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Diese Flüchtlinge wurden von
Schleusern mitten auf dem Meer sich
selbst überlassen
Bild: © Abdur Rahman/IPS

TEKNAF, BANGLADESCH (IPS) 
Mohammad Yasin ist erst 1 6, doch er
hat bereits die Hölle auf Erden
durchgemacht. In einem mit über
100 Menschen überfüllten
Frachtraum eines Holzbootes hat er
eine 45-tägige Fahrt über den Indi-
schen Ozean überlebt - von seiner
Heimat Bangladesch nach Malaysia.
Die Migranten hatten kaum Lebens-
mittel und Trinkwasser. Yasin mus-
ste mit ansehen, wie ein anderer Pas-
sagier neben ihm verhungerte.

Eine Gruppe von Männern hatte Ya-
sin und fünfweiteren Jugendlichen

aus dem Dorf Teknaf im äußersten
Süden des bangladeschischen Kü-
stenbezirkes Cox's Bazaar Arbeit in
Malaysia versprochen. Umgerechnet
80 US-Dollar könnten sie im Monat
verdienen, hieß es. Mit dem Geld
wollte Yasin seine Familie und den
kranken Vater unterstützen. Den
Menschenhändlern sollten die Mi-
granten später jeweils 2.600 Dollar
zurückzahlen, wenn sie einen Job
gefunden hätten.

"In der letzten Aprilwoche wurden
wir zusammen mit einer Gruppe von
Männern und Frauen aufdie verlas-
sene Insel Shah Porir Dwip gebracht,
wo wir am selben Abend an Bord des
Holzbootes gingen", berichtet Yasin.
In einem Hafen im Süden von
Myanmar kamen auch Rohingya-

Bangladesch: Massenexodus und Menschenhandel,
Geschäft mit der Armut blüht

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 6. Juli 2015

von Naimul Haq

Sag mir, wo die Gegner sind ...
Alles flieht vor Golowkin

(SB)  Gennadi Golowkin findet al-
ler Voraussicht nach auch für seine
nächste Titelverteidigung keinen
Gegner der allerhöchsten Kategorie.
Der in 33 Kämpfen ungeschlagene
Superchampion der WBA im Mittel-
gewicht wird weder Floyd Maywea-
ther, Miguel Cotto oder Saul "Cane-
lo" Alvarez noch David Lemieux,
Andy Lee, Andre Ward, Daniel Ja-
cobs, Timothy Bradley oder Carl
Froch vor die Fäuste bekommen.
Niemand hat Lust, sich von dem Ka-
sachen auf die Bretter schicken zu
lassen, am allerwenigsten die nam-
haftesten Akteure ... (Seite 9)
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Umlastscharade ... Unterwerfung
demokratisch legitimiert?

(SB)  Als griechischer Finanzmini-
ster ist Giannis Varoufakis Ge-
schichte. Daß sein Rücktritt unmit-
telbar nach dem Nein der Bevölke-
rung Griechenlands zur Austeritäts-
politik der Eurogruppe erfolgt, läßt
aufhorchen. Wie er in seinem Blog
mitteilt, habe Alexis Tsipras diesen
Schritt für "potentiell hilfreich" [1 ]
erachtet. Ob der griechische Mini-
sterpräsident nur zu diesem Schluß
gelangte, weil unter den in der Euro-
gruppe versammelten Ministern eine
"gewisse Präferenz" für die Abwe-
senheit dieses Störenfrieds von ihren
Treffen signalisiert worden sei, kann
bezweifelt werden. Schließlich hatte
Tsipras die Zuständigkeit des streit-
baren Ökonomen, ... (Seite 6)
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Muslime an Bord, die in ihrem Land
politisch verfolgt werden. Das Leben
der Flüchtlinge lag in der Hand von
zehn Schleusern.

"Die Fahrt war ein einziger Horror",
erinnert sich Mohammad Ripon aus
dem Bezirk Narayanganj im Zen-
trum von Bangladesch. "Nahrungs-
mittel und Wasser wurden streng ra-
tioniert. Viele von uns mussten sich
wegen des starken Seegangs überge-
ben." Über Tag öffnete die Crew die
Luke zum Laderaum, um die Sonne
einzulassen. Nachts wurde die Klap-
pe geschlossen, und die Menschen
froren. Inmitten der Klagelaute kran-
ker und verängstigter Mitreisender
konnte niemand schlafen.

Nach langer Irrfahrt im Stich
gelassen

Fragen stellten die meisten Passagie-
re aus Angst, verprügelt oder über
Bord geworfen zu werden, nicht.
Nach einem Martyrium von fast an-
derthalb Monaten steuerte das Boot
die Insel Saint Martin vor der Küste
von Cox's Bazaar an, wo die Irrfahrt
begonnen hatte. Als es die unterer-
nährten Migranten endlich wagten,
an Deck zu gehen, hatte sich die
Crew längst aus dem Staub gemacht.

Andere Menschen erleiden auf sol-
chen Überfahrten ein weitaus
schlimmeres Schicksal. Sie werden
ausgeraubt und aufoffenem Meer ins
Wasser gestoßen. Im Südosten Asi-
ens sind mehrere Netzwerke von
Schleusern und Menschenhändlern
aktiv, die aus der Ausbeutung ver-
zweifelter Menschen Profit schlagen.

Dem UN-Flüchtlingshochkommis-
sariat zufolge machten sich im Lau-
fe von 15 Monaten schätzungsweise
88.000 Menschen, zumeist Bangla-
descher oder Rohingya-Muslime aus
Myanmar, auf den Weg nach Thai-
land, Malaysia oder Indonesien. Et-
wa 63.000 Migranten hatten sich im
letzten Jahr auf lebensgefährliche
Reisen begeben, weitere 25.000

folgten im ersten Quartal dieses Jah-
res. Geschätzt wird, dass 300 von ih-
nen zwischen Januar und Ende März
2015 auf dem Meer den Tod fanden.
Seit Oktober vergangenen Jahres
starben etwa 620 Migranten während
der Überfahrten durch den Golf von
Bengalen.

Im Kampf gegen die Menschen-
schmuggler weisen die Behörden
Thailands und Malaysias gnadenlos
alle Flüchtlingsboote ab, die ihre Hä-
fen ansteuern. Zwei Mal wurden
Boote aufs Meer zurückgeschickt,
obwohl Menschen an Bord vorm
Verhungern waren.

Über 30 Prozent Arme in
Bangladesch

Viele Bangladescher verlassen ihr
Land, um dem Teufelskreis von Ar-
mut und Arbeitslosigkeit zu entkom-
men. 31 Prozent der insgesamt 157
Millionen Einwohner leben unter-
halb der Armutsgrenze. Offiziell sind
6,7 Millionen Bangladescher arbeits-
los.

Der 34-jährige Mohammad Hasan
erhoffte sich im Ausland einen Job in
der Baubranche. Der Schweißer hat-
te das Grundstück seiner Familie im
Nordwesten von Bangladesch ver-
kauft, um nach Malaysia zu gehen.
Zu Hause verdiente er nur knapp
hundert Dollar im Monat. Zu wenig,
um seine sechsköpfige Familie zu er-
nähren.

Auch Hasan und seine etwa 100 Mit-
reisenden wurden von den Schleu-
sern im Stich gelassen. Ihr Boot wur-
de vor der Küste Thailands aufge-
bracht, alle kamen mit dem Leben
davon. Das Geld, das sie bereits für
die Überfahrt gezahlt hatten, war je-
doch verloren.

Der Bauer Kawser Ali aus dem nord-
bangladeschischen Bezirk Rangpur
wurde schließlich mitten in einem
Wald in Thailand entdeckt, wo er und
50 weitere Migranten von Men-

schenhändlern ihrem Schicksal
überlassen worden waren. Wie Kaw-
ser wollen viele andere Farmer ihre
prekäre Existenz hinter sich lassen,
um in der Fremde zu arbeiten und ih-
rer Familie eine bessere Zukunft zu
sichern.

Um den Migrantenstrom einzudäm-
men, hat die Küstenwache in Ban-
gladesch kürzlich weitere Kontroll-
punkte errichtet, um Boote abzufan-
gen. An die Regierung appellierte
sie, die Vorschriften für die Regi-
strierung von Schiffen zu verschär-
fen. Doch solange die Regierung
nichts gegen die weitverbreitete Ar-
mut im Land unternimmt, wird sich
der Exodus über das Meer kaum
stoppen lassen.
(Ende/IPS/ck/06.07.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/06/bangladeshi-mi-
grants-risk-high-seas-and-smugg-
lers-to-escape-poverty/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 6. Juli 2015

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

paasi947.html
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Das staatliche Lebensmittelvertei
lungssystem Indiens wird durch Kor
ruption unterminiert
Bild: © Neeta Lal/IPS

NEUDELHI (IPS)  Als Tagelöhner
auf einer Baustelle in Noida im
nordindischen Bundesstaat Uttar
Pradesh schuftet Chottey Lal täglich
in Zwölf-Stunden-Schichten. Den-
noch kann der 43-Jährige mit seinem
Verdienst seine siebenköpfige Fami-
lie kaum ernähren. Zwar stellt die
Regierung den Armen im Land sub-
ventionierte Lebensmittel zu niedri-
gen Preisen bereit, doch Lal und sei-
ne Frau Subha gehen meist leer aus.

"Wenn wir zu der Verteilstelle an un-
serem Ort kommen, hören wir, dass
es keine Vorräte mehr gibt. Letztlich
müssen wir die teureren Nahrungs-
mittel auf dem Markt kaufen. Jeder

hier weiß, dass der Ladenbesitzer das
subventionierte Getreide auf dem
Schwarzmarkt verkauft. Was können
wir Armen dagegen tun? Wir sind
zur Polizei gegangen, doch die unter-
nimmt nichts", sagt Lal.

Die beiden Witwen Savirti und Kam-
la sind in einer noch heikleren Lage.
Sie leben bei ihren verheirateten
Söhnen, da sie kein Geld für eine
Wohnung und ausreichend Nahrung
haben. Doch auch die Kinder verfü-
gen nur über ein bescheidenes Ein-
kommen. Da die Getreiderationen,
die die Familien vom Staat erhalten,
äußerst spärlich sind, müssen die
Frauen betteln gehen.

"Zu den Mahlzeiten verlasse ich
meistens das Haus. Es zerreißt mir
das Herz, mit anzusehen, wie sich so
viele Leute ein bisschen Essen teilen

müssen", berichtet die 50-jährige Sa-
virti. Auch die 39-jährige Kamla geht
betteln in der Hoffnung aufAlmosen,
um ihren Hunger außerhalb ihres
Zuhauses zu stillen.

Subventionierte Grundversorgung
praktisch nicht vorhanden

Das Gesetz zur Ernährungssicherung
(NFSA) garantiert Millionen Armen
in dem Land mit insgesamt rund 1 ,2
Milliarden Einwohnern eine Versor-
gung mit Grundnahrungsmitteln wie
Reis, Weizen und Zucker sowie Ke-
rosin zum Kochen. Korruption und
Ineffizienz des Nahrungsvertei-
lungsprogramms PDS verhindern je-
doch, dass diejenigen, die Unterstüt-
zung brauchen, ausreichende Men-
gen an Lebensmitteln in den etwa
60.000 mit dem Programm zusam-
menarbeitenden Geschäften kaufen
können.

Das NFSA sieht vor, dass zwei Drit-
tel der indischen Bevölkerung pro
Kopfund Monat 35 Kilo subventio-
niertes Getreide zum Preis von um-
gerechnet 0,01 bis 0,04 US-Dollar
erhalten. Das im September 2013
verabschiedete Gesetz wird bisher
allerdings erst in elf der 25 Bundes-
staaten und Unionsterritorien umge-
setzt.

Landesweite Untersuchungen haben
zudem ergeben, dass Millionen Ton-
nen für das öffentliche Verteilungs-
system (PDS) bestimmtes Getreide
auf den Schwarzmarkt landen. Skru-
pellose Händler erzielen auf diese

Indien: Subventionierte Lebensmittel für die Armen
verschwinden in dunklen Kanälen

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2015

von Neeta Lal

POLITIK / ERNÄHRUNG / HUNGER
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Weise satte Profite. Mit Unterstüt-
zung bestechlicher Staatsbeamter
wird ein Teil des Getreides zudem il-
legal in Nachbarländer wie Nepal,
Myanmar, Bangladesch und Singa-
pur exportiert.

Unterernährte indische Kinder nahe
einer Verteilstation für Nahrungs
mittel
Bild: © Neeta Lal/IPS

Eine von den Behörden in Uttar Pra-
desh durchgeführte Studie kam zu
dem Schluss, dass miteinander kon-
kurrierende Behörden, eine schlech-
te Koordination und mangelnde
Überprüfbarkeit der zuständigen
Stellen den Verteilungsmechanismus
lahmgelegt haben.

Vom Obersten Gerichtshof Indiens
veranlasste Untersuchungen erga-
ben, dass sich 80 Prozent der Kor-
ruptionsfälle zutragen, bevor die Le-
bensmittel die Verteilstationen errei-
chen. Fast 60 Prozent aller über PDS
weitergeleiteten Nahrungsmittel
werden demnach vergeudet oder für
den Export abgezweigt. "Die Nah-
rung, die die Armen schließlich er-
reicht, ist oft nicht mehr genießbar",
stellt der Experte Devinder Sharma
vom 'Forum for Biotechnology &
Food Security' in Neu-Delhi fest.

Weltweit höchster Anteil
Unterernährter

Der systematische Missbrauch ver-
heißt für den Subkontinent, auf dem
etwa 194,6 Millionen unterernährte

Menschen leben, nichts Gutes. Laut
dem kürzlich veröffentlichten Jah-
resbericht der UN-Agrarorganisation
FAO ist dies die höchste Rate auf der
ganzen Welt. Dem Report zufolge
haben in Indien etwa 15 Prozent der
Bevölkerung nicht ausreichend zu
essen. Das ebenfalls bevölkerungs-
reiche Land China verzeichnet einen
weit niedrigeren Prozentsatz.

"Das Wirtschaftswachstum hat nicht
überall zu einem höheren Nahrungs-
konsum geführt", heißt es zu Indien
in dem 2015 veröffentlichten Bericht
zum Stand der Ernährungsunsicher-
heit in der Welt. Nach Angaben der
Weltgesundheitsorganisation WHO
sterben in dem Land jährlich schät-
zungsweise 1 ,3 Millionen Kinder an
den Folgen von Unterernährung. Der
Anteil untergewichtiger Kinder in In-
dien gehört zu den höchsten weltweit
und ist fast doppelt so hoch wie in
den Staaten von Subsahara-Afrika.

Der Shanta-Kumar-Ausschuss, der
das Nahrungsverteilungsprogramm

überprüfen soll, hat Regierungschef
Narendra Modi in einem in diesem
Jahr eingereichten Bericht nahege-
legt, das PDS schrittweise auslaufen
zu lassen und den Armen stattdessen
Bargeld bereitzustellen. Experten
sind davon überzeugt, dass dies so-
wohl der Regierung als auch den
Konsumenten helfen wird. Denn die
Weizen- und Reisspeicher Indiens
sind nach den Ernten stets gut ge-
füllt.

Dadurch, dass die Nahrung nicht ihr
eigentliches Ziel erreicht, müssen
Millionen Menschen Hunger leiden.
Studien zufolge kommen etwa 48
Prozent der Getreidelieferungen
nicht an den Bestimmungsorten an.

Ökonomen wie Jean Drèze weisen
allerdings darauf hin, dass die Armut
in Indien signifikant zurückgehen
könnte, würde das Verteilungssystem
richtig funktionieren. Derzeit müs-
sen etwa 23 Prozent der Bevölkerung
mit weniger als 1 ,25 Dollar am Tag
auskommen. Dies bedeutet, dass
Millionen Inder am Rand des Hun-
gertodes stehen. Laut UN-Daten
steigt die Zahl der Armen im Land
mit jedem Jahr weiter an.

"Nur ein System, das allen Men-
schen in Indien jederzeit Nahrung
garantiert, ermöglicht inklusives
Wachstum", sagt Sharma. "Eine
hungrige Bevölkerung bringt wirt-
schaftliche Verluste".
(Ende/IPS/ck/03.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/
poor-bear-the-brunt-of-corruption-
in-indias-food-distribution-system/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2015

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

perhu335.html
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UNRWASprecher Chris Gunness
Bild: © Mel Frykberg/IPS

JERUSALEM (IPS)  Das Palästina-
Hilfswerk der Vereinten Nationen
(UNRWA) steckt in einer tiefen Kri-
se. Sollten sich bis Ende des Monats
keine neuen Finanzierungshilfen
einstellen, werden die Zuwendungen
für die palästinensischen Flüchtlinge
in Syrien, im Libanon, im Gazastrei-
fen und im Westjordanland weiter re-
duziert.

"Derzeit sind wir mit einem Finan-
zierungsdefizit in Höhe von 101 Mil-
lionen US-Dollar konfrontiert. So
wie sich die Lage derzeit darstellt,
wird UNRWA ab September schwer
zu kämpfen haben, um funktionsfä-
hig bleiben zu können. Uns fehlen
sogar die Mittel, um unsere Kernak-
tivitäten bis Ende des Jahres auf-

rechtzuerhalten", warnte der UNR-
WA-Sprecher Chris Gunness im In-
terview mit IPS. "Aufgrund etlicher
vorgenommener Einsparungen wer-
den wir zumindest die lebensretten-
den Nothilfemaßnahmen bis Ende
des Jahres durchführen können."

In Folge der Finanzierungskrise sieht
sich UNRWA gezwungen, die Ver-
träge von 35 Prozent der 1 37 Mitar-
beiter zu beenden. Auch das ist einer
der Schritte, die UNRWA unternom-
men hat, um Kosten einzusparen und
zu verhindern, dass die Basisleistun-
gen für palästinensische Flüchtlinge
in Syrien, dem Libanon, im Gazast-
reifen und im Westjordanland einge-
stellt werden müssen.

Wie Gunness betonte, gibt es keinen
Bereich, der nicht von der Finanzie-
rungskrise ausgespart wurde. "Be-

troffen ist unser Fonds, mit dem wir
unsere Kernaufgaben wie Bildung,
Gesundheitsversorgung und Sozial-
leistungen finanzieren. Das Gleiche
gilt für den Nothilfefonds für die
Menschen im Gazastreifen und im
Westjordanland, die unter der israe-
lischen Blockade beziehungsweise
Besatzung leiden."

UNRWA betreut zudem mehr als
400.000 Vertriebene in Syrien,
45.000 Menschen, die aus dem Liba-
non geflohen sind, und die 15.000
Palästinenser, die sich über die
Grenze nach Jordanien gerettet ha-
ben.

Umfangreiche Kürzungen

Nach der Zerstörung des Gazastrei-
fens im Zuge der israelischen Mili-
tärkampagne im Juli und August
letzten Jahres hat UNRWA im Okto-
ber 2014 in der ägyptischen Haupt-
stadt Kairo eine Wiederaufbauinitia-
tive in Höhe von 720 Millionen US-
Dollar angekündigt.

Teile der Gelder waren für die Men-
schen im Gazastreifen bestimmt,
deren Häuser zu stark beschädigt
waren, um darin leben zu können.
"Im zurückliegenden Februar mus-
sten wir jedoch das Programm ein-
stellen, weil uns 585 Millionen US-
Dollar fehlten. Aufgrund des Defi-
zits konnte im Gazastreifen kein
einziges Wohnhaus wiederaufge-
baut werden. Der Wiederaufbau
steckt also in einer wirklich tiefen
Krise."

Nahost: UN-Nothilfeprogramme für Palästina-Flüchtlinge gefährdet

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juli 2015

von Mel Frykberg

POLITIK / UNO / ORGANISATION
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Im letzten Jahr hatte UNRWA in Sy-
rien Nothilfemittel in Höhe von 417
Millionen Dollar angemahnt, doch
nur 52 Prozent des Betrags erhalten.
Daraufhin sah sich das Hilfswerk ge-
zwungen, die Zahl seiner Bargeld-
vergabeprogramme von sechs auf
drei zu verringern.

Die Verteilung von Bargeld gehört
zu den wichtigsten UNRWA-Not-
hilfemaßnahmen in Syrien, nach-
dem dort viele UN-Einrichtungen
im Zuge des Bürgerkrieges zerstört
und die Möglichkeiten der Entwick-
lungsorganisation, den Flüchtlingen
zu helfen, so stark eingeschränkt
worden waren. Angesichts der
knappen Mittel, die UNRWA für Sy-
rien erhalten hat, konnten den
Flüchtlingen in Syrien gerade ein-
mal 50 US-Cent pro Tag ausgezahlt
werden. "Stellen Sie sich vor, mit 50
Cent am Tag überleben zu müssen.
Das ist nahezu unmöglich. Unsere
Geber waren zwar großzügig, aber
nicht großzügig genug", erklärte
Gunness.

Im Libanon sind die Palästinenser auf
eine Vielzahl von UNRWA-Hilfen ein-
schließlich Mietzuschüsse angewie-
sen. "Wir hatten jeweils 100 US-Dol-
lar monatlich zu den Mieten beigesteu-
ert", erklärte Gunness. "Doch damit
kommt man in einem teuren Land wie
dem Libanon nicht allzu weit."

Wie der UNWRA-Sprecher berich-
tete, hatte er bei einem Libanon-Auf-
enthalt eine palästinensische Flücht-
lingsfamilie im Shatila-Lager in Bei-
rut besucht, die für einen 36 Qua-
dratmeter großen Raum mit einer
kleinen Küche und einem winzigen
Badezimmer einen monatlichen
Mietzins in Höhe von 200 Dollar
zahlte. "Wir mussten unsere Mietbei-
hilfen Ende Juni kürzen, und ich
nehme an, die Familie lebt inzwi-
schen auf der Straße."

Weitere Einsparungen befürchtet

Die jährlichen Betriebskosten von
UNRWA belaufen sich auf 35 Mil-

lionen US-Dollar. Darin enthalten
sind die Gehälter für 30.000 Mitar-
beiter inklusive 22.000 Lehrer und
die Kosten der Flüchtlingsbasisver-
sorgung.

"Sollten wir keine zusätzlichen Mittel
für die Bewältigung der Krise erhalten",
warnte Gunness, "werden wir in den
kommenden Wochen noch weitere, für
die Palästina-Flüchtlinge sehr schmerz-
hafte Einschnitte vornehmen müssen".
(Ende/IPS/kb/03.07.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/07/
funding-for-desperate-palestinian-
refugees-under-threat/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Juli 2015

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

punor557.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Umlastscharade ... Unterwerfung demokratisch legitimiert?

(SB)  Als griechischer Finanzmini-
ster ist Giannis Varoufakis Geschich-
te. Daß sein Rücktritt unmittelbar
nach dem Nein der Bevölkerung
Griechenlands zur Austeritätspolitik
der Eurogruppe erfolgt, läßt aufhor-
chen. Wie er in seinem Blog mitteilt,
habe Alexis Tsipras diesen Schritt für
"potentiell hilfreich" [1 ] erachtet. Ob
der griechische Ministerpräsident
nur zu diesem Schluß gelangte, weil
unter den in der Eurogruppe versam-
melten Ministern eine "gewisse Prä-
ferenz" für die Abwesenheit dieses
Störenfrieds von ihren Treffen signa-
lisiert worden sei, kann bezweifelt
werden. Schließlich hatte Tsipras die

Zuständigkeit des streitbaren Öko-
nomen, der eine Blitzkarriere zum
Erzfeind aller auf Schuldendienst bis
zum bitteren Ende abonnierten Poli-
tiker absolvierte, für die Verhandlun-
gen mit der Eurogruppe schon vor ei-
niger Zeit eingeschränkt. Er stellte
ihm bei den Verhandlungen mit der
Troika den für internationale Wirt-
schaftsbeziehungen zuständigen
stellvertretenden Außenminister Ef-
kleidis Tsakalotos als Berater an die
Seite. Der an der Universität Oxford
ausgebildete Wirtschaftswissen-
schaftler wird nun als möglicher
Nachfolger im Amt des Finanzmini-
sters gehandelt.

Für die Vermutung, daß es sich bei
dieser Wahl nicht nur um einen tak-
tischen Winkelzug handelt, um bei
künftigen Treffen der Eurogruppe
ein unverbrauchtes Gesicht zu prä-
sentieren, sondern ein solcher Wech-
sel an der Spitze des Athener Finanz-
ministeriums auch eine Annäherung
an die Forderungen der Gläubiger
beinhaltet, spricht die Aussichtslo-
sigkeit einer Politik, die zwar die
Memoranden der Troika ablehnt und
einen Schuldenschnitt fordert, sich
aber zum Verbleib Griechenlands im
Euro bekennt. Insofern sollte der Er-
folg des Referendums, das - ein Ver-
schwörungstheoretiker, wer Böses
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dabei denkt - trotz mehrerer Umfra-
geergebnisse, die ein Kopf-an-Kopf-
Rennen prognostizierten, in großer
Eindeutigkeit mit über 61 Prozent
Nein-Stimmen eine klare Absage an
weitere Sozialkürzungen demon-
strierte, nicht allzu hoch gehängt
werden.

So könnte sich der von den mit Grie-
chenland solidarischen Menschen
bejubelte Sieg der Demokratie in den
nun anstehenden Verhandlungen
bald als Niederlage der Demokraten
erweisen. Schließlich hat sich an der
materiellen Grundlage des Verhält-
nisses zwischen dem griechischen
Staat und seinen Gläubigern durch
das Referendum nicht mehr geän-
dert, als daß die Regierung Tsipras
mit neuer Legitimität ausgestattet
wurde. Dies erfolgte seitens der grie-
chischen Bevölkerung nicht zuletzt
deshalb, weil dem von KKE, Antar-
sya und dem linken Flügel Syrizas
verlangte Austritt aus der Eurozone
wie der EU von vornherein eine Ab-
sage erteilt wurde.

Um weiterhin an der Stärke des Eu-
ro als zu globaler Geschäftsfähigkeit
ermächtigender Währung teilzuha-
ben, muß eben all das in Kauf ge-
nommen werden, was nicht nur die
griechische Bevölkerung, sondern
auch die nicht zur Eigentümerklasse
gehörenden Menschen in den krisen-
geschüttelten Peripheriestaaten der
EU ebenso wie die weiter unten auf
der gobalen Produktivitätsskala ran-
gierenden außereuropäischen Bevöl-
kerungen ins Elend stürzt. So wird
der US-Dollar trotz immenser
Staatsverschuldung vor allem des-
halb nicht als internationales Zah-
lungsmittel in Frage gestellt, weil die
von ihm profitierenden Interessen
bereit sind, nach außen mit imperia-
listischer Gewalt zu agieren, wie sie
jedes soziale Aufbegehren im eige-
nen Land mit massiver Repression
unterdrücken.

Als Begründung für die Spardiktate,
die Griechenland im Tausch gegen
die weitere Kreditierung des Staates

durch die Europäische Zentralbank
(EZB), den Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und die sogenann-
ten Hilfspakete der EU aufoktroyiert
wurden, wird seit jeher angeführt, es
gehe darum, die Wirtschaft des Lan-
des wieder wettbewerbsfähig zu ma-
chen. Daß die damit angeblich beab-
sichtigte Schaffung gesellschaftli-
chen Reichtums den Charakter eines
Mangelregimes annimmt, ist Pro-
gramm. Da die Ziele der Produktivi-
tätssteigerung stets am Weltmarkt
orientiert sind, werden die Lohnab-
hängigen in den hochentwickelten
Metropolenregionen Westeuropas
und Nordamerikas systematisch da-
zu genötigt, ihre Arbeitskraft unter
Preis zu verkaufen. Dies können sie
desto weniger verhindern, als die
technisch-wissenschaftliche Ratio-
nalisierung der Produktion gerade
dort Arbeitsplätze vernichtet, wo die
Handlungsmacht der Lohnarbeiter-
klasse in ihrer relativen Unersetz-
lichkeit begründet liegt. Das An-
schwellen einer Reservearmee auch
gut ausgebildeter Arbeitskräfte ist
mithin keine von Kapital und Staat
widerwillig in Kauf genommene Be-
gleiterscheinung der allgemeinen
Produktivitätsentwicklung, sondern
absichtsvolle Konsequenz des Pri-
mats der Wettbewerbsfähigkeit.

Da sich das Problem, mit immer we-
niger gut entlohnter Arbeit eine im-
mer größere Warenmenge herzustel-
len, die einem dementsprechend
schwindenden Potential an bezahl-
barer Nachfrage gegenübersteht, ten-
denziell verschlimmert, befindet sich
das Kapital in einer Krise, der es
durch die fortschreitende Finanziali-
sierung aller Formen von Kapitalak-
kumulation zu entkommen trachtet.
Ausdruck dieser Flucht in die Geld-
vermehrung durch Aktien, Immobi-
lien, Rechts- und Vermögenstitel ist
die in Griechenland durch die Me-
moranden der Troika eingeforderte
Privatisierung von Grund und Bo-
den, von Staatsbetrieben und öffent-
lichen Einrichtungen der Daseins-
vorsorge. Wo immer das nach noch
nicht erschlossenen Anlagemöglich-

keiten suchende Kapital Rendite wit-
tert, haben die Interessen der Men-
schen nach einem sozialverträgli-
chen Lebensstandard zurückzuste-
hen. Verwertbar und für mittellose
Menschen somit unerschwinglich
gemacht werden nicht nur essentiel-
le Bedürfnisse befriedigende Ein-
richtungen der Gesundheitsversor-
gung und Sozialfürsorge. Die Men-
schen selbst werden dem Maßstab
einer Rentabilität unterworfen, der
im besten Fall noch ein als Durchset-
zung des realen Mindestlohns ge-
dachtes Zwangssystem wie das der
sozialen Alimentierung durch Hartz
IV zuläßt.

Da den Griechen nicht einmal dieser
Notnagel geblieben ist, sondern sie
zu Millionen genötigt sind, von ei-
nem Lohn zu leben, der nicht einmal
eine angemessene Ernährung garan-
tiert, oder gar auf jegliches Einkom-
men zu verzichten, ist verständlich,
daß sich die Hoffnung aufLinderung
ihres Elends an die selbstbewußt
auftretende Tsipras-Regierung hef-
tet. Entscheidend für den weiteren
Verlauf des Krisenmanagements ist
jedoch die Frage, was für die Gläu-
biger im allgemeinen und die Bun-
desregierung als deren Hauptakteur
im besonderen auf dem Spiel steht.
Als Kreditgeld in Anwartschaft dar-
auf, dem Dollar als globale Reserve-
währung den Rang abzulaufen, ist
der Euro nur so gut wie die Staaten,
die für ihn bürgen.

Das Insistieren der Bundesregierung
auf die Rückzahlung der griechi-
schen Staatsschulden dient mithin
weniger der moralischen Verpflich-
tung, daß Schulden unter allen Um-
ständen bedient werden müssen. Da-
für, daß dies eher nicht der Weisheit
letzter Schluß ist, gibt es nicht erst
seit dem imAlten Testament vorge-
sehenen regelmäßigen Schuldener-
laß eine Vielzahl von Belegen, die
der ansonsten mit absehbarer Konse-
quenz krisenhaft entgleisenden Ver-
zinsung verliehenen Geldes adäquat
sind. Was die Bundesregierung vor
allem dazu veranlaßt, im Umgang
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mit Griechenland harte Bandagen
anzulegen, ist die Bekräftigung einer
Geldwertstabilität, die durch den von
Athen verlangten Schuldenschnitt
akut in Frage gestellt würde.

So tritt in der Einforderung einer ri-
gorosen Haushaltspolitik, zu deren
Finanzierung sogar die Mehrwert-
steuer auf Grundnahrungsmittel
massiv erhöht werden soll, das glei-
che soziale Gewaltverhältnis hervor,
das im kleinen jeden vermeintlich
gleichwertigen Tauschvorgang be-
gründet, bei dem der aus Gründen
größeren Mangels Bedürftigere Ver-
luste erleidet. Wo der griechischen
Regierung die Preisgabe maßgebli-
cher Teile ihrer Souveränität abver-
langt werden, um im Gegenzug stets
an der Grenze akuten Mangels aus-
gerichtete Kredite zu gewähren,
kann der nun geltend gemachte Stolz
des Neins nicht mehr bewirken als
ein Wundpflaster, das darüber hin-
wegtäuscht, daß die Grunderkran-
kung nach wie vor virulent ist. Im
Falle der Eurozone besteht sie darin,
daß die im Euro aufgegangene Ho-
heit über die eigene Währung nicht
durch Garantien kompensiert wurde,
wirtschaftliche Notlagen nach Maß-
gabe eines prinzipiell solidarischen
Föderalismus durch Transferzahlun-
gen auszugleichen.

Nur dem Umstand, daß die hochpro-
duktive und exportstarke Wirtschaft
der Bundesrepublik in den Defizit-
kreisläufen der Eurozone auf der Ge-
winnerseite steht, ist es zu verdan-
ken, daß die globale Finanzkrise die
Position Deutschlands als EU-Hege-
mon sogar gestärkt hat. Der Primat
der nationalen und regionalen Stand-
ortkonkurrenz hat allen Festreden
zum Trotz zu einer Renationalisie-
rung der EU geführt, die die Beendi-
gung des Zwangsverhältnisses, die
Gewinne des einen in die Verluste
des anderen umzumünzen, für die
davon Profitierenden inakzeptabel
macht. Griechenland zu verordnen,
seine Schuldentragfähigkeit wieder-
herzustellen, ohne an der strukturel-
len Konkurrenz zwischen den EU-

Staaten etwas ändern zu wollen,
heißt denn auch nichts anderes, als
die neokolonialen Gewaltverhältnis-
se, die das Verhältnis der EU zu den
Ländern des Südens bestimmen,
auch innerhalb der Union dauerhaft
zu etablieren.

So erfreulich das Nein der griechi-
schen Bevölkerung im Sinne ihrer
Emanzipation vom Diktat der Gläu-
biger ist, so sehr steht zu befürchten,
daß es in eine Vertiefung ihrer Ab-
hängigkeit von diesen mündet. Da
dem von Tsipras geforderten Schul-
denschnitt aus besagtem Interesse an
der Kreditmacht des Euro absehbar
nicht stattgegeben werden wird,
droht die Forderung, den Schulden-
dienst in irgendeiner Form zu leisten,
sich zu einer permanenten Blockade
jeder Entwicklung auszuwachsen,
die über den Status eines peripheren
Bereitstellers von Service- und Ent-
sorgungsleistungen an den produkti-
ven Zentren EU-europäischer Kapi-
talakkumulation hinausgeht. Die
verlangte Schuldentragfähigkeit be-
sagt nicht umsonst, daß hier die Fä-
higkeit etabliert werden soll, dauer-
haft eine Last zu schultern, anstatt
sich dieser ein für allemal zu entle-
digen. Wer in der Lage ist, ganze Be-
völkerungen im Zustand einer sol-
chen Abhängigkeit zu halten, der tritt
mit diesem Akt umfassender Verfü-
gungsgewalt über Menschen den
wohl überzeugendsten Beweis dafür
an, auch wirksam über die herr-
schende Geschäftsordnung gebieten
zu können.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.faz.net/aktuell/wirt-
schaft/griechischer-finanzminister-
varoufakis-kuendigt-ruecktritt-an-
1 3687214.html

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

hege1792.html

SCHACH - SPHINX

Künstler versus Denker

(SB) Am 7. September 1842 wurde
er in Lublin geboren, studierte Me-
dizin in Breslau und zog dann nach
London um. Eine bewegte Ge-
schichte schrieb Johannes Hermann
Zukertort, der zu seinen Lebzeiten
neben Wilhelm Steinitz zu den schil-
lernsten Persönlichkeiten der hehren
Schachkunst gehörte. Er, der Künst-
ler, Autodidakt auf vielen Gebieten,
belesen, redegewandt, einfühlsam
und ausgestattet mit einem immen-
sen Inventar an Selbstvertrauen,
mußte zwangsläufig und eher früher
als später mit Steinitz kollidieren.
Dieser, ganz Denker von Gemüt und
von Wuchs und Ansehen mit einigen
Handicaps behaftet, sah in Zukertort
wohl so etwas wie einen lebenden
Widerspruch zu seiner Erscheinung.
Verschlimmert wurde diese ver-
steckte Animosität noch dadurch,
daß Zukertort im Londoner Turnier
von 1883 mit deutlichem Vorsprung
vor Steinitz den ersten Platz errang.
Nun fand nach dem Match ein Ab-
schlußabend statt, wo der Turnierdi-
rektor vor versammelter Schachge-
nossenschaft sein Glas erhob und auf
das Wohl des besten Schachspielers
der Welt trank. Unter den anwesen-
den Schachmeistern fühlten sich
zwei vor allen anderen angespro-
chen, Zukertort und Steinitz. Doch
während Steinitz, der sich als
Schachweltmeister titulierte, seinem
Wesen nach nur eine bescheidene
Schamesröte auf seine Wangen tre-
ten ließ, stand Zukertort auf und ließ
sich mit einem feurig erregten Glanz
im Gesicht als der vermeintlich An-
gesprochene hofieren. Der Streit war
komplett. Steinitz liefweiß an, meh-
rere Schachmeister blickten verlegen
zur Seite, und der Turnierdirektor
schwieg betreten. Der Vorfall sollte
ein Nachspiel haben. Steinitz forder-
te Zukertort offiziell auf, mit ihm um
den Weltmeisterschaftstitel zu
kämpfen, also darum, die leidige
Frage, wer nun der beste Schachmei-
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ster auf dem Erdenrund sei, endgül-
tig zu klären. 1 886 war es dann so-
weit. Doch der an einem schwachen
Herzen leidende Zukertort konnte im
Wettkampf nur mit halber Stärke
spielen und unterlag daher mit 10:5.
Steinitz war zufrieden, Zukertort ein
gebrochener Mensch. Als Zukertort
zwei Jahre später an einem Schlag-
anfall starb, hieß es, die Anstrengun-
gen des Kampfes hätten seine Le-
benskraft völlig aufgezehrt. Das
heutige Rätsel der Sphinx ist dem
Londoner Turnier entnommen und
zeigt die Partie zwischen Zukertort
und dem englischen Meister Black-
burne. Allem Anschein nach stand
Zukertort kurz davor, mit den weißen
Steinen eine Figur zu verlieren. Soll-
te Blackburne triumphieren, Wande-
rer?

Zukertort - Blackburne
London 1883

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Christopher Lutz sollte seinen Zug
1 .f2xe3 bitter bereuen. Ein Fehler mit
Folgen, denn Wladirmir Kramnik
zögerte nicht, mit 1 . . .f4-f3! 2.De2- a2
f3-f2+ 3.Kg1 -g2 Dd8-e8 4.Lc4-e2
Se5-g4 5.Le2-f3 Sg4xe3+ 6.Sd5xe3
De8xe3 7.Da2xf2 Ld7-h3+ 8.Kg2-g1
De3-c3 9.Ta1 -e1 Lh6-d2 die weiße
Stellung völlig zu entwerten.

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

sph05527.html

Sag mir, wo die Gegner sind ...

Alles flieht vor Golowkin

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Gennadi Golowkin findet al-
ler Voraussicht nach auch für seine
nächste Titelverteidigung keinen
Gegner der allerhöchsten Kategorie.
Der in 33 Kämpfen ungeschlagene
Superchampion der WBA im Mittel-
gewicht wird weder Floyd Maywea-
ther, Miguel Cotto oder Saul "Cane-
lo" Alvarez noch David Lemieux,
Andy Lee, Andre Ward, Daniel Ja-
cobs, Timothy Bradley oder Carl
Froch vor die Fäuste bekommen.
Niemand hat Lust, sich von dem Ka-
sachen auf die Bretter schicken zu
lassen, am allerwenigsten die nam-
haftesten Akteure dieser Gewichts-
region. Nachdem der Verband IBF
einen Ausscheidungskampf zwi-
schen Tureano Johnson und Eamonn
O'Kane angeordnet hat, dessen Sie-
ger Pflichtherausforderer des neuen
Weltmeisters David Lemieux aus
Kanada wird, kommt auch Johnson
als nächster Gegner für Golowkin
nicht in Betracht.

Damit bleibt vorerst kein Kandidat
übrig, an dem das US-Publikum son-
derlich großes Interesse hätte. Der
Kasache müßte schon ins Supermit-
telgewicht aufsteigen, wo er theore-
tisch gegen Kontrahenten wie James
DeGale oder Gilberto Ramirez antre-
ten könnte. Daß diese keine Proble-
me damit hätten, sich Golowkin im
Ring zu stellen, ist jedoch eine blo-
ße Annahme, die von der Realität
leicht aus dem Feld geschlagen wer-
den könnte. Er wird daher weiter im
Mittelgewicht bleiben, wo er unter
anderem auch Pflichtherausforderer
beim Verband WBC ist. Dessen am-
tierender Weltmeister Miguel Cotto
hätte seinen Titel eigentlich gegen
Golowkin verteidigen müssen, zieht
aber einen leichteren und lukrativer-
en Kampf gegen Saul "Canelo" Al-
varez im November vor.

Der Kasache erhielt eine größere
Summe als Entschädigung dafür,
sein Vorrecht zurückzustellen. Er
würde natürlich gern im nächsten
Jahr gegen den Sieger antreten, doch
könnte sich dieser der Auflage des
Verbands entziehen, indem er den
Titel niederlegt. "Canelos" Promoter
Oscar de la Hoya hat bereits klarge-
stellt, daß der Mexikaner frühestens
in zwei Jahren gegen Golowkin an-
treten wird. Auch Cotto würde sich
höchstwahrscheinlich aus dem Staub
machne, zumal sich sein von Trainer
Freddie Roach proklamierter zweiter
Frühling nicht zuletzt dem Umstand
verdankt, daß er seine letzten drei
Kämpfe gegen vergleichsweise
leichte Gegner bestritten hat.

Eine inoffizielle Liste möglicher
Herausforderer Gennadi Golowkins
umfaßt Jermall Charlo, Jorge Seba-
stian Heiland, Dominic Wade, Anto-
ine Douglas, Tony Jeter, Ryota Mu-
rata, Dimitri Tschudinow, ArifMa-
gomedow und Caleb Truax. Einige
dieser Kandidaten kämen wohl aus
terminlichen Gründen nicht in Fra-
ge, und die übrigen werden sich
zweifellos dreimal überlegen, ob ih-
nen die mutmaßliche Börse eine
vorzeitige Niederlage wert ist. Die
stärksten Kontrahenten in dieser
Aufzählung wären Heiland und
Charlo, die jedoch gerade deswegen
dazu neigen dürften, ihren Aufstieg
nicht von Golowkin durchkreuzen zu
lassen.

Jermall Charlo wird in der WBO-
Rangliste an Nummer drei geführt
und zieht es deshalb sicher vor, auf
dieser Schiene zu einer Titelchance
gegen Andy Lee zu bleiben. Der Ire
ist zwar ein harter Brocken, jedoch
längst nicht so gefährlich wie Go-
lowkin. Jorge Sebastian Heiland
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führt die WBC-Rangliste an und
kann sich daher gewisse Hoffnungen
machen, womöglich gegen Alvarez
oder Cotto anzutreten. Deshalb wür-
de es für ihn keinen Sinn machen,
diese günstige Ausgangsposition
durch eine Herausforderung des Ka-
sachen aufs Spiel zu setzen.

Bliebe noch Dominic Wade, der sich
jüngst dank einer katastrophalen Lei-
stung des Referees und eines der drei
Punktrichter höchst umstritten gegen
den ehemaligen Weltmeister Sam
Soliman durchgesetzt hat. Der Au-
stralier wurde in diesem Kampf so
massiv benachteiligt, daß sich der
Verdacht aufdrängte, es habe sich um
gezielte Parteinahme zugunsten des
US-Amerikaners gehandelt. Wade
wäre für Golowkin ein noch leichte-
rer Gegner als Willie Monroe und
brächte dem Kasachen neben einem
durchschnittlichen Zahltag allenfalls
die Genugtuung ein, dem Herausfor-
derer die erste offizielle Niederlage
in dessen Karriere zu verpassen. [1 ]

Da Golowkin von allen prominenten
Rivalen geschnitten wird, bleibt ihm
kaum etwas anderes übrig, als seine
Lage in aller Offenheit zu themati-
sieren und die Verweigerung seitens
der Konkurrenten explizit aufs Korn
zu nehmen. Wie der Kasache sicher
zu Recht vermutet, ließen diverse
Akteure seinen Namen nur aus dem
einen Grund fallen, die Aufmerk-
samkeit der Medien auf sich zu zie-
hen. Von echtem Interesse, gegen ihn
anzutreten, könne hingegen keine
Rede sein. So habe es Andre Ward
dreimal gegenüber dem Sender HBO
abgelehnt, sich mit ihm zu messen.
Der Kalifornier habe seinerzeit bei
den Olympischen Spielen sogar die
Gewichtsklasse gewechselt, um ihm
aus dem Weg zu gehen, weiß der Ka-
sache zu berichten.

Floyd Mayweather und Carl Froch
wären derzeit wohl die besten Geg-
ner, meint Golowkin. Beide mieden
ihn jedoch unter allerlei Ausflüchten.
Dabei sei Froch ein beherzter Kon-
trahent und würde ihm einen spekta-

kulären Kampf liefern, der keines-
falls über die Runden ginge. Der Bri-
te zögert jedoch bereits seit über ei-
nem Jahr, noch einmal in den Ring
zurückzukehren. Daß er sich zum
Abschluß seiner Karriere lange auf
Julio Cesar Chavez als Wunschgeg-
ner versteifte, sprach Bände. Der
Mexikaner hatte durch die Niederla-
ge gegen Sergio Martinez 2012 und
den umstrittenen Punktsieg im ersten
Kampf gegen Brian Vera 2013 an
Reputation eingebüßt. Frochs Wahl
war also auf einen Kandidaten gefal-
len, der nicht mehr der allerersten
Garnitur angehört. Als Chavez dann
Andrzej Fonfara unterlag, war er für
den Briten kein Thema mehr.

Daß Golowkin wiederholt sein Inter-
esse bekundet hatte, liebend gern ge-
gen ihn anzutreten und dafür auch
nach England zu reisen, dürfte Froch
in Bedrängnis gebracht haben. Soll-
te er davon ausgegangen sein, daß
der selbst für das Mittelgewicht eher
leichte Kasache keinesfalls zu ihm
ins Supermittelgewicht kommen
würde, sah er sich nun eines Besse-
ren belehrt. Golowkin hatte seine
Witterung aufgenommen und sich
auf die Jagd nach ihm gemacht. Carl
Froch war früher ein mutiger Boxer,
der keinen Gegner scheute. Es steht
jedoch zu befürchten, daß sich das
insofern geändert hat, als der Brite
beim mutmaßlich letzten Auftritt sei-
ner Karriere kein Risiko mehr einge-
hen will. [2]

Um sich aus der Affäre zu ziehen, er-
klärt er nun in den sozialen Netzwer-
ken, er sei schlichtweg zu groß und
zu stark für Golowkin. Dazu postet
er eine Aufnahme, die ihn in bester
körperlicher Verfassung vor allerlei
Hanteln und anderen Trainingsgerä-
ten zeigt. Da der Brite auf dem unda-
tierten Foto deutlich jünger und
schlanker als auf aktuellen Videos
und Aufnahmen aussieht, setzte
zwangsläufig ein allgemeines Rät-
selraten ein, wie alt das Bild wohl
sein mag. Daß Froch sich einer of-
fenbar mehrere Jahre alten Aufnah-
me bedient, um zu untermalen, daß

er allein schon in körperlicher Hin-
sicht eine Nummer zu groß für Go-
lowkin sei, dürfte sich als ein peinli-
ches Eigentor des Briten erweisen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/07/golovkin-
with-few-options-for-next-
fight/#more-195627

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/07/golovkin-mayweather-
and-froch-are-making-excuses-not-
to-fight-me/#more-195628

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

sbxm1744.html
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schen in Afrika, Asien, Latein-
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Das Komm du lädt ein zu Liedern und
Geschichten am Donnerstag, den
20.08.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Reinhold Merta -
Lieder und Geschichten

Niemand kann sich einer guten Ge-
schichte entziehen. Sie löst uns aus
dem Alltag und bringt die inneren
Saiten zum schwingen, besonders,
wenn sie frei erzählt wird. Keiner
weiß das besser als der ausgebildete
Musiker und Erzähler Reinhold Mer-
ta, der über ein schier unerschöpfli-
ches Repertoire an Geschichten, Lie-
dern und Sketchen verfügt. Im musi-
kalischen Bereich ist von Volkslied
über Gospel, Irish Folk, spanische,
italienische oder auch japanische
Lieder bis zum Rock-Klassiker
"Born to be wild" alles vertreten.
Was geschieht, wenn er die Bühne
betritt, richtet sich bei ihm ganz nach
seinem Publikum und der vorherr-

schenden Stimmung. Reinhold Mer-
ta stellt sein Programm spontan zu-
sammen und nimmt seine Zuhörer
mit einer ausgewogenen Mischung
aus Humor und Tiefgang mit in das
Land seiner Geschichten und Lieder.

Weitere Informationen:
Zum Anschauen:
Reinhold Merta - Die Leber des Affen
https://www.youtu-
be.com/watch?v=JXOt1oTRowc
Zum Reinhören:
Reinhold Merta - Gänseblümchen
https://www.youtu-
be.com/watch?v=o3aMwKqHXkw

Der Erzählabend mit Musik im Kul-
turcafé Komm du beginnt um 20:00
Uhr. Platzreservierungen per Tele-
fon: 040 / 57 22 89 52 oder E-Mail:
kommdu@gmx.de

Geschichten sind bestes Kopfkino!

Märchen und Geschichten nehmen
Erzähler und Publikum mit auf ei-
ne Reise. Darin macht das Spiel der
Phantasie alles möglich. Dies ist
ein wahrer Herzöffner. Geschich-
ten verbinden, sie berühren und
machen frei. Frei vom All-
tagsstress, vom Kopfdenken, von
eingefahrenen Verhaltensmustern.
Sie haben Unterhaltungswert, kön-
nen aber auch Mut machen und
Trost spenden. Sie eröffnen andere
Blickwinkel auf Dinge, die das
Herz bewegen. Das Unterbewusst-
sein erlebt die Seelenbilder und
gibt uns so die Möglichkeit unsere
Stärken und Schwächen für uns zu
nutzen.

Reinhold Merta -
Gitarrist, Sänger und
Geschichtenerzähler

Der Wahlhamburger Reinhold F.
Merta ist seit seinem siebzehnten
Lebensjahr als Gitarrist und Sän-
ger in Sachen Musik unterwegs
und verfügt über Band- und Or-
chestererfahrung mit zahllosen
Live-Auftritten sowie Studioer-
fahrung in England, Schottland,
den USA und Deutschland. Seit
2008 arbeitet er als Märchener-
zähler für die Spielscheune der
Geschichten.

Kulturcafé Komm du  August 2015

Reinhold Merta - Lieder und Geschichten

Ein Erzählabend mit Musik am Donnerstag,

20. August 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

THEATER / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Reinhold Merta 
"Niemand kann sich einer
guten Geschichte entziehen."
Foto: © by Kathrin Sievers



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 2 www.schattenblick.de Di, 7. Juli 2015

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot
an Kaffeespezialitäten, selbstge-
machten Kuchen und täglich wech-
selndem Mittagstisch bietet es die
Möglichkeit zu Begegnung und Dis-
kussion, Spiele sowie ein Literatur-
und Zeitungsangebot. Regelmäßig
zwei- bis dreimal pro Woche finden
kulturelle Events mit Live-Musik,
Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträ-
gen, Theater, Kleinkunst- und Tanz-
performances sowie Ausstellungen
statt.

Das Komm du ist geöffnet:
von Mo. bis Fr. 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:

Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

tvkl0486.html

Kulturcafé Komm du 
August 2015

Lena Danai -
"Soul aus dem Herzen

des Ruhrpotts"

Konzert am Freitag, 21. August

2015, 20.00 bis 22.00 Uhr im

Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

VERANSTALTUNGEN

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 21.08.2015,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Lena Danai -
"Soul aus dem Herzen
des Ruhrpotts"

Lena Danai - das ist Musik, die ans
Herz geht, die berührt, wehtut, fröh-
lich macht. Die junge Singer-/Song-
writerin und Pianistin aus Dortmund
hat sich dem Soul verschrieben, da-
zu mischt sie Elemente aus Blues,
Pop und Funk, angereichert mit ei-
nem Hauch von Afrika, der ihre
Songs durchzieht. Was nicht ver-
wundert, denn obwohl sie mit Musik
aufwuchs, in zahlreichen Bands und
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Projekten mitwirkte und ein Musik-
studium in Dortmund absolvierte,
waren es ihre neun Monate in Süd-
afrika, die Lena Danais Wandlung
zur Songwriterin motivierten. Zu-
rück im Ruhrpott folgte bald die Zu-
sammenarbeit mit weiteren Musi-
kern, die nunmehr als feste Band li-
ve mit ihr performen. Songs, die an
die Seele gehen, eine starke Bühnen-
präsenz und ansteckende Energie -
da ist Gänsehaut garantiert!

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20.00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

"Breaking Free"  2013 erschien das
Debutalbum von Lena Danai
Foto: © by Björn Hickmann

"Soul aus dem Herzen des Potts" ...

. . . vielseitig, ehrlich und mit viel Ge-
fühl. Diese Stimmung hat Lena Da-
nai auf ihrem Debutalbum "Breaking
Free" verewigt. Zwölf Songs, die
ganz im Stile des Soul von Liebe,
Schmerz, aber auch von Hoffnung
und dem Wunsch nach persönlicher
Erfüllung erzählen. "In diesem Al-
bum stecken mein Herz, meine See-
le, mein Leben." Und auch vielen an-
deren sprechen ihre Lieder aus der
Seele.

Zu Lena Danai und Band gehören:

Lena Danai -
Keyboards, Klavier, Gesang

Felix Pinkepank -
Gitarre

Alex Bapulah / "Mad Turkey" -
Percussion, Gesang

Marc Pawlowski -
Drums, Cajon

Patrick Labussek -
Bass

"Wenn sie singt,
dann berührt ihre
Musik den Zuhörer
mit einer Intensität,
die man am Beginn
einer Karriere selten
erlebt. Dazu ihre
Stimme gefühlvoll,
samtig und dann
wieder stark und
kräftig", schrieb die
Westfälische Rund-
schau 2012, kurz
bevor die Musikerin
mit ihrer Band zum
Finale des Deut-
schen Rock und Pop
Preises fuhr.

Weitere Informationen:

Lena Danai - Homepage:
http://www.lenadanai.de

Lena Danai bei Facebook:
http://www.facebook.com/lenadanai

Lena Danai - zum Reinhören:
http://www.soundcloud.com/lena-
danai

Lena Danai - zum Anschauen:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=QjgNd600p6U

Interview mit Lena Danai und Marc
Pawlowski aufTONGEBIET:
http://www.tongebiet.-
de/2013/09/lena-danai-soul-aus-
dem-herzen-des-poots/

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

folk1182.html

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

pop5037.html

Lena Danai
Foto: © by Heinz Lappe
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Bei stundenlangem Sonnenschein,
Quellwolken spät am Tage
wird Jean-Luc abends glücklich sein,
wenn 's regnet, ohne Frage.

Und morgen, den 7. Juli 2015
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