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Der Politologe Martin Hantke gehört
dem Beirat der Informationsstelle
Militarisierung (IMI) e.V. an. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind die NA-
TO, die Militarisierung der EU so-
wie Großmachtkonflikte und der
neue kalte Krieg.

Aufdem 18. UZ-Pressefest in Dort-
mund führte er gemeinsam mit Da-
vid X. Noack und Sevim Dagdelen
in die Diskussionsveranstaltung "100

Jahre Erster Weltkrieg und imperia-
listische Kriege heute" ein. Im An-
schluß daran beantwortete Martin
Hantke dem Schattenblick einige
Fragen zum Zusammenhang von
Ökonomie und Krieg, den imperiali-
stischen Interessen von EU und USA
sowie zur Einkreisung Rußlands und
Chinas.

Schattenblick: Wir haben in der vor-
angegangenen Diskussion darüber
gesprochen, daß der Krieg lange vor
den eigentlichen Kampfhandlungen
beginnt. Wie würdest du das Verhält-
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Was steckt hinter dem Erfolg der

Terrortruppe ISIS?

Viele Araber sehen die CIA in Syrien
und im Irak am Werk

(SB)  Die jüngsten militärischen Er-
folge der sunnitisch-salafistischen
Kampftruppe Islamischer Staat im
Irak und Syrien (ISIS) haben glei-
chermaßen Erstaunen und Er-
schrecken ausgelöst. Nach der Ein-
nahme der zweitgrößten irakischen
Stadt Mossul am 10. Juni steht die
frühere Al Kaida im Irak vor den To-
ren Bagdads. Am 29. Juni ... (Seite 4)
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nis von Frieden und Krieg, von Öko-
nomie und militärischen Mitteln be-
werten?

Martin Hantke: Die forcierte Diskus-
sion über den Einsatz militärischer
Mittel hängt unmittelbar mit einer
Verschärfung der kapitalistischen
Krise zusammen. Dabei wird geopo-
litisch sondiert, wie sich Kapitalstra-
tegien durchsetzen lassen und
Deutschland als Nationalstaat Welt-
geltung erlangen kann, um bestimm-
te Ziele wie Marktöffnung und Zu-
gang zu Rohstoffen zu erreichen. Es
gibt somit einen immanenten Zu-
sammenhang von Ökonomie und
Krieg.

SB: Man hat zeitweise aus deutscher
Sicht argumentiert, daß die wirt-
schaftlichen Beziehungen mit dem
Irak, dem Iran und insbesondere mit
Rußland durch eine aggressive Poli-
tik der NATO bis hin zu Militärinter-
ventionen beeinträchtigt würden.
Traf das zu und war es möglicher-
weise eine Zwischenetappe, die heu-
te keine Gültigkeit mehr hat?

MH: Es ist in diesem Zusammen-
hang sehr anschaulich zu beobach-
ten, wie sich der Ost-Ausschuß der
Deutschen Wirtschaft und der Bun-
desverband der Deutschen Industrie
(BDI) insgesamt verhalten. Während
der Ost-Ausschuß selbstverständlich
sehr kritisch gegenüber jeder Sank-
tionspolitik und Konfliktverschär-
fung ist, erklärt der BDI auf der an-
deren Seite dann doch, daß man jed-
wede Sanktionen, so sie denn poli-
tisch beschlossen werden, natürlich
mittragen würde. Einzelne Kapital-
gruppen haben also das Interesse,
den Konflikt wie jetzt im Falle Ruß-
lands nicht weiter zu verschärfen,
aber das Gesamtinteresse, ausge-
drückt durch den BDI, kommt letzt-
endlich zu dem Schluß, daß man an
einer Konfliktverschärfung partizi-
pieren sollte.

SB: Du hast argumentiert, daß der
Feind im eigenen Land steht. In Dis-
kussionsbeiträgen wurde auch die

Rolle der USA hervorgehoben. Gab
es beispielsweise in der Ukraine
einen Gleichklang zwischen den Eu-
ropäern und den USA oder zeichne-
te sich dabei eine partielle Interes-
sendivergenz in der Weise ab, daß
die EU eine andere Lösung favori-
siert hätte?

MH: Ich weiß, daß diese Frage im-
mer wieder diskutiert worden ist. Ich
sehe das nicht so, da die Europäische
Union mit dem Assoziierungsab-
kommen den Stein ins Rollen ge-
bracht hat und den alten Präsidenten
Janukowitsch regelrecht verhungern
ließ. Dieser war nicht gegen das Ab-
kommen, wie es heute oft erscheint,
sondern verlangte eine finanzielle
Entschädigung für die Folgekosten
von der EU, um es einmal vorsichtig
zu formulieren. Das hat man ihm je-
doch verweigert und damit noch ein-
mal auf eine ganz klare Zuspitzung
gesetzt. Daher sehe ich keine großen
Unterschiede zu der Strategie der
USA, sondern eher die Gemeinsam-
keiten.

Auch was die Unterstützung be-
stimmter Gruppierungen angeht, wä-
re ich vorsichtig. In der ukrainischen
Opposition wurde die Partei UDAR
von der CDU und der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung gefördert, und man hat
sich von deutscher und EU-Seite sehr
stark im Sinne eines Regimewechsels
eingemischt, so daß auch da Interes-
senkollisionen zu den USA nicht er-
kennbar sind. Das einzige, was man
diesbezüglich einräumen kann, ist na-
türlich, daß es ein Gerangel gab, wel-
che Partei das Präsidentenamt be-
kommen soll. Man sieht an der Poro-
schenko-Lösung, daß sich die UDAR
mit unserem Boxer Klitschko an der
Spitze zurückgezogen hat und jetzt
den Juniorpartner abgibt, so daß das
im Grunde paradigmatisch ist, was
die künftige Machtverteilung in der
Ukraine angeht.

SB: Wir haben in der Diskussion
auch Formen des flankierenden Aus-
landseinsatzes deutscher Polizei-
dienste erörtert. Inwieweit bricht

sich damit eine neue Form der Mili-
tarisierung Bahn, die aufgrund ihres
vermeintlich zivilen Charakters Tei-
len der Antikriegsbewegung noch
nicht in ihrer vollen Bedeutung und
Tragweite bewußt ist?

MH: Aufgrund der aus imperialisti-
scher Sicht schlechten Erfahrung des
Irakkriegs setzt man für bestimmte
Aufgaben und Phasen der Interven-
tion zunehmend aufOutsourcing. So
betrieb man in Afghanistan ab einem
bestimmten Zeitpunkt eine Afghani-
sierung des Krieges, indem man Po-
lizeitruppen ausbildete, die parami-
litärischen Charakter haben, und die
afghanische Armee alimentierte und
schulte, um in dem Konflikt keine
westlichen Soldatenleben mehr zu
riskieren, sich aber trotzdem mit
Geld und Waffen weiterhin intensiv
einzumischen.

SB: Wenn man sich die aktuelle Ent-
wicklung in Afghanistan und dem
Irak vor Augen führt, mutet sie wie
das Gegenteil der ursprünglich pro-
klamierten Neuordnung dieser Staa-
ten an. Würdest du sagen, daß in die-
sen auf den ersten Blick chaotischen
Verhältnissen von Spaltung und
Fragmentierung nicht zuletzt eine
wesentliche Stoßrichtung der Inter-
vention zum Ausdruck kommt?

MH: Oft wird behauptet, die USA
seien gescheitert. Das sehe ich über-
haupt nicht so. Das könnte man viel-
leicht so sehen, wenn man der Auf-
fassung wäre, es sei eins zu eins das
Ziel gewesen, diese Staaten zu US-
Protektoraten zu machen. Wenn man
sich das aber in einem weiteren geo-
politischen Kontext anschaut, be-
stand das Ziel darin, beispielsweise
den Irak als Machtfaktor im Nahen
und Mittleren Osten zu beseitigen,
und das ist nachhaltig gelungen. Was
Afghanistan angeht, gibt es ähnliche
Diskussionen, das Land bestimmten
anderen Mächten als Raum geopoli-
tischer Einflußnahme vorzuenthal-
ten. Auch da war man meines Erach-
tens gar nicht so traurig über die Ent-
wicklung.
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Insofern wäre ich da immer etwas
vorsichtiger in dem Sinne, daß die
vorab erklärten Ziele womöglich gar
nicht die tatsächlichen sein könnten.
Auch was das aktuelle Vorrücken der
ISIS im Irak betrifft, haben die Part-
ner der USA, nämlich die Türkei,
Saudi-Arabien und Katar, diese
Gruppierung regelrecht stark ge-
macht, um den Iran als geopoliti-
schen Akteur in der Region zu
schwächen. Und dafür paktiert man
eben auch mit Kräften, die zu be-
kämpfen man vorgibt.

SB: Wir haben vorhin auch darüber
diskutiert, inwieweit Rußland als
Nation das einzige Moment darstel-
len könnte, das den Vormarsch der
NATO aufhält. Wie würdest du das
einschätzen?

MH: Da wäre ich insofern sehr zu-
rückhaltend, als ich gegenwärtig
die Karten in diesem Spiel fast aus-
schließlich in Händen der NATO
sehe. Das Moment der Aggression
und des Vorrückens liegt bei der
NATO und der EU. Ich hatte in der
Diskussion die Beispiele Osterwei-
terung der NATO, aber auch die
EU-Schiene der Freihandelsab-
kommen und militärpolitischen
Kooperation genannt und damit
eben den Versuch, Staaten wie Ge-
orgien, Moldawien oder die Ukrai-
ne als geopolitische Frontstaaten
gegen Rußland zu etablieren. Ich
glaube, in diesem Konflikt hat die
NATO im Moment die sehr viel
besseren Karten, die sie dann auch
ausspielt. Das heißt also, daß man
weitere militärische Zuspitzungen
zu erwarten hat.

SB: Du hast vorhin in der Debatte
beiläufig auch China erwähnt. Wür-
dest du das pazifische Szenario glei-
chermaßen in den geopolitischen
Kontext einer weltweiten Einkrei-
sungsstragegie seitens der USA und
ihrer Verbündeten stellen?

MH: Man muß noch nicht einmal
Pessimist oder Analytiker sein, um
das so zu beschreiben - nicht nur,

was das südchinesische Meer angeht,
sondern auch mit Blick auf die rü-
stungspolitische Unterstützung Tai-
wans, Japans und mit Einschränkun-
gen auch Vietnams. Es gibt eine ganz
klare Containment-Strategie der Ein-
kreisung Chinas, und auch das ist äu-
ßerst besorgniserregend, weil es
durchaus, wie man im südchinesi-
schen Meer sieht, sehr schnell zu
größeren militärischen Konflikten
kommen kann.

Teil dessen ist übrigens auch, daß es
grünes Licht aus den USA zu geben
scheint, die friedenspolitischen
Bindungen der japanischen Verfas-
sung nach der Niederschlagung des
japanischen Militarismus von der
neuen Regierung beseitigen zu las-
sen, so daß eine Entfesselung des
japanischen Rüstungspotentials und
der Ausrichtung der japanischen
Streitkräfte vor der Tür steht. Das
wäre eine weitere besorgniserre-
gende Entwicklung, auch was den
Geschichtsrevisionismus in Japan
selbst angeht. Da erlebt man ja, daß
der Regierungschef zum ersten Mal
an einem Schrein, an dem auch
Kriegsverbrechern gehuldigt wird,
öffentlich in Erscheinung tritt. Die-

se gesammelte Absage an die Leh-
ren aus dem Zweiten Weltkrieg
steht auch dort im Vordergrund der
Reformulierung einer aggressiven
Militärpolitik.

SB: Im Zuge der aktuellen Kriegpro-
paganda macht die Bezichtigung der
Kriegsgegner selbst vor einer Patho-
logisierung nicht halt. Inwieweit fin-
det da eine Form der Denkkontrolle
mit dem Ziel statt, bestimmte oppo-
sitionelle Positionen auszugrenzen,
indem man sie vom Grundsatz her
für irrational erklärt?

MH: Es gibt auf jeden Fall den Ver-
such, Menschen, die sich prominent
gegen diese neue Kriegspolitik wen-
den, zu vereinzeln und als außerhalb
eines rationalen Diskurses stehend
zu diskreditieren. Verfolgt man die
Berichterstattung der Mainstream-
medien in den letzten Monaten, läßt
sich das sehr gut belegen. Darüber
hinaus hat es seit jeher zur Kriegs-
vorbereitung gehört, daß Kriegsgeg-
ner diskursiv ausgeschaltet werden
sollen.

SB: Wie erlebst du persönlich derzeit
deine Situation als Kriegsgegner?

"100 Jahre Erster Weltkrieg und imperialistische Kriege heute"
David X. Noack, Sevim Dagdelen, Martin Hantke auf dem Podium

Foto: © 2014 by Schattenblick
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MH: Als Kriegsgegner sehe ich in
aller Deutlichkeit, wie dieses Land
auf einen neuen verheerenden Kurs
eingestellt wird. Ich hatte ja in der
Diskussion schon angedeutet, daß
angesichts einer Weltkriegsgefahr im
umfassenden Sinne auch den frie-
densbewegten Menschen eine ganz
neue Verantwortung zuwächst, hier
einzugreifen.

SB: Martin, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Bisherige Beiträge zum
18. UZPressefest in Dortmund
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/181 : Weggenossen un-
verdrossen - Abbruch, Umbruch,
Aufbruch .. . (SB)

INTERVIEW/225: Weggenossen
unverdrossen - Brasiliens ungezü-
gelte Proteste, Eduardo G. Serra im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/226: Weggenossen
unverdrossen - Partnerschaft und
Kernerhalt, Patrik Köbele im Ge-
spräch (SB)

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

prin0227.html
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Was steckt hinter dem Erfolg der Terrortruppe ISIS?

Viele Araber sehen die CIA in Syrien und im Irak am Werk

(SB)  Die jüngsten militärischen Er-
folge der sunnitisch-salafistischen
Kampftruppe Islamischer Staat im
Irak und Syrien (ISIS) haben glei-
chermaßen Erstaunen und Er-
schrecken ausgelöst. Nach der Ein-
nahme der zweitgrößten irakischen
Stadt Mossul am 10. Juni steht die
frühere Al Kaida im Irak vor den To-
ren Bagdads. Am 29. Juni hat sich die
Gruppe formell in Islamischer Staat
umbenannt und in den von ihr kon-
trollierten Gebieten im Norden und
Osten Syriens und im Westen und
Norden des Iraks das Kalifat ausge-
rufen. Am 4. Juli hat ISIS-ChefAbu
Bakr Al Baghdadi in seiner neuen
Rolle als "Kalif Ibrahim" in einer Pre-
digt beim Freitagsgebet in der großen
Nuruddin-Moschee von Mossul, die
anschließend per Video im Internet
veröffentlicht wurde, die Treue aller
Muslime auf der Welt verlangt.

Die Effektivität der jüngsten Offensi-
ve der ISIS-Milizen im Irak läßt sich
auf zwei Faktoren zurückführen: Er-
stens auf die große Unzufriedenheit
in den sunnitischen Teilen des Zwei-
stromlands mit dem autoritären Re-
gierungsstil des schiitischen Premier-
ministers Nuri Al Maliki und zwei-
tens auf die Stärke der Verbündeten
Al Baghdadis. Entgegen dem allge-
meinen Eindruck stellen die ISIS-
Freiwilligen nur einen kleinen Teil
der neuen sunnitischen Rebellenar-
mee dar; bei der großen Mehrheit der
Kämpfer soll es sich um sunnitische
Stammeskrieger und Angehörige der
früheren Armee des Iraks unter der
Leitung von Izzat Ibrahim Al Duri,
dem ehemaligen Stellvertreter Sad-
dam Husseins im Revolutionären
Kommandorat, handeln. Seit 2007 ist
Al Duri Vorsitzender der irakischen
Baath-Partei und steht der sunniti-
schen Widerstandsfront mit Namen

Oberkommando für Dschihad und
Befreiung (JRTN) vor, in der die Mit-
glieder des Naqschbani-Ordens die
größte Einzelgruppierung bilden.

Darüber hinaus gibt es diverse Theo-
rien, wer alles noch ISIS unterstützt
bzw. im Hintergrund die Fäden zieht.
Als potentieller Förderer der sunniti-
schen Extremistentruppe werden die
USA, Israel, Saudi-Arabien, die Tür-
kei, Katar, Kuwait, der Iran und so-
gar Syrien gehandelt. Fest steht, daß
bei der Eröffnungssitzung des iraki-
schen Parlaments am 1 . Juli der schi-
itische Politiker Mohammed Nadschi
für einen Tumult sorgte, als er den
kurdischen Abgeordneten im Plenar-
saal mit folgenden Worten angriff:
"Ihr habt ISIS in unser Land geholt,
die irakische Fahne in Kirkuk einge-
zogen und eure eigene Fahne gehißt.
Geht und verkauft euer Öl an Israel".
Der anschließende Streit war so hef-
tig, daß die Sitzung unterbrochen und
um eine Woche verschoben werden
mußte. Ob sich Iraks Kurden jemals
wieder im Bagdader Parlament ein-
finden werden, ist unklar. Sie halten
sich der Grünen Zone mit der Be-
hauptung fern, ihr Leben sei in der
irakischen Hauptstadt nicht sicher.
Gleichzeitig spielen sie in aller Öf-
fentlichkeit mit der Idee des Gangs in
die staatliche Unabhängigkeit, wofür
sie aus den USA, Israel und der Tür-
kei ermunternde Signale erhalten.

In einem Beitrag von Nick Brauns,
der am 7. Juni unter der Überschrift
"Komplott gegen den Irak?" in der
jungen Welt veröffentlicht wurde,
finden sich Hinweise, daß die Vor-
würfe Nadschis an die Adresse der
kurdischen Führung um Massud
Barsani, den Präsidenten der autono-
men Region Kurdistans im Norden
des Iraks, vielleicht nicht so abwegig
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sind, wie sie im ersten Moment er-
scheinen. Brauns verweist auf eine
angeblich iranischen bzw. irakischen
Diplomatenkreisen stammende Ent-
hüllung, welche die türkischen Me-
dien seit Tagen elektrisiert. Demnach
ging der jüngsten ISIS-Offensive im
Irak ein geheimes Treffen am 1 . Ju-
ni in der jordanischen Hauptstadt
Amman voraus. An der Strategie-
besprechung, die mit Wissen der
USA, Israels, der Türkei und Saudi-
Arabiens stattgefunden haben soll,
sollen Al Duri, der jordanische Ge-
heimdienstchef Salih Kelob, Azad
Berwari von der Demokratischen
Partei Kurdistans (KDP), dessen
Vorsitzender Barsani ist, "sowie ver-
schiedene Vertreter der Baath-Partei
und dschihadistischer Organisatio-
nen" teilgenommen haben. Demnach
wäre die Eroberung der Stadt Kirkuk
und die Sicherung der umliegenden
Ölfelder durch die kurdischen Pe-
schmerga im Windschatten der Ein-
nahme von Mossul durch ISIS-
Kämpfer und deren Vorstoß gen Sü-
den Richtung Bagdad ein abgekarte-
tes Spiel gewesen.

Vor diesem Hintergrund sind die
Ausführungen, die Nabil Na'eem am
5. Juli im Interview mit Arabi Souri
für den Blog Uprooted Palestinian
zum Thema Dschihad, ISIS und die
aktuelle Krise im Nahen Osten
machte, hochinteressant. [1 ] Der
Ägypter Na'eem hat in den 1980er
Jahren an der Seite von Aiman Al
Zawahiri und Osama Bin Laden als
Teil jener arabischen Brigade, aus
der später Al Kaida hervorgehen
sollte, für die afghanischen Mudsch-
aheddin gegen die sowjetische Ar-
mee in Afghanistan gekämpft. Von
1988 bis 1992 war er Chef des Ägyp-
tischen Islamischen Dschihad (EIJ).
1 991 wurde er in Ägypten verhaftet
und kam erst zehn Jahre später, nach
dem Rücktritt Hosni Mubaraks infol-
ge landesweiter Demonstrationen,
wieder frei. Bereits 2004 hatte
Na'eem der Gewalt als Mittel der Po-
litik abgeschworen. 2012 hat er in
Ägypten die gemäßigte Demokrati-
sche Dschihad-Partei (DJP) gegrün-

det. 201 3 unterstützte er die Proteste,
die zum Sturz der Regierung der
Moslembruderschaft und Präsident
Mohammed Mursis durch das ägyp-
tische Militär führten.

In dem Interview für Uprooted Pale-
stinian wirft Na'eem Mursi und der
Moslembruderschaft vor, gegen das
nationale Interesse Ägyptens gehan-
delt zu haben, unter anderem indem
sie in Absprache mit Al-Kaida-Chef
Al Zawahiri Dschihadisten auf die
Sinai-Halbinsel geholt hätten, die
dort für Unruhe und Instabilität sor-
gen sollten. Generell sieht Na'eem in
der Moslembruderschaft und Al Kai-
da - auch in der ISIS-Variante -
Gruppen, die von den USA instru-
mentalisiert werden, um die führen-
den Länder des Nahen Ostens mittels
ethnischer und religiöser Spannun-
gen zu schwächen und eventuell zu
zerlegen. In diesem Zusammenhang
verweist er auf einen entsprechenden
Plan namens "Clean Break", der
1996 von einer Gruppe führender
amerikanischer Neokonservativer
um den ehemaligen US-Vizevertei-
digungsminister Richard Perle dem
damals frischgewählten israelischen
Ministerpräsidenten Benjamin Ne-
tanjahu vorgelegt wurde.

Na'eem will nicht so richtig glauben,
daß die großen Mengen an Geld und
Waffen, welche die USA, Saudi-Ara-
bien, die Türkei und andere Staaten
den Rebellen in Syrien seit drei Jah-
ren zukommen lassen, ausschließlich
für die "gemäßigten" Kräfte gedacht
sind. Die beiden stärksten Rebellen-
formationen im Irak, die radikalisla-
mische ISIS und die Al-Nusra-Front,
verfügen seiner Einschätzung nach
über jeweils rund 10.000 Kämpfer.
Laut Na'eem ist es unvorstellbar, daß
sich die beiden Gruppen hauptsäch-
lich mit dem am Leben erhalten und
ausrüsten, was sie der Freien Syri-
schen Armee bzw. den Streitkräften
Baschar Al Assads abnehmen. Er er-
innert an Meldungen über die Aus-
bildung syrischer Dschihadisten in
Jordanien sowie an die Tatsache, daß
Al Baghdadi erst zum heiligen Krie-

ger wurde, nachdem er 2004 fast ein
ganzes Jahr lang in einem US-Ge-
fangenenlager im Irak interniert war.

Wenn die ISIS-Gruppe Krieg gegen
den "großen Satan" führt, wie kommt
es dann, daß sich ihre Gewaltaktio-
nen, ähnlich denen von Al Kaida im
Irak früher unter deren erstem Chef
Musab Al Sarkawi, fast ausschließ-
lich gegen Schiiten, Ungläubige und
Sunniten, die einen säkularen Le-
bensstil führen, richten, fragt
Na'eem. Unter Anspielung auf be-
kanntgewordene Greueltaten der Al
Kaida im Irak und ISIS in Syrien
stellt er fest: "Obwohl die Gruppe
2006 gegründet wurde, haben sie
keinen einzigen Amerikaner getötet.
Sie haben keinen Amerikaner ent-
hauptet und Fußball mit seinem Kopf
gespielt. Nur Muslime haben sie ge-
tötet und deren Leber gegessen."

Hinter der nach der Eroberung von
Mossul von ISIS abgegebenen Ver-
lautbarung, die heiligen schiitischen
Schreine in Nadschaf und Kerbala
zerstören zu wollen, sieht Na'eem
ganz klar die Absicht, den Iran in ei-
ne verlustreiche Militärintervention
im Irak hineinziehen zu wollen. Auf-
grund solcher Überlegungen kom-
men für Na'eem nur die US-Geheim-
dienste, speziell die CIA, als Urheber
der Destabilisierung Syriens und des
Iraks in Betracht. Er bezeichnet die
sunnitischen Takfiris, darunter viele
Europäer, die voller Inbrunst Dschi-
had gegen Schiiten, gemäßigte Sun-
niten und Mitglieder kleinerer Glau-
bensgemeinschaften im Nahen Osten
führen zu müssen meinen, als religi-
öse Analphabeten, die den Koran
völlig falsch auslegten und nicht ein-
mal bemerkten, wie sie sich selbst zu
Marionetten des Westens machten.

Anmerkung:
[1 ] http://uprootedpalestinians.
blogspot.de/2014/07/al-maydeen-tv-
with-sheikh-nabeel-naiem.html

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

nhst1323.html
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Frauen sind in der burundischen
Nationalpolizei drastisch
unterrepräsentiert
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von Bernard Bankukira

Bujumbura, 7. Juli (IPS)  In Burundi
hat die Einführung einer Frauenquote
dazu geführt, dass 30 Prozent der Par-
lamentssitze von Frauen besetzt sind.
Bis zu den allgemeinen Wahlen im
nächsten Jahr wollen Aktivistinnen
nun ein Bewusstsein für die Notwen-
digkeit schaffen, Frauen zu den höch-
sten politischen Ämtern zuzulassen.

Bernardine Sindakira ist Vorsitzende
der Frauenrechtsorganisation

SPPDF. Wie sie berichtet, ist die bu-
rundische Gesellschaft traditionellen
Rollenmustern verhaftet. Nach wie
vor gelte das alte burundische
Sprichwort 'Wo ein Hahn ist, kräht
keine Henne'. "Unseren Frauen wird
aufgrund dieser überholten Denkmu-
ster der Platz vorenthalten, den sie
verdienen."

Burundi leidet bis heute unter den
Folgen des zwölfjährigen Bürger-
kriegs, der 2005 zu Ende ging. Aus-
löser des Konflikts zwischen Hutu
und Tutsi, der fast 300.000 Men-
schen das Leben kostete und insbe-
sondere Mädchen und Frauen zur
Zielscheibe sexueller Gewalt mach-

te, war die Ermordung des ersten de-
mokratisch gewählten Präsidenten
Melchior Ndadaye.

Trotz aller Widrigkeiten konnten
sich Frauen bei den letzten Wahlen
2010 34 der 106 beziehungsweise
32,1 Prozent der Sitze im Unterhaus
sichern. Im Oberhaus errangen sie
sogar 46,3 Prozent, was nach Ansicht
der Interparlamentarischen Union in
einem hohen Grad der Frauenquote
zu verdanken ist.

Doch ein Bericht des 'Global Net-
work ofWomen Peacebuilders' aus
dem Jahre 2011 bemängelt, dass das
Gesetz keine genauen Angaben zur
Anwendung der Frauenquote in an-
deren politischen Entscheidungspo-
sitionen macht. Dies erkläre, warum
in den drei höchsten Ämtern - Präsi-
dent, erster und zweiter Vizepräsi-
dent - keine Frau anzutreffen sei.

Auch wenn SPPDF-Zahlen belegen,
dass die 30-Prozent-Quote im Parla-
ment und in der Lokalverwaltung
mehr oder weniger eingehalten wird,
in den Regierungsinstitutionen ist dies
nicht der Fall. Dort beträgt der Frau-
enanteil 20,1 5 Prozent. Besonders un-
terrepräsentiert sind sie innerhalb der
Sicherheitskräfte. Nach offiziellen
Angaben von 2012 stellen Frauen ge-
rade einmal 0,5 Prozent aller Soldaten
und 2,9 Prozent aller Polizisten.

Von Frauen geführte Bezirksbe-

hörden erzielen Bestnoten

Wie die Abgeordnete Marceline Ba-
rarufise, Vorsitzende des parlamen-

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Burundi: Frauen wollen nach ganz oben - Wahlen im nächsten Jahr

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Juli 2014

von Bernard Bankukira
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tarischen Unterausschusses für Bil-
dung und der Burundischen Vereini-
gung der Parlamentarierinnen, ge-
genüber IPS erklärte, hat sich gezeigt,
dass Frauen im öffentlichen Dienst
die besten Ergebnisse erzielen. Sie
verwies auf eine nationale Umfrage
von 2012/2013 über die Qualität öf-
fentlicher Leistungen auf der Bezirk-
sebene. Den ersten Platz errang ein
nördlicher Bezirk, der von Frauen ge-
führt wurde. Auch viele andere Be-
zirke unter weiblicher Führung
schnitten besonders erfolgreich ab.

Sindakira zufolge besteht dringender
Bedarf an einer Reform von Geset-
zen, die die Diskriminierung der
Frau aufrechterhalten. "Wir kämpfen
derzeit für eine Revision der Ehege-
setze, damit Frauen ein Erbrecht er-
halten", berichtet sie. "Doch de fac-
to dürfen wir das Problem gar nicht
aufbringen. Auf diese Weise werden
Bemühungen, für unsere Rechte ein-
zutreten, torpediert."

Laut der Abgeordneten Bararufise,
einer ehemaligen Gouverneurin, gibt
es unzählige Erfolgsgeschichten
über Frauen. "Mal abgesehen vom
Rückstand bei den politischen Äm-
tern sind wir reich an Ingenieurin-
nen, Ärztinnen, Unternehmerinnen
und anderen weiblichen Talenten.
Unzählige Organisationen werden
von Frauen geführt. Damit will ich
sagen, dass wir in den letzten 20 Jah-
ren aufgeholt haben."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/07/burundian-wo-
men-tops-in-service-delivery-but-
need-greater-management-role/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Juli 2014

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/soziales/psfra546.html

POLITIK / AUSLAND / NAHOST

Bahrain: Ausweisungsbefehl von US-Vertreter dämpft

Hoffnungen aufReformen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juli 2014

von Jim Lobe

Washington, 8. Juli (IPS)  Die kürz-
lich von der Regierung Bahrains an-
geordnete Ausweisung eines hoch-
rangigen US-Vertreters hat Hoffnun-
gen aufReformen gedämpft, die ei-
ne Aussöhnung zwischen der von
Sunniten geführten Regierung und
der schiitischen Bevölkerungsmehr-
heit herbeiführen könnten.

Überraschend erklärte Bahrain den
für Demokratie und Menschenrech-
te zuständigen US-Staatssekretär
Tom Malinowski, der zu Besuch ins
Land gereist war, am 7. Juli zur 'un-
erwünschten Person'. Menschen-
rechtsgruppen in den USA und im
Golfstaat forderten daraufhin eine
dezidierte Reaktion aus Washington.
Das US-Außenministerium erklärte,
man sei "zutiefst beunruhigt" über
den Ausweisungsbefehl. Das Vorge-
hen stehe nicht im Einklang mit der
"engen Partnerschaft zwischen den
USA und Bahrain".

Die Tatsache, dass der Ausweisungs-
befehl noch nicht einmal zwei Wo-
chen nach der allseits begrüßten Ent-
lastung von Khalil al-Marzouq, dem
Vorsitzenden der schiitischen al-We-
faq-Partei, von Terrorismusvorwür-
fen erfolgte, hat die Irritationen wei-
ter verstärkt.

Washington soll bilaterale Bezie-

hungen überdenken

"Die USA sollten ihre Beziehungen
zu der Regierung Bahrains überprü-
fen", meinte Brian Dooley, Golfstaa-
tenexperte der Menschenrechtsorga-

nisation 'Human Rights First'. Die
stets unberechenbarer reagierende
Königsfamilie heiße einerseits die
militärische Unterstützung aus den
USA willkommen, diffamiere aber
zugleich US-Diplomaten.

Vor seiner Ernennung zum Staatsse-
kretär im vergangenen Jahr hatte sich
Malinowski als Direktor der Men-
schenrechtsorganisation 'Human
Rights Watch' in Washington mit
Kritik an Bahrain nicht zurückgehal-
ten. Der Golfstaat wirft ihm nun vor,
sich in seine inneren Angelegenhei-
ten eingemischt und gegen diploma-
tische Regeln verstoßen zu haben.

Der Vorwurf bezieht sich offenbar
darauf, dass Malinowski am 6. Juli an
einem von al-Wefaq ausgerichteten
Treffen teilgenommen hatte, ohne dass
ein Vertreter des Außenministeriums
zugegen gewesen war, wie Simon
Henderson vom Institut für Nahostpo-
litik in Washington berichtete.

Den Äußerungen der bahrainischen
Führung war zu entnehmen, dass
Malinowski das Land "unverzüglich"
zu verlassen habe. Die Sprecherin
des US-Außenministeriums, Jen Psa-
ki, erklärte jedoch am 7. Juli, dass der
Staatssekretär an Ort und Stelle blei-
be. US-Regierungsvertreter seien in
"engem Kontakt" mit den Amtskolle-
gen in Manama. Später fügte sie hin-
zu, dass Malinowskis Besuch in Bah-
rain weit im Voraus mit der Regie-
rung vereinbart worden sei.

Henderson zufolge ist es unüblich,
Vertreter eines verbündeten Landes
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zu unerwünschten Personen zu er-
klären. Malinowski sei überdies
noch nicht einmal in Bahrain statio-
niert, sondern lediglich zu Besuch
erschienen. Sein unmittelbarer Vor-
gänger Michael Posner hatte Bahrain
mehrfach ohne Zwischenfälle be-
sucht und sich dort auch mit Vertre-
tern der Opposition und Zivilgesell-
schaft getroffen.

Bahrain, wo die Fünfte Flotte der US-
Marine stationiert ist, befindet sich in
einer strategisch wichtigen Position
in der Golfregion. Der Staat liegt dem
Iran gegenüber und ist mit Saudi-
Arabien durch einen Damm verbun-
den. Wie in den übrigen Monarchien
in der Region sind auch die Mitglie-
der des Herrscherhauses von Bahrain
Sunniten. Im Unterschied zu anderen
Ländern des Golf-Kooperationsrates
ist die Bevölkerung jedoch mehrheit-
lich schiitisch und fordert seit Länge-
rem demokratische Reformen.

Während des so genannten 'Arabi-
schen Frühlings' 2011 hatten in Bah-
rain Oppositionsparteien und zivilge-
sellschaftliche Gruppen aus Schiiten
und Sunniten Großdemonstrationen
organisiert und die Regierung zu Re-
formen gedrängt. Gegen diese Prote-
ste ging das Regime mit harter Hand
vor und holte sich militärische Ver-
stärkung aus Saudi-Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dutzende Menschen wurden bei den
Auseinandersetzungen getötet und
tausende festgenommen sowie hun-
derte von den Sicherheitskräften ge-
foltert. Viele mussten erzwungene
'Geständnisse' unterzeichnen, wie
aus einem im November 2011 veröf-
fentlichten Untersuchungsbericht ei-
ner unabhängigen internationalen
Kommission unter dem Vorsitz des
US- ägyptischen Juristen Cherif Bas-
siouni hervorging.

Obwohl König Hamad zugesichert
hat, die von der Kommission nahe-
gelegten Reformen umzusetzen,
können unabhängige Menschen-
rechtsgruppen bisher keine Fort-

schritte erkennen. Die religiös moti-
vierte Gewalt in dem Staat nehme
sogar weiter zu. Oftmals komme es
zu Straßenkämpfen zwischen schiiti-
schen Jugendlichen und dem Militär.

US-Präsident Barack Obama und
seine Regierung werfen Manama
Menschenrechtsverletzungen vor
und fordern die vollständige Umset-
zung der Empfehlungen der Bassiou-
ni-Kommission. Dennoch hat Wa-
shington bislang keine konkreten
Maßnahmen gegen Bahrain ergrif-
fen. Im Rahmen eines Rüstungsge-
schäftes im Umfang von 53 Millio-
nen US-Dollar wurde lediglich die
Lieferung von Waffen ausgesetzt, die

gegen friedliche Demonstranten ein-
gesetzt werden könnten.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/07/
bahrains-expulsion-of-u-s-official-
sets-back-ties-reform-hopes/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juli 2014

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

pana1037.html

POLITIK / WIRTSCHAFT / AGRAR

El Salvador: Land soll sich US-Saatgutherstellern öffnen -

Kleinbauern in Sorge

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 7. Juli 2014

von Edgardo Ayala

Jiquilisco, El Salvador, 7. Juli (IPS)
 Gladys Cortez ist Mitglied der Ko-
operative 'La Maroma', die im Süden
El Salvadors Saatgut für die Regie-
rung züchtet. "Ich mache mir Sorgen
um meinen Job", meint die 36-Jähri-
ge. Die zweifache Mutter fürchtet,
dass sie ihren Lebensunterhalt ver-
liert, sollten US-amerikanische Saat-
guthersteller bei den öffentlichen
Ausschreibungen mitbieten.

Die US-Botschafterin in El Salvador,
Mari Carmen Aponte, hat unlängst
bekannt gegeben, dass die US-Re-
gierung die Bereitstellung eines Ent-
wicklungshilfepakets im Wert von
277 Millionen US-Dollar an die Auf-
lage knüpfen wird, dass das zentral-
amerikanische Land sein Ausschrei-
bungsverfahren für Saatgutlieferun-

gen für US-amerikanische Unter-
nehmen öffnet.

Die Ausgrenzung US-amerikani-
scher Firmen sei ein Verstoß gegen
das Freihandelsabkommen zwischen
den USA, Zentralamerika und der
Dominikanischen Republik (DR-
CAFTA), das El Salvador 2004 un-
terzeichnet habe, erklärte Aponte ge-
genüber den lokalen Medien.

Lokales Saatgut für lokale Bauern

Seit 2011 bezieht die salvadoriani-
sche Regierung von 18 Produzenten
jährlich 88.000 Zentner Maissaatgut,
das im Rahmen eines Programms zur
Förderung der familiären Landwirt-
schaft an 400.000 Kleinbauern abge-
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geben wird. Jeder Bauer erhält zehn
Kilo Saatgut und 45 Kilo Dünger pro
Jahr. Zu den 18 Saatgutherstellern
gehören La Maroma und vier weite-
re Kooperativen in der Region Bajo
Lempira im Süden des salvadoriani-
schen Departements Usulután.

Diese Ländereien waren im An-
schluss an die Friedensabkommen
von 1992 aufgeteilt und an ehemali-
ge Kämpfer der Nationalen Befrei-
ungsfront Farabundo Martí (FMLN)
vergeben worden. Die FMLN ist seit
dem Ende des Bürgerkriegs eine po-
litische Partei. Der zwölfjährige
Konflikt kostete 75.000 Menschen
das Leben.

Als die FMLN 2009 erstmals die Re-
gierungsgeschäfte übernahm, gab sie
lokalen Produzenten von zertifizier-
tem Saatgut den Vorzug. Zertifizier-
tes Saatgut ist besonders ertragreich
und klimaresistent. Es wird durch die
Kreuzung verschiedener Genotypen
gewonnen, die anders als transgene
Saaten nicht modifiziert werden. Die
Genossenschaften züchten zudem
einheimische Varietäten. Die Quali-
tät wird vom salvadorianischen
Agrarministerium kontrolliert, das
im vergangenen Jahr Saatgut im
Wert von 25,9 Millionen US-Dollar
eingekauft hatte. Dabei ging es in er-

ster Linie um Mais und Bohnen, den
Grundnahrungsmitteln des Landes.

Bis 2011 hatte die salvadorianische
Niederlassung des US-Biotechnolo-
gieriesen Monsanto, 'Semillas Cri-
stiani Burkard', 70 Prozent des loka-
len Saatgutmarktes beherrscht. Seit-
her haben Kooperativen und andere
landwirtschaftliche Akteure mit
hochwertigerem und kostengünsti-
gerem Saatgut den lokalen Markt zu-
rückerobert.

Im letzten Jahr wurde ein im Dezem-
ber 2012 erlassenes und vom Parla-
ment gebilligtes Exekutivdekret um-
gesetzt, durch das die Teilnahme von
US-Unternehmen an dem Ausschrei-
bungsprozess quasi unterbunden
wurde. Die US-Botschaft forderte
daraufhin ein öffentliches und
"transparentes" Ausschreibungsver-
fahren.

Im Januar 2014 stimmten El Salva-
dors Abgeordnete einem neuen De-
kret zu, das internationalen Unterneh-
men die Teilnahme an den Ausschrei-
bungsverfahren erlaubt. Doch erhiel-
ten im April die gleichen 18 Saatgut-
hersteller den Zuschlag. Der seit dem
1 . Juni amtierende Staatspräsident
und ehemalige Guerillakommandant
Salvador Sánchez Cerén hat jedoch

inzwischen die Bereitschaft signali-
siert, internationale Firmen an den
Ausschreibungen für die Lieferung
von Saatgut zu beteiligen.

"Saatgut von Monsanto"

US-Botschafterin Aponte drängt die
Regierung zu einem Ausschrei-
bungsverfahren, das US-Hersteller
begünstigt. Widerstand kommt je-
doch von Sozialverbänden und loka-
len Saatgutproduzenten, die im Juni
vor der US-Botschaft gegen den US-
Druck protestierten. "In Grunde geht
es um das Saatgut von Monsanto",
meint der Umweltschützer Ricardo
Navarro im IPS-Gespräch.

Der Biotechnologiekonzern ist der
weltweit führende Hersteller genma-
nipulierter Organismen (GMOs) und
lateinamerikaweit Zielscheibe von
Protesten. Auch wenn Aponte keine
Namen nannte, "ist klar, dass
Monsanto gemeint ist, nachdem das
Tochterunternehmen einen Teil sei-
nes Marktsegments verloren hat, von
dem Monsanto glaubt, dass es ihm
zusteht", so Navarro.

Eine Anfrage von IPS für ein Inter-
view mit dem Wirtschaftsberater der
US-Botschaft in San Salvador, John
Barrett, wurde abgelehnt. Allerdings
ließ die Botschaft in einer Mitteilung
vom 2. Juli wissen, dass man zufrie-
den mit der Zusage der Regierung
sei, das Ausschreibungsverfahren für
die Lieferung von Mais und Bohnen
künftig transparenter und aufGrund-
lage der salvadorianischen Gesetze
und von DR-CAFTA konkurrenzfä-
higer zu gestalten.

Monsanto-Sprecher Tom Helscher
teilte derweil in einer E-Mail an IPS
mit, dass das Unternehmen an der
Kampagne der US-Botschaft in El
Salvador nicht beteiligt sei.

Der Streit hat inzwischen die US-Le-
gislative erreicht. 1 6 Kongressmit-
glieder brachten in einem Schreiben
an US-Außenminister John Kerry ihr

Cruz Esmeralda Mejía, Maybelyne Palacios und Rosa María Rivera brin
gen junge Maispflanzen aus, die ihre Kooperative La Maroma in der salva
dorianischen Region Bajo Lempa gezüchtet hat
Bild: © Edgardo Ayala/IPS
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Befremden zumAusdruck, dass das
Büro des US-Handelsbeauftragten
(USTR) über die Botschaft Druck
aufEl Salvador ausübe.

Nathan Weller von 'EcoViva', einer
US-Organisation, die Entwicklungs-
projekte in Bajo Lempa durchführt,
erklärte IPS, dass sich etliche US-
Unternehmen in unterschiedlichen
Bereichen Direktverträge sichern
würden, ohne dass öffentliche Aus-
schreibung vorangingen. Beide Ver-
fahrensweisen seien legal, ließen je-
doch die Transparenz missen, die die
Botschaft im Zusammenhang mit der
Zulassung zum salvadorianischen
Saatgutmarkt einfordere.

So wurde 'Chevron Caribbean' nach
Angaben des Landwirtschaftsmini-
steriums 2009 und 2010 mit der Lie-
ferung von Treibstoff im Wert von
340.000 respektive 361 .000 Dollar
beauftragt. Das Unternehmen habe
deutlich mehr als den marktüblichen
Preis verlangt, ohne dass das USTR
eingeschritten wäre, erläuterte Weller.

Saatgut für ein besseres Leben

Die Zucht von Saatgut ist in einem
armen Land wie El Salvador eine
wichtige Erwerbsquelle. In den länd-
lichen Gebieten leben 43 Prozent der
Haushalte unterhalb der Armuts-
grenze. In den Städten liegt der An-
teil bei 29,9 Prozent, wie aus einer
Untersuchung des salvadorianischen
Wirtschaftsministeriums aus dem
letzten Jahr hervorgeht.

"Wir stellen neben Arbeitsplätzen
auch das Produktivpotenzial der lo-
kalen Genossenschaften unter Be-
weis", sagt der Kleinbauernführer Ju-
an Luna, der das Agrarprogramm der
Kooperative 'Mangle' koordiniert.

"Wir liefern das Saatgut, das wir zum
Überleben brauchen", meint Gladys
Cortez von La Maroma. Sie und die
anderen Genossenschaftsmitglieder
verdienen hier fünf Dollar pro Tag.
Allein in Bajo Lempa sichern sich der

Kooperative zufolge 15.000 Klein-
bauern als Saatgutzüchter ein Zubrot.
"Wir verdienen nicht viel", räumt
Cortez ein. "Doch positiv ist für mich
als alleinerziehende Mutter, ein re-
gelmäßiges Einkommen zu haben".
(Ende/IPS/kb/2014)

Links:
http://www.ipsnoticias.net/2014/07/
campesinos-salvadorenos-se-
enfrentan-a-eeuu-por-las-semillas/
http://www.ipsnews.net/2014/07/
salvadoran-peasant-farmers-clash-
with-u-s-over-seeds/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. Juli 2014

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

pwag1666.html
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SCHACH - SPHINX

UmWelten voraus

(SB)  Schachtalente ausbilden, da ist
man in England gegenüber Deutsch-
land immer noch um Jahre, ja um
Welten voraus. Abgesehen von klei-
neren Erfolgsmeldungen, die meist
auf private Initiativen zurückgehen,
hört man bei uns selten von Wunder-
kindern, wenn sie nicht gerade aus
Rußland eingewandert sind. In Eng-
land ist man in dieser Hinsicht tat-
sächlich offener und auch engagier-
ter. Das mag daran liegen, daß die
Engländer im Gegensatz zu den
Deutschen nie einen Schachweltmei-
ster besaßen und daher bemüht sind,
diesen Makel im Land des gesunden
Menschenverstandes irgendwie aus-
zuwetzen. Diverse Einrichtungen
kümmern sich dort um die Nach-
wuchsförderung. Das heutige Rätsel
der Sphinx ist einer solchen Nach-
wuchspartie entnommen. Patrick
Hummel, mit Weiß spielend, zog jetzt
1 .Le4-c2?, was den b-Bauern kostete
und bald darauf auch die Partie. Nun
Wanderer, wie hätte er gegen Yocha-
nan Afek das Remis halten können?

Hummel -
Afek
England
2000

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nicht einen Sack mit Stroh hätte
1 .De4-c6 gewonnen, wie Schwarz
analysesicher darlegen konnte:
1 . . .Dh5-f5 2.Tg6-g1 ! Tf8-f7 3.Dc6-
g2! Kh8-h7! 4.e5-e6 - 4.Dg2-g8+
Kh7-h6 5.Dg8-h8+ Tf7-h7 und
Schwarz steht sicher - 4. . .Tf7-e7
5.Dg2-g8+ Kh7-h6 6.Dg8-h8+ Te7-
h7 und Weiß kommt nicht weiter.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05164.html
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MUSIK / REPORT / BERICHT

Grup Yorum - musikvereinte Linke

Eine Stimme für Solidarität und gegen das Vergessen

Konzertabend in der Arena Oberhausen am 28. Juni 2014

Grup Yorum in der Arena Oberhausen
Foto: © 2014 by Schattenblick

(SB) - Grup Yorum ist ein Phänomen.
Die Auftritte der Band werden in der
Türkei von Hunderttausenden beju-
belt, ihre Lieder von Millionen gehört
und gesungen, doch in den Musik-
kanälen des Landes findet Grup
Yorum ebensowenig Beachtung wie
in den Kulturformaten der Mainstre-
ammedien. Als wollte man sich daran
ein schlechtes Beispiel nehmen, wird
die Gruppe auch in der Bundesrepu-
blik von den Feuilletons der großen
Sender und Zeitungen gemieden. Ob-
wohl der über vierstündige Auftritt
dieser authentischen Stimme des po-
litischen Widerstands in der Türkei in
der Arena Oberhausen in vielerlei
Hinsicht aus dem Rahmen üblicher
Musikveranstaltungen fiel, wurde
kaum Notiz von ihrer Anwesenheit in
der Bundesrepublik genommen.

Das kann in Anbetracht der Strate-
gie, jede wirksame Politisierung kul-

tureller Produktivität unter die
Schwelle der öffentlichen Aufmerk-
samkeit zu drängen, nicht erstaunen.
Wo Kunst und Kultur systematisch
die Zähne der Streitbarkeit gezogen
werden, um als Massenbespaßung
beim Megaevent ein Wir-Gefühl in
der Bevölkerung hervorzurufen, das
jenseits aller Klassenkonflikte natio-
nale Zugehörigkeit und nationalisti-
sche Ressentiments mobilisiert, kann
ein musikalischer Aufruf gegen Ras-
sismus und Faschismus aus den Rei-
hen der davon am meisten Betroffe-
nen nur Irritationen provozieren. Ge-

gen Rassismus in Deutschland, ge-
gen Faschismus in der Türkei - wer
so eindeutig und unmißverständlich
Partei ergreift, fällt als unverdauliche
und störende Abweichung von der
erwünschten Norm durch das Raster
des kulturindustriellen Konsens- und
Akzeptanzmanagements.

So zeigt sich einmal mehr, daß der
gegen migrantische Communities
erhobene Vorwurf, sich durch die
Bildung von Parallelgesellschaften
der Integration in die Gesellschaft
der Bundesrepublik zu widersetzen,
im Kern die Unterwerfung unter die
herrschende Direktive legitimierten
Wohlverhaltens meint. Die Exklu-
sivität eines Ereignisses, bei dem
sich unter die 1 5.000 Besucherin-
nen und Besucher des Konzerts le-
diglich gefühlte drei Prozent nicht
aus der Türkei und dem Nahen
Osten stammender Menschen ver-
irrte, ist auch das Ergebnis jenes
Rassismus, den Migrantinnen und
Migranten hierzulande immer wie-
der auf diese oder jene Weise zu
spüren bekommen. Bis auf zwei
Abgeordnete der Linkspartei und
einen Vertreter der MLPD machte
sich kein deutscher Politiker oder
Funktionär die Mühe, die Band und
das Publikum mit einer Grußadres-
se willkommen zu heißen. Da der
Auftritt auch den Opfern der NSU-
Morde gewidmet war, hätte sich
hier für Politiker aller im Bundestag
vertretenen Parteien eine hervorra-
gende Gelegenheit geboten, jenseits
regierungsamtlicher Veranstaltun-
gen wie vor kurzem in der Kölner
Keupstraße zu zeigen, daß man es
ernst meint mit der Bekämpfung
rechten Terrors.

Quer durch alle Generationen ...
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Daß antifaschistisches Engagement
niemals in eine Stärkung der politi-
schen Linken münden darf, ist eben-
sosehr antikommunistischer Grün-
dungskonsens der BRD wie das
strikte Auseinanderdividieren von
Faschismus und Kapitalismus. Wer
wie Grup Yorum ein revolutionäres
sozialistisches Selbstverständnis hat,
ruft hierzulande Geister wach, deren
angestrebte Entsorgung auf den
Müllhaufen der Geschichte nicht ge-
lingen kann, weil die Geschichte der
Klassenkämpfe allen gegenteiligen
Behauptungen zum Trotz nicht been-
det ist. Der Kampf für soziale Ge-
rechtigkeit und demokratische Frei-
heit ist alles andere als vorüber. Das
nach dem Niedergang der Sowjetu-
nion voreilig propagierte Ende sozia-
listischer Alternativen hat sich als
vergeblicher Versuch erwiesen, die
soziale Frage durch die totale Öko-
nomisierung des Menschen und sei-

ne Überantwortung an einen Markt,
der nichts anderes meint als die Fort-
schreibung der inakzeptablen Ver-
hältnisse, mundtot zu machen. Diese
in Frage zu stellen und zu überwin-
den ist das erklärte Anliegen Grup
Yorums, und das soll die Menschen
in diesem Land nicht interessieren.

Internationalismus gegen die

Hegemonie von EU und USA,

von NATO und IWF

Grup Yorum ist nicht nur eine Band
und ein Orchester, sie ist eine politi-
sche Institution und soziale Bewe-
gung. Seit 30 Jahren im politischen
Kampf zuerst gegen das Regime der
Generäle, dann das der Islamisten
stehend, mit über 400 politischen
Strafverfahren gegen einzelne Grup-
penmitglieder überzogen, von denen
nicht wenige Haft und Folter erlei-
den mußten, ist Grup Yorum eine
starke Stimme der linken revolutio-
nären Opposition in der Türkei. Lan-
ge vor dem Juni-Aufstand 2013 wa-
ren sie mit der Botschaft ihrer Musik
in der Lage, aus den diversen Strö-
mungen, Ethnien und Herkünften ein
Amalgam der Solidarität zu schmie-
den, das die destruktiven Verhältnis-
se ideologischer Zerwürfnisse und
sozialer Konkurrenz überwand. Als
es vor einem Jahr, ausgehend vom
Gezi-Park und Taksim-Platz, zu die-
ser historischen Zäsur kam, war das
Feld des gemeinsamen Kampfes un-
ter anderem durch die langjährige
Arbeit dieser Künstlerinnen und
Künstler bereitet.

Da die gesellschaftlichen Verhältnis-
se in der Türkei aufgrund der Empö-
rung breiter Schichten der Bevölke-
rung gegen die autokratische Anma-
ßung und repressive Willkür der
AKP-Regierung gründlich durchein-
andergewirbelt wurden, konnten
Bündnisse und Koalitionen entste-
hen, die bis dahin für unmöglich ge-
halten wurden. Vereint im Wider-
stand gegen die drohende Reislami-
sierung der Gesellschaft, die neoli-
berale Oligarchie der Kapitaleigner

und den Versuch Erdogans, die De-
mokratie Stück für Stück abzuschaf-
fen und durch ein autokratisches
Präsidialregime zu ersetzen, schlie-
ßen Linke und Republikaner, Arbei-
ter und Bürger die Reihen. Was in
dieser von tief verwurzelten Tradi-
tionen und multiethnischen Kulturen
bestimmten Gesellschaft aufgebro-
chen ist, läßt sich nicht mehr ohne
weiteres rückgängig machen.

Farbe und Bekenntnis
Foto: © 2014 by Schattenblick

Das Halk - so das türkische Wort für
"Volk" - fordert seinen Platz als Sub-
jekt der Geschichte ein. Nicht Reli-
gion noch Kapital, nicht EU oder
USA, nicht NATO oder IWF sollen
darüber bestimmen, wie die Men-
schen in der Türkei zu leben haben,
wie sie ihre Probleme lösen und ihre
sozialen Verhältnisse gestalten. Die
Befreiung von einer Ausbeutung, die
Millionen Menschen zu Lohnarbeit
unter Elendsbedingungen verurteilt,
und einer Unterdrückung, die mit er-
heblicher Polizeibrutalität, mit Fol-
ter und paramilitärischer Aufstands-
bekämpfung durchgesetzt wird, kul-
miniert in einem sozialen Wider-
stand, der heute alle Teile der Bevöl-
kerung durchzieht.

Die Türkei liegt an den Schnittpunk-
ten mehrerer internationaler Kon-
flikte, die von den globalstrategi-
schen Absichten westlicher Hege-
monialpolitik angeheizt werden und
ständig drohen, diesen NATO-Staat
in Kriege zu verstricken, die seine
Bevölkerung ganz bestimmt nicht
will. Als Hort billiger Lohnarbeit und
Ziel westlicher Kapitalexporte soll
die Türkei den peripheren Status ei-
nes Motors der Kapitalakkumulation

Antikapitalistisch,
internationalistisch, jugendbewegt
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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in den europäischen Zentralstaaten
behalten. Ob unter dem Titel der
"privilegierten Partnerschaft" oder
auf der langen Bank der EU-Bei-
trittsverhandlungen, auch die Bun-
desregierung will den wichtigsten
Handelspartner Deutschlands in ei-
nem Zustand der ökonomischen und
politischen Abhängigkeit halten.

Das ist der größere Rahmen, in dem
das Konzertbündnis gegen Rassis-
mus und Faschismus zu dem Auftritt
Grup Yorums in der Arena in Ober-
hausen aufrief. In diesem Konzert
sollte der Toten des Juni-Aufstands
in der Türkei ebenso gedacht werden
wie der Opfer der NSU-Morde in der
Bundesrepublik. Während Berkin
Elvan und alle anderen Aktivisten,
die der türkischen Polizei zum Opfer
fielen, ganz offen mit tödlichen Mit-
teln durch den Staat attackiert wur-
den, bleiben die Verstrickungen zwi-
schen dem NSU und den deutschen
Behörden weiterhin im Dunkeln.
Gerade wegen der zahlreichen Indi-
zien, die für eine direkte oder mittel-
bare Zusammenarbeit zwischen Ge-
heimdiensten und Nazis sprechen,
und der geradezu unwahrscheinli-
chen zeitlichen Übereinstimmung

von systematischer Aktenvernich-
tung in den Verfassungsschutzbehör-
den und der Aufdeckung der NSU-
Morde wird die Affäre nach Kräften
unter den Teppich gekehrt.
So gilt die Linke nach wie vor als ei-
gentlicher Feind von Staat und Ge-
sellschaft, das zeigte auch die Ver-
haftung von sechs Mitgliedern der
Anatolischen Föderation in Deutsch-
land und Österreich wenige Wochen
nach dem letztjährigen Grup Yorum-
Konzert in Oberhausen. Fünf von ih-
nen befinden sich noch in Haft, weil
ihnen zum Vorwurf gemacht wird,
mit den angeblichen Einnahmen des
Konzerts eine verbotene revolutio-
näre Partei in der Türkei unterstützt
zu haben [1 ] . Auch die Tatsache, daß
es in der Bundesrepublik politische
Gefangene gibt und deutsche Straf-
verfolger eng mit türkischen Sicher-
heitsbehörden zusammenarbeiten,
obwohl ihnen bekannt ist, daß das
von ihnen stammende Belastungs-

material durch Folter erpreßt sein
kann, gehört zu den Nachrichten, die
keinen Eingang in die politischen
Kommentarsendungen deutscher
Medien finden.

Mit künstlerischen Mitteln das

Fundament einer breiten Bewe-

gung legen

Das Konzert in der Oberhausener
Arena läßt schnell vergessen, daß
man sich in einem postmodernen
Zweckbau von kalter architektoni-
scher Sterilität befindet. Schon die
tänzerischen Darbietungen zu Be-
ginn lassen keinen Zweifel daran,
daß sich das Publikum auf eine Form
von Unterhaltung einzustellen hat,
die nicht dem gefälligen Konsum
dient. Zu frisch sind die Erinnerun-
gen an die Grubenkatastrophe in So-
ma [2] , auf die die Regierung Erdo-
gan mit der Unterdrückung des Pro-
testes antwortete, der sich an den
tödlichen Folgen der dort praktizier-
ten Ausbeutung entzündet hatte.
Grup Yorum hatte dem harten Los
der Kumpel bereits im Jahr 2000 mit
dem Lied "Madenciden" ein Denk-
mal gesetzt. Zu lebendig ist das Be-
wußtsein von den Toten des Juni-
Aufstands, die in der Person des
15jährigen Berkin Elvan ein Symbol
für die Willkür und Brutalität der
türkischen Polizei findet. Er lag 269
Tage im Koma, nachdem er gezielt
von einer Tränengasgranate am Kopf
getroffen wurde. Vor dem Kranken-
haus kam es immer wieder zu Mahn-
wachen und Protesten, die ihrerseits
mit aller Härte von der Polizei auf-
gelöst wurden. Nachdem der Junge,
der das Haus lediglich verlassen hat-
te, um Brot zu holen, im März ver-
storben war, gingen landesweit Hun-
derttausende auf die Straße, um da-
gegen zu protestieren, daß der Ver-
storbene von Erdogan als "Terrorist"
beschimpft worden war.

Daß die Brisanz der sozialen Kämp-
fe in der Türkei von zentraler Bedeu-
tung für das musikalische Programm
des Abends ist, bleibt auch dem des

Kleidung und Illustrationen, die po
litische Gefangene hergestellt haben
Vergeßt uns nicht ... Lebenzeichen
aus türkischen Knästen
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Tänzerin und Kumpel
Im Gedenken an die Opfer von Soma
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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Türkischen oder Kurdischen nicht
mächtigen Zuhörer nicht verborgen.
Dabei macht das Publikum aufden
ersten Blick nicht den Eindruck, mit
der Absicht in die Arena gekommen
zu sein, einer ausgesprochen politi-
schen Veranstaltung beizuwohnen.
In großen Pulks schieben sich ganze
Familienverbände durch die weiten
Gänge des Veranstaltungsorts, Kin-
der tollen herum, es herrscht ausge-
lassene Feierstimmung. Modisch ge-
stylte Frauen, die auf jedem Laufsteg
Aufsehen erregten, wollen sich die-
ses Ereignis ebensowenig entgehen
lassen wie Männer im sportlichen
Freizeitdress, der ihre durchtrainier-
te Muskulatur betont.

Bewegter und bewegender Auftritt zu
Beginn des Konzerts
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Doch der Eindruck, ein ganz norma-
les Konzert zu besuchen, daß sich
von anderen Veranstaltungen dieser
Art nur dadurch unterscheidet, daß
es insbesondere Menschen aus der
Türkei anspricht, täuscht. So haben
zahlreiche Organisationen der türki-
schen und kurdischen Linken Infor-
mationstände aufgebaut, an denen
insbesondere dazu aufgefordert wird,
sich solidarisch mit politischen Ge-
fangenen in der Türkei und anders-
wo zu zeigen. An einem Stand wird
aufdas Schicksal der seit knapp zwei
Jahren in Frankreich inhaftierten Ak-

tivistin Zehra Kurtay aufmerksam
gemacht. Obwohl durch das Todes-
fasten, mit dem zu Beginn des letz-
ten Jahrzehnts gegen die Isolations-
folter an politischen Gefangenen in
der Türkei gestreikt wurde, dauerhaft
erkrankt wird sie von der Regierung
in Paris in Kooperation mit Ankara
politisch verfolgt. Nicht anders als
ihr ergeht es dem seit über einem
Jahr in der Bundesrepublik inhaftier-
ten Özkan Güzel. Er leidet ebenfalls

an dem durch das Todesfasten be-
dingten Wernicke-Korsakow-Syn-
drom, was die deutsche Justiz nicht
davon abhält, ihm den Prozeß nach
dem Gesinnungsstrafrecht 129 b zu
machen, anhand dessen Menschen
wegen des bloßen Kontaktes zu po-
litisch Verdächtigen kriminalisiert
werden können.

Infostand für die politische Gefangene
Internationale Solidarität mit Zehra
Kurtay
Foto: © 2014 by Schattenblick

An anderen Ständen finden die roten
Halstücher mit der Signatur Grup
Yorums ebenso reißenden Absatz
wie die schwarzen Mützen, die ihre
Trägerin oder ihren Träger mit dem
politischen Programm assoziieren,
für das die Band einsteht. So wird
schon am Rande des Konzerts deut-
lich, daß an diesem Abend nicht nur
ein musikalisches Event besonderer
Art bevorsteht, sondern für Solidari-

tät mit dem linken Widerstand in der
Türkei und darüber hinaus geworben
wird. Aufdiese Weise werden auch
Menschen aus dem bunt gemischten
Publikum mit sozialen Widersprü-
chen und Kämpfen konfrontiert, die
sich, wie eine in Deutschland leben-
de Türkin dem SB-Redakteur erklärt,
eigentlich nicht für Politik interes-
sieren, aber immer wieder erleben
müssen, daß sie hierzulande nicht
willkommen sind.

Für dieses Treffen aus ganz Europa
angereist ...

Fotos: © 2014 by Schattenblick

Dabei fungiert der Abend mit Grup
Yorum für viele Migrantinnen und
Migranten auch als Ort der Begeg-
nung, an dem Familien, die sich mit-
unter jahrelang nicht gesehen haben,
weil sie an verschiedenen Orten der
Bundesrepublik leben, ihre Bande
erneuern. Darüber hinaus soll das
Konzert eine Brücke zwischen der
Türkei und Europa sein. "Wenn wir
nicht an solchen Veranstaltungen
teilnehmen, dann verbrennen wir",
so die junge Frau, die die an diesem
Abend präsentierte Kultur als eine
Art Vermittlungsform versteht, die
erst den Boden für die darauf er-
wachsenden politischen Fragestel-
lungen bereitet.

Es gehört zum programmatischen
Selbstverständnis Grup Yorums, die
Vielfalt der die Türkei prägenden
Traditionen und Ethnien in ihre Mu-
sik einfließen zu lassen und mit in-
ternationalistischen Liedern aus der
revolutionären Geschichte der Län-
der des Südens zu bereichern. Aus-
gehend von der Tradition anatoli-
scher Barden, deren Liedgut von
dem Volkssänger Ruhi Su unter
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Rückgriff auf alevitische Dichter und
Sänger wie Yunus Emre und Pir Sul-
tan Abdal mit Schilderungen über
soziales Elend und politische Unter-
drückung in der modernen Türkei
angereichert wurde, verfügt die 1985
von einer Studentin und drei Studen-
ten der Marmara-Universität in
Istanbul gegründete Musikgruppe
über ein breites Spektrum an folklo-
ristischer Musik. Zu ihren Inspiratio-
nen zählt die Gruppe neben den mu-
sikalischen Traditionen des eigenen
Kulturraums den chilenischen Sän-
ger Victor Jara, die chilenische Mu-
sikgruppe Inti-Illimani oder den
griechischen Komponisten Mikis
Theodorakis.

Selma Altin, Eren Olcay, Dilan Balci
Allein, zu dritt, im Chor ...
Singen gegen das Vergessen
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Wie sich diese Musik über die lang-
jährige Existenz Grup Yorums mit
Hilfe der zahlreichen Musikerinnen
und Musiker, die der Gruppe ange-
hörten und angehören, entwickelte,

ist maßgeblich von der politischen
Verfolgung beeinflußt, der sie von
Anbeginn an ausgesetzt war. Immer
wieder wurden Konzerte verboten,
Bandmitglieder unter Hausarrest ge-
stellt und etliche der mehr als 20 seit
1 987 veröffentlichten Alben konfis-
ziert. Mindestens 15 Mitglieder der
Gruppe wurden im Rahmen der vie-
len Strafverfahren, die gegen die
Band eröffnet wurden, zu Haftstra-
fen verurteilt. Das hielt sie jedoch
nicht davon ab, im Knast mit selbst-
gebauten Instrumenten Musik zu
machen, bei dem das bekannte Lied
"Cemo" entstand. Vor zwei Jahren
wurden Selma Altin und Dilan Bal-
ci, die in Oberhausen als Sängerin-
nen auftraten, bei einer Demonstra-
tion vor dem gerichtsmedizinischen
Institut in Istanbul verhaftet. Laut ih-
remAnwalt habe die Polizei sie nicht
nur getreten und in Handschellen ge-
foltert, sondern gezielt versucht, ih-
re Existenz als Musikerinnen zu zer-
stören. Altins Trommelfell wurde
durchlöchert, und Balci, die auch
Violine spielt, wurde der Arm gebro-
chen.

Foto: © 2014 by Schattenblick

Indem die Gruppe eine politische
Plattform für die radikale Linke bot,
auf der Aktivistinnen und Aktivisten
der verschiedenen Kämpfe im Land
ihre Stimme erheben konnten, wur-
de ihr Name zu einem Begriff, der
weniger für die Musikerinnen und
Musiker als für die Sache, die sie
vertreten, steht. Die Zurückhaltung
beim Anpreisen individueller künst-
lerischer Leistungen oder beim per-
sönlichen Karrierestreben ist viel-
leicht der größte Unterschied, den
Grup Yorum zu vergleichbaren
Bands aufweist. Ihrem sozialisti-

schen Selbstverständnis gemäß hat
die Musikgruppe während ihrer bald
30jährigen Existenz trotz ihrer
großen Popularität keine ausgespro-
chenen Stars hervorgebracht. Zwar
werden die Konzerte, so auch in
Oberhausen, regelmäßig durch die
Auftritte populärer Gastmusikerin-
nen und -musiker bereichert. Doch
diesen scheint es eher ein Privileg zu
sein, sich in diesem Rahmen präsen-
tieren und zum Gelingen eines Grup-
Yorum-Konzerts beitragen zu dür-
fen, als das man den Eindruck be-
käme, die Band sei darauf angewie-
sen, mit bekannten Namen für sich
zu werben.

Ein Klangkörper aus akustischen
und elektrischen Instrumenten
Fotos: © 2014 by Schattenblick

So wird der Bühnenauftritt von ei-
nem Geist der Kollektivität geprägt,
der sich nicht nur in der weitgehend
einheitlichen, die sozialistische Ge-
sinnung mit roten Elementen signa-
lisierenden Kleidung manifestiert.
Grup Yorum ist ein Orchester im be-
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sten, ganz auf das Ergebnis der ge-
meinsamen Arbeit und Botschaft
ausgerichteten Sinn. Dies überträgt
sich auch auf das Publikum, das die
musikalischen Beiträge der Gruppe
mit großer Begeisterung und körper-
lichem Einsatz verstärkt, aber auch
den zwischen den Liedern ausge-
sprochenen politischen Grußbot-
schaften und Forderungen lautstark
zustimmt.

Nach über zwei Stunden, wenn von
einer einzigen Gruppe bestrittene
Konzerte üblicherweise enden, feiert
das Publikum in der fast einstündi-
gen Pause auf eigene Art weiter.
Trotz Regens wird auf der Außenflä-
che der Arena zum Klang einer
Trommel und eines Blasinstruments
im Kreis getanzt. Auf der großen
Fläche des Konzertsaals vervielfäl-
tigt sich die Menge der tanzenden
Menschen, und auch dort reichen ei-
ne Trommel, ein anderes Schlagin-
strument und eine Art orientalische
Trompete dazu aus, daß sich Tausen-
de meist jugendlicher Konzertbesu-
cher zu immer neuen Formationen
gruppieren. Fast wie ein Meer, auf
dem sich stetig neue Wogen zur Drift
der Gezeiten bilden, bewegen sich
die umstehenden und neu hinzukom-
menden Menschen wie ein vielge-
stalter Organismus in einer Synchro-
nizität, die keiner ordnenden Regie-
anweisung bedarf, sondern lediglich
der Rhythmen eines archaischen
Beats. Noch lange nach dem Ende
des Konzerts geht dieser Tanz auf
dem Parkplatz, auf dem die zahlrei-
chen Busse warten, mit denen die
Besucherinnen und Besucher des
Konzerts aus In- und Ausland ange-
reist waren, lautstark weiter.

Foto: © 2014 by Schattenblick

Daß diese Art des spontanen euphori-
schen Feierns ohne den sichtbaren
Einfluß von Alkohol zustandekommt,
sei hier nur am Rande bemerkt. Wie
sich auch in Gesprächen mit Konzert-
besuchern zeigt, tut der heterogene
Charakter des Publikums dem ge-
meinsamen Feiern keinen Abbruch.
So erfährt der SB-Redakteur von ei-
nem älteren Herrn, daß auch viele Ke-
malisten an diesem Event in der Are-
na teilnehmen, wiewohl keine türki-
schen Nationalflaggen zu sehen sind.
Wie die über 70.000 Menschen starke
Demonstration gegen den Besuch des
türkischen Regierungschefs Recep
Tayyip Erdogan in Köln [3] einen
Monat zuvor gezeigt hat, tut sich et-
was in der aus der Türkei stammenden
Bevölkerung der Bundesrepublik.
Hier scheinen Bündnisse möglich zu
werden, in denen sich das wachsende
Selbstbewußtsein der Migrantinnen
und Migranten manifestiert, dem hier-
zulande anwachsenden Rechtsradika-
lismus und der großen Nachsicht, die
die Behörden mit seinen Organisatio-
nen und Parteien üben, entgegenzu-
treten.

Anatolisches Menschenfest
Fotos: © 2014 by Schattenblick

Erfreuliches Ergebnis kollektiven

Handelns

Als das Konzert nach über fünf Stun-
den in einem furiosen Finale endete,
hatte der große Kreis der - meist
durch rote Kleidung mit Grup-
Yorum-Signatur erkennbaren - Un-
terstützerinnen und Unterstützer al-
len Grund, sich über den gelungenen
Abend zu freuen. Die monatelange
Vorbereitung, die ihm vorausgegan-
gen war, hat sich schon dadurch aus-

gezahlt, daß der Auftritt Grup
Yorums in einer aufgrund von Aus-
reiseverboten lange nicht möglich
gewesenen Stärke stattfinden konn-
te. Zwei Sängerinnen, ein Sänger,
zwei Saz-Spieler, zwei Musiker mit
diversen Blasinstrumenten, zwei Gi-
tarristen an akustischen Instrumen-
ten und ein E-Gitarrist, ein Bassist,
zwei Keyboarder, zwei Perkussioni-
sten, ein Schlagzeuger, ein etwa
zehnköpfiges Streichorchster und ein
etwa ebensogroßer Chor hatten die
Musik Grup Yorums in ihrer ganzen
Klangfülle zur Aufführung gebracht.

Trotz komplexer Arrangements und
großer kompositorischer Eleganz
verlor sich die Musik nie in abstrak-
ten Gefilden, sondern folgte dem ro-
ten Faden des widerständigen
Kampfes um Menschlichkeit. Insan-
lik - so das türkische Wort dafür - trat
als ein Bindeglied zwischen Men-
schen ganz verschiedener Herkunft
und Kultur hervor, dessen Haltbar-
keit Handlungsmöglichkeiten frei-
setzen könnte, der die Linke in der
Bundesrepublik heute nur mehr

nachzutrauern scheint. Die dabei
entstandene Gemeinsamkeit war
nicht der Emotion und der Emphase
eines verordneten Pathos geschuldet,
wie die antikommunistische Diffa-
mierung jeglichen kollektiven Han-
delns als unfreiheitliche Vereinnah-
mung glauben macht. Die Aktualität
gesellschaftlicher Widersprüche und
sozialer Kämpfe bedarf keiner sym-
bolischen Überhöhung, um die kul-
turindustrielle Indoktrination als Be-
standteil herrschender Gewaltver-
hältnisse bloßzustellen. So knüpfte
die Dramatik des Geschehens an ei-
ne Wirklichkeit an, die zu bitter ist,
als daß sie sich nach Hollywoodma-
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nier in ein Produkt hochauflösender
Unterhaltung verwandeln ließe.

Der an diesem Abend tonangebende
Antifaschismus und Antiimperialis-
mus ist der Vereinnahmung durch die
hocheffiziente Produktivität popkul-
tureller Unterhaltung gegenüber so
immun wie alles, was sich herr-
schenden Interessen glaubwürdig
und überprüfbar entgegenstellt. Wird
der Schmerz der Demütigung, der
Unterdrückung, der Ohnmacht und
des Verlustes in unbestechliche Kri-
tik und unnachgiebige Streitbarkeit
verwandelt, dann lassen sich auch
schönste Melodien und süßeste Wei-
sen nicht in den Zuckerguß eines
Konsums überführen, von dem
nichts bleibt als die matte Sattigkeit
bloßen Verbrauchs.

In Oberhausen trafen sich Menschen
vornehmlich linker Gesinnung, die
sich solidarisch mit einer antikapita-
listischen und antiimperialistischen
Bewegung zeigten, die nach landläu-
figer Ansicht längst überkommen
sein soll. Es lohnt sich, den Blick
über die Grenzen eigener Zugehörig-
keit und Szenen hinaus zu werfen,
um zu erleben, daß selbst in
Deutschland vieles möglich ist, das
vermeintlich unwiederbringlich in
den Annalen der revolutionären Lin-
ken versunken sei.

Nach einem langen Abend auf der
Bühne, der erst kurz vor Mitternacht
endete, konnten die Musikerinnen
und Musiker nicht ausruhen, sondern
befanden sich bereits auf dem Weg
zum nächsten Konzert. Es sollte in
Istanbul stattfinden und der Unter-
stützung von linken Anwältinnen
und Anwälten dienen, die in der Tür-
kei ihrerseits politisch verfolgt wer-
den. Als diese am darauffolgenden
Abend im vollbesetzten Harbiye Ce-
mil Topuzlu Amphitheatre in Istan-
bul - mit roten Halstüchern als Zei-
chen der Solidarität - die Bühne er-
klommen und gemeinsam mit Grup
Yorum "Bella Ciao" sangen, zeigte
sich einmal mehr, daß diese Bewe-
gung Tradition und Zukunft einer re-

volutionären Linken verkörpert, de-
ren Zeit allemal gekommen ist.

Anmerkungen:

[1 ] BERICHT/178: Karawane der
Richtigstellung - Der Staat ist gekom-
men, Paragraphen schlagen aus .. . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0178.html

[2] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/herr1699.html

[3] BERICHT/180: Bündnis breit und
gegen - Nadel, Faden, Erdogan (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0180.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/report/murb0023.html

Veranstaltungsankündigung
Grafik: © 2014 by Grup Yorum

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Hoffnungsträger heizen Strohfeuer des Schwergewichts

Der junge Neuseeländer Joseph Parker besiegt Brian Minto

Sollte Joseph Dennis Parker eines
Tages Boxgeschichte schreiben, was
nach Lage der Dinge zumindest nicht
auszuschließen ist, wird man gerne
auf folgende Details aus seinem Le-
ben zu sprechen kommen: Der Vater
des am 9. Januar 1992 in South
Auckland geborenen Neuseeländers
trägt den Vornamen Dempsey, der in
der Tat auf den legendären Schwer-
gewichtler zurückgeht. Als sei es
ihm in die Wiege gelegt (oder vom
Vater nahegebracht) worden, begann
der junge Joseph bereits mit elf Jah-
ren, sich diesem Sport zu widmen.
Auch sein jüngerer Bruder John ist
inzwischen ein erfolgreicher Ama-
teurboxer.

Der gläubige Mormone Joseph Par-
ker kann auf eine vielversprechende,
wenngleich an entscheidender Stelle
recht unglücklich verlaufene Ama-

teurkarriere zurückblicken. Bei den
Commonwealth Games 2010 trat er
im Superschwergewicht für Neusee-
land an und gewann seinen ersten
Kampf gegen den Kanadier Didier
Bence. Damit stand er bereits im
Viertelfinale des Turniers und hätte
mit einem weiteren Sieg eine Me-
daille sicher gehabt. Gegen Tariq
Abdul Haqq konnte er zwar in letz-
ter Sekunde einen Gleichstand her-
beiführen, doch gab das Kampfge-
richt seinem Gegner den Zuschlag.
Vor den Olympischen Spielen 2012
in London wurde er als einer der Fa-
voriten auf eine Goldmedaille ge-
handelt, doch scheiterte er in zwei
Qualifikationsturnieren jeweils ganz
knapp.

Angesichts seiner verflogenen
Olympiaträume wechselte Parker
bereits im Mai 2012 ins Profilager,
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wo er sich bislang erfolgreich ge-
schlagen hat und mittlerweile in
neun Kämpfen unbesiegt ist, von de-
nen er acht vorzeitig gewinnen konn-
te. Da er in Mangere lebt und in ei-
nem Gym in Papatoetoe trainiert,
waren es bislang vorzugsweise Geg-
ner aus der Region, die im Ring mit
ihm den kürzeren zogen. Mitunter
reisen jedoch auch namhafte Kontra-
henten wie Francois Botha an, die
von einer prominenten Vergangen-
heit zehren. "Der weiße Büffel" hat
viermal um die Weltmeisterschaft
gekämpft, darunter bekanntlich auch
gegen Axel Schulz, der dabei eine
unglückliche Figur machte.

Botha, der den 1 ,92 m großen Neu-
seeländer zunächst als "Baby Jo-
seph" verspottet hatte, lag bei ihrem
Kampf am 13. Juni 2013 bereits in
der zweiten Runde geschlagen am
Boden, worauf er seine Einschätzung
revidierte: Baby Joseph sei ver-
schwunden, sehe er doch einen
prächtigen Mann vor sich. Auch der
aus Samoa stammende Landsmann
Afa Tatupu hielt nur bis zur zweiten
Runde durch, doch zog sich Parker
bei einem Zusammenstoß mit den
Köpfen eine böse Rißwunde über
dem Auge zu, die ihn veranlaßte, den
Rest des Jahres 2013 keinen Kampf
mehr auszutragen.

Da er sich inzwischen einen gewis-
sen Namen gemacht hatte, bekam er
die Chance, am 26. April 2014 im
VorprogrammWladimir Klitschkos
aufzutreten. Während der Ukrainer
in Oberhausen dem überforderten
Australier Alex Leapai eine Lektion
erteilte, besiegte Parker den Brasilia-
ner Marcelo Luiz Nascimento durch
technischen K.o. in der siebten Run-
de. Nach dem Veteranen Botha und
dem als Aufbaugegner europäischer
Schwergewichtler recht bekannten
Nascimento wurde ein weiterer halb-
wegs namhafter Gegner gesucht und
mit Brian Minto gefunden.

Nun fällt zum zweiten Mal der Na-
me Axel Schulz, da es bekanntlich
Minto war, den sich der Frankfurter

für sein Comeback ausgesucht hatte,
das dann in einem Desaster endete.
Seither ist der inzwischen 39 Jahre
alte Amerikaner ein Boxer, der im-
mer wieder gern für Aufbaukämpfe
junger und aufstrebender Boxer ver-
pflichtet wird. Brian Minto ist in
Neuseeland kein Unbekannter, da er
zuletzt im Dezember 2013 den erfah-
renen Shane Cameron in der siebten
Runde besiegt hatte. Er unterstrich
damit, daß er gewiß kein Fallobst ist,
und verbesserte seine Bilanz auf 39
Siege sowie sieben Niederlagen.

Am 5. Juli bestand der 22jährige Jo-
seph Parker vor heimischem Publi-
kum in Auckland auch diese Bewäh-
rungsprobe mit Bravour. Er zeigte ei-
ne hervorragende Leistung und er-
zielte jeweils mit einer wuchtigen
Rechten zum Kopf in der fünften und
siebten Runde einen Niederschlag.
Mintos Ecke hatte ein Einsehen und
ließ ihn nicht mehr zur nächsten
Runde antreten, die er kaum unbe-
schadet überstanden hätte. Aller-
dings muß man berücksichtigen, daß
Brian Minto eher ein Cruiser- als ein
Schwergewichtler und wesentlich
kleiner als der Neuseeländer ist. Der
Amerikaner boxte beherzt mit, muß-

te aber jeden gelungen Schlag mit ei-
nem schweren Konter bezahlen, des-
sen schiere Wucht ihm zwangsläufig
zu schaffen machte. [1 ]

Der junge Parker wird weiter als
Hoffnungsträger gehandelt, was im
recht tristen Schwergewicht längst
ein wohlfeiles Attribut ist, das man-
gels Alternativen frühzeitig und vor-
schnell vergeben wird. Sein Umfeld
wäre gut beraten, den zweifellos ta-
lentierten Boxer vorsichtig aufzu-
bauen und nicht auf dem Feld
schnellen Geldes und verlockender
Titel zu verheizen. Läßt man diese
Umsicht walten, könnte es vielleicht
sogar eines Tages dazu kommen, daß
die Geschichte des Joseph Dennis
Parker in die Annalen des Boxsports
Einzug hält.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxen.de/news/jo-
seph-parker-stoppt-brian-minto-
32335

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1450.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 9. Juli 2014

Pflicht

Pflicht ist das genaue Gegenteil von dem,
was man lieber tun würde.
(Mark Twain)

Die Pflicht ist doch das, was man lieber täte,
gäbe es da nicht das, was man tut.
HB
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Freitag, 1. August, Konzert  20.00 bis 22.00 Uhr
Black Kat & Kittens -

Southern States Folk Blues Music

Die Gruppe spielt eine Mischung aus akustischem Blues,
der sich an die Blues 'n' Roots Music der 1920er bis 50er
Jahre anlehnt, Folk Songs und Eigenkompositionen, die
ebenfalls im Geist dieser Tradition stehen. Drei exquisite
Musiker haben sich zu dieser Formation
zusammengefunden: Die Sängerin und Songschreiberin
Lorraine Lowe, in der Jazzszene auch unter dem Namen
Dvora Davis bekannt, läßt mit ihrer kraftvollen, warmen
Stimme jene Zeit auferstehen, in der der Blues aus
tiefster Seele kam; der Bluesharpspieler Adam Sikora
und der Gitarrist Simon Dahl stehen ihr kongenial zur
Seite. Ohne aufgeblasene Showeffekte, dafür umso
authentischer präsentieren sie ihre Musik.

Black Kat & Kittens aus Berlin, v.l.n.r.: Adam Sikora, Lorraine Lowe und Simon Dahl
Foto: © by Black Kat & Kittens

Weitere Informationen:
http://blackkatandkittens.com
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvbl0006.html

Übersicht über die Veranstaltungen im August

Ausstellung Yvonne Lautenschläger / Bilder aus dem Hier und Jetzt, 1 2.7. bis 12.9.2014
Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Fr. 1 .8. : Konzert - Black Kat & Kittens / Blues, Roots Music und Folk aus Berlin
Sa. 2.8. : Improvisationstheater - Leistenbruch / Das Publikum bestimmt und die Improtruppe spielt
Do. 7.8. : Lesung - Insa Popken / "Die Umarmung des Boxers"; Freundschaft, Familientabus und eine Liebesgeschichte
Fr. 8.8. : Konzert - Fräulein Hona / Singer/Songwriter, Folk-Pop aus Wien
Fr. 1 5.8. : Konzert - Musikerkollektiv JuF / Psychedelic Rock aus der Nordheide
Do. 21 .8. : Lesung - Ortrud Beckmann / "Nele im Nebel" - Jugendroman über das Leben mit psychisch kranken Eltern
Fr. 22.8. : Konzert - The Rose and Crown / Akustik-Pop aus Nürnberg
Do. 28.8. : Lesung - Elisabeth Bacher / Hamburg-Krimi "Mord mit Alsterblick"
Fr. 29.8. : Konzert - Gruppe Gutzeit / "Folxmusik" zwischen Country und Folk

Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Lesungen und Konzerte jeweils um 20:00 Uhr.

Kulturcafé Komm du  Buxtehuder Straße 13  21073 HamburgHarburg  Telefon: 040 / 57 22 89 52  Eintritt frei

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Kulturcafé Komm du  August 2014

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen, Konzerte und eine Ausstellung  das Programm im August 2014
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Samstag, 2. August 2014: Improvisationstheater  20.00 bis 22.00 Uhr

Improtheater Leistenbruch - eine sommerliche Impro-Mix-Show

Das Publikum bestimmt, was auf die
Bühne kommt und Leistenbruch
spielt. Improvisation ist ihre Passi-
on. Ohne Drehbuch, spontan, mutig,
manchmal auch wahnwitzig, mit viel
Herz und Emotion, stellt sich die
Truppe den immer neuen Herausfor-
derungen der Zuschauer und
schreckt nach eigenem Bekunden
vor (fast) nichts zurück. Mit skurri-
len Szenen, dreisten Dialogen, rück-
sichtslosen Reimen und leiden-
schaftlichen Liedern feiert Leisten-
bruch seine Harburg-Premiere im
Komm du, wo sie antreten, um ge-
treu ihrem Motto: "Noch so'n Spruch
- Leistenbruch! " die Lachmuskeln
ihres Publikums zu reizen.

Ensemble des Improvisationstheaters Leistenbruch
Foto: © by Improtheater Leistenbruch

Weitere Informationen:
http://www.improtheater-leistenbruch.de
http://www.schattenblick.de/infopool/theater/veranst/tvtr0263.html

Donnerstag, 7. August 2014: Lesung  20.00 bis 22.00 Uhr

"Die Umarmung des Boxers" - Autorenlesung mit Insa Popken

Eine Lese-Performance der etwas anderen
Art. Die Theatermacher Insa Popken und
Jürgen Müller-Popken lesen "in sechs
Runden" aus dem Debüt-Roman von Insa
Popken. Das Publikum entscheidet, welche
Teile des Buches in welcher Reihenfolge zu
hören sein werden. Erzählt wird die
Geschichte von Hannah, die - scheinbar
grundlos - meint, daß sie nicht mehr lange zu
leben habe. Sie nimmt den Leser mit durch
den Tag ihrer Entscheidung, an dem sie die
vielen ungeklärten Fragen ihres bisherigen
Lebens streift . . . Ein bewegendes, intensives
Buch über Freundschaft, Familientabus und
Liebe.

Der Debütroman von Insa Popken erschien im Sommer 2013 im Roman Verlag
Foto: links: © by Roman Verlag  rechts: © by Stefanie Donker

Weitere Informationen:
http://www.mueller-popken.com
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4624.html
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Freitag, 8. August 2014: Konzert  20.00 bis 22.00 Uhr

Fräulein Hona - Singer/Songwriter, Akustik-Folkpop aus Wien

Das Quartett aus Wien spielt mit Geige, Cello,
Gitarre, Klavier, Melodica, Cajun und vielen
weiteren Musikwerkzeugen eine Mischung aus
Akustikfolk und Singer/Songwriterpop "einige
Meter vom Mainstream entfernt". Alle vier Ho-
na-Fräulein singen und spielen an verschieden-
sten Instrumenten, die sie auch untereinander
tauschen. Ihre Arrangements sind innovativ, die
Texte erzählen Geschichten von "melancholi-
schen Zimtstangen, blauen Matrosen und ver-
lassenen Plätzen".
Im vergangenen Jahr erschien das Debütalbum
"the ground beneath our feet", das Fräulein Ho-
na während ihrer Deutschland/Niederlande-
Tournee auch im Komm du vorstellen.

'Fräulein Hona' aus Wien
v.l.n.r. Hanna Schmid, Kerstin Eckert, Melanie Künz, Judith Prieler

Foto: © by Rebecca Sparr
Weitere Informationen:
http://www.fraeuleinhona.com
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/pop-4964.html

Freitag, 15. August 2014: Konzert  20.00 bis 22.00 Uhr

Musikerkolektiv JuF / Rock aus der Nordheide

Das Quartett aus Wien spielt mit Geige, Cello,
Gitarre, Klavier, Melodica, Cajun und vielen
weiteren Musikwerkzeugen eine Mischung aus
Akustikfolk und Singer/Songwriterpop "einige
Meter vom Mainstream entfernt". Alle vier Ho-
na-Fräulein singen und spielen an verschieden-
sten Instrumenten, die sie auch untereinander
tauschen. Ihre Arrangements sind innovativ, die
Texte erzählen Geschichten von "melancholi-
schen Zimtstangen, blauen Matrosen und ver-
lassenen Plätzen".
Im vergangenen Jahr erschien das Debütalbum
"the ground beneath our feet", das Fräulein Ho-
na während ihrer Deutschland/Niederlande-
Tournee auch im Komm du vorstellen.

Das Musikerkollektiv JuF
Foto: © by JuF

Weitere Informationen:
http://www.facebook.com/jufmusik
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/pop-4965.html
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Donnerstag, 21. August 2014: Lesung  20.00 bis 22.00 Uhr

Jugendroman "Nele im Nebel" - Autorenlesung mit Ortrud Beckmann

Die dreizehnjährige Nele lebt mit ihrer jünge-
ren Schwester Kiki in einer Wohngruppe,
nachdem die alleinerziehende Mutter immer
merkwürdiger wurde und schließlich ver-
schwand. Als sie bei Verwandten, die auf einer
"öden" Nordseeinsel leben, eine Lungenent-
zündung auskurieren soll, ist sie wenig begei-
stert. Doch die Dinge entwickeln sich anders
als gedacht . . . Der Kinder- und Jugendlichen-
therapeutin Ortrud Beckmann gelang mit ih-
rem ersten Buch das einfühlsame Porträt eines
Mädchens, das stellvertretend für viele Kinder
psychisch kranker Eltern steht. Spannend und
unterhaltsam geschrieben, macht der Roman
Mut, spendet Trost und zeigt: Egal, was mit
Mama oder Papa los ist - jedes Kind hat das
Recht auf ein eigenes Leben.

Der Jugendroman von Ortrud Beckmann erschien 2014 im Mabuse Verlag
Foto: links: © by Mabuse Verlag  rechts: © by Ortrud Beckman

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4639.html

Freitag, 22. August 2014: Konzert   20.00 bis 22.00 Uhr

The Rose and Crown - Acoustic-Pop aus Nürnberg

Die Kompositionen der drei ehemaligen
Musikhochschüler Mercan Kumbolu (Ge-
sang), Julia Fischer (Piano, Gesang) und
Christof Stahl (Drums) sind so vielfältig wie
ihre unterschiedlichen musikalischen Hin-
tergründe. Jazzige, poppige, swingende,
funkige und balladenhafte Songs wechseln
einander ab. E-Piano, zweistimmiger Ge-
sang und gefühlvolle Schlagzeugbeats bil-
den das musikalische Ambiente für die Ei-
genkompositionen voll kleiner Alltagsmo-
mente, die durch ihre kreativen, unkonven-
tionellen, dabei aber stets eingängigen Ar-
rangements überzeugen. Im Rahmen ihrer
Herbsttour stellen The Rose and Crown ihr
zweites Album "Golden Letters" vor.

The Rose and Crown
v.l.n.r. Julia Fischer, Mercan Kumbolu und Christof Stahl
Foto: © by The Rose and Crown

Weitere Informationen:
http://www.theroseandcrown.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/pop-4966.html
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Donnerstag, 28. August 2014: Lesung   20.00 bis 22.00 Uhr

Hamburg-Krimi "Mord mit Alsterblick" - Autorenlesung mit Elisabeth Bacher

Der grausame Mord an einer jungen Archäologin
erschüttert die Hansestadt. Der Tatverdächtige stürzt
kurz darauf im Hauptbahnhof auf ein Gleisbett. Er
wird in die geschlossene Abteilung eingeliefert,
seine Psychologin steht vor der Frage: Ist der junge
Mann Täter oder Opfer? Auch Kommissar Ralf
Hinbergen steht vor Problemen, denn seine
Ermittlungen führen weit über Hamburg hinaus.
Neben Einblicken in die Hamburger Unterwelt führt
Elisabeth Bachers zweiter Hamburg-Krimi den
Leser auf verschlungenen Pfaden in das antike
Syrien. Brisanter Lese- und Hörstoff mit
verblüffendem Finale - live im Komm du.

Der neue HamburgKrimi von Elisabeth Bacher ist im Mai 2014 im Salonlöwe Verlag erschienen
Foto: links: © by Salonlöwe Verlag  rechts: © by Elisabeth Bacher

Weitere Informationen:
http://www.elisabethbacher.de
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/veranst/dbvl4640.html

Freitag, 29. August 2014: Konzert  20.00 bis 22.00 Uhr

Gruppe Gutzeit - "Folxmusik" zwischen Country und Folk

Social Music

Spott-, Hetz- und Lästersongs über die abgehobene Oberschicht -
für das abgehängte Prekariat. Ohne Hut und Cowboyromantik,
aber mit Songs vom täglichen Überlebenskampf in der
Betonprärie will Gruppe Gutzeit unterhalten und zugleich
lebensnahe Themen aufgreifen. Liebesschmalz oder englische
Titel kommen im Repertoire nicht vor, deutsche Sozialkritik
umso mehr. Ob es um die Elbphilharmonie, den anfangs
vielbejubelten Airbus, die Lidl-Kassiererin Sabine oder um Hartz
IV geht, Gruppe Gutzeit ergreift Partei und macht Mut, nicht
einfach alles wegzustecken, was den Herrschenden
selbstverständlicher Ausdruck ihrer Machtausübung ist.

Gruppe Gutzeit: v.l.n.r.: Peter Horn, Dieter Rentzsch und Peter Gutzeit
Foto: © by Timmo Schreiber

Weitere Informationen:
http://www.gruppegutzeit.de
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/lied1596.html
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Schauer, Winde lassen nach,
doch bestimmen sie den Tag,
Jean-Luc ist von früh an wach,
weil er das noch gerade mag.

Und morgen, den 9. Juli 2014

+++ Vorhersage für den 09.07.2014 bis zum 10.07.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2014 by Schattenblick

__I n h a l t____________Ausgabe 1153 / Mittwoch, den 9. Juli 2014__
Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

- Lesungen, Konzerte und eine Aus-
stellung - das Programm im Juli 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0530.html
- Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung -
das Programm imAugust 2014
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0546.html

1 POLITIK - REPORT: Weggenossen unverdrossen -
Expansion und Scheinzankapfel, Martin Hantke im Gespräch

4 POLITIK - REDAKTION: Was steckt hinter dem Erfolg der Terrortruppe ISIS?
6 POLITIK - SOZIALES: Burundi - Frauen wollen nach ganz oben .. . (IPS)
7 POLITIK - AUSLAND: Bahrain - Ausweisungsbefehl von
US-Vertreter dämpft Hoffnungen aufReformen (IPS)

8 POLITIK - WIRTSCHAFT: El Salvador - Land soll sich
US-Saatgutherstellern öffnen, Kleinbauern in Sorge (IPS)

10 SCHACH-SPHINX: UmWelten voraus
11 MUSIK - REPORT: Grup Yorum - musikvereinte Linke
17 SPORT - BOXEN: Hoffnungsträger heizen Strohfeuer des Schwergewichts
1 8 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 09.07.2014 - Pflicht
19 VERANSTALTUNGEN: Hamburg-Harburg - Lesungen, Konzerte
und eine Ausstellung.. . der August 2014 im Kulturcafé Komm du

20 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 9. Juli 2014




