfranken
beantragte Abschiebehaft vom 1.
bis 30. Juni ab. Für eine solche
Maßnahme gebe es keinen Anlaß.
Eine Sprecherin der Bezirksregierung teilte mit, daß gegen die erfolgte Haftentlassung des jungen
Mannes Beschwerde eingelegt
worden sei.
Während Asef N. damit weiterhin
von Abschiebung bedroht ist, die
jedoch unter Umständen noch
verhindert werden kann, stehen
Sa. 3. Juni 2017

für Bivsi R. und ihre ebenfalls abgeschobenen Eltern die Aussichten denkbar schlecht, noch einmal
nach Deutschland zurückkehren
zu können. Lediglich ihr Bruder,
der gegenwärtig in Osnabrück
studiert, blieb von der Zwangsmaßnahme verschont. Ihre Eltern
waren bereits im Jahr 1998 und
damit noch vor ihrer Geburt unter
falschen Namen in die Bundesrepublik eingereist. Nach Angaben
ihres Anwalts Jörg Gorenflo aus
Wuppertal hatten sie aus Angst
vor Verfolgung zu Zeiten des nepalesischen Bürgerkriegs ihre Namen geändert. Der richtige Paß
der Mutter wurde bei einer Hausdurchsuchung im Jahr 2003 gefunden. Der Vater gab 2012 eigenständig bei der Ausländerbehörde der Stadt Duisburg an, daß
er eine falsche Identität benutzt
habe, und zeigte sich später noch
selbst an. Nachdem das Bundesamt für Migration den Asylantrag
bereits abgelehnt hatte, erkannten
auch das Verwaltungsgericht und
das Oberverwaltungsgericht die
Fluchtgründe der Familie nicht
an. Schließlich lehnte auch die
angerufene Härtefallkommission
des Landes NRW ab. Gorenflo
zufolge habe sich die einmalige
Lüge letztlich negativ auf den
Asylfall der Familie ausgewirkt.
Ein solcher Fall sei ihm in 22 Jahren Berufsausübung noch nie untergekommen. [3]
Der jahrelange Kampf gegen die
drohende Abschiebung hatte die
Eltern nicht davon abgehalten,
sich eine Existenz aufzubauen,
Steuern zu zahlen und Bivsi auf
das traditionsreiche SteinbartGymnasium zu schicken. Nach
Angaben des Schulleiters Ralf
Buchthaler war sie umfassend integriert und hat perfekt Deutsch
gesprochen, ihr Vater habe ein
www.schattenblick.de

Sushi-Restaurant betrieben. Die
14jährige saß wie gewöhnlich im
Unterricht der neunten Klasse, als
die Ausländerbehörde sie plötzlich aus dem Klassenraum abführte. Die Abschiebung kam für
sie wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, denn sie fragte noch
völlig verstört: "Wie weg, wohin
soll ich denn?" Bivsi konnte sich
im Lehrerzimmer noch von zwei
ihren Freundinnen verabschieden,
dann wurde sie zusammen mit ihren Eltern direkt nach Frankfurt
transportiert, von wo aus um 17
Uhr der Flug Richtung Nepal
startete.
Auch der Schulleiter war völlig
konsterniert. Er sei in der zweiten
Stunde telefonisch darüber informiert worden, daß zwei Mitarbeiter des Ausländeramtes vorbeikämen, die dann bereits wenige
Minuten später eingetroffen seien: "Für uns war es so verstörend,
weil wir vorher überhaupt keinen
Hinweis hatten." Wie Bivsis Mitschülerin Sara Bahador berichtet,
seien die Kinder in ihrer Klasse
immer noch schockiert: "Es ist ein
komisches Gefühl, dass wir sie
nicht mehr wiedersehen. Es hat
uns das Herz gebrochen. Sie war
ein sehr liebes Mädchen. Wir haben sie alle geliebt, und wir lieben
sie immer noch." Auch die Empörung unter den Eltern der Mitschüler sei groß, sagt Schulleiter
Buchthal. Viele Kinder seien verstört nach Hause gekommen.
"Das darf nicht passieren. Kinder
müssen sich in einer Schule sicher
fühlen", sagt er. "Schule muss ein
Schutzraum für Kinder sein! Niemand darf hier solch ein emotionales Trümmerfeld anrichten."
Mittlerweile hätten ihre Mitschüler Kontakt mit Bivsi, berichtet
Sara: "Sie ist in Nepal angekommen, und jetzt suchen ihre Eltern
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nach einer Bleibe. Von Nepal
wollen sie auch mit einem Anwalt
in Deutschland versuchen, wieder
nach Duisburg zurückkehren zu
dürfen."
In der für eine kollaborierende
Administration typischen Mischung aus Zurückweisung eigener Verantwortung und kaum verhohlenem Zynismus erklärte Anja Kopka, Pressesprecherin der
Stadt, der Ausländerbehörde seien die Hände gebunden: "Wir bekommen vom Land den Flug genannt, den die Betroffenen zu nehmen haben und müssen sie dann,
ohne großen Aufenthalt, zum
Flughafen bringen." Die Familie
habe seit einem Jahr gewußt, daß
die Abschiebung bevorsteht. Sie
sei zwar perfekt integriert gewesen, doch habe kein Asylgrund
vorgelegen. Da könne die Stadt
nichts tun, sie habe im Auftrag des
Landes die Abschiebung durchzuführen. Immerhin habe sich Bivsi
noch von ihren Freundinnen verabschieden können, so Kopka.
"Hätten wir in den Sommerferien
abgeschoben, wäre es dazu nicht
mehr gekommen."
Als besonders tröstlich dürften
Bivsis Mitschülerinnen den Abschied kaum empfunden haben.
Dazu Schülersprecherin Sarah
Habibi, die auch zugegen war, als
zwei Tage später mehrere Vertreter der Stadt, unter ihnen Duisburgs Ordnungsdezernentin Daniela Lesmeister (CDU), die
Klasse der abgeschobenen Schülerin besuchten: Die Dezernentin
habe den Schülern gesagt, daß sie
sich ja alle noch hätten von Bivsi
verabschieden können. "Das
stimmte aber nicht", sagt Sara,
"nur ihre beiden besten Freundinnen durften sie noch einmal sehen." Im übrigen habe ihnen die
Seite 12

Stadt klargemacht, daß Bivsi keine Chance habe, wieder nach
Deutschland zurückzukehren.
Das Engagement der Klasse für
ihre abgeschobene Mitschülerin
habe Lesmeister für überflüssig
gehalten: "Sie hat uns gesagt, dass
es nichts bringt, wenn wir uns für
Bivsi einsetzen und dass die
Mehrheit der Menschen in
Deutschland für mehr Abschiebungen seien." [4]

[2] http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/nuernberg-drohendeabschiebung-wer-ist-der-junge-afghane-asef-n-a-1150246.html
[3] https://www.derwesten.de/staedte/duisburg/voll-integriert-unddoch-abgeschoben-warum-eine-notluege-bivsi-14-und-ihre-familie-zurueck-nach-nepal-zwangid210777125.html

[4] https://www.welt.de/print/welt_kompakt/article165175528/Sie-warin ein-sehr-liebes-Maedchen.html

Abschiebungen werden
Deutschland immer unangekünhttp://www.schattenblick.de/
digt durchgeführt, erklärt Danieinfopool/politik/redakt/
la Lesmeister, als sei dies das
szls2102.html
Selbstverständlichste auf der
Welt. Die Juristin hat ihre berufliche Laufbahn bei der Polizei in
Gelsenkirchen begonnen und ist
nicht nur Ordnungsdezernentin in
SCHACH - SPHINX
Duisburg, sondern berät auch den
künftigen Ministerpräsidenten
Exzessiver Lebensstil
Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet (CDU), in Sicherheitsfragen. Von manchen wird sie als (SB)  Beim Schachspiel regiert
mögliche Innenministerin der zwar der Verstand, aber nicht imkünftigen schwarz-gelben Lan- mer ist es die Vernunft, die den
Schachmeister leitet. Einer der
desregierung gehandelt.
größten Charakterköpfe der
Wie Schülersprecherin Habibi si- Kunst, der Kombinationszauberer
cher nicht zu Unrecht befürchtet, Michail Tal aus Riga, war solch
könnten solche Abschiebungen ein widerborstiges Beispiel. Obvon Mitschülern in Zukunft häufi- wohl er in seinen letzten Lebensger passieren: "An unserer Schule jahren den ärztlichen Rat geradesind Jugendliche und Kinder aus zu ins Gewissen geredet bekam,
60 verschiedenen Ländern. Und seine selbstzerstörerische Leidenuns allen ist durch Bivsi klar ge- schaft fürs Rauchen und Trinken
worden, dass wir gar nicht wissen, aufzugeben, um so dem Tod noch
wer von ihnen morgen vielleicht für eine geraume Zeit ein
Schnippchen zu schlagen - der
schon nicht mehr bei uns ist."
Ausfall einer Niere hatte seinen
Gesundheitszustand stark angeschlagen, Nikotin und Alkohol
Anmerkungen:
ruinierten ihn dann gänzlich -,
dachte Tal nicht eine Sekunde
[1] https://www.welt.de/politik/deutschland/articdaran, seinen gewohnten Lebensle165179424/Asef-N-entschuldigt- stil zu ändern. Das Leben zu versich-kann-sich-aber-nicht-erinlängern, dafür allerdings auf die
nern.html
Freuden zu verzichten, kam für
www.schattenblick.de
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ihn sowenig in Frage, wie plötzlich gemütliches Schach zu spielen. Das Draufgängerische beherrschte den Ex-Weltmeister
völlig. Einer leuchtenden Fackel,
die zuletzt allen Brennstoff verschlang, kam er gleich, und nichts
auf der Welt hätte ihn von dieser
"Philosophie" abbringen können.
Ehe er von uns ging, bezauberte
er die Schachwelt noch mit einer
Anzahl gewitterartiger Partien.
Im heutigen Rätsel der Sphinx
trafen die Blitze seines Zorns den
englischen Großmeister Jonathan
Speelman, dem es nichts nütze,
daß er zur Mode-Remis- Verteidigung des Caro-Kann griff. Wer
nun glaubt, daß Tal sich im Diagramm Sorgen um seinen angriffenen Läufer auf c3 machte, der
hat von seinem Angriffsstil offenbar nichts verstanden. Wie denkst
du darüber, Wanderer?

h4? konnte sein amateurhafter
Kontrahent Christen mit 1...De5g3 2.Lg4-f3 Td8-d4! 3.Dh6-e3
Lf6-e5 4.Tc1-c2 Td4xh4 5.Kg1f1 - 5.De3xc5 Th4-h1+! 6.Sf2xh1
Dg3-e1# - 5...Le5-d4 6.De3-d2
Th4-f4 7.Sf2-d3 Tf4-f6 8.Dd2-e1
Dg3-h2 9.De1-e4 e6- e5 10.Sd3f2 Tf6-d6 11.De4-g4 f7-f5
12.Dg4-h3 Dh2-f4 13.g2-g4 e5e4 14.g4xf5 e4xf3 15.f5xg6
Td6xg6 16.Dh3-c8+ Kg8-g7 das
jahrhundertealte GewohnheitsTal - Speelman
recht - Sieg des Großmeisters geSubotica 1987
gen den Amateur - auf den Kopf
stellen. Spraggett gab auf, weil
Auflösung letztes SphinxRätsel: 17.Dc8-d7+ Kg7-h8 18.Dd7-c8+
Tg6- g8 nebst späterem Ld4xf2
Sorglosigkeit war seit jeher der der weißen Stellung das Mark
Erzfeind des Menschenge- ausgesogen hätte.
schlechts, und mit dem kanadischen Großmeister Spraggett hol- http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
te sie sich ein weiteres Opfer.
sph06219.html
Nach dessen letztem Zug 1.h3-

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Paradigmenwechsel - deutsch-chinesischer Schulterschluß
Tiefe Risse
im westlichen Bündnis und unverhoffte geopolitische Allianzen - in atemberaubender Taktfolge wechseln die Szenarien, als
bräche angesichts multipler Krisen im Rennen um die schwindenden Sourcen des Überlebens
Torschlußpanik aus. Vielerorts
wird die Doktrin eigenständiger
Stärke neu definiert und kalibriert. Wirtschaftsmacht und
Waffengewalt, die Zwillingskomponenten imperialistischer
Aggression, marschieren längst
auch im deutschen Gleichschritt
an die Front. Wenn die Bundes(SB) 2. Juni 2017 

Sa. 3. Juni 2017

kanzlerin in einem Münchner
Bierzelt nach dem Debakel des
desolaten G-7-Gipfels im italienischen Taormina beklagt, daß
man sich auf die Amerikaner
nicht mehr verlassen könne, wenig später in Berlin mit dem chinesischen Ministerpräsidenten
Li Keqiang den wirtschaftspolitischen Schulterschluß signalisiert und in Kürze nach Mexiko
in den von den USA für sich reklamierten Hinterhof reist, zeugt
dies von einer beschleunigten
Umsetzung seit langem geschmiedeter Entwürfe deutscher
Vormachtstellung auch über Euwww.schattenblick.de

ropa hinaus. Wenngleich das
keinesfalls bedeutet, daß die
nordatlantische Partnerschaft
umgehend für obsolet erklärt
würde, deuten sich doch erhebliche Verschiebungen im Gefüge
westlicher Suprematie an,
zeichnet sich am Horizont sogar
ein nicht länger auszuschließender Paradigmenwechsel der
geostrategischen Großwetterlage
ab.
Daß solche Kontrapunkte in Reaktion auf aktuelle Ereignisse
mehr oder minder instinktsicher
gesetzt, aber von ihrer StoßrichSeite 13
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tung her keineswegs mit heißer
Nadel gestrickt werden, unterstreicht der bereits seit mehreren
Jahren angestrebte Ausbau der
deutsch-chinesischen Partnerschaft. Schon jetzt sind die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu China so eng wie zu keinem anderen
Land außerhalb der EU. Seit
2011 finden regelmäßig Regierungskonsultationen zwischen
beiden Ländern statt, und im
vergangenen Jahr war China mit
einem Handelsvolumen von
knapp 170 Milliarden Euro noch
vor Frankreich und den USA der
wichtigste Wirtschaftspartner
Deutschlands. [1]

Zeitgleich hat die Deutsche Bank
ihre Beteiligung an der Finanzierung von Chinas gigantischem
Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" bekanntgegeben. Gemeinsam mit der staatlichen
China Development Bank
(CDB) sollen in den kommenden
fünf Jahren insgesamt 2,7 Milliarden Euro für Projekte rund um
die Seidenstraßen-Initiative bereitgestellt werden. [3] Beim aktuellen Besuch der Delegation
aus der Volksrepublik wurde nun
ein gutes Dutzend deutsch-chinesischer Vereinbarungen unterzeichnet, in denen es unter anderem um die Zusammenarbeit im
Bereich künstliche Intelligenz,
bei der Luftfahrt und der EntDie Volksrepublik will bis 2025 wicklung des Elektroautos geht.
von der Werkbank für billige
Massenware zu einer Nation Von allergrößter Bedeutung ist
werden, die durch Innovation, indessen das politische Signal,
Qualität und Spitzentechnologie man werde die Zusammenarbeit
wie Computer, Autos, Flugzeu- gerade angesichts des aktuellen
ge und Fabrikanlagen besticht. Kurses der Regierung in WaLi pries den deutschen Mittel- shington intensivieren. Wie
stand als bewundertes Vorbild Merkel und Li betonten, sei die
von Weltklasse. Wie die Kanz- Kooperation wirtschaftlich starlerin lobte auch er die Fort- ker Nationen unverzichtbar.
schritte, die Deutschland und "Wir befinden uns in einer Zeit
China seit dem Beginn ihrer der internationalen Zusammen2014 vereinbarten "Strategi- arbeit", betonte Li. Er halte soschen Partnerschaft" auf dem gar die Zeit für gekommen, ein
Gebiet von Forschung und In- Freihandelsabkommen zwinovation gemacht haben. In schen der EU und China abzuBerlin versicherten Vertreter schließen, worauf die Kanzlerin
beider Länder, sie wollten ihre in Aussicht stellte, dies intensiv
wissenschaftliche Zusammen- zu prüfen. Während Trump die
arbeit weiter vertiefen. Merkel Regeln der Welthandelsorganikündigte die Einrichtung eines sation (WTO) scharf kritisiert
gemeinsamen Forschungsfonds hatte, stellten China und
an, der 2018 starten und ab 2020 Deutschland die besondere Roljährlich mit bis zu vier Millio- le der WTO heraus: "Wir setzen
nen Euro von beiden Seiten aus- aufoffene Märkte. Die WTO hat
gestattet sein soll. Zu den eine zentrale Funktion", erklärSchwerpunkten der Zusammen- te Merkel, die sich für den Verarbeit gehören Themen wie "In- bleib Chinas in der Welthandustrie 4.0" und Elektromobili- delsorganisation stark machen
tät. [2]
will.
Seite 14
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Ungefragt kam Li sogar auf den
Handelsüberschuß Deutschlands
mit China zu sprechen, mit dem
er nicht unzufrieden sei, da seinem Land dadurch eine breitere
Palette hochwertiger Erzeugnisse zugute komme. Darüber hinaus versicherte der chinesische
Ministerpräsident, daß die Rahmenbedingungen für deutsche
Hersteller in China günstig gestaltet würden. So verwies er auf
den Kompromiß, den man mit
den deutschen Automobilherstellern bei der Einführung von
Quoten für Elektroautos in China gefunden habe. Da das Land
für die deutschen Autobauer der
wichtigste Einzelmarkt ist, hatten die Elektroauto-Quoten bei
den Konzernen Befürchtungen
ausgelöst, nicht schnell genug
mit neuen Modellen am Markt
zu sein. [4]
In scharfem Kontrast zum Ausstieg der USA aus dem Pariser
Klimaschutzabkommen versprach der chinesische Regierungschef, daß China zu seiner
Verantwortung stehe und ein
grünes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum herbeiführen
wolle. Nach den Worten Li Keqiangs könne sich Deutschland
bei dem in wenigen Wochen anstehenden G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Hamburg auf die
Unterstützung Chinas verlassen.
[5]
Außenminister Sigmar Gabriel
hatte bereits kurz nach dem
Amtsantritt von US-Präsident
Donald Trump die Entwicklung
einer deutschen und europäischen Asienstrategie angekündigt, um "die Räume, die Amerika frei macht, zu nutzen". Am
24. März verkündete er dann ofSa, 3. Juni 2017
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fiziell "eine Neuausrichtung" der
deutschen "Asienpolitik" und die
"Einrichtung einer neuen Asienund Pazifikabteilung" im Auswärtigen Amt an: "Wir erleben
zurzeit in vielen Bereichen der
internationalen Politik Krisen,
Umbrüche und neue Dynamiken. Man hat den Eindruck, diese Welt wird neu vermessen und dabei benutzt jeder sein eigenes Maßband. Eines ist dabei
klar: Die aufstrebenden Staaten
Asiens werden bei dieser Neuvermessung der Welt eine
Schlüsselstellung einnehmen."
Wie Gabriel weiter ausführte,
gehe es darum, die deutschen
"Beziehungen zu Asien zu intensivieren und strategischer zu
gestalten, um der weiter steigenden Bedeutung dieser Region
mit seinen mehr als vier Milliarden Menschen und schnell
wachsenden Märkten noch besser gerecht zu werden. Er habe
deshalb entschieden, im Auswärtigen Amt erstmals eine eigene Asienabteilung aufzubauen, welche die regionalen Kompetenzen besser bündeln und
weiter ausbauen soll. Es sei
"höchste Zeit, dass wir auch in
unserer Mannschaftsaufstellung
im Auswärtigen Amt dem weiter
wachsenden Gewicht Asiens gerecht werden".

Indien vorsieht. Modi sprach
vom großen Bedarf seines Landes bei der Modernisierung der
Infrastruktur wie Straßen, Eisenbahnen, ziviler Luftverkehr
und eine moderne Kommunikationstechnik. In all diesen Bereichen wolle Indien von der Expertise der deutschen Wirtschaft
profitieren. Mit einem Handelsvolumen von etwa 17 Milliarden
Euro ist Deutschland bereits
jetzt der wichtigste Wirtschaftspartner Indiens innerhalb der
EU. Neben Bundeskanzlerin
Merkel und Premier Modi nahmen die jeweiligen Fachminister
an den Konsultationen teil. Laut
Bundesregierung war neben bilateralen Fragen "die Gestaltung
der globalen Ordnung" ein
Schwerpunktthema.

Ostasiatischen Verein in Hamburg hat Sigmar Gabriel kürzlich
erklärt: "Asien ist eine Schlüsselregion für unsere Zukunft
hier zu Hause. Denn die Wege
zur Lösung unserer globalen
Herausforderungen werden eben
nicht mehr nur von den alten
Strukturen aus der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg entwickelt werden können. Sondern die Wege zur Lösung internationaler Herausforderungen
verlaufen durch Asien."
Anmerkungen:

[1] https://www.wsws.org/de/articles/2017/06/01/asie-j01.html

[2] http://www.tagesspiegel.de/wissen/china-forsches-proDie USA hatten bereits unter gramm/19883064.html
Barack Obama ihre Hinwen- [3] https://www.jungewelt.de/artidung nach Asien verkündet, um kel/311694.deutsche-bank-aktiv-beiChina wirtschaftlich zu isolieren seidenstraße.html

und militärisch einzukreisen.
Die neue US-Regierung bereitet [4] https://www.tagesschau.de/wirtimmer offener eine direkte mili- schaft/handel-china-deutschlandtärische Konfrontation mit 101.html
Nordkorea und China vor. Neben Handels- und Wirtschaftsin- [5] https://www.welt.de/politik/teressen verfolgen Deutschland deutschland/articund die EU nun ihrerseits offen le165158135/Chinas-Giftpfeilesicherheitspolitische und militä- gegen-Trump-erfreuen-die-Kanzlerische Interessen in einer Regi- rin.html
on, die bereits jetzt zu den meishttp://www.schattenblick.de/
tumkämpften und explosivsten
infopool/politik/kommen/
Im Kontext einer umfassenden in der Welt gehört. In einer prohege1814.html
Neuausrichtung der Außenpoli- grammatischen Festrede beim
tik standen auch die Anfang der
Woche durchgeführten deutschindischen Regierungskonsultationen, bei denen Entwicklungsprojekte in Milliardenhöhe ver- Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
einbart wurden. Der indische
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
Premierminister Narendra Modi
und Angela Merkel vereinbarten
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
einen Entwicklungsetat, der
jährlich eine Milliarde Euro für
Sa. 3. Juni 2017
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Das Gift der "Schwarzen Schlange"
Dakota Access Pipeline nimmt Betrieb auf

Streckenabschnitt der Dakota
Access Pipeline in Campbell
County, South Dakota, 1. Juli
2016
Foto: Lars Plougmann,
CC BYSA 2.0 [https://creative
commons.org/licenses/bysa/2.0/]
(SB) 2. Juni 2017  "Nein,

tung ist. Der Unterschied zwischen den beiden gesellschaftlichen Gruppen: Die Einwohner
Bismarcks sind vorwiegend weiß,
einigermaßen wohlhabend und
fest im Gebäude westlicher Kultur und Gepflogenheiten verwurzelt. Wohingegen die Menschen,
deren Sorge um die Unversehrtheit des Trinkwassers von den
Verantwortlichen anscheinend als
weniger wichtig erachtet wurde,
überwiegend von indianischer
Herkunft sind, in einem Reservat
leben und, obschon weitgehend in
die von Weißen dominierte Einwanderergesellschaft integriert,
indes von ihr noch nicht komplett
assimiliert sind.

nein!
Nicht bei uns! Auf keinen Fall!!
Dadurch wird unsere Trinkwasserversorgung gefährdet!" So
oder so ähnlich dürfte die Administration von Bismarck auf den
Plan reagiert haben, eine Erdölpipeline in der Nähe ihrer Stadt verlegen zu wollen. Jedenfalls wurde der ursprüngliche Streckenverlauf korrigiert. Die Einwohnerinnen und Einwohner durften aufatmen.
Seit Donnerstag, dem 1. Juni,
fließt Öl aus dem Fracking-Gebiet
Anderen Menschen hingegen hat der geologischen Bakken-Formaes den Atem verschlagen. Führte tion im Norden des Bundesstaats
doch der neue Verlauf der Dako- North Dakota durch die 75 Zentita Access Pipeline, von der hier meter durchmessende und 1800
die Rede ist, nun unmittelbar un- Kilometer lange Röhre zu einer
terhalb eines Stausees hindurch, Raffinerie im Bundesstaat Indiader für ihre Trinkwassergewin- na. [1] Im vergangenen und noch
nung von existentieller Bedeu- Anfang dieses Jahres waren um
Seite 16
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den Bau der 3,8 Milliarden Dollar teuren Pipeline der Firma
Energy Transfer Partners zunehmend breiter angelegte Proteste
entflammt, der Schattenblick berichtete darüber. [2]
Die Gefahr für die Trinkwasserversorgung der Standing Rock
Reservation, in dem über 8.200
(2010) Personen dauerhaft leben,
ist groß, aber nicht der einzige
Protestgrund. Widerstand gab es
auch deswegen, weil die Pipeline
in einem Gebiet errichtet wurde,
das von den Lakota-Sioux als
Heiliges Land angesehen wird
und in dem sie ihre Ahnen bestattet haben.
Menschen aus rund 200 Indianerstämmen solidarisierten sich mit
den Lakota-Sioux, zeitweise hatten sich 5.000 Menschen vor Ort
zu einem Protestcamp eingefunden. Weltweit zeigten Menschen
und Initiativen ihre Verbundenheit mit der seit Jahrhunderten
unterdrückten und auf wenige
"Reservations" zurückgedrängten
Sa, 3. Juni 2017
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zutreiben, sind nicht versiegt, nur
weil inzwischen Erdöl durch die
höchst umstrittene, von den Sioux
"schwarze Schlange" genannte
Röhre fließt. Gegenwärtig reisen
Vertreterinnen und Vertreter der Initiative "Stand Up With Standing
nordamerikanischen Ursprungs- Rock" [3] durch Europa, wobei sie
bevölkerung, indem sie ihre Pro- auch das Braunkohlerevier im
testbewegung mit der eigenen Rheinland besuchen. [4]
verknüpften.
Die internationale Verbindung
Die Demonstrationen und Agita- zwischen Protestbewegungen,
tionen gegen die Pipeline wie auch die sich gegen die Förderung von
gegen US-Präsident Donald fossilen Energieträgern wie ErdTrump, der am 24. Januar 2017 per öl, Erdgas und Kohle richten, er"Executive Order" das Army Corps gibt sich beinahe natürlicherseits.
of Engineers beauftragt hat, die Denn die Mittel des Staates, der
Genehmigung für den Weiterbau die Interessen der kapitalstarken
der Dakota Access Pipeline voran- Klientel notfalls mit Gewalt
Demonstration gegen die
Dakota Access Pipeline
am 10. März 2017 in Washington.
Foto: slowking4, GFDL 1.2 [http:
//www.gnu.org/licenses/
oldlicenses/fdl1.2.html]

Sa. 3. Juni 2017
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durchsetzt, unterscheiden sich
kaum voneinander, ob sie in
Nordamerika oder in Europa in
Stellung gebracht werden. Deshalb wäre es kurzsichtig, mit dem
Finger nur auf die industriefreundliche Politik der TrumpRegierung zu deuten, ohne nicht
auch die von Bund und Ländern
hofierte Kohlewirtschaft in
Deutschland zu erwähnen. Im
Rheinland, in der Lausitz und in
Mitteldeutschland wird sprichwörtlich Landraub betrieben.
Dort graben sich die größten
technischen Arbeitsmaschinen
der Welt bis zu 400 Meter tief in
den Untergrund, um dort unten
an der Sohle Braunkohle herauszukratzen, die dann in nahegelegenen Kraftwerken verbrannt
wird. Teilweise wird hierfür uralter Baumbestand abgeholzt;
ganze Dörfer werden zwangsumgesiedelt - und Braunkohle
gilt als einer der schmutzigsten
Energieträger, er hat einen relativ hohen Anteil an den menschengemachten Treibhausgasemissionen.
25. August 2016: Das "Sacred
Stone Camp" nahe Cannon Ball,
North Dakota, war Bestandteil
der anhaltenden Proteste gegen
die Dakota Access Pipeline.
Foto: Tony Webster, CC BYSA
2.0 [https://creativecom
mons.org/licenses/bysa/2.0/]
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Die Befürchtung der LakotaSioux, daß durch eine Leckage der
Oahesee, der Teil des Mississippi
ist, mit Erdöl kontaminiert werden
könnte, ist nicht übertrieben. Bei
zwei Vorfällen im März dieses
Jahres flossen aus Lecks dieser
Pipeline allein in North Dakota
einmal 75 und ein andermal 320
Liter Öl in die Umwelt. Am 4.
April drangen aus einer Pumpstation in South Dakota 318 Liter
aus. [5] Einer Studie der Duke
University vom Februar dieses
Jahres zufolge wurden in den letzten zehn Jahren in den vier USBundesstaaten Colorado, North
Dakota, Pennsylvania und New
Mexico mehr als 6.600 Leckagen
und Austritte gemeldet. [6]

UNTERHALTUNG / COMIC / COMIC-STRIP

Magus Rolf ... Zu groß, zu mächtig und zu hoch

Anmerkungen:

[1] http://thehill.com/policy/energy-environment/335898-dakotaaccess-pipeline-now-in-service
[2] Näheres dazu unter:
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre191.html
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre193.html

Grafik: © 2017 by Schattenblick

[3] https://standupwithstandingrock.noblogs.org/
[4] http://www.ausgeco2hlt.de/news/
[5] tinyurl.com/y92djzt5
[6] http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-21184-2017-0222.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umre196.html
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APH O RI S M US
Menschenschmerz und Götterfurcht
Nicht kümmert die Götter
der Menschen Auf- und Niedergang,
doch kümmert die Menschen der Olymp.
Wehe den Göttern!
HB

www.schattenblick.de

Sa, 3. Juni 2017

Elektronische Zeitung Schattenblick

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Juli 2017

Anläßlich der Eröffnung seiner Ausstellung "Fotografische und literarische Variationen"
liest der Künstler und Rezitator Hanns Friedrich Arnold Texte der Weltliteratur
Lesung und Vernissage am Samstag, den 8. Juli 2017, 15:00 bis 17:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
Vernissage mit Lesung am Samstag,
den 08.07.2017, 15.00 bis 17.00
Uhr:

Hanns Friedrich Arnold Fotografische und literarische
Variationen
Hanns Friedrich Arnold widmete seine künstlerische Arbeit schon frühzeitig der Fotografie. Besonders intensiv beschäftigt er sich mit der
Rolle des Lichts. In seinen "Lichtgrafiken" setzt er Licht zusammen
mit Farbe, Rhythmus und Struktur
ein, um dessen Wesen unabhängig
von der Wirklichkeit oder deren Interpretation deutlich zu machen.
Darüber hinaus nutzt der Künstler
Sa. 3. Juni 2017

Exponate der Ausstellung von Hanns
Friedrich Arnold im "Komm du"
links: "Apokalypse" und oben:
"Kreuzgang"
Fotos: © by Hanns Friedrich Arnold

Expressionen und Impressionen, um
den Betrachter zu motivieren, hinter
der noch erkennbaren Realität das
Verborgene zu suchen.
In seiner Ausstellung stellt Arnold
den Fotografien Texte der Weltliteratur gegenüber, die mit der Aussage
der bildnerischen Werke in Dialog
treten. Bei der Vernissage wird er einige dieser Texte vortragen. Hanns
Friedrich Arnold stellte seine ArbeiUnschärfen, Mehrfachbelichtungen ten seit 1977 u.a. in Wien, Mannund Verwischungen, Naturgrafiken, heim, Göttingen und Hamburg aus.
www.schattenblick.de
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Die Ausstellung läuft bis zum
8. September 2017
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 7.30 bis
17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00
Uhr
Der Eintritt ist frei.

Hanns Friedrich Arnold widmete
seine künstlerische Arbeit schon
frühzeitig der Fotografie. Angeregt
durch eine Ausstellung "Kunst mit
Licht" im Jahr 1973 in Wien begann er sich mit der Rolle des Lichtes zu beschäftigen und stieß dabei
auch auf ein Zitat von George
Grappe:
"Das Licht ist es, das allmäch
tig, es ist es, das die Formen ver
herrlicht, sie schön macht, ihren
Glanz erneuert, ihre Erscheinun
gen verwandelt, ihre Umrisse ver
setzt und belebt, das Licht ist es,
das Welt mit ihrem unbegreiflichen
Glanz erfüllt und sie mit immer er
neuerter, ewiger Poesie verklärt."

Diesem Gedanken folgend setzt
Hanns Fiedrich Arnold in Form
von Lichtgrafiken bewusst Licht,
Farbe, Rhythmus und Struktur ein,
um dem Betrachter das Wesen des
Lichtes entweder unabhängig von

der Wirklichkeit oder durch Inter- ren. Und schließlich entwickelte
pretation der Wirklichkeit deutlich sich das dritte Arbeitsgebiet, bei
zu machen.
dem es darum geht, reale Objekte
unter einem bestimmten Aspekt,
z.B. "Die Poesie des Einfachen" zu
interpretieren. Aktuell arbeitet er
Künstlerische Vita
mit Mehrfachbelichtungen, UnFotografie:
schärfen und Verwischungen, um
Hanns Friedrich Arnold lebt seit einen besonderen Blick auf die
1966 in Hamburg-Volksdorf. Er Realität zu richten.
widmete seine künstlerische Arbeit
schon frühzeitig der Fotografie, zunächst mit gegenständlichen The- Der Rezitator Hanns Friedrich
men. Jedoch in zunehmendem Ma- Arnold:
ße wurden das Licht, die Farbe, der
Rhythmus und die Struktur an sich Hanns Friedrich Arnold studierte
wichtiger, denn Licht und Farbe Rhetorik und Stimmbildung an der
machen in der Fotografie die vor- Universität Heidelberg und Rezitahandenen Strukturen deutlich, ber- tion bei Frau Prof. Anne Marksgen aber auch die Möglichkeit in Rocke in Hamburg. Er tritt mit eisich, losgelöst vom Gegenständli- genen Programmen zu den verchen Strukturen und Rhythmen schiedensten Themen unter dem
darzustellen, ähnlich wie bei den Motto "Dichtung und Musik" bei
Impressionisten, die in ihren Bil- Kulturveranstaltungen, in Kirchen
dern durch Auflösung realer For- und auf Kreuzfahrtschiffen auf.
men eine höhere Stufe der Imagi- Dabei arbeitet er mit Schauspienation erzeugten.
lern, Pantomimen und je nach Thema mit verschiedenen InstrumenAngeregt durch den grafischen Ge- tal- und Vokalmusikern zusammen,
danken, kam das Gebiet der Natur- um seinen Lesungen besondere
grafiken hinzu. Hier geht es darum, Farbigkeit zu verleihen.
die von der Natur durch vielerlei
Vorgänge erzeugten Grafiken zu Als CD-Produktionen stehen "Perentdecken und ihnen nachzuspü- len der Weltliteratur", eine CD mit
Werken von Wolfgang Borchert,
eine CD mit dem Thema "Denn wo
das Strenge mit dem Zarten..." und
eine CD mit der Erzählung "Der alte Mann und das Meer" von Ernest
Hemingway zur Verfügung.
Bei der Vernissage am 8. Juli um
15.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
wird der Künstler zu den Exponaten einige Texte der Weltliteratur
lesen.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder E-Mail:
kommdu@gmx.de

"Alienlecture",
Exponat der Ausstellung von Hanns Friedrich Arnold im "Komm du"
Foto links: © by Hanns Friedrich Arnold, rechts: © by Christian Irrgang
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http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl5723.html
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Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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

burg 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 ...

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Das Komm du in Harburg ist vor Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00
allem eines: Ein Ort für Kunst und Uhr und an Eventabenden open end.
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater - Näheres unter:
hier haben sie ihren Platz. Nicht zu http://www.komm-du.de
vergessen die Maler, Fotografen http://www.faceund Objektkünstler - ihnen gehö- book.com/KommDu
ren die Wände des Cafés für regelmäßig wechselnde Ausstellungen. Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Britta Barthel und Mensen Chu ge- Buxtehuder Straße 13
ben mit ihrem Kulturcafé der 21073 Hamburg
Kunst eine Bühne und Raum. Mit E-Mail: kommdu@gmx.de
der eigenen Erfahrung als Künstler Telefon: 040 / 57 22 89 52
und Eindrücken aus einigen Jahren
Leben in der Kulturmetropole Komm duEventmanagement:
London im Gepäck, haben sie sich Telefon: 04837/90 26 98
bewusst für den rauen und unge- E-Mail:
mein liebenswerten Stadtteil Har- redaktion@schattenblick.de
Sa. 3. Juni 2017

www.schattenblick.de

*
Quelle:
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Wochenspalt
Hochstapeln

Wer wenig besitzt,
wird umso weniger besessen.

(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Mitnichten, denn schon die
Physik des Turmbaues
macht solches Stapeln
unwahrscheinlich.
HB
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Initiativvorschläge - Selbsthilfe revolutionär ...
Kirchentag bigott
Wiederwahl der britischen Tories gerät in Gefahr
Klassenzimmer als vorgelagerter Abschiebeknast
Exzessiver Lebensstil
Paradigmenwechsel - deutsch-chinesischer Schulterschluß
Das Gift der "Schwarzen Schlange"
Magus Rolf ... Zu groß, zu mächtig und zu hoch
Hanns Friedrich Arnold - Lesung und Vernissage am 8.7.2017
Und morgen, den 3. Juni 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 3. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 02.06.2017 bis zum 03.06.2017 +++
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