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Die Redakteurin Margaret Kimber-
ley arbeitet für den Black Agenda
Report, die führende linke Zeitschrift
der Schwarzen in den USA, seit sei-
ner Gründung 2006. Sie führte dort
zunächst eine wöchentliche Kolum-
ne und betreibt seit 2010 den Blog
"Freedom Rider", dessen Titel ge-
zielt an die mutigen Bürgerrechtsak-
tivisten erinnert, die in den sechziger
Jahren mit Überlandbussen in die
Südstaaten fuhren, um dort das 1960
vom Obersten Gerichtshof verhäng-
te Verbot der Rassentrennung in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln, Gaststät-
ten und Wartesälen durchzusetzen

und dabei häufig mit der Gewalt
weißer Rassisten konfrontiert wur-
den. Die aufschlußreichen und nicht
selten bitterbösen Kommentare der
erklärten Kriegsgegnerin sind unter
anderem bei der Dallas Morning
News, dem Chicago Defender sowie
bei den Onlineportalen Alternet,
Bushflash, Counterpunch und Tom
Paine erschienen. Am 15. August
sprach der Schattenblick in New
York mit Margaret Kimberley über
Obamas Amerika aus schwarzer Per-
spektive.

Schattenblick: Frau Kimberley,
könnten Sie uns etwas über Ihre per-
sönliche Geschichte und Ihren poli-
tischen Werdegang erzählen?

Obamas Amerika - Linke Horizonte,

Margaret Kimberley im Gespräch

Interview mit Margaret Kimberley am 15. August 2013 in New York

Titelkampf Jürgen Brähmers in

greifbarer Nähe

Gegen Marcus Oliveira um die Welt
meisterschaft im Halbschwergewicht

Jürgen Brähmer soll noch in diesem
Jahr einen Kampf um die Weltmei-
sterschaft im Halbschwergewicht
bestreiten. Der 35jährige Schweriner
war bereits von 2009 bis 2011 WBO-
Champion in dieser Gewichtsklasse
und in den zurückliegenden Mona-
ten auf dem Weg, sich den Titel die-
ses Verbands ein zweites Mal zu si-
chern. Nun eröffnet sich für ihn eine
andere Option, da die WBA den Ka-
sachen Beibut Schumenow zum Su-
perchampion ernannt hat. Auf diese
Weise wurde der reguläre Titel va-
kant, um den Brähmer gegen den ein
Jahr jüngeren ... (Seite 8)

SPORT / BOXEN

HINWEIS

Frackingschäden -

eine Zwischenbilanz

Von der Realität längst überholt
Fracking 2005 bis 2012  Zerstö
rungsgewalt in Zahlen und Fakten

In den letzten zehn Jahren hat die Öl-
und Gasindustrie zwei Techniken -
Hydraulische Fraktionierung und das
sogenannte Horizontalspülbohrver-
fahren - zu einer extrem schadstoff-
aufwendigen, umweltschädigenden
Extraktionstechnologie fusioniert
[1 ] , um Energieträger aus kleinsten
Einschlüssen und Poren in ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/natur/chemie/

ncme0007.html
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Margaret Kimberley: Ich bin gebore-
ne New Yorkerin und hier auch auf-
gewachsen. Meine Eltern waren po-
litisch interessierte Menschen und
haben mich und meine Geschwister
schon mit jungen Jahren dazu aufge-
fordert, uns über das, was in den
USA und der Welt passiert, zu infor-
mieren. Insbesondere meine Mutter
hat mich vieles über Geschichte ge-
lehrt, auch von Personen und Ge-
schehnissen erzählt, die im Schulun-
terricht keine Erwähnung fanden.
Nach der Schule habe ich Ge-
schichtswissenschaft am Williams
College in Massachusetts studiert.
Hinsichtlich meiner politischen Er-
weckung hatten der Ausgang der
Wahl und der Diebstahl der Präsi-
dentschaft 2000 eine einschneidende
Wirkung aufmich. George W. Bush
hat damals weder nach Wählerstim-
men noch nach der Anzahl der Wahl-
männer der einzelnen Bundesstaaten
gewonnen, sondern Al Gore. Statt
dessen hat sich Bush jun. mit Hilfe
von republikanischen Schläger-
trupps in Florida und konservativen
Richtern am Obersten Gerichtshof in
Washington den Weg ins Weiße Haus
erschwindelt. Mitansehen zu müs-
sen, wie korrupt das politische Sy-
stem in unserem Land geworden
war, war für mich damals ein ziem-
licher Schock.

Bis dahin war ich eine brave Wähle-
rin der demokratischen Partei gewe-
sen. Als ich jedoch erlebte, wie die
führenden Demokraten einknickten
und den Betrug der Republikaner am
Wahlvolk einfach durchgehen lie-
ßen, ohne wirklich etwas dagegen zu
tun, war es für mich mit dem Zwei-
Parteien-System vorbei. Zu diesem
Zeitpunkt erkannte ich, daß die Füh-
rung der demokratischen Partei mit
den Republikanern unter einer Decke
steckte und mit ihnen lieber irgend-
welche Hinterzimmerdeals ausheck-
te, als den Willen und das Votum der
eigenen Wähler zu respektieren, ge-
schweige denn ihnen Geltung zu ver-
schaffen. Es schien ihnen nichts aus-
zumachen, die eigenen Aktivisten,
die seit Jahren die ganze Basisarbeit

betrieben, Spenden einsammelten
und auch selbst Geld gaben, zu be-
trügen. Damals begriff ich, daß die
Art, wie ich bis dahin Politik ver-
standen hatte, unzureichend war. Wie
der Zufall es wollte, deckte sich mei-
ne politische Radikalisierung zeitlich
mit dem Aufkommen des Internets.
Ich konnte plötzlich allen möglichen,
mir bis dahin unbekannten Informa-
tionsquellen nachgehen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt hielt ich mich für ei-
ne politisch gut informierte Person.
Als ich feststellte, daß das so nicht
stimmte, besann ich mich darauf, das
Versäumte nachzuholen, und es gab
viele Wissenslücken zu schließen.

Früher las ich regelmäßig die New
York Times und dachte nach der täg-
lichen Lektüre zu wissen, was in der
Welt geschieht. Das war ein Trug-
schluß. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Wer heute die NY-Times liest, weiß
nichts davon, daß jeden Tag am ha-
varierten Kernkraftwerk Fukushima
in Japan 300 Tonnen radioaktiv ver-
seuchten Grundwassers in den Pazi-
fik einsickern. Er weiß auch nichts
davon, daß Präsident Obama und Ju-
stizminister Eric Holder nicht wirk-
lich vorhaben, den überproportional
hohen Anteil junger schwarzer Män-
ner hinter Gittern in diesem Land ent-
scheidend zu verringern. Das haben
beide öffentlich zugegeben; nur liest
man davon nichts in der NY-Times.

SB: Vor einigen Jahren haben Sie
und Glen Ford den Black Commen-
tator verlassen, um den Black Agen-
da Report zu gründen. Was war das
Motiv für die Trennung?

MK: Es gab redaktionelle Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Glen
Ford und Peter Gamble, die zusam-
men 2002 den Black Commentator
gegründet hatten. Manchmal können
unterschiedliche Positionen nicht in
Einklang gebracht werden, und dann
ist eine Trennung für beide Seiten das
Beste. Nichtsdestotrotz bin ich dank-
bar dafür, daß es den Black Commen-
tator gab und ich eine Zeitlang Arti-
kel für ihn schreiben konnte.
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SB: Als Außenseiter hat man den
Eindruck, der gemäßigte Black
Commentator vertritt die Linie der
National Association for the Advan-
cement of Colored People (NAA-
CP), der wichtigsten politischen Or-
ganisation farbiger Menschen in den
USA, die traditionell den Demokra-
ten nahesteht, und stellt sich damit
hinter die Obama-Regierung, wäh-
rend sich der eher linke Black Agen-
da Report in seiner Kritik am ersten
schwarzen Präsidenten Amerikas
nicht zurückhält. Könnte an dieser
stark vereinfachten Beschreibung
des Unterschieds zwischen beiden
Publikationen vielleicht etwas dran
sein?

MK: Auf jedem Fall. Glen Ford und
Bruce Dickson haben sich recht früh
beim Black Commentator kritisch
mit der Karriere des aufstrebenden
Jungsenators aus Illinois auseinan-
dergesetzt. Und auch nachdem es
Obama 2008 gelungen war, die Prä-
sidentenwahl zu gewinnen, hat sich
der Black Agenda Report eine kriti-
sche Distanz zu ihm bewahrt. Dage-
gen lassen viele Linksliberale in den
USA, vornehmlich schwarze, bei
Obama Sachen durchgehen, gegen
die sie heftig protestieren würden,
wäre der Präsident ein Weißer. Sie
halten es für wichtiger, einem
schwarzen Präsidenten den Rücken
zu stärken, als ihren bisherigen poli-
tischen Standpunkt beizubehalten.
Wir beim Black Agenda Report blei-
ben unserer linken Position treu. Wir
sehen nicht ein, daß man falsche po-
litische Entscheidungen des Präsi-
denten verteidigen soll, nur weil die-
ser aus der schwarzen Minderheit
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kommt. Ich kann Solidarität unter
Menschen einer lange unterdrückten
Minderheit verstehen, aber nicht So-
lidarität mit dem Präsidenten.

Um Präsident der Vereinigten Staa-
ten zu werden, muß man sich mit
denjenigen kapitalistischen Kräften
arrangieren, die seit jeher die Feinde
der einfachen Menschen waren, es
heute noch sind und es immer sein
werden. Um das Weiße Haus zu er-
obern, muß man um die Schwerrei-
chen und großen Konzerne werben
und versuchen, sie als Wahlkampfs-
pender zu gewinnen. Viele denken,
die Präsidentenwahl beginne mit den
Vorwahlen im Bundesstaat Iowa im
Januar des jeweiligen Wahljahres.
Dem ist aber nicht so. Der Wahl-
kampf beginnt viel früher. Jeder, der
eine ernsthafte Kampagne starten
will, muß sich lange vorher mit Ver-
tretern der verschiedenen Industrie-
lobbies treffen und ihnen versichern,
als Präsident ein offenes Ohr für ih-
re Interessen zu haben. Von daher ist
der Präsident stets jemand, dem die
Anliegen der Schwerreichen und
Großkonzerne, nicht die der arbei-
tenden Bevölkerung am Herzen lie-
gen. Im Wahlkampf täuscht er Inter-
esse am Wohl der einfachen Mitbür-
ger vor, damit sie für ihn stimmen.
Nach der Wahl steht er jedoch voll
im Dienst des Kapitals, das ihn letzt-
lich ins Weiße Haus gehievt hat.

SB: Barack Obama ist die Wieder-
wahl gelungen. Er hat damit eine
zweite Amtszeit bekommen. Hat er
während seiner bisher fünfeinhalb
Jahre als Präsident überhaupt etwas
Progressives für die kleinen Leute
getan, oder besteht sein einziger Ver-
dienst vielleicht lediglich darin, 2008
und 2012 verhindert zu haben, daß
reaktionäre Republikaner wie John
McCain respektive Mitt Romney
Präsident wurden?

MK: Er kann kein progressives Ge-
setzesvorhaben vorweisen, das er
durchgesetzt hätte. Wie häufig bei
demokratischen Präsidenten hat auch
die Anwesenheit Obamas im Weißen

Haus die progressiven Kräfte im
Land geschwächt. Die linksliberalen
Gruppierungen, die normalerweise
das Leben eines jeden republikani-
schen Präsidenten zur Hölle machen,
befinden sich seit der Wahlnacht im
November 2008 quasi im Winter-
schlaf. Um einige Beispiele zu nen-
nen: Die Lage der beiden Whist-
leblower Bradley Manning und Ed-
ward Snowden könnte nicht schlim-
mer sein, wäre der Präsident ein Re-
publikaner; das gleiche gilt für die
Menschen in Afghanistan, Pakistan
und Jemen, wo die USA Krieg füh-
ren bzw. regelmäßig illegale Droh-
nenangriffe gegen mutmaßliche Ter-
roristen durchführen und dabei zahl-
reiche Zivilisten töten.

Unter Demokraten und Republika-
nern besteht im Kongreß politisch
kein fundamentaler Dissens. Beide
bekennen sich zum herrschenden ka-
pitalistischen System. Die Unter-
schiede liegen in der Frage der per-
sönlichen Freiheit des einzelnen: Ob
man für oder gegen Abtreibung, die
gleichgeschlechtliche Ehe, Kindera-
doption durch Schwule und Lesben
et cetera ist. Die Demokraten halten
den sogenannten persönlichen Libe-
ralismus hoch, während die Republi-
kaner an althergebrachten Familien-
werten hängen. Das Problem ist, daß
viele progressive Wähler nicht bereit
sind, Kritik am Präsidenten zu üben,
solange er für ihre persönlichen Frei-
heiten eintritt bzw. sie gegen Restrik-
tionsvorhaben der Republikaner ver-
teidigt.

Wir vom Black Agenda Report sind
nicht der Meinung, daß man die Mi-
litärinterventionen der USA im Aus-
land wie beispielsweise den illegalen
Sturz der Regierung Muammar Gad-
dhafis in Libyen vor zwei Jahren
oder den noch nicht vollzogenen Re-
gimewechsel im Syrien Baschar Al
Assads einfach ignorieren darf, nur
weil unser Präsident im eigenen
Land das Recht der Frau aufAbtrei-
bung verteidigt. Das gleiche gilt für
seine billionenteuren Rettungsbemü-
hungen der Finanzindustrie und der

Wall Street-Großbanken sowie seine
mißratene Gesundheitsreform, die
anfangs nur von den Kritikern, in-
zwischen jedoch von allen Obama-
Care genannt wird. Die damit ver-
bundenen Veränderungen des ameri-
kanischen Krankenversicherungssy-
stems werden einigen Menschen
helfen, doch die meisten werden
mehr bezahlen müssen, während ei-
ne nicht geringe Gruppe ganz ohne
Gesundheitsvorsorge wird auskom-
men müssen. Obwohl es ursprüng-
lich ganz anders angepriesen wurde,
ist Obama-Care zu einer Finanz-
spritze für die private Gesundheits-
industrie und die Krankenversiche-
rungen geworden. Zwar werden die
Versicherungskosten gesenkt, aber
nur, um die Konzerne und nicht die
Versicherten zu entlasten. Die be-
kannten, seit Jahrzehnten bestehen-
den großen Ungerechtigkeiten im
US-Gesundheitssystem - zum Bei-
spiel, daß sich viele arme Leute die
Krankenversicherung nicht leisten
können, geschweige denn den Arzt-
besuch oder den Aufenthalt im Kran-
kenhaus - bleiben davon unberührt.

Margaret Kimberley auf dem
Bürgersteig vor dem Comfort Diner
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Die Wahl Obamas zum Präsi-
denten hat eine heftige Reaktion am
rechten Rand der amerikanischen
Wählerschaft, vor allem unter der
weißen Mittelschicht, ausgelöst und
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bei den Republikanern zur Entste-
hung der Tea-Party-Bewegung ge-
führt, welche die Befugnisse der
Zentralregierung in Washington zu-
rückdrängen will. Gleichzeitig hat
der Einzug des ersten schwarzen
Präsidenten in das Weiße Haus viele
progressive, linke Wähler dazu ver-
führt, ihren Widerstand gegen den
Betrieb des Sonderninternierungsla-
gers Guantánamo Bay aufKuba, ge-
gen CIA-Drohnenangriffe in Paki-
stan, Somalia und im Jemen sowie
gegen illegale Abhöraktionen der
NSA aufzugeben. Hat die amerikani-
sche Linke seit der Wahl Obamas
den Rechten mehr oder weniger das
Feld überlassen?

MK: Aus PR-technischer Sicht sind
die Tea-Party-Leute, die vor rassisti-
schen Argumenten nicht zurück-
schrecken, um den Präsidenten öf-
fentlich zu attackieren, für Obama
ein Geschenk des Himmels. Die de-
mokratischen Wähler, allen voran
die schwarzen unter ihnen, fühlen
sich verpflichtet, den Präsidenten in
Schutz zu nehmen und übersehen da-
bei seine gebrochenen Wahlkampf-
versprechen. Traditionell waren die
Schwarzen unter den Demokraten
dem linken Flügel zuzuordnen.
Wenn es um Fortschritt und Wandel
in diesem Land ging, standen die
Schwarzen immer an vorderster
Front. Der Umstand, daß die schwar-
zen Politaktivisten seit mehr als fünf
Jahren hauptsächlich damit beschäf-
tigt sind, sich schützend vor Obama
zu stellen, hat die Linke innerhalb
der demokratischen Partei insgesamt
geschwächt.

SB: Ende 2011 , Anfang 2012 hat die
Occupy-Bewegung mit ihrer Kritik
an der kapitalistischen Elite wegen
ihrer Verantwortung für die globale
Wirtschaftskrise viel Wirbel in den
USA erzeugt und etliche Nachahmer
in anderen Ländern der westlichen
Welt gefunden. Die Demonstratio-
nen von damals sind inzwischen
längst abgeflaut. Was ist von der da-
maligen Aufbruchstimmung geblie-
ben? Ist die aktuelle landesweite Ak-

tion gegen Niedriglöhne in der Fast-
Food-Industrie mit Streiks gegen Fi-
lialen von McDonalds, Burger King,
Kentucky Fried Chicken et cetera
vielleicht auf Impulse aus der Occu-
py-Bewegung zurückzuführen?

MK: Occupy wirkt heute noch nach.
Das Problem bei der Bewegung war
die überstarke Betonung der Bedeu-
tung der Zeltlager. Als sie dann nach
einigen Monaten per Gerichtsbe-
schluß von der Polizei beseitigt wur-
den, blieb von der Bewegung von ei-
nem Augenblick auf den anderen
nicht mehr viel übrig. Dennoch hat
sie viele Amerikaner politisiert. Ihre
Analyse, derzufolge die 99 Prozent
Durchschnittsbürger von dem 1 Pro-
zent Plutokraten ausgenommen und
beherrscht werden, hat für sehr viele
Menschen das politische und wirt-
schaftliche Mißverhältnis hier in den
USA auf den Punkt gebracht und zu
einer neuen Solidarität zwischen der
Mittelschicht und den unteren
Schichten geführt. Ich würde mir ein
Wiedererstarken der Occupy-Bewe-
gung wünschen, denn geschichtlich
gesehen ist Veränderung in diesem
Land stets von den Basisgruppen und
Massenbewegungen und weniger
von der etablierten Politik ausgegan-
gen.

Ich finde die Streiks in der Fast-
Food-Industrie sehr ermutigend, vor
allem, wenn man bedenkt, daß seit
Beginn der Finanzkrise 2007 in den
USA fünf Millionen Arbeitsplätze
verlorengegangen sind. Früher wa-
ren Filialen der Fast-Food-Ketten
Orte, an denen hauptsächlich Ju-
gendliche Teilzeitarbeit verrichteten,
also Studenten ihr Studium finan-
zierten und Schüler ihr Taschengeld
aufbesserten. Inzwischen arbeiten in
diesen Läden viele Erwachsene Voll-
zeit, bekommen dafür jedoch nicht
genügend Lohn, um ihre Familien
über die Runden zu bringen. Leute
von der Occupy-Bewegung sind
heute in den Streiks gegen die Fast-
Food-Restaurants involviert, kämp-
fen landesweit gegen die Zwangs-
räumungen von Wohnungen über-

schuldeter Eigenheimbesitzer durch
die Banken sowie gegen die Stop-
and-Frisk-Maßnahmen der Polizei in
New York, weil überproportional
junge schwarze Männer in den ärme-
ren Stadtteilen angehalten und nach
illegalem Drogen- und Waffenbesitz
durchsucht werden.

SB: Die Feierlichkeiten anläßlich des
50. Jahrestages des Marsches auf
Washington für Arbeit und Freiheit
am 28. August 1963 sowie die neue
Initiative Black is Back scheinen
Amerikas Schwarze wieder politisch
zu mobilisieren, oder wertet man mit
dieser Einschätzung ihre Bedeutung
zu sehr auf?

MK: Von den Veranstaltungen in
Washington am Samstag, den 24.
August, zur Erinnerung an den
großen Marsch erwarte ich lediglich
staatstragendes, leeres Gerede. Der
Hauptinitiator der Feierlichkeiten ist
der schwarze Baptistenprediger Al
Sharpton aus New York, der einst
politisch sehr aktiv gewesen ist, aber
in letzter Zeit hauptsächlich als
Fernseh- und Radiokommentator
von sich reden macht. Seit Obama im
Weißen Haus residiert, fungiert
Sharpton als sein medialer Leib-
wächter und verteidigt ihn gegen
Kritik aus der schwarzen Bevölke-
rung. Durch zahlreiche geschäftliche
Aktivitäten hat er seine frühere poli-
tische Schärfe verloren. Vor kurzem
ging er gemeinsam mit Newt Gin-
grich, der früheren Galionsfigur der
republikanischen Rechten im Kon-
greß, landesweit auf Tournee, um
Werbung für die Privatisierung im
Bildungssystem zu machen. Diese
Leute wollen das öffentliche Schul-
system kaputtmachen, um daraus
Profit zu schlagen. Als Hauptredner
bei der Schlußkundgebung nach dem
von Sharpton organisierten Gedenk-
marsch aufWashington tritt Obama
auf. Eigentlich widert mich das Gan-
ze an. Dank Obama und Sharpton
mutiert eine Veranstaltung, die an die
moralischen Werte von Doktor Mar-
tin Luther King, der einst wegen sei-
ner Ablehnung des Vietnamkrieges
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mit Präsident Lyndon Johnson brach,
hätte erinnern können, zu einer
Selbstbeweihräucherungsparade der
Demokraten.

Martin Luther King war ein Mann
der Prinzipien, der offen gegen Krieg
und Armut sprach. 1 968, gerade ein
Jahr nach seinem öffentlichen Bruch
mit Johnson, fiel er einem Attentat
zum Opfer. Meiner Meinung nach
wurde er wegen seiner Kritik am Vi-
etnamkrieg ermordet. Er kämpfte
auch gegen soziale und wirtschaftli-
che Benachteiligung. Beim Marsch
aufWashington imAugust 1963 ging
es nicht nur um Bürgerrechte, son-
dern auch um Arbeitsplätze und so-
zialen Ausgleich. Zum Zeitpunkt sei-
ner Ermordung besuchte King Mem-
phis, um sich mit streikenden Arbei-
tern der städtischen Müllabfuhr soli-
darisch zu erklären. Fünfzig Jahre
später soll das Andenken an Kings
berühmte "I have a dream"-Rede
ausgerechnet von Obama, dem
Oberbefehlshaber der größten und
bestausgerüsteten Streitmacht der
Welt, gewürdigt werden. Das ist ein
schlechter Witz. Obama und alle US-
Präsidenten vor ihm repräsentieren

das, was King ablehnte. Von daher
erwarte ich von der Gedenkveran-
staltung in Washington nicht den lei-
sesten Impuls einer progressiven
Veränderung für die schwarze Be-
völkerung Amerikas.

SB: Sind solche Impulse eher von der
Initiative Black is Back zu erwarten?

MK: Mit der Black is Back Coaliti-
on (BIBC), die von Glen Ford und
anderen Freunden des Black Agenda
Report ins Leben gerufen wurde,
wollen wir nicht zu den Tagen des
schwarzen Nationalismus zurück-
kehren, sondern vielmehr eine Basis-
organisation schaffen, welche die
spezifischen politischen Interessen
der schwarzen Minderheit in den
USA verficht - und zwar aus einer
linken, sozialistischen Perspektive
heraus.

SB: Ist die Black is Back Coalition
landesweit organisiert, oder existiert
sie nur in Metropolen wie New
York?

MK: Bisher hat sie nur an der Ostkü-
ste - New York, New Jersey, Phi-

ladelphia, Washington D.C. und Flo-
rida - Fuß gefaßt. Wir wollen die po-
litischen Interessen der Schwarzen in
der amerikanischen Gesellschaft
wieder auf die Tagesordnung setzen.
In seiner berühmten Rede 2004 auf
dem Parteitag der Demokraten in
Massachusetts erklärte Barack Oba-
ma bekanntlich, es gäbe kein weißes,
kein schwarzes und kein braunes
Amerika, sondern nur ein Amerika,
wo Menschen aller Hautfarben, Re-
ligionen und Abstammungen gleich
wären. Die Rede, die wenig überra-
schend von den Medien im großen
Stil gefeiert wurde, machte Obama,
der bis dahin lediglich in Illinois als
Senator renommiert war, landesweit
bekannt und zum politischen Shoo-
ting Star. Seine Wahl zum Präsiden-
ten vier Jahre später hat den Mythos
vom post-rassistischen Amerika so
richtig aufleben lassen. Wir wehren
uns gegen diese Schönfärberei, er-
klären, daß es sehr wohl ein schwar-
zes Amerika gibt, und treten in des-
sen Namen unter anderem für ein
Ende der skandalösen Masseninhaf-
tierung junger schwarzer Männer,
der überproportionalen Anwendung
von Polizeigewalt gegen Schwarze,
des Antiterrorkrieges in Syrien, im
Jemen, in Somalia, Pakistan und Af-
ghanistan, des Antidrogenkrieges
Washingtons in Lateinamerika sowie
der Ressourcenkriege in Afrika ein
und kämpfen zugleich für die Ab-
schaffung des USA-PATRIOT-Act
sowie für die Durchsetzung einer ko-
stengünstigen Gesundheitsversor-
gung und preiswerten Wohnraums
für alle. Uns ist klar, daß wir uns mit
einem solchen Programm gegen die
politische Ordnung in diesem Land
stellen.

SB: Das Phänomen der Massenin-
haftierung junger Schwarzer dauert
nun schon mehr als vierzig Jahre an
und ist eine Folge des Antidrogen-
krieges im allgemeinen und der un-
gleichen Bestrafung des Besitzes von
Crack-Kokain im Vergleich zum Ko-
kain in Puderform im besonderen. In
den letzten Jahren mehren sich die
Stimmen nicht nur in den USA ge-

Der Blick von der
120. Straße auf die im
gotischen Stil zwischen
1927 und 1930
gebaute Riverside
Church mit ihrem
119 Meter
hohen Turm 
Die überkonfessionelle
Riverside Church am
Upper West Side von
Manhattan,
wo Reverend
Martin Luther King
am 4. April 1967
seine berühmte Rede
gegen den
Vietnamkrieg hielt
Foto: © 2013
by Schattenblick
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gen den Antidrogenkrieg. Die Staaten
in Lateinamerika kehren dem Ganzen
allmählich den Rücken zu. Einige Po-
litiker und Polizeichefs in Europa und
in den USAmachen geltend, daß die
gesellschaftlichen Kosten zur Be-
kämpfung des Konsums von illegalen
Rauschmitteln weit höher liegen als
bei einer eventuellen Legalisierung.
Man könnte also den Eindruck be-
kommen, der Antidrogenkrieg sei ein
Auslaufmodell. Glauben Sie, daß
man ihn bald für gescheitert erklären
und beenden wird?

MK: Nein, leider nicht. Viele
Schwarze sehen im Antidrogenkrieg
eine Reaktion auf die Erfolge der
Bürgerrechtsbewegung der sechziger
Jahre. Nicht zufällig wurde er in dem
Moment losgetreten, als sich die
Schwarzen erstmals die vollen Bür-
gerrechte erkämpft hatten. Mit der
Ausrufung des Antidrogenkrieges
1971 durch Präsident Richard Nixon
ging ein dramatischer Anstieg der
Zahl der Verhafteten in den USA ein-
her. Heute sind die USA das Land
mit der absolut höchsten Anzahl und
dem höchsten Prozentsatz seiner
Bürger hinter Gittern. Obwohl die
Schwarzen nur zehn Prozent der US-
Bevölkerung ausmachen, stellen sie
die Hälfte der Gefängnisbevölke-
rung. Inzwischen haben wir in den
USA eine private Gefängnisindu-
strie, die von dieser Fehlentwicklung
profitiert. Hinzu kommt, daß viele
Gefangene in den Privatgefängnis-
sen gegen Taschengeld für irgend-
welche Großkonzerne arbeiten müs-
sen. Das sind moderne Sklaven auf
den Sklavenplantagen des 21 . Jahr-
hunderts. Wenn man in den USA bei
seiner Bank anruft, um seinen Kon-
tostand zu erfahren, oder bei einer
Fluggesellschaft, um eine Reise zu
buchen, dann besteht durchaus die
Möglichkeit, daß die Person, die am
anderen Ende der Leitung den Anruf
entgegennimmt und den Fall bear-
beitet, im Gefängnis sitzt. Soweit
sind wir inzwischen.

Interessanterweise hat die Wirt-
schaftskrise in einigen Teilen der

USA zu einem Rückgang der Ge-
fängnisinsassen geführt. Aufgrund
leerer Haushaltskassen können ei-
nige Bundesstaaten die Ausgaben
für den Strafvollzug nicht mehr wie
bisher leisten. Sie haben die Rich-
ter angewiesen, weniger drakoni-
sche Haftstrafen zu verhängen, um
die Gefängnisse und damit den
Staatshaushalt zu entlasten. Doch
trotz dieses Rückgangs der Gefan-
genenzahlen bleibt das Problem
der Masseninhaftierung nach wie
vor bestehen. Das Phänomen fügt
der schwarzen Gemeinde seit mehr
als vierzig Jahren fürchterliche
Schäden zu, reißt Familien ausein-
ander und beraubt viele schwarze
Männer für immer der Chance, ein
normales Leben zu führen. Die
Kriminalisierung weiter Teile der
schwarzen Bevölkerung hat zudem
zu einemAnstieg der HIV-Infizie-
rungen und der Obdachlosigkeit
geführt und ist auch die Hauptursa-
che dafür, daß viele schwarze Kin-
der ohne Väter bei alleinerziehen-
den Müttern aufwachsen. Leider
erwarte ich kein Ende des Antidro-
genkrieges, weil zu viele Men-

schen an seiner Fortsetzung inter-
essiert sind.

SB: Viele New Yorker beklagen sich
über die zunehmende Privatisierung
öffentlicher Dienste, horrende Mie-
ten, den Mangel an preiswertem
Wohnraum und die Gentrifizierung
einstiger Arbeiterviertel. Sehen Sie
in irgendeinem der Kandidaten für
das Amt des Bürgermeisters die Ge-
währ für eine Umkehr vom neolibe-
ralen Kurs, den die Stadt spätestens
seit Rudolph Giuliani und Michael
Bloomberg verfolgt?

MK: Nein. Bei der Bewerbung um
das Amt des New Yorker Bürgermei-
sters stößt man auf das gleiche Pro-
blem wie bei der Präsidentenwahl.
Um ernsthafte Siegeschancen zu ha-
ben, muß man Wahlkampfspenden
im großen Stil eintreiben, und die
bekommt man hauptsächlich von den
Leuten aus dem Finanzsektor, der
Bauindustrie sowie der Immobilien-
branche. Doch gegen diese Interes-
sengruppen müßte ein Bürgermeister
zu Felde ziehen, wenn er das Leben
in der Stadt für die einfachen Men-

Luxuswohnanlagen im alten Industriegebiet des New Yorker Stadtteils Queens
am Rande des neuen Gantry Plaza State Parks 

Gentrifizierung am Ostufer des East River  Neue Wohnungstürme des
Projekts Queens West am Hunter's Point

Foto: © 2013 by Schattenblick
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schen erträglicher machen wollte.
Brooklyn ist mit 2,5 Millionen Be-
wohnern der bevölkerungsreichste
Stadtteil von New York und auch die
Region in den USA, die am meisten
von der Gentrifizierung betroffen ist.
Immer mehr wohlhabende Weiße
ziehen dorthin, während ebenso vie-
le arme Schwarze von dort verdrängt
werden. Viele Viertel, die jahrzehn-
telang nur eine schwarze Bevölke-
rung hatten, sind nun gemischt. Der
gleiche Verdrängungsmechanismus
ist auch in Harlem, wo ich wohne,
zu beobachten. Gentrifizierung
scheint das einzige Modell der
Stadtentwicklung zu sein, welches
die bestimmenden Kräfte in der
Stadt verfolgen. Die einzige Chan-
ce, dies aufzuhalten, sehe ich in ei-
ner politischen Mobilisierung auf lo-
kaler Ebene, und dafür macht sich
die Black is Back Coalition stark.

Wegen der Stärke der Demokraten
in New York hat die Person, die de-
ren Vorwahlen gewinnt, die besten
Chancen, Bürgermeister zu werden.
Derzeit sind die aussichtsreichsten
demokratischen Kandidaten Christi-
ne Quinn, die amtierende Spreche-
rin des New Yorker Stadtrats, Bill de
Blasio, der amtierende Ombuds-
mann New Yorks, und Bill Thomp-
son, der ehemalige Leiter des Rech-
nungshofes der Stadt, der sich be-
reits 2009 zur Wahl gestellt hatte.
Quinn genießt die Unterstützung des
unparteiischen Milliardärs Bloom-
berg, während Thompson vom ehe-
maligen republikanischen Senator
für den Bundesstaat New York, Al
D'Amato, gefördert wird. Obwohl er
selbst schwarz ist, erklärte Thomp-
son vor kurzem, die Kritik an der
Stop-and-Frisk-Politik der New Yor-
ker Polizei sei überzogen. Die Kam-
pagne von Bill de Blasio, der als der
liberalste Kandidat gilt, wird vom
schwerreichen Finanzjongleur und
Vorzeige-Philanthropen George So-
ros finanziert.

SB: Sie alle stehen demnach irgend-
welchen Gönnern gegenüber in der
Pflicht.

MK: Genau. Es stellt sich lediglich
die Frage, welcher von den Gönnern
am wenigsten übel ist.

SB: Das Trinkwasser der Bevölke-
rung im Großraum New York ist ak-
tuell durch die geplante hydraulische
Fraktionierung, auch Fracking ge-
nannt, in der Marcellus-Formation,
um Erdgas zu gewinnen, bedroht.
Verschiedene Umweltgruppen und
Bürgerinitiativen laufen dagegen
Sturm, während Gouverneur Andrew
Cuomo unter enormem Druck sei-
tens der Energieindustrie steht, das
2008 vom Kongreß in Albany ver-
hängte Moratorium aufzuheben und
den Bundesstaat New York für das
Fracking freizugeben. Wie wird der
Disput Ihrer Ansicht nach ausgehen?
Wird das Moratorium Bestand ha-
ben?

MK: Vor dem Hintergrund des Kli-
mawandels erscheint es geradezu
verrückt, noch mehr fossile Brenn-
stoffe in die Atmosphäre zu pusten.
In der Stadt New York ist das The-
ma leider nicht so präsent wie auf
dem Land, wo sich die Initiativen
gegen das Fracking in der Hauptsa-
che organisiert haben. Ob das Mo-
ratorium Bestand haben wird, hängt
davon ab, wie stark sich die Gegner
des Frackings mobilisieren und ob
es ihnen gelingt, die Aufmerksam-
keit der breiten Öffentlichkeit auf
die mit dieser Form der Energiege-
winnung verbundenen Kosten wie
auch die Verschmutzung des
Grundwassers und der Flüsse mit
toxischen Chemikalien zu richten.
Die amerikanische Linke insgesamt
muß sich wieder aufMittel wie die
Sit-ins und Teach-ins besinnen,
welche die Bürgerrechtsbewegung
damals eingesetzt hat und die sie
stark gemacht haben. Seit den sieb-
ziger Jahren hat der politische Ak-
tivismus in den USA stark nachge-
lassen. Viele Menschen zogen sich
ins Private zurück und überließen
die Politik den beiden großen Par-
teien. Zwar hat die Präsident-
schaftskandidatur Obamas 2008 die
Schwarzen stark mobilisiert, doch

seine erfolgreiche Wahl hat viele
von ihnen in die alte Passivität zu-
rückfallen lassen. Daraus müssen
wir sie wieder befreien.

SB: Edward Snowden hat durch die
Enthüllung des gigantischen Aus-
maßes der Telefon- und Internet-
überwachung durch die National
Security Agency (NSA) für eine
weltweite Debatte gesorgt. Inwie-
weit haben linke Aktivisten und
Journalisten in den USA den soge-
nannten Schnüffelstaat zu spüren
bekommen?

MK: Seit dem Amtsantritt von Ba-
rack Obama im Januar 2009 sind
nach dem Spionagegesetz von 1917
doppelt so viele Whistleblower ge-
richtlich verfolgt worden wie in den
92 Jahren davor. Zu den Angeklag-
ten gehören nicht nur ehemalige
Geheimdienstmitarbeiter, sondern
auch Journalisten, die Mißstände bei
den staatlichen Behörden publik ge-
macht haben. In der durch die
Snowden-Affäre entstandenen Dis-
kussion um eine NSA-Reform hat
Dianne Feinstein, die demokratische
Vorsitzende des Geheimdienstaus-
schusses des Senats, vorgeschlagen,
daß nur anerkannte Berufsjournali-
sten den Schutz vor NSA-Abhörak-
tionen genießen sollten. Blogger,
Teilzeitjournalisten oder auch Men-
schen, die als Publizisten wenig bis
kein Geld verdienen und sich auf
anderen Wegen über Wasser halten,
wären von dieser Regelung natür-
lich ausgenommen. Sollte der Vor-
stoß Feinsteins Gesetzeskraft erlan-
gen, wäre das ein ungeheurer An-
griff auf die Meinungs- und Presse-
freiheit in diesem Land. Bisher ha-
ben wir beim Black Agenda Report
keine Repressalien erleben müssen.
Doch hätten wir eine Quelle im Ge-
heimdienstbereich und würden über
die Machenschaften dort berichten,
bekämen wir es schnell mit dem Si-
cherheitsapparat zu tun.

SB: Wir bedanken uns bei Ihnen,
Margaret Kimberley, für das Ge-
spräch.
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Das Comfort Diner an der East 45th
Street in Manhattan

Foto: © 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/

infopool/politik/report/

prin0195.html

Titelkampf Jürgen Brähmers in greifbarer Nähe

Gegen Marcus Oliveira um die Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Jürgen Brähmer soll noch in diesem
Jahr einen Kampf um die Weltmei-
sterschaft im Halbschwergewicht be-
streiten. Der 35jährige Schweriner
war bereits von 2009 bis 2011 WBO-
Champion in dieser Gewichtsklasse
und in den zurückliegenden Mona-
ten auf dem Weg, sich den Titel die-
ses Verbands ein zweites Mal zu si-
chern. Nun eröffnet sich für ihn eine
andere Option, da die WBA den Ka-
sachen Beibut Schumenow zum Su-
perchampion ernannt hat. Aufdiese
Weise wurde der reguläre Titel va-
kant, um den Brähmer gegen den ein
Jahr jüngeren US-Amerikaner Mar-
cus Oliveira kämpfen soll.

Der bei Sauerland Event unter Ver-
trag stehende Schweriner wird in der
Rangliste der WBA an Nummer drei
geführt und hat 41 Kämpfe gewon-
nen sowie zwei verloren. Einen Platz
vor ihm liegt sein kommender Geg-

ner Oliveira, für den 25 Siege und ein
Unentschieden zu Buche stehen. Der
US-Amerikaner hat bei seinem letz-
ten Auftritt den zuvor ungeschlage-
nen Ryan Coyne vorzeitig bezwun-
gen. Der Sieger des Titelkampfs soll
bis spätestens April 2014 gegen Bei-
but Schumenow antreten, der drei-
zehn Kämpfe gewonnen und einmal
den kürzeren gezogen hat. Brähmer
wollte 2011 schon einmal mit dem
Kasachen in den Ring stiegen, doch
zerschlug sich der Kampf aufgrund
einer plötzlichen Erkrankung des
Schweriners in letzter Minute.

Jürgen Brähmer stand bekanntlich
viele Jahre bei der Hamburger Uni-
versum Box-Promotion unter Ver-
trag, nach deren Niedergang er zu-
nächst keine sportliche Perspektive
mehr sah und seine Karriere so gut
wie beendet zu haben schien. Im
Sommer 2012 unterschrieb der nach

wie vor populäre Halbschwerge-
wichtler dann einen Vertrag beim
Berliner Promoter Sauerland Event,
mit dessen Hilfe er einen neuen An-
lauf an die Weltspitze nehmen konn-
te. Die bevorstehende Titelchance
hat er sich durch seine bemerkens-
werte Aktivität in diesem Jahr erar-
beitet. Bei seinem ersten Auftritt un-
ter der Regie seines neuen Promoters
wurde er am 2. Februar durch einen
Sieg über den Gifhorner Eduard
Gutknecht in der Berliner Max-
Schmeling-Halle Europameister im
Halbschwergewicht. Diesen Titel
verteidigte er am 27. April in der
Sporthalle Hamburg erfolgreich ge-
gen den Franzosen Tony Averlant
und am 24. August in Schwerin ge-
gen Stefano Abatangelo aus Italien.
Diese Siege führten dazu, daß er bei
den Weltverbänden in aussichtsrei-
che Positionen der Rangliste vor-
rückte.
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Wie der Schweriner in Reaktion auf
die gute Nachricht mitteilte, sei er
hochmotiviert und danke Kalle Sau-
erland, der den bevorstehenden
Kampfmöglich gemacht hat. Er wol-
le es allen noch einmal zeigen, und
wer ihn vorzeitig abgeschrieben ha-
be, werde sein blaues Wunder erle-
ben. Seitdem er seinen Vertrag vor
rund einem Jahr beim Sauerland-
Team unterschrieben habe, sei alles
so verlaufen, wie er es sich vorge-
stellt hatte. In den letzten Kämpfen
habe er wieder zu alter Stärke und
Sicherheit gefunden. Deshalb freue
er sich auf Oliveira und sei optimi-
stisch, den Titel wieder nach
Deutschland holen zu können.

Der Berliner Promoter verlieh seiner
Zuversicht Ausdruck, daß Brähmer
sein Comeback noch in diesem Jahr
krönen und in die Fußstapfen eines
Henry Maske treten könne. Jürgen

habe beim Sauerland-Team inner-
halb kürzester Zeit gezeigt, daß er
ein Boxer von Weltklasseformat ist.
Der Titelkampf sei die logische Fol-
ge der professionellen Arbeit, die er
in den letzten Monaten zusammen
mit seinem Trainer Karsten Röwer
geleistet habe.[1 ]

Wann und wo der Kampf zwischen
Jürgen Brähmer und Marcus Olivei-
ra stattfindet, entscheidet sich in den
Verhandlungen zwischen Sauerland
Event und dem US-amerikanischen
Promoter Don King. Kalle Sauerland
wird versuchen, die Veranstaltung
nach Deutschland zu holen, wofür
die Chancen gut stehen dürften. Als
angemessener Ort böte sich die
14.200 Zuschauer fassende Berliner
O2 Arena an, doch kämen auch ande-
re Städte in den neuen Bundesländern
wie Neubrandenburg in Frage. Bräh-
mer, der in der Hauptstadt trainiert,

wird die unmittelbare Vorbereitung
wahrscheinlich wieder in Güstrow
absolvieren. Ein Sieg des Schweri-
ners würde Sauerland Event einen
neuen deutschen Weltmeister be-
scheren, was in den im nächsten Jahr
anstehenden Verhandlungen mit der
ARD über eine Verlängerung des En-
de 2014 auslaufenden Fernsehver-
trags zweifellos von Vorteil wäre.[2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/braehmer-
kaempft-um-wba-wm/23.html

[2] http://www.bild.de/sport/mehr-
sport/juergen-braehmer/boxt-um-
den-wba-titel-32884778.bild.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1223.html

Die Schacholympiade in Thessalo-
niki 1988 war für die Sowjets ein
herber Rückschlag. Hinter der un-
garischen Damenmannschaft, be-
stehend aus den Polgar-Schwestern
und Ildico Madi, landeten die So-
wjetinnen nach einer langen Ära der
Triumphe nur auf Platz 2. Aber
nicht Talentschwund, sondern eine
höhere Macht gaben dafür den Aus-
schlag. Am ersten Brett saß die
Spitzenspielerin Elena Achmilow-
skaja, eine brillante Meisterin.
Noch am 24. November vertrat sie
ihr Land gegen die Damenauswahl
aus Indien. Alles schien wie am
Bändchen zu laufen, doch einen Tag
später kam dann die überraschende
Wende. Elena eilte mit ihrem Herz-
geliebten, dem Chef des US-Teams
und Internationalen Meister John
Donaldson, zum amerikanischen

Konsultat und gab dort ihr Ja-Wort
zur lange schon heimlich geplanten
Heirat. Ohne Adieu zu sagen, flog
sie noch am selben Tag mit dem
Flugzeug Richtung Freiheitsstatue.
Ihre Teamkameradinnen erfuhren
erst am nächsten Spieltag von ihrer
Hochzeit und dem Reißausnehmen.
Auf die Schnelle war natürlich kein
angemessener Ersatz für die Top-
Spielerin zu finden. Im heutigen
Rätsel der Sphinx soll die letzte
Partie der Elena Achmilowskaja zu
Ehren kommen. In freudiger Er-
wartung der Hochzeitsglocken
konnte sie ihre indische Kontrahen-
tin Thigsay leicht bezwingen. Mit
den schwarzen Steinen vertraute sie
auf die heimliche Kraft ihres a-
Bauern. Heimlichkeit war also das
Motto der Spiele in Thessaloniki,
Wanderer!

Thigsay - Achmilowskaja
Thessaloniki 1988

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der junge Franzose Lautier wußte,
wie man aus der Französischen Ver-
teidigung einen Sturm auf die weiße
Bastille hervorzauberte. Mit 1 . . .b7-b5!
zwang er die weiße Dame zum Rück-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Verschwiegene Hochzeit
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zug. Der schwarze Randbauer war ta-
bu wegen 2.Da4xa6? Te8-a8
3.Da6xb5 Tf8-b8 und Weiß darf sich
von seiner Dame verabschieden. Nach
2.Da4-c2 entzündete der erst 1 5jäh-
rige ein Feuerwerk mit 2. . .Dc7-b7!
3.Ld2-e3 - der g-Bauern war mit ver-
nünftigen Mitteln nicht zu halten -
3. . .Ld5xg2 4.Sd4xe6 Te8xe6
5.Le3xc5 Db7-f3! 6.Tf1 -e1 Lg2xh3
7.Ld3-f1 Lh3xf1 8.Te1xf1 Sf6-e4
und Weiß gab auf wegen der tödli-
chen Drohung 9.. .Te6-g6+

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04892:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04892.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 10. Oktober 2013

Wünsche

Der Bürger wünscht die Kunst üppig
und das Leben asketisch;
umgekehrt wäre es besser.
(Theodor W. Adorno)

Tarnt nicht der Bürger nur ästhetisch
mit Kunst die Üppigkeit asketisch,
die Üppigkeit hingegen leckt
sich satt, im Bürgertum /A
versteckt.
HB

MUSIK / VERANSTALTUNG / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  November 2013

Swing, Bossa, Smooth Jazz, Pop und Soul mit der Marc Blue All Star Swing Band

LiveMusik am Freitag, den 8. November 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Die Marc Blue All Star Swing Band
spielt Swing, Bossa, Smooth Jazz,
Pop und Soul mit allem was dazuge-
hört: Piano, Kontrabass, Drums, Sa-
xophon und eine wunderbare Sänge-
rin. Schwelgen im entspannten
Sound des Swing mit Klassikern wie
"Summertime" oder "Killing Me
Softly".

Zum Reinhören:
http://www.youtu-
be.com/watch?v=5d7yothb5eA
(Summertime)
http://www.youtu-
be.com/watch?v=9VbvLK_JcP0
(L.O.V.E)
http://www.youtu-
be.com/watch?v=thyZniz6l0c
(Killing Me Softly)

Zur Marc Blue All Star Swing Band
gehören:
Marc Blue, auch Piano Marc ge-
nannt. Er ist der Keyboarder der
Band und hat schon auf diversen
Kreuzfahrtschiffen und in 5 Sterne
Hotels gespielt. Als Komponist und
Songwriter schreibt er auch Filmmu-
siken.

Der Saxophonist Michael ist ein Ur-
gestein der Hamburger Jazz-Szene.
Er spielt in diversen Jazz-Formatio-
nen.

Sängerin Karolin studierte in Polen
klassischen Gesang und entdeckte
dann Ihre Vorliebe für den Jazz. Sie
hat einen Plattenvertrag.

Der Bassist Andreas hat Bass stu-
diert und spielt in einem Orchester.

Drummer der Band ist Friedel. Als
Profi-Drummer spielt er in diversen
Jazz-Formationen.

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

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 bis 22:30 Uhr.

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

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



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 10. Oktober 2013 www.schattenblick.de Seite 11



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Do, 10. Oktober 2013

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Draußen nichts mehr zu verlieren
hat Jean-Luc, der Kuschelbär,
denn wer möchte auch noch frieren,
weht doch heut' der Wind zu sehr.

Und morgen, den 10. Oktober 2013

+++ Vorhersage für den 10.1 0.2013 bis zum 11 .1 0.2013 +++
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