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25 Jahre arte - ein Europaprojekt ...

Treu geblieben linkshuman und solidarisch ...
Rolf Becker im Gespräch (SB)
(SB)  Rolf Becker berichtet im
achten Teil des Gesprächs von
den Gründen und Umständen seines Eintretens für politische Gefangene und des Kampfs um bessere Haftbedingungen. Zur Sprache kommen dabei unter anderem
eine bemerkenswerte Resolution
auf dem Gründungskongress der
IG Medien 1989 wie auch die Besuche bei den drei RAF-Gefangenen in Lübeck ... (Seite 9)

25 years of social reform

SPORT / BOXEN
Die Wahl fällt auf die
Spielerstadt

Kampf zwischen "Canelo" und
"GGG" findet in Las Vegas statt

(SB)  Der bedeutendste Kampf

dieses Jahres zwischen Gennadi
Golowkin und Saul "Canelo"
Alvarez geht am 16. September
in Las Vegas über die Bühne.
Nachdem eine ganze Reihe
möglicher Veranstaltungsorte
zur Auswahl gestanden hatte,
darunter das AT&T Stadium in
Arlington, das Dodger Stadium,
der Madison Square Garden sowie Interessenten aus England
und Dubai, fiel die Wahl Oscar
de la Hoyas schließlich auf die
T-Mobile Arena. Die diversen . ..
(Seite 24)

Ain't gonna make me change or make me conform
Hawkwind  25 Years
(SB) 8. Juni 2017  In kaum einem

anderen deutschsprachigen Vollprogramm wird die Einigkeit der
Europäischen Union so ungebrochen beschworen wie im Kulturkanal arte. Als das deutsch-französische Projekt am 30. Mai 1992
auf Sendung ging, lag die Unterzeichnung des Vertrages von
Maastricht gerade einmal ein
Vierteljahr zurück. In der EU
herrschte Aufbruchsstimmung,
hatte sich mit der Implosion der
sozialistischen Staatenwelt doch
ein Expansionsraum in Richtung
Osten geöffnet, der die Aussicht,
mit der Weltmacht USA wirtschaftlich wie geopolitisch
gleichziehen zu können, in greifbare Nähe zu rücken schien.
Nicht nur in den Konzernzentralen Westeuropas knallten die
Sektkorken, auch auf den Finanzmärkten wurde die damals beschlossene Gründung der Wirtschafts- und Währungsunion als
Schritt in eine Zukunft der Kapitalakkumulation gefeiert, der keine Grenzen gesetzt zu sein schienen.
25 Jahre später könnte der Katzenjammer kaum größer sein. Die
damals getroffene Festlegung auf
eine europäische Integration unter dem Vorzeichen der neolibera-

len Marktwirtschaft und ihrer vier
allein ökonomischen Interessen
gewidmeten Grundfreiheiten bei
gleichzeitiger Ausschaltung frei
flottierender Wechselkurse hat die
sozialen wie nationalökonomischen Unterschiede in der Union
vertieft. Die wachsende Abneigung vieler EU-Bevölkerungen
gegen die Fortsetzung des Integrationskurses in Richtung eines
europäischen Bundesstaates ist
vor allem diesen Diskrepanzen
geschuldet, auch wenn die sozialrassistische und nationalchauvinistische Propaganda rechter Anti-EU-Parteien anderes vermuten
läßt. Die seit 2007/2008 anhaltende Wirtschafts- und Finanzkrise
birgt ein erhebliches, durch Niedrigzinspolitik immer weiter in die
Zukunft verschobenes Zusammenbruchspotential, die unter
Beteiligung EU-europäischer
NATO-Staaten durchgeführten
Angriffskriege in Jugoslawien, im
Irak und in Libyen haben Trümmerwüsten hinterlassen, die postkoloniale Ordnung im Nahen und
Mittleren Osten zeitigt auch hundert Jahre nach ihrer Festlegung
Ergebnisse destruktivster Art, die
EU-Flüchtlingsabwehr hat das
Mittelmeer in ein Massengrab für
30.000 notleidende Menschen
seit 2000 verwandelt, und auf den
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Straßen marschiert die Rechte Wirtschaft der Bundesrepublik
wie seit der Zwischenkriegszeit am meisten von der Krise profinicht mehr.
tiert hat, geht es nun darum, den
französischen Arbeiterinnen und
Wenn Bundeskanzlerin Angela Arbeitern die bittere Pille des Loi
Merkel nach der Wahl Emmanu- Travail so schmackhaft zu mael Macrons zum Präsidenten die chen, daß sie ihren Widerstand
Einigkeit zwischen Frankreich gegen die am deutschen Modell
und Deutschland beschwört, dann orientierte Reform des Arbeitstut sie dies von der Komman- marktes, wo nach dem Motto
dohöhe des EU-europäischen He- from welfare to workfare die
gemons aus. Die mit der Einfüh- Lohnuntergrenze gesenkt und der
rung der Gemeinschaftswährung Konkurrenzdruck in der LohnabEuro in Paris beabsichtigte Ein- hängigenklasse erhöht wurde,
bindung des nach 1990 neuer- endgültig einstellt.
starkten Nachbarn ist gründlich
nach hinten losgegangen, was ein
Grund mehr dafür sein dürfte, daß
die revanchistische Rechte gerade in Frankreich so stark ist. Dabei waren es nicht immer nur Nationalisten, die sich "antieuropäisch" gebärdeten. Die in Frankreich einst starke Linke macht seit
jeher Front gegen den Ausbau kapitalistischer und bürokratischer
Herrschaft auf EU-Ebene, und die
per Referendum am 29. Mai 2005
mit 54,7 Prozent erfolgte Ablehnung des Vertrag über eine Verfassung für Europa erfolgte unter
starker Beteiligung linker Kräfte
bis hinein in die PS.
Es war Angela Merkel, die das danach stagnierende Projekt der europäischen Einigung in Form des
Vertrages von Lissabon, in dem
der gescheiterte Verfassungsvertrag fast unverändert wiederauferstand, zur Abstimmungsreife
brachte. Sein Inkraftreten am 1.
Dezember 2009 befestigte die
Dominanz der Bundesrepublik in
der EU, an der auch das Ausscheiden Großbritanniens nichts ändert. Das deutsche Stimmengewicht im Europäischen Rat, das
bereits durch den Vertrag von Lissabon aufgewertet wurde, nimmt
durch den Brexit weiter zu. Da die
Seite 2

Debatte und Unterhaltung etabliert, das seinesgleichen unter
privatwirschaftlichen, aber auch
öffentlich-rechtlichen Sendern
sucht. Zweifellos finden sich im
arte-Angebot Zugeständnisse an
den Quotendruck, der bei ARD
und ZDF ohne echte Not Ergebnisse trivialster Art zeitigt. arte
kann es sich als ein vom Anspruch an Form und Inhalt hochprofilierter, eher den Ambitionen
der Kultur- und Funktionseliten
als der Unterhaltung um jeden
noch so niedrigen Preis gewidme-

ter Fernsehsender offensichtlich
leisten, Programme und Formate
Die Association relative à la mit Minderheitenappeal anzubietélévision européenne, kurz arte ten.
[1] bahnt sich seit 25 Jahren einen
eigenen Weg durch die Wogen der Bis auf das jüngst eingeführte, eiKrisenkonkurrenz, obwohl inzwi- gens aufAußenseiterperspektiven
schen sogar innerhalb der EU die abonnierte Sportmagazin Sport!
für unsinkbar gehaltenen Werte darf sich das kulturell und polider Meinungs- und Pressefreiheit tisch arrivierte Publikum über die
unterzugehen drohen. Wie der Abwesenheit des Kultes um Siesprichwörtliche Fels in der Bran- ge, Rekorde und Medaillen freudung so schnell konsumierter wie en, dessen ideologisch überhöhte
vergessener TV-Bespaßung hat Leistungskonkurrenz neoliberales
arte sein anspruchsvolles Niveau Erfolgsstreben als ganz persönligehalten, wurde in seinem Pro- che Lebensaufgabe in alle Wohngramm doch ein Qualitätsniveau zimmer bringt. Wenn schon die
zwischen Information, Reflexion, Handlungseinheit von Staat und
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Kapital beworben wird, dann
gleich in politischer Reinkultur,
wie Magazine und Schwerpunkte
auf arte belegen, die die strukturellen Geburtsfehler der prinzipiell
wünschenswerten europäischen
Einigung eher umschiffen als explizit diskutieren. Zudem dürfte
man es sich in Strasbourg, wo die
Zentrale des Senders in der
Rechtsform Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung
(EWIV) oder französisch Groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.) residiert, in Anbetracht seines überdurchschnittlich
aus Entscheidern und Multiplikatoren bestehenden Publikums zur
Aufgabe gemacht haben, die Reibungsflächen und Unwuchten im
deutsch-französischen Tandem so
gering wie möglich zu halten.

am 30. Mai 2017 in Hamburg wurde denn auch ein Feuerwerk an attraktiven Programmangeboten abgebrannt. Zuerst jedoch präsentierte der stellvertretende Programmdirektor Bernd Mütter die Erfolgsbilanz der letzten fünf Monate. So
hatte mit The Square, eine hintersinnige Auseinandersetzung mit
dem modernen Kunstbetrieb des
schwedischen Regisseurs Ruben
Östlund, eine arte-Koproduktion
die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes erhalten.
Neue tägliche Sendungen wie das
Kultur- und Reisemagazin Stadt
Land Kunst und die Reportageleiste Re: vergrößern die Aktualität
des Senders, der zudem sein Online-Angebot immer weiter ausbaut,
als gelte es, auch die innovativsten
Web-Angebote zu überholen.

Dokumentationen und Dokumentarfilme, die 40 Prozent des ArteProgrammangebots ausmachen, in
der Beliebtheit des Publikums
ganz vorne liegen. Mit 360.000
Abrufen rangiert in der ersten
Hälfte des Jahres ein Porträt von
US-Präsident Donald Trump auf
Platz eins, gefolgt von dem Dokumentarfilm I'm Not Your Negro
über James Baldwin mit 320.000
Abrufen, während der Fritz LangKlassiker von 1933 Das Testament
des Dr. Mabuse 280.000 Zugriffe
erreichte. 4,4 Millionen Fans auf
Facebook und 1,6 Millionen Follower aufTwitter können nicht irren, sollte man meinen, wobei das
ambivalente Verhältnis zwischen
Masse und Exklusivität den Sachwaltern avancierter Fernsehkultur
zweifellos bewußt ist.

Johnny Rotten  1977 verrucht
und antikonsumistisch, 2017 Wer
beikone für Popkultur und Zahn
bürsten
Foto: 2017 by Schattenblick

Bernd Mütter zu Marktanteil und
Reichweite
Foto: © 2017 by Schattenblick

Ein Lichtblick jenseits des Quotendrucks der Aufmerksamkeitskonkurrenz
Auf der alljährlichen Pressekonferenz zum Sommerschwerpunkt des
Programmes, des Summer of ...,
Fr. 9. Juni 2017

Mit einem Marktanteil von 1,1
Prozent in Deutschland und 2,2
Prozent in Frankreich bringt arte
es in beiden Ländern zusammen
auf eine Reichweite von 21,4 Millionen Menschen, die das Programm pro Woche mindestens für
eine Viertelstunde einschalten.
Zudem werden via Internet im
Monat durchschnittlich 28,4 Millionen Videos angeschaut, wobei
www.schattenblick.de

Rule, Britannia? Über Definitionsmacht in der Popmusik
Mit dem der britischen Popkultur
gewidmeten Summer of Fish 'n'
Chips macht arte dem Brexit auf
entgegengesetzte Weise Beine
und feiert mit Großbritannien die
"Herzkammer des Pop", so der für
die sechs Wochenenden, an denen
dieser Programmteil ausgestrahlt
wird, zuständige Redakteur Oliver Schwehm. Sechs Jahrzehnte
Seite 3
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an führender Stelle popmusikalischer Entwicklung haben die
britische Kulturindustrie nicht
nur bei der Produktion von Alben und Konzerten beflügelt.
Aus der sozialen Gemengelage
führender britischer Gruppen,
die ihren Weg zwischen Arbeiterklasse, Kunstakademie, Drogenkonsum, Rebellion und Musikbusiness machten, gingen
höchst erfolgreiche Geschäftsleute hervor, die, was in den
sechziger Jahren unvorstellbar
erschien, sogar in den Adelsstand erhoben wurden.
Diesen Schritt hat der Host des
Summer of Fish 'n' Chips, Johnny Rotten aka John Lydon, zwar
noch nicht getan. Ansonsten ist
der 60jährige Sänger der Sex Pistols bei aller ruppigen Attitüde
den Dinosauriern der Sechziger,
die heute als hochgehandelte
Exponate an den ersten Adressen musealer Verewigung residieren, so nahe, wie es die PunkBewegung in der zweiten Hälfte der Siebziger niemals sein
wollte. Doch die Distanz von 40
Jahren läßt die scharfen Kanten,
mit denen die Punker gegen das
musikalische Establishment zu
Felde zogen, in altersmilder Historisierung aufgehen. Damalige
Kämpfe um die Kommerzialisierung jugendlichen Aufbegehrens und den Ausverkauf des
Punk, wenn er bei den Majors
der Plattenindustrie unter Vertrag kam, können vor der Totalität marktförmiger Verwertungsprozesse der heutigen Popkultur
nur noch infantil und albern wirken.
Um so entspannter kann das junge wie ältere Publikum auf arte
die cineastische Selbstinszenierung der Beatles in Filmen wie
Seite 4

A Hard Day's Night, der in seiner deutschen Version mit dem
Titel Yeah Yeah Yeah Zeugnis
filmbürokratischer Einfallslosigkeit ablegte, und Help, als HiHi-Hilfe! zur Zwangslustigkeit
verdammt, genießen. Ein Dokumentarfilm über die Entstehungsgeschichte des epochalen
Beatles-Albums Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band [2]
rundet das Angebot zu den Fab
Four, denen die britische Popmusik viel zu verdanken hat, ab.
Als weitere Highlights des Sommerschwerpunktes präsentierte
Schwehm den Film Message to
Love über das Isle ofWight Festival 1970, der erstmals seit
Jahrzehnten im Fernsehen ausgestrahlt wird, den Film 24 Hour
Party People von Michael Winterbottom über die Raver-Szene
in Manchester und Live-Konzerte von PJ Harvey bis Radiohead.

letzten 60 Jahre in ihrer Breite
und Tiefe auch nur ansatzweise
zu repräsentieren. Jeder, der ein
Ohr auf die britischen Inseln hat
und sich über die Vielzahl der
Bands, SingerSongwriter, Instrumentalisten, DJs oder Rapper, die
dort Maßstäbe setzen, klar ist,
weiß, daß die Präsentation einiger Highlights und Hintergrundsberichte den angemessenen Kompromiß zwischen Detailgenauigkeit und Verallgemeinerung darstellt. In jedem Fall
kommen die Fans von Rock,
Jazz, Hip-Hop und anderer muskalischer Stilformen bei arte auf
ihre Kosten. So leuchten Dokumentationsserien über die Entwicklung der Studiotechnik oder
die Geschlechterverhältnisse in
der Rockmusik Hintergründe aus,
die passionierte Musikliebhaber
schon immer interessiert haben.
Im November berichten Catherine Bainbridge und Alfonso

Maiorana in ihrem 90minütigen
Dokumentarfilm Rumble: The
Indians Who Rocked The World
über indigene Künstlerinnen und
Zweifellos ist ein solcher Som- Künstler in den USA und ihre
merschwerpunkt nicht in der La- Bedeutung für die popmusikalige, die britische Popmusik der sche Entwicklung des Landes.
Oliver Schwehm präsentiert den
Summer of Fish 'n' Chips
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Jean-Paul Sartre. Mit diesem
Drama hat der Philosoph des
Existenzialismus ein Sinnbild
der Vergeblichkeit der Menschen, einander nahezukommen
oder voneinander zu lassen, geschaffen, das der eigenen sozialen Praxis auf kaum erträgliche
Weise auf den Leib rückt. "Die
Hölle sind die anderen" lautet
die Quintessenz menschlichen
Scheiterns, dessen zeitlose Aktualität in der praktischen, eher
die Regel denn die Ausnahme
markierenden Widerlegung humanistischer Werte hervortritt.
Markus Nievelstein kündigt
deutschfranzösischen Literature
vent an
Foto: © 2017 by Schattenblick

Bilaterales zur Frankfurter
Buchmesse
Der Geschäftsführer arteDeutschland, Dr. Markus Nievelstein, lenkte den Blick der
Pressevertreter auf die Frankfurter Buchmesse, zu deren Ehrengast dieses Jahr Frankreich gekürt wurde. Da arte ohnehin
stets mit einem Stand auf der
Messe vertreten ist, wird anläßlich dieses deutsch-französischen Ereignisses mit 35 Veranstaltungen wie Talk-Runden und
anderen Events zu den arte-Programmen um Literatur besonders viel Präsenz gezeigt. Wie
Nievelstein zu berichten wußte,
könnte anläßlich der Auftaktveranstaltung, einem Konzert mit
den Straßburger Philharmonikern in der Alten Oper, möglicherweise ein Treffen zwischen
Macron und der dann amtierenden Bundeskanzlerin stattfinden. Dazu werde viel französische Literatur auf arte präsentiert, zudem ist ein DokumentarFr. 9. Juni 2017

film über die Erfindung des Claire Isambert über Moden zum
Buchdruckes durch Johannes An und Abgewöhnen
Gutenberg im Programm, dessen Foto: © 2017 by Schattenblick
Anfänge um 1450 neben Mainz
auch in Strasbourg, dem Sitz der Dokumentarisches und
arte-Zentrale, angesiedelt wa- Cineastisches von Relevanz
ren.
Die Hauptabteilungsleiterin KulZu den acht Verfilmungen fran- tur Claire Isambert sprach mit 20
zösischer Romane, die anläßlich Jahre Tracks ein weiteres Jubiläder Buchmesse ausgestrahlt um an, das im Rahmen zweier
werden, zählen Germinal nach Sendungen des Magazins für
Emile Zola, dessen Schilderung Popkultur mit einem Blick zurück
eines Arbeitskampfes zur Zeit und einem Blick nach vorne auf
der Industrialisierung heute wie- wie üblich außergewöhnliche
der von Interesse ist, sowie Ge- Weise begangen wird. Von besonschlossene Gesellschaft nach derem Interesse ist Safari, ein Dowww.schattenblick.de
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kumentarfilm über Jagdtourismus
von Ulrich Seidl, der im Oktober
erstmals ausgestrahlt wird. Seidl
hat mit seinen Spielfilmen
Hundstage und der Paradies-Trilogie bewiesen, daß der Hang
österreichischer Autoren und Regisseure, die Bodenlosigkeit
menschlichen Gegeneinanders zu
illuminieren, längst nicht ausgereizt ist. Wenn der Ausnahmeregisseur deutsche und österreichische Touristen filmt, die nach
Afrika reisen, um Tiere zu töten,
vor deren Kadavern sie anschließend posieren, eröffnet dies Einblicke in Verhältnisse, die als
menschliche Natur zu bezeichnen
beschönigt, was in seiner Konsequenz niemand wissen will.
Als weiteres Highlight präsentierte Bernd Mütter den Themenabend am 11. Juli, der dem gescheiterten Putsch in der Türkei
am 15. und 16. Juli des Vorjahres
gewidmet ist. In dem Film Exil
Deutschland - Abschied von der
Türkei hat der in die Bundesrepublik geflohene Journalist Can
Dündar, der der AKP-Regierung
Verbindungen zum IS nachgewiesen hat, das prekäre Leben anderer Künstler und Intellektueller,
die ebenfalls ins Exil auswichen,
porträtiert. Die Dokumentationen
Türkei - Eine Demokratie schafft
sich ab und Stunde Null - Wohin
steuert die Türkei? komplettieren
den Themenabend am Dienstag,
das journalistische Aushängeschild des Senders.
Weiterhin erwähnenswert im Programmsegment Aktualität, Gesellschaft, Geschichte ist die Dokumentation Monsanto - der Prozess von Marie Monique Robin.
2008 wurde auf arte bereits ihr
Dokumentarfilm Monsanto - mit
Gift und Genen ausgestrahlt, der
Seite 6

die Filmemacherin und Investigativjournalistin zu einer der führenden Kritikerinnen der globalen
Agrarindustrie machte. Die Erstausstrahlung im September ist einem Tribunal gewidmet, das im
Oktober 2016 in Den Haag abgehalten wurde und die gefährlichen
Praktiken des Chemie- und Saatgutkonzerns Monsanto anprangerte. Dessen geplante Fusion mit
Bayer macht diesen Film zu einem Pflichttermin für die wachsende Schar von Aktivistinnen
und Aktivisten, die für Ernährungssouveränität und gegen die
agroindustrielle Monopolisierung
der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln streiten.

Beiträge zu Ökologie und
Ernährung  auf arte fast ein
Programmschwerpunkt
Foto: 2017 by Schattenblick

Kaum weniger interessant ist die
für August 2017 vorgesehene
Erstausstrahlung der Dokumentation Das System Milch. Darin untersucht Andreas Pichler, wie dieses angeblich so gesunde Nahrungsmittel zu seiner symbolisch
hochgradig aufgeladenen Bedeutung gelangte und auf wessen Kowww.schattenblick.de

sten es hergestellt wird. Weitere
auf arte erstausgestrahlte Dokumentationen wie Armes Schwein,
fettes Geschäft, in der Jens Niehuss die staatliche Subventionierung der Schlachtindustrie und
deren ökologische Folgen untersucht, oder Bis zum letzten Tropfen von Yorgos Avgeropoulos, die
die so folgenreiche Privatisierung
des Trinkwassers zum Gegenstand hat, zeigen, wie sehr das allgemeine Bewußtsein für die keineswegs selbstverständliche Verfügbarkeit vollwertiger Lebensmittel zugenommen hat.
Dies sicherlich nicht nur aufgrund
subjektiver Bedenken, denen die

Menschen angesichts zahlreicher
Berichte und Nachrichten über
den erbärmlichen Zustand der
Massentierhaltung, die daraus erwachsenden Antibiotika-Resistenzen, die industrielle Vergiftung primärer Ressourcen und das
suggestive Vorgaukeln gesundheitsfördernder Supermarktprodukte kaum mehr entkommen
können, sondern auch objektiver
Mangelsituationen, denen die Bevölkerungen des Globalen Südens
schon lange ausgesetzt sind.
Fr, 9. Juni 2017
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Alexander von Harling, Hauptabteilungsleiter Wissen, verwies mit
dem werktäglichen Wissenschaftsprogramm Xenius auf
einen Sendeplatz, der sich darauf
spezialisiert hat, in der Luft gesellschaftlicher Kontroversen und
Debatten liegende Fragen auf
leicht verständliche Weise aufzugreifen und zu untersuchen.

Zu guter Letzt präsentierte der
Hauptabteilungsleiter Spiel- und
Fernsehfilm, Prof. Dr. Andreas
Schreitmüller, der arte seit dem
Beginn des Sendebetriebs vor 25
Jahren angehört, einen Ausblick
auf das Filmprogramm des zweiten Halbjahres 2017. Das Entführungsdrama Outside the Box, in
dem eine simulierte Gefahrensi-

Unternehmensberater unversehens
mit dem echten Leben konfrontiert
werden, läßt auf zeitkritische Unterhaltung hoffen. Die ebenfalls in
deutscher Erstausstrahlung gesendeten TV-Serien Top of the Lake,
die mit Nicole Kidman und der
Mad Men-Darstellerin Elisabeth
Moss über ein Staraufgebot verfügt, Fatale-Station und Transferts
setzen die lange Reihe außergewöhnlicher Serienformate auf arte
fort. Diese meist wenige Folgen
und Staffeln langen Formate werden oft von europäischen Produktionsfirmen gedreht und wagen
sich nicht selten in unkonventionelle Bereiche vor.
Mit der Reihe erfolgreicher Kinofilme aus 100 Jahren UFA werden
die Höhen und Tiefen deutscher
Filmgeschichte vermessen. 2016
hat arte mit fünf DEFA-Filmen
das Kino der DDR eher gestreift
denn ausgeschöpft, was angesichts antifaschistischer Produk-

Alexander von Harling zu Tief
punkten der Geschichte und Hö
henpunkten der Forschung
Foto: © 2017 by Schattenblick

Unter dem weit ausgespannten
Themenfeld seines Ressorts hervorzuheben ist die für Oktober in
Erstausstrahlung vorgesehene
Dokumentation Von edlen Wilden
und echten Gaffern. In ihr läßt
Bruno Victor-Pujebet die legendären Völkerschauen und als anthropologisch kategorisierten
Schauen sogenannter Wilder auf
eine Weise Revue passieren, die
fast zwangsläufig daran erinnert,
daß die Institution Zoo, wo diese Rasante Tour durch 100 Jahre deutsche Filmgeschichte mit
Zurschaustellungen unter ande- Andreas Schreitmüller
rem stattfanden, in jedem Fall ei- Foto: © 2017 by Schattenblick
ne höchst fragwürdige, ihrer Freiheit beraubte Lebewesen entwür- tuation plötzlich Wirklichkeit tionen, die keineswegs nur die
digende Veranstaltung ist [3].
wird, so daß die davon betroffenen Sichtweise der SED spiegelten,
Fr. 9. Juni 2017

www.schattenblick.de
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heute, wo sich die Neue Rechte
formiert, nachzuholen wert wäre
[4]. Neugierig im weit ausholenden Programm zur Geschichte
des größten und ältesten deutschen Filmkonzerns macht der
Durchhaltefilm Kolberg, mit dem
Joseph Goebbels einen nationalen
Opfermythos glorifizierte, gegen
dessen Wiedergänger anscheinend kein Kraut gewachsen ist,
wie die mit allen Kriegerweihen
einhergehende Aufrüstung der
Bundeswehr zur globalen Interventionstruppe nahelegt. Wege zu
Kraft und Schönheit heißt die rekonstruierte Fassung eines Filmes
von 1925, in dem sich die faschistische Körperästhetik des NSRegimes ankündigte und der Aufschluß darüber geben könnte,
worin eine Marktideologie wurzelt, wenn sie die Zurichtung des
Menschen zum Sklaven fremdbestimmter Arbeits- und Leistungsnormen feiert.
Anlässe, um gegen Militarismus
und Krieg aufzustehen, bietet arte auch mit dem 202 Minuten
langen, den Vorstellungen seines
Regisseurs Francis Ford Coppola endlich gerecht werdenden Director's Cut des Klassikers Apocalypse Now. Gleiches gilt für
die 18stündige und 10teilige Serie The Vietnam War von Ken
Burns and Lynn Novick, deren
Ausstrahlung ebenfalls auf arte
vorgesehen ist. So erfüllt dieser
Sender die Aufgabe, nicht nur zu
informieren, sondern auch zentrale gesellschaftliche Diskurse
abzubilden und aufzugreifen, auf
eine Art und Weise, die zur Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zeiten wachsender Angriffe auf jede Form
nicht als markttauglich qualifizierter Medialität beitragen
könnte.
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Anmerkungen:

[1] BERICHT/007: Europas Auge arte im Wandel ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/medien/report/mreb0007.html
[2] NACHLESE/003: 50 Jahre später ... The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/report/murn0003.html
[3] BERICHT/062: 21. Linke Literaturmesse - Triumph der Verkennung
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/report/dbrb0062.html
[4] KULTUR/1017: Geschichtsvergessenheit als kulturelles Pflichtprogramm (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/sele1018.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/report/
mreb0008.html
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SCHACH - SPHINX

Teufel oder Tröster?
(SB)  Schon deshalb läßt sich der

Schachspieler auf das Einfangen
des Glücks nicht ein, weil dieser
Begriff weder mit einem Zug auszudrücken ist, noch in einer Kombination leibhaftig in Erscheinung
tritt. Auch positioneller Vorteil
läßt sich damit nicht dauerhaft
konservieren, geschweige denn in
einen Sieg transformieren. Es eignet sich, beschaut man das Problem von allen Seiten, bestenfalls
dazu, die Spanne zwischen Unsicherheit und Gewißheit zu überbrücken. Als goldene Hoffnung
oder Händeringen mag es seinen
Zweck erfüllen, nicht jedoch als
denkbare Möglichkeit. Und etwas
Geringeres als ebendiese Denkmöglichkeit verachtet der Schachspieler von ganzem Herzen. Da
besinnt er sich lieber auf die Worte von Johann Heinrich Pestalozzi, der da einst sagte: "Glück, das
vor der Not kommt, ist ein verführerischer Teufel. Glück, das nach
Fr, 9. Juni 2017
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der Not kommt, ist ein tröstender
Engel." Nun will der Schachspieler
freilich weder mit Engeln noch
Teufeln ein Abkommen schließen,
und gerät er dennoch in Not, so,
nicht weil ihm das Glück verließ,
sondern aus einem Selbstverschulden heraus. Man lernt: Ein Schachspieler ist selbst in der Not noch
Herr seiner Fehler! Solches sagte
sich im heutigen Rätsel der Sphinx
auch Meister Milicevic, nachdem
er zuletzt 1...Lg7-h6? gespielt hatte. Ein Fehler ist eben eine runde
Sache, da gibt es keine Kanten und
Ecken, an denen sich ein Glück anheften könnte. Also, Wanderer, wie
ging es weiter zu aufdem Schachbrett der 'Glücklosigkeit'?

REDAKTION / REPORT / ZEITZEUGEN LINKS

Treu geblieben - linkshuman und solidarisch ...
Rolf Becker im Gespräch
Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 8

Grafik: © 2016 by Schattenblick

Rolf Becker berichtet im achten
Teil des Gesprächs von den
Gründen und Umständen seines
Eintretens für politische Gefangene und des Kampfs um bessere
Haftbedingungen. Zur Sprache
kommen dabei unter anderem eiLjubojevic - Milicevic
ne bemerkenswerte Resolution
Jugoslawien 1974
auf dem Gründungskongress der
IG Medien 1989 wie auch die
Auflösung letztes SphinxRätsel: Besuche bei den drei RAF-Gefangenen in Lübeck.
Schamkowitsch hatte etwas ungleich besseres im Sinn, als Schattenblick: Du hattest auch
milchmädchenhaft seinen Da- keine Berührungsängste bei der
menflügelbauern zu schützen. Betreuung von Gefangenen der
Sein Trumpf lag auf der anderen RAF. Was hat dich dazu bewoSeite. Also zog er 1...Kh6-g5! gen, beispielsweise Betreuer von
2.Ta1xa6 Kg5-f4 3.Ta6- e6 Td8- Christian Klar [1] zu werden?
d7 4.Sc4-b6 Td7-d6! 5.Te6xd6
Le7xd6 6.Sb6-d5+ Kf4xf3 und Rolf Becker: Aus der Erinnerung
nahm nach 7.Sd5xf6 die weiße und anhand von Dokumenten:
Kapitulationserklärung entgegen. Der Tod von Holger Meins [2]
Gegen zwei Freibauern mit der am 9. November 1974 bewegte
Unterstützung eines vorgescho- auch uns in den Gewerkschaften.
benen Königs war Weiß machtlos. Grundsätzlich vertraten wir den
Fr. 9. Juni 2017
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Standpunkt der Arbeiterbewegung, dass die Befreiung der Unterdrückten nur durch die Bewegung der Massen selbst erfolgen,
sich nicht, isoliert von der Arbeiterklasse nach den Vorstellungen
einer Gruppe wie der Roten-Armee-Fraktion richten kann. Wir
mussten wahrnehmen, dass nicht
nur Regierung und Medien, sondern auch Gewerkschaftsführungen die Anschläge der RAF zum
Anlass nahmen, mehr "Innere Sicherheit" zu fordern und zur
"Verteidigung des Rechtsstaates"
aufzurufen, die Arbeitenden also
zu spalten, um keinen Widerstand gegen die absehbaren sozialen Einschnitte infolge der damals beginnenden und sich bis
heute steigernden Wirtschaftskrise aufkommen zu lassen.
Für uns galt, was beispielsweise
Eugen Leviné [3] nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik 1919 vor Gericht erklärt hatte: "Die proletarische
Seite 9
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Revolution bedarf für ihre Ziele
keines Terrors, sie hasst und verabscheut den Menschenmord.
Sie bedarf dieser Kampfmittel
nicht, weil sie nicht Individuen,
sondern Institutionen bekämpft,
wie sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen
hätte. Sie ist kein verzweifelter
Versuch einer Minderheit, die
Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion
der großen Millionenmasse des
Volkes, die berufen ist, die geschichtliche Mission zu erfüllen."

tierten als gesellschaftliche Wesen. Gefangenen, die nicht bereit
sind sich selbst aufzugeben,
bleibt nur Widerstand und Fortsetzung ihres Befreiungskampfes
hinter Mauern. Für Holger Meins
endete er tödlich.

Zugleich achteten wir die Tatsache, dass Holger Meins in der
Auseinandersetzung mit einem
Gegner in den Tod gegangen war,
der auch unser Gegner ist. Wir
waren ebenso wenig wie die
RAF bereit, die herrschende
Klasse und ihre Institutionen von
ihrer historischen Verantwortung
für die bestehenden Zustände
freizusprechen. Uns empörte,
was Karl Carstens, damals noch
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender, 1974 während des Hungerstreiks von Holger Meins gegen
die Bedingungen seiner Einzelhaft wenige Wochen vor dessen
Tod in einer Sendung des ZDF
erklärt hatte: "Ich glaube, wir
müssen uns fragen, ob es richtig
ist, einen Untersuchungshäftling,
der bei klarem Verstande sich
durch Hungern selbst das Leben
nehmen will, mit Gewalt daran
zu hindern." 1979 wurde er Bundespräsident.

Wenige Wochen nach seinem
Tod zog ich in die Wohngemeinschaft ein, der er angehört hatte,
Mainzer Straße 4a, Berlin-Wilmersdorf. Nicht in sein Zimmer,
das hatte ein Freund von ihm
übernommen. Ich wusste zunächst nicht mal, dass er dort gewohnt hatte. Das wurde mir allerdings schon bald nach meinem
Einzug klar, als bei einer nächtlichen Razzia der Polizei mein
Adressbuch für einige Wochen
einbehalten wurde. Meine kurzzeitige Ahnungslosigkeit hatte
einen einfachen Grund: Holger
Meins gehörte zu den Studierenden der Deutschen Film- und
Fernsehakademie Berlin - zusammen mit Harun Farocki [4]
und Hartmut Bitomsky [5], die
ich 1971 als Mitwirkender in ihrem Film "Eine Sache, die sich
versteht" kennengelernt hatte.
Aus diesem Kreis, zu dem auch
Studenten von Walter Höllerer
[6] an der TU gehörten, kam
1974, als ich an der Volksbühne
(West) arbeitete, der Hinweis auf
das freie Zimmer. Hinweis zugleich auf die Tatsache, dass der
Widerstand, der sich nach der
Niederschlagung der 68er Bewegung radikalisierte, bis in bürgerliche Schichten reichte. Und in
die Gewerkschaften:

Und uns empörten die Bedingungen der Einzelhaft. Monatelange
Einzelhaft, bei Erwartung jahrelanger Fortsetzung, ist Entzug
der Grundlagen menschlicher
Existenz, Auslöschen der Inhaf-

Hamburg, 15. April 1989, Gründungskongress der IG Medien,
12 Jahre nach dem "Deutschen
Herbst": als kleine Gruppe Delegierter aus dem NDR stellten wir
folgenden Antrag: "Die Delegier-
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ten des 1. Gewerkschaftstages
der Industriegewerkschaft Medien - Druck und Papier, Publizistik und Kunst fordern die Bundesregierung und alle Verantwortlichen in Bund und Ländern
auf, den hungerstreikenden RAFGefangenen schnellstens ein verhandlungsfähiges Angebot zu
deren Forderungen auf Zusammenlegung zu unterbreiten. Begründung: Auch RAF-Gefangene
sind Menschen.
Isolationshaft bzw. Sonderhaftbedingungen führen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
zu Persönlichkeitsverfall und
sind überdies resozialisierungsfeindlich. Bisher scheiterten alle
Versuche der RAF-Gefangenen
humanere Haftbedingungen zu
erreichen. Unter ihren spezifischen Haftbedingungen sehen sie
in der konsequenten Nahrungsverweigerung die letzte Möglichkeit. Es ist ein verzweifelter
Versuch, auch als Gefangene ein
menschenwürdiges Dasein zu
führen. Dieser Versuch darf nicht
tödlich ausgehen.
Zwei Gefangene hungern bereits seit über 9 Wochen. Nach
Bewertungen aus medizinischer Sicht befinden sie sich in
akuter Lebensgefahr. Um die
von Tag zu Tag 'realistischer
werdende Todesspirale' aufzulösen und damit sich die Erfahrungen des Hungerstreiks von
1981 nicht wiederholen, ist
schnellstens Handeln seitens
der politisch Verantwortlichen
notwendig. Jede weitere Verzögerung gefährdet Menschenleben. 'Der Staat hat in unserem
Land, auch geschichtlich gesehen, noch allerhand an
Menschlichkeit nachzuholen'
(Klaus Bölling, 6. April 1989)."
Fr, 9. Juni 2017
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Die Annahme des Antrags wurde
von der Antragskommission zunächst abgelehnt. Als sich genügend Delegierte fanden, die ihn
mit ihrer Unterschrift unterstützten, musste dennoch darüber abgestimmt werden. Ergebnis: der
Antrag wurde ohne Gegenstimmen verabschiedet.
Gestützt auf diese einstimmige
Entschließung wurde wenig später vom Hamburger Ortsverein
der IG Medien der "Arbeitskreis
für politische Gefangene" gegründet - gestützt auch auf das
politische Mandat der Gewerkschaft, eingeschränkt nur durch
das nach wie vor nicht überwundene Verbot des politischen
Streiks. Unsere Kritik an den Aktionen der RAF war angesichts
der staatlichen Maßnahmen gegen die Inhaftierten - Kontaktverbot, Isolation - kein Anlass
uns nicht weiterhin solidarisch zu
verhalten, Verbesserung ihrer
Haftbedingungen und ihre Freilassung zu fordern. Das staatliche Vorgehen war Anlass uns
einzusetzen für die Wahrung der
Menschenrechte in unserem
Land. Hinzu kam, dass uns unser
Versäumnis bewusst war, nicht
umgehend nach Niederschlagung
der 68er Bewegung Kontakt zu
ihren sich radikalisierenden Teilen aufgenommen zu haben.
Auch wenn fraglich bleibt, ob die
Stellungnahme einer gewerkschaftlichen Minderheit die Eskalation verhindert hätte - sie unterblieb, und damit auch eine geschichtlich notwendige Antwort.
"Wände werden Türen" - wir
wollten dazu beitragen. Irmgard
Möller [7], Hanna Krabbe [8]
und Christine Kuby [9] waren im
nahegelegenen Lübeck-Lauerhof
inhaftiert. Wir bemühten uns um
Fr. 9. Juni 2017
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eine Besuchserlaubnis beim damaligen Justizminister Schleswig-Holsteins, Dr. Klaus Klingner [10], der bereit war sie uns zu
erteilen, aber darauf hinwies, er
müsse unsere persönlichen Daten
nach Karlsruhe an den Verfassungsschutz weitergeben. Auch
wenn es sich um eine gewerkschaftliche Initiative handele,
würden wir aufgrund unsres Anwww.schattenblick.de

trages die nächsten Jahre überwacht. Kein Problem - die von
ihm vorgeschlagene Bedenkzeit
schlugen wir aus. Wir haben die
drei mehrfach besucht, die Besuchsbedingungen wurden von
Mal zu Mal gelockert, zuletzt
konnten wir mit Aldi-Tüten unkontrolliert passieren. Dr. Klingner und Dr. Maelicke [11], Beauftragter des Vollzugswesens,
hatten offenbar ein Zeichen gegeben, mit uns großzügig zu verfahren. Wir hatten Dr. Maelicke
Seite 11
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das Buch über Irmgard Möller
"Die schönste Jugend ist gefangen" mitgebracht - er dazu beim
nächsten Gespräch: wie sie habe
er vor Jahren in Freiburg an den
Protesten anlässlich der Hausbesetzungen teilgenommen; er frage sich, was verhindert habe,
dass sie an seiner Stelle und er an
ihrer im Gefängnis von LübeckLauerhof säße.
Es gab eine große Veranstaltung
in der Petri-Kirche zu Lübeck,
genutzt für kulturelle und religiöse Veranstaltungen sowie
Kunstausstellungen vor etwa 700
Leuten für die Freilassung der
drei Inhaftierten. Irmgard Möller
hatte sie zunächst nicht gewollt,
sich aber überzeugen lassen, dass
das Angelegenheit der sie Unterstützenden sei. Bald darauf kam
sie frei, wenig später auch Hanna
Krabbe und Christine Kuby.
(wird fortgesetzt)
Anmerkungen:

[1] Christian Klar (geb. 1952) gehörte
der zweiten Generation der RAF an. Er
wurde 1982 verhaftet und in zwei Gerichtsverfahren zu einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verurteilt. Seine mögliche Begnadigung sorgte in den 2000er
Jahren für eine heftige öffentliche Debatte. Am 19. Dezember 2008 wurde er
vorzeitig aus der Haft entlassen.
[2] Holger Meins (1941-1974) gehörte
der RAF an und starb 1974 in Haft während eines Hungerstreiks in der JVA
Wittlich.
[3] Eugen Leviné (1883-1919) war ein
Revolutionär und KPD-Politiker. Als
solcher hatte er prägenden Einfluss auf
die zweite Phase der Münchner Räterepublik im April 1919.
[4] Harun Farocki (1944-2014) war ein
deutscher Filmemacher, Autor und
Seite 12

Hochschuldozent für Film. Er gehörte
zu den wichtigen Essayfilmern und hat
mehr als 90 Filme realisiert.
[5] Hartmut Bitomsky (geb. 1942) ist ein
deutscher Filmemacher und Filmproduzent. Er war von 2006 bis 2009 der Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb).
[6] Walter Friedrich Höllerer (19222003) war ein deutscher Schriftsteller,
Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler.
[7] Irmgard Möller gehörte der RAF an
und war die einzige Überlebende der
sogenannten Todesnacht von Stammheim am 18. Oktober 1977, in der führende Mitglieder der ersten Generation
der RAF in der JVA Stuttgart umkamen.
Sie überlebte schwerverletzt, wurde
1979 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und war von 1972 bis zu
ihrer Entlassung 1994 in Haft.
[8] Hanna Krabbe (geb. 1945) gehörte
der RAF an. Sie wurde zu lebenslanger

Haft verurteilt und 1996 begnadigt.
[9] Christine Kuby (geb. 1957) gehörte
der RAF an. Sie wurde 1979 zu lebenslanger Haft verurteilt und 1995 entlassen.
[10] Klaus Klingner (geb. 1935) war als
SPD-Politiker von 1988 bis 1996 Justizminister des Landes Schleswig-Holstein.
[11] Bernd Maelicke (geb. 1941) ist ein
deutscher Jurist und Sozialwissenschaftler und seit 2005 Direktor des
Deutschen Instituts für Sozialwirtschaft
(DISW) und Honorarprofessor an der
Leuphana Universität Lüneburg. Von
1990 bis 2005 leitete er als Ministerialdirigent im Ministerium für Justiz, Europa, Jugend und Frauen in SchleswigHolstein die Abteilung "Strafvollzug,
Soziale Dienste der Justiz, Straffälligenhilfe, Gnadenwesen".
http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/
rrzl0017.html
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Rolf Becker im Gespräch:
ZEITZEUGEN LINKS/017: Treu geblieben - linkshuman und solidarisch ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/016: Treu geblieben - gegen den wohlfeilen Strich gebürstet
ZEITZEUGEN LINKS/012: Treu geblieben - internationale Solidarität ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/011: Treu geblieben - Schicksalsbegegnung ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/010: Treu geblieben - mit harten Bandagen ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/009: Treu geblieben - rote Horizonte ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/008: Treu geblieben - die bessere Welt ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/007: Treu geblieben - Zerwürfnisse ... (SB)
Georges Hallermayer im Gespräch:
ZEITZEUGEN LINKS/015: Zufallsfrei - prinzipientreu, bewegungsoffen ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/014: Zufallsfrei - Parteilinien und Brüche ... (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/013: Zufallsfrei - Vorbilder und ein grader Weg ... (SB)
Ingrid Zwerenz im Gespräch:
ZEITZEUGEN LINKS/006: Quergedacht und schwergemacht - uns bleibt doch die
Weigerung ... Rede Otto Köhlers zum Andenken an Gerhard Zwerenz (Otto Köhler)
ZEITZEUGEN LINKS/005: Quergedacht und schwergemacht - Freunde, Feinde,
Weggefährten ... Ingrid Zwerenz im Gespräch (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/004: Quergedacht und schwergemacht Mein Nachruf, Gerhard Zwerenz (Gerhard Zwerenz)
ZEITZEUGEN LINKS/003: Quergedacht und schwergemacht Trauer, Hoffnung und das Tun ... Ingrid Zwerenz im Gespräch (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/002: Quergedacht und schwergemacht Der aufrechte Geist ... Ingrid Zwerenz im Gespräch (SB)
ZEITZEUGEN LINKS/001: Eine Ankündigung ... (SB)
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Merkel in Argentinien:
Nationalkomitee für die Freiheit von Milagro Sala übergibt Dossier
Nachricht vom 8. Juni 2017
Buenos Aires, Argentinien 
08.06.2017. Anlässlich des heu-

schenrechten im Bezug auf steigende Polizeigewalt, willkürliche Verhaftungen und Todesfällen in Gefängnissen zu verzeichnen ist. Ebenso wurden die
Rückschritte im Bezug auf die
Aufarbeitung der Verbrechen
während der Militärdiktaturen
kritisiert und angeklagt.

tigen Staatsbesuches von Angela Merkel in Argentinien hat der
Ausschuss für internationale Beziehungen des Nationalkomitees
für die Freiheit von Milagro Sala [1] ein 5-seitiges Dossier erstellt, um die Bundeskanzlerin
über die unrechtmäßigen Verhaftungen in der argentinischen In diesem Zusammenhang hat
Provinz Jujuy und deren Hinter- die Interamerikanische Komgründe zu informieren.
mission angekündigt, Milagro
Sala noch vor Ende diesen MoDas Dossier gibt einen zeitlichen nats im Gefängnis besuchen zu
Ablauf der Geschehnisse und wollen. Dies wird bereits der
verweist aufdie "Willkür und die zweite Besuch einer internatioRechtswidrigkeit der Verhaftung nalen Organisation sein. Die Arvon Milagro Sala und ihrer Mit- beitsgruppe für willkürliche VerstreiterInnen, bei der die Rechts- haftungen der Vereinten Natiostaatlichkeit, so wie ihr Recht nen [3] hatte Milagro Sala im
zur Verteidigung, die Prinzipien Mai 2017 Gefängnis von Alto
der Gleichheit vor dem Gesetz Comedero besucht und danach
und das Recht auf einen fairen ihre Resolution 31 vom verganjuristischen Prozess verletzt bzw. genen Jahr erneut bestätigt, in
gänzlich verweigert wurden."
der sie sofortige Freilassung der
sozialen Leiterin und AbgeordIn den letzten Monaten hat sich neten des Parlasur gefordert
der internationale Protest gegen wird.
politisch motivierte Inhaftierungen sowie die Nichtbeachtung Neben obengenannten Organivon Menschenrechten in Argen- sationen haben sich auch vertinien weiterhin verstärkt. Die mehrt eine Reihe von nationalen
Interamerikanische Kommission und internationalen Vereinigunfür Menschenrechte [2] war in gen, Kollektiven und Gruppen
einer umfassenden Untersu- aus verschiedenen Bereichen in
chung zu dem Ergebnis gekom- Solidarität mit den Inhaftierten
men, dass in Argentinien eine erklärt. Das Observatorio Arbesorgniserregende Verschlech- gentino [4], ein internationaler
terung der Situation von Men- Zusammenschluss von AkadeFr. 9. Juni 2017
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mikern und Kulturschaffenden,
rief bereits im März diesen Jahres in einem offenen Brief die
neue argentinische Regierung
zur Abkehr von ihrer neoliberalen, repressiven und Menschenrechte verachtenden Politik auf.
Ebenso tat dies ein Kollektiv
von internationalen Künstlern
und Intellektuellen [5], darunter
auch Noam Chomsky und der
US-Schauspieler Danny Glover
sowie viele weitere nationale
und internationale Vereinigungen, Persönlichkeiten aus Politik und Kultur und unzählige
besorgte Einzelpersonen weltweit.
Neben dem Dossier des Nationalkomitees sind zwei weitere
offenen Briefe an die Bundeskanzlerin, die gestern zur Förderung der deutsch-argentinischen
Beziehungen, insbesondere in
den Bereichen Wirtschaft und
Handel, in Buenos Aires eintraf,
adressiert. Das Colectivo Argenti@s en Alemania [6], ein
Zusammenschluss von in
Deutschland lebenden Künstlern, Wissenschaftlern und Arbeitern, sowie auch ein gemeinsamer Brief [7] des European
Center for Constitutional and
Human Rights und der Deutschen Koalition gegen Straflosigkeit mahnen jeweils die Verantwortung in diesem Zusammenhang an.
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Angela Merkel und die Bundesregierung sollten sich dieser Vorgänge bewusst sein, zumal Argentinien durch "eine Reihe von Verträgen, Bündnissen und Konventionen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) sowie der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Vereinten Nationen beigetreten ist, deren
Regelungen in die nationale Verfassung aufgenommen wurden
und zu deren Respektierung und
strikter Einhaltung es somit verpflichtet ist", so dass Dossier des
Nationalkomitees für die Freiheit
von Milagro Sala.

Argentinien ist einer Reihe von
Verträgen, Bündnissen und Konventionen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) sowie
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (AEMR) der Vereinten Nationen beigetreten, deren
Regelungen in die nationale Verfassung (CN) (Artikel 75, inc 22)
aufgenommen wurden. Der argentinische Staat ist somit zu deren
Respektierung und strikter Einhaltung verpflichtet.
Dies sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, auf die sich
das Nationalkomitee für die
Freiheit von Milagro Sala beruft,
um die Willkür und die Rechtswidrigkeit ihrer Verhaftung sowie die ihrer MitstreiterInnen in
der Provinz Jujuy anzuklagen,
bei der die Rechtsstaatlichkeit,
so wie ihr Recht zur Verteidigung, die Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz und das
Recht auf einen fairen juristischen Prozess verletzt bzw.
gänzlich verweigert wurden.

Wir geben im folgenden den gesamten Inhalt des Dossiers wieder, das in kollektiver Arbeit
vom deutschen Komitee für die
Freiheit von Milagro Sala in die
deutsche Sprache übersetzt wurde und heute der Bundeskanzlerin in Argentinien übergeben
wird. Eine weiteres Exemplar
des Dossiers wurde vom Kollektiv Argentinos para la Victoria Provincia 25 Alemania [8] an
den Kanzlerkandidaten und Vor- Milagro Sala ist eine der Leitesitzenden der SPD Martin rInnen der NachbarschaftsinitiaSchulz überreicht.
tive Tupac Amaru, Teil des Netzes der sozialen Organisationen
*
von Jujuy (ROS). Tupac Amaru
ist ein Kollektiv von indigenen
Willkürliche und illegale In- und anderen sozialen Gruppiehaftierungen in Argentinien: rungen, die sich der Integration
Die Fälle von Milagro Sala, der am stärksten vernachlässigGraciela López, Mirta Aizama, ten Sektoren in der Provinz soGladys Díaz, Mirta Guerrero, wie der Förderung und des
Alberto Cardozo und Javier Schutzes von Menschenrechten,
Nievas.
sowohl in Jujuy, als auch in anderen Regionen Argentiniens anNichtbeachtung der Resolution genommen haben. Dies erfolgte
31 der Arbeitsgruppe für willkür- nicht nur als politische Organiliche Inhaftierungen der Verein- sation im Parlament, sondern
ten Nationen und der Beobach- handfest durch den gemeintungen und Empfehlung der Inter- schaftlich organisierten Bau von
amerikanischen Kommission für Sozialwohnungen und die BilMenschenrechte.
dung von kooperativen WerkSeite 14
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stätten und Betrieben, sozialen
Einrichtungen und Ausbildungsstätten. Dieses Werk ist
international anerkannt und war
Thema von Artikeln in der Presse und Studienobjekt eines Städteplanerkongresses.
Die Anerkennung der Arbeit von
Milagro Sala führte dazu, dass
sie im Jahre 2013 als Mitglied
des Landesparlaments von Jujuy
für die Front "Unidos y organizados" ("Vereinigte und Organisierte") gewählt wurde. Als sie
2015 zum Mitglied des Parlaments des MERCOSUR gewählt
wurde, trat sie deswegen im Dezember 2015 von ihrem Amt im
Landesparlament zurück.
Als die neue Landesregierung
von Gerardo Morales den Dialog
mit den sozialen Organisationen
abbrach und damit drohte, die
Kontinuität der laufenden Errungenschaften zu unterbinden,
beschlossen die Organisationen
Mitte Dezember 2015, eine
friedliche Protestaktion zu starten und vor dem Regierungssitz
zu demonstrieren.
Das Arbeitsnetzwerk beschäftigte zu diesem Zeitpunkt Tausende
von Menschen in Jujuy, die nicht
nur dringend notwendige Wohnungen bauten, sondern sich auch
um die Gesundheit und Bildung
jenes Teiles der Bevölkerung
kümmerten, der bis dahin von der
Politik in der Provinz schwer
vernachlässigt worden war.
In diesem Zusammenhang wurde Milagro Sala am 16. Januar
2016 während des friedlichen
Protestes auf Geheiß der Landesregierung willkürlich und illegal verhaftet. Seitdem ist sie
ununterbrochen in Haft.
Fr, 9. Juni 2017
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Seit diesem Zeitpunkt betreibt
die Landesregierung von Gouverneur Morales, mit Unterstützung von Präsident Mauricio
Macri, die systematische Verfolgung, Kriminalisierung und Unterdrückung des sozialen Protests in der Provinz Jujuy, die als
politisches und soziales Versuchslabor der Zentralregierung
fungiert, um dort ihre repressive
Politik des Sozialabbaus zu testen.
Angezeigt wurde der Fall u. a.
bei den Vereinten Nationen, deren Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen am 24. August 2016 die Stellungnahme Nr.
31/2016 verabschiedete, die dem
UN-Menschenrechtsrat im Jahr
2017 vorgelegt wurde.
Dabei wurde festgestellt, dass
die Freiheitsentziehung von Milagro Sala willkürlich ist und den
Kategorien II und III nach der
Methodik der Arbeitsgruppe entspricht: Der Freiheitsentzug erfolgte als Reaktion auf die Ausübung der Rechte und Garantien,
die in den Artikeln 7, 13, 14, 18,
19, 20 und 21 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte
(AEMR) sowie in der Artikeln
12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 und 27
des Internationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) (II) festgelegt sind.
Wenn die komplette oder teilweise Nichtbeachtung der internationalen Standards hinsichtlich des Rechts auf ein faires
Verfahren, festgelegt in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und sonstigen einschlägigen internationalen Instrumenten, sich in solch einer
gravierenden Weise darstellt, so
nimmt sie einen willkürlichen
Charakter an. (III)
Fr. 9. Juni 2017

Die UN-Arbeitsgruppe forderte
daher ihre Freiheit, Entschädigung und Rehabilitation sowie
Garantie der Nichtwiederholung.

pel zu statuieren, mit dem Ziel,
diese außergewöhnlich engagierte Initiative an Selbstorganisation des Volkes und die effektive Durchsetzung der Rechte
Nichts davon ist bisher von der von Besitzlosen zu brechen.
nationalen Regierung erfüllt
worden. Dies bezeugt nach Mei- Mit verschiedene Anklagen
nung der Generalstaatsanwältin wurden im Jahr 2016 dreizehn
der Republik Argentinien, Ale- Mitglieder der Organisation Tujandra Gils Carbo, ein Verhalten, pac Amaru festgenommen, einiauf Grund dessen die argentini- ge davon wurden nach einigen
schen Regierung durch suprana- Monaten ungerechtfertigter Haft
tionale Rechtsordnungen zur wieder freigelassen.
Verantwortung gezogen werden
könnte.
Bis heute verbleiben Milagro
Sala, Graciela López, Mirta
Die Weigerung der argentini- Guerrero, Gladys Diaz und Mirschen Regierung, die o.g. Reso- ta Aizama, in der Frauenhaftanlution einzuhalten, positioniert stalt von Alto Comedero in San
das Land jenseits des internatio- Salvador de Jujuy, sowie Albernalen Systems zum Schutz von to Cardozo und Javier Nievas in
Menschenrechten, nachdem Ar- der Haftanstalt für Männer von
gentinien in den letzten Jahren Gorriti.
wegen der entschlossenen Verteidigung gerade dieser Rechte In allen diesen Fällen beruft sich
Vorbild für die Welt geworden die Justiz der Provinz Jujuy auf
war.
Untersuchungshaft, wobei die
Unschuldsvermutung und die
Es ist ebenfalls wichtig, hervor- Garantie eines ordnungsgemäzuheben, dass die Landesregie- ßen Verfahrens, die nach natiorung von Jujuy gegen die Inhaf- nalen und internationalen Nortierten verschiedene Gerichts- men gelten, verweigert werden.
verfahren vorantrieb oder wieder
aufnahm, die entweder schon Die Interamerikanische Komeingestellt waren, oder kurz da- mission für Menschenrechte
vor standen, zu verjähren.
(IACHR) hat sich im Rahmen
der ordentlichen Sitzung in PaDies erfolgte in willkürlicher nama besorgt über die lange UnForm auf der Grundlage dubio- tersuchungshaft von Milagro
ser oder offensichtlich falscher Sala geäußert und "fordert ArAussagen. Keine dieser An- gentinien dazu auf, umgehend
schuldigungen ist jedoch ausrei- auf die Entscheidung der UNchend, um den Freiheitsentzug Arbeitsgruppe für willkürliche
der Angeklagten, darunter auch Inhaftierungen zu reagieren und
Milagro Sala, zu rechtfertigen, Sala mit sofortiger Wirkung
da es sich um mindere Vergehen freizulassen". [9]
handelt, die keinesfalls eine dermaßen lange Haft rechtfertigen. Der Generalsekretär der OrganiEs ist offensichtlich, dass die sation Amerikanischer Staaten,
Haft dazu dienen soll, ein Exem- Luis Almagro, rief den Argentiwww.schattenblick.de
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nischen Staat dazu auf, Maßnahmen für eine baldige Befreiung
zu treffen. In einem Brief an Milagro Sala äußerte er, dass "die
Verbundenheit zur vollen Einhaltung der zivilen und politischen Rechte, der Meinungsfreiheit, so wie der Garantien eines
fairen Prozesses und gegen den
Missbrauch von Untersuchungshaft ihn der Notwendigkeit für
ihre sofortige Freilassung überzeugt haben." [10]
Die Präsidentschaft des Parlaments des MERCOSUR stellte
fest, dass die Verhaftung von
Milagro Sala sie daran hindert,
ihre Funktionen als Parlamentarierin zu erfüllen, zu der sie im
Dezember 2015 gewählt wurde.
In diesem Zusammenhang ist auf
die Stellungnahme des Staatsanwaltschaft des Ministeriums gegen die institutionelle Gewalt
(PROCUVIN) hinzuweisen, die
feststellt, dass Milagro Salas Inhaftierung eine illegitime und illegale Freiheitsberaubung einer
Abgeordneten des PARLASUR
(Mercosur-Parlament) darstellt,
da - wie die Generalstaatsanwältin der Nation einräumte - "Milagro Sala als Parlamentarierin
Haftimmunität genießt, die nicht
durch das im Gesetzbuch festgelegte Verfahren aufgehoben wurde." [11]
Die Sonderberichterstatter der
Vereinten Nationen zu Gewalt
gegen Frauen, deren Gründe
und Konsequenzen und für die
Rechte indigener Völker sowie
anerkannte Organisationen der
Zivilgesellschaft und solche,
die für die Wahrung von Menschenrechten auf internationaler
Ebene eintreten wie Human
Rights Watch und Amnesty InSeite 16

ternational, haben ebenfalls ih- Protestlagers vom Dezember
re Besorgnis über die Inhaftie- 2015 angeordnet.
rung von Milagro Sala geäußert.
Es handelt sich dabei jedoch um
einen Ordnungsrichter, der zur
Am vergangenen 28. Dezember, Auferlegung einer solchen Strain einem klaren Versuch, sie mit fe überhaupt nicht befähigt ist.
einem "legalen" Argument wei- Diese Sanktion ist eine absolut
terhin in Haft behalten zu kön- verfassungswidrige politische
nen, hat das Bundesgericht Nr. 1 Anordnung, die nationale und
von Jujuy, Milagro Sala wegen internationale Standards verletzt,
des Verbrechens der "schweren und die die politische MotivatiSchäden" gegen den damaligen on der Strafverfolgung gegen
Senator Gerardo Morales (jetzt Milagro Sala und die Führung
Gouverneur und Ankläger in der Organisation Tupac Amaru
diesem Fall) während eines Pro- entblößt.
testes im Jahr 2009 schuldig gesprochen. Das Tribunal verur- In den letzten Wochen fanden
teilte Milagro Sala einstimmig Belästigungen sowie illegale und
zu drei Jahren Haft.
willkürliche Inhaftierungen von
Mitgliedern der Organisation
Im Laufe des Prozesses wurde Tupac Amaru nach ähnlichem
festgestellt, dass Sala bei diesem Muster auch in anderen ProvinProtest noch nicht einmal anwe- zen statt, so geschehen z.B. in
send war, und nur ein einziger Mendoza: Gleiches Schema,
Zeuge, der seit Juli 2016 Ange- gleiche Unterordnung der Justiz
stellter der Landesregierung Ju- unter die jeweilige Landesregiejuys ist, sie als Anstifterin be- rung, die in diesen Fällen auch
zeichnete, dabei jedoch ein- zu der radikalen Partei UCR geräumte, selber auch nicht anwe- hört, wie Gerardo Morales, und
send gewesen zu sein.
mit identischen Methoden die
politische Vernichtung der MitDas Gericht verurteilte Graciela glieder von Tupac Amaru voranLópez zu der gleichen Strafe und treibt.
verhängte eine zweijährige Haftstrafe über Ricardo Salvatierra.
Beide wurden des Straftatbe- Das Komitee für die Freiheit
stands der Bedrohung und von Milagro Sala und ihre Inschweren Schäden als mitschul- haftierten MitstreiterInnen
dig befunden, unter Verwendung
derselben zweifelhaften Bewei- Unser Kampf besteht darin, die
se.
Geschehnisse in Argentinien um
Milagro Sala und ihre MitstreiEinen Tag später erhielt Milagro ter sichtbar zu machen, das erein dreijähriges Verbot für die neute Vorhandensein von politiTeilnahme an politischen und schen Gefangenen in unserem
bürgerlichen Vereinigungen so- Land, denen offensichtlich die
wie eine hohe Geldstrafe. Dies Unschuldsvermutung und die
wurde durch den Richter Matías konsequente Einbeziehung der
Ustarez Carrillo im Rahmen des demokratischen RechtsstaatProzesses gegen sie wegen des lichkeit im Austausch gegen
www.schattenblick.de
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einen wachsenden Autoritaris- Zuletzt möchten wir festhalten,
mus verweigert werden.
dass es nun die Richter des
Obersten Gerichtshof der Nation
Es ist äußerst schwerwiegend, sind, die über diesen emblematidass Anfragen von internationa- schen Fall urteilen müssen.
len Organisationen zu diesem
Fall ignoriert werden und die po- Zwei von der Verteidigung Milalitische Immunität einer Abge- gro Salas vorgelegte Beschwerordneten willkürlich aberkannt den warten auf eine Entscheiwird sowie ihre unumstrittene dung des höchsten Gerichts ArRolle als soziale Referentin in gentiniens, auf die unsere Erwarder Region geleugnet wird. Wir tungen gerichtet sind, da sich
fordern ihre Freiheit, wie es auch dort die Verwirklichung der GeMillionen von weiteren Stimmen rechtigkeit ergeben kann, die Saverlangen, und das Ende der la und ihren Gefährten bisher
Verfolgung politischer Aktivi- verweigert wurde.
sten, deren aktuelle Zunahme
Argentinien mit großer Sorge Damit hat der Oberste Gerichtswahrnimmt.
hof Argentiniens nun die Möglichkeit, das Ansehen unseres
Alle Menschenrechtsorganisa- Landes im Bereich der Einhaltionen in Argentinien haben ihre tung von Menschenrechten wieForderung nach der Freilassung derherzustellen.
der politischen Gefangenen in
der Provinz Jujuy öffentlich wiederholt und vor den verschiede- Ausschuss für internationale Benen Instanzen des staatlichen Ju- ziehungen
stizapparates gefordert [12].
Nationalkomitee für die Freiheit
von Milagro Sala
In gleicher Weise haben sich eine Reihe von sozialen, gewerkschaftlichen und politischen Or- (Comisión de Relaciones Interganisationen und Persönlichkei- nacionales)
ten aus den unterschiedlichsten (Comité nacional por la Libertad
Bereichen ausgesprochen.
de Milagro Sala)
Wir bekräftigen unsere Forderung, die argentinische Regierung zur effektiven Umsetzung
der Resolution 31/2016 der Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen der Vereinten Nationen und zur Wahrnehmung
der qualifizierten Meinungen,
die in diesem Sinne erhoben
wurden, zu bewegen.

Anmerkungen:

[1] http://www.libertadamilagro.com.ar/
[2] https://amerika21.de/2017/05/177031/menschenrechte-argentinien
[3] https://www.pressenza.com/de/2017/05/vereinte-nationen-bestaetigen-dass-milaIn dieser Resolution wurde die gro-sala-freigelassen-werdenInhaftierung Milagro Salas als muss/
willkürlich eingestuft und ihre [4] https://observatorioargentisofortige Freilassung gefordert. no.wordpress.com/
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[5] https://www.pressenza.com/de/2017/04/intellektuelle-und-kuenstler-aus-aller-weltsorge-wegen-macris-machtmissbrauch/
[6] https://deutsch.rt.com/amerika/51957-staatsbesuch-in-argentinien-brief-an-angela-merkel/
[7] https://amerika21.de/2017/06/177736/merkel-argentinien-mexiko
[8] http://provincia25paralavictoria.blogspot.de/
[9] http://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2016/182.asp
[10] http://www.oas.org/fpdb/
press/OSG-634.pdf
[11] https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-dictamino-que-ladetencion-de-milagro-sala-esilegal-y-debe-ser-dejada-sinefecto/
[12] http://www.laimposible.org.ar/2017/03/24/41-anosdel-golpe-genocida-discurso-delos-organismos-de-derechoshumanos-en-plaza-de-mayo/
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Jalisco: Ein nicht erklärter Krieg gegen Indigene
von Luis Hernández Navarro

Die Wixárika von San Sebastián
führen bereits einen langen
Kampf, um ihr Land zu verteidigen bzw. zurückzugewinnen.
Dieses wurde von Mestizen
(Nachfahren von Weißen und
Indigenen, Anm. d. poonalRed.) aus Huajimic und Puente
de Camotlán des Landkreises
La Yesca im Nachbarbundesstaat Nayarit besetzt. In der
Amtszeit von Miguel gelang es
der Gemeinde, am 22. September 2016 die Landstücke Piedra
Bola und Bola Negra an den
Hängen des Pajaritos-Gebirges
wieder in Besitz zu nehmen.
Die WixárikaGemeinde von San Sebastián Teponahuaxtlán (auch Wuaut
Dies war Teil eines größeren
+a genannt)
Prozesses, um insgesamt
Foto: intercontinentalcry.org (CC BYNCND 4.0)
10.000 Hektar Gemeindeland,
[https://creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0/]
das von Viehzüchtern in Be(MexikoStadt, 23. Mai 2017, la meinde Barranquillas. Von 2014 schlag genommen wurde, wiejornada)  Miguel Vázquez Tor- bis März 2017 stand er dem der unter indigene Kontrolle zu
res wurde von einer Gruppe von Kommissariat für Gemeindeland bekommen.
Auftragsmördern in dem Ort Ku- der Ethnie der Wixárika (auch
ruxi Manuwe (Tuxpan de Bo- Huicholes genannt, Anm. d. Ü.)
laños), im nordmexikanischen in San Sebastián Teponahuaxtlán Mörder aus dem Umfeld des
Bundesstaat Jalisco umgebracht. vor. Das ist ein abgelegenes in- Drogenkartells und des früheAm 20. Mai, gegen sechs Uhr digenes Territorium, zu dem ren Staatsanwalts
nachmittags, schossen sie mit Tuxpan de Bolaños gehört und
großkalibrigen Waffen auf ihn. liegt etwa 350 Kilometer nord- Die Mörder der Brüder Vázquez
Die Mörder flohen auf einem westlich von Guadalajara. In sei- Torres arbeiten für das DrogenPickup der Marke Toyota Taco- ner Funktion stieß Miguel Váz- kartell Jalisco Nueva Generama. Schwerverletzt wurde Miguel quez Gesundheits-, Bildungs-, ción (CJNG), zu dem der frühezu einem Gesundheitszentrum ge- Entwicklungs- und Infrastruk- re Generalstaatsanwalt von Nabracht, aber er überlebte nicht. turprogramme in der Zone an. yarit, Édgar Veytia, alias El
Dort töteten dieselben Angreifer Sein 40-jähriger Bruder Agustín Diablo ("der Teufel"), gehört. Er
auch seinen Bruder Agustín.
engagierte sich in der Gemeinde ist erklärter Feind der Wixárika
und war ein Menschenrechtsver- und Verbündeter der ViehzüchMiguel war 30 Jahre alt und teidiger und Förderer der indige- ter von Huajimic. Mitten im
Konflikt schlug der StaatsanGrundschullehrer in der Ge- nen Rechte.
Seite 18
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walt Édgar Veytia den mestizischen Viehzüchtern vor, die
Landforderungen der Wixárika
mittels fingierter Anklagen wie
Viehdiebstahl und Mohnanbau
niederzuschlagen. Er sagte ihnen: "Sät Schlafmohn und Marihuana aus, wir gehen dann hin
und klagen die Indígenas an."
Am 29. März 2017 wurde El
Diablo in den USA verhaftet.
Der Gerichtshof des US-Bundesstaates New York klagt ihn
des Komplotts an, um in den
USA Heroin, Kokain, Metamphetamine und Marihuana herzustellen, zu importieren und zu
vertreiben.

Zäher Widerstand
der Wixárika

San Sebastián hat mehr als ein
Jahrhundert die Aggressionen
der eindringenden mestizischen Viehzüchter erlitten.
Ramón Vera, Chronist ihres
Widerstandes, beschreibt in der
"Kurzen Geschichte einer fortwährenden Invasion" [1]: "Die
Geschichte der Übergriffe der
Invasoren wimmelt nur so von
Morden, niedergebrannten
Häusern, zertrampelten Ernten,
sowie Menschen, die an Lassos
hinter Pferden hergeschleift
und an ihren eigenen Bäumen
aufgehängt wurden. Jahrelang
wurde das Gebiet durch die illegale Abholzung des Waldes
und die Wasserverschwendung
zerstört. Die Viehzucht sowie
die intensiven und ausgedehnten Pflanzungen führten zur
Erosion der Böden. In den am
meisten zerstörten Zonen
kommt es immer wieder zu
Überschwemmungen, unter
denen die Umwelt leidet. Politiker*innen, lokale und Landesregierungen haben dies immer wieder vertuscht und mitgetragen und so möglich gemacht." [2]

Der Rassismus und die Verachtung der kleinen wie großen
Grundbesitzer gegenüber den
Wixárika (Huicholes) ist sprichwörtlich. "Sie sind eine Plage",
sagte Alejandro Quintanilla Barajas, einer der großen regionalen Grundbesitzer dem Reporter
Agustín Castillo. Und gegenüber Alejandra Guillén erklärte
der Viehzüchter: "Sie sind Faulenzer, immer nur Fiestas. Ein
sehr fruchtbares Volk, darum
wollen sie unser ganzes Land.
Es müsste ihnen verboten werden, so viele Kinder zu haben,
diese Leute sind total faul."

Fr. 9. Juni 2017

Trotz allem war der indigene
Widerstand gegen den Raub der
Böden und des Territoriums beispielhaft. Noch bevor das 56.
Agrargericht von Tepic die
Landstücke Bola Negra und
Piedra Bola wieder dem Gemeindebesitz zusprach, gelang
es der Gemeinde, allein zwischen 1997 und 2004 mehr als
50.000 Hektar geraubten Landes
zurückzuerlangen. Mehr als
2.700 Gemeindebäuer*innen
und ihre Familien konnten davon
profitieren.

Aber es geht nicht nur um das
Land, um das in dieser Region
gestritten wird. Die (metallischen und nicht metallischen)
Bergbauvorkommen, die dort im
Boden liegen, haben die Gier
anderer Akteure erweckt. Im
November 2002 verkündigte der
damalige Innenstaatssekretär
von Nayarit, Héctor Medina, im
Bergland des Bundesstaates seien einige (Gewalt-)Ausbrüche
vorgekommen, denn es gäbe
Hinweise auf dortige Manganwww.schattenblick.de

vorkommen. "Es gibt dort Leute, die ein Auge darauf geworfen
haben und sagen, die Ausbeutung dieser Minen könnte 100
LKW-Ladungen pro Tag mit
diesem Produkt erbringen." Die
Gemeindebäuer*innen haben
dem Bergbau jedoch eine Absage erteilt.
Übergriffe und Rassismus von
einer Allianz der Mächtigen
Die jüngst zurückgewonnenen
184 Hektar befinden sich in einer unwirtlichen Zone. Die einzige Möglichkeit, an Wasser und
Lebensmittel zu kommen, besteht in Huajimic. Den dort lebenden Wixárika wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt
und der Lebensmittelverkauf
verweigert. In offener Komplizenschaft mit den (mestizischen)
Kleinbesitzer*innen lassen die
Behörden von Nayarit zu, dass
alle Arten von Übergriffen gegen die Indígenas verübt werden.
Angesichts des Klimas von Anfeindung und Gewalt sowie den
Unterlassungen der Regierungsbehörden, die Bürger*innen sowie Völkern keine Sicherheit garantieren, kündigte
die Versammlung der Gemeinde
San Sebastián die Gründung einer Selbstverteidigungsgruppe
der Wixárika [3] an, um Land
und körperliche Unversehrtheit
der Gemeindebäuer*innen zu
schützen. Die Morde an Miguel
und Agustín Vázquez Torres
sind Teil eines nicht erklärten
Krieges, der im Land gegen die
indigenen Völker stattfindet. Ein
Krieg, mit dem die heilige Allianz aus Politiker*innen, Regierungsbehörden, DrogenhändSeite 19
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ler*innen, Kleinbesitzer*innen
und Bergbau-Unternehmer*innen die autochthonen Völker ihrer Böden, Territorien und Naturressourcen berauben will.
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Honduras - Kein Geld mehr für Agua Zarca

Anmerkungen:

[1] http://www.jornada.unam.mx/2004/05/17/oja85-huicholes.html
[2] (https://goo.gl/vDmlDU)
[3] http://www.milenio.com/region/huicholes-huajimicu-autodefensa_wixarika-restitucionessan_sebastian-milenio-noticias_0_893910638.html
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(Berlin, 5. Juni 2017, democracy
now/poonal)  Wie honduranische

Medien berichten, haben internationale Geldgeber angekündigt,
das geplante Kraftwerk Agua Zarca in Honduras nicht mehr zu finanzieren. Gegen das Wasserkraftprojekt hat es seit Jahren Widerstand gegeben; die prominenteste Gegnerin war die Umweltaktivistin Berta Cáceres, die wegen
ihres Kampfes gegen das Projekt
im März 2016 ermordet wurde.
Der britische Guardian schreibt,
dass die niederländische Bank
FMO und der finnische Geldgeber
FinnFund angekündigt haben,
sich komplett aus dem Projekt zurückzuziehen. Der größte Geldgeber des Projektes, die Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftliche Integration BCIE teilte mit,
dass sie die Finanzierung bereits
zuvor eingestellt habe.

men DESA, welches hinter Agua
Zarca steht. Einer der beiden
Hauptanteilseigner von DESA ist
das Unternehmen Pemsa, deren
Präsident Roberto Castillo auch
der Präsident von DESA ist und
der zuvor beim Militärgeheimdienst war. Der andere Hauptanteilseigner gehört der einflussreichen Familie Atala an, die drei
von sieben Aufsichtsratsposten
bei DESA hat. José Eduardo Atala Zablah ist Honduras-Direktor
der BCIE, sein Cousin war Minister für Investitionen und ist Präsident der größten Bank von Honduras. Da wird eine lückenlose
Aufklärung schwer.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/keingeld-mehr-fuer-agua-zarca/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiterunter gleichen Bedingungen 4.0
Damit haben sich sämtliche inter- gabe
international.
nationalen Geldgeber von dem https://creativecommons.org/licenumstrittenen Projekt verabschie- ses/by-sa/4.0/

det. Sie hatten zuvor Kredite in
Höhe von 44 Millionen US-Dollar für das Staudammprojekt am
Gualcarque-Fluss zugesagt, der
für das Volk der Lenca heilig ist
und gegen den Cáceres bis zu ihrem Tod mit ihrer Organisation
COPINH gekämpft hatte.

Quelle:

*
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Haft. Die Hintermänner sind nicht
bekannt, aber: Drei der verhafteten Männer waren Militärs, einer
arbeitete für das Energieunternehwww.schattenblick.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/
uilt0156.html
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Pipeline-Protest - "Stand with Standing Rock" zu Besuch in Köln
Mni Wiconi - Wasser ist Leben!
(SB) 8. Juni 2017  "Als der Ruf

erging, zu helfen, haben wir nicht
gefragt: 'Oh, wie paßt das denn
jetzt in unser Leben?' Es ist etwas
in uns, das uns sagt, wir müssen
dort hingehen, wir müssen Teil
davon sein, müssen helfen und
dabei unser Leben riskieren. Darum kämpfen wir. Es geht um unser Leben mit Mutter Erde, um
unsere Kinder, um zukünftige Generationen und ... und um alles
andere darüber hinaus!"
An diesem Abend in der Alten
Feuerwache zu Köln wurden viele bewegende Worte gesprochen,
als aber mit diesen Worten eine
mehrfache Mutter und Aktivistin
der Standing Rock Movement
ihren Kampf gegen eine umstrittene Erdölpipeline begründete,
brandete lang anhaltender Applaus auf. Die meisten der rund
160 Personen, die an dem letzten
Samstagabend vor Pfingsten der
Einladung der Klimaschutz- und
Anti-Braunkohle-Initiative ausgeco2hlt gefolgt waren, wirkten
nicht nur an dieser Stelle ergriffen von dem kämpferischen, entschlossenen, friedfertigen und
nicht zuletzt spirituell geerdetem
Auftreten von Rachel Heaton,
Waste' Win Young, Nataanii
Means und Raphael Gonzales.
Die vier Delegationsmitglieder
legen Wert auf die Feststellung,
daß sie Nachfahren der ursprünglichen Bevölkerung sind,
die seit über 500 Jahren von den
weißen Einwanderern unterdrückt wird.
Fr. 9. Juni 2017

25. November 2016: In dem Oceti Sakowin Protestlager in North
Dakota lebten zweitweise mehrere tausend Menschen, die gegen den
Bau einer Ölpipeline protestierten
Foto: Becker1999, CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]

Die Art und Weise, wie der Bau der
Dakota Access Pipeline, von der
hier die Rede ist, gegen die Proteste der Bewohner der Standing
Rock Reservation und zahlreiche
weitere Unterstützerinnen und Unterstützer durchgesetzt wurde, bestätigt die ursprünglichen Bewohner von "Turtle Island" (übersetzt:
Schildkröteninsel - womit Nordamerika gemeint ist) darin, daß sie
einer Form von "Umweltrassismus" ausgesetzt sind.
Seit dem 1. Juni 2017 fließt Erdöl durch die Dakota Access Pipeline, die sich über rund 1800 Kilometer von dem US-Bundesstaat
North-Dakota bis nach Idaho erstreckt. [1]
Die 70 Zentimeter durchmessende Röhre des Unternehmens
www.schattenblick.de

Energy Transfer Partners führt
nicht nur wenige hundert Meter
an der Standing Rock Reservation vorbei durch ein Gebiet, das
der ursprünglichen Bevölkerung
von den Weißen weggenommen
worden war, obgleich dort ihre
Ahnen bestattet sind, sondern
auch unterhalb des an dieser
Stelle zum Oahesee aufgestauten
Missouri. Dieser Fluß dient den
Bewohnerinnen und Bewohnern
des Reservats jedoch als Haupttrinkwasserquelle; eine Kontamination mit Erdöl aus einer
leckgeschlagenen Pipeline würde die Wasserversorgung von
Millionen Menschen ernsthaft
gefährden. Auch wenn die Pipeline zehn Meter unterhalb des
Flußbettes verlegt wurde, besteht
bei einem Leck eine Kontaminationsgefahr, denn Öl ist leichter
Seite 21
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als Wasser und würde in dem Auch Raphael Gonzales (Hip
durchfeuchteten Boden aufstei- Hop-Künstlername Tufawon) ist
gen.
ein "Wasserschützer-Aktivist". Er
stammt aus Minneapolis im BunMögen die vier Delegierten aus desstaat Minnesota und rappt zu
den USA auch verschiedene Her- sozialen und ökologischen Thekünfte haben, deutlich wurde an men - manchmal gemeinsam mit
diesem von vielen Fragen und Means, wie die deutschen GastgeStellungnahmen erfüllten Abend, ber erleben durften. Er ist zur
daß sie etwas eint, nämlich der Hälfte Dakota und Puerto-Ricagemeinsame Kampf gegen die ner. Im August 2016 und den Fol"Schwarze Schlange", die Erdöl- gemonaten brachte er zunächst
pipeline.
nur Lebensmittel zum Protestlager Oceti Sakowin. Als aber die
Waste' Win Young ist eine Wi- Obama-Administration am 4. Dechiyena Dakota und Hunkpapa zember ankündigte, daß das VerLakota, verheiratet, hat vier Kin- legen der Dakota Access Pipeline
der und ist im August 2016 ins unter dem Missouri hindurch ausProtestlager Oceti Sakowin gegen gesetzt werde, hat er sich entden Bau der DAPL, wie die Da- schieden, im Lager zu bleiben.
kota Access Pipeline verkürzt ge- Denn er war fest davon ausgegannannt wird, gezogen. Mit der gen, daß das gelogen war. Die InRäumung Ende Februar 2017 hat digenen seien seit Hunderten von
auch sie das Camp verlassen.
Jahren angelogen worden: "Wir
sind nicht naiv, wir wissen, wie
Rachel Heaton ist Mitglied des die Regierung vorgeht", erklärte
Muckleshoot-Stamms aus Au- er dem höchst interessierten Puburn im US-Bundesstaat Wa- blikum.
shington und war zwischen August und Dezember mehrfach Und so kam es auch. Zu den erzwischen dem Camp und ihrer sten Amtshandlungen des neuen
Heimat gependelt.
Präsidenten Donald Trump gehörte die Unterzeichnung einer ExeDer Dineh/Lakota Nataanii cutive Order, derzufolge der BauMeans ist "Wasserschützer-Akti- stopp aufgehoben und das Army
vist". Er hat sich ebenfalls im Au- Corps of Engineers angewiesen
gust 2016 dem Lager angeschlos- wurde, den Weiterbau der Pipelisen und war dort über den Räu- ne zu forcieren.
mungstag hinaus geblieben. Er
wurde verhaftet und hat gemein- Auf ihrer Tour "Stand for Stansam mit drei weiteren Aktivisten ding Rock" durch Europa inforeine Nacht im Knast verbracht. mieren die vier Aktivistinnen und
Nataanii Means ist Sohn des Ak- Aktivisten über die Protestbewetivisten und Anführers der Ameri- gung, knüpfen Kontakte zu andecan Indian Movement (AIM) Rus- ren Initiativen und Organisatiosel Means, der 1973 an der Beset- nen und, last but not least, werben
zung Wounded Knees, eines le- für die Divestmentbewegung.
gendären Orts, an dem 1890 wei- Mittels dieser De-Investitionsbeße Soldaten mehrere hundert wegung wollen sie erreichen, daß
Ureinwohner massakriert haben, soviel Druck auf die Banken (u.a.
teilgenommen hat.
Deutsche Bank), die an der FinanSeite 22
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zierung der 3,8 Milliarden teuren
DAPL beteiligt sind, ausgeübt
wird, daß sie sich daraus zurückziehen.
Darüber hinaus soll der fossilen
Energiewirtschaft generell der
Geldhahn zugedreht werden. So
war Rachel Heaton daran beteiligt, daß aufgrund der Kampagne
der "Seattle Action No DAPL
Coalition" im Februar dieses Jahres Seattle als erste Stadt ihr Investment in Höhe von drei Milliarden Dollar in die Wells Fargo
Bank für die North Dakota Access
Pipeline zurückgezogen hat. Heaton ist Mitbegründerin von "Mazaska talks", was "money talks"
(Geld spricht) bedeutet. [2] "Wir
kannten kein Geld, bevor wir kolonisiert wurden", berichtete die
Aktivistin, deshalb sei das Wort
für etwas Glänzendes ausgesucht
worden - Mazaska, was Gold bedeute. "Die Unternehmen hören
uns nicht zu, deshalb müssen wir
dafür sorgen, daß sie uns zuhören.
Und sie hören auf Geld. Deshalb
'divestment'."
Die Aktivistin betonte, daß es sich
um "indigenes Divestment" handelt. Vielleicht war diese mit
Nachdruck vorgebrachte Erklärung dem Umstand geschuldet,
daß die Divestment-Initiative, die
unter anderem von Organisationen wie 350.org forciert wird, innerhalb des Klimaschutzaktivismus alles andere als unumstritten
ist. Denn wenn die Finanzströme
nicht mehr in die fossile Energiewirtschaft, sondern beispielsweise in erneuerbare Energieträger
gelenkt werden, wird ein Wirtschaftszweig durch einen anderen
ersetzt. Wie geschmeidig sich die
Idee des Divestments gegenüber
dem Finanzkapital gibt, zeigt sich
nicht zuletzt daran, daß die Idee
Fr, 9. Juni 2017
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Selbst in den Mainstreammedien
wurde gesagt, daß die Sicherheitskräfte - staatlich und privat Wirtschaftsinteressen durchsetzen. (Auch US-Präsident Donald
Trump ist finanziell an der DAPL
beteiligt.)

Der Widerstand gegen die fossile
Energiewirtschaft ist international.
Nataanii Means und Raphael Gon
zales bei der Waldbesetzung im
Hambacher Forst.
Foto: Zukunft ohne Kohle, CC BYSA
2.0 [https://creativecommons.org/
licenses/bysa/2.0/]

dazu auch von bestimmten Interessen der Wall Street propagiert
wird.
Mögen die Camps gegen den Bau
der Dakota Access Pipeline auch
geräumt worden sein, in anderen
Regionen haben sich inzwischen
viele kleine Lager gebildet, die
ebenfalls gegen die fossile Energiewirtschaft gerichtet sind. "Die
Leute haben erkannt, daß das etwas mit ihnen zu tun hat", erklärte Heaton und schlug einen Bogen
der Kämpfe in Nordamerika zum
Widerstand gegen den Braunkohleabbau vom Hambacher Forst.
"Hier für euer Land zu kämpfen
heißt auch, zu uns zu stehen."
Die Aktivistinnen und Aktivisten
bekennen sich zu gewaltfreiem
Widerstand, obgleich die Polizei
im Laufe der Zeit immer schärfer
auf die Proteste reagiert hat.
Fr. 9. Juni 2017

Die Menschen in dem Protestcamp in North Dakota waren immer wieder mit Tränengasgranaten und Gummimunition beschossen worden. In dem Camp befanden sich auch viele Kinder. Diese
wurden während der besonders
kalten Winterzeit weggebracht.
Ja, dem Protestcamp hatten sich
auch Weiße angeschlossen, von
denen ebenfalls einige verhaftet
worden waren, wurde eine Frage
aus dem Publikum beantwortet.
Die Weißen genössen allerdings
Privilegien, sie seien nicht den
gleichen Repressionen ausgesetzt
wie die ursprüngliche Bevölkerung. Diese Verhaltensweise zeigte selbst noch das "legal collective" der Wasserschützer [3], welches Kautionen zunächst für die
Weißen hinterlegt hat, so daß sie
als erstes aus dem Knast entlassen
wurden, wohingegen die "native
people" bis zu drei Tage einsaßen
und, wie zu erwarten, auch die
schwerwiegenderen Klagen auf
sich zogen.

gen den extrem destruktiven
Teersand-Abbau, den Aufbau eines Netzwerks von Pipelines und
anderen Infrastruktureinrichtungen, die Erdölförderung mittels
der Methode des Frackings sowie
gegen den geplanten Bau eines
Erdölterminals an der Westküste
Kanadas in der Provinz British
Columbia. So wurde schon vor
einigen Jahren das Unist'ot'en
Camp der Wet'suet'en Nation rund
130 Kilometer von der Stadt
Smithers entfernt an einem geplanten Kreuzungspunkt mehrerer Pipelines errichtet und ist seit
einigen Jahren sommers wie winters bewohnt. [4]

Nicht angesprochen wurde an
diesem Abend in Köln, daß die
DAPL bei weitem nicht die einzige Pipeline ist, die unter dem
Missouri verlegt wurde. Die Northern Border Gas-Pipeline beispielsweise, an deren Route sich
die DAPL streckenweise orientiert, verläuft sogar in relativer
Nähe zur Standing Rock Reservation. Darauf machen Websites genüßlich aufmerksam, die augenscheinlich eine Nähe zur Wirtschaft haben oder, um es vorsichtig zu formulieren, von Vertretern
der weißen Mehrheitsgesellschaft
betrieben werden, und sich wie
zum Beispiel standingrockfactAbgesehen von North Dakota checker.org für die infrastruktuwurde und wird auch in anderen relle Erschließung des Mittleren
Regionen Nordamerikas gegen Westens stark machen.
die fossile Energiewirtschaft und
die Klimapolitik der Regierungen Das Argument der Kritiker der
protestiert. Über den Widerstand Standing-Rock-Bewegung, daß
gegen den Bau der Pipeline Key- es in früheren Jahren keine Protestone XL, deren Weiterbau Trump ste gegen den Pipeline-Bau gegeam gleichen Tag wie den der ben habe und jetzt auf einmal ein
DAPL per präsidialer Order großes Gewese darum gemacht
durchgesetzt hat, wurde selbst wird, sticht insofern nicht, als daß
hierzulande berichtet. Weniger in einer Gesellschaft, die sich debekannt sind dagegen die Kämp- mokratisch nennt, selbstverständfe der First Nations in Kanada ge- lich jede Generation zu jeder Zeit
www.schattenblick.de
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das gleiche Recht zugestanden
werden sollte, das andere selbstverständlich für sich in Anspruch
nehmen, nämlich eine Meinung
zu haben, eine eigene Einschätzung möglicher Umweltgefahren
abzugeben und allgemein die eigenen Interessen zu vertreten.
Darüber hat niemand anderes zu
befinden.
So wenig, wie die Einwohner Bismarcks die DAPL auf ihrem
Stadtgebiet haben wollten und offenbar erfolgreich gegen eine ursprüngliche Streckenvariante opponiert haben, so wenig wollten
die Bewohner der Standing Rock
Reservation, daß die Pipeline
quer durch ihre Heiligen Stätten
und die Gräber ihrer Ahnen gepflügt wird und zudem noch ihr
Trinkwasser potentiell gefährdet.
Als die Bewohner des Reservats
zwei Jahre vor Baubeginn der Pipeline bei einem Treffen zwischen dem Unternehmen und dem
Stammesrat gefragt worden waren, hatte sich dieser geschlossen
gegen das Vorhaben gewandt.
Ein weiteres Argument, daß der
Transport von Öl mittels Pipelines sicherer ist als auf der SchieSeite 24

ne oder Straße und daß die DAPL
neueste Sicherheitsanforderungen
erfüllt, sticht ebenfalls nicht. So
haben die US-Forscherin Lauren
Patterson vom Duke University's
Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions und ihre
Kollegen ermittelt, daß zwischen
2005 und 2014 bei 31.481 von ihnen untersuchten Fracking-Installationen in den vier Bundesstaaten North Dakota, Pennsylvania,
Colorado und New Mexico 6.648
Leckagen mit dem Austritt von
Erdöl, Erdgas, chemikalien-belastetem Wasser und anderen
schadstoffbelasteten Flüssigkeiten aus der Fracking-Industrie
aufgetreten sind. Das heißt, alle
14 Stunden entsteht ein Leck und das in nur vier Bundesstaaten
und nur, was auch offiziell gemeldet worden war.

Euer Kampf ist unser Kampf Foto:
Zukunft ohne Kohle, CC BYSA 2.0
[https://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.0/]

verdoppeln läßt, wenn ein profitorientiert arbeitendes Unternehmen eine Leckage von zum Beispiel 1500 Litern kurzerhand zu
zwei Einzelereignissen erklärt,
die dann jeweils nicht mehr gemeldet werden müssen, bleibt der
Phantasie unserer Leserschaft
überlassen. Man kann auch sagen:
Der Missouri ist breit, und er trifft
auf den Mississippi, der in den
Golf von Mexico mündet. Da
dürfte jede Öllache, die aus dem
Landesinnern kommt, in der dort
vorherrschenden Ölkontamination, die nach dem Untergang der
Deepwater Horizon Plattform im
Jahr 2010 großräumig entstanden
und mittels Unmengen von Dispersionsmitteln in kleine TröpfWenn irgendwo in North Dakota chen zerlegt worden war, unterge150 Liter Öl in die Landschaft hen.
fließen, muß das nicht gemeldet
werden; in Colorado und New Die Aktivistinnen und Aktivisten
Mexico müssen Leckagen sogar der Standing-Rock-Bewegung ererst ab 794 Liter (210 Gallonen) klärten, daß ihr Kampf noch nicht
gemeldet werden. [5]
vorbei ist. Was "Kampf" bedeutet,
darüber bestehen unterschiedliOb es vorkommen kann, daß sich che, wenngleich einander nicht
solch eine große Menge nochmals ausschließende Einschätzungen.
www.schattenblick.de
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Waste' Win Young gehört zu der
Gruppe von Frauen, die gegen die
Dakota Access Pipeline geklagt haben. Darüber wird demnächst in Washington verhandelt. Wohingegen
Nataanii Means nicht daran glaubt,
daß er etwas über den Rechtsweg erreichen kann und die Fortsetzung
seines Kampfs darin sieht, sich einem Camp anzuschließen. In beiden
Fällen dürfte man auch in Deutschland noch mehr von der Standing
Rock Movement hören.
Anmerkungen:

[1] Näheres zu den DAPL-Protesten
in den Schattenblick-Beiträgen:
RESSOURCEN/191: Indianerkämpfe im 21. Jahrhundert - gegen
Kulturzerstörung, Extraktivismus
und Klimawandel (SB)
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-191.html
RESSOURCEN/193: Indigene geräumt und verhaftet - Weg frei für
North-Dakota-Access-Pipeline (SB)
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-193.html
RESSOURCEN/196: Das Gift der
"Schwarzen Schlange" (SB)
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-196.html
[2] https://mazaskatalks.org/
[3] https://waterprotectorlegal.org/
[4] Näheres dazu unter:
BERICHT/084: Alte Wunden, neues
Blut - Ureinwohnerfront Kanada (SB)
http://schattenblick.com/infopool/umwelt/report/umrb0084.html
INTERVIEW/123: Alte Wunden,
neues Blut - Vergeßt die Verträge ...
Kim Croswell im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0123.html
[5] http://www.oilgasdaily.com/reports/Study_finds_6600_spills_from_fracking_in_just_four_states_999.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umre197.html
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Die Wahl fällt auf die Spielerstadt
Kampf zwischen "Canelo" und "GGG" findet in Las Vegas statt

Der bedeutendste Kampf dieses Jahres
zwischen Gennadi Golowkin
und Saul "Canelo" Alvarez geht
am 16. September in Las Vegas
über die Bühne. Nachdem eine
ganze Reihe möglicher Veranstaltungsorte zur Auswahl gestanden hatte, darunter das
AT&T Stadium in Arlington, das
Dodger Stadium, der Madison
Square Garden sowie Interessenten aus England und Dubai,
fiel die Wahl Oscar de la Hoyas
schließlich auf die T-Mobile
Arena. Die diversen Angebote
seien so attraktiv gewesen, daß
er lange darüber nachgedacht
habe. Letzten Endes sei der Unterhaltungsfaktor ausschlaggebend gewesen, da die Leute in
Las Vegas vor und nach dem
Kampf am besten feiern könnten. Zudem habe MGM Resorts
International, dem die T-Mobile
Arena, das MGM Grand und
mehrere andere Casinos gehören, ein hervorragendes Angebot
unterbreitet. [1]
(SB) 8. Juni 2017 

Die Entscheidung mutet dennoch auf den ersten Blick erstaunlich an, da die T-Mobile
Arena lediglich gut 20.000 Zuschauer faßt, während das Dodgers Stadium in Kalifornien
60.000 und das AT&T Stadium
in Texas sogar 90.000 Plätze hat.
De la Hoya will etwa 35.000 zusätzliche Plätze an bis zu 15 dafür geeigneten Räumlichkeiten
in Las Vegas anbieten, in die der
Kampf exklusiv übertragen
www.schattenblick.de

wird. Mangelnde Nachfrage ist
nicht zu befürchten, da sich mit
diesem Spektakel auch eine Riesenarena füllen ließe. Der eigentliche Grund, warum die
Wahl geradezu zwangsläufig auf
Las Vegas fallen mußte, ist denn
auch ein ganz anderer: Der Chef
der Golden Boy Promoters
wollte unbedingt Floyd Mayweather zuvorkommen, der
einen Kampf gegen Connor McGregor, den prominentesten Akteur der Mixed Martial Arts,
plant. [2]
Da Mayweather seit Jahren stets
Anfang Mai und Mitte September an den Wochenenden der
beiden wichtigsten mexikanischen Feiertage in Las Vegas
aufgetreten ist, wollte ihm De la
Hoya auf keinen Fall den Vortritt
lassen und statt dessen selber den
Platz besetzen. Wenngleich sich
die mutmaßliche Konkurrenz
noch nicht einmal vertraglich
geeinigt, geschweige denn einen
Termin angekündigt hat, geht
"Canelos" Promoter auf Nummer Sicher, um sich die erwartete Ernte nicht streitig machen zu
lassen. Daß Mayweather die
Konfrontation auf die Spitze
treibt und ebenfalls am 16. September entweder in einer anderen Stadt oder sogar seinerseits
in Las Vegas in den Ring steigt,
ist nicht zu erwarten. Er kehrt
nur deshalb aus dem sportlichen
Ruhestand zurück, um noch einmal sehr viel Geld zu verdienen,
was im Falle einer direkten
Seite 25
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Konkurrenz mit dem unangefochtenen Höhepunkt des
Boxjahres, bei der man sich gegenseitig das Wasser abgraben
würde, schlichtweg unmöglich
wäre. Davon ganz abgesehen
scheint sich Mayweather noch
immer nicht sicher zu sein, ob er
mit McGregor tatsächlich die
riesigen Umsätze erzielen kann,
die für sein Vorhaben erforderlich sind.

nen desolat agierenden Landsmann Julio Cesar Chavez jun.
durchsetzte. Wie der Mexikaner
erklärte, sehe er gespannt einem
erneuten Auftritt an dieser Stelle
entgegen, wo man den Fans den
besten Kampf präsentieren werde, der gegenwärtig im Boxsport
möglich sei. Er habe stets unterstrichen, daß er niemanden
fürchte, und stelle das nun mit
seinem Kampf gegen Golowkin
unter Beweis. Wenn der SchlußDe la Hoya hat in den letzten Ta- gong ertönt sei, werde alle Welt
gen und Wochen in ungewöhn- wissen, daß dies in der Tat die
lich scharfer Form gegen May- Ära "Canelos" sei.
weathers Pläne polemisiert und
das Publikum öffentlich dazu Gennadi Golowkin, der nicht nur
aufgerufen, den geplanten in den USA, sondern in einer
Kampf mit McGregor durch ganzen Reihe anderer Länder
einen Boykott zu verhindern. aufgetreten ist, steigt zum ersten
Diese Show sei eine Farce, da Mal in Las Vegas in den Ring.
der Ire noch nie regulär geboxt Von einem solchen Kampf auf
habe und deshalb hoffnungslos höchstem Niveau, der das Publiunterlegen sei. Folglich könne kum in seinen Bann schlage, hadabei nur eine enttäuschende be er seit Beginn seiner ProfiDarbietung herausspringen, die laufbahn geträumt. Dem Kasaden Boxsport auf Jahre hinaus chen bietet sich die langersehnte
beschädigen würde. Das Duell Gelegenheit, einen vorläufigen
zwischen "Cabelo" und "GGG" Schlußstrich unter die jahrelansei hingegen "ein echter Kampf" ge Kontroverse zu ziehen und
und ein Segen für die Branche. "Canelo" in die Schranken zu
weisen. Der Mexikaner und desSaul Alvarez tritt bereits zum sen Promoter Oscar de la Hoya
dritten Mal in der T-Mobile Are- sind Golowkin bislang unter fana auf, wo er sich zuletzt am 6. denscheinigen Ausflüchten aus
Mai vor einem mit 20.500 Zu- dem Weg gegangen. Ihr überraschauern restlos ausverkauftem schender Sinneswandel dürfte
Haus unangefochten gegen sei- nicht zuletzt dem letzten Auftritt

des Kasachen geschuldet sein,
der gegen Daniel Jacobs lediglich nach Punkten gewann. Da
der nach wie vor ungeschlagene
Golowkin seit 2008 alle Kämpfe
vorzeitig gewonnen hatte und als
unbesiegbar galt, wurde das Ende der phänomenalen Serie in
der Nachlese dahingehend interpretiert, daß der Bann gebrochen
und der Champion entzaubert
sei.
Die Auffassung, der Kasache sei
in die Jahre gekommen, lasse
allmählich nach und werde "Canelo" zwangsläufig zum Opfer
fallen, der den rechten Augenblick abgepaßt habe, um die reife Frucht zu pflücken, ist jedoch
nicht mehr als ein weiteres Gerücht, mit dem sich die Konkurrenz wie so oft Mut macht.
Anmerkungen:

[1] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/19549287/gennadygolovkin-canelo-alvarez-fightheld-las-vegas
[2] http://www.boxingnews24.com/2017/06/canelo-golovkin-sep16/#more-236241
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2146.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
Kulturcafé Komm du  Juli 2017

Saxotones Jazz Quintett
Klassischer Modern Jazz zwischen Swing,
Bop, Cool und Latin
Konzert am Freitag, den 28. Juli 2017,
von 20:00 bis 22:00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Saxotones Jazz Quintett
Swingender Jazz: Bop, Cool und
Latin
Der Name der Band steht für einen
besonderen Sound, der wesentlich
durch die eher seltene Kombination
von Tenor- und Baritonsaxophon geprägt ist. Eine weitere Klangfarbe
bringt das Bariton- in Verbindung mit
dem Altsax ins Spiel. Unterstützt von
einer swingenden Rhythmusgruppe
aus Gitarre, Bass und Schlagzeug,
bewegt sich die Musik stilistisch innerhalb des klassischen Modern Jazz
zwischen Swing, Bop, Cool und Latin. Das Repertoire besteht überwiegend aus Stücken der 1940er bis '60er
Jahre, u.a. von Gerry Mulligan, Dizzy Gillespie, Horace Silver und Joe
Henderson, es sind aber auch alte Bekannte aus dem 'Great American
Songbook' dabei. Unterhaltsame und
informative Kommentare runden das
Programm ab. Alle Musiker sind seit
vielen Jahren in der Hamburger Jazzszene aktiv und bringen einen reichhaltigen Fundus an unterschiedlichsten musikalischen Erfahrungen mit.

Saxotones Jazz Quintett  Prince Al
bert, Pinneberger Summerjazz 2011:

https://www.youtube.com/watch?v=cvdGp8v9Ez0
Saxotones Jazz Quintett 
Zum Reinhören:

http://www.ettling-consulting.de/samitreißendes Programm. Die Musi- xotones/res/de_nf_17_0.htm
ker sind teilweise Amateure, teilwei- Das Komm du ist geöffnet:
se Professionals. Sie vereint die Ob- von Montag bis Freitag 7:30 bis
session des Modern Jazz der 50er ud 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis
60er Jahre, Hard Bop, Cool und La- 17:00 Uhr und an Eventabenden
tin Jazz, wobei die Wurzeln dieser open end.
Musik, Blues und Swing, unverzichtbare Elemente bleiben.
Näheres unter:
http://www.komm-du.de
Besetzung:
http://www.facebook.com/KommDu
Max Herr (Baritonsaxophon)
Karsten Ettling (Tenor- und Altsaxo- Kontakt:
phon, Klarinette)
Kulturcafé Komm du
Swen Enge (Gitarre)
Buxtehuder Straße 13
Joachim Gerth (Kontrabaß)
21073 Hamburg
Till Pape (Schlagzeug)
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Weitere Informationen:
Saxotones  Homepage:

http://www.saxotones.de

Das Saxotones Jazz Quintett gewann Zum Reinhören & Anschauen:
beim SummerJazz Festival Pinne- Saxotones Jazz Quintett: Groovin'
berg 2011 den 1. Preis in der Kate- High, Pinneberger Summerjazz 2011
gorie Mainstream und bietet ein ab- https://www.youtuwechslungsreiches, lebendiges und be.com/watch?v=kNFCk1Jh54c
Fr. 9. Juni 2017

www.schattenblick.de

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
jazz2060.html
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1 MEDIEN - REPORT: 25 Jahre arte - ein Europaprojekt ...
8 SCHACH-SPHINX: Teufel oder Tröster?
9 REDAKTION - REPORT: Treu geblieben - linkshuman und solidarisch ... Rolf Becker im Gespräch
13 REPRESSION - FAKTEN: Merkel in Argentinien - Nationalkomitee für ... (Pressenza)
17 REPRESSION - FAKTEN: Jalisco - Ein nicht erklärter Krieg gegen Indigene (poonal)
20 UMWELT - INTERNATIONALES: Honduras - Kein Geld mehr für Agua Zarca (poonal)
21 UMWELT - REDAKTION: Pipeline-Protest - "Stand with Standing Rock" zu Besuch in Köln
24 SPORT - BOXEN: Die Wahl fällt auf die Spielerstadt
27 VERANSTALTUNGEN: Saxotones Jazz Quintett ... Swingender Jazz - Bop, Cool und Latin, 28.7.2017
28 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 9. Juni 2017

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 9. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 09.06.2017 bis zum 10.06.2017 +++
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