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(SB)  Die International Conference
ofRefugees and Migrants, die vom
26. bis zum 28. Februar 2016 in der
Kulturfabrik Kampnagel in Ham-
burg stattfand, war das Ergebnis ei-
ner Initiative der verschiedenen
Flüchtlingsgruppen in Deutschland
und dem benachbarten Ausland.
Gleichwohl wäre die Veranstaltung
ohne die großzügige Hilfe der zahl-
reichen einheimischen Aktivisten,
die an diesem Wochenende die ver-
schiedensten Tätigkeiten - vom Ko-
chen über Dolmetschen bis hin zur
Rechtsberatung - verrichteten, nicht
möglich gewesen. Zu den Mitorga-
nisatoren der Konferenz gehörte die
Hamburger Pensionärin Beate
Gleiser, mit der zum Auftakt der Ver-
anstaltung der Schattenblick folgen-
des Interview führte.

Schattenblick (SB): Frau Gleiser, wo
kommt Ihr Interesse an der Flücht-
lingsproblematik her?

Beate Gleiser (BG): Seit meiner Ju-
gend habe ich immer internationali-
stisch gedacht. Die ersten Flüchtlin-
ge in Deutschland, die ich als Studen-
tin erlebt habe, kamen aus Vietnam
infolge des Krieges dort. Nach dem
Putsch der Generäle 1967 in Athen
flüchteten viele Griechen ins euro-
päische Ausland. Nach dem Sturz der

Regierung Salvador Allendes und der
Machtergreifung Augusto Pinochets
1973 in Santiago kamen dann viele
Chilenen nach Deutschland. Als po-
litisch denkender Mensch war ich
damals wie heute der Ansicht, daß
unsere Welt nur eine ist und daß man
sich mit Leuten, die vor Krieg flie-
hen, solidarisch zeigen muß.

Migrationskonferenz Kampnagel -
Historische Pflicht und humane Selbstverständlichkeit ...

Beate Gleiser im Gespräch

LampedusaAktivistin erklärt Motivation ihres Einsatzes

Interview mit Beate Gleiser am 26. Februar 2016
auf Kampnagel in Hamburg

Haferbrei statt Sahnetorte
Billy Joe Saunders hat sich Max
Bursak ausgesucht

(SB)  Billy Joe Saunders geht den
Weg des geringsten Widerstands.
Der in 23 Kämpfen ungeschlagene
WBO-Champion im ... (Seite 11)

SOZIALWISSENSCHAFTEN

SPORT / BOXEN

Migrationswissenschaftliche
Fragen - Mahnungen ...
NGfPKongress untersucht tatsäch
liche Fluchtursachen und klagt an
Kritik auch an einer zahmen und
weitgehend utopielosen Linken in
Deutschland

(SB)  "Die KongressteilnehmerIn-
nen sehen keine Anstrengungen der
politisch Verantwortlichen, die
Fluchtursachen tatsächlich zu besei-
tigen. Denn dies hieße für Nato und
EU im Nahen Osten und Afrika wirt-
schaftliche und politische Ein-
flussnahme, ... (Seite 5)

POLITIK / KOMMENTAR

Extremismuslogik und
Interessenpolitik

(SB)  Die türkische Regierung be-
schießt die eigene Bevölkerung in den
Städten mit kurdischer Mehrheit im
Südosten des Landes, sie läßt Demon-
strantinnen am internationalen Frau-
entag zusammenknüppeln, kriminali-
siert oppositionelle Medien und führt
in Syrien einen Stellvertreterkrieg ge-
gen die Regierung des Landes, indem
sie militärische Kräfte ... (Seite 3)

Beate Gleiser
Foto: © 2016 by Schattenblick
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SB: Aber wie kamen Sie dazu, sich
an der Organisation dieser Konfe-
renz zu beteiligen?

BG: Das resultierte aus meinem En-
gagement für die Kriegsflüchtlinge
aus Libyen bzw. die Gruppe Lam-
pedusa in Hamburg. 2011 waren sie
vor den Kriegswirren in Libyen
nach Italien geflohen, wo sie zwei
Jahre in verschiedenen Lagern ver-
brachten. 2013 wurden sie aus Ita-
lien weggeschickt, weil es dort für
sie keine Arbeit gab, und landeten
hier in Hamburg. 2013 fand der
Evangelische Kirchentag in Ham-
burg statt und mittendrin tauchten
dort plötzlich 300 libysche Kriegs-
flüchtlinge aus Afrika auf und baten
um Hilfe. Sie waren aus verschie-
denen Teilen Italiens nach Deutsch-
land gekommen.

Da sie in Italien als Asylberechtigte
anerkannt worden waren und von
den Behörden dort entsprechende
Dokumente ausgestellt bekommen
hatten, dachten sie, daß sie sich da-
mit überall im Schengen-Raum der
Europäischen Union frei bewegen
konnten. Sie hatten italienische Ar-
beitserlaubnisse und glaubten damit,
in Deutschland ihr Glück versuchen
zu können. Ich bin zu der Gruppe ge-
stoßen, als ich ihr Infozelt in der Nä-
he des Hamburger Hauptbahnhofes
sah. Da hing ein großes Transparent,
auf dem stand, "We are the victims
of the NATO war in Libya". Sie war-
ben um Unterschriften. Also habe ich
sofort meine Solidarität schriftlich
bekundet. Dadurch, daß ich auf der
Unterschriftenliste auch meine
Adresse hinterlassen hatte, bekam
ich nach etwa zwei Wochen eine Ein-
ladung zu einem ersten Solidaritäts-
treffen mit diesen Leuten.

SB: Und Sie sind der Einladung ge-
folgt.

BG: Natürlich, denn ich war und bin
heute noch der Meinung, daß das,
was ihnen geschieht, eine große
Schweinerei ist. Wir haben in der EU
seit 2003 die sogenannte Dublin-II-

Verordnung, die vorschreibt, daß al-
le Flüchtlinge in dem Land Asyl be-
antragen müssen, wo sie zuerst in
Europa hinkommen. Sie dürfen jenes
Land vorerst nicht verlassen. Ihre
Perspektiven sind dadurch sehr stark
eingeschränkt. Sie genießen weder
Reisefreiheit noch Niederlassungs-
recht, sondern werden wie Menschen
zweiter Klasse behandelt. Das wi-
derspricht meines Erachtens den eu-
ropäischen Werten.

SB: Vorhin sagten Sie, Sie hätten
auch Deutschunterricht für Flücht-
linge gemacht. War das vorher oder
nachher?

BG: Das war früher, in den 1990er
Jahren. Also ich bin dann zu diesem
ersten Treffen gegangen. Da saßen
die Lampedusa-Leute vorne auf dem
Podium und der Saal war knallvoll.
Am Ende des Diskussionsabends
stellte sich die Frage, wer dazu bereit
war, in Solidarität diese Menschen
zu unterstützen.

SB: Und Sie gehören zu denjenigen,
die sich zur Mitarbeit bereit erklär-
ten.

BG: So ist es.

SB: Wie viele Unterstützer aus Ham-
burg machen da mit?

BG: Damals waren es wesentlich
mehr als heute. Am Anfang dach-
ten wir, daß es vielleicht ein halb-
es Jahr dauern würde, bis man die
Forderung der Lampedusa-Flücht-
linge, nach Paragraph 23 des deut-
schen Aufenthaltsgesetzes in Ham-
burg sich niederlassen und arbeiten
zu dürfen, durchgesetzt bekäme.
Aber die politische Führung in
Hamburg weigert sich bis heute
hartnäckig, den Paragraphen 23 auf
diese Gruppe anzuwenden. Und so
sind wir aus dem Kampf nicht
mehr herausgekommen. Ich habe
damals niemals daran gedacht, daß
sich das Ganze zu einer so langwie-
rigen Angelegenheit entwickeln
würde.

SB: Also hat sich die Zahl der Unter-
stützer mit der Zeit reduziert?

BG: Leider, ja. Am Anfang waren
wir ein Kreis von ungefähr achtzig
Solidarischen. Bei Demonstrationen
kamen ganz viele, manchmal Tau-
sende, aus den verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen zusätzlich hin-
zu. Inzwischen ist der engere Lam-
pedusa-Unterstützerkreis auf unge-
fähr zehn Menschen zusammenge-
schrumpft.

SB: Und aus wie vielen Menschen
besteht noch die Gruppe Lampedusa
in Hamburg?

BG: Ursprünglich waren es etwa
300. Die Anzahl hat sich inzwischen
aber etwas reduziert, denn einige
Leute sind nach Italien abgeschoben
worden oder sind woanders in
Deutschland hingegangen. Die Ge-
bliebenen kämpfen nach wie vor um
ihre Rechte.

SB: Bis hin, daß die Lampedusa-
Gruppe eine führende Rolle bei der
Organisation dieser Konferenz ge-
spielt haben soll. Stimmt das?

BG: Auf jeden Fall. Bereits im Au-
gust letztes Jahr gab es eine vernetz-
te Konferenz in Hannover. Das fand
zwar im kleineren Rahmen als hier
aufKampnagel statt, aber dort fing
es im Grunde genommen an, daß die
Flüchtlinge gesagt haben: "Die euro-
päische Politik tut hier nichts für uns,
sondern im Gegenteil arbeitet gegen
uns; also müssen wir uns organisie-
ren." Das Treffen in Hannover war
schon als Anfang sehr gut. Doch be-
reits damals hat man beschlossen,
2016 in Hamburg eine große, inter-
nationale Konferenz zu veranstalten.

SB: Wie man anhand des Pressetermins
sehen konnte, ist das Medieninteresse
an dem Ereignis hier auf Kampnagel
ziemlich groß. Welche Erwartungen
verknüpfen Sie mit der Konferenz?

BG: Wenn ich von Hoffnung spre-
che, dann spreche ich aus dem Her-
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zen. Doch was die Erfolgsaussichten
betrifft, so bin ich etwas skeptisch
angesichts dessen, was aktuell in der
europäischen Flüchtlingspolitik ge-
schieht. Was sich dieser Tage an der
Staatsgrenze zwischen Mazedonien
und Griechenland abspielt, ist abso-
lut menschenunwürdig. Von einer
Europäischen Union, die diesen Na-
men verdient, kann man nicht spre-
chen. Jeder Mitgliedsstaat macht,
was er will. Alle arbeiten gegenein-
ander. Es werden rasch Mauern und
Zäune hochgezogen, um die Flücht-
linge draußen zu halten. Insofern er-
warte ich von dieser Konferenz vor
allem, daß wir weiter machen, denn
wir dürfen nicht aufgeben. Persön-
lich werde ich weiter kämpfen so-
wohl als Unterstützerin auf der Sei-
te der Flüchtlinge als auch für mich
selbst, denn in einer Festung Europa
möchte ich nicht leben.

SB: Wie sehen Sie die Chancen, daß
die Konferenz auch zu einer größe-
ren Verständigung nicht nur zwi-
schen den Flüchtlingen untereinan-
der, sondern auch zwischen ihnen
und der europäischen Urbevölke-
rung, wenn man sie so benennen
darf, führen könnte?

BG: Die Chancen bestehen, zwei-
felsohne. Wie groß sie sind, kann ich
nicht beurteilen. Auf jeden Fall sehe
ich Chancen, denn wir sind nicht ge-
willt aufzugeben, was immer dabei
rauskommt. Nach meinem Dafürhal-
ten hat die Lampedusa-Gruppe die
Stadt Hamburg durch den beherzten
Einsatz für ihre Rechte bereits ver-
ändert, denn so eine Kampagne hat
es in der Geschichte der Hansestadt
noch niemals gegeben. Es gab noch
keine afrikanische Flüchtlingsgrup-
pe, die sich politisch selbst organi-
siert hat. 201 3 hat die Kampagne ei-
ne riesige Solidaritätswelle in Ham-
burg ausgelöst. Viele junge Leute,
aber auch ältere haben gesagt: "So
geht es nicht. Das sind Flüchtlinge
wie zugleich Menschen, die in ver-
schiedenen Berufen qualifiziert sind
und eine Bereicherung für unser
Land sein könnten." In Hamburg

fehlen 60.000 Facharbeiter. Das ist
ein dringendes Problem, zu deren
Lösung die Flüchtlinge beitragen
könnten.

Insofern denke ich, daß die Konfe-
renz hier auf Kampnagel ein An-
fangspunkt im großen Stil ist. Unse-
re Aufgabe besteht darin, der deut-
schen Bevölkerung das Anliegen der
Flüchtlinge zu vermitteln. Denn was
hier in diesem Land derzeit passiert,
wo doch fast jeden Tag ein Flücht-
lingsheim brennt, zeigt deutlich, daß
in der deutschen Bevölkerung viel
Unwissen bis hin zu offenem Rassis-
mus herrscht. Dieses Unwissen müs-
sen wir unbedingt beseitigen.

SB: Wir bedanken uns bei Ihnen,
Beate Gleiser, für das Gespräch.

Bisherige Beiträge zur Hamburger
Flüchtlingskonferenz im Schatten-
blick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL→ POLITIK →
REPORT:

BERICHT/231 : Migrationskonfe-
renz Kampnagel - Teilen und Ver-
weilen (SB)

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

prin0300.html

SBRedakteur und Beate Gleiser
Foto: © 2016 by Schattenblick

POLITIK / KOMMENTAR

Extremismuslogik und
Interessenpolitik

(SB)  Die türkische Regierung be-
schießt die eigene Bevölkerung in
den Städten mit kurdischer Mehrheit
im Südosten des Landes, sie läßt De-
monstrantinnen am internationalen
Frauentag zusammenknüppeln, kri-
minalisiert oppositionelle Medien
und führt in Syrien einen Stellvertre-
terkrieg gegen die Regierung des
Landes, indem sie militärische Kräf-
te der islamistischen Opposition un-
terstützt und die kurdische Autono-
mie im nordsyrischen Rojava mit
militärischen Mitteln zu zerstören
versucht. Von der Bundesregierung
ist dazu kein Wort der Kritik zu ver-
nehmen, was allerdings das kleinere
Übel ist. Die betroffenen Kurdinnen
und Kurden als Aggressoren darzu-
stellen, wie es Außenminister Stein-
meier unter Verweis auf die von An-
kara erwirkte Listung der kurdischen
PKK als terroristische Organisation
durch die EU tut, könnte auf die Gut-
heißung eines Massakers an der kur-
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dischen Zivilbevölkerung hinauslau-
fen, versieht es doch das mörderische
Treiben der türkischen Führung mit
zusätzlicher Legitimität. Innenmini-
ster de Maizière hat gute Gründe,
kein Schiedsrichter beim Thema
Menschenrechte sein zu wollen,
denn nur so kann er auf der Seite der
Gewinner alle Register machtpoliti-
schen Foulplays ziehen.

Um die Türkei für die Flüchtlingsab-
wehr an den Außengrenzen der EU
zu gewinnen, scheint jedes Mittel
recht zu sein, so auch die völlige Un-
terschlagung des zentralen Flucht-
grundes. Der Krieg in Syrien wurde
zu einem Gutteil im Interesse der
AKP-Regierung angeheizt, und auch
hier hat die Bundesregierung stets
Partei für einen Regimewechsel in
Damaskus und gegen die legitime
Verteidigung syrischer Staatlichkeit
ergriffen. Um so weniger braucht
man sich darüber zu wundern, daß
heute nicht mehr hinter dem Schild
einer wertegestützten Außenpolitik
operiert werden muß. Geht es hart
aufhart - und dieser Stand scheint für
viele Bundesbürgerinnen und -bür-
ger schon damit erreicht zu sein, daß
in Zukunft eher mehr als weniger mit
den Armen der Welt geteilt werden
müßte -, dann wird das Schwert der
Interessenpolitik ganz unverhohlen
blankgezogen.

Um die noch durchlässigen Stellen
des Gefühlspanzers zu schließen, an
denen die Bilder ertrunkener Men-
schen mitfühlende Wirkung entfalte-
ten, wird in Zukunft ein reger Men-
schenhandel in der Ägäis stattfinden
- ich gebe dir einen illegal in die EU
eingereisten Syrer zurück, der die
gefährliche Überfahrt ganz umsonst
gemacht hat und sich nun hinten an-
stellen muß, und du gibst mir einen
legalen Kontingentflüchtling, der auf
seine Befähigung abgeklopft irgend-
wo in der EU Aufnahme finden soll.
Ohnehin zur herrschaftsstrategi-
schen Manövriermasse herabgewür-
digt, kann der den drohenden Tod
fliehende Mensch nach Belieben se-
lektiert werden, um sich etwa für die

Einflußnahme der EU beim späteren
Wiederaufbau Syriens nützlich zu
machen oder anderweitig in eine Ar-
beits- und Bevölkerungspolitik ein-
gespeist zu werden, deren wesentli-
cher Nutzen in der fast beliebigen,
der Flexibilität permanenten Krisen-
managements gemäßen Verfügbar-
keit ihr ausgelieferter Menschen be-
steht.

Als Technokraten einer in Entwurf
und Vollzug machiavellistischen Ra-
tio erweisen sich die Staats- und Re-
gierungschefs der EU nicht minder
als der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan und sein Minister-
präsident Ahmet Davutoglu. Der
Konsens der Demokraten, die
Flüchtlingsabwehr aufVordermann
zu bringen, indem auch letzte Reste
eines individualrechlichen Asylan-
spruchs dem Interesse am Zusam-
menhalt der EU unter deutscher Füh-
rung geopfert werden, gerät ganz und
gar zur Farce, wenn versucht wird,
das ramponierte Ansehen unter Ver-
weis auf die rechte Konkurrenz zu
sanieren. Die AfD in die Schranken
zu weisen, indem staatsautoritärer
und menschenfeindlicher Politik der
Zuschlag gegeben wird, heißt ihr bis
zur Ununterscheidbarkeit ähnlich zu
werden. Wenn die Abwehr des
Rechtspopulismus das Besetzen sei-
ner Positionen erfordert, dann er-
weist sich, daß inhumane Politik und
aggressive Ausgrenzung dem Origi-
nal der kapitalistischen Gesellschaft
so immanent sind, wie ihre Kritike-
rinnen seit jeher behaupten.

Wenn es eines nicht allzufernen Ta-
ges keiner Vorwände zum Durchre-
gieren mehr bedarf, dann kann die
Ermächtigung der Exekutive auch
ohne die Behauptung vollzogen wer-
den, es gelte, Staat und Gesellschaft
vor extremistischen Parteien zu
schützen. Da die AKP-Regierung
nicht müde wird zu behaupten, die
von ihr unterdrückte kurdische Be-
völkerung sei nicht minder gefähr-
lich für den türkischen Staat wie die
IS-Kämpfer, legt ihre Unterstützung
durch die Bundesregierung nahe, daß

der zur Verwechselbarkeit gesteiger-
te Antiextremismus auch ein Modell
für die Beherrschung deutscher Zu-
stände sein könnte. Wird die hiesige
Bevölkerung dereinst mit Maßnah-
men nach Vorbild türkischer Polizei-
staatlichkeit überzogen, dann wird
sich manch einer fragen, ob es nicht
besser gewesen wäre, sich mit den
Flüchtenden zu verbünden, anstatt
die Festungslogik der Burgherrin mit
dem Schutz eigener Interessen zu
verwechseln. Abgeschottet wird
schließlich nicht nur nach außen,
sondern auch nach innen in Form ei-
ner Undurchdringlichkeit Mangel
und Not zementierender Schranken,
der gegenüber die Sozialkonkurrenz
liberaler Klassengesellschaften fast
noch den Charakter eines sportlichen
Wettbewerbs aufweist. Wer Schutz
und Trutz in der Nation sucht, muß
damit leben und sterben, zu ihrem
Nutzen in seiner Ohnmacht isoliert
und eingefriedet zu werden.

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

herr1721.html

SCHACH - SPHINX

Schreckgespenst des KGB

(SB)  Zu Zeiten, als der KGB als
Schreckgespenst über den Eisernen
Vorhang hinweg in die heile Welt
westlicher Gemütsbürger schaute,
scharte sich deren Hoffnung in Sa-
chen Schach um den dänischen
Großmeister Bent Larsen. Während
in den Agenten- und Spionagethril-
lern in der Machart eines David
Cornwell alias John le Carrè die
westliche Hemisphäre gegen die
Subversionsattacken des Komitet
Gossudarstwennoj Besopastnosti -
auf gut deutsch heißt das 'Moskauer
Komitee für Staatssicherheit' - ge-
schützt wurde, verteidigte der Däne
auf dem schwarzweißkarierten Brett
die Ehre der Industrieländer. Er war
in der Tat einer der wenigen, die den
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sowjetischen Schachthron hätten
stürzen können. Ein Gedanke, der
vom KGB sicherlich mit Argwohn
beäugt worden war. Observations-
gerüchte gab es zu jeder Zeit, mö-
gen sie nun wahr sein oder auch
nicht. Jedenfalls verloren die So-
wjets bald schon das Interesse an
Bent Larsen, als mit dem 'Ameri-
kanski' Bobby Fischer ein weitaus
größerer und gefährlicherer Feind
die Arena der 64 Felder betrat. 1 972
ging der Thron für Rußland verlo-
ren, aber schon vier Jahre später
führten Zänkereien mit der FIDE
dazu, daß Fischer zum Revanche-
kampf mit dem sowjetischen Sy-
stem in der Gestalt des jungen Ana-
toli Karpow erst gar nicht erschien.
Die Krone fiel an die Russen zu-
rück, und seitdem blieb sie fest in
ihren Händen respektive auf ihren
Köpfen, und wird es wohl für die
nächsten Jahre auch sein. Bent Lar-
sen hatte sich nach seinem Karriere-
knick für lange Zeit mehr oder we-
niger vom Schach zurückgezogen.

Wunden brauchen Abgeschieden-
heit, um zu heilen. 1 987 in Brüssel
gab der Däne jedoch zu verstehen,
daß er noch lange nicht zum alten
Eisen gehörte. Im heutigen Rätsel
der Sphinx schlug er den holländi-
schen Matador Jan Timman in ei-
nem hübschen Endspiel. Also, Wan-
derer, auch ohne KGB kann Schach
recht spannend sein: Wie besiegte

Larsen mit Weiß am Zuge seinen
Kampfgenossen gegen die Allmacht
der Russen?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Alexander Aljechins Gespür für la-
tente Schwächen in der Stellung des
Gegners ließ ihn leicht die virulenten
Kombinationsmöglichkeiten finden,
und so auch gegen Max Euwe und
dessen fehlerhaften Zug 1 .. .Sf6- h5.
Mit 2.Lc4xf7+! Ke8xf7 3.Dc2xc5
Lf8xc5 4.Lf4xe5 Tb8-b5 5.Le5-d6
Lc5- b6 6.b2-b4 Th8-d8 7.Ta1 -d1 c6-
c5 8.b4xc5 Lb6xc5 wickelte Aljechin
vorteilhaft ab und drohte nach 9.Td1 -
d5! mit weiteren Materialgewinnen.
9. . .Td8-c8 10.Ld6xc5 nebst 11 .Sf5-
d6+ vor Augen, gab Euwe den sinn-
los gewordenen Kampf sogleich auf.

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

sph05769.html

Larsen - Timman
Brüssel 1 987

SOZIALWISSENSCHAFTEN / REPORT / BERICHT

Migrationswissenschaftliche Fragen - Mahnungen ...

NGfPKongress untersucht tatsächliche Fluchtursachen und klagt an
Kritik auch an einer zahmen und weitgehend utopielosen Linken in Deutschland

Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie (NGfP) "Migration und Rassismus.
Politik der Menschenfeindlichkeit" vom 3. bis 6. März 2016 in Berlin

(SB)  "Die KongressteilnehmerIn-
nen sehen keine Anstrengungen der
politisch Verantwortlichen, die
Fluchtursachen tatsächlich zu besei-
tigen. Denn dies hieße für Nato und
EU im Nahen Osten und Afrika wirt-
schaftliche und politische Ein-
flussnahme, kriegerische Interven-
tionen und Waffenlieferungen zu be-
enden." So steht es in einer Erklä-
rung, die beim Kongress "Migration
und Rassismus. Politik der Men-

schenfeindlichkeit" am 5. März in
Berlin einmütig verabschiedet wur-
de.

In einer weiteren Stellungnahme
wird dem Gesetzgeber vorgeworfen,
durch das Asylpaket II die Gefahr ei-
ner erneuten Traumatisierung von
Geflüchteten und einer erheblichen
Verschlimmerung des Krankheitsbil-
des billigend in Kauf zu nehmen.
Wörtlich heißt es: "Das Asylpaket II

belegt, dass es nicht um eine unvor-
eingenommene Prüfung von Asylan-
trägen, sondern nur um rasche Ab-
schiebung geht. Es ist ein alarmie-
render Beweis für die menschen-
feindliche Politik gegenüber Ge-
flüchteten und MigrantInnen, die wir
entschieden verurteilen."

Eine ganze Reihe von Referenten
und Teilnehmern hätten das wohl
noch zugespitzter, präziser, kämpfe-
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rischer ausgedrückt, aber vielleicht
hätten beide Papiere dann nicht die
Zustimmung von mehr als 200 Teil-
nehmern erhalten. Insofern lieferte
der Kongress ein Beispiel dafür, wie
man zu Beschlüssen kommt und
handlungsfähig wird, ohne sich ge-
genseitig Abweichungen von der
vermeintlich einzig richtigen Sicht
der Dinge an den Kopf zu werfen.

Das Kongressprogramm, über das
Schattenblick ausschnittweise be-
reits berichtet hat, widmete sich vie-
len Aspekten von Migration und
Rassismus. So wies der Sozialan-
thropologe Cluse Krings nach, dass
die zunehmend ablehnende Haltung
gegenüber Flüchtlingen in Teilen der
Bevölkerung nicht etwa einer Epide-
mie ähnlich ausbrach, sondern von
Politik und Medien systematisch er-
zeugt wurde durch Sprüche wie "Wer
betrügt der fliegt", "Wir sind nicht
das Sozialamt der Welt", "Die Deut-
schen haben ein Recht auf Wider-
stand gegen Überfremdung" oder die
These, die Silvesternacht in Köln sei
ein Weckruf, nach dem der Rechts-
staat sich anders aufstellen müsse.
Auch die Medienwissenschaftlerin
Prof. Dr. Annett Schulze lieferte in
ihrem Beitrag viele Belege für die
systematische Konstruktion einer
Bedrohung durch einseitige Auswahl
von Informationen und Angst schü-
rende Wortwahl in vielen Beiträgen
auch der sogenannten Leitmedien.
Sie verwies zudem auf die Homoge-
nisierung der Flüchtlinge, der Ande-
ren, denen ein nationales WIR ge-
genübergestellt werde; das ganze
flankiert durch furchterzeugende
Bilder entweder von geballten Mas-
sen oder bedrohlich wirkenden
Gruppen finster blickender junger
Männer.

Viel Raum widmete der Kongress
den tatsächlichen Fluchtursachen,
die von der Politik und den meisten
Medien nicht oder falsch benannt
würden. Der Historiker Dr. Kurt
Gritsch tat das anhand von Beispie-
len einseitiger und falscher Darstel-
lung der Entwicklung in Libyen und

Syrien, die beide zu den fünf Staaten
gehören, für die das Pentagon einen
Regimewechsel plane. Die Medien
erweckten seinerzeit den Eindruck,
eine friedliche Opposition protestie-
re gegen den Diktator Gaddafi. Von
Tausenden Toten war die Rede. Kur-
ze Zeit danach griff die NATO ein,
angeblich um friedliche Zivilisten zu
unterstützen und in Libyen Men-
schenrechte und Meinungsfreiheit
für alle Bürger durchzusetzen. In
Wahrheit protestierte nicht die fried-
liche Zivilgesellschaft, sondern der
Bengasi-Clan, der enge Kontakte in
die USA unterhielt und das Land seit
langem spalten wollte und damit ge-
schwächt hätte. In Wahrheit starben
vor dem Eingreifen des Westens ei-
nige hundert Menschen, durch das
Eingreifen aber 30.000. In Wahrheit
störten Gaddafis Politik gegen den
Internationalen Währungsfonds, sei-
ne Bemühungen um die Schaffung
eines Afrikanischen Währungsfonds,
seine Verhandlungen mit Gazprom
über Exklusivförderrechte zu Welt-
marktpreisen. Außer um Öl ging es
auch um den Zugriff auf die riesigen
unterirdischen Wasserreserven und
die Wiedererrichtung der Militär-
stützpunkte, von denen Gaddafi
Engländer und Amerikaner vertrie-
ben hatte.

Die NATO berief sich bei ihrer Inter-
vention auf die positiven Erfahrun-
gen im Kosovo. Und die Masse der
deutschen Medien hinterfragte nicht,
welche das gewesen sein sollen.
Stattdessen drängten sie die NATO
regelrecht zum Eingreifen. Am Ende
stürzte Libyen von Platz 53 des HDI
(Human Development Index ) ab auf
das "failed state"-Niveau.

Auch wenn sich der Verlauf der Din-
ge in Syrien anders gestaltete - auch
Syriens Präsident Assad wurde dä-
monisiert, als Psychopath hinge-
stellt, es wurden Massendemonstra-
tionen erfunden und Fortschritte
nach Gesprächen mit der Opposition
geleugnet. Ein Schelm, der Böses
dabei denkt, dass bald darauf eine
unheilige Allianz aus den Golfstaa-

ten, der Türkei und dem IS den Re-
gime-Wechsel mit eingeschleusten
Kämpfern, europäischen Waffen und
massiver Propaganda durch die
Moslembruderschaft betrieb. Diese
Propaganda wurde von deutschen
Medien zu großen Teilen übernom-
men. Am Ende wurde suggeriert:
Wer wegschaut macht sich schuldig.

Schuldig - so belegten mehrere Re-
ferenten - haben sich diejenigen ge-
macht, die zum Krieg antrieben und
entweder selbst oder durch ihre
Verbündeten intervenierten. Schul-
dig machte sich die Bundesregie-
rung auch, als sie noch im Herbst
2015 an den Geldern für Hilfsorga-
nisationen wie das UNHCR sparen
wollte. Die Früchte ernten wir jetzt
in Gestalt der Flüchtlinge. Sie wer-
den zu einer bedrohlichen Welle er-
klärt. Dabei hat Deutschland von
den weltweit geschätzten 60 Millio-
nen Flüchtlingen 2014 nur 0,4 und
2015 ganze 1 ,83 Prozent aufge-
nommen. Gemessen an der Bevöl-
kerungszahl liegen wir selbst in Eu-
ropa erst an sechster Stelle. Diese
und weitere Fakten lieferte Prof.
Elisabeth Rohr. "Würden hier pro-
zentual so viele Flüchtlinge wie im
kleinen Libanon aufgenommen
werden, wären das 20 Millionen! ",
sagte sie.

Worüber geraten also Politiker, Jour-
nalisten und viele Bürger in Panik?
Haben sie alle schon vergessen, dass
Deutschland durch seine Kriege im
vorigen Jahrhundert 30 Millionen
Flüchtlinge erzeugt hat? Haben sie
vergessen, dass es selbst dem durch
den Krieg zerstörten Deutschland
gelang, 40 Millionen Flüchtlinge und
Vertriebene aufzunehmen und trotz-
dem oder auch deshalb heute die
stärkste Wirtschaftsmacht in Europa
ist? Wird ausgeblendet, dass die
deutsche und europäische Handels-
politik in Afrika seit Jahrzehnten die
"Wirtschaftsflüchtlinge" produziert,
die man jetzt als Sozialschmarotzer
verunglimpft und um jeden Preis von
Deutschlands Grenzen fernhalten
will?
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"Wollten WIR das wirklich? Oder
wollten nicht wir es, sondern unsere
Politiker", fragte eindringlich Prof. Dr.
Klaus-Jürgen Bruder, Vorsitzender der
NGfP. "Wollten wir, dass Syrien ,aus-
blutet', allein zum dem Zweck, Rus-
sland seines letzten Verbündeten zu
berauben und damit des letzten Hafens,
der ihm im Mittelmeer offen steht?
Wollten wir, dass die USA dadurch die
Schlinge enger ziehen können, die sie
um Russland legen, das einzige Land,
das den Alleinherrschaftsansprüchen
der USA derzeit noch entgegentreten
kann? Wollten wir, dass mit billigen
Arbeitskräften die Machtstellung
Deutschlands weiter ausgebaut wird?"
Er forderte auf, stärker darüber nach-
zudenken, inwieweit die Staatsraison
bereits zur Richtschnur des eigenen
Denkens geworden ist.

Die innenpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion der Linken, Ul-

la Jelpke, warf der Bundesregierung
vor, alles andere zu tun als Flucht-
ursachen zu bekämpfen, indem sie
Staaten willkürlich zu sicheren Her-
kunftsorten erklärt, Flüchtlinge auf
ihrem Weg nach Europa zu stoppen
oder in die Türkei umzuleiten ver-
sucht. Sie kritisierte zudem die ver-
schärfte Asylgesetzgebung und die
darin verankerten verstärkten Ab-
schiebemöglichkeiten. Da würde
auch kein Trostpflaster in Form ei-
ner Härtefallregelung helfen; "Jedes
Kind, das flieht, ist ein Härtefall! ",
so Jelpke unter starkem Beifall der
Teilnehmer. Symptomatisch nannte
sie die Tatsache, dass Flüchtlingspo-
litik im Innenausschuss des Bundes-
tages angesiedelt ist, der sich vor al-
lem mit Problemen der Sicherheit
befasst. Mit anderen Worten: schon
strukturell würden Flüchtlinge in
diesem Land zum Sicherheitsrisiko
erklärt.

Wie konnte es so weit kommen,
fragte Klaus-Jürgen Bruder die
Teilnehmer des Kongresses, und
fuhr fort: "Das ist nicht nur den
Herrschenden zuzuschreiben und
ihrer Macht über die Medien und
Stammtische. Es ist auch Ausdruck
der Schwäche der Linken, der kriti-
schen Kräfte im Land. Es ist Aus-
druck ihrer Staatsfixiertheit und
Angepasstheit. Die Linken sind ja
nicht schwach, sie sind zahm, über-
wiegend utopielos und bürgerlich! "
Nur einer von 100, vermutet er,
würde über die Kritik an politischen
Einzelentscheidungen Hinausge-
hendes und etwas gegen den Kapi-
talismus sagen wollen. Es sei an der
Zeit, die eigene Verantwortung zu
reflektieren.

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

sorb0036.html

(08.03.2016  Tlaxcala  Pressenza
Berlin) Seit dem Sommer 2013 sind
Hunderte ägyptischer Männer und
Frauen verschwunden. Sie sind Op-
fer von Entführungen von Seiten der
Sicherheitskräfte. Ihre Familien wis-
sen nicht, wo sie sich befinden und
ob sie noch am Leben sind. Anläs-
slich des Welttages der Frau sind am
08. März 2016 verschiedene Initiati-
ven geplant.

Aus den hintersten Winkeln ihrer
Zellen bekennen die "Mädchen von
Dumyat" ihre Unschuld. Am 5. Mai
2015 hatten sie nur demonstriert, um
die Freilassung ihrer Väter und Brü-
der zu fordern, die wegen ihrer poli-
tischen Meinung unter grausamen

Bedingungen gefoltert und einge-
sperrt worden waren. Heute werden
sie angeklagt, mit Feuerwaffen Poli-
zisten getötet zu haben, nachdem sie
brutal zusammengeschlagen auf die
überfüllten Gefängnisse aufgeteilt
wurden. Seit ihrer Festnahme wird
das Datum ihrer Gerichtsverhand-
lung dauernd aufgeschoben, als
wollte man ihr Leid und das Leid ih-
rer Mütter, deren Besuchsanträge
dem Ermessen der Gefängnisverwal-
tung überlassen werden, noch in die
Länge ziehen.

Aber im Lande der Sissokratie ver-
sucht man nach dem Blutbad im
Sommer 2013 infolge der Absetzung
von Präsident Morsi gar nicht mehr,

die demokratische Fassade zu wah-
ren. Die Menschenrechte werden
ausgeschaltet, und jegliche Opposi-
tion wird zum Schweigen gebracht
. . . sogar auf einer Facebookseite!

Erinnern Sie sich: Die Evakuierung
durch Armee und Polizei der Sit-Ins
der Plätze Rabia Al-Adaweya und
Al-Nahda in Kairo, am 14. August
2013 und in den darauffolgenden Ta-
gen hatte den Tod von mehr als 1 500
Demonstranten verursacht. Seitdem
befinden sich mehr als 40.000 poli-
tische Häftlinge in den überfüllten
Gefängnissen, davon ein großer Teil
ohne Urteil. Die Festnahmen wurden
fortgesetzt und betrafen Ärzte, Jour-
nalisten, Militante, Gewerkschafter

REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

Ägypten - Ruhe, wir säubern!

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Bericht vom 8. März 2016  Tlaxcala  Pressenza Berlin
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und sogar Minderjährige. Der fünf-
zehnjährige Tel Asser Mohamed Za-
her-Eddine, der am vergangenen 12.
Januar aus dem Hause seiner Fami-
lie entführt und in ein geheimes Ge-
fängnis verbracht wurde, tauchte
Mitte Februar wieder in Haft auf.
Während des ersten Besuches seiner
Familie am 23. Februar 2016 hat As-
ser seinen Angehörigen mitgeteilt,
man hätte ihn mehrfach gefoltert.

Alle unter denselben Bedingungen
festgenommenen Personen haben er-
klärt, während ihres Zeitraums des
"Verschwindens" Folterungen ausge-
setzt worden zu sein. Diese Folterun-
gen fanden oft in den Räumlichkeiten
der Polizei statt. Der Großteil von ih-
nen wurde dann einem Strafgericht
vorgeführt. Ihre Fälle waren vollkom-
men manipuliert. Abou Obeyda Al-
Amoury, der am 5. Februar 2016 an ei-
nem Polizeikontrollpunkt auf der El
Behery Straße entführt wurde, war ge-
rade auf dem Heimweg vom Arbeits-
platz. Dieser junge Landwirtschaftsin-
genieur ist am 28. Februar auf einem
Foto erneut aufgetaucht, das die Zei-
tung Yom Sabaa (Youm7.com) veröf-
fentlicht hat. Man klagt ihn an, Teil ei-
nes Terrornetzwerkes zu sein, zu dem
auch Islam Ibrahim Al-Tohamy gehört
. . . dieser wurde auf seinem Arbeitsplatz
in Kafr Cheikh verhaftet. Eine krasse
Inszenierung: alle Personen, die auf
diesem Foto abgebildet sind, sind von
der Polizei entführt und gefoltert wor-
den. Bis heute haben die Familien von
Abou Obeyda und Islam nichts von ih-
ren Familienmitgliedern gehört . . .

Und kein gesellschaftlicher Bereich
bleibt verschont! Die Unter-
drückungsmaschinerie hat sich ein-
geschaltet und verfolgt ohne Unter-
schied alle Personen, die auf einer
Liste mit dehnbaren Kriterien stehen
oder die Jugendlichen, die auf der
Straße weggeschnappt werden.
Kurzum: Die ägyptische Gesell-
schaft leidet seit mehr als zwei Jah-
ren unter einem Polizeiterrorismus,
der an die düstersten Zeiten der Un-
terdrückung seit Gamal Abdel-Nas-
ser erinnert. Eine kollektive Strafe,

die, nachdem sie die Muslimbrüder
getroffen hatte, sich dann ohne Un-
terscheidung auf die gesamte wahre
oder mutmaßliche Opposition aus-
geweitet hat! Und es ist kein Ende in
Sicht. Unterstützt wird das Ganze
vom ohrenbetäubenden Schweigen
der internationalen Gemeinschaft,
die zu sehr mit der "Krise der syri-
schen Flüchtlinge" oder mit der Ver-
breitung des Islamischen Staates bis
in die Maghrebländer beschäftigt ist.

Die Mädchen von Damiette

1 3 junge Frauen wurden am 5. Mai
anlässlich einer friedlichen Demo in
Dumyat (Damiette) verhaftet. Sie for-
derten die Freilassung ihrer Verwand-
ten. Sie wurden brutal zusammenge-
schlagen und vor einen Richter ge-
zerrt. Sie sind fälschlicherweise ange-
klagt, den Tod von Polizisten verur-
sacht zu haben. Zehn von ihnen sind
noch ohne Urteil im Gefängnis, da ihr
Prozess erneut aufgeschoben wurde.
Die nächste Verhandlung wurde für
den 24. April angesetzt. Sie befinden
sich unter grausamen Bedingungen in
Haft, zusammen mit Kriminellen.

Ihre Namen:
Isra Abdou Farhat
Aya Hossam Al-Shehata Omar
Habiba Sheta
Khouloud El Falahgy
Rawda Samir Khater
Sara Hamdy
Sara Mohamed Ramadan
Fatma Emad Tork
Mariam Emad Tork
Fatima Mohamed Mohamed Ayad

Ihre FB-Seite:
FreedomForGirlsDomiat [1 ]

Gewalt der Staatsgewalt
gegen Frauen vom 3. Juli 2013 -
29. Februar 2016
- Direkt von Kugeln oder Kartuschen
erschossene Frauen = 123
- Infolge von Fahrlässigkeit oder me-
dizinischen Unfällen verstorbene

Frauen = 165
- Fälle von Vergewaltigung und se-
xueller Belästigung = 72
- Anzahl Frauen, die Opfer von Ge-
walt in Haft oder während eines Be-
suchs im Gefängnis wurden = 304
- Anzahl Frauen, die vor die Militär-
gerichte gezerrt wurden = 24
- Anzahl Frauen, die von der Univer-
sität ausgeschlossen wurden = 526
- Anzahl Frauen in Polizeigewahr-
sam = 56
- Anzahl Frauen aufBewährung, in
Erwartung des endgültigen Urteils =
1933
- Bis heute verschwundene Frauen = 11
- Anzahl Frauen, die Opfer eine Ent-
führung waren und wieder aufge-
taucht sind = 111
- Gesamtanzahl der in ihrer Anwe-
senheit und infolge eines Säumnis-
urteils verurteilte Frauen = 248
- Gesamtzeitraum der Urteile = 1009
Jahre und 3 Monate
- Gesamtbetrag der Kautionen und
Geldstrafen = 250.000 EUR
Übersetzung aus dem Französischen von
Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.[2]

Link zum Originalartikel "Égypte:
Silence, on purge! " veröffentlicht bei
Tlaxcala am 7. März 2016:
http://www.tlaxcala-int.org/artic-
le.asp?reference=17420

Anmerkungen:
[1 ] https://web.facebook.com/Free-
domForGirlsDomiat/?fref=ts
[2] http://promosaik.blogspot.de/

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@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

rf0i0195.html
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Sommerregen der Liebe. Goethe und Frau von Stein

Ein Jahrzehnt des Irrwegs in der Liebe und im Leben. Sigrid Damms
RomanEssay über Goethe und Charlotte von Stein

von Christiane Baumann

Sigrid Damm

Sommerregen der Liebe. Goethe und
Frau von Stein

Insel Verlag, Berlin, 2015,
405 Seiten,
22,95 Euro,
ISBN: 9783458176442

(SB)  Sommerregen der Liebe nennt
Sigrid Damm ihren Band, der ein-
fühlsam dem Verhältnis von Johann
Wolfgang von Goethe und Charlotte
von Stein nachspürt, und bezieht sich
dabei auf den Dichter, der am 22. Ju-
ni 1776 der Angebeteten schrieb:
"Die Gegenwart ists allein die
würckt, tröstet und erbaut! - Wenn
sie auch wohl manchmal plagt - und
das plagen ist der Sommerregen der
Liebe." (S. 72) Das "Plagen" führte
Goethe am Ende in eine tiefe Krise,
die er nur durch seine Flucht nach
Italien überwand, das ihm schließ-
lich zur "Wiedergeburt" verhelfen
sollte.

Die aus Gotha stammende Literatur-
wissenschaftlerin und Schriftstelle-
rin Sigrid Damm hat sich in ihren Ar-
beiten vor allem der Weimarer Klas-
sik verschrieben. So leuchtete sie in
den vergangenen Jahrzehnten immer
wieder unterschiedliche Facetten im
Leben Goethes aus. Um nur einiges
zu nennen: 1 987 erschien ihr Buch
Cornelia Goethe, das das Leben der
Dichter-Schwester aufrollte und von
dem Bestreben gekennzeichnet war,
dieser jung verstorbenen, ungewöhn-
lich begabten Frau Gerechtigkeit wi-
derfahren zu lassen, eine Gerechtig-
keit, die Goethe ihr zu Lebzeiten ver-
sagte. Auf "Recherche" ging Damm
in Christiane und Goethe (1 998), um
die Liebe und Ehe dieses ungleichen
Paares nachzuzeichnen, wobei es ihr
gelang, die Lebensleistung Christia-
ne Vulpius' in dieser Beziehung in
berührender Weise herauszustellen.
Im gleichen Jahr gab Sigrid Damm
eine Auswahl der Ehebriefe Goethes
und Christianes heraus und 1999
folgte deren Tagebuch 1816 und

Briefe. Daneben erschienen unter an-
derem Goethes letzte Reise (2010)
und Goethes Freunde in Gotha und
Weimar (2014). Der nun vorliegende
Band über die zehn Jahre andauern-
de ungewöhnliche Liebe Goethes zu
Charlotte von Stein fügt sich wie ein
Baustein in dieses Gesamtensemble.
Charlotte von Stein steht zwischen
Cornelia Goethe und Christiane Vul-
pius. Wurde sie nach der Schwester
zur engen Vertrauten Goethes, so
führte nach seiner Rückkehr aus Ita-
lien das vor ihr verheimlichte Ver-
hältnis mit Christiane 1789 endgül-
tig zum Bruch. Die Verbindung mit
der 23 Jahre jüngeren Frau aus nie-
derem Stand bedeutete eine Demüti-
gung, die die Stein nie verwinden
sollte.

Sigrid Damm nähert sich der Bezie-
hung von Goethe und Charlotte von
Stein von verschiedenen Seiten. Da
sind zum einen die mehr als 1 .700
Briefe Goethes an Charlotte, aus de-
nen sie 231 auswählt und die schwer
wiegen, da die Briefe der Stein ver-
nichtet wurden. Diesem "Ungleich-
gewicht" (S. 1 8) sucht Damm da-
durch zu begegnen, dass sie in ihrer
Einleitung nicht nur den biographi-
schen und historischen Kontext die-
ser Beziehung umreißt und zur Edi-
tionsgeschichte der Goethe-Briefe
ausführt, sondern explizit den Wer-
degang und die Lebenssituation
Charlotte von Steins in den Mittel-
punkt rückt. In einem dritten Teil
führt Sigrid Damm Authentisches
und Fiktives zusammen und verwebt
alle Spuren zu einem spannenden
Roman-Essay, einer Form, die sie
sich in den vergangenen Jahrzehnten
immer weiter erschlossen hat. Dabei

spekuliert sie nicht, sondern füllt
weiße Flecken mit Sachkenntnis, ge-
sundem Menschenverstand und
großer Sensibilität aus.

Wer war Charlotte von Stein, diese
Frau, die in Goethes Briefen eher
"skizzen- oder schemenhaft" (S. 1 8)
bleibt und die als Grabschrift für sich
formulierte: "Sie konnte nichts be-
greifen, die hier im Boden liegt, Nun
hat sie's wohl begriffen, da sie sich
so vertieft"(S. 1 3)? Als Charlotte von
Schardt 1742 in Eisenach als Toch-
ter eines schlechtbezahlten Reise-
marschalls geboren, kam sie nach
Weimar, als die sachsen-ernestini-
sche Nebenlinie an das Herzogtum
Sachsen-Weimar fiel und ihr Vater
dort das Amt eines Haus- und Hof-
marschalls annahm. Da er das Ver-
mögen seiner Frau in seinem Drang
nach Repräsentation verschleuderte,
sah sich die Familie bald in finanzi-
eller Not. Zudem wurde er frühzei-
tig, mit noch nicht einmal 50 Jahren,
von der Herzogin Anna Amalia in
Rente geschickt. Charlotte wuchs
somit keineswegs in rosigen Verhält-
nissen auf. Mit 16 Jahren wurde sie
Hoffräulein bei Anna Amalia, lernte
dort vermutlich ihren späteren Mann
kennen, den sie 21 -jährig heiratete.
In neun Ehejahren kommen sieben
Kinder zur Welt. Als der 26-jährige
Goethe, berühmt als Autor des Ro-
mans Die Leiden des jungen Werther,
der sieben Jahre älteren Charlotte
1775 in Weimar begegnet, ist sie ei-
ne gereifte und erfahrene Frau, zu-
dem gesundheitlich angeschlagen.
Vier ihrer Kinder versterben kurz
nach der Geburt. Sie trägt Verant-
wortung für das ländliche Anwesen
der Familie. Goethes Temperament
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und vereinnahmendes Wesen ziehen
sie in Bann und bringen sie in Kon-
flikt mit ihrer religiösen, puritani-
schen und am höfischen Werte- und
Normenkodex ausgerichteten Erzie-
hung. Sie wird zur "Bildnerin und
Erzieherin des in ihren Augen unge-
bärdigen und anmaßenden jungen
Bürgerlichen" (S. 1 9), dem das Le-
ben am Hof fremd ist. Damit offen-
bart diese Geschlechter-Konstellati-
on eine für die Zeit ungewöhnliche
Rollenverteilung, indem eine Frau in
einer Beziehung den "Ton" angab.
Zugleich wurde Goethe für sie zu ei-
ner ungeheuren Möglichkeit, der
Tristesse des Lebens am Weimarer
Hof und in ihrer Ehe zu entkommen.
Dass sie dabei an Grenzen ihres in
höfischen Konventionen befangenen
Denkens stieß, die sie nicht überwin-
den konnte, verwundert nicht. Sigrid
Damm skizziert das und zeigt in der
Trennung Goethes von Charlotte
Parallelen auf zum Bruch mit der
Schwester Cornelia. Es ist ein eben-
so scharfer Schnitt "an einem Wen-
depunkt" (S. 22) in seinem Leben,
doch diesmal weist er die Schuld
nicht so eindeutig von sich.

Sigrid Damm hat eine prägnante
Auswahl aus Goethes Briefen, die
erstmals 1848-1851 , nach dem Tod
von Charlottes Sohn Fritz publiziert
wurden, getroffen. Inzwischen sind
sie, dank der Klassik Stiftung Wei-
mar, digital verfügbar. Neben aus-
führlichen Briefen tauschten Goethe
und Charlotte oft mehrmals täglich
"Zettelgen" aus, kurze Nachrichten,
heutigen SMS ähnlich. Es wurden
Verabredungen getroffen, Alltägli-
ches mitgeteilt, man übermittelte
einen kurzen Morgen- oder Abend-
gruß. Goethes Liebesbriefe offenba-
ren seine Leidenschaftlichkeit, sein
Werben um Charlotte und sein Ha-
dern mit sich und der höfischen Welt.
Seine innere Zerrissenheit wird spür-
bar, sein körperliches Begehren
ebenso wie der Versuch, dieses der
"Seelenliebe" unterzuordnen. "Your
lover for ever" unterzeichnet er einen
Brief, seine Anreden für Charlotte
sind voller Fantasie und Originalität,

sind "Wortliebkosungen" (S. 245).
Sie zeigen den in Europa gefeierten
Dichter, das Mitglied der Weimarer
Regierung als kopflos Verliebten, der
"am Straßenrand im Gebüsch" (S.
260) hockte, um die Geliebte in der
Kutsche vorbeifahren zu sehen.

Zugleich sind die Briefe ein bedeu-
tendes Zeugnis zu Goethes Weg zum
"zweitwichtigste(n) Mann im Her-
zogtum" (S. 290). Innerhalb weniger
Jahre absolvierte er eine beispiellose
politische Karriere, wurde Geheimer
Rat, erhielt das Adelsdiplom und be-
kleidete zahlreiche bedeutende Re-
gierungsämter im Herzogtum. Die
Zerrissenheit in der Liebe korrespon-
dierte mit dem Konflikt zwischen
Dichter und Politiker, der in Weimar
sozial wirken wollte und schließlich
vor der politischen Realität kapitu-
lierte. So schrieb er am 12. Novem-
ber 1881 über Herzog Carl August,
dieser habe "eine enge Vorstellungs
Art" und es fehle ihm an "Ideen und
an wahrer Standhaftigkeit" (S. 112).
Aber erst mit seiner Flucht 1886
nach Italien gelang es ihm, den Kon-
flikt zwischen Politiker und Dichter
zu lösen. Desillusioniert zog er Bi-
lanz über sein politisches Wirken:
"wer sich mit der Administration ab-
giebt, ohne regierender Herr zu seyn,
der muß entweder ein Philister oder
ein Schelm oder ein Narr seyn." (S.
349) Rückzug, Flucht, Befreiungs-
schlag, Wiedergeburt. In dieser
Überschau wird begreifbar, warum
in Goethes Erinnerungen zwischen
"Dichtung und Wahrheit" und der
"Italienischen Reise" eine zeitliche
"Leerstelle" (S. 46) klafft. Es ist die-
ses erste Weimarer Jahrzehnt, das er
ausspart, weil es ein Jahrzehnt des
"Irrwegs" - in der Liebe wie im ge-
sellschaftspolitischen Engagement"
(S. 45) war. Dass es zugleich ein
Jahrzehnt des Reifens war, eine Zeit,
in der sich Goethes Persönlichkeit
formte, er zu seiner Identität als
Künstler fand und wichtige Voraus-
setzungen für sein späteres Werk ge-
schaffen wurden, belegen die Briefe
eindrücklich, so wie sie in diesem
Prozess des Werdens Charlotte von

Stein eine Schlüsselrolle zuweisen.
Sigrid Damms Buch macht einmal
mehr deutlich, dass die Beziehung
von Goethe und Frau von Stein ohne
das Wissen um Goethes politische
Karriere in Weimar in diesem Jahr-
zehnt unverständlich bleiben muss.

Goethes Verhältnis zu Charlotte von
Stein gab sowohl in der Dichtung als
auch in der Wissenschaft und Publi-
zistik immer wieder Anlass zur Be-
schäftigung. Erinnert sei an Peter
Hacks 1976 uraufgeführtes Ein- Per-
sonen-Stück "Ein Gespräch im Hau-
se Stein über den abwesenden Herrn
von Goethe", mit dem er einen Welt-
bestseller landete. In der Publizistik
sorgten in jüngster Zeit zwei Publi-
kationen für Aufsehen. 2003 formu-
lierte Ettore Ghibellino in Goethe
und Anna Amalia  eine verbotene
Liebe seine These, Charlotte von
Stein habe lediglich als Komplizin
gedient, um die wahre Liebe Goethes
zur Herzogin Anna Amalia zu ver-
schleiern. 2014 spekulierte Veit Noll,
hier anknüpfend, in seinem Band
Goethe im Wahnsinn der Liebe, dass
der Dichter eigentlich vor der Liebe
Anna Amalias gemeinsam mit Char-
lotte von Stein und deren Sohn Fritz
nach Italien fliehen wollte, um mit
beiden dort ein Leben "ohne Stand
und Namen" zu führen. Beide Wer-
ke werden von Sigrid Damm be-
wusst nicht benannt, aber sie erörtert
diese und belegt, wie spekulativ und
"abwegig" (S. 21 5) solche Hypothe-
sen sind. Sie setzt zudem seriöse
wissenschaftliche Studien, wie die
von Nicholas Boyle (Goethe. Der
Dichter in seiner Zeit, 1 995) dage-
gen und weist diese auch im Anhang
aus. Dabei fällt auf, dass wichtige,
bereits im 19. Jahrhundert erschiene-
ne Publikationen über Charlotte von
Stein ausgespart werden. Um zwei
Beispiele zu nennen. Bereits 1 874
kam das zweibändige Lebensbild
Charlotte von Stein, Goethes Freun
din des Literaturhistorikers Heinrich
Düntzer heraus. Der Literaturwis-
senschaftler, Wilhelm Scherer-Schü-
ler und Goethe-Forscher Erich
Schmidt veröffentlichte 1886 in sei-
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nen Charakteristiken eine Studie über
Goethes Verhältnis zu Charlotte von
Stein, die prägnant die Stadien der
Liebe vom stürmischen Beginn bis zur
Krankheit und Obsession beschrieb,
hierbei eng den Bezug zum literari-
schen Werk Goethes suchte und auch
zum glücklichsten Jahr 1781 , dieser
"neuen Phase" der Beziehung, bereits
anmerkte: "Was für Vorgänge diese
Stimmung heraufführten und erhiel-
ten, können wir nicht wissen und wol-
len uns hüten, mit plumper Hand am
Schleier des Intimsten zu zerren." [1 ]
Wenn es bei Sigrid Damm dazu heißt:
"Wir müssen nicht wissen, welche
Formen der Zärtlichkeit und Nähe,
welche erotischen Beglückungen,
welche Sublimierungen des Begeh-
rens die beiden, Goethe und Frau von
Stein, füreinander gefunden haben. Es
ist und bleibt ganz allein ihre Sache,
für immer ihr Geheimnis" (S. 272),
dann weist das auf ein grundsätzliches
Problem des Bandes: Aufgrund der
Quellenlage, der Vernichtung der
Briefe von Charlotte von Stein, ist
diesem Kapitel in Goethes Leben nicht
viel Neues hinzuzugewinnen und wird
vieles im Dunkeln bleiben (müssen).
Fehlt einerseits ein Blick auf die Re-
zeptionsgeschichte, so führt anderer-
seits die gewählte Dreiteilung des Bu-
ches zu mancher Wiederholung. Wäh-
rend Damm's kompromisslose Studie
über die Schwester Cornelia am Goe-
the-Sockel rüttelte, die Recherche
Christiane und Goethe die Spuren ei-
ner zerstörten Frauenexistenz an die
Oberfläche beförderte, ist das Schrei-
ben über die Beziehung von Goethe
und Charlotte von Stein vom Ver-
ständnis für den Genius geprägt, der
zehn Jahre brauchte, um den "Egois-
mus, den sein Werk forderte" (S. 361 ),
zurückzugewinnen.

Anmerkung:

[1 ] Schmidt, Erich: Frau von Stein.
In: Ders. : Charakteristiken. Berlin
1886, S. 308.

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

dbrr0007.html

Haferbrei statt Sahnetorte

Billy Joe Saunders hat sich Max Bursak ausgesucht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Billy Joe Saunders geht den
Weg des geringsten Widerstands.
Der in 23 Kämpfen ungeschlagene
WBO-Champion im Mittelgewicht
hat ein siebenstelliges Angebot aus-
geschlagen, sich am 23. April in ei-
nem Duell zweier Weltmeister mit
Gennadi Golowkin zu messen. Statt
dessen zieht Saunders eine freiwilli-
ge Titelverteidigung gegen Max Bur-
sak am 30. April in der Londoner
Copper Box Arena vor, wie sein Pro-
moter Frank Warren auf einer Pres-
sekonferenz in der Hauptstadt ange-
kündigt hat.

Dem war ein regelrechter Eiertanz
des Briten vorausgegangen. Nach-
dem Golowkins Team aufgrund des
Scheiterns der Gespräche einen
Kampf gegen den Pflichtherausfor-
derer Dominic Wade vereinbart hat-
te, rief Saunders den Kasachen weni-
ge Tage später zu einem Vereini-
gungskampf auf, als habe er nicht
selbst gerade diese hochkarätige und
lukrative Option ausgeschlagen. Nun
ist die enttäuschende Wahl des WBO-
Weltmeisters aufBursak gefallen, der
drei seiner letzten sechs Kämpfe bin-
nen zwei Jahren verloren hat.

Wie Saunders dennoch erklärte, ge-
be es im Boxen keine problemlosen
Aufgaben, weshalb er diesen Her-
ausforderer nicht auf die leichte
Schulter nehmen werde. Bursak sei
ein sehr guter und gefährlicher Geg-
ner, den er nur in Bestform bezwin-
gen könne, wolle er nicht bereits bei
seiner ersten Titelverteidigung schei-
tern. Er habe lange und hart dafür ge-
arbeitet, um seinen aktuellen Rang
als Champion zu erreichen. Nun
richte er den Blick auf die bedeuten-
den Kämpfe wie jenen gegen Go-
lowkin, die vor ihm lägen. Deshalb
werde er in ausgezeichneter Verfas-

sung antreten und Bursak den
schwersten Gang abnötigen, den die-
ser je erlebt habe. Daß der Heraus-
forderer noch nie vorzeitig verloren
habe, verschaffe ihm den besonderen
Anreiz, Bursak erstmals geschlagen
auf die Bretter zu schicken, so Saun-
ders.

Der 31 jährige Ukrainer Max Bursak,
für den 32 Siege, vier Niederlagen
sowie ein Unentschieden zu Buche
stehen, war früher Europameister im
Mittelgewicht und wird derzeit an
Nummer elf der WBO-Rangliste ge-
führt. Wenngleich er noch nie einen
Gegner der Spitzenklasse besiegt
hat, stand er doch immerhin mit er-
fahrenen Kontrahenten wie Hassan
N'Dam im Ring, dem er sich 2012 im
Kampf um einen Interimstitel knapp
nach Punkten geschlagen geben
mußte. Zudem zog er auch gegen
Martin Murray und Jarrod Fletcher
den kürzeren, die beide schon einmal
um einen Titel gekämpft haben.

Bursak dankte Billy Joe Saunders für
diese Gelegenheit, um die Weltmei-
sterschaft gegen ihn zu kämpfen, und
bedauerte den Briten zugleich, weil
dies dessen erste und letzte Titelver-
teidigung sein werde. Er könne dem
Champion nur raten, besonders hart
zu trainieren und sich gut vorzube-
reiten, da er andernfalls vorzeitig die
Segel streichen müsse. Verlieren
werde Saunders auf jeden Fall, so der
Ukrainer, der London nicht ohne den
Gürtel verlassen will. [1 ]

Ungeachtet solch markiger Worte,
wie sie auf Pressekonferenzen mehr
oder minder obligatorisch sind, ist
die Wahl des Weltmeisters doch noch
schlimmer ausgefallen, als ohnehin
zu befürchten stand. Daß er Go-
lowkin aus dem Weg geht, ist nur zu
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verständlich, da ihn der Kasache bin-
nen weniger Runden jagen, stellen
und erledigen würde. Dennoch hätte
man sich einen etwas stärkeren Her-
ausforderer als Bursak gewünscht,
der in den letzten beiden Jahren auf
dem absteigenden Ast zu sein schi-
en. Für Saunders ist dies offenbar in-
sofern eine optimale Gelegenheit, als
der Ukrainer einerseits wie eine
leichte Beute wirkt und andererseits
aufgrund seiner Position unter den
Top 15 von der WBO nicht als Her-
ausforderer abgelehnt werden kann.
Die Diskussion um die Aussagekraft
der Rangliste dieses Verbands soll an
dieser Stelle nicht geführt werden,
hieße das doch einmal mehr, vor ei-
nem Rätsel zu stehen.

Der 26jährige Brite hatte den Titel
am 19. Dezember in Manchester ge-
wonnen, als er den Iren Andy Lee in
der dritten Runde zweimal nieder-
schlag und den restlichen Kampf vor
ihm davonlief, den er dennoch nach
Punkten gewann. Offenbar fürchtete
Saunders nicht nur den berüchtigten
rechten Haken, mit dem Lee schon
so manchen verloren scheinenden
Kampf aus dem Feuer gerissen hat-

te. Vielmehr ging dem Herausforde-
rer auch bereits nach wenigen Run-
den sichtlich die Luft aus, was damit
zusammenhängen mochte, daß er vor
dem Kampf jede Menge Gewicht ab-
gekocht haben dürfte.

Bei seinem vorangegangenen Auf-
tritt gegen den weithin unbekannten
Yoann Bloyer im Juli 2015 hatte
Saunders wie ein Cruisergewichtler
ausgesehen. Schon bei seinem Sieg
über den britischen Rivalen Chris
Eubank jun. im November 2014 ließ
er nach sechs Runden gravierende
Konditionsprobleme erkennen, so
daß sich längst die Frage stellt, wie
es grundsätzlich um sein Durchhal-
tevermögen über die volle Distanz
bestellt ist, die mit zunehmendem
Alter nicht besser werden dürfte.

Daher sind viele Kritiker des Briten
der Ansicht, daß er als Weltmeister
im Mittelgewicht nur eine vorüber-
gehende Erscheinung sein wird.
Wenngleich nicht auszuschließen ist,
daß er sich noch für eine gewisse
Frist mit relativ schwachen Heraus-
forderern über Wasser halten kann,
ist doch nicht abzusehen, wie er ei-

nem hochklassigen Gegner wie Gen-
nadi Golowkin standhalten sollte. Ob
es tatsächlich dazu kommt, steht un-
geachtet aller diesbezüglichen Äu-
ßerungen des WBO-Champions in
den Sternen. Im schlimmsten Fall
schlägt selbst der als Kanonenfutter
verpflichtete Max Bursak Kapital
aus der Konditionsschwäche des Ti-
telverteidigers, der dann sicher zu-
tiefst bedauern würde, nicht eine
Niederlage gegen Golowkin vorge-
zogen zu haben, die wenigstens
fürstlich entlohnt worden wäre. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14919412/billy-joe-saun-
ders-defend-middleweight-title-
max-bursak

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/03/billy-joe-saunders-vs-
max-bursak-april-30-london-uk/#-
more-206351

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

sbxm1920.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ und POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  April 2016

Delphine Maillard:
"Love Song(s)" - Französischer Chanson trifft Funk

Freitag, 22. April 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

Delphine Maillard - Duo
Französischer Chanson trifft Funk

Delphine Maillard liebt die Kunst
des Crossover: ihre Songs bewegen
sich zwischen französischem Chan-
son, Funk, soft-souligen Pop-Balla-
den und Acoustic Jazz. Der E-Bass,
mit dem die Musikerin ihre Eigen-
kompositionen stets begleitet, bildet

die Grundlage ihrer Werke. An die-
sem Instrument besticht die Absol-
ventin der renommierten Jazz-
Schule von Tours (Frankreich) mit
zauberhaften Melodien, einer au-
ßergewöhnlichen Harmoniesprache
und rhythmisch-raffinierten Riffs.
Über diesem Klangbett entfaltet sie
mit eingängiger Stimme ihre sinnli-
chen Texte. Delphine Maillard
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stammt aus Paris und lebt seit eini-
gen Jahren in Berlin, wo sie sich als
Singer-Songwriterin einen Namen
gemacht hat. Im Komm du tritt sie
gemeinsam mit dem Gitarristen Dirk
Homuth auf und stellt ihre aktuelle
CD "Love Song(s)" vor.

Weitere Informationen:

Delphine Maillard  Homepage:
http://www.delphinemaillard.com

Delphine Maillard  Artist Page bei
Timezone Records:
http://www.timezone-re-
cords.com/kuenstler/details/delphi-
ne-maillard/

Le Blues de l'eau  Delphine Mail
lard Duo  live @ Zimmer 16:
https://youtu.be/x0bRyeSm_ps

Das DebutAlbum "Love Song(s)" von
Delphine Maillard erschien im No
vember 2015 bei Timezone Records
Foto: © by Ewen Gur

In ihrem ersten Album "Love
Song(s)" präsentiert Delphine Mail-
lard zehn selbst geschriebene franzö-
sische Liebeslieder. Mit ihrem De-
büt-Album verbindet sie ihre Lei-
denschaft zur Literatur mit Musik
perfekt in ihren "Chansons d'amour".
Die erste Single "Love song" ist
nicht das einzige gesungene Her-
zensbekenntnis der Aufnahme. Jedes
Stück ist in seiner Art ein besonderer
"Love song". Mal klingt Delphine
romantisch, mal verliebt und manch-

mal melancholisch. Das Album ist
am 27. November bei Timezone Re-
cords erschienen.

Zum Reinhören & Anschauen:

Das neue Album "Delphine Mail
lard: Love Song(s)":
https://soundcloud.com/delphine-
maillard/sets/love-songs-1 /s-bep8j

Delphine Maillard  Love Song  of
ficial music video:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=PdRoEEw7hsU

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

*

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 eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in

der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

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

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

jazz1968.html
und

pop5080.html
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An Wolken ärmer
wird der Himmel blau,
aber auch wärmer,
er stiehlt Jean die Schau.

Und morgen, den 9. März 2016

+++ Vorhersage für den 09.03.2016 bis zum 10.03.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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