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(SB)  Nigel Farage tritt als UKIP-
Chef zurück, angeblich weil er sein
Ziel, den Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der EU, erreicht hat.
Der Brexit-Frontmann Boris John-
son zieht die Reißleine, als habe er
nicht gewußt, wofür er selbst mit
dem testosteronversprühenden Habi-
tus eines wildgewordenen Bullen ge-
worben hat. Zwar haben die den
Austritt propagierenden Eliten er-
folgreich das reaktionärste Moment
aller denkbaren Kampagnen gegen
die EU, die Feindseligkeit gegenüber
Migrantinnen und Migranten, mobi-
lisiert, doch mit dem Echo einer auf
neoliberale Sozialkonkurrenz zuge-
richteten Bevölkerung scheinen sie
überfordert zu sein. Nun, da sich die
Zeichen dafür mehren, daß das
Schiff sinkt, noch bevor es in die er-
sehnte Freiheit ungezügelter globa-
ler Raubzüge ausgelaufen ist,
schwant ihnen, daß die reaktionäre
Verkehrung sozialer Widersprüche
dennoch Ergebnisse zeitigen kann,
die den Sachwaltern von Staat und
Kapital in die Parade fahren.

Dabei sind die britischen Geld- und
Funktionseliten so sehr auf den Zu-
gang zum europäischen Binnen-
markt angewiesen, daß ein Erhalt
dessen ihnen unter den Bedingungen
eines Austritts aus der EU vor allem
Nachteile beschert. Als Mitglied im
Binnenmarkt etwa nach dem Modell
Norwegens müßten sie weiterhin
dessen Regeln umsetzen und ins EU-
Budget einzahlen, hätten aber keinen
Einfluß mehr auf die Gesetzgebung
der Europäischen Union [1 ] . Für die

City ofLondon, deren eminente Be-
deutung als Standort für die globale
Finanz- und Kreditwirtschaft vor al-
lem daraus resultiert, daß er nicht der
Jurisdiktion des US-Finanzmarktes
unterliegt und freien Zugang zum
EU-Binnenmarkt hat, bräche mit
dem Austritt aus der EU eines seiner
beiden Standbeine ersatzlos weg.

Trotz des seit 2008 krisenbedingten
Einbruchs der internationalen Fi-
nanzgeschäfte trägt die City noch
rund 15 Prozent zum britischen
Bruttoinlandsprodukt bei. Daß sie
für alle am Weltmarkt in Dollar und
Euro getätigten Geschäfte quasi den
Charakter eines Offshore-Finanz-
marktes besitzt, auf den internatio-
nale Anleger ihre Kapitalexporte
schicken können, um bei hoher
Rechtssicherheit die Vorteile eines
Steuerparadieses zu genießen, ist ein
Grund für den Aufstieg Londons
zum globalen Finanzzentrum. Im
Rahmen des neoliberalen Paradig-
menwechsels wurden Kapitalsver-
kehrskontrollen aufgehoben, die
London Stock Exchange (LSE) für
ausländische Direktinvestitionen ge-
öffnet und die Akkumulation fiktiven
Kapitals durch Derivatehandel und
die Versicherung von Kreditgeschäf-
ten angeheizt [2] . Da schon die
schiere Größe der vollzogenen Fi-
nanztransfers analog zu den Kon-
zentrationsprozessen transnationaler
Wirtschaftsakteure über die Bedeut-
samkeit eines Finanzplatzes im glo-
balen Vergleich entscheidet, könnte
ein Umzug vieler Banken und Fonds
aus London in EU-europäische Me-
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Nach der Zäsur fast nahtlos
angeknüpft
Erkan Teper weist Derric Rossy pro
blemlos in die Schranken

(SB)  Daß Erkan Teper nicht nur ein
Schwergewichtler von imposanter
Statur, sondern auch ein kampffreu-
diger Boxer mit einer enormen
Schlagwirkung ist, deuteten schon
seine Erfolge gegen Michael Sprott
und Martin Rogan an, die beide in
der ersten Runde die Segel streichen
mußten. Im März 2015 setzte sich
der Ahlener klar nach Punkten gegen
den technisch versierten Franzosen
Johann Duhaupas durch, worauf er
am 17. Juli im Kampf um den vakan-
ten Titel des Europameisters in Lud-
wigsburg aufden ein Jahr jüngeren
David Price traf ... (Seite 7)
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tropole wie Frankfurt oder Luxem-
burg schwerwiegende Folgen nicht
nur für den Finanzsektor, sondern
auch die von seiner Kreditierung ab-
hängigen Unternehmen Britanniens
haben.

Die in der Brexit-Kampagne verbrei-
tete Behauptung, mit wiedererlang-
ter Souveränität würde das Land
stärker prosperieren, wurde von den
in London angesiedelten Großunter-
nehmen und Banken nie geteilt.
Zwar mußte die britische Regierung,
die die EU-Mitgliedschaft durch
zahlreiche Sonderkonditionen stets
zum eigenen Vorteil zu nutzen wuß-
te, im Verlauf der Krise einige Rück-
schläge hinnehmen. Insbesondere
die Bundesregierung ging zur
Durchsetzung ihrer Hegemonialin-
teressen aufKonfrontationskurs, in-
dem etwa der Fiskalpakt gegen briti-
schen Widerstand durchgesetzt wur-
de, was die Befürworter des EU-
Austritts beflügelte. In Berlin ließ
man die Staaten, die den Euro nicht
als Währung übernehmen wollten,
zugunsten des deutschen, mit Spar-
diktaten und Struktureingriffen ope-
rierenden Krisenmanagements zuse-
hends spüren, daß dies auch mit Ver-
lusten an Einflußnahme auf europa-
politische Entscheidungen verbun-
den ist.

Doch nun wächst der für einen Aus-
tritt zu entrichtende Preis tagtäglich.
Das Pfund ist auf historischen Tief-
stand gesunken, die Börsenwerte an
der LSE verfallen rapide, und meh-
rere große Investmentfonds haben
die Einlagen ihrer Kunden eingefro-
ren, um keinen massiven Wertverlust
durch den panikartigen Abzug ihrer
Gelder zu erleiden. Dem für die Zah-
lungsfähigkeit vieler Privathaushal-
te und die Kreditbranche zentralen
Immobilienmarkt droht ein drasti-
scher Einbruch, und den Gerüchten
um eine weitere Bankenkrise wird
mit beschwichtigenden Stellungnah-
men entgegengetreten [3] . So wird
die weltweit nicht nur andauernde,
sondern sich beschleunigende Ver-
wertungskrise, die unter anderem an

der Verzehnfachung mit Negativzin-
sen belasteter Staatsanleihen von 1 ,3
auf 11 ,7 Billionen Dollar innerhalb
eines Monats zu erkennen ist [4] , an
einem zentralen Ankerplatz des in
Dollar und Euro notierten Weltgel-
des als rezessive Bedrohung unab-
sehbaren Ausgangs manifest. Wo die
Stabilität des Geldwertes nur noch
mit einer finanzkapitalistischen Pro-
duktivität aufrechterhalten wird, die
mit immer größerer Geschwindigkeit
leer läuft, weil das dabei akkumulier-
ten Kapital längst nicht mehr in
Sachwerten zu realisieren ist, durch
niedrige bis negative Zinsraten von
Entwertung bedroht wird und sich
um so hektischer auf die Suche nach
neuen Anlagemöglichkeiten begibt,
bergen politische Erschütterungen
wie ein Brexit stets das hochgradige
Risiko eines rapiden Wertverfalls.

Was also tun? Die in der City of Lon-
don ansässige Anwaltskanzlei Mish-
con de Reya, die internationale Un-
ternehmen wie Microsoft, American
Express, DHL oder Pfizer vertritt,
hat rechtliche Schritte gegen das for-
male Einleiten des Austrittsprozesses
angekündigt [5] . Über ihre Auftrag-
geber macht sie keine konkreten An-
gaben, doch über die dominante In-
teressenlage braucht nicht spekuliert
zu werden. Ihre Rechts- und Verfas-
sungsexperten machen geltend, daß
das Referendum keine bindende
Wirkung hätte, sondern nur eine
mehrheitliche Entscheidung der
Volksvertreter einen Austritt aus der
EU beschließen könnten. Das ist nur
eine von mehreren Initiativen, die
mit starker Unterstützung der Ge-
schäftswelt versuchen, das Ruder
herumzureißen und einen Exit vom
Brexit zu erwirken.

Nichts in der Politik ist in Stein ge-
meißelt, das gilt erst recht für forma-
le Demokratien, deren realpolitische
Praxis in der Durchsetzung einer
neoliberalen Agenda besteht, gegen
die sich kein Widerstand von unten
formiert. Daß dies nicht geschieht,
ist nicht zuletzt der Zurichtung der
Menschen zu hochgradig individua-

lisierten Marktsubjekten geschuldet,
die in den anderen meist Konkurren-
ten, kaum jedoch Kampfgenossen
erkennen. Wenn ein an nationalen
Referenden gescheiterter EU-Ver-
fassungsvertrag nur wenige Jahre
später als Vertrag von Lissabon in
fast gleichlautender Form verab-
schiedet wird, dann ist ein ähnliches
Prozedere auch für das Vereinigte
Königreich vorstellbar.

Dafür haben dessen Machteliten al-
len Grund. Daß ein Austritt aus der
EU ihnen ökonomische Verluste be-
scheren würde, war aus ihrer Sicht
kein Geheimnis. Daß ein Brexit auch
ihr neofeudales Privileg, zu eigenen
Gunsten über Staat und Politik zu
gebieten, gefährden könnte, wird je-
doch erst jetzt, da die Konsequenzen
des Austritts Gestalt annehmen,
deutlich. Die institutionell und admi-
nistrativ hochgradig durchregulierte
EU ist auf die Klassenkämpfe und
geostrategischen Konflikte der Zu-
kunft weit besser vorbereitet als ein
Vereinigtes Königreich, das nicht
mehr den Rückhalt dieses Staaten-
bundes genießt und, wie die Folgen
des Referendums zeigen, durch hef-
tige Konflikte auch unter den bür-
gerlichen Eliten erschüttert wird.
Was immer sich die Brexit-Befür-
worter an Freiheiten erhofft haben,
dürfte sie vom EU-europäischen Re-
gen in die britische Traufe spülen.
Die Dynamik dieser Situation auf
den Begriff des sozialen Widerstands
zu bringen könnte auf jeden Fall den
linken Austrittsbefürwortern zu ei-
nem Auftrieb verhelfen, der den do-
minanten Eindruck, es bei der Bre-
xit-Kampagne nur mit Rassisten und
Nationalchauvinisten zu tun zu ha-
ben, der zweckdienlichen Übertrei-
bung überführt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/nach-dem-brexit-grossbri-
tanniens-zugang-zum-eu-binnen-
markt.769.de.html?dram:artic-
le_id=359007
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[2] http://www.gegenstand-
punkt.com/english/UK-and-EU.html

[3] https://www.theguardi-
an.com/business/2016/jul/05/aviva-
halts-trading-in-its-property-fund-
brexit-standard-life

[4] https://www.wsws.org/en/artic-
les/2016/07/04/econ-j04.html

[5] https://www.wsws.org/en/artic-
les/2016/07/05/brex-j05.html

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

hege1797.html

SCHACH - SPHINX

Verstopftes Gedächtnis

(SB)  Die vielbespöttelte Zerstreut-
heit der Schachmeister ist nicht von
einem Unkenfrosch in die Welt ge-
setzt worden. Der Kopf birst förm-
lich vor lauter Kombinationsketten,
Winkelzügen und Strategiekomple-
xen. Was wunder also, daß in ihrem
Gedächtnis kein Platz für Neben-
sächlichkeiten wie das Datum, die
Tageszeit oder sonstige Marginalien
der Alltagswelt vorhanden ist. Auf
einem Turnier herrscht geistiger
Hochbetrieb. Hunderte von Varian-
ten rauschen durch die Nervenbah-
nen, prägen sich auf den Augapfel.
Der ganze Mensch scheint Schach-
partie geworden zu sein. Wie weit
diese Identifikation gehen kann, er-
fuhr Meister Salo Flohr, als er den im
Saal umherschlendernden Akiba Ru-
binstein ganz unverbindlich fragte,
gegen wen er denn gerade spiele.
Rubinstein hielt inne, als höre er ei-
ne Stimme aus einem fremden Uni-
versum, erkannte seinen Schach-
freund und erwiderte, nachdem der
Widerhall der Frage durch das Vari-
antengestrüpp zum Großhirnlappen
vorgedrungen war: "Woher soll ich

das wissen?" Meister Keres hatte es
da leichter. Er blieb schön brav auf
seinem Stuhl sitzen, so daß er kaum
in die Verlegenheit kam, eine Ausre-
de erfinden zu müssen. In seiner Par-
tie gegen Meister Szabó im heutigen
Rätsel der Sphinx wußte Keres nicht
nur den Namen seines Gegenübers,
sondern auch, wie er die schönklin-
genden Worte 'Ich gebe auf' auf die
Lippen seines Kontrahenten zaubern
konnte. Also, Wanderer, ein Tip in
Ehren: Der schwarze Königsflügel
ist ohne Palastgarde, und ist die ein-
zige schutzbietende Figur erst einmal
weggetauscht, nun, was sollte die
schwarze Majestät dann noch ande-
res tun können, als unter Druck ab-
zudanken!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Tal beseitigte zunächst die
Gräten, also den schutzbietenden
Springer durch 1 .Te1xe4! . Nach
1 .. .d5xe4 setzte er das Messer mit
2.Lh4-f6! an und ließ sich das Mahl
nach 2.. .Dc7-b6 3.Lf6xg7 Tf8-e8
4.Lg7-e5 Db6-g6 5.Sf5-h6+ Kg8-f8

6.f4-f5 munden. Seinem Kontrahen-
ten Najdorf war indes der Appetit
vergangen. Ganz klar, den Nachtisch
mit 6. . .Dg6-g5 7.Sh6xf7! Kf8xf7
8.Dh3xh7+ wollte er sich nicht auch
noch vorsetzen lassen. Daß Najdorf
nicht zur Magerkost nach 2.. .g7xf6
3.Dh3- g3+ oder 2.. .g7-g6 3.Sf5-h6#
gegriffen hatte, dürfte verständlich
sein.

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

sph05889.html

Keres - Szabó
Budapest 1955
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"Den Feminismus dekolonisieren, den Islam
depatriarchalisieren": Ein Interview mit Zahra Ali

Von Milena Rampoldi, 5. Juli 2016

Zahra Ali ist eine Soziologin, die
sich im Bereich der muslimischen,
feministischen und antirassisti
schen Dynamiken engagiert. Ihre
Forschungsarbeiten fokussieren
auf die Entstehung der muslimi
schen Feminismen im Westen und
in der arabischen Welt, vor allem
im Irak. 2012 veröffentlichte sie
beim Verlag La Fabrique in Frank

reich ein Werk mit dem Titel Fémi
nismes islamiques, das erste Buch
zu diesem spezifischen Thema im
französischen Sprachraum. Darin
findet sich in Form von Beiträgen
und Interviews zahlreicher Autoren
eine Übersicht der feministischen
Strömungen im Islam, die "dem
Orientalismus und dem Rassismus,
die die Debatten über Frauen und
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Islam heute charakterisieren", den
Rücken kehren und auf die "Notwen
digkeit" fokussieren, "jegliche Ausle
gung des Feminismus und des Islam
zu entkolonialisieren und zu dees
sentialisieren".

In der Einleitung zum Buch schreibt
Zahra hierzu:

"Somit besteht die Idee nicht darin,
auf die Fragestellungen des herr
schenden Feminismus zu antwor
ten, sondern es geht vielmehr dar
um, den Zugang zur Welt der mus
limischen Feministinnen zu erhal
ten, um zu sehen, wie sie sich die
Frage der Gleichheit nach den zu
ihnen passenden Modalitäten, Be
griffen und Problembereichen stel
len. Gleichzeitig geht es nicht dar
um zu behaupten, wie das islami
sche Denken und die muslimischen
Frauen die Fragestellungen der fe
ministischen Doxa angehen, son
dern wohl eher darum aufzuzeigen,
wie im Rahmen des Islam und in
den Kontexten, in denen der Islam
als wichtigster Bezugsrahmen gilt,
bezüglich der Frage der Gleichheit
der Geschlechter gedacht und ge
handelt wird." (Féminismes islami
ques, S. 15)

MR: Zahra, du sprichst von isla-
mischen Feminismen im Plural.
Was bedeutet dieser Begriff für
dich persönlich?

ZA: Die islamischen oder muslimi-
schen Feminismen werden von
Menschen vertreten, die sich mit
Bezugnahme auf den Islam mit der
Gleichheit auseinandersetzen und
sich in ihrem Denken und Handeln
gegen das Patriarchat auflehnen. Es
gibt verschiedene Strömungen und
unterschiedliche Kontexte. Daher
gestaltet sich das feministische En-
gagement im Islam sehr verschie-
denartig. Es beginnt mit Autorin-
nen, die sich gegen die chauvinisti-
schen Auslegungen der muslimi-
schen Rechtsprechung (al-Fiqh)
auflehnen und auf einer egalitären

Auslegung des Korans basieren,
wie es beispielsweise für die Grup-
pe Musawah der Fall ist, bis hin zu
den Frauen, die sich an der musli-
mischen Spiritualität inspirieren,
um für die Gleichheit der Ge-
schlechter und im Allgemeinen für
die soziale Gerechtigkeit zu kämp-
fen.

Im Allgemeinen fokussieren die
muslimischen Feministinnen wie
Amina Wadud, Asma Barlas, Zai-
nah Anwar und Ziba Mir-Hosseini
alle auf die Unterscheidung zwi-
schen al-Fiqh als muslimischer
Rechtsprechung und al-Shari'ah als
Weg und nicht als Gesetz. Aufdie-
se Weise sehen die muslimischen
Feministinnen auf die menschliche
Beschaffenheit der muslimischen
Rechtsprechung und aufdie Tatsa-
che, dass al-Shari'ah nicht ein Ge-
setz bedeutet, das es zu lesen und
anzuwenden gilt, sondern eine Ge-
samtheit grundlegender Prinzipien
der Gerechtigkeit und Gleichheit
ist, welche die Erarbeitung des al-
Fiqh leiten. Die Arbeit der muslimi-
schen Feministinnen fokussiert so-
mit vor allem aufdie Hermeneutik
der heiligen Quellen des Islam und
verfolgt dabei das Ziel, die patriar-
chalischen Auslegungen des Korans
aus dem herrschenden muslimi-
schen Denken zu entfernen.

Die Tawhid-Anschauung gilt für
die muslimischen Feministinnen
als zentral. Ich selbst bin auch sehr
stark an diese Idee gebunden, die
nur dem Göttlichen die Eigen-
schaften der Macht und des Gehor-
sams zuerkennt. Nur Allah müssen
wir gehorchen, nur Er darf herr-
schen. Daher ist jegliche Form der
Herrschaft und Unterdrückung ei-
ner anderen Person eine Aneig-
nung von Eigenschaften und von
Macht, die einzig und allein dem
Schöpfer zustehen. Alle Geschöp-
fe sind vor dem alleinigen Schöp-
fer, Allah, gleich. Dieser Grund-
satz leitet mein Leben und meinen
Kampf für Gerechtigkeit und
Gleichheit.

Warum ist ein islamischer
Feminismus erforderlich, der den
Westen nicht nachahmt?

Für mich gibt es keinen Westen als
Gegensatz zum Orient, keinen In-
nenraum, der sich dem äußeren
Raum widersetzt, sondern es gibt he-
gemonische Formen des Denkens
und des Lebens, die vom kapitalisti-
schen Individualismus und von ei-
nem patriarchalischen Modell der
Rollen- und Machtverteilung gelei-
tet werden. Und es gibt eine Säkula-
risierung des öffentlichen und priva-
ten Lebens. Das Patriarchat findet
sich überall wieder, im Westen wie
auch im Orient. Und auch die Eman-
zipationskämpfe finden sich überall
in den verschiedensten Formen wie-
der. Der besondere Aspekt der femi-
nistischen Strömungen, die sich am
Islam inspirieren, besteht in der Ab-
lehnung der Aufdrängung eines he-
gemonischen Modells der Weiblich-
keit und des Lebens und in der Tat-
sache, dass diese feministischen
Strömungen im Islam von der Reli-
gion als Quelle der Emanzipation in-
spiriert werden. Dies bedeutet die
Bejahung der Religion nicht als un-
terdrückende, sondern als emanzipa-
torische Kraft.

Was bedeuten Erneuerung und
Dekolonisierung des Feminismus
in den muslimischen Ländern?

Ich glaube, dass man die hegemoni-
schen, feministischen Strömungen
dekolonisieren muss, die vom Aus-
schluss der Anderen leben und sich
nicht für die Verflechtung des
Kampfes für die Gleichheit der Ge-
schlechter mit dem Kampfgegen den
Rassismus und die Klassenungleich-
heiten einsetzen. Die Idee besteht
darin, sich nicht von den Leben der
Frauen zu entfernen. Wir dürfen
nicht versuchen, den Frauen Lebens-
modelle jeglicher Art einzutrichtern,
unabhängig davon, ob diese nun
westlich oder islamisch sind. Denn
die Existenzen dieser Frauen sind
extrem unterschiedlich und somit
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auch komplex. Die Dekolonisierung
des Feminismus bedeutet Verzicht
auf jeglichen Essentialismus. Sie be-
deutet die Akzeptanz der zahlreichen
Modalitäten der Befreiung und ihrer
Kontexte.

Was sind die wichtigsten
Zielsetzungen deines Buches?

Mein Buch ist eine allgemeine Ein-
führung in den muslimischen Femi-
nismus und seine Entwicklung in den
letzten 20 Jahren. Es gibt Militantin-
nen, Forscherinnen und Aktivistin-
nen aus Frankreich, den USA und
vom Iran über Syrien und Ägypten
bis nach Malaysia das Wort. Es geht
darum aufzuzeigen, welche die
Hauptthemen und -problemfelder
sind, für die sich diese Bewegung
einsetzt, und zwar einerseits inner-
halb des Feminismus und anderer-
seits im Bereich des zeitgenössi-
schen muslimischen Denkens.

Für mich bedeutet der Feminis-
mus kollektiver Dynamismus, so-
zio- politisches Engagement und
kulturelle und religiöse Diversität.
Was hältst du davon?

Das sehe ich genauso. Ich denke,
dass der Feminismus sich vor allem
ausgehend von verschiedenen Inter-
essen der Frauen und ihrer Lebens-
realität gestaltet.

Als dein Buch 2012 erschien, war es
eine Premiere in der frankophonen
Welt. Wie bewertest du die Bedeu-
tung und Auswirkung des Buches
heute nach vier Jahren? Hat es eine
Bresche in die Mauer von Unver-
ständnis geschlagen, konnten andere
in die Lücke springen?

Das Buch hat sich gut verkauft, und
dies ist selten für ein ganz speziali-
siertes und akademisches Werk die-
ser Art. Diese Tatsache beweist, dass
Werke zu diesem Thema fehlten.
Meines Erachtens war mein Buch ein
wichtiges Instrument für die musli-

mischen Feministinnen im französi-
schen Sprachraum. Ich habe zahlrei-
che Mitteilungen von Militantinnen
und Forscherinnen erhalten, die mir
mitgeteilt haben, dass ihnen das
Werk sehr nützlich gewesen ist, um
ihre Reflexion und ihr Engagement
für den Feminismus und Antirassis-
mus zu unterstützen. Es erreichten
mich auch viele Mitteilungen von
Forschern und Unistudenten, die
mein Buch als Grundlage für eine
Recherche zum Thema verwendet
hatten. Ich bin der Ansicht, dass die-
ses Werk seinen Zweck erfüllt hat,
als Einführung ins Thema zu dienen
und die verschiedenen Strömungen
der kritischen Feminismen zu pro-
blematisieren. Ich bin der Ansicht,
dass die LeserInnen dieses Werkes
auf jeden Fall auf den Kreis begrenzt
sein werden, der Interesse und Sen-
sibilität für Themen wie Feminis-
mus, Antirassismus und Postkolonia-
lismus hat. Ich bin mir nicht sicher,
ob das Buch außerhalb dieses Krei-
ses von LeserInnen auch noch ande-
re Menschen erreicht hat, die Femi-
nismus und Islam als gegensätzliche
Kräfte sehen. Ich glaube, dass das
Buch eher ein nützliches Mittel für
Menschen ist, die an sich schon in ei-
ner Reflexion oder einer Form von
feministischem oder antirassisti-
schem Aktivismus involviert sind.

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 in-
terkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com
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E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

psf00023.html

Hinweis: REZENSION

Hannes Hofbauer

Feindbild Russland
Geschichte

einer Dämonisierung

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busar658.html

Hannes Hofbauer

Feindbild Russland
Geschichte einer Dämonisierung

Promedia Verlag, Wien, 2016
303 Seiten
ISBN: 9783853714010
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REPRESSION / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Lehrer*in sein und das Land verteidigen - tödliche Unterfangen

von Silvia Ribeiro

(MexikoStadt, 25. Juni 2016, la jor
nada) Am 5. Juni, dem Tag der Er-
de [Ribeiro meint den Weltumwelt-
tag] , beklagten drei Berichterstat-
ter*innen der UNO in einer Erklä-
rung, dass Land und Umwelt vertei-
digen in einigen Ländern tödliche
Unterfangen sind. Die Menschen-
rechte ihrer Verteidiger*innen wür-
den ständig verletzt, darunter das
elementarste Recht: das Recht auf
Leben. Mexiko befindet sich unter
den fünf Ländern, die die entspre-
chende weltweite Liste anführen.
Sieben Länder, die Mehrheit davon
in Lateinamerika - Brasilien, Kolum-
bien, Honduras, die Philippinen, Me-
xiko, Peru und Guatemala - summie-
ren 913 der 1 .024 Morde an Akti-
vist*innen, die der Bericht der Orga-
nisation Global Witness über die Er-
mordung von Umweltschützer*in-
nen im Zeitraum 2002 bis 2014 an-
prangert. Viele dieser Länder sind
auch an der Spitze der weltweiten Li-
ste über Morde an Gewerkschaf-
ter*innen (Kolumbien, Guatemala,
Honduras). Mexiko ist dabei, sich
ebenfalls in diese Gesellschaft einzu-
reihen.

Höchst besorgniserregende
systematische Verletzung
der Menschenrechte

Das Kommuniqué verfassten John
Knox, Berichterstatter für Men-
schenrechte und Umwelt; Michel
Forst, Berichterstatter über die Situa-
tion der Menschenrechtsverteidi-
ger*innen; und Victoria Tauli Cor-
puz, Berichterstatterin über die
Rechte der Indigenen Völker. Der -

immer noch ungeahndete - Mord an
der indigenen Leitfigur Berta Cáce-
res am vergangenen 3. März in Hon-
duras war einer der weltweit alar-
mierenden Fälle, die diese Erklärung
motivierten. Im Mai 2016 hielt sich
Michel Forst in Mexiko auf. Wäh-
rend dieses nicht offiziellen Besu-
ches bekundete er, Interviews mit
mehr als 80 Menschenrechtsverteidi-
ger*innen hätten eine höchst besorg-
niserregende systematische Verlet-
zung der Menschenrechte im Land
aufgezeigt.

Die Entscheidung für ein gemeinsa-
mes Kommuniqué fiel, weil die An-
griffe, Rechtsverletzungen und Mor-
de nicht aufUmweltschützer*innen
oder Menschenrechtsverteidiger*in-
nen begrenzt sind, sondern auch die-
jenigen betreffen, die für Land und
Territorien, das Recht ihrer Kulturen
und Lebensformen und ein würdiges
Leben in ihren Dörfern und Gemein-
den kämpfen.

Kampf um die öffentliche Bildung

All dies sind Kämpfe, die auch zu
den Bedingungen und Schlachten der
Lehrer*innen der CNTE gehören.
Lehrer*innen, die am 19. Juni in Oa-
xaca brutal von Polizist*innen ver-
schiedener Regierungsebenen at-
tackiert wurden. Das Ergebnis waren
elfTote (während des Angriffs und
danach), Dutzende Verwundete und
mehr als 20 Verschwundene. Unter
den Ermordeten waren auch Anwoh-
ner. Sie unterstützten den Kampf der
Lehrer*innen nicht nur, weil sie ihn
teilten, sondern weil die Lehrer*in-

nen sind, wie sie: Indígenas, Bauern
und Bäuerinnen und deren Kinder.

Der Kampf dieser würdigen Leh-
rer*innen gegen die "Bildungsre-
form" (in Wahrheit eine Arbeitsre-
form, um kritische Lehrer*innen los-
zuwerden und aus der Bildung einen
Konkurrenzmarkt zu machen) ist ei-
ner um ihr Überleben, aber auch um
die öffentliche Bildung. Er ist nicht
getrennt von anderen Kämpfen ihrer
Völker gegen Bergbaukonzerne,
Stauwerke und Megaprojekte, Was-
serraub und -verunreinigung, gen-
manipulierte Organismen, Waldab-
holzung und andere Besitzenteig-
nungen. Oft sind es Lehrer*innen,
die informieren, erklären, übermit-
teln, unterstützen, organisieren. Die
Behörden wissen das. Darum macht
eine unabhängige Gewerkschaft wie
die CNTE sie umso wütender.

Gefordert wird die Bestrafung der
Schuldigen

Das Massaker von Nochixtlán sum-
miert sich zu anderen Morden gegen
Aktivist*innen und Menschen-
rechtsverteidiger*innen aus Dörfern,
Gemeinden und Stadtvierteln, die ih-
re Orte, ihre Lebensformen und ih-
ren Lebensunterhalt verteidigen.
Durch ihre Kämpfe geben sie uns ein
Beispiel und schützen alle. Nach wie
vor klafft die offene Wunde wegen
des Mordes an sechs Personen und
des Verschwindenlassens der 43 Stu-
denten, der zukünftigen Lehrer der
Landuniversität Isidro Burgos de
Ayotzinapa, in der Nacht des 26.
September 2014.
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Wie im Fall von Ayotzinapa erhebt
sich im ganzen Land der Protest ge-
gen das Massaker an den Lehrer*in-
nen. Gefordert wird die Bestrafung
der Schuldigen, Dialog statt Repres-
sion, die Freilassung der inhaftierten
Lehrer, der Rücktritt des (un)verant-
wortlichen Ministers. In der ganzen
Welt nehmen die Protest- und Soli-
daritätsbekundungen zu. Sie weiten
sich gegen eine mexikanische Regie-
rung aus, auf der bereits die Verbre-
chen gegen die Studenten von Ayot-
zinapa und die jüngste Ausweisung -
damit die Wahrheit nicht ans Licht
kommt - der Interdisziplinären Un-
abhängigen Expert*innengruppe
(GIEI) lasten.

Wie in den Fällen von Nochixtlán,
Iguala, usw. versuchen die Behörden
zynischerweise, den Opfern selbst
die Schuld zu geben. Sie inhaftieren
Aktivist*innen unter falschen Ankla-
gen und verbreiten diese über ge-
kaufte Medien. Ähnliche Methoden
werden in Brasilien und Paraguay
angewendet.

Lügen der Macht auch in Brasili-
en und Paraguay

Am 7. April 2016 ermordeten Poli-
zei und Auftragsmörder der Papier-

fabrik Araupel im Bundesstaat Pa-
raná, Brasilien, zwei Aktivisten der
Landlosenbewegung (MST), Vil-
mar Bordim und Leonir Orback. Sie
verletzten sechs weitere Personen,
die ein Stück Land besetzt hatten,
das für die Agrarreform bestimmt
war. Die Polizisten logen, sie wären
in einen Hinterhalt geraten, obwohl
die MST-Mitglieder unbewaffnet
waren. Das Verbrechen bleibt unge-
ahndet.

In Curuguaty, Paraguay, attackier-
ten am 15. Juni 2012 etwa 300 Sol-
daten 60 Campesinos - Frauen,
Männer, Kinder - die das für die
Agrarreform vorgesehene Land-
stück Marina Kué besetzt hielten.
Sie töteten elf Campesinos und
sechs ihrer eigenen Polizisten, um
einen Hinterhalt anführen zu kön-
nen und den politischen Prozess zu
rechtfertigen, mit dem der damali-
ge Präsident Lugo abgesetzt wurde.
Die Polizei erklärte, die Frauen und
Kinder seien ein Köder für den Hin-
terhalt gewesen. Nach vier Jahren
ungerechter Haft sehen sich elf der
Campesions einem manipulierten
Gerichtsverfahren und einer Mord-
anklage gegenüber. Eine weltweite
Kampagne fordert ihre Freilassung
und Freisprechung (https://absolu-
cionya.wordpress.com).

Ein Beispiel für Würde

Die Lügen der Macht fallen aufgrund
kollektiver Aktion und Erinnerung
immer schneller in sich zusammen.
Die Attacken gehen weiter, können
aber ihren Diskurs nicht aufzwingen.
So wird der Terror, den sie säen wol-
len, entwaffnet. Jeder Kampfhinge-
gen ist ein Beispiel für Würde und
stärkt diejenigen, die nachfolgen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/lehre-
rin-sein-und-das-land-verteidigen-
toedliche-unterfangen/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

rf0i0202.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nach der Zäsur fast nahtlos angeknüpft

Erkan Teper weist Derric Rossy problemlos in die Schranken

(SB)  Daß Erkan Teper nicht nur ein
Schwergewichtler von imposanter
Statur, sondern auch ein kampffreu-
diger Boxer mit einer enormen
Schlagwirkung ist, deuteten schon
seine Erfolge gegen Michael Sprott
und Martin Rogan an, die beide in
der ersten Runde die Segel streichen
mußten. Im März 2015 setzte sich

der Ahlener klar nach Punkten gegen
den technisch versierten Franzosen
Johann Duhaupas durch, worauf er
am 17. Juli im Kampf um den vakan-
ten Titel des Europameisters in Lud-
wigsburg aufden ein Jahr jüngeren
David Price traf, der vor einiger Zeit
noch als einer der größten britischen
Hoffnungsträger gehandelt worden

war. Während für den Briten 19 Sie-
ge und zwei Niederlagen zu Buche
standen, war Teper in vierzehn Auf-
tritten ungeschlagen.

Obgleich Erkan Teper trotz einer
stattlichen Größe von 1 ,95 m immer
noch sieben Zentimeter kleiner als
sein Gegner war, trieb er den Briten
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sofort durch den Ring und brachte
immer wieder Treffer ins Ziel. Price
konnte ihn selbst durch häufiges
Klammern nicht bremsen, zumal der
Ahlener alles problemlos wegsteck-
te, was sein Widersacher aufzubieten
hatte. Bereits in der zweiten Runde
war es um David Price geschehen,
als ihn ein wuchtiger linker Haken
von den Beinen holte. Der Brite
stürzte bewußtlos zu Boden, wo er
einige Augenblicke reglos liegen-
blieb.

Der robuste und selbstsicher wirken-
de Erkan Teper machte in diesem
Kampf eine so gute Figur, daß der
britische Promoter Eddie Hearn den
Namen des neuen Europameisters
wenig später als künftigen Gegner
Anthony Joshuas ins Gespräch
brachte. Während David Price be-
kanntermaßen talentiert, aber aus
welchen Gründen auch immer kör-
perlich oder emotional so angeschla-
gen sei, daß ein Kampf gegen Joshua
das letzte wäre, was er derzeit ge-
brauchen könne, sei Teper definitiv
ein Ziel, das man im Auge behalte.
Bald darauf gab das Team des Ahle-
ners bekannt, daß man den Titel im
Dezember gegen den namhaften Fin-
nen Robert Helenius verteidigen
werde, was die Bereitschaft Tepers
unterstrich, sich nicht schwachen
Kontrahenten aufzuhalten.

Dann wurde jedoch publik, daß Te-
per nach dem Kampf gegen Price po-
sitiv auf eine verbotene Substanz ge-
testet worden war. Er mußte darauf-
hin den Titel zurückgeben und verlor
zugleich seinen guten Ranglisten-
platz beim Verband IBF, was ihn dar-
an hinderte, eine Chance gegen An-
thony Joshua zu bekommen, der in-
zwischen Weltmeister dieses Ver-
bands geworden ist. Damit entging
Teper sehr viel Geld wie auch die
Gelegenheit, seine enorme Schlag-
wirkung mit der des Briten zu mes-
sen. Die verhängte Sperre setzte den
Ahlener fast ein Jahr außer Gefecht,
was angesichts des aussichtsreichen
Stadiums seiner Karriere besonders
bitter war.

Bei seinem ersten Auftritt seit Juli
2015 ist Erkan Teper nun erfolgreich
in den Ring zurückgekehrt. Der in 16
Kämpfen ungeschlagene ehemalige
Europameister hatte keinerlei Pro-
bleme, den erfahrenen Aufbaugegner
Derric Rossy in Lüneburg einstim-
mig nach Punkten in die Schranken
zu weisen (98:92, 97:93, 96:94). Für
den US-Amerikaner stehen nun 30
Siege und zwölfNiederlagen zu Bu-
che. Wenngleich der 34jährige Teper
schwerer und weniger konditions-
stark als bei seinem letzten Auftritt
wirkte, hat er doch nichts von seinen
explosiven Attacken und den ebenso
schnellen wie wuchtigen Schlägen
eingebüßt.

Der zwei Jahre ältere Rossy stellte
wieder einmal seine ausgezeichneten
Nehmerqualitäten unter Beweis,
steckte er doch Tepers gefährliche
linke Haken und rechte Geraden
weg, ohne zu taumeln, geschweige
denn zu Boden zu gehen. Das will
schon etwas heißen, da Tepers letz-
ter Gegner David Price bereits in der
zweiten Runde geschlagen auf der
Ringmatte lag.

Erkan Teper bringt die Voraussetzun-
gen mit, sich in den Ranglisten wie-
der zügig nach vorn zu arbeiten, so-
fern er nur regelmäßig kämpft und
entsprechend plazierte Gegner be-
siegt. Und er muß nicht zuletzt dar-
auf achten, daß ihn nicht unverhoff-
te Probleme am Rande wie die posi-
tive Dopingprobe aus der Bahn wer-
fen. Mit seinen 34 Jahren ist Teper
als Schwergewichtler in einem Alter,
in dem er durchaus noch Anschluß
an die Weltspitze herstellen kann, zu-
mal er in Statur und Kampfesweise
nicht von ungefähr an den verstorbe-
nen Corrie Sanders erinnert, der einst
Wladimir Klitschko auf die Bretter
schickte.

Für einen Schwergewichtler seiner
Größe schlägt Teper ungewöhnlich
schnell und dabei beidhändig mit be-
trächtlicher Wucht. Was ihn womög-
lich noch mehr auszeichnet, ist sein
robustes Durchhaltevermögen, dank

dessen er auch schwere Treffer ver-
kraften kann. Das käme ihm zugute,
sofern er auf namhafte Kontrahenten
wie Anthony Joshua, Deontay Wil-
der, Tyson Fury oder Wladimir
Klitschko treffen sollte, was nicht
auszuschließen ist. Der Schwerge-
wichtsszene fehlt es noch immer an
guten Boxern, die technische Quali-
täten mit Schnelligkeit und durch-
schlagender Wirkung verbinden. Be-
rücksichtigt man, daß Teper nach ei-
ner längeren Unterbrechung seiner
Karriere erst wieder Tritt fassen und
Kampfpraxis sammeln muß, mutet
seine Vorstellung gegen Derric Ros-
sy vielversprechend an. Es dürfte
nicht lange dauern, bis er in der Ver-
fassung ist, es mit jedem Kontrahen-
ten der Königsklasse aufzunehmen.
[1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2016/07/erkan-teper-vs-derric-
rossy-results/#more-212865

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

sbxm1997.html
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http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1993.html
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung mit Musik am Donnerstag,
den 18.08.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Helmut Barthel
Nochmalgedichte

"Nochmal" ist das Motto dieser Le-
sung bereits verschiedentlich vorge-
tragener Gedichte unter anderem
deshalb, weil Ton- und Filmaufnah-
men den Anlaß dazu bieten.

Ein Publikum, das Lust hat, sich auf
das Abenteuer einer zweiten und drit-
ten Begegnung und Vertiefung man-
cher dabei auf der Bühne des Komm
du deklinierten und gereimten Erzäh-
lung oder pointierten Reflexion in der
demAutoren eigenen Interpretation
einzulassen, wird sich gewiß über-
rascht finden von neuen Eindrücken
oder zumindest aufs beste unterhal-
ten auf seine Kosten kommen.

Musikalische Begleitung: Stephen
Foley (Gitarre und Bluesharp).

Über den Autor und Lyriker
Helmut Barthel:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem achten
Lebensjahr. Sein beeindruckendes
Werk umfaßt heute mehr als 1000 Ge-
dichte, Sonette und Tiermoritaten,
zahlreiche Aphorismen, diverse Kurz-

geschichten und Prosaerzählungen.
Sein erster Roman "Zauber kalt" er-
schien im August 2015. Der Autor ar-
beitet als Verleger und Chefredakteur
der elektronischen Zeitung Schatten-
blick und ist Verfasser nachhaltiger
Fachartikel in den Bereichen Politik,
Kultur, Philosophie und Sport. Seine
Leidenschaft gilt der deutschen Spra-
che und die Dichtung ist seine Passion.

Seit 2013 organisiert und fördert
Helmut Barthel den Kulturbetrieb im
Kulturcafé Komm du in Hamburg-
Harburg. Seine Lesungen, die er in
den Jahren 2013 und 2014 dort ge-
halten hat, wurden vom MA-Verlag
mit einer Reihe von fünfLyrikbänd-
chen nachgezeichnet.

Lyrikbände von Helmut Barthel und
Leseproben:
http://www.maverlag.de/mav_bis-
her_erschienen.html

Kleine Auswahl von Gedichten Hel-
mut Barthels im Schattenblick:
http://www.schattenblick.de/ton/li-
teratu/ton_literatu_gedlyrik_leich-
te_kost_und_schwarzes_brot.shtml

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

dbvl5348.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  August 2016

Helmut Barthel: Nochmalgedichte

Musikalische Begleitung: Stephen Foley (Gitarre und Bluesharp)

Lesung mit Musik am Donnerstag, den 18.08.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Autorenlesung mit Helmut Barthel am
30.07.2015 im Kulturcafé Komm du

Foto: © 2015 by Daniel Neculai



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Do, 7. Juli 2016

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
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Was Jean-Luc ganz sicher weiß,
daß bei diesen Wechselspielen,
also Sonne, grau, nicht heiß,
auch des Nachts die Sterne schielen.

Und morgen, den 7. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 07.07.2016 bis zum 08.07.2016 +++
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