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(SB)  In mehreren Staaten des süd-
lichen Afrikas herrscht eine schwe-
re Dürre. Wissenschaftler führen sie
auf das Klimaphänomen El Niño
zurück, das in diesem Jahr beson-
ders kräftig ausfällt. Am 2. Februar
hat der Präsident des südafrikani-
schen Binnenstaats Simbabwe, Ro-
bert Mugabe, für viele ländliche Ge-
biete den Nationalen Notstand aus-
gerufen und dadurch den Weg für
Hilfslieferungen an die Bedürftigen
freigemacht.

Der einstige "Brotkorb Afrikas" lei-
det inzwischen regelmäßig unter zu
geringen Niederschlägen, so daß die
Landwirtschaft nicht ihr volles Po-
tential entfalten kann und Simbab-
we Getreide aus den Nachbarlän-
dern importieren muß. Das dürfte
sich in diesem Jahr besonders
schwierig gestalten, denn auch Süd-
afrika, Malawi und Sambia erleben
eine außergewöhnliche Trockenheit.
Tausende Stück Vieh sind bereits
verendet, Mais und andere Agrar-
pflanzen verdorren auf dem Feld,
und Stauseen verzeichnen einen ge-
ringen Pegelstand, was die elektri-
sche Stromversorgung beeinträch-
tigt.

Simbabwe hat die Dürre besonders
schwer getroffen. Im nationalen
Durchschnitt weisen die Stauseen

nur 51 Prozent ihrer Füllmenge auf.
Hier stieg die Zahl der Einwohner,
die nicht genug zu essen haben, von
anfänglich 1 ,5 Mio. auf 2,66 Mio.,
was 26 Prozent der Bevölkerung
entspricht, teilte der Minister für
Öffentliche Arbeiten, Saviour Ka-
sukuwere, laut AFP mit. Ihm zufol-
ge sind mindestens 16.500 Stück
Vieh gestorben, und in den beson-
ders schwer betroffenen Gebieten
wurden 75 Prozent des Getreides
vernichtet. [1 ]

Dem Minister zufolge haben 95
Prozent Simbabwes weniger als 75
Prozent der Niederschlagsmenge
erhalten, die normalerweise für die-
se Jahreszeit zu erwarten gewesen
wäre, berichtete die regierungsnahe
Zeitung "The Herald". [2]

Auch wenn die jahrelangen Bemü-
hungen seitens des Westens, die
simbabwische Regierung unter Prä-
sident Robert Mugabe zu Fall zu
bringen, anscheinend nachgelassen
haben, unterliegt das Land noch im-
mer Sanktionen und erleidet da-
durch permanent vor allem wirt-
schaftliche Nachteile. Bereits die
Ernte im April 2015 fiel nur halb so
groß aus wie im Jahr davor, sagte
David Orr, Sprecher des UN-
Welternährungsprogramms. Sollte
die aktuelle Dürre anhalten, wird

Dürre -
Simbabwe erklärt nationalen Notstand

Ein Viertel der Bevölkerung Simbabwes hungert

Eine Reform der Landreform könnte Ernährungsunsicherheit
der kleinbäuerlichen Haushalte verringern
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gung bekannt und musste ... (Seite 8)
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(SB)  "Volkes Stimme oder Brand-
stifter - Spaltet die AfD die Gesell-
schaft?" Die unterstellte Einheit ei-
ner Gesellschaft, deren Polarisierung
lediglich sichtbar macht, was ihren
Betrieb seit eh und je sichert, ist in
ihrer dualistischen Enge ... (Seite 3)
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sich in diesem Jahr die magere Zeit
bis über die Ernte hinaus ausdehnen.
Die Zahl der Bedürftigen werde
weiter zunehmen.

Als "magere Zeit" gilt jene im süd-
lichen Afrika regelmäßig auftreten-
de Phase, wenn die Vorräte der letz-
ten Ernte aufgebraucht sind, die
neue Ernte aber noch nicht einge-
fahren wurde.

Mugabe war vor rund 15 Jahren in
Ungnade gefallen, nachdem er eine
jahrzehntelang aufgeschobene
Landreform - eines der Hauptziele
des Befreiungskampfs, der 1980 Er-
folg hatte - durchführen ließ. Etwa
4500 riesige Plantagen, die unter
Verwaltung von Weißen standen
und 70 Prozent der fruchtbarsten
Böden umfaßten, wurden enteignet
(nur teilweise entschädigt), zer-
schlagen und an mehrere hundert-
tausend schwarze Kleinbauern ver-
teilt.

Daß sich bei diesem Vorgang man-
che Regierungsmitglieder die Filet-
stücke unter den Nagel gerissen ha-
ben, ist nicht akzeptabel, aber si-
cherlich kein Alleinstellungsmerk-
mal der Regierungspartei ZANU-
PF. In Deutschland beispielsweise
hätte es nach der Wiedervereinigung
bei der Abwicklung der ostdeut-
schen Ländereien durch die BVVG
(Bodenverwertungs- und -verwal-
tungsgesellschaft) ohne eine ent-
sprechende politische Hilfestellung
nicht passieren können, daß heute
ein beträchtlicher Teil der fruchtba-
ren Ackerböden großen Konzernen
gehört.

Wenn nun AFP berichtete, Kritiker
sähen in der Landreform Mugabes
eine Mitverantwortung für die heu-
tige Mangellage, so scheint das Ar-
gument in erster Linie politisch mo-
tiviert zu sein. Denn ein Land wie
Südafrika, das nach dem Ende der
Apartheid 1991 durchaus vergleich-
bare Ausgangsbedingungen wie
Simbabwe besaß, hat keine radika-
le Landreform durchgeführt (es

wurden allerdings im Laufe der Jah-
re mehrere tausend weiße Farmer
umgebracht), und dennoch muß es
in diesem Jahr Getreide importieren.
Auch Sambia und Malawi stehen
nicht in dem Ruf, "Schurkenstaaten"
zu sein, und doch müssen sie Ernte-
verluste hinnehmen.

Die Umverteilung von Ländereien
im Zuge der Landreform an die
Kleinbauern in Simbabwe hat mög-
licherweise sogar eine noch größe-
re Notlage unter der Landbevölke-
rung verhindert, ist doch bekannt,
daß Kleinbauern im allgemeinen
schonendere Bewirtschaftungsfor-
men anwenden als Plantagenbesit-
zer, vor allem wenn sie ökologi-
schen Landbau betreiben. Zudem
wurden in Simbabwe bis zur Land-
reform viele "cash crops" angebaut,
also Pflanzen wie Tabak, die für den
Export bestimmt sind und nicht un-
mittelbar der Hungerbekämpfung
dienen. Wären die Weltmarktpreise
für dieses Erzeugnis hoch, so könn-
ten die Kleinbauern, die nach der
Landreform weiterhin Tabak anbau-
en, theoretisch genügend Einnah-
men erwirtschaften, um sich mit ge-
nügend Nahrungsmitteln zu versor-
gen. Doch ist der Weltmarktpreis für
Tabak starken Schwankungen unter-
worfen, so daß die Kleinbauern
zwar landwirtschaftliche Flächen
zur Verfügung haben, aber dennoch
nicht genügend zu essen.

Die Subsistenzwirtschaft, die unter
marktradikalen Ökonomen einen
schlechten Ruf genießt, soll hier
nicht idealisiert werden, doch unter
bestimmten Umständen hat sie Vor-
teile, weil sich die Bauern in Zeiten
der Not zumindest selbst versorgen
können. (Beispielsweise kommen
viele Menschen in Rußland, gegen
das aktuell Sanktionen des Westens
verhängt sind, nur deshalb über die
Runden, weil sie in ihren Gärten und
auf ihren Datschen Gemüse und
Obst anbauen.)

Im südlichen Afrika hungern auf-
grund der Dürre mindestens vier-

zehn Millionen Menschen, warnt
das Welternährungsprogramm. Die
simbabwische Regierung könnte si-
cherlich sehr viel mehr für die Er-
nährungssicherheit ihrer Bevölke-
rung tun, aber nicht, indem sie die
Landreform rückgängig macht, son-
dern im Gegenteil, indem sie alle
Formen der Bereicherung, wie sie
bis zur erzwungenen Landreform
mit der Folge einer extrem unglei-
chen Verteilung der Landfläche ein-
herging und wie sie nach der Land-
reform, nur unter einem anderen
Vorzeichen, fortgesetzt wurde, be-
endet.

Die simbabwischen Kleinbauern
sollten seitens der Regierung stärker
darin unterstützt werden, verschie-
dene Getreide und Gemüse anzu-
bauen, so daß die Landbevölkerung
besser gegen klimatische Einbrüche
und Schädlingsbefall ihrer Ernte ge-
wappnet ist. Der Aufbau von Lager-
kapazitäten und lokalen Vermark-
tungsstrukturen kann ebenfalls zur
deutlichen Verbesserung der Ernäh-
rungssouveränität beitragen. Dem-
gegenüber würde durch eine weite-
re Industrialisierung der Landwirt-
schaft die Weltmarktbindung und
damit die Abhängigkeit von profit-
orientierten Interessen, auf die die
simbabwischen Bauern keinerlei
Einfluß haben, zunehmen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spacedaily.com/re-
ports/Zimbabwe_declares_-
state_of_disaster_over-
_drought_999.html

[2] http://allafrica.com/sto-
ries/201602050595.html

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

afka2125.html
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Im Labyrinth der Spaltungsstrategien - Zerrspiegel AfD

(SB)  "Volkes Stimme oder Brand-
stifter - Spaltet die AfD die Gesell-
schaft?" Die unterstellte Einheit ei-
ner Gesellschaft, deren Polarisierung
lediglich sichtbar macht, was ihren
Betrieb seit eh und je sichert, ist in
ihrer dualistischen Enge nicht min-
der populistisch als das, womit die
AfD in offen rechter Gesinnung um
Anhänger wirbt. Die einer Diskussi-
onssendung im Deutschlandfunk [1 ]
vorangestellte Frage ist exempla-
risch für die unüberprüfte Annahme,
diese Gesellschaft sei von vornher-
ein so homogen, daß ihr ein um die
Verteilung des vorhandenen Wohl-
stands entbrannter Streit nur schaden
könne.

Dabei ist dieser Streit permanent im
Gange, wie die bis in die kleinste so-
ziale Zelle hineinreichende und dort
bis zu offener Feindseligkeit ausge-
tragene Überlebenskonkurrenz be-
weist. Die sozialdarwinistische Ma-
trix des neoliberalen Kapitalismus
kennt nur Arbeitskraftunternehmer,
die sich gegen den anderen Men-
schen am Markt der Lohnarbeit be-
haupten, oder Leistungsempfänger,
die mit allen Mitteln sozialer Diffa-
mierung aufden Boden bloßer Bitt-
steller gedrückt werden. Treten, wie
im Fall der angewachsenen Zahl in
die Bundesrepublik geflüchteter
Menschen, neue Konkurrenten um
Arbeitslohn und Sozialversorgung
auf, dann wird dieser Besitzstand mit
einer Vehemenz verteidigt, die jeden
Rechtsanspruch negiert, der sich
nicht als Zugehörigkeit zu einer na-
tionalen Notgemeinschaft kenntlich
macht.

Die von der AfD eröffnete Front, der
etablierten Politik im allgemeinen
und Bundeskanzlerin Angela Merkel
im besonderen den Kampf anzusa-
gen, zehrt von dem gleichen Fleisch
nationaler Zugehörigkeit, von dem

sich die Zustimmung zu den in Bun-
destag und Regierung etablierten
Parteien nährt. Auch ihre Stellung ist
an den Erfolg des Standortes
Deutschland, der dank des Euros
vom krisenhaften Niedergang EU-
europäischer Volkswirtschaften
ebenso profitiert wie von dem globa-
len Produktivitätsgefälle, das den
deutschen Kapital- und Güterexport
auf dem Weltmarkt ungleich profita-
bler macht als die Ressourcen- und
Rohstoffökonomien des globalen
Südens, gebunden. Daß die ökono-
mischen Gewaltverhältnisse, die für
den einzelnen Menschen den Unter-
schied um ein Leben in relativem
Wohlstand, ein Dasein am Rande
akuter Not oder den Tod durch Hun-
ger oder andere Formen der Unter-
versorgung ausmacht, nach wie vor
nationalstaatlich verfaßt sind, drückt
sich derzeit am deutlichsten in der
Forderung nach Festlegung einer
Obergrenze der Zahl in die Bundes-
republik flüchtender Menschen aus.

Demgegenüber eine internationali-
stische Position einzunehmen und
den Kampf gegen die nationale Olig-
archie stellvertretend für die notlei-
denden Objekte ihres Verwertungs-
interesses in anderen Ländern zu
führen, ist aus denselben Gründen
unattraktiv, aus denen sich die Zu-
stimmung zur Nation und deren Ver-
teidigung gegen die Hungerleider der
Welt wachsender Beliebtheit erfreut.
Eine aktive Solidarität, die in der Po-
sitionierung gegen Staat und Kapital
über die humanitäre und karitative
Flüchtlingshilfe hinausgeht, stellt ih-
re Subjekte so eindeutig außerhalb
des Konsenses nationaler Besitz-
standswahrer, daß sie mit nichts als
Feindseligkeit und Repression zu
rechnen haben. Die Sachwalter des
Modells Deutschlands hingegen
können zumindest daraufhoffen, daß
sich die imperialistische Nachsorge,

den von Krieg und Armut gezeichne-
ten Opfern eigener Reichtumspro-
duktion wenn schon nicht die Tür zu
weisen, sie doch zumindest als Mit-
bewerber am Arbeitsmarkt zum
Zwecke weiterer Kostensenkung
einzusetzen, sogar als Glücksfall für
die Steigerung des nationalen Ge-
samtproduktes erweisen könnte.

Dies gelingt um so besser, als die
Strategie der sozialen Spaltung auf
einen Boden fällt, auf dem nicht nur
die giftigen Früchte des Rassismus
und Sozialchauvinismus gedeihen,
sondern auch die militärischen Op-
tionen im weltweiten sozialen Krieg
auf immer mehr Akzeptanz treffen.
Die von Pegida und AfD betriebene
Personifizierung der unter Men-
schen, die von Ängsten vor dem so-
zialen Abstieg umgetrieben werden,
anwachsenden Aggression wird von
den etablierten Parteien vor allem
dadurch aufgefangen, daß sie das ge-
meinsame Anliegen der liberalen
und weltoffenen Gesellschaft als
ökonomisches Erfolgsmodell propa-
gieren. Daran teilzuhaben setzt aller-
dings die Unterwerfung unter die
Imperative ihrer Klassenordnung
voraus, doch macht die Zugehörig-
keit zu einer im globalen Vergleich
privilegierten Gesellschaft auch die-
se Erniedrigung wett. An Herrschaft
sind auch die Beherrschten beteiligt,
zumindest solange sie den Eindruck
haben, dieser Pakt sichere ihnen ei-
ne privilegierte Stellung gegenüber
anderen Hungerleidern.

In dieser Hackordnung erfüllt die mit
den demagogischen Ansagen der
neuen rechtspopulistischen bis
rechtsradikalen Bewegungen Einzug
haltende Verrohung im Umgang mit-
einander eine produktive, die verti-
kale Ordnung der Gesellschaft ze-
mentierende Funktion. Die Linie des
Widerspruchs verläuft nicht zwi-
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schen der Alternative "Volkes Stim-
me oder Brandstifter", als sei das er-
ste eine genuine Willensbekundung
des nominellen Souveräns und das
zweite die verwerfliche Demagogie
neuer Volkstribune. In diesem Ver-
hältnis ergänzen sich neurechte
Feindbildproduktion und neolibera-
le Hegemonialpolitik zur Reorgani-
sation einer Arbeitsgesellschaft, de-
ren Reichtum bereits verteilt wurde,
so daß die Frage, wer für ihre Schul-
den geradezustehen hat, rein rhetori-
scher Art ist.

Solange die Gläubiger den Preis und
die Bedingungen der Arbeit bestim-
men, ist dem Lohnabhängigen durch
eine Abschottung der Bundesrepu-
blik nach außen kaum gedient. Da
der in der Bundesrepublik konzen-
trierte Reichtum das Produkt der ex-
pansiven Strategien des hierzulande
ansässigen Kapitals ist, das seine
weltweite Reichweite nicht ohne die
globaladministrative Ordnungspoli-
tik und die Kriegführung des EU-
Hegemons realisieren könnte, birgt
die Renationalisierung Deutschlands
das erhebliche Risiko des Verlustes
dieses Einflusses. Merkel ist ihrem
Erfolgsrezept, den Einfluß der Bun-
desrepublik durch ihre führende
Stellung in der EU weltweit geltend
zu machen, auch in der Flüchtlings-
politik nicht untreu geworden, son-
dern sie manövriert ganz rational in
Sicht auf die langfristige Sicherung
dieser Hegemonialstellung.

Insofern unterliegen die Anhänger
von AfD und Pegida in dem Glau-
ben, ihre nationale Zugehörigkeit si-
chere ihren Wohlstand, einem
schwerwiegenden Irrtum. Auch als
Katalysatoren autoritärer Zurichtung
sind sie nicht weniger Manövrier-
masse in den Händen von Staat und
Kapital als die geflüchteten Men-
schen, die unter dem Titel der Inte-
gration zur anspruchslosen Unter-
werfung unter deutsche Verwer-
tungsinteressen angehalten werden.
Wenn Redner aus ihren Reihen im
originären NS-Jargon behaupten, in
Deutschland würde rigoros aufge-

räumt, wenn sie erst einmal an der
Macht wären, dann machen sie die
Rechnung ohne den Wirt, der längst
dabei ist, eben dies zu tun, ohne da-
bei faschistischer Umtriebe verdäch-
tigt zu werden. Die Individualisie-
rung der Sozialkontrolle durch infor-
mationstechnische Überwachung hat
Ausmaße erreicht, die in den Dysto-
pien früherer Jahrzehnte kaum vor-
stellbar waren. Die Ermächtigung
der Exekutive zur Sachwalterin eines
Ausnahmezustands, der den detail-
lierten Kenntnisstand des Staates
über Aktivitäten und Interessen jedes
Menschen mit folgenreicher Konse-
quenz versieht, ist in Frankreich be-
reits Realität. Die Rationalisierung
der Arbeitsgesellschaft im Sinne der
Ausweitung prekärer Beschäftigung,
der weiteren Flexibilisierung der
Jobkultur und der Einbindung der
Kernbelegschaften in die Interessen
des Kapitals schreitet voran, ohne
daß sich eine gewerkschaftliche
Handlungsmacht formierte, die den
Innovationsdruck der Digitalisierung
als zentrales Mittel zur Ausschaltung
jedes Arbeiterwiderstandes durch-
schaute. Das gleiche gilt für die Ver-
fügungsgewalt fiktiven Kapitals über
die lebendige Arbeit, die mit dem
konventionellen Widerspruch zwi-
schen Kapital und Arbeit nicht mehr
in Deckung zu bringen ist. Um so un-
hinterfragbarer erscheint der ver-
meintliche Sachzwang der Austeri-
tätspolitik, dem die soziale Verelen-
dung ganzer Bevölkerungen ge-
schuldet ist.

Im Rahmen staatspolitischer Interes-
sen und tiefer Klassenantagonismen
wird der AfD mit der Frage, ob sie
die Gesellschaft spalte, weit mehr
Einfluß zugestanden, als sie für sich
genommen hat. Wenn sie die Aufga-
be erfüllt, die Bevölkerung auf den
zentralen Zweck von Staat und Ka-
pital zuzurichten, aus der internatio-
nalen Konkurrenz siegreich hervor-
zugehen, und sei es zum Preis der
Zerstörung ihrer eigenen Lebens-
grundlagen, dann nimmt sie die typi-
sche Rolle rechtsradikaler Parteien
im liberalen Verfassungsstaat ein.

Die auch in linken Kreisen geführte
Debatte, ob die AfD nun rechtspopu-
listisch oder rechtsextremistsich sei,
bekräftigt dessen politische Legali-
tätsnorm, deren maßgebliche Konse-
quenz in der geheimdienstlichen
Überwachung als "extremistisch"
eingestufter Parteien und gegebe-
nenfalls ihres Verbots besteht. Mit
der immanenten Anerkennung der
Extremismustheorie, die der Relati-
vität ihrer Verortungslogik gemäß
nicht verhindert, daß die sogenannte
politische Mitte heute Positionen
einnimmt, die früher am rechten
Rand verortet wurden, wird die au-
toritäre Staatsschutzdoktrin auch da-
zu legitimiert, die radikale Linke mit
Gesinnungsjustiz und Organisati-
onsverboten zu verfolgen.

Um so weniger ist es die Absicht der
bürgerlichen Parteien, die sich ge-
genüber AfD und Pegida als Sach-
walter von Freiheit und Demokratie
hervortun, Ausbeutung und Unter-
drückung aus der Welt zu schaffen.
Sie unterscheiden sich von diesen le-
diglich durch die ihnen angestamm-
te Deutungsmacht, mit der sie diese
Werte zum eigenen Nutzen auslegen,
und die Anschlußfähigkeit ihrer Le-
gitimationsachsen an die Rechtsnor-
men und Regulative transnationaler
Verwertungsinteressen. Diese setzen
das kapitalistische Weltsystem der-
zeit einem Liberalisierungsschub
vertragsrechtlicher Art aus, der für
die Masse lohnabhängiger und mit-
telloser Menschen nichts als eine
Vertiefung ihrer Abhängigkeit zur
Folge hat. Wo die Anhänger von Pe-
gida und AfD in der Mutmaßung, ih-
nen würde durch TTIP et al übel mit-
gespielt, nicht falsch liegen, so lau-
fen sie den Sachwaltern der globali-
sierten Marktwirtschaft in der An-
nahme, dieses Problem ließe sich
durch die Privilegierung ihrer natio-
nalen Zugehörigkeit zu Lasten ande-
rer Menschen aus der Welt schaffen,
direkt in die Arme.

Es reicht mithin nicht aus, gegen Pe-
gida undAfD zu demonstrieren, auch
wenn dies, wie beim aktuellen Auf-
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marsch europäischer Pegida-Bewe-
gungen, unabdinglich ist. Werden
Staat und Kapital dadurch in ihrer
Legitimität gestärkt, obwohl sie
längst dabei sind, unumkehrbare
Herrschaftsverhältnisse zu schaffen,
dann könnte die Rechnung, soziale
Antagonismen durch symbolträchti-
ge Konfrontationen auszublenden,
aufgehen.

Scheinwidersprüche wie diejenigen,
daß deutsche Vertreter der soge-
nannten Lügenpresse angegriffen
werden, während einem russischen
Staatssender jedes Wort geglaubt
wird, daß "deutsche" Frauen gegen
Vergewaltiger in Schutz genommen
werden, aber Kanzlerin Merkel als
Frau sexistisch diffamiert wird [2] ,
daß LGBT-Menschen von Männern
attackiert werden, die ihr Interesse an
sexistischer Gewalt niemals einge-
stehen würden, heben sich dadurch,
daß die schwächsten Minderheiten
der Gesellschaft haßerfüllt aufeinan-
der losgehen, in der höheren Ratio
herrschender Verfügungsgewalt auf.
Dagegen sozialen Widerstand zu
mobilisieren ist schwierig, weil es
gilt, Widersprüche zu durchschauen,
die jeder materiellen Basis entbeh-
ren, aber von hoher symbolischer
Kraft sind. Dennoch kann der
Schmerz der Ohnmacht die Verhält-
nisse, die Menschen verfügbar und
beherrschbar machen, vom Kopf auf
die Füße stellen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/volkes-stimme-oder-brand-
stifter-spaltet-die-afd-
die.1 784.de.html?dram:artic-
le_id=344763

[2] https://www.youtube.com/wat-
ch?v=K7wr_kS4yRI

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

herr1720.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Konferenz für Flüchtlinge und Migranten
vom 26. bis 28. Februar 2016 in Hamburg

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Marita Simon, 7. Februar 2016

Bild: © refugeeconference

Vom 26. - 28.02.2016 findet eine In-
ternationale Konferenz für Flüchtlin-
ge und Migranten[1 ] in Hamburg
statt.

Die Konferenz wird von Refugee-
und Supporter-Gruppen, Geflüch-
teten, MigrantInnen und Aktivi-
stInnen aus verschiedenen Netz-
werken organisiert. Als Geflüchte-
te wollen sie die gemeinsamen
Netzwerke stärken und die aktuel-
le Situation in Deutschland und
Europa analysieren und diskutie-
ren. Zusammen soll an konkreten
Ideen gearbeitet werden, um die
Lebensbedingungen positiv zu ver-
ändern.

Themenschwerpunkte sind unter
anderem:

- Die neuen, verschärften Gesetze
gegen Geflüchtete

- Zustände und Kämpfe an den
EU-Außengrenzen

- Abschiebung

- Die Zunahme rassistischer
Übergriffe
- Die Situationen, Forderungen und
Kämpfe von geflüchteten Frauen
und Migrantinnen
- Selbstorganisation & Vernetzung
von Geflüchteten
- Die bisherigen Erfolge der
politischen Refugee-Kämpfe
- Die staatlich und medial
propagierte Spaltung in "gute" und
"schlechte" Flüchtlinge
- Rassismus gegenüber
Muslim*innen und Roma/Sinti
- Fluchtgründe

Die Konferenz versammelt die
wichtigsten Stimmen des politi-
schen Kampfes der Geflüchteten
und MigrantInnen. Gemeinsam
wird an konkreten Ideen gearbeitet,
um die Lebensbedingungen von
Geflüchteten und MigrantInnen
positiv zu verändern. Die Konfe-
renz soll ein Forum für gegenseiti-
ge Inspiration und Diskussion sein
und neue Handlungsspielräume er-
öffnen.
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Die Konferenz wird gemeinsam und
selbstständig organisiert von:

- Lampedusa in Hamburg
- CISPM (International Coalition of
Sans Papiers Migrants and
Refugees)
- Voix des Migrants
- Refugee Movement Berlin
- Refugee Bus Tour
- Refugee Protestcamp Hannover
- Asmara's World-Refugee-Support
- Bündnis Recht auf Stadt - never
mind the papers!
- Le Sabot
- BUKO (Bundeskoordination
Internationalismus)
- JOG (Jugendliche ohne Grenzen)
- Schwabinggrad Ballett & Il Arrivati
- Flüchtlingsrat Hamburg
- Afrique-Europe-Interact
- Watch the Med Alarm Phone
- Africa Unity Hamburg
- Tschobee for Freedom
- Kampnagel Internationale
Kulturfabrik GmbH
- Supporters ofLampedusa in
Hamburg

Anmerkung:

[1 ] http://refugeeconference.blogs-
port.eu/de/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/
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RECHT / FAKTEN / MELDUNG

Licht am Ende des Tunnels für
Wikileaks-Gründer Julian Assange

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Sabine Bock, 6. Februar 2016

"Ich vermisse meine Familie und
meine Kinder. Heute gab es ein wich
tiges Urteil für meine Freiheit durch
die UNArbeitsgruppe für Men
schenrechte, der ich sehr danke. Es
ist die höchste juristische Instanz. ...
Es schenkt mir ein kleines Lächeln
ins Gesicht"

Am Freitag, 5. Februar 2016, hat die
UN-Arbeitsgruppe für willkürliche
Inhaftierungen (WGAD)[1 ] öffent-
lich ihre Entscheidung[2] im Fall Ju-
lian Assange[3] gegen Großbritanni-
en und Schweden bekannt geben. Sie
hält den Aufenthalt von Herrn As-
sange in der ecuadorianischen Bot-
schaft in London für illegal. Die
Festsetzung verstoße gegen interna-
tionale Konventionen, erklärte deren
Vorsitzender für internationales
Recht Seong-Phil Hong.

Die UN-Arbeitsgruppe, welche aus
fünfMitgliedern besteht, erklärte in
Genf die juristischen Aktionen
Schwedens und Großbritanniens als
eine willkürliche Inhaftierung. Am
Donnerstag war bereits die Kernbot-
schaft des Berichts bekannt gewor-
den. Die UNO-Juristen riefen die
Regierungen beider Staaten auf, da-
für zu sorgen, dass Herr Assange sich
frei bewegen kann, da das Bot-
schaftsgebäude unter ständiger Poli-
zeibeobachtung stand, um sofort Zu-
griff auf ihn haben zu können. "Juli-
an Assange ist Opfer eines erhebli-
chen Fehlurteils", erklärte die UN-
Expertin Melina Taylor. Zudem müs-
se er für seinen willkürlichen Arrest
entschädigt werden, heißt es in dem
Gutachten.

Der Beschluss der UN-Arbeitsgrup-
pe für Menschenrechte über Julian

Assange ist laut dem Vizevorsitzen-
den der Gruppe, Setondji Adjovi,
endgültig. Großbritannien und
Schweden können somit diesen Be-
schluss nicht anfechten.

Großbritannien und Schweden wei-
sen die UNO-Entscheidung mit der
Begründung zurück, dass sich Herr
Assange freiwillig entschieden hat,
in die ecuadorianische Botschaft in
London zu flüchten. Ein schwedi-
scher Justizsprecher in Stockholm
sagte, dass sie mit der Entscheidung
der UNO-Arbeitsgruppe "nicht ein-
verstanden" seien. In einer Erklärung
des schwedischen Außenministeri-
ums an das Gremium heißt es, dass
die UNO-Experten nicht das Recht
hätten, sich in eine laufende Justi-
zangelegenheit einzumischen.

Der britische Außenminister Philip
Hammond stehe auf dem Stand-
punkt, dass Herr Assange sich frei-
willig in der Botschaft aufhält und
sagte, dass Assange ein Flüchtling
vor der Justiz sei, und er den UNO-
Bericht für "lächerlich" halte.

Der 44-jährige Gründer von Wiki-
Leaks hatte 2014 bei dem UNO-Gre-
mium Beschwerde eingereicht. Er
machte geltend, dass er "willkürlich
inhaftiert" sei, da er die Botschaft
nicht verlassen könne, ohne von der
britischen Polizei aufAntrag Schwe-
dens festgenommen zu werden.

Die ecuadorianische Regierung hat-
te dem investigativen Journalisten
im Juni 2012 Asyl angeboten, seit
dieser Zeit hält er sich ohne Unter-
brechung in dem Gebäude der Bot-
schaft in London auf. Er wohnt und
arbeitet auf 30 Quadratmetern und
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kann das Haus nicht verlassen, oh-
ne das ihn die Polizei sofort fest-
nehmen würde. Es fehlen ihm fri-
sche Luft und Sonnenlicht sowie
eine medizinische Versorgung, die
er unbedingt benötigt. Zudem ver-
misst er seit fünfeinhalb Jahren sei-
ne Familie und besonders seine
Kinder, was er auch auf dieser Pres-
sekonferenz kundtat.

Die britische Polizei will Herrn As-
sange aufgrund eines Haftbefehls
aus Schweden festnehmen, obwohl
er immer wieder betont, dass er un-
schuldig ist. Dort wird wegen des
Verdachts der Vergewaltigung ge-
gen den Australier ermittelt, wobei
schon einige Punkte wegen Über-
schreitung der Verjährungsfrist und
der Nichtbefragung der schwedi-
schen Justiz eingestellt wurden. Er
bestreitet vehement alle Vorwürfe
und fürchtet zudem, über Schwe-
den an die USA ausgeliefert zu
werden. In den Vereinigten Staaten
könnte dem Chefredakteur von Wi-
kiLeaks wegen der Veröffentli-
chung von geheimen Dokumenten
auf seiner Enthüllungsplattform
ebenfalls eine Anklage drohen. Der
WikiLeaks-Gründer sorgte 2010
mit einer Enthüllungsserie über
Kriegsverbrechen und Korruption
der Regierungen für eine globale
Diplomatiekrise und prägte die
Whistleblower-Bewegung von Ed-
ward Snowden und Chelsea Man-
ning.

Seine Mutter Christine Assange
sagte am Freitag dem australischen
Rundfunksender ABC, dass ihr
Sohn sehr krank sei. "Sein Körper
gibt langsam auf, er hat schon
Herzprobleme, eine chronische
Lungenentzündung und schwere
Schulterschmerzen." Ärzte hätten
eine Stunde Sonnenlicht pro Tag
empfohlen, aber die britische Re-
gierung verweigert ihm dies bis
heute.

Wann Herr Assange die ecuado-
rianische Botschaft als freier
Mann verlassen darf, stand am

heutigen 5. Februar 2016 noch
nicht fest.

Über die Autorin

Sabine Bock ist Sportfachwirtin,
Vereinsmanagerin, Kommunalpoliti-
kerin und freiberufliche Journalistin
mit Abschluss der Freien Journalisten
Schule in Berlin. Sie ist als Sozialde-
mokratin in der Bezirksverordneten-
versammlung von Berlin in Treptow-
Köpenick. Ihre journalistischen The-
menschwerpunkte sind regional be-
zogen auf die Gebiete Schule, Bil-
dung und Sport sowie internationale
Themen wie die Einhaltung der Frie-
dens- und Menschenrechte, den Um-
weltschutz und die Ökologie. Aktiv
ist sie auch im Solidaritätskomitee
"Ecua Soli". Sie schreibt für Pressen-
za Berlin sowie SPD-Zeitungen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ohchr.org/EN/Issu-
es/Detention/Pages/WGADIn-
dex.aspx

[2] https://twitter.com/AlanJo-
nesPA/status/694467877555064832

[3] https://justice4assan-
ge.com/IMG/pdf/assange-wgad.pdf
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SCHACH - SPHINX

Kreatürliche
Instinktbesessenheit

(SB)  Ehrgeiz ist das Naturgesetz für
den Erfolg. Ohne Biß, fast schon
kreatürliche Instinktbesessenheit
kann kein Meister die Stufen nehmen
hin zum Weltmeisterthron. So ist ei-
ne gesunde Rivalität immer schon
der Schatten des Aufstiegs gewesen.
Daher hatte Wilhelm Steinitz in Jo-
hannes Hermann Zukertort seinen
natürlichen Gegenpol, als er die
höchste Ehrung der Schachwelt er-
rang. Und Siegbert Tarrasch wäre nie
zu einem leuchtenden Stern gewor-
den, wenn er sich nicht an Emanuel
Lasker gerieben hätte. Beide profi-
tierten durch die gegenseitige Miß-
gunst voneinander. Alle Weltmeister
waren Sklaven ihrer eigenen Seele.
Zeitlebens kamen sie nicht los vom
teilweise irrsinnig getriebenen
Wunsch, der Zeit ihren persönlichen
Stempel aufzudrücken. Alexander
Aljechin, Aaron Nimzowitsch,
Michail Botwinnik - die Liste ließe
sich unschwer ins Endlose führen.
Nur einer unter den Großmeistern
tanzt aus dieser Reihe: Boris Spas-
ski. Der liebenswürdige Russe ist
von Grund auf ein Faulpelz. Sich
stundenlang hinter dem Brett ver-
schanzen, wenn draußen der Früh-
ling rief, ist ihm zuwider, und nur der
Hartnäckigkeit seiner Trainer war es
zu verdanken, daß Spasski schließ-
lich den Weltmeistertitel errang. Als
er die letzte Stufe genommen hatte,
nutzten auch die Anfeuerungen sei-
ner Trainer nichts. Spasski überließ
sich seiner lächelnden Betrachtung
aller Dinge des Lebens und verlor
schließlich gegen seinen amerikani-
schen Herausforderer Bobby Fi-
scher, der, in alter Manier, sich im
Ehrgeiz regelrecht zerfleischte.
Spasski sagte einst: "Die Bürde des
Weltmeisters ist psychologischer
Art. Es fällt schwer, Kraft und Ener-
gie aufzubringen, sobald es keinen
Ansporn mehr gibt, da man doch das
höchste Ziel schon erreicht hat." So
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kam es nicht von ungefähr, daß
Spasski in der fünften Wettkampf-
partie gegen Fischer mit seinem letz-
ten Zug 1 .Dd3-c2? sich selbst ins
Abseits stellte. Also, Wanderer, wie
ist das heutige Rätsel der Sphinx mit
erfinderischem Witz zu lösen?

Spasski - Fischer
Reykjavik 1972

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der deutsche Meister Lothar
Schmid löste das Stellungspro-
blem auf bestechende Weise mit
1 .Lc1 -h6! Wegen der Abzugsdro-
hung 2.Tf5-g5+ mit Damenfang
verbot sich 1 . . .Lg7xh6. Also spiel-
te sein Kontrahent Szabados 1 . . .f7-
f6, was die Partie jedoch nicht ret-
ten konnte: 2.Ta1 - f1 Kg8-h8
3.Se4-g5! Tf8-g8? 4.Tf5xf6! und
Schwarz gab auf, denn nach
4.. .Dd7xh3 oder 4.. .Se8xf6
5.Dh3xd7 Sf6xd7 hätte der weiße
Springer auf f7 mattgesetzt. Statt
des fehlerhaften Turmzugs hätte
Szabados wenigstens 3. . .Lg7xh6
4.Dh3xh6 Dd7-g7 versuchen müs-
sen, wenngleich auch dann seine
Rettungschancen illusorisch ge-
wesen wären.

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

sph05740.html

REPRESSION / FAKTEN / FRAGEN

Sedigheh Vasmaghi: Nicht der Islam unterdrückt die Frau,
sondern die Rechtstradition

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Interview von Milena Rampoldi, 6. Februar 2016

Dr. Sedigheh Vasmaghi, Rechtswis
senschaftlerin, Poetin und Autorin
Bild: Pressenza

Dr. Sedigheh Vasmaghi ist eine
Rechtswissenschaftlerin, Poetin und
Autorin aus dem Iran. Sie ist als Mit-
glied der iranischen Reformbewe-
gung bekannt und musste aufgrund
von Drohungen und Verfolgung das
Land verlassen.

Sedigheh Vasmaghi promovierte an
der Universität Teheran und ist eine
der wenigen Frauen, die im Iran is-
lamisches Recht unterrichtet haben.
Sie ist auch eine bekannte Dichterin.
1 989 veröffentlichte sie ihre erste
Sammlung von Gedichten mit dem
Titel Beten für den Regen. Seitdem
hat sie fünf Gedichtbände und ver-
schiedene akademische Arbeiten
veröffentlicht. Sie hat auch klassi-
sche arabische Poesie ins Persische
übersetzt.

Die Schriften und politischen An-
schauungen von Sedigheh Vasmaghi
brachten ihr vermehrt Zensur, Ein-
schüchterung und Drohungen ein.
Nach den Präsidentschaftswahlen
von 2009 im Iran nahm sie an der
Protestbewegung teil, indem sie
Briefe, Gedichte und Artikel veröf-
fentlichte. Schließlich musste sie das
Land verlassen. 2012 kam Dr. Vas-
maghi nach Uppsala.

Promosaik hat Frau Vasmaghi über
den Unterschied zwischen dem wah-
ren Islam, der die Frauenrechte un-
terstützt, und der Auslegung vieler
befragt, die den Islam nutzen, um
Frauen zu unterdrücken. Die musli-
mischen Gesellschaften rechtferti-
gen die Unterdrückung der Frau im
Namen des Islam und liegen falsch.
Dies zu erklären ist eine der wichtig-
sten Herausforderungen des islami-
schen Feminismus in unserem Zeit-
alter. Wir brauchen dringende Refor-
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men im Namen des Islam, der sich
der Diskriminierung der Frau stark
widersetzte. Ich möchte mich herz-
lichst bei Sedigheh für ihre Zeit be-
danken.

Milena Rampoldi: Wie schwierig
war es für Sie als Frau, islamisches
Recht zu unterrichten? Welche sind
die wichtigsten Vorurteile gegenüber
Frauen in den muslimischen Gesell
schaften?

Sedigheh Vasmaghi: Ich war die er-
ste Frau, die im Iran im Fach islami-
sches Recht promovierte. Nach mei-
ner Promotion unterrichtete ich an
der theologischen Fakultät in Teher-
an als einzige Frau in der Abteilung
für islamisches Recht. Ich war qua-
lifiziert, um Spezialisierungskurse
zu halten, aber es war nicht einfach,
diese zu bekommen. Denn es
herrschte eine falsche Tradition an
der theologischen Fakultät vor, die
davon ausging, dass wir Frauen nur
zugelassen wären, um allgemeine
Kurse für Mädchen zu halten. Wir
durften auch nicht Jungs unterrich-
ten. Aber die männlichen Lehrer
durften beide, Mädchen und Jungs,
unterrichten, und dies sowohl in den
allgemeinen als auch in den Spezia-
lisierungskursen. Auf der Grundlage
dieser falschen und ungerechten
"Tradition" wurde einer weiblichen
Lehrkraft verwehrt, Spezialisie-
rungskurse zu halten und auf hohem
Niveau zu unterrichten. Das ist wohl
die schlimmste Diskriminierung ge-
gen Frauen im akademischen Be-
reich. Ich konnte und wollte dies
nicht tolerieren. Somit musste ich
mich dem widersetzen. Meine männ-
lichen Kollegen stimmten dem zu,
aber sie wollten sich am Kampf ge-
gen eine ungerechte Tradition nicht
beteiligen, da das Problem sie ja
nicht direkt betraf. Auch die wenigen
weiblichen Lehrkräfte in anderen
Abteilungen lehnten es ab, mich in
meinem Kampf zu unterstützen.
Vielleicht dachten sie ja, dass dieser
Versuch zu keinem Ergebnis führen
würde, oder sie wollten keinen mög-

lichen Preis dafür bezahlen. Das
machte nichts. Zu Beginn war ich ei-
ne Einzelkämpferin, aber überzeug-
te Studenten unterstützten mich.
Diese Unterstützung war sehr hilf-
reich, im Besonderen die Unterstüt-
zung von Seiten der männlichen Stu-
denten. Ich erhielt die Möglichkeit,
Spezialisierungskurse für Mädchen
und Jungs zu halten. Aber ohne die
Unterstützung meiner Studenten hät-
te ich nichts erreichen können. Ob-
wohl ich unterrichten konnte, wie ich
wollte, konnte ich diese ungerechte
und diskriminierende Tradition nicht
überwinden, denn dies erfordert eine
riesige Bemühung von vielen Seiten,
d.h. nicht nur auf Initiative der Frau-
en, sondern auch der Männer. Ich er-
innere mich an einen Tag, an dem ich
in den Vorlesungsraum kam und
überraschend den Leiter der Fakul-
tät, einen Geistlichen, an meiner
Stelle unterrichten sah. Er setzte al-
les daran, um mich nicht jenen hoch-
spezialisierten Kurs unterrichten zu
lassen, aber dank des Kampfes mit
der Unterstützung der Studenten und
einiger Medien unterlag er am Ende.

Leider werden viele Vorurteile und
Diskriminierungen gegenüber Frau-
en in der muslimischen Gesellschaft
mit dem Islam gerechtfertigt, indem
alles auf unsere Religion zurückge-
führt wird. Dies war für die Männer
der einfachste Weg, um ihren Willen
durchzusetzen, indem sie die Religi-
on manipulierten. Wenn Anschauun-
gen auf den Islam projiziert werden,
auch wenn sie falsch sind, ist es
schwierig, sich dem zu widersetzen.
Aufder anderen Seite ist es einfach
gewesen, die muslimischen Frauen
zu überzeugen, diese falschen An-
schauungen hinzunehmen. Es gibt
zahlreiche Diskriminierungen und
Vorurteile, die in den muslimischen
Gesellschaften legalisiert werden.
Eine der schlimmsten unter ihnen ist
die Verhängung der Todesstrafe ge-
gen Frauen im Namen des Islam, der
sogenannte Ehrenmord. In einigen
muslimischen Gemeinden gilt die
Tötung einer verdächtigten Frau
nicht nur als legal, sondern in kultu-

reller Hinsicht sogar als bewun-
dernswert. Aber es handelt sich um
ein schweres Verbrechen gegen
Frauen. Der Koran, der die Haupt-
quelle des Islam ist, weist den Eh-
renmord ganz klar zurück. Auch die
islamische Tradition weist ihn zu-
rück, aber dieses ignorante Vorurteil
wurde von der islamischen Recht-
sprechung auf eine unkorrekte Art
und Weise begründet, sodass ein sol-
cher Mord nicht mehr als verboten
gilt. Leider widersetzt sich auch das
iranische Strafrecht dieser Art von
Mord nicht, während der Islam klar
unter Beweis stellt, dass die Halal-
und Haramhandlungen (d.h. das in
islamischer Hinsicht Erlaubte und
Verbotene) für Männer und Frauen
gleich sind. Das Geschlecht wird in
den ursprünglichen, islamischen Ge-
setzen nicht berücksichtigt.

Gemäß der rationalen Vorschrift gibt
es keinen Unterschied zwischen ei-
nem von einer Frau und einem von
einem Mann begangenen Verbre-
chen. Diese Vorschrift wird vom Is-
lam akzeptiert, aber nicht korrekt
umgesetzt. Daher gibt es in den mus-
limischen Gesellschaften eine brei-
tere Palette von Frauen- als von
Männerverbrechen.

Was bedeutet der islamische Femi
nismus für Sie?

Der Feminismus ist eine Bewegung,
die auf die Überwindung von Diskri-
minierungen gegen Frauen und auf
den Kampfum die gleichen, grund-
legenden Rechte fokussiert. Wenn
Sie mich fragen, ob der Islam diese
Zielsetzungen des Feminismus ver-
folgt, dann antworte ich Ihnen, dass
ich keinen Widerspruch zwischen
den Lehren des Islam und den ange-
führten Zielsetzungen des Feminis-
mus sehe. Vor 14 Jahrhunderten lei-
tete der Islam wichtige Schritte ein,
um die Frauenrechte zu verbessern,
und dies in einer Zeit, in der es kei-
ne Bewegung für die Gleichberech-
tigung der Frauenrechte gab. Die is-
lamischen Reformen zu Gunsten der
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Frauen wurden von den Männern
nicht unterstützt, und die Frauen ver-
fügten nicht über die genügenden in-
tellektuellen und praktischen Kom-
petenzen, um diese Reformen voran-
zutreiben. Die islamischen Reformen
wurden im Verhältnis zu den Kapa-
zitäten jener Gesellschaft umgesetzt.
Es gibt keine Beweise, dass sich der
Islam der Gleichberechtigung von
Männern und Frauen widersetzt. Die
Diskriminierungen basieren nicht
auf dem Islam, sondern kommen von
den Menschen. Es obliegt den Men-
schen, die Diskriminierungen zu
überwinden. Die Rechtsprechung ist
keine islamische Pflicht. Die tradi-
tionelle islamische Rechtsprechung
unterstützt diese Gleichberechtigung
nicht, daher möchte ich an dieser
Stelle den Unterschied zwischen Is-
lam und Rechtsprechung betonen.
Was die Rechtsprechung fordert, ist
keine islamische Forderung. Denn
die traditionelle islamische Recht-
sprechung hat keine überzeugenden
Gründe, um sich den Diskriminie-
rungen der Frauen zu widersetzen.

Welche sind die wichtigsten Themen,
die Sie in Ihrem Buch "Women, Ju
risprudence, Islam" behandeln?

In diesem Buch wollte ich auf drei
Hauptaspekte der Debatte fokussie-
ren:

Die Differenzierung zwischen dem
wahren Islam und den Vorschriften
der Rechtsprechung durch die mus-
limischen Rechtsgelehrten, die dann
in der Geschichte auf den Islam zu-
rückgeführt wurden. Ich bin der An-
sicht, dass die Mehrheit dieser Vor-
schriften nicht auf dem Islam basiert,
sondern aus der Tradition stammt.

Die Erörterung der diskriminieren-
den Gesetze gegen die Frauen, die
auf die islamische Scharia zurückge-
führt werden. Ich habe mich den Be-
gründungen widersetzt, die muslimi-
sche Rechtsgelehrte angeführt ha-
ben, indem sie versuchten zu bewei-
sen, dass diese Gesetze islamische

Gesetze sind und daher umgesetzt
werden müssen. Sie haben die Dis-
kriminierungen gegen die Frauen
theoretisch verankert, indem sie sich
auf streitige Begründungen beriefen,
die ich in meinem Buch bespreche.
Es gelang ihnen, diese Vorschriften
den muslimischen Gesellschaften
und der muslimischen Kultur aufzu-
drängen. Dies erfolgte aber nicht,
weil diese Begründungen überzeu-
gend sind, sondern weil sich keiner
und im Besonderen keine Frau die-
sen widersetzte und sie in Frage
stellte.

Ich gelange zur Schlussfolgerung,
dass alle Gesetze, einschließlich der
Gesetze in den Bereichen Familie,
Gesellschaft, Zivil- und Strafsachen
keine von der Scharia abgeleiteten
Gesetze sind. Die Rechtsprechung ist
dem Volk überlassen, und jede Ge-
sellschaft orientiert sich nach ihren
Anforderungen, Bedingungen und
Forderungen im Bereich der Verab-
schiedung der Gesetze und folgt
nicht dem Islam, sondern führt ihre
traditionellen Lösungen auf den Is-
lam zurück, auch wenn diese nicht
vom Islam stammen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass
die muslimische Welt eine dringen-
de Scharia-Reform braucht. Dies be-
deutet, dass der Bereich der Scharia
auf moralische Lehren und Gottes-
diensthandlungen beschränkt und die
Zivil- und Strafsachen von der Scha-
ria ausgeschlossen werden müssen,
vor allem im Iran.

In der Einführung zu meinem
Buch[1 ] heißt es hierzu:

"In her book, Sedigheh Vasmaghi
argues for a better legal standing for
women, and deals on a scholarly le
vel with the problems of interpretati
on of the Shi'ite legal sources such as
the Qur'an and the traditions of the
Prophet and the Imams. In doing so
she takes up positions that are expli
citly opposed to those of the Iranian
government, the state Jurists, and to
existing Iranian laws. On the basis

of a new analysis of the sources, she
shows that more gender equality is
possible in Islamic law, and that
Muslim women have more rights
than they are given in Iran. She also
takes issue with controversial laws in
the area of criminal jurisprudence.
Here she criticises the age of crimi
nal responsibility in the Iranian
Penal Code, viz nine years for girls,
as too young. Furthermore, she dis
cusses polygamy, which she consi
ders to be a severe threat to modern
family life, and argues for women's
right to guardianship and custody of
children, as well as for women's right
to act as witnesses and judges. Whe
reas before the Revolution women in
Iran could become judges, this right
was abolished after the Islamic Re
volution in 1979. Today women are
only allowed to endorse judgments
in family law together with a male
judge."

Was bedeutet die Dichtung für Sie?
Welche Bedeutung hat sie in Ihrem
Leben?

Seit ich die Poesie kennengelernt ha-
be, lebe ich mit der Poesie zusam-
men. Für mich ist die Poesie wie die
Luft zumAtmen und stellt auch die
stärkste und kürzeste Sprache dar,
um zu protestieren. Die Poesie ist
meine Freundin. Sie schenkt mir in
meinen schwierigen Lebensmomen-
ten Frieden. Die Poesie war immer
schon wichtig für mich, um mich
auszudrücken. Ich wurde wegen
meiner Poesie verfolgt und bedroht.
Dies zeigt, wie wichtig die Poesie in
meinem Leben ist.

Welche Reformen sind heute im Iran
notwendig, um den muslimischen
Frauen zu ihren Rechten zu verhel
fen?

Es gibt kurzfristige und langfristige
Reformen, die im Iran nötig sind, um
die Frauenrechte zu fördern. Mit
kurzfristigen Reformen meine ich
Gesetzesreformen, wie in den Berei-
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chen des sozialen und Familienrech-
tes. Um Ihnen einige Beispiele zu
nennen: Das Kopftuch ist für die ira-
nischen Frauen verpflichtend. Das
Kopftuch als Pflicht ist eine falsche,
ungerechte und unethische Vor-
schrift, die schlechte Auswirkungen
auf das Leben der Frauen hat. Der
staatliche Eingriff in eine private An-
gelegenheit wie die Kleidung führt
zu zahlreichen Einschränkungen und
Schwierigkeiten für die Frauen und
hat die soziale und psychologische
Sicherheit der Frauen beeinträchtigt;
denn diese Vorschrift erlaubt der da-
für zuständigen Polizei, unethische
und unbegründete Maßnahmen und
Aktionen gegen jene Frauen, die sich
nicht genau an diese Vorschrift hal-
ten, einzuleiten. Aufgrund dieser
Vorschrift haben die Frauen im
sportlichen Bereich kaum Chancen.
Ein anderes Beispiel eines diskrimi-
nierenden Gesetzes ist das, nach dem
eine Frau die Erlaubnis ihres Ehe-
mannes braucht, um einen Reisepass
zu bekommen. Zahlreiche Männer
könnten dieses falsche Gesetz aus-
nutzen, um Frauen unter Druck zu
setzen. Gemäß dem iranischen Fami-
liengesetz, das auf der (sogenannten)
Scharia basiert, hat eine Mutter
selbst nach dem Tod ihres Ehemanns
keinen Rechtsstatus gegenüber ihren
Kindern. Ihre Rechte auf die Kinder
werden nicht anerkannt, und die Vor-
mundschaft wird auf den Großvater
väterlicherseits übertragen. Ich bin
der Meinung, dass solche Vorschrif-
ten nicht vereinbar sind mit der heu-
tigen Situation der Frauen. Die Frau-
en haben keine politische Macht. Ei-
ne Frau darf nicht Staatspräsidentin
werden oder wichtige politische Äm-
ter innehaben. Aber die Verbesse-
rung der Frauenrechte erfordert die
Reformierung solcher Gesetze.

In einem langfristigen Reformpro-
zess ist auch die Reformierung der
Verfassung notwendig. Eine andere,
dringende Notwendigkeit bezieht
sich auf kulturelle Reformen. Ich
denke, dass alle falschen Traditionen
und Perspektiven in den muslimi-
schen Gesellschaften reformiert wer-

den müssen. Und dies ist im Iran der
Fall.

Um sowohl kurz- als auch langfristi-
ge Reformen umzusetzen, brauchen
die Frauen gesellschaftliche und po-
litische Macht. Sie müssen sich be-
wusst für die Erlangung ihrer Rech-
te einsetzen.

Warum ist eine islamische Oppositi
on gegen den Staatsislam so wichtig
für den Iran und die muslimische
Welt?

Ein islamischer Staat nutzt den Islam
als Mittel für jegliche Handlung. Ge-
setzgebungen, Einschränkungen, po-
litische Richtlinien, Unterdrückun-
gen und alles andere werden dem Is-
lam zugeschrieben. Die Opposition
gegen die Gesetzgebungen und poli-
tischen Richtlinien wird als Opposi-
tion gegen den Islam angesehen und
daher bestraft. Die meisten Men-
schen wissen zu wenig über den Is-
lam. Und dies gibt dem islamischen
Staat die Möglichkeit, den Aberglau-
ben im Namen des Islam die Ober-
hand gewinnen zu lassen, um Men-
schenrechte und Freiheit zu unter-
drücken. Würde man die Menschen
darauf ansprechen, damit sie sich
dessen bewusst werden, dass diese
Aberglauben keine islamischen Leh-
ren sind, dann wäre es leichter, etwas
zu ändern. Denn solange die Men-
schen in der muslimischen Welt
glauben, dass alles, was muslimische
Geistliche und die muslimische
Rechtsprechung behaupten, Teil der
islamischen Scharia ist, wird sich der
Prozess der Veränderung sehr
schwierig gestalten. Wenn man mit
Menschen über ihre religiösen Über-
zeugungen spricht, um sie abzuleh-
nen oder zu berichtigen, muss man
ausreichende Begründungen vor-
bringen und passende Mittel und die
korrekte Ausdrucksweise einsetzen,
um auch überzeugend zu sein. Um
Ihnen ein Beispiel im Bereich der
Frauenrechte zu geben: Über Jahr-
hunderte behauptet die islamische
Rechtsprechung, dass diese diskri-

minierenden Gesetze auf die islami-
sche Scharia zurückzuführen sind.
Täglich lernen Tausende von Schü-
lern in Tausenden islamischen Schu-
len, dass diese Gesetze Teil der hei-
ligen Scharia sind. Daher ist es so
schwierig, sich diesen Vorschriften
und Lehren zu widersetzen. Aber
wenn man in diesem Bereich etwas
erreicht, so ist dies für die gesamte
muslimische Welt von Bedeutung.
Die muslimischen Gemeinden sind
miteinander verbunden und beein-
flussen sich gegenseitig. Die islami-
schen Schariagesetze sind in den
verschiedenen muslimischen
Rechtsschulen und Sekten sehr ähn-
lich. Im Bereich der Frauenrechte
gibt es keine wesentlichen Unter-
schiede.

An dieser Stelle möchte ich anführen,
dass die Grundlage jeden islamischen
Staates (gemäß allen islamischen
Gruppierungen) Ausdruck des isla-
mischen Gesetzes ist. Die Mehrheit
der Vorschriften der Scharia fokus-
sieren auf Familien- und Strafrecht.
Aber ein islamischer Staat mit Be-
rücksichtigung seiner Interessen
kann auf die sogenannten islami-
schen Strafgesetze wie Steinigung,
Auspeitschung und Amputation ver-
zichten, aber wie die Erfahrung zeigt,
kann der islamische Staat nicht auf
die Familiengesetze verzichten. Der
Fokus auf das Familiengesetz inner-
halb der Scharia bezweckt die Kon-
trolle der Frau und die Verankerung
der diskriminierenden Rechte der
Männer über die Frauen. Dies bedeu-
tet, dass der Hauptfokus des islami-
schen Staates darauf gelenkt ist, die
traditionelle Position der Frauen bei-
zubehalten, indem er sich Reformen
zu Gunsten der Frauen widersetzt. In
der Tat sieht ein islamischer Staat
keinen Sinn in der Scharia, wenn
Frauen und Männer dieselben Rech-
te haben. Dies zeigt, wie schwierig
und wichtig es ist, in den muslimi-
schen Gesellschaften für die Frauen-
rechte zu kämpfen, im Besonderen,
indem man zeigt, dass der Islam sich
niemals der Gleichberechtigung von
Mann und Frau widersetzt hat.
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Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprachleh-
rerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der Ge-
schichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deut-
schen Sprache. Sie ist auch die trei-
bende Kraft hinter dem Verein für
interkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Anmerkung:

[1 ] http://www.harrassowitz-ver-
lag.de/dzo/arti-
kel/201 /001 /1914_201 .pdf?t=13976
33841

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/

rf0f0001.html

Gehegt und gepflegt

Eddie Hearn hütet sein Zugpferd Anthony Joshua

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der britische Schwergewicht-
ler Dereck Chisora und sein Promo-
ter Sauerland Event haben sich dafür
entschieden, nicht gegen Anthony
Joshua anzutreten, sondern einen
Kampf um den vakanten Titel des
Europameisters gegen Kubrat Pulew
vorzuziehen. Da beide Boxer bei
Sauerland unter Vertrag stehen,
macht diese Option aus dessen Sicht
insofern Sinn, als er die volle Kon-
trolle über die Austragungsrechte be-
hält und sie mit keinem anderen Pro-
moter teilen muß. Allerdings stellt
sich natürlich die Frage, was langge-
diente Akteure mit dem zur Disposi-
tion stehenden Gürtel anfangen sol-
len, der doch eher eine Durchgangs-
station für junge, aufstrebende Ta-
lente ist.

Indessen sind Chisora und Pulew in
Kämpfen um die Weltmeisterschaft
gescheitert, so daß ihre derzeitigen
Aussichten gering sein dürften, eine
erneute Chance zu bekommen. Der
34jährige Bulgare mußte sich im No-
vember 2014 Wladimir Klitschko in
der fünften Runde geschlagen geben.
Seither hat er sich gegen Maurice
Harris und George Arias durchge-
setzt. Chisora unterlag 2012 dem da-
maligen WBC-Champion Vitali
Klitschko, obgleich dieser wegen ei-
ner Verletzung nur mit einem Arm
kämpfen konnte. Im November 2014
bezog Chisora in einem Ausschei-
dungskampf der WBO eine klare
Niederlage gegen seinen Landsmann
Tyson Fury. Danach hat er sich ge-
gen Andras Csomor, Jakov Gospic,
Peter Erdos, Marcelo Luiz Nasci-
mento und Beka Lobjanidze durch-
gesetzt, die man bestenfalls als
zweitklassig einstufen kann.

Für Chisora, der 25 Auftritte gewon-
nen und fünf verloren hat, ist Pulew

nicht nur wegen dessen Bilanz von
22 Siegen und einer Niederlage eine
wenig aussichtsreiche Alternative.
Wie seine Hilflosigkeit gegen Tyson
Fury zeigte, kommt er mit größeren
Kontrahenten schlecht zurecht. Zu-
dem verfügt der Bulgare über einen
ausgezeichneten Jab und kann sehr
gut aus der Distanz boxen, so daß der
Londoner enorme Probleme haben
dürfte, an ihn heranzukommen.

Nach den Worten Kalle Sauerlands
ging es bei der Entscheidung gegen
Joshua nicht darum, ihm aus dem
Weg zu gehen. Ausschlaggebend sei
vielmehr der finanzielle Aspekt ge-
wesen, da Chisora das Angebot als
enttäuschend bezeichnet und abge-
lehnt habe. Weil der Kampfvermut-
lich von Sky Box Office im Pay-TV
übertragen worden wäre, könnte man
eine Aufteilung der Gesamtbörse je
zur Hälfte für angemessen erachten.
Zwar ist Joshua inzwischen in Eng-
land der prominentere Boxer, doch
kann Chisora für sich geltend ma-
chen, mit namhafteren Kontrahenten
im Ring gestanden zu haben. Offen-
bar schwebte Joshuas Promoter Ed-
die Hearn jedoch ein geringerer An-
teil für den Gegner vor. [1 ]

Möglicherweise bestreitet Anthony
Joshua nun einen Ausscheidungs-
kampf der IBF gegen Carlos Takam,
dessen Sieger neuer Pflichtheraus-
forderer des Weltmeisters Charles
Martin werden soll. Der 29jährige
hatte sich im Januar den vakanten
Titel gesichert, da sein Gegner
Wjatscheslaw Hlaskow wegen einer
schweren Knieverletzung in der
dritten Runde aufgeben mußte. Soll-
te es zum Kampf zwischen Joshua
und dem robusten Takam kommen,
hätte der Brite eine harte Nuß zu
knacken.
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Ginge es nach Leon Margules, dem
Promoter des ungeschlagenen
Charles Martin, wäre eine Abkür-
zung möglich. Er führt eigenen An-
gaben zufolge Gespräche mit Ed-
die Hearn über einen Titelkampf
mit Anthony Joshua, der seinetwe-
gen auch in London stattfinden
könne. Er habe sein Interesse zum
Ausdruck gebracht, doch wisse er
nicht, ob man auf der Gegenseite
für diese Option bereit sei oder den
in 15 Auftritten unbesiegten Joshua
zunächst Erfahrungen mit leich-
teren Anforderungen sammeln las-
sen wolle.

Im Kampf gegen seinen britischen
Rivalen Dillian Whyte im Dezem-
ber konnte Joshua von Glück re-
den, daß sein Gegner schon zuvor
an einer Schulterverletzung labo-
riert hatte, die sich in der zweiten
Runde verschlimmerte. Wäre
Whyte in der Lage gewesen, mit
vollem Tempo nachzusetzen, hätte
es schlecht für den Favoriten aus-
gesehen, der bereits im dritten
Durchgang nach Luft zu ringen
schien.

Das letzte Wort ist Martins Berater
Al Haymon vorbehalten, der grü-
nes Licht für einen Kampf gegen
Joshua geben müßte. Da der IBF-
Weltmeister dabei ein beträchtli-
ches Risiko einginge und leichtere
Optionen zur Verfügung stehen,
wird wohl ein anderer Kandidat die
Chance bekommen, den IBF-Welt-
meister herauszufordern. Im Ge-
spräch sind Chris Arreola, Domi-
nic Breazeale und überraschender-
weise Artur Szpilka, obgleich der
Pole zuletzt gegen den WBC-
Champion Deontay Wilder verlo-
ren hat. Es stünde der IBF schlecht
zu Gesicht, ihm sofort den näch-
sten Titelkampf zu genehmigen,
ohne daß er sich nach der Nieder-
lage mit erfolgreichen Auftritten
rehabilitiert hat. Da Szpilka jedoch
ebenfalls mit Margules zusammen-
arbeitet, könnte dieser durchaus
geneigt sein, der leichtesten Mög-
lichkeit den Zuschlag zu geben. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/02/chisora-face-
pulev-ebu-strap/#more-204976

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/02/charles-martins-mana-
gement-interested-anthony-joshua-
fight/#more-205086

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

sbxm1905.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / FOLKLORE & POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  März 2016

Line Bøgh

IndiePop und Alternative Folk aus Dänemark

Freitag, 18. März 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

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

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

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

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
18.03.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Line Bøgh
IndiePop / Alternative Folk aus
Kopenhagen

Line Bøghs Songs zeichnen sich
durch eine Mischung aus Pop und
Poesie, gepaart mit ungewöhnli-
cher Instrumentation wie Harfe,
Cello und Moog Bass-Synthesizer
aus. In ihrer dänischen Heimat ist
die Musikerin längst keine Unbe-
kannte mehr. Im März 2015 veröf-
fentlichte sie ihren ersten Long-
player "Something else and some-
thing else and something else
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again", der Anfang Februar auch in
Deutschland veröffentlicht wurde.
Im Rahmen ihrer Frühjahrs-Tournee
stellt sie die CD mit dem program-
matischen Titel - die Künstlerin
möchte ihren Hörern immer wieder
etwas anderes, Neues bieten - im
Komm du vor. Mit von der Partie
sind Johanne Bøgh (Ukulele, Keys,
Percussion, Vocals) und Rasmus
Ploug (E-Guitar, Vocals).

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040
/ 57 22 89 52 oder E-Mail: komm-
du@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Line Bøgh & Band
v.l.n.r.: Rasmus Ploug, Johanne
Bøgh und Line Bøgh
Foto: © by Line Bøgh

Line Bøgh

Es gibt Künstler, die arbeiten lange
und verbissen daran, originell zu
klingen. Es gibt aber auch Künstler,
denen es leicht fällt, unkonventionel-
le und erfrischend andere Musik zu
schreiben. Line Bøgh ist ganz klar

eine Kandidatin der zweiten Katego-
rie. Die Dänin mit einer erst kürzlich
erwachten Affinität zu Berlin schafft
es, aufmunternde Pop-
songs zu kreieren, die das
gewisse Etwas besitzen.
Die 2015 veröffentlichte
Single "Fix Me" war ein
erster Leckerbissen und
eine wundervolle Ein-
stimmung auf ihr Album
"Something else and so-
mething else and some-
thing else again", das am
5. Februar 2016 nun auch
in Deutschland erschie-
nen ist. Mit Leichtigkeit
spaziert das spielerische
Piano durch eine Mi-
schung aus Pop und Poe-

sie. In ihrem Heimatland ist die 29-
jährige Line bereits ein bekanntes
Gesicht - 2014 sang sogar ein Kan-
didat der dänischen Version des glo-
balen Hits X-Faktor einen ihrer
Songs.

Musik ist für Line eine Familienan-
gelegenheit: sie tourt mit ihrer
Schwester Johanne und deren Part-
ner Rasmus. Die Musik wurde den
beiden Schwestern in die Wiege ge-
legt - ihr Vater war Musiklehrer und
Instrumente allgegenwärtig. Man be-

gibt sich gerne auf eine farbenfrohe
Reise durch Lines musikalische
Landschaft.

Line Bøghs erstes Album
"Something else and something else

and something else again"
erschien am 5.2.2016

nun auch in Deutschland
Foto: © by Line Bøgh

Besetzung:

Line Bøgh
(Vocal, Keys)
Johanne Bøgh
(Ukulele, Keys, Percussion, Vocals)
Rasmus Ploug
(Electric Guitar, Vocals)

Weitere Informationen:

Line Bøgh  Homepage:
http://www.linebogh.com

Line Bøgh bei Facebook:
Facebook: www.facebook.com/Li-
neBogh

Line Bøgh  zum Reinhören:
https://www.youtube.com/watch?v=
03EqgbLjWeg

Zum Anschauen: Line Bøgh 
Lilly Avenue  OFFICIAL VIDEO
hhttps://www.youtube.com/watch?=
UgdZAwwpN0w
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Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

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

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

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzel-
lente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen
und vor allem jede Menge Raum
und Zeit . . .

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

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

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

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

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

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

folk1209.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

pop5077.html

Ein Wiedersehen mit
alten Bekannten

Vorschau
auf ausgewählte

Profikämpfe
der kommenden Wochen

Hinweis: BOXEN

20. Februar: Felix Sturm
gegen Fjodor Tschudinow

bis

9. April: Arthur Abraham
gegen Gilberto Ramirez

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

sbxm1900.html
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Starke Winde am Morgen
treffen für kurze Zeit
auf Jean-Luc, wohlgeborgen,
zum Einschlafen bereit.

Und morgen, den 9. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 09.02.2016 bis zum 10.02.2016 +++
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