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(SB) 24. Februar 2017 - Zum
sechsten Mal findet im Sommer
2017 ein selbstorganisiertes war-
starts-here-Camp beim Gefechts-
übungszentrum (GÜZ) in der Alt-
mark statt. Auf dem 23.000 Hektar
großen Truppenübungsplatz, der
aufgrund seiner technischen Aus-
stattung als modernstes Gelände
dieser Art in Europa gilt, finden
sich viele Gründe und Anlässe da-
für, gegen den Krieg schon dort,
wo er vorbereitet, geplant und trai-
niert wird, vorzugehen.

Allein die für die Simulation des
modernen Krieges, der immer
häufiger in Städten gegen zivile
Bevölkerungen und sogenannte
irreguläre Kombattanten geführt
wird, errichtete Stadt Schnög-
gersburg erfüllt alle Ansprüche,
als Fokus des antimilitaristischen
Widerstandes produktiv gemacht
zu werden. Rund 520 Gebäude,
die für ein urbanes Zentrum übli-
chen Anlagen administrativer, in-
dustrieller und verkehrstechni-
scher Infrastruktur sowie eine für
große Transportflugzeuge taugli-
che Start- und Landebahn bilden
die gebaute Umwelt eines von in-

Der schleichende Krieg -
Steter Tropfen, bevor es kracht ...
Silke und Carsten im Gespräch

"Krieg beginnt hier - Unser Widerstand auch"

Interview am 11. Februar 2017 in Jagel

Die Physik des Wartens -
mit doppeltem Boden ...
Die Physik des Wartens Warten -

Zwischen Macht undMöglichkeit

Ausstellung Hamburger Kunsthalle

(SB) - Es gibt eine Vielzahl immer
gegenwärtiger Phänomene, denen
wir kaum Beachtung schenken,
die jedoch einen sehr großen . . .
(Seite 16)
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KUNST / REPORT

Administrativer Gewaltakt
Massenabschiebung
US-Heimatschutzministerium legt
repressives Konzept vor

(SB) - Die Migration von Süden
nach Norden zählt zu den kontro-
versesten Themen in den Bezie-
hungen der Nachbarländer Mexiko
und USA. Im Spannungsfeld zwi-
schen dem Bedarf an ausbeutbarer
billiger Arbeitskraft auf der einen
und nagendem Futterneid . . . (S. 6)
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Brexit - Wiedervereinigung
Irlands wird zum Thema
Premierminister Enda Kenny wirbt
um die Unterstützung Brüssels'

(SB) - Seit Pläne der konservati-
ven Regierung um Theresa May
bekannt wurden, die Mitglied-
schaft des Vereinigten König-
reichs aufzukündigen, herrscht
bei der politischen Führung in
Dublin Alarmstimmung . . . (S. 9)
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Lebensmittelunsicherheit oder

das Konzept von Menschenrechten und Verteilung

Entlang der Fronten jener filigraner und hochempfindlicher Systeme von Ver-
teilungsgewalt und Teilhaberschaft richten sich unsere Zivilisationen, Tech-
nologien und steten Fortschritte mit der Konsequenz ihrer Wachstums- und
Entfaltungsstärke doch immer nur gegen ihre Verlierer und die für sie zu er-
wartenden Folgen auf.

Daß Verteilung überhaupt zum End- und Ausgangspunkt der menschlichen
Überlebensratio und damit zum gesellschaftlichen Thema geworden ist, kann
nur der Dynamik und der Gewalt allgemeingesellschaftlichen Interesses
ebenso wie der menschlichen Präferenz vermeintlicher Rechenbarkeit der
vor- und nachteilsregulierenden Versprechen geschuldet sein.

Doch ist nicht gerade die Aufrechterhaltung der Verteilungsfragen, die den
Unterschied zwischen Lebensrechten und Verelendungsfolgen, zwischen Sät-
tigung und Verhungern ausmacht, verdächtig? Gerade wenn, der Expertise
der Welternährungsorganisation FAO (Food and Agriculture Organization
ofthe United Nations) folgend, in unserer Zeit mehr als genug Erntegut vor-
handen ist, um weit mehr Menschen ernähren zu können als tatsächlich exi-
stieren, müssen die Annahmen, die aufbloße Verteilungsfragen abstellen, of-
fensichtlich zu kurz greifen, um das globale Hungerdesaster erklären oder
gar bewältigen zu wollen. Verschleiert die Diskussion um strukturelle Feh-
ler nicht einfach den Umstand, daß allein die Möglichkeit, irgendetwas in
der Welt über das bloße Teilen begreifen, bewegen oder bewältigen zu wol-
len, als Mittel in den menschlichen Händen doch eine andere Herkunft bzw.
Grundlage ausweist als eben die Frage der Verteilung, die sich dann aber
bestenfalls als Appendix oder Hilfsmittel räuberischer Absichten erweist?

Redaktion Schattenblick
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formationstechnischen Systemen
vollständig erfaßten Gefechtsfel-
des, auf dem die Kriegführung
des 21 . Jahrhunderts erprobt wird.
In einer von Megacities und urba-
nen Agglomerationen strukturier-
ten Welt gilt Urban Warfare den
Militärstrategen als zentrales
Konzept zur Beherrschung ganzer
Regionen, wie nicht zuletzt bei
der Besetzung des Iraks und den
dabei weiterentwickelten Metho-
den der urbanen Kriegführung er-
lebt werden konnte.

Von einem Subunternehmen des
Rüstungskonzerns Rheinmetall
als Public-Private-Partnership
(PPP) zwischen Staat und Wirt-
schaft betrieben, wird mit
Schnöggersburg eine Dienstlei-
stung der besonderen Art er-
bracht. 1 40 Millionen Euro für ei-
ne Kulisse von Stadt auszugeben,
in der auch die Armeen anderer
NATO-Staaten üben wollen, wie
Menschen "zu neutralisieren"
sind, die die baulichen Bedingun-
gen des urbanen Raums zu ihrem
Vorteil zu nutzen versuchen oder
einfach nur im Weg sind, läßt tief
blicken. Die Bundeswehr will
dort nicht nur Auslandseinsätze
vorbereiten, sondern auch die
Aufstandsbekämpfung im Inland.
Zu wissen, daß es dafür künftig
mehr Gelegenheiten geben wird,
bedarf in der multiplen Krise der
kapitalistischen Metropolenge-
sellschaften keiner besonderen
Analyse.

Aufder Mahnwache in Jagel wa-
ren mit Silke und Carsten auch
zwei Menschen zugegen, die in
der war starts here-Kampagne en-
gagiert sind. Der Schattenblick
nutzte die Gelegenheit, um einen
Blick aufGeschichte und Zukunft

des Camps zu werfen, wobei die
Gesprächspartner nicht als dessen
offizielle Vertreter gefragt wur-
den. In diesem Jahr wird mit dem
Motto "Ohn.Macht durchbre-
chen! " ein zentrales Hindernis al-
ler gesellschaftlichen Verände-
rung beim Namen genannt, so viel
geht aus dem aktuellen Aufruf [1 ]
jedenfalls hervor.

Schattenblick (SB): Carsten, Sil-
ke, an wie vielen Camps der war-
starts-here-Kampagne habt ihr
schon teilgenommen?

Carsten: Ich war auf dem allerer-
sten war-starts-here-Camp 2011
in Nordschweden, von wo aus die
Idee auch nach Deutschland ge-
bracht wurde. An den ersten drei
war-starts-here-Camps in der Nä-
he des Gefechtsübungszentrums
(GÜZ) war ich jeweils nur am
Aktionstag, aber die letzten habe
ich mitorganisiert, war sozusagen
von vorne bis hinten dabei.

Silke: Ich habe die beiden letzten
war-starts-here-Camps mit orga-
nisiert und auch an Aktionen teil-
genommen.

SB: Die antimilitaristische Kam-
pagne war starts here hat zwar
nicht mit dem Gefechtsübungs-
zentrum angefangen, wird aber in
Deutschland immer bekannter.
Wie verhält sich das in den ande-
ren Staaten?

Carsten: Es begann einmal als eu-
ropäische Vernetzung von Akti-
onsgruppen, aber die ist inzwi-
schen ziemlich eingeschlafen. Ich
glaube, diese kontinuierliche Ak-
tivität wie hier im GÜZ ist relativ
einmalig.

SB: Auf der Ausstellung "Störma-
növer an der Heimatfront" [2]

2014 in Berlin, die im Rahmen
der Vorbereitung des damaligen
Camps stattfand, war zu erfahren,
daß die meisten Aktivistinnen und
Aktivisten aus dem Autonomen
Spektrum kommen. Inzwischen
hat man den Eindruck, daß sich
immer mehr Leute aus der Frie-
densbewegung daran beteiligen.
Ist das richtig?

Carsten: Ja, das stimmt. Die Or-
ga-Gruppe der ersten drei Camps
war sehr engagiert und ambitio-
niert, auch was das Workshop-
Programm betraf. Als sie aber
merkte, daß sie sich dabei auspo-
werte und an dem Camp, das sie
organisierte, selber nicht richtig
teilnehmen konnte, wurde direkt
dazu aufgerufen, auch andere
Spektren daran zu beteiligen. Das
war einer der Gründe dafür,
warum sich die Orga-Gruppe ge-
ändert hat. Ein anderer war der
Brandanschlag 2013, einige hun-
dert Kilometer entfernt, der in der
Region für ziemlich viel Wirbel
gesorgt und die lokale Bürgerin-
itiative OFFENe HEIDe vor eine
Zerreißprobe gestellt hat. Dies,
weil eine Fraktion schon die gan-
ze Zeit über ein bißchen ableh-
nend gegenüber den Autonomen
stand, während eine andere Frak-
tion den Brandanschlag im Na-
men des ganzen Camps bejubelt
hat. Später wurde dies jedoch als
Fehler eingestanden. Jedenfalls
hat der viele Streß unter anderem
dazu geführt, daß im Jahr darauf
die Initiative "Gewaltfreie Aktion
GÜZ abschaffen" von AktivistIn-
nen aus dem explizit gewaltfreien
Spektrum organisiert wurde.

SB: Die antimilitaristische oder
Friedensbewegung operiert in der
Regel in einem engen sachbezo-
genen Zirkel, der etwa antikolo-
nialistische oder Gender-Themen

Fortsetzung von Seite 1:
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kaum berücksichtigt. Gibt es
neuerdings Versuche, auch ande-
re Konfliktfelder stärker als bis-
her zu integrieren, um so mehr
Leute für das Thema zu interes-
sieren?

Silke: Beim Camp im letzten
Jahr lautete das Thema: Krieg.
Macht. Flucht. Da wurde ganz
klar versucht, die Flüchtlingsbe-
wegung in das Thema mit hin-
einzunehmen. Das ist gut gelun-
gen, zumal an den Vorträgen
Leute aus der Flüchtlingsbewe-
gung dabei waren oder selbst
Workshops abgehalten haben.

SB: Dieses Camp scheint sich
von anderen Teilen der Friedens-
bewegung durch seine linke Po-
sitionierung zu unterscheiden.
Auffallend bei der eher bürger-
lich orientierten Friedensbewe-
gung ist, daß sie bis in den Be-
reich des Christlichen hinein-
reicht und einen Friedensbegriff
verfolgt, der die Frage, was Frie-
den in einer kapitalistischen Welt
bedeuten kann, kaum kritisch re-
flektiert. Wie bewertet ihr das
persönlich: Ist es schon Frieden,
wenn keine militärische Gewalt
ausgeübt wird?

Carsten: Also die Grenze zwi-
schen Linken und Bürgerlichen
hat sich schon ein bißchen weiter
geöffnet. Jedenfalls war das
Camp zu den Anfangszeiten viel
stärker links aufgestellt. Die BI
OFFENe HEIDe, die das Camp
jetzt in diesem Jahr zum dritten
Mal mit organisiert, deckt relativ
weite Felder von links bis bür-
gerlich ab. Vorletztes Jahr hatten
sich zudem die FriedensreiterIn-
nen am Camp beteiligt, die eher
eine bürgerliche Art des Protestes
darstellen. Ich finde es jedenfalls
gut, daß es jetzt offener zugeht.

Aber richtig christlich motivier-
te Leute standen jetzt nicht so im
Vordergrund, vielleicht mit Aus-
nahme von Berthold Keunecke,
dem Vorsitzenden des Versöh-
nungsbundes, der einmal auf
dem Camp war.

SB: Das Camp findet außerhalb
des Truppenübungsplatzes Alt-
mark, der als Gefechtsübungs-
zentrum genutzt wird, auf zivi-
lem Gebiet statt. Hat es auf der
Straße zum Camp schon Kon-
flikte nicht nur mit der Polizei,
sondern auch mit Feldjägern ge-
geben?

Carsten: Mit Feldjägern außer-
halb des GÜZ, nein.

SB: Zu einer solchen Konfronta-
tion käme es also nur, wenn man
auf das Gelände des GÜZ selber
vordringen würde, etwa für
Blockade- oder Störaktionen.
Gehört das zum Aktionskonsens
dazu?

Carsten: Ja, das wird auch immer
wieder gemacht.

Silke: Einmal im Jahr wird das
Camp über eine Woche organi-
siert, und davon ist ein Tag der
Aktionstag, wo dann explizit da-
zu aufgerufen wird, Aktionen
auch auf dem Gelände des GÜZ
durchzuführen. Es gibt natürlich
auch Leute, die drumherum Ak-
tionen, Kundgebungen, Mahn-
wachen usw. machen.

SB: Gab es in den letzten Jahren
seitens der Behörden Versuche,
den Zugang zum Camp zu behin-
dern, damit die Leute gar nicht
erst dorthin gelangen konnten?

Carsten: Daran kann ich mich nicht
erinnern. Es wurden einmal vor

Jahren verstärkt Kontrollen von
Leuten aufdemWeg dahin vorge-
nommen, und ein anderes Mal -
aber da hatte ich noch nicht mit or-
ganisiert, weswegen ich es nicht so
genau sagen kann - gab es lange
keinen Camp-Ort, weil die Leute in
der Umgebung gemauert haben
und auch von den beiden lokalen
Zeitungen massiv Stimmung gegen
die AktivistInnen gemacht wurde.

Silke: Polizei oder Feldjäger ha-
ben zwar nicht zu verhindern
versucht, daß Leute aufs Camp
kommen, das nicht, aber letztes
Jahr hatten wir einen Fall, wo
AktivistInnen Schwierigkeiten
hatten, wegzukommen, darunter
waren teilweise Migrantinnen
von Women in Exile, die von der
Polizei aufgehalten wurden.

SB: Können auch Familien mit
Kindern aufs Camp kommen?

Carsten: Auf jeden Fall.

Silke: Es passiert immer wieder,
daß Eltern mit ihren Kindern
kommen, weil das Camp mei-
stens in der Ferienzeit stattfindet.

Carsten: In den letzten Jahren
sind auch Leute aus der Umge-
bung aufs Camp gekommen. Der
Ortsbürgermeister heißt uns
schon seit längerem willkommen,
aber die Ortsansässigen hatten am
Anfang einen diffusen Unmut ge-
gen uns gehegt, weil wir ja angeb-
lich den besten Arbeitgeber verja-
gen wollten. Die Stimmung gegen
uns hatte vielleicht auch ihre Ur-
sache in dem Konfetti-Anschlag
auf das Freibad in dem Ort, der
medial gut ausgeschlachtet wurde
und die Leute hier für die Bun-
deswehr eingenommen hat, weil
die nämlich mit half, das Freibad
wieder zu reinigen. Vorfälle die-
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ser Art hatten eine ablehnende
Stimmung gegen uns geschürt,
aber das hat sich in den beiden
letzten Jahren gebessert. Nun
kommen die Leute aus dem Dorf
auf das Camp und es gibt Gesprä-
che usw.

SB: Medialer Aufhänger für ei-
ne Berichterstattung über das
GÜZ ist häufig die Übungsstadt
Schnöggersburg, in dem die
Bundeswehr Häuserkampf und
Aufstandsbekämpfung trainiert.
Habt ihr über eine solche Krieg-
führung spezielle Informations-
arbeit geleistet?

Carsten: Das hat die alte Camp-
Orga sehr gut gemacht, und auf
diese Informationen haben wir
auch zurückgegriffen. Leider ist
die alte Internetseite irgendwann
spurlos verschwunden, so daß
wir keinen Zugriffmehr auf die
Informationen bekommen, aber
auf der aktuellen Homepage
vom war-starts-here-Camp gibt
es Wissenswertes darüber. Auch
gehen wir jedes Jahr mit dem
Ziel auf den Platz, nach Schnög-
gersburg durchzukommen, um
genau das zu thematisieren.

SB: Ihr werdet hier zwar nicht
als offiziellen Vertretung der
Camp-Orga gefragt, aber was ist
eures Wissens für dieses Jahr ge-
plant, gibt es thematische
Schwerpunkte?

Silke: Dazu kann ich selber nicht
viel sagen, weil ich bis jetzt nicht
in die Camp-Orga eingebunden
bin, ich weiß aber, daß das The-
ma Flucht und Migration im Zu-
sammenhang mit Krieg wieder
thematisiert werden soll.

Carsten: Ich hatte bis jetzt leider
noch nicht die Zeit, zu den regel-

mäßigen Ratschlägen zu fahren.
Im Moment findet wieder einer
in Magdeburg statt, aber ich ha-
be mich für Jagel entschieden.
Allerdings habe ich in den Pro-
tokollen gelesen, daß das Kon-
zept der vergangenen Jahre mit
inhaltlichen Workshops in der
Woche und der Fokussierung auf
den Sonnabend als Aktionstag
aufgebrochen werden soll und
nun die ganze Woche über Ak-
tionen gemacht werden können.

SB: Gibt es eurer Ansicht nach
einen echten Bedarf an einer
kontinuierlichen Aufklärungsar-
beit darüber, was Militarismus
über den klassischen Friedens-
gedanken, daß jeder Mensch un-
ter gesicherten Verhältnissen le-
ben möchte, hinaus alles bedeu-
tet?

Silke: Ich denke, daß es auf je-
den Fall wünschenswert ist, zu-
mal in der Bevölkerung viel Un-
klarheit herrscht und über die
Medien wenig über die Ursachen
und Hintergründe von Kriegen
vermittelt wird.

Carsten: Bis jetzt hat jede
Camp-Orga den Wunsch und
das Ziel gehabt, das Camp zu
einer festen Institution werden
zu lassen, die von Jahr zu Jahr
größer wird. Am letzterem ha-
perte es leider. Sicherlich müs-
sen die Leute, die hierherkom-
men, nicht mehr groß aufgeklärt
werden, aber trotzdem sind ge-
meinsame Diskussionen vor al-
lem mit Leuten aus den ver-
schiedenen Spektren gut und
wichtig.

SB: Silke und Carsten, vielen
Dank für das Gespräch und viel
Zuspruch für das diesjährige
Camp.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.war-starts-he-
re.camp/startseite/der-aufruf-2/

[2] http://schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0184.html

Beiträge zur Protestaktion am
Stützpunkt Jagel im Schattenblick
unter: www. schattenblick.de →
INFOPOOL → POLITIK→
REPORT:

BERICHT/255: Der schleichende
Krieg - steter Tropfen .. . (SB)
INTERVIEW/335: Der schlei-
chende Krieg - Ein Befehl, und
niemand will . . . Siglinde Cüppers
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/336: Der schlei-
chende Krieg - wer A sagt . . . Ralf
Cüppers im Gespräch (SB)
INTERVIEW/337: Der schlei-
chende Krieg - Hauptquartiere
meerumschlungen .. . DetlefMiel-
ke im Gespräch (SB)

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

prin0339. html

SCHACH - SPHINX

Arabische Anekdoten II

(SB) - Stille herrscht im Spielsaal,
wenn die Meister der Kunst sich
gegenübersitzen. Kein störendes
Geräusch darf sie aus ihrer tiefen
Versunkenheit aufscheuchen. Nur
das Atmen und vielleicht auch das
Getriebe ihrer Gedanken werden
geduldet. Alles andere wäre ein
unverzeihlicher Frevel. Das ein-
zige, womit die Meister bei ihren
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Partien sprechen, sind ihre Züge.
Im alten Arabien wäre dieses
Schweigen hingegen als Beleidi-
gung aufgefaßt worden. Das hit-
zige Temperament ihrer Kultur
hätte nie erlaubt, daß sich zwei
Spieler derart abschotteten und
ihrem Publikum damit die schul-
dige Geselligkeit verwehrten.
Lauthals ging es bei ihren Partien
zu, und so herrschte die Gepflo-
genheit, einander mit Sprüchen
und Versen, je nach Können, zu
attackieren. Die Ehre des arabi-
schen Schachmeisters stand auf
dem Spiel, und diese begrenzte
sich nicht bloß auf das Brett. Wer
nicht über eine gewitzte Zunge
verfügte, der konnte gewinnen
und war in den Augen der Zu-
schauer doch der eigentliche Ver-
lierer. Ziel war es, alle Anwesen-
den mit dem Spiel als auch mit
Wortergüssen zu erheitern. Wer
düster über dem Brett hockte, galt
als schlechter Gastgeber und wur-
de künftig gemieden. Wie es in
Arabien bei Schachpartien zu-
ging, überlieferte uns der Ge-
schichtsschreiber al- Mas'udi:

"Die Schachspieler pflegen ver-
schiedene Arten von Späßen und
Witzen zu machen, die überra-
schen und verblüffen sollen.
Viele behaupten, daß dadurch
die Spieler angeregt würden und
daß es Überlegung und klare
Entschlüsse fördere. Man kann
sie mit den kurzen, improvisier-
ten Versen vergleichen, mit de-
nen Krieger dem Feind entge-
gentreten oder die den Kamel-
treibern beim langsamen Gang
des Kamels oder den Wasserträ-
gern beim Heraufholen des Ei-
mers einfallen. Sie gehören zum
Rüstzeug des Spielers wie des
Kriegers." Man stelle sich den
Tumult beim heutigen Rätsel der
Sphinx einmal im Geiste vor,
wenn die Partie zwischen Simo-
witsch und Witolinsch im alten
Arabien gespielt worden wäre.
Denn Witolinsch hatte zuletzt
1 . . .Sb8-d7? gezogen und sich
damit der scharfen Zunge seines
Kontrahenten ausgeliefert. Nun,
Wanderer, wer den Schaden hat,
dem bleibt der Spott nicht er-
spart.

Simowitsch - Witolinsch
Moskau 1962

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Mit 1 . . .Tf6xf3! wurde der erste
Knoten zum Mattnetz zugezogen.
Nach 2.Le2xf3 straffte sich der
zweite mit 2. . .Dd5xf3+! Danach
gab es kein Entrinnen mehr:
3 .Kg2xf3 Sc6xd4+ 4.Kf3-g4
Lb7-c8+ 5.Kg4-h4 Sd4-f3#

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

sph06121. html

POLITIK / REDAKTION / LATEINAMERIKA

Administrativer Gewaltakt Massenabschiebung

US-Heimatschutzministerium legt repressives Konzept vor

(SB) 24. Februar 2017 - Die Mi-
gration von Süden nach Norden
zählt zu den kontroversesten The-
men in den Beziehungen der
Nachbarländer Mexiko und USA.
Im Spannungsfeld zwischen dem
Bedarf an ausbeutbarer billiger
Arbeitskraft auf der einen und na-
gendem Futterneid angesichts ei-
nes sinkenden Lebensstandards

für immer breitere Kreise auf der
anderen Seite ringt die US-ameri-
kanische Gesellschaft seit langen
Jahren um eine Reform der Ein-
wanderungspolitik. Während in
der Bevölkerung Fremdenfeind-
lichkeit um sich greift und eine
Mehrheit "illegale" Einwanderer
loswerden will, setzt die Wirt-
schaft in vielen Branchen auf das

gefügige Niedriglohnreservoir
der weitgehend rechtlosen Immi-
granten. Dabei trifft die Annah-
me, arbeitslose Mexikaner mach-
ten sich auf den Weg nach Nor-
den, weniger denn je zu. Die mei-
sten Migranten geben einen Job
in der Heimat auf, um am Ziel ih-
rer beschwerlichen Reise trotz ei-
nes ungewissen Arbeitsplatzes
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und geringen Lohns womöglich
höhere Einkünfte zu erzielen als
zu Hause. Die meisten von ihnen
werden längst nicht mehr vom
Rand, sondern aus dem Herzen
der mexikanischen Arbeitskraft
abgezogen.

Bei den neuen Jobs in den USA
handelt es sich mancherorts um
Tätigkeiten in der Landwirtschaft
und Manufaktur, anderswo sind
es eher Arbeitsplätze auf dem
Bau, in der Gastronomie oder im
Hotelgewerbe. Diese Arbeitsplät-
ze sind unsicher und bringen im
Verhältnis zu durchschnittlichen
US-amerikanischen Einkünften
wenig, jedoch immer noch deut-
lich mehr als in Mexiko ein.
Zweifellos führt die Beschäfti-
gung zumeist "illegaler" Migran-
ten in spezifischen Branchen der
US-amerikanischen Wirtschaft zu
den bekannten Umwälzungen auf
dem dortigen Arbeitsmarkt. Das
Lohnniveau wird mit Hilfe ex-
trem ausbeutbarer Migranten auf
niedrigstes Niveau gedrückt, und
daraus geht eine Generation ohne
Krankenversicherung, Rentenan-
sprüche und nennenswerte Rück-
lagen hervor.

In den letzten Jahren scheint der
Bedarf an Arbeitsmigranten rück-
läufig zu sein, so daß die schärfe-
re Verfolgung "Illegaler" nicht in
Widerspruch zum langfristigen
Bedarf der US-Wirtschaft steht.
Die zeitweiligen und partiellen
Unstimmigkeiten zwischen Ad-
ministration und bestimmten
Wirtschaftskreisen, die sich
zwangsläufig nicht vollständig
zur Deckung bringen ließen, ha-
ben an Bedeutung verloren. Ar-
beitslosigkeit, gering bezahlte Tä-
tigkeiten, gestrichene Soziallei-
stungen und eine schlechte Ge-
sundheitsversorgung schufen in

den USA ein Klima, in demAus-
länderhetze wächst und gedeiht.
Vor allem aber hat die Dauerkam-
pagne gegen die "Terrorgefahr"
Ressentiments und Denunzian-
tentum massiv gefördert. In Bun-
desstaaten wie Arizona, die als
letztes großes Einfallstor für Ar-
beitsmigranten galten, spitzte sich
der Konflikt dramatisch zu. Aus-
länder für die Verschlechterung
der Lebensverhältnisse verant-
wortlich zu machen, ist eine Zau-
berformel, die sich längst von
dumpfen Stammtischparolen
emanzipiert hat. Schließlich
rechtfertigt die angeblich welt-
weit bedrohte Sicherheit der Me-
tropolen unter der Maßgabe der
Herrschaftssicherung jedweden
Eingriffwie auch jedes Opfer.

Als Vorreiter repressiver Einwan-
derungspolitik verschärfte Arizo-
na die entsprechenden Gesetze
wie insbesondere die Verfolgung
"Illegaler". Wie sehr dies von
weiten Teilen der Bevölkerung
mitgetragen wurde, zeigte der
Ausgang diverser Referenden wie
auch der Beifall, den das soge-
nannte Minuteman Project fand,
bei dem sich Zivilisten an der
Grenze zur Jagd auf illegale Ein-
wanderer versammelten. Schon
vor einem Jahrzehnt wurden in
diesem Bundesstaat beispielswei-
se Entwürfe diskutiert, der Polizei
zu gestatten, auf bloßen Verdacht
hin Einwanderer festzunehmen
und dem Grenzschutz zu überge-
ben oder in Mexiko eine private
Haftanstalt für "illegale" Einwan-
derer zu errichten, die in Arizona
aufgegriffen werden. In den USA
profitieren Privatgefängnisse
längst von der verstärkten Fest-
nahme von Arbeitsmigranten oh-
ne gültige Papiere, doch wäre für
eine Auslagerung ins Nachbar-
land ein Abkommen aufBundes-

ebene mit Mexiko erforderlich
gewesen.

Bereits 1 996 wurde vom US-
Kongreß der Rechtsrahmen zur
massenhaften Abschiebung "ille-
galer" Einwanderer geschaffen.
Der Secure Fences Act von 2006,
auf den sich Trump heute zur
Rechtfertigung seines Mauerbaus
beruft, wurde von den damaligen
Senatoren Hillary Clinton, Oba-
ma, Biden und Schumer unter-
stützt. Während der Präsident-
schaft Barack Obamas wurden
mit schätzungsweise 2,7 Millio-
nen Menschen mehr Migranten
abgeschoben als von allen Vor-
gängerregierungen zusammen.
Donald Trump knüpft also an ei-
ne lange Vorgeschichte an, wenn
er die Einwanderungspolitik nun
qualitativ und quantitativ auf eine
neue Stufe hebt. Auch lassen die
jüngst von Heimatschutzminister
John Kelly offiziell vorgestellten
Dokumente seiner Behörde ver-
muten, daß es sich dabei kaum um
ein kurzfristig entworfenes Kon-
zept handelt.

Demnach sollen neben vorbe-
straften Einwanderern auch sol-
che abgeschoben werden, die des
"Mißbrauchs" von Sozialleistun-
gen überführt worden sind. Dabei
ist die Definition von "Miß-
brauch" sehr weit gefaßt und kann
sich beispielsweise auf die Anga-
be einer falschen Rentenversiche-
rungsnummer oder falsche Anga-
ben über den Immigrantenstatus
in einem offiziellen Dokument
beziehen. Die Zulässigkeit dieser
Abschiebungen wurde bereits ge-
richtlich bestätigt, nur die Ab-
schiebebefehle müssen noch aus-
gestellt werden. Wie es in den
Dokumenten heißt, hätten die Be-
amten des Ministeriums "unein-
geschränkte Vollmachten, einen
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Ausländer festzunehmen oder zu
inhaftieren, sofern sie Grund zu
der Annahme haben, dass er ge-
gen das Einwanderungsrecht ver-
stößt". Ebenso hätten sie "unein-
geschränkte Vollmachten, Ab-
schiebeverfahren gegen jeden
Ausländer einzuleiten, der unter
dem Gesetz über Einwanderung
und Staatsbürgerschaft abgescho-
ben werden kann".

Laut den Dokumenten des Hei-
matschutzministeriums ist der
Bau weiterer Haftzentren und ei-
ner Grenzmauer sowie die Ein-
stellung von 15.000 Einwande-
rungs- und Abschiebebeamten ge-
plant. Zudem sollen lokale Poli-
zeibehörden zur Unterstützung
bei der Verhaftung und Abschie-
bung von Migranten herangezo-
gen werden, was landesweit auf
einen deutlichen Ausbau des Po-
lizeistaats hinauslaufen wird. Bei
aller brachialen Gewalt und Eile,
die der neue US-Präsident de-
monstrativ an den Tag legt, geht
die administrative Umsetzung aus
zwei Gründen systematischer und
strategischer zu Werke. Zum
einen hat das Heimatschutzmini-
sterium vorerst weder das Perso-
nal noch die Zeit oder Mittel, in
die Kommunen zu gehen und
Menschen massenhaft abzuschie-
ben. Wenn es daher heißt, von ei-
ner geplanten Massenabschie-
bung könne keine Rede sein, ist
dies keine grundsätzliche Entwar-
nung, sondern lediglich ein Auf-
schub. Zum anderen stellen die
im Lande lebenden Menschen hi-
spanischer Herkunft die größte
Minderheit dar, deren kollektiven
Zorn die Regierung keinesfalls
wecken will. "Wir können in den
Gemeinden keine Panik gebrau-
chen", erklärte denn auch ein Be-
amter des Heimatschutzministeri-
ums vor der Presse.

Daß es zu millionenfachen Ab-
schiebungen kommen soll, sind
keine bloßen Drohgebärden Do-
nald Trumps. Da es politisch
höchst riskant und in der Praxis
unmöglich wäre, all diese Men-
schen auf einmal zu deportieren,
wird sich das Tempo der Abschie-
bungen sukzessive erhöhen, so-
bald genügend Polizeikräfte mo-
bilisiert und Haftzentren in aus-
reichender Zahl errichtet sind.
Wie Trumps Pressesprecher Sean
Spicer drohte, könne jeder, der
sich "illegal" im Land aufhalte,
jederzeit abgeschoben werden.
Das Heimatschutzministerium
habe Richtlinien zur Priorität bei
den Abschiebungen festgelegt.
Schon bei dem ersten Schub soll
es sich um nicht weniger als eine
Million Menschen handeln. Da-
nach werden die Behörden Spicer
zufolge stufenweise gegen den
Rest vorgehen, bis es "zwölf,
vierzehn oder fünfzehn Millio-
nen" seien, wie es der Präsident
deutlich gemacht habe. "Wir ma-
chen das Schritt für Schritt auf
ganz methodische Weise." [1 ]

Wenn daher Außenminister Rex
Tillerson und Heimatschutzmini-
ster John Kelly bei ihrem jüngsten
Besuch in Mexiko versichert ha-
ben, es werde weder Massenab-
schiebungen noch Abschiebun-
gen unter Einsatz des Militärs ge-
ben, gilt das allenfalls für die er-
sten Schritte. Kellys Worten zu-
folge werde alles "nach rechtli-
chen Grundlagen und entspre-
chend der Menschenrechte" ge-
schehen. Die Ausweisungen soll-
ten "zwar systematisch, aber unter
Respekt der Menschenwürde"
und in Absprache mit den mexi-
kanischen Behörden erfolgen.
Damit kaschierten sie die voran-
gegangene Aussage Donald
Trumps, der die Abschiebungen

als eine Militäroperation bezeich-
net hatte. Er will zudem Einwan-
derer ohne Papiere aus Zentral-
amerika, unabhängig ihrer Natio-
nalität, über die Grenze nach Me-
xiko abschieben. Dagegen prote-
stiert die mexikanische Regie-
rung, die sogar in Erwägung
zieht, die Vereinten Nationen an-
zurufen. Schätzungen zufolge le-
ben in den USA mindestens elf
Millionen Migranten ohne Auf-
enthaltserlaubnis, von denen vie-
le aus Zentralamerika stammen.

Daß Tillerson und Kelly bei ihrem
Besuch in Mexiko-Stadt modera-
tere Töne anschlugen, darf nicht
mit grundsätzlichen Kontroversen
innerhalb der US-Regierung ver-
wechselt werden. Wenngleich
Trump seine Pläne rabiater offen-
legt, als es seinem administrati-
ven Umfeld genehm sein mag, ist
der Part des guten Cops doch ein
integrales Element zur Durchset-
zung des gewaltigen repressiven
Vorhabens. Tillerson faßte das an-
gespannte Verhältnis zu Mexiko
in die Worte, die Nachbarländer
kooperierten bei Handel, Energie
und Sicherheit. Gemeinsam woll-
ten sie an der gemeinsamen Gren-
ze "für Recht und Ordnung sor-
gen". "Starke souveräne Nationen
haben nun mal von Zeit zu Zeit
Meinungsverschiedenheiten."
Kelly lobte anschließend Mexiko
als wichtigen Partner und "Ort der
Freundschaft". Beide Länder hät-
ten eine engere Zusammenarbeit
in Fragen der Sicherheit sowie im
Kampf gegen den Waffen- und
Drogenhandel vereinbart.

Mexikos Außenminister Luis Vi-
degaray ließ sich jedoch zumin-
dest nicht vollends über den Tisch
ziehen und zeigte sich nach ihrem
Treffen "besorgt und irritiert"
über die Politik des US-Präsiden-
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ten. Es seien komplizierte Zeiten
für die mexikanisch-amerikani-
schen Beziehungen. In seinem
Land herrsche der Eindruck vor,
Trumps Politik könne den natio-
nalen Interessen sowie den Mexi-
kanern im In- und Ausland scha-
den. Die Tageszeitung "La Jorna-
da" zitierte ihn mit den Worten, es
herrschten "offenkundige Diffe-
renzen". Mexiko akzeptiere keine
unilateralen Entscheidungen der
USA und werde keine Migranten
anderer Nationalitäten aufneh-
men. [2]

Das Reizthema Grenzmauer kam
wohlweislich gar nicht erst zur
Sprache, um so den Ball flach zu
halten und einen Eklat zu vermei-
den. Bekanntlich schwebt Trump
eine 3200 Kilometer lange Mau-
er vor, die Mexiko bezahlen soll.
Deren Regierung unter Präsident

Enrique Peña Nieto hat jedoch
wiederholt erklärt, sie werde kei-
nesfalls für die Kosten von bis zu
40 Milliarden Dollar aufkommen.
Deswegen denkt die US-Regie-
rung daran, Strafzölle auf mexi-
kanische Produkte zu erheben
oder die Rücküberweisungen zu
besteuern, die mexikanische Ar-
beitskräfte in den USA tätigen.
Von den geplanten Abschiebun-
gen könnten rund 5,8 Millionen
Mexikaner betroffen sein, die sich
nach Schätzungen aktuell "ille-
gal" in den USA aufhalten. Die
Integration der Abgeschobenen
würde Mexiko vor gewaltige Pro-
bleme stellen, und der Wegfall ih-
rer Überweisungen wäre katastro-
phal. Die sogenannten Remesas
bringen Mexiko mehr Devisen als
der Verkauf von Erdöl ein, was
die Bedeutung dieser Einkünfte
deutlich macht, von denen zahllo-

se vor allem ärmere Familie im
Land maßgeblich ihren Lebens-
unterhalt bestreiten. [3]

Anmerkungen:

[1 ] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2017/02/23/immi-f23.html

[2] http://www.tagesspie-
gel.de/politik/mexiko-und-die-
usa-us-heimatschutzminister-kei-
ne-massenabschiebungen-keine-
militaerische-ge-
walt/1 9438812.html

[3] https://www.tagesschau.de/-
mexiko-usa-111 .html

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

ltnm2481. html

EUROPOOL / REDAKTION / PARTEIEN

Brexit - Wiedervereinigung Irlands wird zum Thema

Premierminister Enda Kenny wirbt um die Unterstützung Brüssels'

(SB) - Seit Pläne der konservati-
ven Regierung um Theresa May
bekannt wurden, die Mitglied-
schaft des Vereinigten König-
reichs, bestehend aus Großbritan-
nien und Nordirland, nicht nur ge-
genüber der EU, sondern auch der
Europäischen Zollunion aufzu-
kündigen, herrscht bei der politi-
schen Führung in Dublin Alarm-
stimmung. Denn der "harte Bre-
xit" läuft - so das Urteil aller Ex-
perten - auf die Wiedererrichtung
einer harten Grenze quer durch Ir-
land hinaus. In beiden Teilen Ir-
lands will das aber praktisch nie-

mand. Nicht umsonst hat eine
Mehrheit der nordirischen Wäh-
ler - ähnlich den Schotten, aber im
Gegensatz zu den meisten Men-
schen in England und Wales - bei
der Volksbefragung im vergange-
nen Juni für den Verbleib in der
EU votiert.

Nach dem Karfreitagsabkommen
1998, mit dem der blutige Bürger-
krieg in Nordirland zwischen na-
tionalistischen Katholiken und
protestantischen, pro-britischen
Unionisten nach fast 30 Jahren
beigelegt worden war, ver-

schwanden auch die ganzen An-
lagen der britischen Armee ent-
lang der inneririschen Grenze.
Heute kann man zum Beispiel auf
der Autobahn von Dublin nach
Belfast fahren, ohne die genaue
Trennlinie zwischen den beiden
Jurisdiktionen überhaupt mitzu-
bekommen. Lediglich an den
Verkehrschildern - Entfernung
und Geschwindigkeit werden im
Norden in Meilen, im Süden da-
gegen in Kilometern angegeben -
ist ein Unterschied zu erkennen.
Obwohl in der Republik der Euro
und im Norden der britische
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Pfund benutzt werden, floriert der
innerirische Handel. Nach dem
Abflauen der sogenannten
"Troubles" wächst wieder zusam-
men - nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch kulturell -, was zu-
sammengehört, jedoch seit 1 922
getrennt ist. Die Einrichtung von
Zoll- und Einwanderungseinrich-
tungen entlang der mehr als 400
Kilometer langen inneririschen
Grenze stellt für den Frieden in Ir-
land eine echte Gefahr dar, denn
bei zivilem Ungehorsam gegen
die neuen Kontrollen würde es
vermutlich nicht bleiben. Die mi-
litanten Gegner der Teilung Ir-
lands in Gestalt irgendwelcher
IRA-Splittergruppen dürften sich
aufden Plan gerufen fühlen. Ge-
genreaktionen seitens militanter
Loyalisten wären vorprogram-
miert.

Darum hat der irische Premiermi-
nister Enda Kenny bei seinem
Treffen am gestrigen 23. Februar
mit dem EU-Kommissionspräsi-
dent Jean Claude Juncker zum
Thema Brexit die Bedeutung des
Karfreitagsabkommens hervorge-
hoben. Damals hat die Republik
Irland nach Annahme des Vertra-
ges infolge von Volksbefragun-
gen auf beiden Seiten der Grenze
ihre Verfassung dahingehend re-
vidiert, daß Dublin nicht mehr
Anspruch auf die ganze Insel er-
hebt, sondern statt dessen die
friedliche Wiedervereinigung, so-
bald eine Mehrheit im Norden
dies will, zum Staatsziel erklärt.
Völkerrechtlich müsse auch nach
dem Brexit die Möglichkeit einer
"reibungslosen" Wiedervereini-
gung Irlands innerhalb der EU,
ähnlich derjenigen Ost- und West-
deutschlands 1990, gewahrt wer-
den, sagte Kenny. Egal welches
sonstige Ergebnis die Verhand-
lungen zwischen Großbritannien

und den restlichen 27 EU-Staaten
zeitigten, der künftige Vertrag
müsse eine "entsprechende Passa-
ge" enthalten.

Juncker äußerte vollstes Ver-
ständnis für die irischen Sorgen.
Der EU-Kommissionspräsident
sprach sich ebenfalls gegen die
Reinstallierung einer festen Gren-
ze auf der grünen Insel aus und er-
innerte daran, daß im Rahmen des
Karfreitagsabkommens die EU
als Mitgarant des Friedens fun-
giert und im Text entsprechende
Erwähnung findet. So müsse es
auch bleiben, erklärte Juncker.

Weil die wirtschaftlichen Folgen
eines "harten Brexits" Nordirland
am schwersten und die Republik
hart treffen würden, hört man zu-
nehmend aus Dublin und Belfast
die Forderung nach einer Sonder-
regelung. Demnach bliebe
Nordirland zolltechnisch inner-
halb EU und Europäischer Zoll-
union; die Waren- und Personen-
kontrollen fänden an den irischen
und britischen Flug- und Seehä-
fen statt. Nordirlands Unionisten
hätten sicherlich Probleme mit ei-
ner solchen Lösung, stellte sie
doch einen gewaltigen Schritt in
Richtung Wiedervereinigung Ir-
lands und eines Bruchs mit Groß-
britannien dar. Doch das letztjäh-
rige Votum der Engländer für den
EU-Austritt hat viele Unionisten
zum Nachdenken gebracht. Ihr
prinzipieller Widerstand gegen ei-
ne Wiedervereinigung mit dem
inzwischen nicht mehr so stark
katholisch geprägten Süden ist ins
Wanken geraten. Nicht von unge-
fähr ist die Zahl der Nordiren, die
seit Juni 2016 einen Reisepaß der
irischen Republik - und damit
auch der EU - beantragen,
sprunghaft gestiegen (nach dem
Karfreitagsabkommen haben die

Menschen das Recht zu entschei-
den, ob sie einen irischen oder
einen britischen Reisepaß haben
wollen). Nordirlands Großbauern,
stets eine wichtige Stütze der
unionistischen Parteien DUP und
UUP, sorgen sich nicht nur um
den Verlust ihrer EU-Subventi-
onsgelder, sondern auch um den
Handel mit den Supermarktketten
in der Republik.

In ihren bisherigen Stellungnah-
men hat Theresa May wiederholt
das Interesse Londons an einer
Aufrechterhaltung des seit 1 923
existierenden Common Travel
Area, das irische und britische
Bürger auf den Inseln Reise- und
Niederlassungsfreiheit garantiert,
bekundet. Doch leider ist Irland,
Nord und Süd, für die aggressiven
Brexit-Befürworter im May-Ka-
binett nur einer von vielen Spiel-
bällen bei den kommenden Ver-
handlungen mit den früheren Erz-
feinden Deutschland und Frank-
reich. Beim Brexit geht es um sehr
viel Geld und auch um Englands
internationalen Einfluß. Wirt-
schaftexperten befürchten, daß die
chauvinistischen Little Englan-
ders mit ihrer Fixierung auf die
Frage der Einwanderungsbegren-
zung die negativen Auswirkungen
von Brexit - nicht nur für Großbri-
tannien, sondern auch für die EU
- aus den Augen verloren haben.
So droht London, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, im Zuge des sich
entwickelnden Streits um die Br-
exit-Bedingungen seines bisheri-
gen Platzes als weltweit wichtig-
ste Finanzmetropole nach New
York verlustig zu gehen.

Doch Kurzsichtigkeit hat die bri-
tischen Tories niemals daran ge-
hindert, ihre Ideen von Macht und
Machterhalt zu verfolgen. Die
Teilung Irlands ist nicht zuletzt
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das Ergebnis eines politischen
Schachzugs, mit dem Ende des
19. Jahrhunderts Großbritanniens
Konservativen die nordirischen
Protestanten aufwiegelten, um die
in London regierenden Liberalen
zu stürzen. Der Trick, damals aus-
gedacht von Winston Churchills
Vater Sir Randolph Churchill,
hieß "die Oranier-Karte" ausspie-
len. Er hat auch wunderbar funk-
tioniert, jedoch auf Jahrzehnte
hinaus sehr viel Leid in Irland
verursacht und den Riß zwischen
Katholiken und Protestanten im
Norden zementiert.

Wie damals ist Brexit das Ergeb-
nis interner englischer Macht-
kämpfe. 2016 mit der Volksbefra-
gung ging es David Cameron dar-
um, die EU-Skeptiker innerhalb
der eigenen konservativen Frakti-
on endlich zum Verstummen zu
bringen und die Konkurrenz am
rechten Rand in Form der United
Kingdom Independence Party

(UKIP) auszuschalten. Doch mit
der unerwarteten Protestwahl für
den Austritt ging der Schuß nach
hinten los. 2017 ist es Theresa
May, die ihre Position als Pre-
mierministerin durch Zugeständ-
nisse an diejenigen konservativen
Hinterbänkler im Unterhaus zu
festigen versucht, die immer noch
von der Wiederauferstehung des
British Empire träumen.

Ein anschauliches Beispiel für
den engen Horizont britischer Po-
litiker liefert eine denkwürdige
Meldung, welche die Irish Times
in ihrer Ausgabe vom 24. Febru-
ar brachte. Demnach hat am
Abend davor beim Treffen iri-
scher Parlamentarier mit ihren
britischen Kollegen in Dublin
zum Thema Brexit der konserva-
tive englische Unterhausabgeord-
nete Karl McCartney den Betei-
ligten offen heraus erklärt, daß
nach dem Austritt aus der EU
2019 Großbritannien seine Schul-

den in Brüssel, die auf 60 Milliar-
den Euro geschätzt werden, nicht
bezahlen werde. Als Rechtferti-
gung für die selbstherrliche, be-
trügerische Haltung Londons er-
klärte McCartney, daß in zwei
Jahren - so die vorgesehene Frist
für die Brexit-Verhandlungen -
die nächsten Unterhauswahlen
bevorstünden. Die May-Regie-
rung würde es sich gegenüber den
eigenen Bürgern nicht erlauben
können, eine solche Zahlung an
Brüssel zu leisten, ohne dabei von
der Opposition an den Pranger
gestellt zu werden.

Das Geschacher um Brexit, das
längst ausgebrochen ist, droht
sehr häßlich zu werden. Die Fol-
gen werden leider überall in Eu-
ropa, in Irland vermutlich am
deutlichsten, zu spüren sein.

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

prtn-323. html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza - Büro Berlin

Petition: Aufrüstung stoppen! Rüstungsausgaben senken!

Nachricht vom 23. Februar 2017

Der Beschluss der NATO-Staaten,
der 2014 unter Mitwirkung der
derzeitigen Bundesregierung be-
kräftigt wurde, ihre Rüstungsaus-
gaben auf mindestens 2 Prozent
des Bruttoinlandprodukts zu erhö-
hen, erfährt durch die neue US-
Regierung neuen Schub. Eine
Umsetzung dieser Maßgabe wür-
de den deutschen Militärhaushalt
auf etwa 80 Mrd. Euro verdop-

peln. Zugleich verfällt in Deutsch-
land die öffentliche Infrastruktur,
wie Schulen, Bahnstrecken und
Straßen, Sportstätten und Bil-
dungseinrichtungen, weil die so-
genannte Schuldenbremse wirkt -
außer bei Militärausgaben.

Auch andere europäische Staaten
zeigen sich offen für die massive
Steigerung ihrer Militärausgaben.

Dies wird auch dadurch deutlich,
dass die EU-Staaten, die weitge-
hend mit den NATO-Staaten
deckungsgleich sind, ebenfalls
die Anhebung der Militärausga-
ben auf 2 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes für einen Ausbau
der EU-Militarisierung fordern.

Wir lehnen diese massive Erhö-
hung der Rüstungsausgaben ab
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und setzen uns dafür ein, dass
dieses Geld für den Ausbau der
sozialen und ökologischen Infra-
struktur eingesetzt wird.

Wir fordern von der Bundesre-
gierung
- Keine Erhöhung der Militäraus-
gaben für die Bundeswehr , son-
dern dessen Abrüstung
- Umwidmung der Ausgaben aus
dem Militärhaushalt für den Aus-
bau und die Sanierung der öffent-
lichen Infrastruktur
- keine Militarisierung der Euro-
päischen Union
Zur Online-Petition [1]

Erstunterzeichnende:
Laura von Wimmersperg (Frie-
denskoordination Berlin), Wolf-
gang Gehrcke (MdB, DIE LINKE),
Alexander Neu (MdB, DIE LIN-
KE), Lühr Henken (Bundesaus-
schuss Friedensratschlag), Heike
Hänsel (MdB, DIE LINKE), Clau-
dia Haydt (Informationsstelle Mi-
litarisierung), Annette Groth(MdB,
DIE LINKE), Uwe Hiksch (Natur-
Freunde Deutschlands), Inge Hö-
ger (MdB, DIE LINKE)

Anmerkung:

[1 ] http://weact.campact.de/peti-
tions/aufrustung-stoppen-ru-
stungsausgaben-senken

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

*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin

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

bfam0725. html

K L E I N E G E S C H I C H T E N
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Indigene geräumt und verhaftet - Weg frei für North-Dakota-Access-Pipeline

Protestlager der Indigenen Völker gewaltsam geräumt

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

(SB) 24. Februar 2017 - Das Oce-
ti Sakowin Camp in North Dako-
ta war ein "historisches Treffen",
wie es in dieser Art zuletzt vor
140 Jahren stattfand, so Dave Ar-
chambault II, Häuptling des Stan-
ding-Rock-Sioux-Stammes. [1 ]
Damals hatten sich die Indigenen
Völker versammelt, um in den
Krieg gegen die Invasoren zu zie-
hen. Am 25. Juni 1 876 wurde das
7. US-Kavallerie-Regiment unter
General Custer in der Schlacht am
Little Bighorn vernichtend ge-
schlagen.

Diesmal, so scheint es, ist der
Sieg auf seiten der Bleichgesich-
ter. Die Sioux aus dem Standing
Rock Reservat, die einen enor-
men Zuspruch anderer indigener
Stämme, der Veteranen und auch
von Klima- und Umweltschützern
in den USA und weltweit erhal-
ten, wollen verhindern, daß eine
1886 Kilometer lange Pipeline,
die Erdöl aus dem Bakken-För-
dergebiet von North Dakota bis
nach Illinois leiten soll, unmittel-
bar nördlich ihres Reservats ver-
legt wird und dabei erstens ihnen
heiliges Land verletzt und zwei-
tens unter dem Oahe-See hin-
durchgeführt wird, aus dem die
mehr als 8000 Menschen in dem
Reservat fast ihr gesamtes Trink-
wasser beziehen.

Bis Mittwoch, den 22. Februar
sollten die Indigenen ihr Lager
abbrechen. Viele haben sich an
die Order des zuständigen Army
Corps ofEngineers gehalten, vie-

le aber auch nicht. Bei der an-
schließenden Räumung wurden
46 Personen verhaftet [2] , die sich
von dem Großaufgebot an Polizei
und Nationalgarde nicht ein-
schüchtern ließen.

Die Sioux berufen sich auf den
Fort Laramie-Vertrag von 1851 ,
der ihnen das Gebiet zugesprochen
hat, durch das die Pipeline nun
kraft exekutiver und gerichtlicher
Gewalt vorangepeitscht wird. Die
in Blut geschriebene Geschichte
der indigenen Völker bedürfte ei-
gentlich keiner weiteren Belege,
um zu zeigen, daß die mit den wei-
ßen Eindringlingen geschlossenen
Verträge nur so lange Gültigkeit
besitzen, wie es diesem in der Re-
gel mit überlegenen Gewaltmitteln
ausgestatteten Vertragspartner ge-
fällt. Werden hingegen, wie in die-
sem Fall, die Interessen der fossi-
len Energiewirtschaft berührt, füh-
len sich die Weißen nicht daran
hindert, Land in Besitz oder Nut-
zung zu nehmen.

Die Standing-Rock-Sioux fragen
sich, warum die Pipeline nicht
einen anderen Verlauf nimmt,
schließlich sei eine alternative Rou-
te außerhalb der angestammten
Sioux-Gebiete, die zudem den Mis-
sissippi weiter nördlich an einer
weniger problematischen Stelle ge-
kreuzt hätte, zumindest noch im
Dezember 2014 im Gespräch gewe-
sen. Die Indigenen berufen sich da-
bei unter anderem auf ein behördli-
ches Gutachten der North Dakota
Public Service Commission. [3]

Bei jenem alternativen Strecken-
verlaufwäre allerdings die Trink-
wasserversorgung von Bismarck,
der Staatshauptstadt von North
Dakota, potentiell gefährdet ge-
wesen. Nun, da die Trasse südlich
von Bismarck den Oahe-See, der
durch das Aufstauen des Missis-
sippi entstand, quert, bleibt die
Stadt verschont. Zwar sprechen
auch andere umweltrelevante
Gründe gegen jene nördliche
Streckenführung [4] , das bedeu-
tet jedoch nicht zwangsläufig, daß
deswegen die jetzige Trasse ge-
nommen werden müßte.

Wie nicht anders zu erwarten be-
hauptet die Betreiberfirma Energy
Transfer Partners (ETP), daß die
Pipeline ausreichend geschützt ist,
und verweist unter anderem dar-
auf, daß die Rohre mehr als 30
Meter unterhalb des Seegrunds
durch den Boden getrieben wer-
den sollen. Diese Maßnahme kann
zwar als Schutz angesehen wer-
den, aber gleichzeitig könnte sich
die Lösung auch als besonders
verhängnisvoll erweisen. Denn
bei einer Leckage wäre die Röh-
re, durch die täglich 470.000 Bar-
rel Öl gepumpt werden soll, nicht
zugänglich. Außerdem ist zu er-
warten, daß der Boden unterhalb
des Sees naturgemäß bis zu einer
gewissen Tiefe wasserdurchtränkt
ist. Das Wasser bietet jedoch We-
ge, auf denen eine Ölkontamina-
tion stattfinden könnte.

Die 3,8 Milliarden Dollar teure
Pipeline könnte schon in weniger
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als zwei Wochen in Betrieb ge-
nommen werden. Die Indigenen
versuchen indes noch immer, das
Projekt auf gerichtlichem Weg zu
stoppen. Der nächste Gerichtster-
min ist für den 28. Februar ange-
setzt. Sie seien noch nicht besiegt,
erklärt Joye Braun, eine Frau der
Cheyenne River Sioux, die die er-
ste war, die im April 2016 in der
Nähe der Pipeline ihr Tipi aufge-
baut hat, woraufhin nach und nach
ein riesiges Lager entstand. [5]

Im vergangenen Jahr lebten zwi-
schenzeitlich in einem Netzwerk
aus inzwischen mehreren Lagern
bis zu 14.000 Unterstützerinnen
und Unterstützer der Proteste.
Auch die 48jährige Tania Aubid
hat bislang ihren Protest nicht auf-

gegeben: Am 31 . Januar war sie in
den Hungerstreik getreten. Für
den 10. März hat die Standing-
Rock-Bewegung einen Stern-
marsch auf die Bundeshauptstadt
Washington angekündigt. Denn
eine der ersten Amtshandlungen
des neuen US-Präsidenten Donald
Trump bestand in der Anweisung,
die Dakota-Access- und die Key-
stone XL-Pipeline weiterzubauen.

Anmerkungen:

[1 ] http://standwithstanding-
rock.net/oceti-sakowin/

[2] http://bismarcktribu-
ne.com/news/state-and-regio-
nal/the-latest-tribes-want-judge-

to-stop-river-pipeline-work/artic-
le_cae91bd6-fdb7-57d9-9edd-
58f4f8609503.html

[3] http://www.psc.nd.gov/data-
base/documents/14-0842/001 -
030.pdf

[4] http://abc-
news.go.com/US/previously-pro-
posed-route-dakota-access-pipe-
line-rejected/story?id=43274356

[5] https://www.revealnews.or-
g/blog/some-standing-rock-pro-
testers-resolve-to-stay-put-even-
as-tribe-shifts-focus/

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

umre-193. html

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

poonal - Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru "Erdöl ist nicht gleichbedeutend mit Entwicklung"

von Segundo Chuquipiondo

(Lima, 12. Februar 2017, notici-
as aliadas) - 2016 ist für die pe-
ruanische Umweltgeschichte auf-
grund des Erdölvorkommens in
den Amazonasgebieten ein ein-
schneidendes Jahr gewesen. Die
Flussgebiete der Flüsse Marañón
(Amazonasregion) und Morona
(Region Loreto) mitsamt den von
ihrem Wasser abhängigen indige-
nen Gemeinden wurden einer un-
mittelbar bevorstehenden Ölver-
schmutzungsgefahr ausgesetzt.

Am 1 . September des letzten Jahres
blockierten Bewohner*innen von

mehr als 70 Gemeinden von fünf
Amazonas-Einzugsgebieten (Tigre,
Marañón, Pastaza, Corrientes und
Chambira) den Fluss Marañón, um
gegen das ständige Durchsickern
von Öl aus Leitungen der Pipeline
Oleoducto Norperuano zu prote-
stieren. Sie versperrten Schiffen
den Weg, die Erdöl und andere Wa-
ren transportieren, während die Re-
gierung unter dem Präsidenten Pe-
dro Pablo Kuczynski der Situation
keinerlei Beachtung geschenkt hat.

Laut der Behörde für die Prüfung
der Umweltverträglichkeit OEFA

(Organismo de Evaluación y Fis-
calización Ambiental) gab es al-
lein im Jahr 2016 insgesamt 13
Ölunfälle, was den Austritt von
tausenden Barrel Öl in die Fließ-
gewässer bedeutete.

Tausende Barrel Öl ausgelaufen

Umweltbehörden machen den
Verfall des zum Eigentum der
staatlichen Ölgesellschaft Petro-
perú gehörenden Pipeline Oleo-
ducto Norperuano für die Ölver-
schmutzungen verantwortlich. In
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den 70ern erbaut, befördert die
Pipeline das aus dem peruani-
schen Amazonasgebiet gewonne-
ne Öl von der Station 1 in San
José de Saramuro, Loreto, 854 km
weit bis zur Endstation von Báyo-
var an die Nordküste des Landes.

Obwohl Expert*innen und die
OEFA die fehlende Wartung der
Pipeline offiziell bestätigen, be-
steht Petroperú darauf, dass die
Ölverschmutzung durch Angriffe
"skrupelloser" Leute sowie durch
"natürliche Ursachen" (Blitze, die
direkt in die Rohrleitungen ein-
schlagen) entstehen würden.

Laut der Anthropologin Frederica
Barclay begann die Geschichte
der Erdölförderung in den 70er
Jahren während des Militärregi-
mes (1968-1980) mit der Verab-
schiedung eines Gesetzes, das die
Förderung anregen sollte. Aller-
dings gab es weder angemessene
Umweltregulierungen noch ging
das Gesetz mit Vorschriften ein-
her, die die Rechte der indigenen
Völker schützte.

Blut des Landes

"Hat etwa irgendjemand die Ge-
meinden gefragt, ob sie damit ein-
verstanden seien, dass die Rohr-
leitungen direkt durch ihre Terri-
torien gelegt werden?", fragt der
Anwalt Henry Carhuatocto, Prä-
sident des Instituts für Recht,
Umwelt und Nachhaltige Ent-
wicklung IDLADS (Instituto de
Defensa Legal, Ambiente y De-
sarrollo Sustentable) das Portal
Noticias Aliadas. "Ich möchte Ih-
nen ein Beispiel nennen: Alle hier
in Lima wissen, dass die Wasser-
leitungen in gewissen Abständen
ausgetauscht werden müssen,
sonst bildet sich Kalk. Nun also

stellen Sie sich vor, in welchem
Zustand wohl Rohrleitungen sind,
die unter freiem Himmel kilome-
terweit Erdöl transportieren und
seit 43 Jahren gewartet werden
müssten. Ist es etwa nicht offen-
sichtlich, dass diese sich kurz
vorm Zusammenbruch befinden?
Was ist wichtiger: Geld zu verlie-
ren, oder das Leben von hunder-
ten indigenen Einwohnern zu rui-
nieren?".

Die Ölverschmutzungen "sind der
Beweis dafür, dass der Staat den
unverantwortlichen Extraktivis-
mus deckt - und dies sogar auf ei-
ne für die indigene Bevölkerung
diskriminierende Art und Weise,
da er ihr Recht aufGewinnanteil
durch die Nutzung ihres Landes
nicht anerkennt", fügt Carhuatoc-
to hinzu.

Der Staat deckt Extraktivismus
- Indigene haben den Schaden

Die erste Erdölbohrung im Ama-
zonasgebiet befand sich in der
Ortschaft Capirona im Flussge-
biet des Corrientes, so erinnert es
die indigene Führungsperson
Henderson Rengifo Hualinga,
Vorsitzender des Interethnischen
Vereins der Entwicklung des Pe-
ruanischen Urwalds AIDESEP
(Asociación Interétnica de Desar-
rollo de la Selva Peruana), der im
besagten Flussgebiet geboren und
aufgewachsen ist.

Im Gespräch mit Noticias Aliadas
kommentiert Rengifo, das Erdöl
sei für die indigenen Völker wie
das Blut des Landes, das sie be-
wohnen. "Aber es repräsentiert
auch die Erinnerung an viele ne-
gative Auswirkungen auf die Ge-
sundheit für Mensch und Umwelt.
Die gesamten Gewinne des Erd-

öls sind in die größeren Städte ge-
flossen, die Gemeinden haben da-
von nie etwas gesehen", betont
Rengifo. "Es soll mir irgendje-
mand sagen, welche großen Vor-
teile die indigenen Gemeinden
während dieser 40 Jahre langen
Erdölförderungen genossen ha-
ben. Gar keine, das Erdöl ist kein
Synonym für Entwicklung".

Am 15. Dezember 2016, nach 117
Tagen des Protests, erzielten die
indigenen Gemeinden und die
Regierung eine Vereinbarung
über 19 Punkte. Sie beinhaltet die
"Durchführung eines ganzheitli-
chen Entwicklungsplanes, der auf
dem Respekt des Lebens der von
Erdölförderungen betroffenen
Völker basiert und die gemeinsa-
me Suche (der Regierung, Unter-
nehmen und indigenen Gemein-
den) nach interkulturellen Dialo-
gen für die Vermeidung von be-
gangenen Fehlern innerhalb des
Gebietes verfolgt", erklärt Jorge
Pérez, Präsident der Regionalen
Organisation der Indigenen Völ-
ker des Ostens ORPIO (Organi-
zación Regional de los Pueblos
Indígenas del Oriente).

Vorläufige Vereinbarung erzielt

Für Mitte Februar war die Vollen-
dung der Ausarbeitung des ganz-
heitlichen Entwicklungsplans
vorgesehen. Er wird von einem
multidisziplinären Team aus 50
staatlichen Expert*innen aus Mi-
nisterien für Bildung, Entwick-
lung, Soziale Inklusion, Gesund-
heit, Wohnungsbau, Umwelt und
Verteidigung in Zusammenarbeit
mit den betroffenen Gemeinden
erstellt.

Rengifo versichert, dass "Dank
des Widerstands der Indigenen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 16 www.schattenblick.de Sa, 25. Februar 2017

(Perus) Änderungen in Umwelt-
normen erst möglich wurden. Man
hat uns für Umweltschäden ent-
schädigt; allerdings hatten die Ge-
meinden nicht wirklich einen Plan,
wie es weiter geht und deswegen
konnten wir nur spekulieren, wie
die Behörden reagieren würden.
Mit den Entschädigungen, die die
Gemeinden vom Unternehmen be-
kamen, haben sie sich Schulen,
Gesundheits- und sogar Sportzen-
tren gebaut. Dies ist aber eigentlich
nicht die Pflicht der Gemeinde,
sondern des Staates", sagt Rengifo.

Nach Angaben der indigenen
Führungsperson wurden die zuge-
sprochenen Geldmittel auch di-
rekt für die Beschleunigung von
Legalisierungsprozessen der Ge-
meinden verwendet (Anerken-
nung, Betitelung, Erweiterung),
da die staatlichen Beamt*innen
vorgaben, nicht über genügend
Mittel für die Reise in die Ge-
meinden zur Fertigstellung ihrer
Betitelungen zu verfügen.

Welche Alternative gibt es zum
Erdöl?

Zur Frage nach einer Alternative
zum Erdöl meint Rengifo, dass
auf eine Erweiterung der Produkt-
palette gesetzt werden solle, die
auch andere wirtschaftliche Ein-
nahmen ermögliche, z.B. mit Bio-
produkten, Tourismus, Fischerei
und Agroforstwirtschaft: "Der
Staat muss den Gemeinden garan-
tieren, in diesen Bereichen für
Hilfe zur Selbsthilfe zu sorgen",
erklärt er.

Auch wenn die Unterschrift der
Vereinbarungen bejubelt wurde,
wollen die indigenen Vertre-
ter*innen sehr genau darauf ach-
ten, ob die Verträge von den Be-
hörden auch eingehalten werden.
Petroperú hat seinerseits einen
Krisenplan erstellt, der die Beför-
derung von geschultem Personal
vorsieht, das bei einem möglichen
Ölunfall eingreifen und die Situa-
tion unter Kontrolle bringen kann.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/er-
doel-ist-nicht-gleichbedeutend-
mit-entwicklung/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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Die Physik des Wartens - mit doppeltem Boden ...

Die Physik des Wartens

Warten - Zwischen Macht undMöglichkeit

Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle

KUNST / REPORT / BERICHT

(SB) 24. Februar 2017 - Es gibt
eine Vielzahl immer gegenwärti-
ger Phänomene, denen wir kaum
Beachtung schenken, die jedoch
einen sehr großen Einfluss auf un-
ser Leben haben. Ein konkretes
Beispiel wäre die Gravitations-
kraft, die uns ununterbrochen mit
9,81 m/s2 in Richtung der Erde
beschleunigt. Obwohl sich hinter

dieser Grundkraft des Univer-
sums eine unfassbare Fülle von
Zusammenhängen und Wechsel-
wirkungen verbirgt und wir in je-
dem Moment unseres Lebens mit
ihr konfrontiert sind, ist sie in un-
serem Alltagsbewusstsein kaum
vorhanden. Ihre Existenz wird für
uns nur dann relevant, wenn wir
die Zutaten für einen leckeren

Kuchen abwiegen wollen oder
beim Schlittschuhlaufen aufden
Hintern fallen. Genauso verhält es
sich mit dem Warten. Allgegen-
wärtig ist auch das Warten, denn
wir warten immer auf irgendet-
was. Sei es auf den Bus, auf einen
Arzt, aufWeihnachten oder auf
die Erleuchtung. Es begleitet uns
auf Schritt und Tritt und während
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es das tut, fungiert das Warten als
Katalysator für eine Vielzahl ge-
sellschaftlicher Komplexe. Die
Macht des Phänomens wird den-
noch erst dann deutlich, wenn die
Kollision mit der Weigerung zu
Warten unausweichlich wird. So
massiv, dass man sich nicht mehr
entziehen kann. Dies geschieht et-
wa, wenn der Zeitraum des War-
tens eine bestimmte Halbwertzeit
überschreitet und Gefühle von
Langeweile, Wut oder Verzweif-
lung entstehen.

Seit dem 17. Februar versucht die
Hamburger Kunsthalle mit der
Ausstellung "Warten - zwischen
Macht und Möglichkeit" ein Be-
wusstsein für das Warten zu
schaffen und das Phänomen sicht-
bar zu machen. In Kooperation
mit dem Abaton- und dem Metro-
polis-Kino, dem Warburg-Haus,
sowie vielen anderen kulturellen
Einrichtungen aus Hamburg, wird
die Ausstellung von einem weit
gefächerten Rahmenprogramm
aus Filmvorführungen, Perfor-
mances, Lesungen und Künstler-
diskussionen begleitet und er-
gänzt. Die Dokumentation dieser
bis zum 18. Juni wachsenden
Ausstellung kann unter
www.warten-kunsthalle.de nach-
vollzogen werden.

Das Hauptaugenmerk soll dabei
auf dem Diskurs der gesellschaft-
lichen Ungleichheiten liegen, die
man anhand des Wartens deutlich
erleben und erforschen kann. Die
gesellschaftliche Stellung einer
Person beeinflusst maßgeblich
das Ausmaß und die Verhältnisse,
unter denen ein Mensch auf Zu-
wendung, Einreise, Versorgung
oder andere elementare Dinge zu
warten hat. Besonders klar ist die-
ser Zusammenhang in der Foto-
reihe "Beyond Caring" des engli-

schen Künstlers Paul Graham zu
erkennen. Auf den im Jahr 1984
entstandenen Bildern zeigt er sei-
ne Sicht auf das aktuelle Großbri-
tannien durch Aufnahmen der
Wartesäle in englischen Sozial-
und Arbeitsämtern. Dabei gelingt
es ihm, die beklemmende Atmo-
sphäre der schmucklosen Räume
und die Hoffnungslosigkeit der
wartenden Personen sehr ein-
drucksvoll zu dokumentieren.
Hier wird deutlich, wie gering die
Wertschätzung für die Lebenszeit
der Wartenden selbst an den un-
tersten Schaltstellen der Macht
ist.

Paul Graham (*1956)
Waiting Room, Highgate DHSS,
North London, 1984
Aus der Serie Beyond Caring
Fotografie, 87 x 104 cm
© Courtesy ofthe artist and car-
lier | gebauer

Die Bilder von Graham bleiben
jedoch leider die einprägsamsten
Dokumente im bildhaften Diskurs
über das Warten als Werkzeug der
Macht. Obwohl sich auch andere
Künstler mit der Thematik be-

schäftigen - so zum Beispiel die
Reihe "Land ohne Eltern" der
deutschen Künstlerin Andrea
Diefenbach, in der sie die Leben-
sumstände von Moldawischen
Arbeitermigranten dokumentier-
te, bleibt die gesamte Ausstellung
aufdem kleinsten gemeinsamen
Nenner stecken. Der Konsens
lautet: Wer arm ist, muss viel
warten - und das ist doch ein bis-
schen zu wenig. Es ist schade,
dass die Ausstellung hier nicht
deutlich offensiver in Konfronta-
tion mit den aktuellen Gesell-
schaftsstrukturen und dem Eigen-
anteil der Besucher geht.

Dennoch sind einige interessante
Werke zu sehen, die in ihrer eige-
nen Weise wirken, sofern man sie
unabhängig vom Leitfaden der
Ausstellung betrachten mag. Be-
sonders der Titel "Bushaltestel-
len, Armenien" von Ursula
Schulz-Dornburg ist eine hand-
werklich hervorragend gestaltete
Fotoreihe: Die wartenden Perso-
nen scheinen hier mit der abstrak-
ten, postmodernen Architektur
der mitten im Nichts stehenden
Bushaltestellen zu verschmelzen.
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Der Kontrast zwischen Umge-
bung, Bauwerk und Wartenden ist
dabei so geschickt konzipiert,
dass sich ein Besuch allein für
diese Reihe lohnt.

Ursula Schulz-Dornburg (*1938)
Erevan-Parakar, 2004
Aus der Serie Bushaltestellen,
Armenien
Fotografie, Barytabzug,
30 x 40 cm
© Ursula Schulz-Dornburg

Auch die diversen subtilen und
unkommentierten Installationen
sind geschickt eingesetzt, das
Warten auf vielschichtige Weise
zu pointieren. So etwa die Auf-
nahme eines Künstler-Ateliers bei
Nacht in der nichts zu passieren
scheint, bis nach einigen Minuten
eine kleine Maus durch das Bild
huscht, oder eine Endlosschleife
von sich drehenden Daumen die
man leicht übersieht und die auf-
grund ihrer Beiläufigkeit zum
Schmunzeln anregt. Dem gegen-
über stehen jedoch auch Werke
wie die Skulptur "The Wait". Hier
sitzt die Puppe eines Jungen auf

einem Baugerüst, unter ihm liegt
ein Paar Converse Schuhe, neben
ihm steht eine Coca-Cola Dose.
Es hätte wohl auch niemanden ge-
wundert, wenn der Künstler die

Skulptur mit den
Worten "Amerika-
nischer Turbo Ka-
pitalismus" betitelt
hätte, so plakativ
und klischeehaft
und gleichzeitig so
nichtssagend wirkt
die Symbolik.

Es ist ein mutiges
Unterfangen, sich
abseits ausgetre-
tener Pfade zu be-
wegen und dem
Warten eine groß
angelegte Aus-
stellung zu wid-
men. Obwohl es
mit dem Eröff-
nungsinventar
noch nicht gelun-
gen ist, den Dis-
kurs über die
Machtfrage des

Wartens unausweichlich zu ma-
chen, bleibt zu hoffen, dass diese
Wirkung durch die diversen Ver-
anstaltungen der folgenden Mo-
nate erzielt wird. Es wäre zu wün-
schen, dass die Künstler in ihren
Performances und Diskussionen
verstärkt die Chance nutzen und
die Konfrontation suchen. Min-
destens jedoch hat die Hamburger
Kunsthalle es mit "Warten - zwi-
schen Macht und Möglichkeit"
geschafft, eine Ausstellung zu
konzipieren, die den Besucher
zum Nachdenken anregt und
zeigt, wie wenig selbstverständ-
lich ein so alltägliches Phänomen
bei näherer Betrachtung ist.

Die Ausstellung ist noch bis zum
18. Juni 2017 in der Hamburger
Kunsthalle zu sehen.

http://www. schattenblick.de/
infopool/kunst/report/
kurb0050. html

© Foto: Anders Sune Berg
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(SB) 24. Februar 2017 - In einem
Kampf des Weltergewichts über
zehn Runden hat sich der Lokal-
matador Adrien Broner in Cincin-
nati umstritten nach Punkten ge-
gen Adrian Granados durchge-
setzt (97:93, 96:94, 93:97). Wäh-
rend der frühere Weltmeister in
vier Gewichtsklassen damit seine
Bilanz auf 33 gewonnene und
zwei verlorene Auftritte ausbauen
konnte, stehen für den zuvor als
Außenseiter gehandelten Grana-
dos nun 18 Siege, fünfNiederla-
gen und zwei Unentschieden zu
Buche.

In einer anschließenden Stellung-
nahme führte Broner seinen rela-
tiv schwachen Auftritt auf eine
Verletzung an der linken Hand zu-
rück, die er sich bereits in der er-
sten Runde zugezogen habe. Da es
ihm in der Folge nicht mehr mög-
lich gewesen sei, den Jab zu schla-
gen, habe er vorzugsweise in der
Halb- und Nahdistanz gekämpft.
Wenngleich Broner vor heimi-
schem Publikum angetreten war,
quittierten die Zuschauer seine
Rechtfertigung mit lautstarken
Unmutsäußerungen, hatten sie
doch mit einem überzeugenderen
Auftritt ihres Favoriten gerechnet.
Den Vorschlag seines Gegners, ei-
ne Revanche in Chicago auszutra-
gen, wies er rundweg zurück.

Granados machte eine überra-
schend gute Figur und schien in
fast jeder Runde wesentlich häu-
figer als Broner zu schlagen, der
ihn immer wieder daran zu hin-

dern versuchte, indem er klam-
merte. Bedauerlicherweise schritt
der Ringrichter nicht ein, um die-
ser unerfreulichen Vorgehenswei-
se ein Ende zu setzen, die den Au-
ßenseiter benachteiligte und eine
attraktive Darbietung verhinder-
te. Auch schien der Lokalmatador
rascher zu ermüden als sein Geg-
ner, worauf er noch häufiger in
den Clinch ging und ratlos wirk-
te. Er stieß Granados des öfteren
weg, schlug mehr als einmal mit
dem Unterarm und blieb den Be-
weis schuldig, daß er zu den füh-
renden Akteuren im Halbwelter-
gewicht gehört, wo er derzeit ei-
gentlich zu Hause ist.

Die Weigerung des ehemaligen
Champions, einen Rückkampf
auch nur in Erwägung zu ziehen,
verstärkt den Eindruck, daß in
diesem Kampfder bessere Boxer
am Ende leer ausgegangen sei.
Mehr denn je steht die Frage im
Raum, wie es mit Broners Karrie-
re weitergehen soll. Granados ge-
hört keineswegs zu den führenden
Akteuren im Halbweltergewicht,
weshalb der fragwürdige Erfolg
des Favoriten zu Zweifeln an sei-
nem derzeitigen Können Anlaß
gibt. Im Weltergewicht würde er
noch schlechter abschneiden, da
er dort seine Niederlagen gegen
Marcos Maidana und Shawn Por-
ter bezogen hat. Eine Rückkehr
ins Leichtgewicht ist so gut wie
ausgeschlossen

Sein einflußreicher Manager Al
Haymon wäre wohl in der Lage,

ihm einen Titelkampfgegen den
WBA-Weltmeister Ricky Burns
zu verschaffen, doch ob sich Bro-
ner gegen den Schotten durchset-
zen könnte, ist inzwischen frag-
lich. Wie die Kommentare in den
Boxforen des Internets zeigen,
neigt die Mehrzahl der Fans zu
der Auffassung, daß Granados der
bessere von beiden gewesen sei.
Es drängt sich in zunehmendem
Maße der Eindruck auf, daß Bro-
ners besten Jahre im Ring vorüber
sind und seine Popularität
schwindet. [1 ]

Adrien Broner hatte bereits in
seinem vorangegangenen Kampf
gegen Ashley Theophane keinen
Eindruck hinterlassen, der sich
mit seiner Selbsteinschätzung
zur Deckung bringen ließe. Vor
seinem Auftritt in Washington
D.C. war er beim offiziellen
Wiegen zu schwer, so daß ihm
der Gürtel der WBA im Halb-
weltergewicht abgenommen
wurde. Das Lager Theophanes
erklärte sich gegen eine Zahlung
von 50.000 Dollar bereit, den
Kampf dennoch auszutragen,
obgleich kein Titel mehr auf dem
Spiel stand. Dabei war der Titel-
verlust noch nicht einmal Bro-
ners größtes Problem, da zu die-
sem Zeitpunkt zwei Haftbefehle
gegen ihn vorlagen und er den
Kampf nur unter der Auflage
austragen durfte, sich am Mon-
tagmorgen der Polizei in Cincin-
nati zu stellen. Ihm drohte im
Falle einer Verurteilung unter
Umständen eine mehrjährige
Haftstrafe, doch kam er glückli-
cherweise ungeschoren davon.

In jüngerer Zeit schien der 27jäh-
rige vollends aus dem Tritt zu

Tanz auf zu vielen Hochzeiten?

Adrien Broner setzt sich umstritten gegen Adrian Granados durch

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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kommen, was seine sportliche
Laufbahn betraf. Man sah ihn häu-
fig auf Partys oder bei Auftritten
als Rapper, so daß sich immer
deutlicher abzeichnete, auf wie
vielen Hochzeiten er zu tanzen ver-
suchte. Im Vorfeld seines jüngsten
Auftritts hatte er versichert, er kon-
zentriere sich wieder voll und ganz
auf seine Karriere im Ring und ver-
spreche seinen Fans, sie würden
einen brandneuen Adrien Broner
zu sehen bekommen. Nach seinem
aktuellen Auftritt steht jedoch das
Gegenteil zu befürchten. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/02/adrien-broner-
vs-adrian-granados-results/#more-
227730
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/02/adrien-broner-pro-
blem-problem/#more-227928

http://www. schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2112. html

UNTERHALTUNG / PERRY-RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage
von Perry Rhodan Nr. 2895

Botschaft vom Sternentod

von Hubert Haensel

(SB) - Wegen der Ereignisse auf
der Bannwelt Goath wird Bayv-
taud, der oberste Clanführer des
verborgenen Clans Vtaud vom
Erkenntnis-Operator Shydaurd
aufgefordert, Bericht zu erstatten.
Bayvtaud verheimlicht nicht das
Eindringen der Terraner und der
Antenne Cadabbs, verschweigt
aber, daß sich sein engster Bera-
ter Nenevtaud als Pashukan Nun-
adai entlarvt hat. Es ist ihm unan-
genehm, sich einzugestehen, daß
nicht mehr er derjenige ist, der al-
le Vorgänge in Orpleyd kontrol-
liert, sondern ein Maschinenwe-
sen, das der Superintelligenz
KOSH untersteht.

Shydaurd verheimlicht aber auch
etwas. Er leidet immer öfter unter
Schwächeanfällen, bei denen sei-
ne körpereigenen Impulse laut
seines Roboters Perk bis unter die
Nachweisgrenze sinken. Außer-
dem ist er nicht mehr in der Lage
am Kollekttraum teilzunehmen.
Da er aber einer der Linearen
Operatoren ist, darf er keine
Schwäche zeigen.

Shydaurd und Bayvtaud kommen
überein, daß man der Terraner
endlich Herr werden muß. Zum
Glück ist die Steuerzentrale des
Schnitters nicht beschädigt wor-
den. Sie hat sich bei der Explosi-
on der Antenne Cadabbs rechtzei-
tig abgeschirmt. Kurz darauf hat
sie ihre planetare Position verlas-

sen und ist in den Orbit der Bann-
welt aufgestiegen. Sobald sie in
der vorgesehenen Position veran-
kert ist, wird Bayvtaud prüfen, ob
der Sextafrequenz-Separator, den
die Terraner Schnitter nennen,
funktioniert und die Verbindung
zum Katoraum besteht. Denn
Schäden können nur dort unten
repariert werden - auf dem wah-
ren Planeten Goath im richtigen
Trallyomsystem.

An Bord der RAS TSCHUBAI ist
man inzwischen darüber infor-
miert, daß die Steuerzentrale des
Schnitters bei der Explosion der
Antenne nicht vernichtet worden
ist. ANANSI hat ein großes Ob-
jekt geortet, das sich aus der
Oberfläche Goaths herausgelöst
hat - ein Tetrapode mit 100 Meter
langen und 50 Meter dicken Seg-
menten. Gholdorodyn lokalisiert
mit dem Kran den genauen
Standort und entdeckt, daß die
Zentrale die Steuerimpulse für
den Schnitter nicht selbst erzeugt,
sondern nur weiterleitet. Tatsäch-
lich muß sich die Quelle der Im-
pulse im Katoraum befinden. Das
heißt aber auch, daß es in der
Schnitter-Zentrale einen Zugang
zum Katoraum geben muß.

Cirhitin ist der einzige Gyanli an
Bord der RAS TSCHUBAI. Er
gehört der Garde der Gerechten
an, einer Gruppierung, die in Op-
position zur Regierung der Kohä-
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sion steht. Perry Rhodan vertraut
ihm, zumal er ohne seine freiwil-
ligen Auskünfte nicht ins Tral-
lyomsystem gefunden hätte. Cir-
hitin möchte zu einem Treffen der
Gardisten, das alle 30 Tage statt-
findet, und bittet Perry Rhodan,
mit zwei weiteren Begleitern mit-
zukommen. Der Gardist erwartet,
daß Perry Rhodan die Daten, die
von den Galaktikern inzwischen
im Trallyomsystem gesammelt
worden sind, der Garde zur Ver-
fügung stellt, schließlich würden
die Gardisten und die Galaktiker
dieselben Ziel verfolgen. Auf sei-
nen Wunsch hin nimmt Rhodan
den Wuutuloxo Duxaluk mit.
Zweiter Begleiter ist Licco Yuka-
wa, Oberst der Raumlandetruppe
der RAS TSCHUBAI. AufGucky
will Perry Rhodan diesmal ver-
zichten, da dessen Parafähigkei-
ten im falschen Trallyomsystem
stark beeinträchtigt sind.

Farye Sepheroa fliegt mit Perry,
Cirhitin, Licco Yukawa und
Duxaluk nach Poitun, einem
Mond des Planeten Poya. Dort
trifft sich die Garde in einem Ge-
heimversteck. Einer der Bergbau-
Veteranen von Poitun sympathi-
siert mit den Gardisten. Es ist ein
Pflanzenwesen, ein beseeltes Bü-
schel bambusartiger Halme und
langer Blattrispen, das sich mit
ruckartigen Bewegungen den Be-
suchern zuwendet. Es ist offen-
sichtlich in der Lage, Gedanken
und Empfindungen aufkurze Di-
stanz zu erkennen. Seine Berüh-
rung, die wie ein Hauch ist, löst
bei seinem Gegenüber eine tiefe
Zufriedenheit aus, die selbst Liko
Yukawa, der sich noch nie zu ei-
ner Gefühlsregung hat hinreißen
lassen, ein Lächeln aufs Gesicht
zaubert. Das Wesen ist ein Trrx's.
Wie Cirhitin erläutert, habe es die
Gäste 'erkannt'. Das ist anders, als

sich nur wie ein Telepath in ihre
Überlegungen einzuschalten.

Perry Rhodan tritt durch einen
Fiktivtransmitter, wird dabei be-
wußtlos und findet sich innerhalb
eines riesigen Lebewesens wie-
der, das innerhalb des Verborge-
nen Ozeans, der rundum von ge-
wachsenen Felsgestein umgeben
ist, den Gardisten als Transport-
mittel dient. Der Entzerrungs-
schmerz und die folgende Be-
wußtlosigkeit läßt darauf schlie-
ßen, daß sich dieser Ozean viel-
leicht sogar außerhalb des norma-
len Raum-Zeit-Gefüges befindet
oder im Katoraum. Jedenfalls
sind die Gardisten dort vor dem
Zugriff der Kohäsion sicher.

Circa 70 Gardisten, darunter Sag-
gus, das Oberhaupt der Garde, ha-
ben sich versammelt. Perry Rho-
dan gibt die Informationen, die er
über KOSH und Cadabb gesam-
melt hat, weiter. Er schildert die
Manipulationen, der die Gyanli
ebenso wie die Tiuphoren unter-
liegen. Er nennt Fakten und Be-
weise und schließt damit, daß die
Materiesenke im Entstehen be-
griffen ist und Orpleyd deshalb
vernichtet werden wird. Saggus
begegnet ihm zunächst mit äußer-
stem Mißtrauen, obwohl sich Cir-
hitin für den Terraner verbürgt.
Nach kurzer Zeit ist er aber davon
überzeugt, daß die Terraner keine
Spione sind.

Perry Rhodan will die Wahrheit
über KOSH und die Kohäsion al-
len Völkern Orpleyds zukommen
lassen und hat die Idee, dafür den
Schnitter einzusetzen. Der wurde
schließlich geschaffen, um Be-
wußtseine in ganz Orpleyd zu
sammeln. Seine Reichweite muß
daher extrem groß sein. Mit ihm
müßte es möglich sein, eine men-

tale Nachricht an jedes einzelne
in Orpleyd lebende Intelligenz-
wesen senden zu können. Perry ist
daher im Nachhinein sogar froh,
daß die Zerstörung der Schnitter-
Steuerzentrale nicht geglückt ist.

Während Duxaluk und die ande-
ren Wuutuloxo sich auf den Weg
nach Hause machen, um ihr Volk
vorab zu informieren, läßt Perry
Rhodan, um von seinen eigentli-
chen Aktivitäten abzulenken,
über alle gängigen Frequenzen im
ganzen Trallyomsystem eine
Warnung an alle Gyanli verbrei-
ten, was passieren kann, wenn die
Gyanli die RAS TSCHUBAI
nicht in Ruhe lassen oder ihre Be-
satzungsmitglieder weiterhin an-
greifen und entführen: die RAS
TSCHUBAI vernichtet den unbe-
wohnten Planeten Sochuyo.

Zum gleichen Zeitpunkt lassen
sich Perry Rhodan, Sichu Dork-
steiger, Gucky, Gholdorodyn, Lua
Virtanen, Vogel Ziellos und Cir-
hitin von Farye Sepheroa mit der
von Gucky auf den Namen PHÖ-
NIX getauften Space-Jet LAU-
RIN-Beta in die Nähe der Schnit-
ter-Steuerzentrale bringen. Zu-
nächst können sie sie jedoch an
den Koordinaten, an der sie zu-
letzt war, nicht finden. Gholdoro-
dyns Kran registriert dann aber
Hohlräume in einem Felsbrocken
und einen Widerstand, der es un-
möglich macht hinüberzusprin-
gen - eine Art Schutzschirm, der
jedoch nicht nur auf gyaner Tech-
nik aufbaut. Zum Glück kommt
ein gyanisches Beiboot an. Eine
Strukturlücke muß geschaltet
werden, die Perry Rhodan und
sein Team nutzen können, mit
dem Kran in den Tetrapoden ein-
zudringen. Auch Cirhitin muß
feststellen, daß das Innere der
Steuerzentrale nur noch wenig
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mit gyaner Technik zu tun hat,
was auf die Einflußnahme der
Pashukan hinweist.

Auf der Suche nach der Stelle,
von der die fraglichen Impulse
ausgehen, kommen sie einer Ma-
schine immer näher, woraufhin
ihre SERUNs ausfallen und sie
sichtbar werden. Lua Virtanen ge-
lingt es, mit den tt-Progenitoren
ihrer Haarsträne den ersten Kon-
takt zu dieser Maschine herzustel-
len, die die Impulse, die aus ei-
nem anderen Abschnitt der Anla-
ge sozusagen aus dem Nichts
kommen, nur auffängt.

Als die Gyanli auf die Eindring-
linge aufmerksam werden, tritt
Cirhitin vor und läßt sich gefan-
gennehmen. Einer der Gyanli
schlägt ihn brutal nieder. Da ver-
suchen Sichu und Perry ihn zu be-
freien, indem sie die beiden

Wächter paralysieren, woraufhin
Cirhitin benommen in einen Gang
taumelt, den die Galaktiker gera-
de im Begriff waren, selbst zu
nutzen. Doch dieser Gang ist eine
Energiefalle, in der Cirhitin getö-
tet wird. Vermutlich hat er den
Galaktikern damit das Leben ge-
rettet.

Wieder ist es Lua Virtanen, die mit
ihren tt-Progenitoren in der Lage
ist, die Energiesperre zu blockie-
ren, so daß die Gruppe gefahrlos
einen Raum betreten kann, in dem
sich der Zugang zum Katoraum
befindet. Bei diesem Zugang han-
delt es sich um einen Zusam-
menschluß kontrollierter Schwar-
zer Löcher, die ein Tor bilden, das
den Blick auf eine gigantische
Maschine freigibt. Gucky stellt
fest, daß sie ein Ebenbild der Ma-
schine im Innern Gyans ist. Nach
einem Test mit einem Konzentrat-

würfel, vertrauen sich alle dem
Portal an und gelangen so in den
Katoraum, womit sie im echten
Trallyomsystem landen, wo
Guckys Fähigkeiten wieder ein-
wandfrei funktionieren.

Lua Virtanen und Vogel Ziellos
finden einen Zugang zu der Ma-
schine und können sie so umpro-
grammieren, daß sie Perry
Rhodans Botschaft vom Sternen-
tod an alle Gyanli-Völker sendet.
Danach will Perry Rhodan so
schnell wie möglich zurück. Doch
unterdessen ist die RAS TSCHU-
BAI in schwere Bedrängnis gera-
ten. Shydaurd meldet sich bei den
Galaktikern und möchte mit dem
Kommandanten ein wichtiges
Gespräch führen.

http://www. schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2895. html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du - April 2017

"Seemärchen und Me(e)(h)r! -
Abenderzählungen, Märchen und Träume"

Lesung mit Musik im Rahmen der SuedLese 2017 am
Donnerstag, den 13. April 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

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

Eintritt frei /Hutspende

Duo con emozione
"Seemärchen und Me(e)(h)r! -
Abenderzählungen,
Märchen und Träume"

Märchen und Geschichten, Verse
und Liedvertonungen für Erwach-
sene von Philipp Graf zu Eulen-
burg (1847-1921 ) präsentieren

Liane Fietzke (Lesung/Ge-
sang/Moderation) und Norbert
Fietzke (Piano/Technik). Zwi-
schen den einzelnen Texten er-
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klingt eine Auswahl selten ge-
spielter Stücke für Klavier u.a.
von Anton Bruckner und anderen
Komponisten seiner Zeit. Alle
Texte handeln vom "großen"
Wasser und werden nicht nur ge-
lesen, sondern auch szenisch mit
Liedvertonungen gestaltet. Dabei
kommen auch eigene Komposi-
tionen von Norbert Fietzke zu Ge-
hör. Im zweiten Teil des Abends
stehen "Shakespeare und seine
Zeitgenossen" mit Texten und in
Kompositionen von damals und
heute auf dem Programm.

Liane und Norbert Fietzke sind
das "Duo con emozione"
Foto: © by Dieter Schoene

"Seemärchen und Me(e)(h)r! -
Abenderzählungen, Märchen
und Träume"

Im Rahmen der 2. SuedLese-Li-
teraturtage 2017 präsentieren Lia-
ne und Norbert Fietzke Märchen,
Geschichten, Verse und Liedver-
tonungen für Erwachsene von
Philipp Graf zu Eulenburg (1847-
1921 ). Dieser war ein preussi-
scher Diplomat, der nach der
Thronbesteigung Kaiser Wilhelm
II. im Jahr 1888 lange zum eng-
sten Freundeskreis des Kaisers
zählte und als Berater, Wegge-
fährte und Vertrauter des Monar-
chen hohes Ansehen genoss. Vor-

würfe gegen Eulenburg und den
engsten Freundeskreis, dessen
Einfluss auf die Politik des Kai-
sers für die Fehlschläge der deut-
schen Außenpolitik verantwort-
lich gemacht wurde, führten im
Herbst 1906 zur sogenannten
"Eulenburg-Affäre".

In dem literarisch-musikalischen
Programm des Duos con emo-
zione geht es jedoch nicht um die
politischen Verwicklungen jener
Jahre, sondern um eine der we-
niger bekannten Seiten des Wir-

kens von
Philipp Graf
zu Eulenburg. Denn neben sei-
nem diplomatischen Beruf betä-
tigte er sich als Dichter und
Liedkomponist.

Am Gründonnerstag im Komm
du werden Märchen, Geschich-
ten, Verse und Gesänge von
Philipp Graf zu Eulenburg vor-
getragen, darunter auch "See-
märchen" mit Vertonungen von
Norbert Fietzke. Zwischen den
einzelnen Lesungen erklingt ei-
ne Auswahl selten gespielter
Stücke für Klavier von Kompo-
nisten seiner Zeit, wie zum Bei-
spiel Anton Bruckners "Stille
Betrachtung an einem Herbsta-
bend". Im zweiten Teil des
Abends werden Shakespeare und

seine Zeitgenossen mit Texten
und in Kompositionen von da-
mals und heute zu hören sein.

Freuen Sie sich auf eine höchst vi-
tale Interpretation in der Vielfalt der
Märchenwelt, bei der es vor allem
um die Verdeutlichung der Textaus-
sage geht. Dadurch bekommt der
Vortrag eine intensive Lebendigkeit
und Nähe. Alle Texte, die zu Gehör
kommen, handeln vom "großen"
Wasser. Sie werden nicht nur gele-
sen, sondern auch szenisch mit
Liedvertonungen gestaltet.

"Con emozione" ("mit Gefühl")
ist der Name des Duos Liane
Fietzke (Sopran) und Norbert
Fietzke (Piano)
Foto: © by Carlo Bansini

Das Duo con emozione -
Klassik aus Leidenschaft!

Liane Fietzke, geb. in Lutherstadt
Wittenberg, wird vom Publikum
und von der Fachpresse als sehr
ausdrucksvolle Künstlerin gelobt.
Sie hat nicht nur eine herrliche,
reine und klare Stimme, ausge-
stattet mit einem warmen Timbre,
sie führt auch mit der ihr eigenen
mitreißenden Frische und Fröh-
lichkeit durch das Programm. Ih-
re Ausbildung erhielt die Soprani-
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stin an der Musikhochschule in
Leipzig. Weitere Studien führten
nach Köln und Weimar.

Der Pianist Norbert Fietzke, geb.
in Döbern (Lausitz), ist Absol-
vent der Musikhochschule Leip-
zig. Er ist Komponist u.a. für
Film/Funk & Fernsehen, Arran-
geur und Lehrer für das Unter-
richtsfach "Klavier".

Unter dem Namen Duo con emo-
tione arbeiten Liane und Norbert
Fietzke seit über 15 Jahren pro-
fessionell zusammen. In dieser
Zeit ist eine Vielzahl an Program-
men entstanden, die zeigen, wie
vielfältig "con emozione" hörbar
gemacht werden kann. Ihr Reper-
toire umfaßt ein Barock-, ein
Mozart-, ein Goethe-, ein Schil-
ler-, ein Romantik-, ein Rosen-,
ein Operetten- und ein Musical-
programm. Darüber hinaus gibt
es auch noch ein Programm mit
Filmmelodien der 30er und 40er
Jahre sowie ein Weihnachtspro-
gramm.

Weitere Informationen:

Duo con emozione - Homepage:
http://www.con-emozione.de

Das Duo con emozione
bei YouTube:
https://www.youtu-
be.com/user/conemozioneweimar

Zum Reinhören & Anschauen:

Märchen, Träume, Abenderzäh-
lungen für Erwachsene von Phil-
ipp Graf zu Eulenburg
https://www.con-emozione.de/le-
sung-mit-musik.html

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 Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig 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 du-Eventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

http://www. schattenblick.de/
infopool/d-brille/veranst/

dbvl5600. html

Was der Tag Jean-Luc verspricht,
das wird er nicht halten,
schon kurz nach dem Sonnenlicht
Regensturmgewalten.

Und morgen, den 25. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 25.02.2017 bis zum 26.02.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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