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Inselstreit bringt Ägyptens Diktatur in Bedrängnis
Für Al Sisi wird das InselGeschäft mit
SaudiArabien zur Gefahr

In
Ägypten belastet der Streit um
die Inseln Tiran und Sanafir die
Diktatur von General Abdel Fattah Al Sisi zusehends. Seit dem
gewaltsamen Sturz des ersten
gewählten Präsidenten Ägyptens, Mohammed Mursi von der
Moslembruderschaft, im Sommer 2013 hat sich das Al-SisiRegime als unfähig erwiesen, die
von ihm versprochene wirtschaftliche Erholung und gesellschaftliche Stabilität des mit 91
Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt herbeizuführen. Das
Gegenteil ist der Fall. Der Tourismus liegt am Boden. Auf der
Sinai-Halbinsel bekriegen sich
Armee und die "Terrormiliz" Islamischer Staat. Der ägyptische
Pfund verliert stetig an Wert,
während die Preise für Grundlebensmittel in die Höhe schießen.
Die vom IWF geforderten "Reformen", die in Richtung Privatisierung staatlichen Vermögens
und eines Abbaus sozialer Absicherungen hinauslaufen, dürfte
die ohnehin in Ägypten grassierende Armut nur noch steigern.
Der Inselstreit, wodurch der Militärdiktatur das Argument, immerhin Ägyptens staatliche Souveränität garantieren zu können,
(SB) 13. Februar 2017 

Alle Careslammer auf einem Haufen
Bild: © Thorsten Strasas

Was "Sorgen" eigentlich bedeutet: sechster CareSlam erfolgreich über die Bühne gebracht
(Pressenza)  Weinend und lachend habe ich diesen Reigen an
Beiträgen des CareSlam über
mich wirbeln lassen. Dass Pflege
auch etwas Unterhaltendes haben
kann, weiß ich von Freunden, die
in diesen Bereichen arbeiten und
ihre Anspannung oft mit Witzeleien entladen. Aber an diesem
gestrigen Abend in der Feuerwache in Berlin-Friedrichshain wurde mir bewusst, was die tägliche
Arbeit mit Menschen, ... (Seite 3)
REZENSION
KlausRüdiger Mai

Gutenberg. Der Mann, der die
Welt veränderte
von Christiane Baumann

Wie schon bei seinen Biografien über Luther und Dürer geht
es Klaus-Rüdiger Mai auch in seinem neuesten Buch zu Johannes
Gutenberg um höchst aktuelle Fragen. Gutenberg war ... (Seite 9)
(SB) 

abhanden gekommen ist, könnte
demnächst das Aus für Al Sisi
und seine Clique bedeuten.
Im April 2016 hatte die ägyptische Regierung das eigene Volk
völlig überrascht, als sie anläßlich
des Staatsbesuchs des saudischen
Königs Salman bekanntgab, Kairo und Riad hätten sich nach langen Verhandlungen endlich über
den genauen Verlauf der gemeinsamen Seegrenze geeinigt und
dabei die Rückgabe der Insel Tiran und Sanafir an Saudi-Arabien
vereinbart; in diesem Zusammenhang hätten sich die Saudis bereiterklärt, den Bau einer Autobahnverbindung von der nordwestlichen Küste Saudi-Arabiens
über Tiran an die Südostspitze der
Sinai-Halbinsel zu finanzieren. In
Ägypten schlug die Nachricht wie
die sprichwörtliche Bombe ein.
In Kairo und anderen Städten kam
es zu den größten Straßenprotesten seit dem Sturz Hosni Mubaraks 2011. In den sozialen Medien am Nil wurde "Tiran und
Sanafir bleibt unser" skandiert,
während Al Sisi als Staatsverräter, der heiligen ägyptischen Boden gegen Geld von den korrupten Ölscheichs verscherbelt, beschimpft. Die Protestler wiesen
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darauf hin, daß junge ägyptische
Soldaten zweimal - 1956 während
der Suezkrise und 1973 während
des Yom-Kippur-Kriegs - bei der
Verteidigung von Tiran und Sanafir gegen die Streitkräfte Israels
gefallen seien. Die zwei unbewohnten Wüsteninseln liegen am
Eingang des Golfs von Akaba.
Wer sie besitzt, kontrolliert die
Straße von Tiran und damit den
Schiffsverkehr von und zu den israelischen und jordanischen Häfen am Roten Meer namens Eilat
respektive Akaba.
Im Juni 2016 hat ein Gericht die
Abtretung der beiden Inseln gestoppt und für illegal erklärt.
Gegen das Urteil hat die SisiRegierung Einspruch eingelegt,
jedoch vor dem obersten Verwaltungsgericht Ägyptens am
16. Januar eine niederschmetternde Niederlage erfahren.
Trotz massiver Einschüchterungsversuche der Generalität,
in deren Verlauf im Dezember
ein Richter unter dubiosen Umständen in einem von Militär betriebenen Hotel nahe dem internationalen Flughafen von Kairo
"sich selbst erhängt" hat, kam
das Gericht zu dem Entschluß,
daß Tiran und Sanafir schon lange ägyptisches Staatsterritorium
seien. Im Urteil hieß es, die Regierung in Kairo habe dem Gericht keinen einzigen Beweis
vorgelegt, daß die Inseln ursprünglich zu Saudi-Arabien gehörten und lediglich 1950 aus
Angst vor einer Beschlagnahmung durch Israel an Ägypten
verpachtet worden seien. Die
geplante Übertretung von Tiran
und Sanafir an die Saudis wäre
ein "ungeheurer historischer
Fehler" und würde eine "permanente Bedrohung der nationalen
Sicherheit Ägyptens ... und eine
Seite 2

Beschädigung der wirtschaftlichen Interessen Ägyptens innerhalb seiner Territorialgewässer" bedeuten, so die Richter.
Angeblich überlegt Al Sisi, ob er
nun versuchen sollte, vor dem
Obersten Gerichtshof das Urteil
als unzulässigen Eingriff der Gerichte in die von der Verfassung
vorgesehenen Befugnisse der
Exekutive auszuhebeln oder
nicht. Schließlich halten seit dem
Putsch gegen die Moslembruderschaft 2013 die Milliardenspenden der Saudis Ägypten finanziell über Wasser und sichern dem
Militärregime in Kairo das Überleben. Der Inselstreit hat sich jedoch zu einer existentiellen Gefahr für den Machterhalt Al Sisis
entwickelt, seit vor wenigen Tagen Tonaufnahmen veröffentlicht
wurden, auf denen zu hören ist,
wie im Vorfeld der Verhandlungen mit Saudi-Arabien Ägyptens
Außenminister Samih Shukri mit
Yitzhak Molcho, dem langjährigen Berater und Vertrauten des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, den Wortlaut
des Seegrenzabkommens abspricht und sich von diesem die
einzelnen Passagen absegnen
läßt. Al Sisi dürfte nicht entgangen sein, daß es nicht zuletzt eine
Kontroverse um vergünstigte Lieferungen ägyptischen Erdgases an
Israel gewesen ist, die Ende 2010,
Anfang 2011 den Volkszorn zum
Überlaufen brachte und Hosni
Mubarak den Posten als Präsidenten und Oberkommandierenden
der Streitkräfte kostete.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1512.html
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SCHACH - SPHINX

Flucht in die Küche
Gemeinhin fühlten sich
die Monarchen auf ihrem Throne ganz majestätisch wohl und
hätten nur unter Protest einem
Emporkömmling Platz gemacht.
Ganz anders verhält sich der
scheublickende König auf dem
Schachbrett. Statt von seinem
angeborenen Recht Gebrauch zu
machen und von der Mitte seines Hofstaates aus die Zügel zu
führen, kommt ihm während einer Partie kein anderer Gedanke
in den Kopf, als sich raschestmöglich in sein Mauseloch links
oder rechts des Brettes zu verschanzen. Von stolzer Majestät
kann bei dieser Schachfigur keine Rede sein. Rochade nennt er
dann seine Amtsgeschäfte, wenn
er aus einem Burgfenster hinausschaut auf das Waffengeklirr
seiner Untergebenen. Zum Helden geboren ist er wahrhaft
nicht, und erst, wenn nur mehr
die Knappen der Ritter und
Kriegsleute auf dem Felde stehen, traut er sich hervor aus seinem selbstgewählten Verlies und
schreitet mit herablassender
Geste ruhm- und raubsüchtig
über das Schlachtfeld. Kein
Wunder also, daß man in Polen
statt Rochade 'Küche' sagte zum
königlichen Doppelsprung, und
in der Tat: Der König floh in die
Küche und überließ das Morden
und Getötetwerden seinen Untertanen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx zahlte sich die Feigheit
des weißen Königs allerdings
nicht aus. Die schwarze Armee
stand an seinen Toren, bereit,
ihm an den Kragen zu gehen. In
seiner Not beorderte er seinen
Ritter mit 1.Sc3-d1 zurück.
(SB) 
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Doch der Rückzug kam zu spät.
Nach 1...b3xc2+ 2.Ld3xc2 Db6c5 3.Dh3-h2 a4-a3 4.Th8-h3 d5d4 5.b2xa3 Lb7- e4! 6.a3xb4
Le4xc2+ mußte der weiße Monarch kapitulieren. Nun, Wanderer,
einmal angenommen, der Ritter
hätte sich mit 1.Sc3-b5 in die
Schlacht geworfen, wäre damit
der Hals seines Herren zu retten
gewesen?
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Was "Sorgen" eigentlich bedeutet:
sechster CareSlam erfolgreich über die Bühne gebracht
von Johanna Heuveling, 12. Februar 2017

Komljenovic - Bukic
Umag 1972
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wir wissen nicht, ob ein Blick auf
eine Schachstellung einem Blick
in die Seele des Spielenden
gleichkommt, wir wissen allerdings, daß der niederländische
Großmeister Jan Timman mit
1.Td6xe6+! Ke7-f8 - 1...f7xe6
2.Dd2-g5+ Ke7-f8 3.Sc5xe6+ 2.Te6xe8+ Kf8xe8 3.Sc5-e6 Dc7b6 4.Se4-d6+ sehr wohl das Wesentliche gesehen hatte.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06110.html
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Alle Careslammer auf einem Haufen
Bild: © Thorsten Strasas
Weinend und lachend habe ich
diesen Reigen an Beiträgen des
CareSlam über mich wirbeln
lassen. Dass Pflege auch etwas
Unterhaltendes haben kann,
weiß ich von Freunden, die in
diesen Bereichen arbeiten und
ihre Anspannung oft mit Witze
leien entladen. Aber an diesem
gestrigen Abend in der Feuer
wache in BerlinFriedrichshain
wurde mir bewusst, was die täg
liche Arbeit mit Menschen, die
sich in ihren verletzlichsten,
ängstlichsten, hoffnungsvoll
sten und vielleicht finalen Mo
menten des Lebens befinden,
wirklich bedeutet. Was Pflege
oder "Care"  Sorgen, Küm
mern  eigentlich bedeutet.

www.schattenblick.de

Pflege bedeutet Beziehungen
aufbauen, sich mit dem Seelenleben der Bedürftigen auseinandersetzen
Da tritt Stefan Schulz, ein Pfleger der Forensischen Psychiatrie, auf die Bühne. Vor den Begriffen "Schuld", "nicht schuldfähig" und "im Namen des Volkes" beschreibt er sein Bemühen, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen, die viele Bürger aufgrund ihrer schrecklichen
Taten am liebsten vernichten
würden. Seine Aufgabe ist es,
sie zu begleiten über viele Jahre
zu einem möglicherweise normalen Leben draussen. Neben
ihrer Neurose erkennt er in ihnen
die Dinge, die sie verbinden:
Wünsche nach Geborgenheit,
Familie, Liebe.
Seite 3
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Eine wunderbare junge Frau, Elisabeth Schwarz, selbst Auszubildende in der Altenpflege, und dazu noch Singer-Songwriterin,
trägt einen Song vor, der einen
tiefen Einblick gibt in das Seelenleben von Menschen, die wenig
Beachtung in unserer Gesellschaft finden: alte Pflegebedürftige. Am besten, man hört sich dieses Lied selbst an [1].
"Ich möchte gar nicht berühmt
werden", sagt sie, als ich ihr das
später in Aussicht stelle.
Es geht um Zeit und
es geht um Hingabe
Und so dreht sich auch vieles an
diesem Abend um das liebe Geld.
Aber hier scheint die Betonung
anders gewichtet: es ginge eben
nicht nur ums Geld. So beschreibt
Florian Eichhorn in seinem rasanten Essay "Nur mal kurz" einen
typischen "Feierabend" auf Station, welcher in der Katharsis des
überlasteten Pflegers endet: "Ich
will Ihr Geld nicht, ich will einfach nur etwas mehr Zeit!"
Es geht um Zeit und es geht um
Hingabe. Zeit und Hingabe, die man
braucht, um sich aufmenschlicher
Ebene mit jemandem zu verbinden,
um seine eigenen Kräfte und seine
Kreativität zu entfalten. Denn auch
das braucht man in einem sorgenden
Beruf: Intuition zu erkennen, Kreativität, um Antworten zu finden.
Und die Slam-Beiträge sind vielleicht daher so mitreissend, weil sie
eben nicht in ätherischen Gefilden
entstanden sind, sondern auf dem
Grund der Dinge: Leben, Tod, Verlust, Geburt, Neuanfang.
So ist Kai Gebel, ein weiterer Beitragender, der mit der Pflege zu tun
Seite 4

hat, ohne Pflegekraft zu sein, Fotografin einem ehrenamtlichen Netzwerk von Fotografen, die Eltern begleiten, deren Kind vor, während
oder nach der Geburt verstorben ist.
Mit dem "ersten und letztem Bild"
unterstützen sie deren Trauerarbeit.

Was braucht der Mensch:
Familie, Zuhause
Besonders bewegend auch die
Teilnehmer von Karuna e.V., einem Berliner Verein, der sich um
Kinder kümmert, die sich in

Zuhause ist für mich:
Ein Raum, in dem ich mich nicht eingesperrt fühle.
Wo mich keine Mauer zu erdrücken droht.
Wo die Seele Wände hat,
die sie nicht aufhalten.
Wo Gedanken Resonanz spüren,
aber keinen Widerstand.
Wo der Körper Ruhe findet,
aber keine Gefangenschaft.
Wo ich kommen und gehen kann
mit dem Wissen,
dass mir alle Türen offen bleiben.
Wo ich Ich bin
und doch nicht allein,
weil ich dort all meine Masken gleichzeitig leben kann
und mich trotzdem erkenne.
Wo mir Flügel wachsen
und Wurzeln,
aber nichts von Beidem mich aufhält oder hindert.
Wo meine Worte leben,
ohne Urteil und Maßregelung.
Wo ich Regeln und Anerkennung finde
und doch keine Bevormundung.
Wo mich Liebe nährt,
aber nicht auffrisst.
Wo ich für mich bin,
ohne zu vereinsamen.
Wo der Regen fällt, um Durst zu stillen,
ich aber nicht ertrinke.
Wo die Sonne scheint,
aber nicht verdorrt.
Dort, wo ich schlafen kann,
mich in Träumen verlaufe,
ohne den Weg zur Realität zu verlieren.
Wo mein Schmerz schreit,
und die Freude tanzt,
die Freiheit leben kann,
ohne Angst vor Flaschen und Korken.
Wo der Mensch in mir seinen Verstand gebraucht,
ohne den Instinkt und das Gefühl zu verlieren.
Wo das Kind in mir
dem Erwachsenen das Spielen lehrt.
Zu Hause ist, wenn ich leben und atmen kann.
www.schattenblick.de
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schwierigen Situationen befinden, kein Glück mit ihrer Herkunftsfamilie hatten, auf der
Strasse landen. Jörg Richert trägt
den bürokratisch-stumpfsinnigen
Text des staatlichen Auftrages zur
Jugendarbeit vor, während er erklärt, dass es eben überhaupt
nicht um "Dienstleistung" ginge,
die man seinen "Kunden" angedeihen lässt, um dann wieder zu
verschwinden, sondern die Jugendlichen bräuchten menschliche Zuwendung, Beziehung, eine
"Wahl"-Familie, die sie ihr Leben
lang begleitet, genau so wie unsere gesunden Familien uns unser
Leben lang begleiten. Und genau
so solle man die Jugendarbeit gestalten. Die beiden anwesenden
Jugendlichen tragen Gedichte
vor. Eines, "Zuhause", ist von der
17jährigen Jule verfasst:
(siehe Seite 4)

Annett Metzenthin betont in ihrem anschliessenden Vortrag
"Make Pflege, not War", wie
wichtig in der Pflege auch die
professionelle Zusammenarbeit
mit pflegenden Angehörigen ist,
die eine ganz besondere und
wichtige Rolle spielen, aber die
auch begleitet werden müssen mit
praktischer und seelischer Unterstützung. Zu guter Letzt tragen
drei angehenden Pflegerinnen
und Ärztinnen, die sich im Rahmen von STUBI cops um bessere
Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften, Ärzten und Therapeuten bemühen, ein gemeinsames
Gedicht vor.
Slammen aus Protest und für
Anerkennung
Yvonne Falckner hat diesen
Slam ins Leben gerufen, um "der
Pflege eine Stimme zu geben".
Di, 14. Februar 2017

Es ist einerseits Protest gegen
die schlechten Arbeitsbedingungen, gegen die Entwertung der
Pflege durch das Ersetzen gut
ausgebildeter Pflegekräfte mit
Hilfskräften, gegen die resultierende zunehmende Gefährdung
der Bedürftigen. Aber was
Yvonne vor allem erreicht hat,
ist, dass Pflegekräfte einen Stolz
für ihren Beruf empfinden, dass
sie die Erfahrung machen dürfen, damit auf die Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen,
und dass sie den Mut finden, laut
zu fordern, diesen gesellschaftlichen Bereich besser auszustatten, damit sie ihre Arbeit machen können, so wie sie sie gerne machen wollen.

Anmerkung:

[1] https://youtu.be/bFkseCMcQbk
Der Text steht unter der Lizenz Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/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/politik/soziales/
psku0001.html

Am Ende des Abends bin ich voll
Dankbarkeit, dass es so viele
Menschen gibt, die meist völlig
unbemerkt von uns jeden Tag tä- PREPRESSION / FAKTEN
tig sind, um Menschen über die
Krisen des Lebens hinwegzuhelpoonal  Pressedienst
fen. Und ich bin völlig überzeugt,
lateinamerikanischer
dass sie viel mehr Anerkennung
Nachrichtenagenturen
und Unterstützung verdienen und
sie sehr stolz sein sollen auf ihre
Mexiko:
täglichen Leistungen.
Über die Autorin
Johanna Heuveling lebt in Berlin und arbeitet als Biologin an
der Humboldt Universität. Aktiv
ist sie in Welt ohne Kriege e.V.
und Pressenza Berlin. Journalistisch interessiert sie besonders
Flüchtlingspolitik, Waffenhandel, Afrika, ausserdem Kunst
und Spannendes aus den Wissenschaften. Ihr Interesse ist die
Überwindung der Gewalt durch
gewaltlose Methoden: Versöhnung und die Überwindung der
Angst, welche die Wurzel der
Gewalt ist.
www.schattenblick.de

Weiterer Aktivist der
Rarámuri ermordet

(MexikoStadt, 9. Februar 2017,
poonal)  Nur zwei Wochen nach

der Ermordung des bekannten indigenen Umweltschützers Isidro
Baldenegro López [1] im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua wurde mit Juan Ontiveros
Ramos ein weiterer Verteidiger
der Rechte der Rarámuri ermordet. Der 32-jährige Ontiveros, in
seiner Gemeinde Choreachi Polizeibeauftragter, war mit seinem
Bruder am 31. Januar im Landkreis Guadalupe y Calvo in einem
Auto unterwegs, als er von einer
Gruppe schwerbewaffneter MänSeite 5
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ner gestoppt wurde. Während der
Bruder offenbar geschlagen und
dann freigelassen wurde, nahmen
die Männer Juan Ontiveros mit.
Einen Tag später wurde seine Leiche gefunden. Wenige Tage zuvor
hatte Ontiveros in der Landeshauptstadt Chihuahua noch an einem Treffen von Menschenrechtsorganisationen mit dem Innenministerium des Bundesstaates teilgenommen, um über die Unsicherheit und Landkonflikte in seiner Region zu sprechen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist
inzwischen einer der mutmaßlichen Täter gefasst, ein weiterer
bekannt. Sie versuchte, den Mord
als Ergebnis "persönlicher Streitereien" darzustellen. Eine Version,
die offiziell von Ontiveros Bruder
stammen soll. Die mexikanischen
Behörden verfallen aber oft auf
diese Erklärungsstrategie von Gewalttaten, wenn politische oder
ökonomische Hintergründe von
Verbrechen naheliegen.

ten Bundesstaat Chihuahua können auch als Kampfansage an die
neue Regierung unter Gouverneur
Javier Corral gewertet werden.
Corral, Mitglied der konservativen Partei der Nationalen Aktion
PAN, wurde im vergangenen Jahr
als Kandidat eines breiten Bündnisses der Zivilgesellschaft ins
Amt gewählt. Seine durchaus widersprüchliche Regierung ist parteiübergreifend und mit anerkannten sozialen Aktivist*innen
Chihuahuas gebildet. Der Gouverneur ist wenig repräsentativ
für seine eigene Partei und gilt
bisher als integer. Die Schwierigkeiten, effektiv die Korruption
der Vorgängerregierung aufzuarbeiten und die organisierte Kriminalität im Bundesstaat zu bekämpfen, haben jedoch bereits zu
ersten Enttäuschungen in der Bevölkerung geführt. Genau darauf
dürfte die unausgesprochene Allianz aus Drogen- und Holzmafia,
Viehzüchter*innen und anderen
besitzstandssichernden ökonomiMehr als hundert nationale und schen Machteliten in Chihuahua
internationale Organisationen so- setzen.
wie zahlreiche Einzelpersonen
verurteilten den Mord und wiesen
in einer Erklärung auf die Untä- Anmerkung:
tigkeit des mexikanischen Staates [1] https://www.npla.de/pooangesichts der "Verwundbarkeit nal/chihuahua-preisgekroenterder indigenen Gemeinden in der umweltaktivist-ermordet/
Sierra Tarahumara", dem Territorium der Rarámuri, hin. Der Na- URL des Artikels:
tionale Indígenakongress CNI https://www.npla.de/poonal/weiund die Zapatistische Armee der terer-aktivist-der-raramuri-erNationalen Befreiung EZLN soli- mordet/
darisierten sich in einem eigenen
Kommuniqué mit dem Volk der Der Text ist lizenziert unter CreaRarámuri und dessen jahrzehnte- tive Commons Namensnennunglangen Widerstand gegen Vieh- Weitergabe unter gleichen Bedinzüchter*innen und die organisier- gungen 4.0 international.
te Kriminalität, die sich das Terri- https://creativecommons.org/litorium mit Gewalt aneignen.
censes/by-sa/4.0/
Die nicht enden wollenden Morde in der Region und im gesamSeite 6
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Kurznachrichten

Argentinien, Chile, Guatemala,
Honduras, Kolumbien,
Mexiko, Panama

Migrationsgesetz verschärft 43 Personen wegen Verdacht auf
Brandstiftung festgenommen Achter Tatverdächtiger im
Mordfall Cáceres verhaftet Mehrere Umweltschützer*innen
ermordet - Verhaftungen wegen
Menschenschmuggelt

Migrationsgesetz verschärft
(Lima, 6. Februar 2017, noticias
aliadas) - Am 30. Januar hat der

argentinische Präsident Mauricio
Macri das Migrationsgesetz per
Dringlichkeitsdekret verschärft
(mit dem "decreto de necesidad y
urgencia" kann ein Gesetz ohne
die Zustimmung des Kongresses
verabschiedet werden, Anm. d.
Ü.). Er setzte strengere Kontrollen durch, die die Einreise von
Di, 14. Februar 2017
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vorbestraften Personen verhindern und die Abschiebung von
Migrant*innen beschleunigen
soll, die sich innerhalb des argentinischen Staatsgebiets strafbar
gemacht haben. Diese Maßnahme
wurde mit der Zunahme von
Straftaten begründet, die angeblich von Ausländer*innen verübt
würden. In dem Dekret wird angeführt, dass der Anteil an Migrant*innen in den letzten Jahren
auf21,3 Prozent aller Gefangenen
gewachsen sei. Häufiger Inhaftierungsgrund sei der Drogenhandel.
Amnesty International zeigte sich
über diese Gesetzesänderung
alarmiert. Sie behindere die Einreise und den Aufenthalt von Migrant*innen und reduziere das
Phänomen der Migration "auf eine Debatte über nationale Sicherheit, die Migrant*innen mit Kriminellen in Verbindung bringt."
43 Personen wegen Verdacht auf
Brandstiftung festgenommen
43 Personen wurden in Chile wegen Verdacht auf Brandstiftung
festgenommen, wie die chilenische Polizei am 29. Januar bekanntgab. Seit Mitte Januar sind
118 Brände ausgebrochen, von
denen 59 aktuell noch bekämpft
werden, während 51 Brände unter
Kontrolle gebracht wurden und
acht gelöscht sind. Sieben Regionen im Zentrum und im Süden
Chiles, insbesondere O'Higgins,
Maule und Bío-Bío, sind von den
Feuern betroffen. Die Brände haben 351.000 Hektar Wald zerstört
und Schäden bei 3.000 Personen
verursacht. Mindestens elf Personen sind durch die Brände gestorben. Sie gelten als die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte Chiles. Laut Behörden wurden
90 Prozent der Brände von MenDi, 14. Februar 2017

schen verursacht. Allerdings wird
das Feuer von der Hitze, dem
Wind und der Dürre, die seit acht
Jahren andauert, verstärkt. Expert*innen wiesen darauf hin,
dass die ausgedehnten Pinienund Eukalyptusforste in den betroffenen Regionen, die für die
Herstellung von Zellulose angepflanzt wurden, zur Verbreitung
der Brände beitragen. Beide
Baumarten würden einen hohen
Gehalt an leicht entflammbaren
Ölen beinhalten.
Achter Tatverdächtiger im
Mordfall Cáceres verhaftet
Am Donnerstag, 12. Januar ist
Henry Javier Hernández Rodríguez im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas verhaftet worden. Dem honduranischen ehemaligen Militärangehörigen wird
vorgeworfen, an dem Mord an der
Umweltaktivistin Berta Cáceres
am 3. März 2016 in Honduras beteiligt gewesen zu sein. Mit
Hernández sitzen damit acht Verdächtige in Haft. Aus den Ermittlungen geht hervor, dass der Mord
von Sergio Ramón Rodríguez
Orellanta, einem leitenden Angestellten der honduranischen Firma
Desarrollos energéticos S.A.
(DESA) in Auftrag gegeben wurde. Die DESA ist verantwortlich
für das Staudammprojekt Agua
Zarca am Fluss Gualcarque, gegen das Berta Cáceres gekämpft
hatte. Der Fluss Gualcarque wird
von den Indigenen Lenca, denen
auch Berta Cáceres angehört, als
heilig angesehen. Der Auftragsmörder von Cáceres soll Edilson
Duarte sein, der dafür 2.200 USDollar bekommen habe. Die Familie von Cáceres und der Umweltschützer Gustavo Castro, der
den damaligen Angriff überlebt
www.schattenblick.de

hatte, fordern die Verhaftung der
Leitung der DESA. Laut Global
Witness wurden in Honduras in
den letzten zehn Jahren 114 Umweltaktivist*innen umgebracht.
Mehrere Umweltschützer*innen ermordet
Am 15. Januar wurde ein führender Vertreter der Tarahumara, Isidro Baldenegro, in der indigenen
Gemeinde Coloradas de la Virgen, in Guadalupe y Calvo im
nordmexikanischen Bundesstaat
Chihuahua ermordet. Der Umweltaktivist hatte zuvor Todesdrohungen erhalten. Wie sein Vater, der 1986 umgebracht wurde,
stellte sich Baldenegro dem illegalen Fällen von Bäumen und der
Rodung der Berge der Sierra
Madre Occcidental entgegen.
2005 erhielt der Vertreter der Indigenen den Goldman-Umweltpreis für seinen Kampf gegen das
illegale Abholzen. Einen Tag später, am 16. Januar wurde die Umweltaktivistin Laura Vásquez in
Guatemala wegen ihres friedlichen Widerstands gegen das Minenprojekt San Rafael erschossen. Am 17. Januar wurde die
afrokolumbianische Aktivistin
Emilsen Manyoma aus Buenaventura, Kolumbien getötet. Sie
setzte sich für die Ernährungshoheit und die Biodiversität ein und
wehrte sich gegen die Schikanen
der paramilitärischen Banden und
Drogenhandelsorganisationen.
Verhaftungen wegen
Menschenschmuggel
Wie die panamaische Staatsanwaltschaft am 30. Januar bekanntgab, werden zehn Personen
wegen Schleuserkriminalität anSeite 7
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geklagt, darunter zwei Beamte
der Migrationsbehörde. Die Angeklagten würden einer Vereinigung angehören, die Migrant*innen von Kolumbien aus schleusen. Die Gruppe wurde von der
Polizei aufgelöst. "Bis jetzt existieren in diesem Fall 20 Opfer,
von denen sieben von den Behörden befreit wurden, darunter ein
sechsjähriges Kind", sagte der
Staatsanwalt Marcelino Aguilar,
der nicht ausschloss, dass die
Zahl der Opfer die Hundert übersteigen könnte. Nach Angaben
der nationalen Regierungskommission gegen den Menschenhandel wurden seit 2015 14 kriminelle Organisationen zerschlagen. 24 Menschenhändler*innen
und acht Anführer*innen dieser
Netzwerke sind seitdem vor Gericht gestellt worden. 130 Opfer
konnten befreit werden. Für illegalen Menschenhandel werden
Gefängnisstrafen zwischen 15
und 20 Jahren verhängt.

BILDUNG UND KULTUR / FAKTEN / FRAGEN
Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Den Flüchtlingen Respekt und Interesse entgegenbringen
Interview von Milena Rampoldi, 12. Februar 2017
Emanuel Hinterbauer ist Leiter am Amt verhält, wie man Formuder Deutschkurse bei der Flücht lare ausfüllt, wie man eine Wohlingsinitiative Ute Bock in Wien. nung sucht, wie wichtig PünktHier lernen 600 SchülerInnen lichkeit ist, etc.
mit 60 DeutschlehrerInnen die
deutsche Sprache. Mit ihm habe Wie wichtig ist es, das Thema
ich mich über die Herausforde "Frau" aufzuarbeiten?
rungen der Flüchtlingslehrer
unterhalten und u.a. auch über "Aufarbeiten" ist vielleicht nicht
den Zugang zu traumatisierten das passende Wort. Ist die unterMenschen und über die Einbin richtende Person eine Frau, findet
dung "weiblicher" Themen in automatisch eine Auseinandersetden Unterricht. Der Flüchtlings zung mit der Thematik Gelehrer ist oft der einzige An schlechterverhältnisse statt. Zusprechpartner, vor allem wenn dem wird das Verhältnis von
Menschen alleine aus ihren Männern und Frauen mittlerweiLändern geflohen sind und ganz le auch in einigen Lehrwerken
neu in Österreich ankommen.
thematisiert und viele unserer

URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/kurznachrichten-migrationsgesetz-verschaerft/

Für mich persönlich ist der
Flüchtlingslehrer eine wichtige
Bezugsperson für die Menschen,
die neu in ein Land kommen und
den Krieg und die Verfolgung hin
ter sich gelassen haben. Wie
siehst du da?

Der Text ist lizenziert unter Creative Commons NamensnennungWeitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li- Da stimme ich dir zu. Vor allem
ist es so, dass die/der Deutschlehcenses/by-sa/4.0/
rerIn auch die erste und oft einzige Bezugsperson ist.
*
Quelle:

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
http://www.schattenblick.de/
infopool/repress/fakten/
rf0i0238.html
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Welche Grundkompetenzen ver
suchst du den Menschen zu
vermitteln?

Vor allem Deutsch (hören, sprechen, lesen, schreiben), aber auch
praktische Infos, was das Leben
in Österreich betrifft, z.B. wer Respektpersonen sind, wie man sich
www.schattenblick.de

Unterrichtenden bauen dieses
Thema in ihren Unterricht ein.
Prinzipiell gilt aber, dass wir die
Gestaltung des Unterrichts unseren Lehrenden überlassen und
keine Vorgaben machen. In erster
Linie soll es doch darum gehen,
Deutsch zu lernen.

Wie stärken wir das Selbstbe
wusstsein der Lernenden, um auf
nahmefähiger für die neue Kultur
und Sprache zu sein?

Indem wir ihnen Respekt und Interesse entgegenbringen. Denn
nur durch einen Austausch
kommt man sich näher, das Interesse sollte auf keinen Fall einseitig sein. Viele unserer LehrerInnen interessieren sich für den arabischen/persischen Lebensraum,
die Kultur und Sprache, nicht weDi, 14. Februar 2017
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nige lernen auch Arabisch oder Teilnehmer). Versteift euch nicht
Farsi/Dari.
auf trockene Grammatik-Progression, sondern versucht diese in die
Wie gehen wir mit traumatisierten Interaktion einzubauen und eher
Jugendlichen um?
indirekt zu vermitteln. Learning
by doing ... Trotz der Nähe, die
Dafür bieten wir unseren Lehre- dabei entsteht, passt aber auch
rInnen keine Unterstützung. Sie darauf auf, eine gewisse Distanz
sollen einfach mit allen gleich zu wahren, denn die oft sehr traumgehen. Wenn sie Probleme bei gischen Geschichten können auch
KursteilnehmerInnen feststellen, die eigene Psyche beinträchtigen.
dann empfehlen wir die/den Kurs- Vergesst nicht, in erster Linie seid
teilnehmerIn in unsere Sozialbe- ihr DeutschtrainerInnen, für z.B.
ratung zu schicken, wo sie profes- psychologische Probleme gibt es
sionell beraten und ggf. an zustän- professionelle Beratungsstellen,
dige Stellen (z.B. Traumabera- ihr helft oft mehr, wenn ihr die betung) weitergeschickt werden.
troffenen Personen an diese Stellen weitervermittelt.
Welche Tipps würdest du aus dei
ner Erfahrung heraus anderen
Lehrerinnen und Lehrern geben?

Bindet die KursteilnehmerInnen
stark in den Unterricht ein, ihre
Interessen, ihren Hintergrund etc.
Seid aktiv, macht Exkursionen,
lehrt anhand des praktischen Lebens, aber auch mit Theater, Malerei, Literatur etc. (sowohl der eigenen Kultur, als auch der der

Über die Autorin

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

*
Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie Quelle:
Schriftstellerin, Buchübersetzerin Internationale Presseagentur
und Menschenrechtlerin. 1973 in Pressenza - Büro Berlin
Bozen geboren, hat sie nach ihrem Internet: www.pressenza.com/de
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel http://www.schattenblick.de/
mit einer Arbeit über arabische Diinfopool/bildkult/fakten/
daktik des Korans in Wien erhalten.
bkff0016.html

BUCH / BIOGRAPHIE / REZENSION
KlausRüdiger Mai

Gutenberg
Der Mann, der die Welt veränderte
Rezension von Christiane Baumann

Mediale Zeitenwende:
die Welt Johannes Gutenbergs.
Zur neuesten Biografie von
Klaus-Rüdiger Mai.

Klaus-Rüdiger Mai auch in seinem
neuesten Buch zu Johannes Gutenberg um höchst aktuelle Fragen.
Gutenberg war der "Steve Jobs der
Renaissance", wie auf dem EinWie schon bei seinen Biografien band zu lesen ist. Der Vergleich mit
über Luther und Dürer geht es dem Apple-Gründer, markeDi, 14. Februar 2017

Neben ihrer Tätigkeit als Sprachlehrerin und Übersetzerin beschäftigt sie sich seit Jahren mit der islamischen Geschichte und Religion
aus einem politischen und humanitären Standpunkt, mit Feminismus
und Menschenrechten und mit der
Geschichte des Mittleren Ostens
und Afrikas. Sie wurde verschiedentlich publiziert, mehrheitlich in
der deutschen Sprache. Sie ist auch
die treibende Kraft hinter dem Verein für interkulturellen und interreligiösen Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

www.schattenblick.de

KlausRüdiger Mai:
Gutenberg.
Der Mann, der die Welt veränderte
Propyläen Verlag, Berlin, 2016.
383 Seiten,
28,00 Euro,
epub 24,99 Euro,
ISBN: 9783  549074671

tingstrategisch klug gewählt, hat
viel für sich. Beide waren Erfinder,
Unternehmer und Visionäre. Der
eine machte das Buch, das bislang
nur den Eliten zur Verfügung stand,
zum Massenmedium, der andere
entwickelte u.a. iPod, iPhone und
Seite 9
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iPad und ließ den Computer alltagstauglich werden. Die Analogie, die
zunächst neugierig macht, wird
beim Lesen der Biographie zur Folie, provoziert Fragen zu unserem
digitalen Zeitalter, das als vierte industrielle Revolution gelten kann.
Dabei zieht Klaus-Rüdiger Mai
eher unaufdringlich Parallelen zwischen unserem Heute und einer vergangenen Zeit, die mit ihrem Finanzgebaren, ihren Geschäftspraktiken und ihrem Marktdenken
plötzlich sehr gegenwärtig wirkt.
So wie Gutenbergs Erfindung des
Drucks mit beweglichen Lettern die
Welt revolutionierte und den Beginn der europäischen Wissensgesellschaft markierte, die den
schriftlichen Diskurs als Zeichen
des Fortschritts feierte, erleben wir
mit dem World Wide Web einen
Wandel, der alle Lebensbereiche radikal verändert. Mai interessiert genau dieser, wie er ihn nennt, gesellschaftliche Paradigmenwechsel.
Daneben wird ein zweiter Vorgang
wichtig. Wie schon in seiner DürerBiographie will Mai hinter dem
Überlieferten, in diesem Fall hinter
der Legende, der "Maske" Johannes Gutenberg, den Menschen
Henne zur Laden, wie er genannt
wurde, sichtbar machen. Die Biographie geht somit von Henne zur
Laden aus und versucht, der Legende ihre Identität zurückzugeben. Nähert man sich Johannes Gutenberg, so ist die biographische
Faktenlage vergleichsweise bescheiden. Doch gerade das macht
es für Mai reizvoll, Lebenswelt und
Zeitgeist, die historische Folie aufzurollen, um über diesen Weg dem
Mainzer Patrizier Henne zur Laden
zu begegnen. Dabei folgt er dem
Grundsatz der Plausibilität, ohne
"skrupulös zu zaudern" (S. 22),
wenn es gilt, Gestaltungsspielräume zu nutzen oder GedankenspieSeite 10

len nachzugehen. Angesichts der
überschaubaren Gutenberg-Forschung und dürren Kenntnisse zum
Leben des Erfinders des Buchdrucks erweist sich Mais ästhetisches Verfahren, das er bei seinem
Luther-Buch entwickelte und in
seinem Dürer-Band verfeinerte,
ausgehend von wissenschaftlichen
Recherchen der historischen Wahrheit nachzuspüren und zugleich der
dichterischen Phantasie Räume zu
eröffnen, als produktiv. In diesem
archäologischen Sichtungsprozess
werden neue Lesarten möglich, wie
die des Erfinders und Künstlers
Gutenberg, der ästhetischen Gestaltungswillen mit handwerklichem Geschick verband, des knallhart kalkulierenden Geschäftsmannes und findigen Finanziers.
Indem Mai die Frage aufwirft,
warum der Buchdruck in Mainz
und nicht in den damaligen Kulturund Wissenschaftsmetropolen Paris, Rom Florenz oder Bologna erfunden wurde, unterstreicht er seine sozial-historisch fundierte Methode, die nicht der Legendenbildung nacheifert, sondern den Menschen Gutenberg in seinen sozialen
Beziehungen ausleuchtet. Spätestens an dieser Stelle hat das Buch
den Leser gepackt, womit auch ein
dritter Vorgang benannt ist, der die
Biografie trägt. Mai entwirft ein
beziehungsreiches und plastisches
Bild von Gutenberg im "Herbst des
Mittelalters", das "in seiner Vielfalt
nicht nur im Bereich der Kunst, der
Literatur, der Technik und der Wissenschaft, sondern auch in allen
Bereichen der Wirtschaft, von der
teils manufakturartigen Produktion
bis hin zu hochinnovativen Finanzierungs- und Geldgeschäften" (S.
101) glänzte und von dessen Freizügigkeit im Denken wir kaum
noch eine Vorstellung haben. Dabei
kann Mai aus einem Materialfunwww.schattenblick.de

dus schöpfen, den er in VorgängerWerken, in seinem Bach-, Lutheroder Dürer-Buch, ausgebreitet hat.
Die spannende, biographische Reise bringt dem Leser Gutenberg als
Sohn eines Patriziers und einer
vermögenden Kaufmannstochter,
somit der reichen städtischen
Oberschicht entstammend, nahe.
Seine Kindheit wird geprägt von
den Auseinandersetzungen zwischen Zünften und Patriziat, das,
geht es nach zünftischem Willen,
endlich auch Steuern und Abgaben
zahlen soll. Gutenberg erlebt somit
in der Kindheit die Brüchigkeit der
Lebensverhältnisse, den Niedergang der Stadt Mainz wie auch den
Machtverlust seines Standes und
seiner Familie. Er spürt diese Brüchigkeit nicht zuletzt im Großen
Abendländischen Schisma, der
zeitweisen Spaltung der lateinischen Kirche. Mai nimmt für Gutenberg eine zweijährige Erfurter
Studienzeit in Anspruch, für die es
zwar keine Belege, aber Indizien
gibt, wie seine Verankerung in der
"via moderna", die ihn mit William
von Ockhams Philosophie in Berührung brachte und schließlich jene geistigen und handwerklichen
Grundlagen lieferte - Kenntnisse in
Latein, im Kopieren von Büchern
und im professionellen Umgang
mit der Schrift - ohne die die Erfindung des Buchdrucks nicht gelingen konnte. Mai entwirft eine Biografie von Henne zur Laden, der
eigentlich von seinen Renten hätte
leben können und wirtschaftlich
unabhängig war, als einem durchsetzungsstarken, cleveren Geschäftsmann, dessen Weg zum
Buchdruck nicht über das Buch,
sondern über Marktverständnis,
Managementfähigkeiten, Finanzgeschick und über das Interesse an
der Mechanik führte. Gepaart mit
seiner "Fähigkeit, arbeitsteilige
Di, 14. Februar 2017
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Prozesse zu entwickeln, in der Erkenntnis zudem der Möglichkeiten
eines mechanischen Werkzeuges der Presse - als industrielles Vervielfältigungsmittel" (S. 150) gelangte er zum Buchdruck.
Mais "Lesart" von Gutenberg versteht sich als Plädoyer für ein Unternehmertum, das die Innovation
suchte und selbstverständlich damit Geld verdienen wollte. Ob
beim Aachener Pilgerspiegel oder
beim Bibel-Druck - Gutenberg war
beseelt vom Drang "als freier Unternehmer aufdem Markt zu reüssieren, ihn zu erobern" wie sein
Genie darin bestand, "beides, Maschinen und Verfahren, Technik
und Technologie zusammenzudenken" (S. 167). Somit wird das Genie sozial "geerdet", die historischen Rahmenbedingungen seiner
Erfindung werden nachgezeichnet,
Gerichtsprozesse nüchtern in ihren
Interessenlagen beleuchtet. Mai
setzt gegen Spekulation und von
heutigem Denken geprägte Sichtweisen die historische Analyse, polemisiert gegen übermäßiges Psychologisieren oder gar Moralisieren. Er sondiert akribisch, wenn es
darum geht, Indizien zum Beweis
zu erheben, fügt Puzzleteile zusammen, bis das, was gewesen sein
könnte, auch ist. Dabei verfügt er
über die Fähigkeit, mit ungeheurer
Phantasie den Leser in die mittelalterliche Szenerie zu versetzen, wie
die Große Aachener Heiligtumsfahrt von 1440 zeigt. Und aus diesem historischen Zeitverständnis
heraus beantwortet er auch die Frage, was Gutenberg mit seiner Bibel, diesem "Renommierobjekt" eigentlich bezweckte: "Im Werk sollte seine Buße liegen - und Triumph,
Vergebung und Heiligung" (S.
227). Das gottgefällige Streben
sollte die Erlösung nach dem Tod
sichern.
Di, 14. Februar 2017

Das freie Unternehmertum eines
Gutenbergs, die Freiheit eines
Christenmenschen Luthers als Geburtsstunde des schöpferischen
Ichs und die Universalität im Denken eines Dürers, so wie sie KlausRüdiger Mai nicht zufällig in drei
großartigen Biografien beschrieben
hat, stießen das Tor auf zur Neuzeit, zum deutschen Humanismus,
der - wurzelnd im christlichen Wertekanon - eine nationale kulturelle
Identität in Deutschland begründete. Mai hat in seinen panorama-artigen Romanbiografien den gesellschaftlichen Umbruch vom Mittelalter zur Renaissance in allen Facetten, von der Literatur und Kunst
über Technik, Wissenschaft und
Wirtschaft, beschrieben. Gutenberg
stand am Anfang dieser Entwicklung. Er war der Erfinder der ersten
Technologie zur Massenkommunikation und schufdamit die Voraussetzung für eine gesellschaftliche
Öffentlichkeit, wie sie sich bis heute in unsere Demokratie fortgesetzt
hat. Ohne ihn ist die Reformation,
in der gedruckte Flugschriften zu
einem wichtigen Propagandainstrument wurden, undenkbar. Sie
wurde wiederum Dürer in seiner
Krise zum Anker. So begegnen sich
letztlich drei Geistesgrößen in einer sozialen Umwälzung und in einem Prozess geistig-kultureller Erneuerung, der die Welt grundlegend veränderte. Aus dieser historischen Perspektive, die den Chancen des gesellschaftlichen Umbruchs nachfragt, kann Mai entschieden kulturpessimistischem
Denken entgegentreten, im dem
das Internet als Ende der "Gutenberg-Galaxis" und als Bedrohung
des Individuums firmiert. Durch
die Gutenberg-Brille gesehen, ist
das Internet nur ein weiterer Quantensprung in unserer gesellschaftlichen Kommunikation, allerdings
unter einer wesentlichen Bedinwww.schattenblick.de

gung: "wenn wir lernen, damit umzugehen" (S. 322). Damit ist Mai
bei hochaktuellen Fragen, die Philosophen wie Richard David
Precht, Informatiker wie Manfred
Broy oder Soziologen wie Zygmunt Bauman umtreiben bzw. zur
Diskussion gestellt haben. Die digitale Zeitenwende muss gestaltet
werden, darf im Ergebnis nicht nur
"Effizienzgewinn und Monopolisierung um jeden Preis"[1] sein,
sondern bedarf einer gesellschaftlichen Vision. Das jedoch ist keine
technische, sondern eine politische
Aufgabe.
Gutenberg ist nicht zuletzt ein im

Äußeren sehr anspruchsvolles
Buch, das den Gegenstand "sichtbar" macht, indem Gutenberg-Bibelseiten aufPergament eingelegt
wurden und mit roter Farbe - "rubrum" - Absätze, Überschriften,
Zitate usw. hervorgehoben, d.h.
"rubriziert" (S. 255) wurden, wie es
zu Gutenbergs Zeiten üblich war.
Der Text im Blocksatz kennt keine
herkömmlichen Absätze, reduziert
die Leere (der Seiten) und antizipiert damit "eine Geschlossenheit
der Welt im Sinne eines von Gott
geordneten Universums" (S. 254),
wie sie dem Zeitverständnis Gutenbergs entsprach. Kostproben
buchmalerischer Gestaltung werden eingeflochten, so dass der Leser einen bildlichen Eindruck, von
den Anfängen des Gutenberg'schen
Buchdrucks bekommt. In der Form
wird das Erzählte visuell erlebbar.
Kurz: In Gutenberg treffen sich in
ganz wunderbarer Weise Philosophie, Geschichte und Buchdruck in
einer hochaktuellen und schillernd
erzählten Biographie über den Erfinder des industriellen Buchdrucks, präsentiert in einem meisterhaften Werk heutiger Buchkunst.
Seite 11
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[1] Broy, Manfred und Richard David Precht: Daten essen Seele auf.
In: Die Zeit, No. 5, 26. Januar 2017,
S. 8.
Im Schattenblick zu
KlausRüdiger Mai erschienen:

Eine Reise ins Herz unserer Zeit:
Martin Luther - Prophet der Freiheit. Schattenblick, 20.12.2014.
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/biograph/bubir030.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  April 2017

"Farnstedt Forever" (Erzählung)
Autorenlesung mit Ulrike Burbach
Lesung im Rahmen der SuedLese 2017
am Samstag, den 1. April 2017, 15.00 bis 17.00 Uhr
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

Christiane Baumann im Gespräch
mit Klaus-Rüdiger Mai. Schattenblick, 24.11.2015.
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/report/dbri0031.html
Albrecht Dürer. Das Universalgenie der Deutschen. Schattenblick
03.12.2015.
http://www.schattenblick.de/infopool/d-brille/redakt/dbrr0005.html
Schwund mit den Wurzeln - seismische Signale ... Klaus-Rüdiger
Mai im Gespräch
Klaus-Rüdiger Mai: Gehört Luther
zu Deutschland? Schattenblick,
12.04.2016
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/report/bkri0037.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/biograph/
bubir034.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung im Rahmen der
SuedLese Literaturtage 2017
am Samstag, den 01.04.2017,
15.00 bis 17.00 Uhr:

wird und mit ihrem Mann, der
nicht mehr viel Zeit zuhause verbringt. Da kommt ihr die Geschichte des alten Dörfchens
Farnstedt gerade recht, dessen
Fortbestand durch die Pläne eines
Großkonzerns, der dort einen
Freizeitpark errichten will, gefährdet ist. Editha wittert ihre
Chance; sie will eine große Reportage über den Ort machen. Dabei lernt sie die Mitglieder der
Bürgerinitiative "Farnstedt Forever" kennen, die fast alles für die
Weiterexistenz ihrer Heimat tun
würden ... Sensibel und temporeich erzählt, anspruchsvoll, ohne
daß der Unterhaltungswert leidet.
"Glückstage" ist Ulrike Burbachs
dritte Kurzgeschichtensammlung.
Über die Autorin

Ulrike Burbach liest die Erzählung "Farnstedt Forever" aus Ulrike Burbach, geboren 1962 in
ihrer Kurzgeschichtensamm- Duisburg, studierte Germanistik,
Politik und Philosophie in Duislung "Glückstage"
burg und Hamburg. Anschließend
Editha, Redakteurin einer Stadt- arbeitete sie zeitweilig beim
teilzeitung und vor kurzem fünf- Feuilleton des "Hamburger
zig geworden, steckt in einer Kri- Abendblattes" und bei "Rund um
se - mit sich selbst, mit ihrem Neu Wulmstorf". Nach der GeSohn, der langsam erwachsen burt ihrer Kinder begann sie
www.schattenblick.de
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Kurzgeschichten zu schreiben,
denn sie ist fasziniert vom Akt des
Geschichtenerzählens und dem
Klang der deutschen Sprache. Einige Kurzgeschichten wurden in
"spielen und lernen" und in dem
Literaturmagazin "Das dosierte
Leben" veröffentlicht. Es folgten
Lesungen im "Frauenkunstreich"
in Hamburg und im "Courage" in
Neu Wulmstorf. Im Jahr 2016
wurde die Erzählung "Wüstenkinder" auf zwei Lesungen vorgestellt: zunächst im Rahmen der
SuedLese-Tage im Komm du,
später während des Kultursommers "Grenzenlos" im Kulturbahnhof Holm - Seppensen.
Weitere Kurzgeschichten erschienen unter den Titeln "Frischlinge"
und "Maleene" als ebooks bei
Amazon. Ein neues Buch ist derzeit in Arbeit. Außerdem ist Ulrike Burbach als Tänzerin und Malerin tätig, arbeitet als Lesepatin
bei "Mentor" und leitet sowohl
den Künstlerstammtisch in Neugraben als auch einen Gesprächskreis für hochbegabte Frauen.
Ulrike Burbach  Homepage:

Im Rahmen der SuedLese 2017 liest Ulrike Burbach die Erzählung
"Farnstedt Forever" aus ihrer Kurzgeschichtensammlung "Glückstage"
Foto: © by Ulrike Burbach

haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

der eigenen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetropole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Britta Barthel und Mensen Chu Harburg entschieden. Für Künstgeben mit ihrem Kulturcafé der ler und Kulturfreunde, für hungKunst eine Bühne und Raum. Mit rige und durstige Gäste gibt es im

http://www.jerzykowski.wix.com/ulrikeb
*

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 allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier
Di, 14. Februar 2017

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Komm du exzellente Kaffeespe- __I n h a l t________Ausgabe 2100 / Dienstag, den 14. Februar 2017__
zialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemach- 1 REDAKTION: Inselstreit bringt Ägyptens Diktatur in Bedrängnis
ten Kuchen, warme Speisen, Sala- 2 SCHACH-SPHINX: Flucht in die Küche
te und viele Leckereien während 3 POLITIK - SOZIALES: Was "Sorgen" eigentlich bedeutet der Veranstaltungen und vor allem
Sechster CareSlam erfolgreich über die Bühne gebracht (Pressenza)
5 FAKTEN: Mexiko - Weiterer Aktivist der Rarámuri ermordet (poonal)
jede Menge Raum und Zeit ...
6 FAKTEN: Lateinamerika - Kurznachrichten (poonal)
8 FAKTEN: Den Flüchtlingen Respekt und Interesse
Das Komm du ist geöffnet:
entgegenbringen (Pressenza)
von Montag bis Freitag
9
BUCH - BIOGRAPHIE: Klaus-Rüdiger Mai 7:30 bis 17:00 Uhr,
Gutenberg. Der Mann, der die Welt veränderte
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr 12 VERANSTALTUNG:
Hamburg - SuedLese - "Farnstedt Forever"
und an Eventabenden open end.
(Erzählung) - Autorenlesung mit Ulrike Burbach, 1.4.2017
14 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 14. Februar 2017
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

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

Und morgen, den 14. Februar 2017
+++ Vorhersage für den 14.02.2017 bis zum 15.02.2017 +++

Früher Nebel, kühler Tag,
Sonnenschein und Himmelblau,
so wie es ein Mensch doch mag.
Jean Schlaffrosch hätt's lieber grau.

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 Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schattenblick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/
dbvl5597.htmll
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