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Arbeiter während der Mittagspause
in Phnom Penh
Bild: © Michelle Tolson/IPS

Phnom Penh, 7. März (IPS) - In Kam-
bodscha herrscht gespannte Ruhe,
seitdem die Regierung im Januar mit
harter Hand gegen protestierende Tex-
tilarbeiter vorgegangen ist. Das Ver-
sammlungsrecht wurde ausgehebelt
und 23 Gewerkschaftsaktivisten ste-
hen Gerichtsverfahren ins Haus. Auch
wenn niemand auf die Straße geht,
gärt im Lande die Unzufriedenheit.

Inzwischen denkt die Regierung dar-
über nach, das Versammlungsverbot

wieder aufzuheben. "Die Regierung
sollte Demonstranten nicht unter-
drücken, wenn ihr daran gelegen ist,
dass Kambodscha als demokrati-
sches Land wahrgenommen wird",
meint Phorn Sreywin, eine 26- jähri-
ge Textilarbeiterin.

Zwar tritt das Arbeiter-Informations-
zentrum (WIC) für die Rechte von
Frauen in der Textilbranche ein, doch
Forderungen nach höheren Mindest-
löhnen werden in dem südostasiati-
schen Land regelmäßig abgebügelt.

"Es hätte niemals ein solches Ver-
sammlungsverbot geben dürfen. Es ist

Kambodscha: Kampf um Mindestlöhne in der

Textilindustrie noch nicht zu Ende -

Ruhe vor dem Sturm
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Mit Kanonen auf Spatzen ...

Antidopinggesetz wirft Schatten vor
aus

(SB)  Wer schützt die Athletinnen
und Athleten vor den Wettbewerbs-
schützern, ihren Doping-Verdächti-
gungen, Dämonisierungen und
Hetzreden? ... (Seite 6)
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Spioniert die CIA den Kongreß aus?

Auslandsgeheimdienst und Senat
liefern sich brisanten Streit

Die diplomatische Krise um die
Krim bietet Politik und Medien in
den USA die großartige Gelegenheit,
den längst totgeglaubten Geist des
Kalten Krieges wiederzubeleben,
Rußland als Störfaktor der interna-
tionalen Staatenordnung hinzustel-
len und seinen Präsidenten Wladimir
Putin als unberechenbaren Despoten
zu dämonisieren ... (Seite 2)
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Pakistan: Preiswert und gut -

Geschmuggelte Medikamente aus

Indien retten Leben

Peshawar, Pakistan, 6. März (IPS) -
Pakistan ist zu einem wichtigen
Markt für geschmuggelte Medika-
mente geworden. Für die Kranken
und Pflegebedürftigen in diesem
Land sind die über Afghanistan ein-
geschleusten Pharmaka aus Indien
ein Segen, vor allem weil sie gegen-
über den legal gehandelten Produk-
ten einen gravierenden Preisvorteil
haben ... (Seite 4)
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verfassungswidrig und verstößt gegen
verschiedene Abkommen, die Kam-
bodscha ratifiziert hat", kritisiert Na-
ly Pilorge, Direktorin der Menschen-
rechtsorganisation LICADHO.

Doch nach Ansicht der Vereinigung
der Textilhersteller in Kambodscha
(GMAC), die zu 93 Prozent ausländi-
sche Unternehmer aus Singapur,
Hongkong, Taiwan und Südkorea ver-
tritt, besitzen die Beschäftigten kein
Streikrecht. "Die Versammlungsfrei-
heit darf nicht als Rechtfertigung für
illegale Verhaltensweisen herhalten
und die Möglichkeiten des Staates,
seinen Regierungsaufgaben nachzu-
kommen, unterwandern", heißt es in
einer Erklärung aufder Website von
GMAC, die auf Proteste am 2. und 3.
Januar anspielte, die das Eingreifen
des Militärs nach sich zogen.

Gewerkschaften Legitimität

abgesprochen

Der GMAC zufolge haben die Arbei-
ter bei ihrem Protest Gewalt ange-
wendet. Darüber hinaus beschuldigt
die Vereinigung die Gewerkschaften,
in den Textilfabriken auch weiterhin
Unfrieden zu stiften. Viele der Orga-
nisationen seien gar nicht repräsen-
tativ und versuchten, sich mit ihren
Aktivitäten bei den Beschäftigten
beliebt zu machen. Die Mitglieder-
zahlen würden künstlich aufgebläht.

Aktivisten weisen diese Darstellung
jedoch als Einschüchterungsmanö-
ver zurück. Vertreter von Gewerk-
schaften aus aller Welt demonstrie-
ren vor kambodschanischen Konsu-
laten, um die Textilarbeiter des Lan-
des zu unterstützen. Der GMAC
wurde zudem dafür kritisiert, dass sie
die Militäraktion gegen streikende
Textilarbeiter am 3. Januar gebilligt
hatte, die vier Menschen das Leben
kostete. Mehr als 30 Demonstranten
wurden schwer verletzt.

Wenige Tage vor Beginn der Prote-
ste hatte das Arbeitsministerium ei-
ner Anhebung des Mindestlohns von

80 auf 95 US-Dollar im Monat zuge-
stimmt. Den Gewerkschaften ging
dieses Angebot jedoch nicht weit ge-
nug. Sie verlangten ein Mindestein-
kommen von 160 Dollar monatlich.
Den Vertretern drohen nun der Ver-
lust ihrer Arbeitsplätze und Gerichts-
verfahren, wie Sophea Chrek von
WIC berichtet.

Der Arbeitsexperte Dennis Arnold
hat in einem Bericht dargelegt, wie
die Verhandlungsstärke kambo-
dschanischer Arbeiter nach Inkraft-
treten des Freihandelsabkommens
der Welthandelsorganisation WTO
im Jahr 2005 erheblich abgenommen
hat. Vor demAbkommen hätten die
meisten Arbeiter in registrierten Fa-
briken mit langfristigen Arbeitsver-
trägen gearbeitet und Urlaubsgeld,
Krankengeld und Mutterschutz in
Anspruch nehmen können. Später
wurden diese Verträge auf drei bis
sechs Monate gekürzt und die Sozi-
alleistungen abgeschafft.

Schätzungen zufolge arbeiten rund
400.000 Menschen in registrierten

Textilfabriken. Würden auch dieje-
nigen dazugezählt, die in den nicht
registrierten und in den Zulieferbe-
trieben beschäftigt sind, ergäbe sich
Arnold zufolge eine Gesamtzahl von
600.000 Beschäftigten. Durch Büro-
kratie und Korruption treibe die
wirtschaftliche Elite die ohnehin
schon enormen Produktionskosten
weiter in die Höhe, kritisiert Arnold.
Die Fabrikbesitzer nähmen diese
Kosten zum Vorwand, um die Gehäl-
ter nicht zu erhöhen.
(Ende/IPS/ck/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/03/
labour-anger-simmers-cambodia/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. März 2014

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

psarb552.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Die diplomatische Krise um die
Krim bietet Politik und Medien in
den USA die großartige Gelegenheit,
den längst totgeglaubten Geist des
Kalten Krieges wiederzubeleben,
Rußland als Störfaktor der interna-
tionalen Staatenordnung hinzustel-
len und seinen Präsidenten Wladimir
Putin als unberechenbaren Despoten
zu dämonisieren. Doch der aktuelle
Skandal um eine Ausspionage eines
Teils des Kongresses durch die Cen-
tral Intelligence Agency (CIA)
spricht dem Anspruch der USA, die
demokratische Fackel unter den Na-

tionen zu sein, ohne deren Strahl-
kraft die Welt in die Barbarei zu-
rückfiele, Hohn. Erschwerend
kommt hinzu, daß es sich bei dem
eklatanten Verstoß gegen das Prinzip
der Gewaltenteilung um den Versuch
handelt, die illegale Praxis der Folter
von muslimischen "Terrorverdächti-
gen" durch die CIA zu vertuschen.

Im Mittelpunkt der Affäre steht ein
6300 Seiten schwerer Bericht, den
der Geheimdienstausschuß des Se-
nats zum Thema Folter nach vier
Jahren Arbeit Ende 2012 erstellt hat.

Spioniert die CIA den Kongreß aus?

Auslandsgeheimdienst und Senat liefern sich brisanten Streit
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Seitdem stellt sich die CIA jedem
Versuch, den Bericht auch nur aus-
zugsweise zu veröffentlichen, in den
Weg. Als Gründe für die Blockade-
haltung werden bestimmte, im Be-
richt enthaltene Befunde vermutet,
unter anderem, daß die CIA den
Kongreß über das Ausmaß der von
der Regierung angeordneten Folter-
praktiken, der Einrichtung geheimer
Gefängnisse im Ausland - den soge-
nannten "black sites" - im dunkeln
gelassen hat, oder daß die durch die
schwere Mißhandlung von Inhaftier-
ten gewonnenen "Erkenntnisse" we-
nig bis gar nicht zur Verhinderung ir-
gendwelcher "Terroranschläge" bei-
getragen haben.

Der Streit zwischen Auslandsge-
heimdienst und Kongreß über die
Veröffentlichung des Berichts hat
sich im September vergangenen
Jahres zugespitzt, nachdem CIA-
Chef John Brennan mit einer eige-
nen Studie aufwartete, die einer-
seits die Bush-Administration und
die in das weltumspannende Folter-
Programm verwickelten Regie-
rungsbeamten in Schutz nahm, an-
dererseits aus Rücksicht auf die
"nationale Sicherheit" geheim blei-
ben sollte. Kurz darauf sollen Kon-
greßmitarbeiter von der Existenz
einer früheren internen CIA-Studie
erfahren haben, welche die Schluß-
folgerungen im Bericht des Ge-
heimdienstausschusses des Senats
bestätigte. Letztere Studie war
2009, kurz nach dem Antritt Oba-
mas als US-Präsident, von dessen
CIA-ChefLeon Panetta in Auftrag
gegeben worden.

Ende 2008 war Obama unter ande-
rem aufgrund des Versprechens, den
von der Bush-Regierung angerichte-
ten Augias-Stall bei der CIA auszu-
misten, gewählt worden. In seiner er-
sten Amtshandlung als Präsident hat
er im Januar 2009 die Schließung der
"black sites" der CIA im Ausland an-
geordnet. Seitdem ist Obamas Poli-
tik der Transparenz ins Stocken ge-
raten bzw. in ihr Gegenteil verkehrt
worden. Der Betrieb im Sonderge-

fängnis Guantánamo Bay aufKuba
läuft nach wie vor, während unter
Eric Holder das Justizministerium
gegen jeden energisch vorgeht, der
über den illegalen großen Lauschan-
griff der National Security Agency
(NSA), die CIA-Drohnenangriffe im
Ausland oder das Folterprogramm
der Bush-Regierung plaudert.

Am 4. März hat die Zeitungsgruppe
McClatchy, Herausgeberin von drei-
ßig US-Zeitungen, darunter der Mi-
ami Herald, der Kansas City Star und
der Charlotte Observer, darüber be-
richtet, daß gegen die CIA deshalb
juristische Ermittlungen gestartet
worden sind, weil sie seit einiger Zeit
die Nutzung jener Computer über-
wacht, die der Auslandsgeheim-
dienst in einem abgeschirmten Raum
in seinem Hauptquartier in Langley,
Virginia, den Mitgliedern des Se-
natsausschusses und deren Mitarbei-
tern zur Verfügung gestellt hatte, da-
mit diese sich mit der gigantischen
Menge streng vertraulichen Materi-
als - Dokumente, Ton- und Bildauf-
nahmen - über die verschärften Ver-
hörmethoden befassen konnten. Es
gibt sogar Indizien, daß die Obama-
Regierung - einschließlich eventuell
der Präsident selbst - von der CIA-
Überwachung gewußt hat.

Das Bekanntwerden der CIA-
Schnüffelei hat in Washington eine
heftige Kontroverse ausgelöst, in der
die gegenseitigen Vorwürfe auf-
grund der brisanten Inhalte verklau-
suliert ausgetauscht werden. Man
geht davon aus, daß die CIA die Nut-
zung der fraglichen Computer des-
halb heimlich überwachte, weil sie
den Verdacht hegte, einige Kongreß-
mitarbeiter wären an die sich wider-
sprechenden Berichte von Panetta
und Brennan herangekommen und
hätten ihre Vorgesetzten, die Senato-
ren im Geheimdienstausschuß, dar-
über informiert, was drinstand. Die-
ser Umstand führte dazu, daß Bren-
nan am 9. Januar bei einem Auftritt
im Kongreß von Ron Wyden, dem
demokratischen Senator aus Oregon,
aus dem Nichts mit der unangeneh-

men Frage konfrontiert wurde, ob
der Auslandsgeheimdienst gegen
das Gesetz zum Verbot von Compu-
terbetrug verstöße. Seitdem ist
Brennan auf dem Kriegspfad, weist
alle Vorwürfe eines Fehlverhaltens
seiner Behörde von sich und bezich-
tigt die Mitglieder der Legislative,
deren Mitarbeiter seien die eigentli-
chen Gesetzesbrecher, weil sie die
Vertraulichkeitsregeln nicht einhal-
ten würden.

Zusammen mit seinem demokrati-
schen Parteikollegen, Senator Mark
Udall aus Colorado, gehört Wyden
im Kongreß zu den schärfsten Kriti-
kern jenes nationalen Sicherheitstaa-
tes, in den sich die USA nach den
Flugzeuganschlägen vom 11 . Sep-
tember 2001 verwandelt haben.
Noch bevor im vergangenen Juni der
junge Ex-CIA-Mitarbeiter Edward
Snowden die ersten Details des gi-
gantischen NSA-Überwachungspro-
gramms publik machte, warnten
Udall und Wyden vor dem zuneh-
menden Abschleifen der verfas-
sungsmäßigen Rechte des Bürgers in
den USA durch die Exekutive. Udall
und Wyden verlangen nun, daß die
Folter-Studien von Panetta und
Brennan dem Geheimdienstausschuß
endlich vorgelegt werden. Sie drän-
gen zudem darauf, den Bericht des
Geheimdienstausschusses in stark
gekürzter Form öffentlich zu ma-
chen. Leider steht zu befürchten, daß
die Bemühungen der beiden Liberal-
demokraten, Licht in die unsägliche
Folterchronik der Bush-Regierung
zu bringen, am Widerstand der eige-
nen Parteikollegen sowie der Repu-
blikaner im Kongreß scheitern wird.
Dafür wird die demokratische Sena-
torin Dianne Feinstein aus Kaliforni-
en, die den Vorsitz im Geheimdienst-
ausschuß des Oberhauses im US-
Kongreß innehat und schon länger
als loyale Speerträgerin des Sicher-
heitsapparats bekannt ist, schon sor-
gen.

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

usa1343.html
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MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Pakistan: Preiswert und gut - Geschmuggelte Medikamente aus Indien retten Leben

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. März 2014

von Ashfaq Yusufzai

Peshawar, Pakistan, 6. März (IPS)
 Pakistan ist zu einem wichtigen
Markt für geschmuggelte Medika-
mente geworden. Für die Kranken
und Pflegebedürftigen in diesem
Land sind die über Afghanistan ein-
geschleusten Pharmaka aus Indien
ein Segen, vor allem weil sie gegen-
über den legal gehandelten Produk-
ten einen gravierenden Preisvorteil
haben. Und mindestens genauso
wirksam sind sie auch, wie Ärzte
und Patienten gleichermaßen bestä-
tigen.

Zwischen den beiden Nachbarstaa-
ten Indien und Pakistan besteht
zwar kein Handelsabkommen für
Medikamente, doch aufden Märk-
ten in der nordpakistanischen Pro-
vinz Khyber Pakhtunkhwa werden
die Arzneien aus Indien rege gehan-
delt. "Uns ist durchaus klar, dass sie
in riesigen Mengen über Afghani-
stan nach Pakistan geschmuggelt
werden", meint Muhammad Riaz,
ein staatlicher Medikamentenkon-
trolleur. "Doch wir unternehmen
nichts dagegen, weil wir wissen,
dass sie der lokalen Bevölkerung
helfen."

Aus dem gleichen Grund hat der
Arzt Abdul Kabir, der am Stadtrand
von Peshawar eine Praxis betreibt,
keine Skrupel, seinen Patienten die
geschmuggelten Medikamente zu
verschreiben. "Das mache ich schon
lange so", sagt der Mediziner und
bescheinigt ihnen eine hohe Wirk-
samkeit.

Gerade in den ländlichen Gebieten
werden sie verschrieben, weil sich
die dort lebenden Menschen die

teuren Pharmaka westlicher Kon-
zerne nicht leisten können oder aber
sich einheimische Erzeugnisse als
ineffektiv herausgestellt haben.
Manchmal sind die lokal hergestell-
ten Mittel sogar teurer als die indi-
sche Konkurrenz. 'Famotidin' gegen
Magengeschwüre zum Beispiel ko-
stet zwischen 200 und 500 pakista-
nischen Rupien (1 ,90 bis 4,70 US-
Dollar), das aus Indien eingeführte
Präparat hingegen zwischen 30 und
50 Rupien (30 bis 45 US-Cent).

Auch Apotheker profitieren

Für die meisten der 60.000 Apothe-
ker in Khyber Pakhtunkhwa und den
Stammesgebieten unter Bundesver-
waltung (FATA) ist der Verkaufder

indischen Medikamente ein gutes
Geschäft. "Pharmazeutische Pro-
dukte, die aus Indien illegal einge-
führt werden, gehen in Pakistan pro-
blemlos über den Ladentisch. Und
auch die staatlich eingesetzten Kon-
trolleure wissen, dass sie wirksam
sind", meint Mushtaq Ali, ein Apo-
theker in Peshawar.

Ali zufolge sind indische Kopf-
schmerztabletten, Antibiotika, Beru-
higungsmittel, Krebsmedikamente
und blutdrucksenkende Pillen leicht
zugänglich. Sie finden als Paraceta-
mol, Diclofenac, Misprostol, Amo-
xicillin und Ampicillin 'made in In-
dia' reißenden Absatz. "Die Men-
schen, die chronisch krank sind und
über einen langen Zeitraum Medika-
mente einnehmen müssen, entschei-

Trotz aller Handelsbarrieren 
Indische Medikamente finden ihren Weg nach Pakistan

Bild: © Ashfaq Yusufzai/IPS
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den sich meist für indische Erzeug-
nisse, weil sie preiswerter sind", fügt
er hinzu.

Hauptnutznießer der indischen Me-
dikamente sind aufgrund ihrer geo-
graphischen Nähe zu Afghanistan vor
allem die Einwohner von Khyber
Pakhtunkhwa und den FATA. Von
Afghanistan aus, mit dem Indien ein
Handelsabkommen unterhält, gelan-
gen die Medikamente in die beiden
pakistanischen Grenzregionen.

In Pakistan wird der legale Medika-
mentenmarkt von rund 200 multinatio-
nalen Konzernen und 300 lokalen
Pharmaunternehmen dominiert. "Doch
die Produkte sind teuer", bestätigt der
Kontrolleur Riaz. Hinzu kommt, dass
die Arzneien der einheimischen Her-
steller nicht immer halten, was sie ver-
sprechen und deshalb von den Ärzten
selten verschrieben werden.

Die pakistanische Behörde für Qua-
litätskontrolle unterzieht die indi-
schen Medikamente häufig einer
Überprüfung. Und immer wieder
kommt sie zu dem Schluss, dass die-
se hochgradig wirksam sind. "Den
Verkauf der Schmuggelware zu un-
terbinden hieße armen Pakistanern
eine angemessene Behandlung vor-
zuenthalten", fürchtet Riaz.

Jaffar Shah lebt im Bezirk Mardan in
Khyber Pakhtunkhwa. Wie er be-
richtet, schluckt sein Vater seit zehn
Jahren blutdrucksenkende Tabletten.
"Anfangs haben wir die Präparate
der Multis gekauft. Doch als das
Geld knapp wurde, sind wir auf die
preiswerteren und ebenso wirksamen
indischen Medikamente umgestie-
gen." Shah kennt viele Menschen in
seiner Nachbarschaft, die wie seine
Familie auch auf die indischen Alter-
nativen schwören.

Hohe Nachfrage nach indischen

HIV/Aids-Generika

Auch HIV-positive Pakistaner ge-
ben indischen Antiretroviralen

(ARVs) vor einheimischen Kom-
bipräparaten den Vorzug. "Die
Weltgesundheitsorganisation im-
portiert die ARVs aus Indien, die
in landesweit 1 3 Gesundheitszen-
tren ausgegeben werden", sagt
AtifKhan vom Hayatabad-Kran-
kenhaus in Peshawar, der Haupt-
stadt von Khyber Pakhtunkhwa.
"Diese 2005 eingeführten Medi-
kamente sind 20 Mal preiswerter,
als die der multinationalen Kon-
zerne. Leider jedoch werden sie
nur in Krankenhäusern unter der
Aufsicht qualifizierter Ärzte aus-
gegeben."

Mit dem Medikamentenschmug-
gel aus Indien hat sich schon häu-
figer die pakistanische National-
versammlung befasst. Doch jedes
Mal wird das Thema schnell wie-
der fallengelassen. Offenbar
fürchten die Abgeordneten den
Zorn der Bevölkerung, sollten sie
den illegalen Handel unterbinden
wollen.

Für Rasool Shah, Pharmaziepro-
fessor an der Universität von Pes-
hawar, tut Indiens boomende Ge-
nerika-Industrie ihr Bestes, um
sich eine Scheibe des 200 Milliar-
den Dollar schweren pakistani-
schen Medikamentenmarkts abzu-
schneiden. "Die in Pakistan ansäs-
sigen Multis sind zu Recht be-
sorgt, weil sie von indischen Her-
stellern vom Markt verdrängt wer-
den." (Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ips-
news.net/2014/02/smuggled-drugs-
save-lives-2/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 7. März 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/gesund/

m3al2072.html

Einen großen Fortschritt im Konzi-
pieren einer Schachpartie leistete
Wilhelm Steinitz mit seiner Theorie
von der 'Balance of position'. Anders
als seine zeitgenössischen Kollegen
widmete sich Steinitz bei reiferer Be-
trachtung aller grundlegenden Stel-
lungsprobleme nicht mehr dem unbe-
dingten, zuweilen fast schon blind-
wütigen Angriff auf den gegnerischen
König aufKosten jeglicher Vorsicht.
Nicht selten endeten solche Partien
durch eine zufällige Wendung nach
einer Anzahl grober Fehler und Un-
genauigkeiten. Das lag daran, daß
auch die verteidigende Seite vom
Vorsatz des Angreifens nicht ablassen
wollte. Wo man konnte, bedrohte man
eine Figur oder suchte ein Matt zu er-
zwingen. Mit seiner Balance of posi-
tion ging Steinitz davon aus, daß der
Angriff auf keinen Fall voreilig in-
szeniert werden durfte und vorrangig
sein müsse, eine Zusammenhäufung
subtilerer Vorteile anzustreben, als
nur auf einen großen Durchbruch zu
hoffen. Kein anderer als sein Nach-
folger auf dem Weltmeisterthron,
Emanuel Lasker, hatte diesen Wert im
Umdenken vom klassischen zum mo-
dernen positionellen Schach im Wer-
ke von Steinitz verstanden und be-
schrieben: "Gewiß hat Steinitz das
Herz geklopft, als ihn eines Tages zu-
erst der Gedanke durchzuckte, man
dürfe nicht Gewinnkombinationen
suchen, wenn man aus der Stellung
sich selber nicht glaubhaft machen
kann, daß man einen Vorteil habe;
beispielsweise nicht zu Beginn der
Partie. Und gewiß wird dieser Gedan-
ke sich wieder schüchtern versteckt
haben, da Steinitz doch in einer Um-
welt lebte, in der es Ehrensache war,
von vornherein und kritiklos Ge-
winnkombinationen zu suchen. Aber
der Gedanke hatte ihn gewiß gepackt.
Wenn er nun die gewinnenden Kom-
binationen seiner berühmten Vorbil-
der analysierte, sah er, daß sie sich
immer auf ein Übergewicht stützten,

SCHACH-SPHINX

Balance of Position
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mindestens eines Übergewichts an
Beweglichkeit und an Wirkung der
Figuren." In den folgenden Jahrzehn-
ten wurde die Lehre von Steinitz von
verständigen Köpfen aufgegriffen und
weiterentwickelt; und das war nötig,
weil Steinitz ungeachtet aller Genia-
lität selbst einen großen Fehler be-
ging, dem alle Reformer und Erneuer
beharrlich verfallen: Sie versteifen
sich in eine Dogmatik hinein. Der rus-
sische Großmeister Ossip Bernstein
hatte diesen Hang zur Dogmentreue
nicht. Kaltblütigkeit zeichnete seinen
Stil aus, und hätte ihm das Leben nicht
so arg mitgespielt durch die Kriegs-
wirren, er wäre wohl weiter hinauf
gestiegen auf der Leiter des Erfolg. In
Groningen 1946, dem ersten interna-
tionalen Turnier nach Kriegsende, ge-
lang ihm mit den weißen Steinen ein
hervorragender Sieg gegen Kotow.
Schaffe Balance, Wanderer, und brin-
ge Ordnung ins heutige Rätsel der
Sphinx!

Bernstein - Kotow
Groningen 1946

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die einzelnen Faktoren zusammenge-
zählt, labile Lage des schwarzen Kö-
nigs, unsichere Position der schwarzen
Dame und die aktive Rolle der weißen
Schwerfiguren, und schon entstand im
Kopfe Bernsteins ein überzeugender
Mattplan. Er zog also 1 .Sf3-e5! und
lenkte die schwarze Dame von der h-
Linie ab. Nach 1 .. .Dh5xe2 folgte die ei-
gentliche Schreckpointe mit
2.Dc2xh7+! ! und forciertem Matt:
2. . .Kh8xh7 3.Ta4- h4+ Kh7-g8 4.Sc6-
e7#

Mit Kanonen auf Spatzen ...

Antidopinggesetz wirft Schatten voraus:
Polizei durchleuchtet Umfeld von Evi SachenbacherStehle

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB)  Wer schützt die Athletinnen und
Athleten vor den Wettbewerbsschüt-
zern, ihren Doping-Verdächtigungen,
Dämonisierungen und Hetzreden?
Wer schützt die Familien, Freunde
und Kontaktpersonen von Sportlerin-
nen und Sportlern, die aus welchen
Gründen auch immer ins Fadenkreuz
der Dopingfahnder geraten sind und
nun mit Observationen, Telefonüber-
wachung, Hausdurchsuchungen, Be-
schlagnahmen oder heimlichen Be-
spitzelungen durch Polizeibehörden
rechnen müssen? Ist Eltern von lei-
stungssporttreibenden Athleten über-
haupt klar, daß auch sie in Verdacht
geraten, in Konspiration mit ver-
meintlichen Dopinghändlerringen zu
stehen, wenn ihr Kind durch fahrläs-
sige oder unbeabsichtigte Einnahmen
verbotener Stoffe - etwa durch verun-
reinigte Nahrung - positiv getestet
wurde? Haben Eltern, Ehepartner
oder Freunde überhaupt eine Vorstel-
lung davon, was einem Kaderathleten
alles angetan wird, wenn er oder sie
in die Fänge der Doping-Inquisition
gerät? Realisieren sie, daß kein Athlet
aufderWelt - auch der ehrlichste nicht
- davor gefeit ist, aufgrund menschli-
cher Schwächen wie Vergeßlichkeit,
Nachlässigkeit oder Leichtsinnigkeit
an den Doping-Pranger gestellt zu
werden? Ja, daß eine wesentliche
Funktion des Dopingkonstruktes dar-
in besteht, Menschen bis in die letzte
Körperzelle hinein unter Verdacht zu
stellen und polizeipflichtig zu ma-
chen, damit sie im gnadenlosen Lei-
stungswettbewerb noch besser funk-
tionieren?

Der Dopingfall der Biathletin Evi Sa-
chenbacher-Stehle, die nach eigenem
Bekunden gerade den schlimmsten
Alptraum erlebt, den man sich vor-
stellen kann, und keine Erklärung für

den positiven Test hat, könnte einem
die Augen öffnen. Voraussetzung ist
allerdings, daß man sich nicht von
medialen Skandalisierungen oder den
alles andere als seriösen Auslassun-
gen sogenannter Dopingjäger blenden
läßt.

Die Olympiateilnehmerin war am 17.
Februar bei einer Dopingkontrolle in
Sotschi sowohl in der A- als auch in
der B-Probe positiv auf das Stimulans
Methylhexanamin getestet worden,
das sie ersten Mutmaßungen zufolge
ohne Vorsatz über ein chemisch verun-
reinigtes, aber legales Nahrungsergän-
zungsmittel, das ihr von einem Men-
taltrainer empfohlen worden sein soll,
aufnahm. Laut offiziellen Angaben
sollen allein im Jahr 2013 weltweit
knapp 400 solcher (Un-)Fälle, die die
Athleten aufgrund des strengen Ver-
schuldensgrundsatzes im Sport (Strict-
Liability-Regel) ganz allein zu verant-
worten haben, bekanntgeworden sein.
Wie die Süddeutsche Zeitung, seit Jah-
ren Kampagneträger einer erzkonser-
vativen Kriminalisierungspolitik im
Sport, mit unverhohlener Begeisterung
berichtete, sei die juristische Beglei-
tung dieses Falles "flotter und effekti-
ver als je zuvor" verlaufen: Am späten
Nachmittag hätte Sachenbacher-Steh-
le den positiven Befund bestätigt und
"schon am Abend durchsuchten Be-
amte des Landeskriminalamtes (LKA)
den Olympia-Stützpunkt der Biathle-
ten in Ruhpolding sowie zwei Privat-
gebäude". Wie die Abteilung im Wie-
ner Innenministerium gegenüber der
SZ bestätigt haben soll, wurde auf-
grund eines Rechtshilfeersuchens der
Staatsanwaltschaft München auch Sa-
chenbacher-Stehles Hauptwohnsitz in
Österreich durchsucht. Dort sollen
auch Substanzen konfisziert worden
sein. [1 ]
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Am 23. Februar bestätigte der Deut-
sche Olympische Sportbund (DOSB)
offiziell, daß er nach der positiven
Dopingprobe von Evi Sachenbacher-
Stehle Strafanzeige gegen Unbekannt
gestellt habe. Zudem soll der DOSB
der Münchner Staatsanwaltschaft I al-
le ihm vorliegenden Informationen
zum Fall Sachenbacher-Stehle zur
Verfügung gestellt haben. Die Justiz-
behörde ermittelt wegen des Tatvor-
wurfes des unerlaubten Inverkehr-
bringens von Arzneimitteln zu Do-
pingzwecken im Sport, obwohl nicht
einmal klar ist, ob es sich bei dem als
Doping gewerteten Wirkstoff um ein
im Wettkampf detektiertes Überbleib-
sel aus einer legalen Trainingsanwen-
dung handelt. Denn Stimulanzien wie
Methylhexanamin sind nur im Wett-
kampf verboten, nicht im Trainings-
prozeß.

Der Dachverband beruft sich bei sei-
nem Vorgehen auf das selbstgesetzte,
rechtlich umstrittene "Anti-Doping-
Management". Dort heißt es: "Ein
Verstoß gegen die Anti-Doping-Be-
stimmungen, unabhängig ob durch ei-
ne/n Athleten/in oder eine/n Athleten-
betreuer/in, sieht von Seiten des
DOSB den sofortigen Ausschluss aus
der Olympiamannschaft, die Rückfor-
derung der Entsendekosten, eine
Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro und
Strafanzeige vor." [2] Nachdem die
Biathletin mit Schimpfund Schande
aus dem Olympischen Dorf verbannt
worden war, erklärte DOSB-General-
direktor Michael Vesper (Grüne) zur
Anzeige gegen Unbekannt: "Damit
wollen wir sicherstellen, dass das ge-
samte Umfeld ausgeleuchtet wird und
die Hintermänner erwischt und vor
Gericht gestellt werden."

Nach Bekanntwerden dieses "mögli-
chen Dopingfalls", der nach aktueller
Kenntnislage an Harmlosigkeit kaum
zu überbieten ist, wurde in Deutsch-
land sofort und schlagwortartig ein-
mal mehr die Werbetrommel für ein
strenges Anti-Doping-Gesetz gerührt.
Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) verkündete via "Bild"-Zeitung,
daß er schon den Besitz geringster

Mengen von im organisierten Sport
verbotenen (aber andernorten erlaub-
ten) Substanzen mit Gefängnis bestra-
fen will. Die straf- und arzneimittel-
rechtliche Gemengelage ist so kom-
pliziert, wie auch Verletzungen des
verfassungsrechtlichen Bestimmt-
heitsgebots, des Verhältnismäßig-
keitsprinzips und des Grundrechts ei-
genverantwortlicher Selbstgefähr-
dung offenkundig sind, daß selbst das
Bundesinnenministerium erklärt, es
handele sich bei dem Gesetz um "ju-
ristisches Hochreck" [3] - eine galan-
te Formulierung für einen Umstand,
den man weniger prätenziös auch mit
"Rechtsverdrehung" umschreiben
könnte.

Obwohl der Präsident des Deutschen
Leichtathletik-Verbandes (DLV), Dr.
Clemens Prokop, bei seiner Wieder-
wahl im November 2013 bestätigte,
daß er und seine Vizepräsidentin Dag-
mar Freitag (SPD) bei den Koalitions-
verhandlungen in Sachen Antidoping-
gesetz "aktiv mitwirken durften" [4] ,
wurde die DLV-SPD-Verbindung kei-
nesfalls zum Anlaß genommen, den
Interessensfilz zwischen Spitzensport
und Politik bei der Lancierung eines
harten Antidopinggesetzes zu hinter-
fragen. Die studierte Sportwissen-
schaftlerin Dagmar Freitag ist im
DLV nicht nur für Marketingfragen
zuständig, sondern präsidiert auch den
Sportausschuß des Deutschen Bun-
destages. Zugleich sitzt sie im Hoch-
schulrat der Deutschen Sporthoch-
schule Köln und im Aufsichtsrat der
Nationalen Anti-Doping-Agentur
(NADA). Wo die Medien ansonsten
"Ämterverquickung" und "Interes-
senskonflikte" brandmarken, wird
plötzlich nur noch vereinzelt lahme
Pflichtkritik am Sportlobbyismus ge-
übt. Warum ist klar: Dagmar Freitag
ist die Gewährsfrau des Medienmain-
streams bei der Durchsetzung eines
die Probleme des Profi- und Spitzen-
sports verkaufsträchtig in Jagdszenen
verwandelnden Antidopinggesetzes,
das der Jurist Clemens Prokop mit ei-
nem Rechtspositivismus, wie man ihn
in aufgeklärten Zeiten nicht mehr für
möglich gehalten hätte, auf dem DLV-

Verbandstag mit folgenden Worten
anpries: "Es geht nicht darum, Sport-
ler zu kriminalisieren, sondern dopen-
de Sportler sind kriminell. Dopende
Sportler sind Betrüger, und deswegen
sind sie nicht virtuell, sondern ganz
pragmatisch." [4]

Einen kleinen Vorgeschmack, wohin
dieser, die Enge einer legalistischen
Weltsicht widerspiegelnde Pragmatis-
mus in sozialer und materieller Hin-
sicht führt, liefert der Fall Sachenba-
cher-Stehle, die nun zum Verfahrens-
objekt des Biathlon-Weltverbandes,
der nationalen und internationalen
Dopingagentur sowie von Straf- und
anderen Behörden geworden ist. Der
positive Test und eine mögliche Sper-
re dürften das Ende ihrer Karriere be-
deuten, prognostizieren die Medien.
Als Sportsoldatin der Bundeswehr
droht der 33jährigen der Rauswurfaus
der Spitzensportförderung und ein
truppendienstliches Disziplinarver-
fahren (z.B. wegen Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz). Weil
Sachenbacher-Stehle seit Jahren kei-
ne finanzielle Unterstützung durch die
Deutsche Sporthilfe erhalten hat, ent-
fällt in ihrem Fall die Rückzahlung
der Fördergelder der vergangenen
zwei Jahre. Neben der Vertragsstrafe
durch den DOSB könnte auch noch
eine durch den Ausrüster hinzukom-
men. Sponsorenabsprünge sind eben-
so möglich. Ganz zu schweigen von
den immensen Kosten für die Anwäl-
te und wissenschaftlichen Gegengut-
achten, welche Sportlerinnen und
Sportler bereits in den Ruin getrieben
oder sogar davon abgehalten haben,
für ihre Unschuld zu streiten.

Auch am sozialen Spießrutenlauf
nach einem positiven Befund sind
schon Menschen zerbrochen. Die Me-
dien unterstellen der Sportlerin
gleichzeitig Dummheit - schließlich
würden Athleten ja ständig vor verun-
reinigten Nahrungsergänzungsmitteln
gewarnt (daß auch Nahrungsmittel
kontaminiert sein könnten, wird gar
nicht thematisiert) - und betrügerische
Intelligenz: Sie könnte Leichtfertig-
keit ja nur vorgeschützt haben. Nah-
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rungsergänzungsmittel enthalten u.a.
Eiweiße, Kohlenhydrate, Aminosäu-
ren oder Mineralien in Konzentrat-
form und werden von unzähligen To-
pathleten genommen, weil nur so die
geforderten Hochleistungen effektiv
zu erbringen sind. Doch es geht nicht
nur um Ernährung. Bei den enormen
Trainingsumfängen und Wettkampf-
anforderungen bleiben körperliche
Krankheits-, Verletzungs- und Ver-
schleißerscheinungen nicht aus. Die-
se bedingen wiederum erhebliche
Mengen an pharmazeutischen und
medizinischen Mitteln zur Prävention,
Therapie und Rehabilitation, so daß
die Athleten schon deshalb zu Tatver-
dächtigen werden, weil sie sich im
Besitz dieser oft ärztlich verschriebe-
nen Mittel - darunter auch unerlaubte,
aber per Ausnahmegenehmigung le-
galisierte - befinden. Ein strenges An-
tidopinggesetz würde Ermittlungsbe-
hörden einen permanenten Vorwand
zur Durchsuchung, Überprüfung und
Überwachung von Sportlerwohnun-
gen liefern.

DLV-Chef Clemens Prokop indes,
dessen Spitzenathleten ebenfalls auf
die Spezialnahrung zurückgreifen, be-
hauptet ohne rot zu werden, daß selbst
der Gebrauch von Nahrungsergän-
zungsmitteln der Grundethik des
Sports widerspreche, wenn er der Er-
zielung von Leistungsvorteilen diene.
"Leichtathletik ist die Summe aus
Training und körperlichem Talent",
sagte der Regensburger Amtsgerichts-
direktor. "Wir wollen nicht, dass die
Leistung als weiteren Faktor chemi-
sche Zusätze hat." [5] In Anbetracht
solch sport- und zivilisationsferner
Reden sollte die Frage gestattet sein,
ob man in bayerischen Amtsstuben
noch aufTontafeln schreibt.

Das Anti-Doping-Regime wurde so
konstruiert, daß der kollektive Be-
zichtigungsdruck möglichst auch
durch die (Ex-)Athleten selbst ausge-
übt wird. Je mehr sie die Verdachts-
kultur verinnerlicht haben, desto här-
ter teilen sie gegen die am National-
Pranger stehenden Dopingsünder aus.
In einem Kommentar für den "Kicker"

kritisierte die zweimalige Biathlon-
Olympiasiegerin Uschi Disl ihre Be-
kannte scharf: "Was mich am Doping-
fall Evi Sachenbacher-Stehle am mei-
sten ärgert, ist, dass sie nicht nur sich
selbst, sondern damit das ganze Biath-
lon ins Unglück stürzt. Und dass sie
obendrein den gesamten deutschen
Sport in den Schmutz zieht." [6]

Ebenso durchschaubar in Sachen
Gruppenvereinnahmung und -spal-
tung agieren Dopingforscher wie Pe-
rikles Simon, auch bekannt dafür, daß
er dem Generalverdacht im Sport re-
gelmäßig mit hohen Dunkelziffer-
Spekulationen Zunder gibt und die
wildesten Doping-Theorien verbrei-
tet. "Besonders gegenüber den unge-
dopten Sportlern und dem Nachwuchs
ist es eine große Verantwortungslosig-
keit und Respektlosigkeit, wenn die
Funktionäre so einen Dopingfall ba-
gatellisieren und Fehlinformationen
streuen", kritisierte der Professor so-
wohl das Verhalten des DOSB als
auch die bisherigen Erklärungsversu-
che der Tatverdächtigen. [7]

Bereits ohne Antidopinggesetz müs-
sen Athleten, die "unbewußt", "fahr-
lässig" oder "ohne Vorsatz" ins Visier
der Dopingagenturen und Behörden
geraten sind, mit schlimmsten Konse-
qenzen rechnen. Schon jetzt müssen
diese Sportler davon ausgehen, daß
ihr gesamtes soziales Umfeld von der
Polizei ausgeleuchtet wird, wie Mi-
chael Vesper kürzlich bestätigte, weil
der DOSB im Zusammenspiel mit der
NADA den Automatismus der Straf-
anzeige gegen Unbekannt eingeführt
hat, der in Sotschi nun öffentlichkeits-
wirksam und mit größter Geschwin-
digkeit durchexerziert wurde.

Wer noch alle Sinne beisammen hat,
kann sich leicht ausmalen, was passie-
ren würde, wenn die uneingeschränk-
te Besitzstrafbarkeit Gesetzeskraft er-
langte und auf breiter Front in einer
hochmedikalisierten Gesellschaft
Jagd auf vermeintliche "Dopingbetrü-
ger" und ihre "Hintermänner" ge-
macht werden könnte. Man wünschte
den Befürwortern eines solchen Er-

mächtigungsschrittes geradezu, daß
ihre Söhne, Töchter oder sie selbst
einmal unter Dopingverdacht geraten,
etwa weil sie einen positiven Befund
haben, den sie sich nicht erklären
können, oder weil ein legales Mittel-
chen in der Hausapotheke steht, das
auch zu illegalen Dopingzwecken im
Sport eingesetzt werden könnte.

Ein Wesensmerkmal des galoppieren-
den Antidopingkampfes besteht darin,
daß dort, wo streitbare Kritik und so-
zialer Widerstand vonnöten wäre, läh-
mender Konformismus und wissentli-
ches Dummstellen das Feld der Aus-
einandersetzung prägen - ein Indiz für
die Wirksamkeit der Gesellschafts-
kampagne. Auch die Ansicht der SPD-
Abgeordneten Dagmar Freitag im
Bundestagssportausschuß, "beim
Thema Anti-Doping-Gesetz sind die
Argumente weitgehend ausgetauscht"
und die Politik müsse sich nun für die
eine oder die andere Richtung ent-
scheiden [8] , zielt an der Realität vor-
bei: Tatsächlich hat noch gar keine
allgemeingesellschaftliche Debatte
über die Auswirkungen eines solchen
Antidopinggesetzes stattgefunden,
weil in den Medien eine simplifizie-
rende Schwarzweißmalerei vor-
herrscht, die sich die NADA kürzlich
sogar als PR-Strategie zu eigen ge-
macht hat. Im Zuge ihrer Werbeinitia-
tive für mehr Geld hat die NADA ihr
Logo und Aussehen verändert. "Die
neuen Farben sind Schwarz und Weiß,
denn in der Frage nach der sauberen
Leistung gibt es kein Grau", erklärte
die NADA bzw. die von ihr beauftrag-
te Marketingfirma [9] . Die semanti-
sche Augenwischerei kann offenbar
gar nicht platt genug sein, um nicht
doch beim Massenpublikum zu ver-
fangen. Die wenigsten machen sich
aber klar, daß Schwarz-Weiß-Denken
auch bedeutet, daß man den Definiti-
onsmächten nahezu schutzlos ausge-
liefert ist, wenn sich das Damokles-
schwert des Verdachts einmal senkt
und die Welt nach letztlich willkürli-
chen Kriterien in zwei Hälften spaltet.
Kriminalisierung von Dopingsündern
heißt Menschenjagd im staatlichen
Auftrag!
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Fußnoten:

[1 ] http://www.sueddeutsche.de/
sport/dopingfall-sachenbacher-
stehle-verschwunden-von-der-liste-
des-mentaltrainers-1 .1 896581 .
23.02.2014.

[2] http://www.dosb.de/fileadmin/
Bilder_allgemein/Veranstaltun-
gen/Sotschi_2014/sotschi_anti-
doping-management.pdf

[3] http://www.sueddeutsche.de/
news/sport/olympia-bundesregie-
rung-plant-haftstrafen-bei-doping-
dpa.urn-newsml-dpa-com-
20090101 -140221 -99-03859.
21 .02.2014.

[4] http://www.leichtathletik.tv/
index.php/v/clemens-prokop-
meine-ziele. 1 6.11 .201 3

[5] http://www.faz.net/aktuell/sport/
mehr-sport/nahrungsergaenzungs-
mittel-ich-kann-doch-nicht-zwoelf-
steaks-essen-12817275.html.
23.02.2014.

[6] http://www.neues-deutschland.-
de/artikel/925073.von-nichts-eine-
ahnung.html. 25.02.2014.

[7] http://www.t-online.de/sport/
olympia/id_68230772/evi-sachen-
bacher-stehle-dopingforscher-si-
mon-von-fall-ueberrascht.html.
25.02.2014.

[8] Neues aus Ausschüssen und ak-
tuelle parlamentarische Initiativen.
1 2.02.2014.
http://www.schattenblick.de/info-
pool/parl/fakten/pafb4203.html.

[9] http://www.nada.de/de/nada/
aktuelles/newsdetail/?tx_-
news_pi1 [controller]=News&tx_-
news_pi1 [action]=detail&tx_-
news_pi1 [news]=553&cHash=db3b
92dbc6#.UwJGXWczQ2q.
28.01 .2014.

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

spmek203.html
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Kurzweiliges für Samstag, den 8. März 2014

Was zählt

Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose
wichtiger ist als ein Stück Brot.
(Rainer Maria Rilke)

Doch bleibt die Waage am Ende das Maß.
HB

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
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Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung am Mittwoch,
den 09.04.2014, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Amir Shaheen liest aus seinem

Roman "Noch zweimal einpacken

bis Südterrasse"

Humorvoll und pointiert beschreibt
Shaheen all die Tücken des Umzie-
hens und Einrichtens und geht dabei
der Frage nach, was "wohnen" ei-
gentlich bedeutet.

Eigentlich möchte Amir Shaheen
nur wohnen - aber nicht irgendwie
und am liebsten mit seiner Freun-
din zusammen. Also suchen die
beiden eine gemeinsame Woh-
nung, was sich als schwerer her-
ausstellt als gedacht. Doch als die
Traumwohnung gefunden ist, geht
das Abenteuer eigentlich erst los:
Nicht jeder Handwerker ist so
kompetent wie er sich gibt, die Su-
che nach einem geeigneten Klei-
derschrank kann schnell zur Odys-
see ausarten, eine Wohnung im
"Multikabel-Gebiet" bedeutet
nicht zwangsläufig, dass man auch
eine Internetverbindung bekommt,
und eine Gastherme kann genauso
viel Pflege benötigen wie ein drit-
ter Mitbewohner . . .

Weitere Informationen:
http://amirshaheen.kulturserver-nrw.de/
http://www.sujet-verlag.de

Die Lesung beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Das Buch ist im Bremer Sujet Verlag
für ausgefallene Literatur erschienen
Foto: © by Sujet Verlag

Zum Autor

Amir Shaheen, geboren 1966 in Lü-
denscheid, studierte Germanistik,
Anglistik und Theaterwissenschaft
in Stuttgart und Köln. Er ist als Au-
tor, Lektor und Herausgeber tätig
und arbeitet als selbstständiger PR-
Redakteur für führende PR-Agentu-
ren und Unternehmen. Seit 1 989
veröffentlicht Amir Shaheen litera-
rische Arbeiten. Er schreibt Lyrik,
Essays, Prosa, Satiren und Kolum-
nen. Amir Shaheen lebt und arbeitet
in Köln.

Pressestimmen zu Buch:
http://www.come-on.de/lokales/al-
tena/lesung-erfolgsautors-stadtbue-
cherei-altena-3187546.html
http://www.koelner.de/blog/2013/
12/1 8/amir-shaheen-noch-zweimal-
einpacken-bis-suedterrasse/

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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

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

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/dbrille/veranst/dbvl4518.html

Kulturcafé Komm du  April 2014

Noch zweimal einpacken bis Südterrasse - Autorenlesung mit Amir Shaheen

Lesung am Mittwoch 9. April 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du  Eintritt frei
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Alessia -

englischsprachiger Indie Pop

Dank des unterschiedlichen musika-
lischen Hintergrunds jedes der vier
Bandmitglieder präsentiert der eng-
lischsprachige Indie-Pop der jungen,
ambitionierten Band Alessia, die im
Zuge ihrer deutschlandweiten Tour-
nee Station im Komm du macht, ein
breites Spektrum von Klangwelten:
akustisch-elektronische, fast sphäri-
sche Sounds, die von erdigen Rhyth-
men getragen und mit detailverlieb-
ten Elementen aus Folk, Jazz und
Pop angereichert werden.

Zur Band gehören Alessia Mandani-
ci (Gesang und Gitarre), René Fleck
(Tasten), Eduardo Sabella (Bass) und
Johannes Lüttgen (Schlagzeug). Ihr
Musikvideo "Time to go" wurde auf
der diesjährigen Berlinale gezeigt:
https://vimeo.com/70775060

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

Die vier Bandmitglieder mit ihren
Instrumenten, v.l.n.r.: Alessia Man
danici, René Fleck, Eduardo Sabel
la und Johannes Lüttgen
Foto: © by Alessia

Weitere Informationen:
http://listentoalessia.com/

Zum Reinhören:
* Easy to say - https://dl.dropboxu-
sercontent.com/u/6420260/01_Ea-
sy_to_say.mp3
* Fool - https://dl.dropboxusercon-
tent.com/u/6420260/02_Fool.mp3
* Same story -
https://
dl.dropboxu-
sercontent.-
com/u/
6420260/03_
Same_
story.mp3

Zum
Anschauen:
http://
listentoales-
sia.com/sehen/

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
das Programm im März 2014:
Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0498.html

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

pop4942.html

Eingang des
Kulturcafés Komm du mit Gästen

Foto: © 2013 by Schattenblick

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  April 2014

Alessia - englischsprachiger Indie Pop

Samstag, 5. April 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du  Eintritt frei
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Von allen Wettersünden
verzeiht Jean eine nie:
kein Frosch bei seinen Pfründen
im Wasser bis zum Knie.

Und morgen, den 8. März 2014

+++ Vorhersage für den 08.03.2014 bis zum 09.03.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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