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POLITIK / REDAKTION

Politchoreo - fragen, regen und befrei'n ...

Irak - Blutige Schlacht um Falludscha beginnt

'SUDDENLY EVERYWHERE IS BLACK WITH PEOPLE'
 Der Mensch als Masse oder ein Atom unterliegt dem Defekt des Gefühls 

Krieg der Konfessionen und der aus
ländischen Mächte zerstört den Irak

dem territorialen Blickwinkel betrachtet sieht die aktuelle
militärische Lage für die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) nicht besonders verheißungsvoll aus. In
Osten Syriens marschieren Kämpfer
der kurdischen Miliz YPG, die Hilfe
von US-Spezialstreitkräften erhalten, vom Norden her auf die Stadt
Rakka zu, während sich ... (Seite 2)

Premiere am 03.06.2016 auf Kampnagel in Hamburg

(SB)  Aus

SPORT / BOXEN
Die Schulter hält, der Gegner fällt

Artur Beterbijew viel zu stark für
Ezequiel Maderna

Nach seiner verletzungsbedingten Pause von einem Jahr hat
sich der Halbschwergewichtler Artur
Beterbijew erfolgreich im Ring zurückgemeldet. Der in Montreal lebende Russe hatte weder Probleme
mit der operierten rechten Schulterpartie noch mit seinem Gegner Ezequiel Maderna, der im Bell Centre
nach 56 Sekunden ... (S. 14)
(SB) 

KINDERBLICK
Kindergipfel: Deutschland muss
sich bei seinen ehemaligen Kolonien entschuldigen
(Pressenza) Bundesweiter Kindergipfel [1] beschließt Zukunftsvertrag
zur deutsch-afrikanischen Zusammenarbeit ... (Seite 11)

Masse. Vieles verbirgt sich
hinter diesen kurz-prägnanten 5
Buchstaben. Ob Philosophie oder
Politik, Wissenschaft oder einfach
nur ein Gefühl. Angekommen im
Theater, entfaltet sich auch hier
schnell der Eindruck, daß dieses
Schlüsselwort des heutigen Abends
nicht nur all diese Themen in sich
trägt, sondern sie auf eine sehr unaufwändige fast heimliche Weise
verbindet.
(SB) 

Ein sehr schwach beleuchtetes an
einen Boxring erinnerndes Quadrat
dominiert hier den Raum und als die
Zuschauer angehalten werden, dieses zu betreten, schwebt dann auch
eine entsprechende, wenn auch nur
leichte, Unsicherheit in selbigem.
Und plötzlich beherrscht etwas diesen "Ring". Eine Gruppe eng aneinander gepresster, schwarz angemalter nackter Körper besitzt ihn ganz
plötzlich.

Schwarz angemalte Körper
Foto: © 2016 by Sergio Caddah

auch ein wenig Skepsis, beobachten
wir - die Zuschauer - das Schauspiel,
während wir zugleich damit beschäftigt sind diesem Knäuel - ja
dieser kleinen aber gewaltigen UrAuf die Frage jedoch, wo sie denn Masse - aus dem Weg zu springen
herkam, spielt die Erinnerung sofort und sofort ist man von ihr betroffen.
ihre Streiche. Kurz: Ich kann es nicht
Masse. In ihrer ursprünglichsten
sagen.
Form bildet sie sich als ZusamSchnell und mit viel trampelndem menschluss atomarer KleinstteilLärm, beginnt sich dieses Men- chen. Soweit uns bekannt, ist das die
schenknäuel nun durch den Raum zu Grundlage aller Dinge. Lange
bewegen und ihn für sich einzuneh- Strecken gibt es, während ich mich
men. Mit Argwohn, Interesse und flüchtend in diesem Lichtquadrat be-
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wege, in denen ich mich an die Wissenschaft der Chemie erinnert fühle.
An Plus- und Minuspol, an Anziehung und Abstoßung. Die Energien
der Tänzer verändern sich in regelmäßigen Abständen, mal kriechend,
mal rennend mal aggressiv, mal ganz
selbstvergessen bewegt sich diese
organische Masse an uns vorbei und
durch uns durch. Mit ihrer Energie
verändert sich auch ihr Verhältnis
zum Raum, zum Publikum.
Zum Schluss stehen sie an den Rändern des Lichtecks, vereinzelt, ganz
still. Und so sehr die Idee der Atome,
der Chemie und der Wissenschaft
meine Gedanken in der letzten Stunde besetzten, bricht sich diese Idee
jetzt in dem Faktor Gefühl. Das Gefühl, das dem Menschen in der Masse anhängt, das das Chaos begründet
und damit jene Masse vielleicht wissenschaftlich analysierbar, jedoch
niemals vollständig berechenbar,
macht.
Marcelo Evelin, in Europa nicht unbedingt dem Gros der Theaterbesucher bekannt, ist der Choreograph, in
Brasilien ein großer Name in der
freien Szene. Ein Großteil seines
Schaffens und Lebens verbrachte er
jedoch hier. Zurückgekehrt in seine
Heimat Brasilien ist der sehr politische Künstler nicht zuletzt mit der
Feststellung, daß Kunst in Europa
niemals eine politische oder gesellschaftliche Relevanz hat. Und so hat
auch sein in 2012 uraufgeführtes
Projekt 'SUDDENLY EVERYWHERE IS BLACK WITH PEOPLE', inspiriert von Elias Canettis
'Masse und Macht' - das an einigen
Stellen durchaus kleinere Längen
hat, welchen der Zuschauer mit einem gewissen intellektuellen
Gleichmut begegnen muss - an politischer Relevanz nie verloren, ja in
Anbetracht, der aktuellen Ereignisse
in der Heimat des Choreografen gerade jetzt eine besondere Tragkraft.
http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0072.html
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Irak - Blutige Schlacht um Falludscha beginnt
Krieg der Konfessionen und der ausländischen Mächte
zerstört den Irak
(SB)  Aus

dem territorialen Blickwinkel betrachtet sieht die aktuelle
militärische Lage für die "Terrormiliz" Islamischer Staat (IS) nicht besonders verheißungsvoll aus. In
Osten Syriens marschieren Kämpfer
der kurdischen Miliz YPG, die Hilfe
von US-Spezialstreitkräften erhalten, vom Norden her auf die Stadt
Rakka zu, während sich gleichzeitig
die Syrische Arabische Armee
(SAA) mit russischer Luftunterstützung vom Westen her der IS-Hochburg allmählich nähert. Im Irak haben die staatlichen Streitkräfte, sunnitische Stammesverbände und schiitische Milizen, auch Volksmobilisierungskräfte genannt, die jeweils
von amerikanischen und iranischen
und Militärberatern Unterstützung
erfahren, den Belagerungsring um
Falludscha geschlossen und mit der
Rückeroberung der strategisch und
symbolisch wichtigen Stadt begonwww.schattenblick.de

nen. Bald dürfte nur noch Mossul,
die zweitgrößte Stadt des Iraks und
Hauptstadt der Provinz Ninawa, in
den Händen der Dschihadisten sein.
Seit der illegalen, angloamerikanischen Irak-Invasion im März 2003
gilt Falludscha als Aushängeschild
des sunnitischen Widerstands. Im
November 2003 kamen dort 15 USMilitärs ums Leben, als ihr Hubschrauber von einer Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde. Im März
2004 gerieten vier Mitarbeiter der
umstrittenen US-Sicherheitsfirma
Blackwater in einen Hinterhalt. Die
Zurschaustellung ihrer verbrannten
Leichen, die von einer Brücke in
Falludscha aufgehängt wurden, hat
weltweites Entsetzen ausgelöst. Zur
Vergeltung hat die US-Armee im
selben Jahr im Rahmen einer großangelegten Offensive Falludscha
praktisch dem Erdboden gleichgeDi, 7. Juni 2016
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macht. Angeblich wurden dabei
1200 Rebellen getötet. Dennoch fungierte die Stadt am Euphrat in den
Jahren danach als Trutzburg von Al
Kaida im Irak, aus der 2011 die Organisation Islamischer Staat im Irak
und Syrien, der heutige IS, hervorging.
Im Zuge des Arabischen Frühlings
kam es 2012 und 2013 seitens der
sunnitischen Bevölkerung des Iraks
zu massiven Protesten gegen deren
systematische Benachteiligung durch
die schiitisch-dominierte Zentralregierung in Bagdad. Premierminister
Nuri Al Maliki ging gegen die Reformbefürworter, die er als "Terroristen" und "Al-Kaida-Sympathisanten" beschimpfte, mit äußerster Brutalität vor. Bei Zusammenstoßen und
offenen Straßenschlachten in den
mehrheitlich von Sunniten bewohnten Städten starben zahlreiche Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten. Dies erklärt, warum 2014 der IS
im Sturm Mossul und praktisch alle
Städte der von Sunniten geprägten
Provinz Anbar erobern konnte. Die
irakischen Soldaten, von denen die
allermeisten Schiiten waren, wußten,
daß sie keinen Rückhalt bei den Einwohnern hatten, und sind einfach geflohen. Anfangs haben die einfachen
Menschen in Mossul, Falludscha,
Ramadi, Tigrit und anderswo den
Einzug des IS und die Ausrufung des
Kalifats begrüßt, weil sie dies als Befreiung von der Gewaltherrschaft der
teheran-freundlichen schiitischen
Kräfte in Bagdad empfanden.
Seit 2015 befinden sich die staatlichen irakischen Streitkräfte wieder
auf dem Vormarsch, auch wenn sich
dieser als langwierig erweist. Im vergangenen Frühjahr und zur Jahreswende 2015/2016 wurden Tigrit respektive Ramadi von IS zurückerobert. Die Militäroperationen an beiden Schauplätzen lassen für Falludscha und Mossul nichts Gutes erwarten. In beiden Fällen dauerte die
Rückeroberung Monate statt Tagen
oder Wochen. Durch den Artilleriebeschuß und die Luftangriffe der AnDi, 7. Juni 2016

greifer einerseits, die Selbstmordanschläge und Verminung zahlreicher
Gebäude durch die IS-Verteidiger
andererseits wurden beide Städte
schwer beschädigt und praktisch unbewohnbar gemacht. Nach der Einnahme von Tigrit ist es zudem zu
schweren Greueltaten seitens schiitischer Milizionäre gekommen. Als
Vergeltung für ein Massaker des IS
an schiitischen Soldaten im Jahr
2014 haben sie Hunderte männlicher
sunnitischer Bewohner der Stadt wegen des Verdachts der Kollaboration
mit den Dschihadisten auf bestialische Weise ermordet.
Viele erfahrene Beobachter wie
Nahost-Korrespondenten Patrick
Cockburn von der britischen Zeitung
Independent und Friedensforscher
Professor Paul Rogers von der Universität Bradford befürchten, daß es
sowohl bei als auch nach der Einnahme Falludschas zu ähnlichen Greueltaten kommen und daß dies das ohnehin schwer belastete Zusammenleben zwischen Sunniten und Schiiten im Irak sowie dessen Weiterexistenz als einheitlicher Staat gefährden könnte. Die Befürchtungen sind
leider nicht von der Hand zu weisen.

Entgegen dem ausdrücklichen Rat
von US- Militärs, die an der Belagerung von Falludscha beteiligt sind,
will die schiitische Al-Badr-Brigade
die Stadt erstürmen, sobald die letzten Zivilisten sie verlassen haben.
Dies erklärte Hadi al-Amiri, Chefder
Badr-Brigade, am 4. Juni. Derzeit
befinden sich rund 50.000 Zivilisten
in Falludscha, die von rund 1000 ISKämpfer am Auszug aus der Stadt
gehindert werden. In Falludscha soll
die Versorgungslage katastrophal
sein. Weil seit Wochen fast keine Lebensmittel mehr in die Stadt gelangen, sollen sich die letzten Einwohner von Tierfutter ernähren. Die ISFreiwilligen sollen ein umfangreiches Tunnelsystem unter Falludscha
angelegt haben und wollen angeblich
bis zum letzten Mann kämpfen. Die
Fixierung auf eine militärische Lösung des Problems IS läßt die Frage,
wie sich im Irak - und in Syrien - ein
friedliches Miteinander der verschiedenen ethnischen und religiösen Volksgruppen erreichen läßt,
vollkommen unbeantwortet.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
nhst1461.html

POLITIK / AUSLAND / FRAGEN
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru: Interview mit Verónika Mendoza Das kleinere Übel wählen
von Stephanie Demirdjian
(Montevideo, 01. Juni 2016, la dia
ria) - Mendoza kommt zu spät zum

Interview, sie hat sich in den Straßen
von Montevideo verlaufen, empfindet das aber nicht als Zeitverlust: "So
lerne ich die Stadt ein bisschen besser kennen." Ihre Ernennung als Präsidentschaftskandidatin lief eigentlich ähnlich ab: Bis in den Dezember
www.schattenblick.de

hinein stellte die Kandidatin der Partei Frente Amplio mit ihren Umfragewerten das Schlusslicht; die Medien nahmen kaum Notiz von ihr. Ab
Januar wendete sich das Blatt: Mendoza wurde zu einer realen Bedrohung für Pedro Pablo Kuczynski und
Keiko Fujimori, die als Vertreter*innen rechter Parteien die besten UmSeite 3
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fragewerte hatten und sich diesen
Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen
liefern werden. In unserem Interview
erklärte Mendoza, weshalb diese
Entwicklung zu einer Konsolidierung der peruanischen Linken geführt hat und warum es so wichtig ist,
die mögliche Widerkehr des Fujimorismo zu verhindern. Sie selbst rief
öffentlich dazu auf, Kuczynski zu
wählen.
la diaria: Wie beteiligt sich die Fren
te Amplio nach der ersten Runde und
wenige Tage vor der Stichwahl an
diesem Wahlkampf?

Verónika Mendoza: Auf verschiedene Arten. Zunächst einmal erschien
es uns wichtig, an die Orte zurückzukehren, an denen wir viel Unterstützung erhalten hatten, zum Beispiel in den Süden des Landes. Wir
haben eine Rundreise gemacht, um
die Frente Amplio wieder ins Gespräch zu bringen, um uns bei unseren Unterstützern zu bedanken und
zu sagen, dass wir weitermachen,
und zwar nicht nur mittels unserer 20
Sitze im Kongress, die wir bei den
Wahlen erhalten haben, sondern auch
in den Regionen, wo unsere Wähler*innen sitzen, um unsere Position
bei den Lokalwahlen 2018 zu behaupten, und wir werden auch schon
beginnen, die nächsten Präsidentschaftswahlen 2021 vorzubereiten.
Und wir beziehen natürlich auch
Stellung zu den beiden Kandidaten,
die nun in der Stichwahl aufeinandertreffen. Obwohl beide ein Politikmodell favorisieren, das unsere Partei gern ändern würde, verweisen wir
doch ganz deutlich auf die Unterschiede, die zwischen diesen beiden
Kandidaten bestehen, und aus unserer Sicht liegt die größte Gefahr für
unsere Demokratie in einer möglichen Rückkehr zum Fujimorismo.
Daher haben wir uns viel mit der Geschichte auseinandergesetzt, uns an
die Zeit der Fujimori-Diktatur zurückerinnert und deutlich gemacht,
wie der Fujimorismo heute funktioniert. Seine enge Verbindung mit
Seite 4

dem Drogenhandel und der Korrup- wichtig wäre klarzumachen, wie getion ist bekannt, daher appellieren fährlich der Fujimorismo für unser
wir an die Bevölkerung, das Wieder- Land ist.
erstarken des Fujimorismo zu verhindern.
Wie denkst du über die mögliche
Präsidentschaft von Keiko Fujimori?

Den letzten Umfragen zufolge hat
Keiko Fujimori einen kleinen Vor
sprung gegenüber Kuczynski. Wenn
man bedenkt, dass der in den 90er
Jahren amtierende Präsident Alber
to Fujimori ihr Vater war und dass
gegen Keiko selbst verschiedene
Vorwürfe bestehen, wie ist es dann zu
erklären, dass sie in der peruani
schen Bevölkerung so großen Rück
halt hat?

Ich finde die Vorstellung sehr besorgniserregend. Hoffen wir mal,
dass es dazu nicht kommt. Wenn
doch, dann wäre das aus verschiedenen Gründen ziemlich schlimm.
Zum einen für das Bewusstsein des
peruanischen Volks, für die Würde
unserer Nation: Es würde nämlich
bedeuten, alles zu den Akten zu legen, was in den 1990er Jahren hier
geschehen ist, Straflosigkeit für alle
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Verbrechen, die damals begangen
Einer davon ist sicherlich, dass der wurden.
Fujimorismo in den verschiedenen
Landesteilen immer Präsenz gezeigt Es wäre ein Freibrief für Korruption
hat. Zwar immer sehr in Werber-Ma- und Vetternwirtschaft, und es würde
nier, Geschenke verteilt hat und so die Anwendung von Gewalt als poliweiter, aber auf ihre Art waren sie tisches Hilfsmittel, ja als Regiedadurch präsenter als viele andere rungsstil legitimieren. Und es wäre
Parteien, die nur während des Wahl- auch in viel weniger abstrakter Hinkampfs von sich hören lassen. Ein sicht bedrohlich: Aufgrund der engen
anderer Grund ist leider der, dass die Verbindung zwischen dem FujimoBedeutung der Fujimori-Diktatur für rismo und dem organisierten Drounser Land nicht genügend aufgear- genhandel könnte sich ganz Peru in
beitet wurde.
einen Drogenstaat verwandeln. Die
Verbindungen zwischen DrogenhanDieses Kapitel ist noch nicht zu En- del und Politik könnten noch viel ende; es besteht innerhalb des Landes ger werden, als sie es jetzt schon
auch keine einheitliche Position zu sind. Gewalt, Korruption und die
dieser Epoche unserer Geschichte, Veruntreuung öffentlicher Gelder
denn obwohl das Land im Jahr 2000 würden weiter zunehmen, und das
zur Demokratie zurückkehrte, hat wäre wirklich bedrohlich.
der Fujimorismo sich in den öffentlichen Institutionen, in der öffentlichen Meinung gehalten und ver- Wie positioniert sich die Frente Am
sucht, sein eigenes Geschichtsbild zu plio angesichts dieser möglichen
entwerfen, das seinem Machtan- Entwicklung?
spruch entgegenkommt: Menschenrechtsverletzungen und Korruption Ob nun Herr Kuczynski das Rennen
werden geleugnet, Alberto Fujimori macht oder Frau Fujimori - wir stelund seine Politik in den höchsten Tö- len in jedem Fall die Opposition,
nen gelobt, obwohl er mittlerweile denn beide haben eine ganz andere
wegen Korruption und Menschen- politische Vision als wir. Wir werden
rechtsverletzungen im Gefängnis uns so oder so gegen den Angriff auf
sitzt! Er hat auch mächtige Unter- die Demokratie, die Arbeitsrechte
stützer in der Wirtschaft und in den und den Umweltschutz stellen und
Medien, die nach wie vor hinter ihm zu verhindern versuchen, dass die
stehen, obwohl es gerade jetzt so Korruption völlig aus dem Ruder
www.schattenblick.de
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läuft. Wir werden ein Auge auf die
Verwendung der öffentlichen Gelder
haben und an der Umsetzung einiger
Themen unserer Agenda arbeiten.
Uns ist klar, dass das nicht leicht
werden wird, bei der jetzigen Zusammensetzung des Parlaments.
Aber wir wissen: Wir haben Rückhalt in den sozialen Bewegungen und
in der Bevölkerung, und den werden
wir weiter ausbauen.
Wenn man zurückschaut auf die Ge
schichte des Landes, sieht man, dass
die Linke nie eine starke Kraft war,
und auch bei der Wählerschaft gibt
es keinen stabilen linken Block. Wie
kommt das?

schaffen und einige ihrer Pro- URL des Artikels:
grammpunkte durchsetzen.
https://www.npla.de/poonal/interview-mit-veronika-mendoza-dasEs war jetzt das erste Mal seit dem kleinere-uebel-waehlen/
Wiederaufbau der Demokratie, in
jedem Fall aber seit den 1990er
*
Jahren, dass die Linke sich eine ei- Quelle:
gene politische Identität mit einem poonal - Pressedienst lateinamerikaeigenen Programm aufgebaut und nischer Nachrichtenagenturen
dieses die ganze Zeit über vertei- Herausgeber:
digt hat. Unsere derzeitige Haupt- Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
verantwortung ist, diese Identität zu Köpenicker Straße 187/188,
erhalten, nicht nur für die Frente 10997 Berlin
Amplio, sondern für die peruani- Telefon: 030/789 913 61
sche Demokratie. Denn diese E-Mail: poonal@npla.de
braucht unbedingt ein ausgewoge- Internet: http://www.npla.de
nes Angebot an politischen Visionen und Ideologien, um nicht von
http://www.schattenblick.de/
der neoliberalen Hegemonie überinfopool/politik/ausland/
rollt zu werden.
pafr0033.html

Das hat zum Teil mit den in den
1980er Jahren entstandenen Bewegungen Leuchtender Pfad und der
Revolutionären Bewegung Túpac
Amaru und ihren Aktivitäten zu tun.
Diese Bewegungen werden bis heute dafür benutzt, linke Bewegungen
generell als gewalttätig zu stigmatisieren, obwohl es schon vor längerem eine eindeutige Distanzierung
von diesen Bewegungen gab, und
insbesondere die Frente Amplio hat
ihr Verständnis von politischer Theorie und Praxis ausdrücklich in Abgrenzung zu diesen Bewegungen definiert.

(Montevideo, 01. Juni 2016, la dia
ria)  Vor mehr als drei Monaten hat-

Ein Effekt der Diktatur des Fujimorismo war sein Eintreten für die Abschaffung der staatlichen Institutionen, nicht nur aus der Sicht des
Staates sondern auch der politischen Parteien: durch Lobbyismus,
durch Verfolgung und Kriminalisierung der Spitzen sozialer Bewegungen, Gewerkschaften und der linken
Politik. Es hat uns sehr viel gekostet, unsere Identität wiederzuerlangen und uns neu zu organisieren,
nachdem wir die Demokratie wieder aufgebaut hatten. Damals wie
heute hat sich die Linke immer wieder in politischen Projekten der
Mitte oder der Mitte-Rechts-Fraktionen zerfasert und geglaubt, so
könne sie sich selbst einen Raum

Nach Angaben des CTA-GeneralseRäumung "ohne Räumungsbefehl" kretärs Horacio Catena wurden
"zehn Personen durch Tränengas und
Wie einem Bericht der Provinzver- Schläge der Polizei leicht verletzt
tretung des Gewerkschaftsbunds und im Krankenhaus behandelt". Im
Central de Trabajadores de la Argen- Interview mit Radio Belgrano Bue-

Di, 7. Juni 2016

REPRESSION / FAKTEN / MELDUNG
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Argentinien
Protestcamp in der argentinischen Provinz Feuerland
gewaltsam geräumt
ten Beamt*innen, überwiegend Lehrer*innen, in der Provinzhauptstadt
Ushuaia vor dem Sitz der Landesregierung ein Camp errichtet, um gegen Rentenreformen zu protestieren.
Die Reformen hatte die Chefin der
Regionalregierung, Rosana Bertone,
auf den Weg gebracht. Am vergangenen Dienstag wurde das Camp von
der Polizei geräumt. Bei dem in den
frühen Morgenstunden begonnenen
Einsatz wurden mehrere Arbeiter*innen und ein Polizist leicht verletzt.

www.schattenblick.de

tina (CTA) zu entnehmen ist, drangen gegen zwei Uhr morgens Angehörige der Spezialeinheit zur Aufstandsbekämpfung in das Camp ein
- "ohne Räumungsbefehl" und "ohne
Krankenwagen oder irgendein Sanitäts-Konzept". Nachdem das Camp
geräumt war, seien Zivilpersonen auf
das Camp-Gelände gekommen und
hätten die Zelte zerstört und angezündet, ohne dass die Polizei etwas
dagegen unternommen habe, so der
Gewerkschaftsbund. Verantwortlich
für die Ausschreitungen sei die Regierungschefin Bertone.
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nos Aires sagte der Gewerkschaftsfunktionär: "Sie haben uns geräumt
und unsere Zelte angezündet. Wir
hatten überall Öfen und viele Holzkonstruktionen. So wie die Polizei
hier hereingekommen ist, die Mülleimer umgetreten hat und so weiter,
war klar, dass das hier anfangen würde zu brennen". Die Gewerkschaftssprecherin Elisa Dietrich erklärte:
"Das Auftreten der Polizei war abstoßend und sehr gewalttätig. Sie haben sich aufgeführt wie eine JugendGang. Beim Betreten des Camp-Geländes haben sie die argentinische
Nationalhymne gesungen, wie eine
Gruppe Neonazis". Außerdem hätten
sie Polizeihunde mitgeführt und Gas
eingesetzt, um die Leute auseinanderzutreiben.
Politisches Kalkül
Die Provinzregierung erklärte in einer öffentlichen Mitteilung mit dem
Titel "Kein Camp mehr vor dem Sitz
der Provinzregierung", die Räumung
habe "keine 30 Minuten gedauert.
Dabei ist die Polizei der vorherigen

strikten Anweisung, keine Gewalt
anzuwenden, durchgehend nachgekommen. Zu Unruhen kam es, als
Demonstrant*innen sich gegen die
Räumung wehrten. Die Sicherheitskräfte führten ihren Auftrag jedoch
effizient und unter Einhaltung rechtlicher Maßgaben und der erhaltenen
Anweisungen aus und griffen nur
ein, um für ihre körperliche Unversehrtheit und den Schutz des Privateigentums zu sorgen".
Wie der Nachrichtendienst Efe mitteilte, habe man aus Regierungskreisen verlauten lassen, die Räumung
sei veranlasst worden, weil es keine
Alternative mehr gegeben habe. Die
Kirchncherismo-Kandidatin der Provinz und ihre Regierung hätten die
Gewerkschaften bereits zu 90 Prozent auf ihre Seite gebracht.
Arbeiter*innen
wollen Proteste fortsetzen
Die Arbeiter*innen haben derweil zu
neuen Aktionen und Protesten gegen
das Vorgehen von Polizei und Pro-

vinzregierung aufgerufen und weitere Kundgebungen und Protestcamps
in verschiedenen Orten in der Provinz Feuerland angekündigt. Außerdem wurde ein Generalstreik angesetzt.
URL des Artikels:

https://www.npla.de/poonal/protestcamp-in-der-argentinischen-provinz-feuerland-gewaltsam-geraeumt/
*
Quelle:
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Volksabstimmung in der Schweiz: "Das Grundeinkommen verlangt einen
Paradigmenwechsel"
von Gabriela Amaya, 4. Juni 2016

land aus nächster Nähe verfolgt und rechtigten viermal jährlich über verbevorstehenden Volksentscheides darüber berichtet.
schiedenste Themen. Am 5. Juni sind
über die Einführung eines bedines fünf Themen, die auf nationaler
gungslosen Grundeinkommens in Am 5. Juni wird die Schweiz als er Ebene vorgelegt werden, unter denen
der Schweiz haben wir ein Interview stes Land über die Einführung eines das Grundeinkommen am heftigsten
mit Reto Thumiger geführt. Er ist Grundeinkommens abstimmen. Wie diskutiert wird.
Redakteur bei Pressenza Berlin, Ak- ist es dazu gekommen?
tivist der Humanistischen Bewegung
Man muss aber auch erwähnen, das
und hat das Thema Grundeinkom- In der direkten Demokratie der System der direkten Demokratie in
men in der Schweiz und in Deutsch- Schweiz entscheiden die Wahlbe- der Schweiz ist nicht vollständig, da
Berlin  04.06.2016. Aus Anlass des
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nur der Teil der Bevölkerung, der
einen Schweizer Pass hat, wählen
darf. Außerdem befindet sich die
Presse in den Händen einiger weniger großen Medienunternehmen, die
gemäß ihren Interessen einen großen
Einfluss auf die öffentliche Meinung
ausüben.
Was ich aber sagen möchte, ist, dass
es in der Schweiz zur Normalität gehört, über Themen wie Grundeinkommen abzustimmen, obwohl dieses Thema in einigen Kreisen eine
gewisse Nervosität auslöst.
Ich finde es interessant, dass diese
Abstimmungsvorlage nicht von Organisationen, Parteien oder Interessensgruppen eingereicht wurde, sondern von zwei Privatpersonen, Daniel Häni, Gründer eines Kaffee- und
Kulturhauses in einer ehemaligen
Bankenzentrale und dem Künstler
Enno Schmidt. Sie haben die Idee in
Gang gebracht. Gemeinsam haben
viele Gruppen und Einzelpersonen
die nötigen 100.000 Unterschriften
gesammelt.
Selbstverständlich ist die Schweiz
mit einer zwinglianischen und calvinistischen Moral was Arbeit betrifft,
nicht besser auf ein bedingungsloses
Grundeinkommen (BGE) vorbereitet als irgendein anderes Land. Dank
der direkten Demokratie ist es möglich, eine breite und offene Debatte
anzustoßen. Die Tatsache, als erstes
Land per Volksentscheid über das
BGE zu entscheiden, hat für ein
großes Medienecho über die Schweizer Landesgrenzen hinaus gesorgt
und es so zu einem viel diskutierten
Thema in anderen Ländern in Europa und auch in den USA gemacht.
Welches waren die auffälligsten
Aktionen fürs Grundeinkommen?

Das Grundeinkommen war zu Beginn wenig bekannt in der Schweiz
und vom Start der Unterschriftensammlung bis zur Abstimmung an
diesem Wochenende durchlief es
Di, 7. Juni 2016

verschiedene Etappen in der öffentlichen Wahrnehmung. Zuerst ignorierten die etablierten Medien das
Thema, dann versuchten sie es ins
Lächerliche zu ziehen und bekämpften es mit Desinformation. In der
letzten Etappe gelang es aber, eine
ernsthafte Debatte über die fundamentalen Aspekte des Vorschlages
zu führen, über die menschliche
Freiheit und darüber, dass kein Fortschritt mehr möglich ist, wenn es
kein Fortschritt von allen und für alle ist.

schrieben und so den GuinnessBuch-Rekord in Genf gebrochen. An
demselben Tag wurde diese Frage
auf dem großen Bildschirm auf dem
Time Square in New York gezeigt
(www.basicincome2016.org/).
Gemäß den Meinungsumfragen wird
sich das Nein durchsetzen. Falls es
so sein sollte, was sind die Gründe?

Zweifellos werden sich die NeinStimmen durchsetzen. Selbst die
größten Optimisten gehen nicht davon aus, dass dieser Vorschlag im ersten Anlauf angenommen wird. Interessant wird sein zu sehen, wie viele Ja-Stimmen in die Urne gesteckt
werden. In dieser Hinsicht hat die Initiative bereits gewonnen, sie hat
deutlich an Zustimmung gewonnen
und eine Debatte innerhalb und über
die Grenzen hinaus in Gang gesetzt,
die auch nach dem 5. Juni weitergehen wird.

Meines Erachtens hat das Initiativkomitee alles richtig gemacht. Es hat
nicht zugelassen, dass sich die Diskussion um Details dreht oder sich
auf die Finanzierung konzentriert.
Die Initiatoren haben die fundamentalen und existenziellen Fragen, mit
denen wir uns heute und morgen
konfrontieren, ins Zentrum gestellt.
Mit ihren kreativen und aufsehenerregenden Aktionen gelang es, diese
Themen in die sogenannten "Qualitätsmedien" zu transportieren.
Warum eine Mehrheit das BGE heute ablehnt? Es ist wichtig zu versteDen ersten großen Coup landeten die hen, dass trotz der großen WertekriBGE-Befürworter bei der offiziellen se, die alle Länder in der Welt und im
Einreichung, bei der sie 8 Millionen speziellen Europa betrifft, die
Fünfrappen-Münzen vor dem Schweiz, was die Wirtschaftskrise
Schweizer Bundeshaus [1] auf den anbelangt, mit einem blauen Auge
Platz schütteten. Das Bild dieses davon gekommen ist. Die BevölkeGeldberges ging um die Welt. Später rungsmehrheit wollte nie der EU
konnten wir einen tanzenden Robo- beitreten oder sich dem Euro anter am Weltwirtschaftsforum in Da- schließen. Angesichts der vielfältivos [2] erleben.
gen Krise der Europäischen Union
fühlt sich die Schweiz heute als GeAls die Abstimmung langsam näher winnerin. Scherzhaft schlägt man
rückte haben Aktivisten, wie das im den Beitritt der EU in die EidgenosAbstimmungskampf üblich ist, Flug- senschaft vor.
blätter verteilt. Aber anstatt eigene
Flyer zu drucken, haben Sie bereits Für die Schweiz ist das Grundeinvon der Nationalbank bedrucktes Pa- kommen eine mögliche Antwort für
pier verwendet, nämlich echte 10- die Zukunft, um den steigenden ArFrankenscheine mit einem kleinen beitslosenzahlen durch die zunehAufkleber [3] versehen und an die mende Automatisierung und Digitaerstaunten Passanten verteilt.
lisierung zu begegnen. Außerdem ist
die Schweiz ein konservatives Land,
Zum Schluss haben sie die Frage große Veränderungen brauchen Zeit,
"Was würdest du arbeiten, wenn für viel Zeit.
dein Einkommen gesorgt wäre?", die
sie als die größte Frage betrachten, Für die Einführung des BGE braucht
auf das größte Plakat der Welt ge- es einen Paradigmen-Wechsel in der
www.schattenblick.de
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Gesellschaft. Das Einkommen muss
von der Arbeit getrennt werden. Die
Arbeit ohne Bezahlung muss den
gleichen Stellenwert erhalten wie die
bezahlte Arbeit. Zusätzlich setzt es
Vertrauen in die Mitmenschen voraus
und das ist für viele nicht einfach.
Du bist ein Befürworter des Grund
einkommens, welches sind deine
Gründe dafür?

Das Grundeinkommen wird früher
oder später kommen, es gibt gar keine andere Option. Unsere Gesellschaft schafft mehr und mehr Produkte und Dienstleistungen, erzeugt
immer mehr Profit und benötigt
gleichzeitig immer weniger Arbeitskräfte. Diese Entwicklung wird sich
in den nächsten Jahrzehnten exponentiell beschleunigen, während die
neu geschaffenen Arbeitsplätze nur
einen kleinen Bruchteil von denen
ausmachen, die weg rationalisiert
werden.
An dieser Entwicklung gibt es eigentlich nichts auszusetzen und es
gibt sehr viel zu tun in der Welt, an
Arbeit wird es uns nicht fehlen. Bezahlte Arbeitsplätze wird es allerdings immer weniger geben. Aus
diesem Grund muss jeder Mensch
ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, bedingungslos und ohne Gegenleistung. Es müssen nicht
Arbeitsplätze geschaffen werden,
damit die Menschen ein Einkommen
haben. Sie müssen ein Grundeinkommen erhalten, damit sie arbeiten
und tätig werden können. Wenn ich
nichts zu essen habe, kann ich nicht
arbeiten.

dann meine Motivation sein? Eine
Einführung des Grundeinkommens,
der fehlende Druck und die fehlende
Existenzangst wird eine Leere in vielen Menschen erzeugen. Persönlich
bin ich überzeugt, dass diese Leere
mit etwas tiefgründigerem und nobleren gefüllt werden wird.
Das BGE führt auch zu mehr Verantwortlichkeit. Es gibt Menschen, die
in großen Unternehmen arbeiten, die
die Welt und Menschen vergiften
oder ganze Bevölkerungsteile in die
Armut stürzen. Die Angestellten dieser Konzerne sind damit nicht einverstanden, aber aus Angst, die Existenzgrundlage für sich und ihre Familien zu verlieren, arbeiten sie weiter dort. Mit dem Grundeinkommen
können Mitarbeiter gegen solche
Praktiken protestieren, ohne ihre
Existenzgrundlage in Gefahr zu bringen. Und wenn die Mitarbeiter nach
der Einführung des BGE solche unmoralischen Firmen nicht verlassen,
tun sie es aus freien Stücken und sind
somit für die Handlungen der Firma
mitverantwortlich.
Die Argumente, die dem Grundeinkommen in Spanien und ich glaube
auch in anderen Ländern entgegengebracht werden, sind wirtschaftliche, und das Argument, mit dem
BGE würden die Menschen faul
werden.
In der Schweiz wurde eine repräsentative Umfrage durchgeführt, in der
90% angaben, sie selbst würden auch
nach der Einführung eines Grundeinkommens weiter arbeiten. Gleichzeitig gaben 80% der Befragten an, dass
die anderen jedoch nicht mehr arbeiten gehen würden. Was für ein verfälschtes Bild wir von unseren Mitmenschen haben! Was für ein Misstrauen! Wenn ich nicht faul bin[,]
und das bin ich nicht, warum glaube
ich dann, dass die Anderen anders
sind als ich? Glaube ich besser zu
sein als meine Mitmenschen?

Das Grundeinkommen ist der nächste Schritt in der wachsenden Selbstbestimmung der Menschheit. Das interessiert uns Anhänger des Universalistischen Humanismus außerordentlich. Von wo kommt der Antrieb
für meine Handlungen in der Welt?
Wenn ich vorwiegend aufgrund von
Druck und Existenzangst handle und In der Umfrage haben außerdem nur
dieser Druck nun wegfällt, was wird 2% angegeben, sie würden gar nicht
Seite 8
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mehr arbeiten. Menschen vom
Schlag eines Diogenes, der den ganzen Tag in seinem Fass verbrachte
und schlussendlich einen enormen
Beitrag an die Menschheit geleistet
hat. Manchmal ist weniger vielleicht
mehr.
Die Menschheit ist sehr aktiv und
fleißig, sie war es immer. Im Gegenteil, der Zwang eine geisttötende und
sinnlose Arbeit unter unwürdigen
Arbeitsbedingungen ausüben zu
müssen, erzeugt Faulheit. Wenn Angestellte am Abend den Arbeitsplatz
geistig ausgelaugt verlassen wie
Zombies und die Energie nur noch
dafür reicht, um sich mit einem Bier
in der Hand vor den Fernseher zu setzen, dann ist es die Arbeitswelt von
heute, die solche Menschen "erzeugt"
und nicht die Gesellschaft von morgen mit einem Grundeinkommen.
Bevor die Befürworter des BGE zur
Frage der Finanzierung und wie die
Wirtschaft dann funktionieren wird,
Stellung nehmen, sollen die Vertreter des aktuellen Wirtschaftssystems
folgende Frage beantworten: Eine
Wirtschaft, deren Basis ein permanentes Wachstum bildet, die jeden
Tag produktiver und rentabler wird,
gleichzeitig immer mehr Konsumenten, aber immer weniger Arbeitskräfte benötigt, wie soll eine solche
Wirtschaft funktionieren und die
Menschheit in Zukunft versorgen?
Sie sind es, die sich zuerst erklären
müssen, da dieses Wirtschaftsmodell
bereits in vielen Ländern nicht mehr
funktioniert und man weltweit Anzeichen eines bevorstehenden Zusammenbruchs erkennen kann.
Anmerkungen:

[1] http://www.grundeinkommen.ch/internationales-medienechozur-einreichung-der-volksinitiativezum-grundeinkommen/
[2] http://www.grundeinkommen
.ch/medienmitteilung-wef-2016-roboter-fuer-grundeinkommen/
Di, 7. Juni 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

Kunst durch ihren risikofreudigen
Einsatz zwar häufiger aus dem Fenster stürzen, dafür aber auch nicht
selten die schönsten kombinatorischen Perlen finden. Der tschechiDer Text steht unter der Lizenz Crea- sche Meister Ftacnik ist bekannt,
berüchtigt und gefürchtet für seinen
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen- waghalsigen Angriffsstil. Leider
verrechnet er sich hin und wieder
ses/by/4.0/
und steht dann vor einem leergebrannten Haus. Trotzdem er bei*
spielsweise im norwegischen Gjövik nur am Ende der Tabelle zu finQuelle:
den war, wurde ihm dank seiner
Internationale Presseagentur
Partie gegen den Norweger Ögaard
Pressenza - Büro Berlin
der Preis für die schönste Partie zuJohanna Heuveling
gesprochen. Nicht zu Unrecht, wie
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com das heutige Rätsel der Sphinx beweist: Der schwarze Vorteil sticht
Internet: www.pressenza.com/de
funkensprühend ins Auge, und als
Weiß zur Rettung seiner Stellung
http://www.schattenblick.de/
zuletzt zu 1.Ke1-f2 gegriffen hatte,
infopool/buerger/fakten/
schlugen die Wellen des Verderbfaf0039.html
bens über ihn zusammen, Wanderer.
[3] http://www.grundeinkommen.ch/enormes-medienecho-zumgrundeinkommen/

Ögaard Ftacnik
Gjövik
1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch der Süden Italiens frohlockte,
als Meister Tatai mit 1.Ta1-a3! eine
scharfe Gangart fuhr. Die Drohung
Sf3-g5 wuchs ins Riesenhafte. Sein
Kontrahent Iannaccone nahm also
den König mit 1...Kh8-g8 aus der
Schußlinie, aber auch so ließ sich der
weiße Druck nicht mehr abschütteln:
2.Sf3-e5 Dc7-d6 3.Ta3-h3 g7-g6
4.Th3-g3 - drohend Se5xg6! 4...Kg8-h7 5.Df5-h3+ Kh7-g8
6.Lc1-b2 - der letzte Recke erwacht
und Schwarz gab auf.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05859.html

SCHACH - SPHINX

Chronistenpflicht
(SB)  Es fällt schwer,

bei der Fülle
an Turnierpartien, die überall auf der
Welt gespielt werden, die Kronjuwelen von der Spreu zu trennen. Hübsche Wendungen und denkwürdige
Kombinationen lassen sich vielfach
finden. Als Chronist ist man da im
wesentlichen auf die Vergabe von
Schönheitspreisen angewiesen. In
diesen von Kennerblick ausgezeichneten Partien begegnet der Laie oftmals traumhaften Opfern und
schwindelerregenden Gewinnideen.
Die Einführung der Schönheitspreise war eine der genialsten Einfälle,
die das Turniermanagement je hatte.
Nicht zwangsläufig muß der spätere
Tabellenerste auch die attraktivsten
Partien gespielt haben. Oft lümmelt
sich der Sieger mit einem Gros von
Remisen und einem kleinen Häuflein
von Gewinnpartien bis an die Spitze
durch, während die Hasardeure der
Di, 7. Juni 2016
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Dritte Nuit Debout in München Solidarität mit Paris und gemeinsame Bewegung für
eine menschlichere Gesellschaft
von Evelyn Rottengatter, 6. Juni 2016
München  06.06.2016. Am 28.

Mai
fand die dritte Nuit Debout in München statt. Wir geben hier einige Impressionen des Events wieder und haben mit den Veranstaltern gesprochen. So wie in Paris die Proteste
nicht abreißen, sollen auch die Veranstaltungen in München und anderen
deutschen Großstädten weiterlaufen.
Wie würdet Ihr "Nuit Debout"
in einem Satz beschreiben?

www.schattenblick.de

Eine länderübergreifende Bewegung
für echte Veränderung des Systems
mit dem Ziel einer deutlich sozialeren, ökologischeren, demokratischeren und friedlicheren Gesellschaft.
Wie ist die dritte Nuit Debout
in München verlaufen?

Vor zahlreichen Zuhörern fand bei
guter Stimmung unser drittes Nuit
Debout am Stachus statt. Auch ohne
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Musik war die Atmosphäre gut. Da
das Wetter besser war, konnten wir
uns im Kreis auf den Boden setzen
und es kam eine interessante Diskussion zustande, die bis spät in die
Nacht ging. Ein Teilnehmer war kurz
vor unserem Treffen beim Nuit Debout in Paris gewesen und berichtete den Anwesenden am Mikrofon davon.
Was waren die Kernthemen und wor
auf haben die Leute am meisten rea
giert?

Es wurden wieder Problematiken unseres Systems geschildert und danach ging es ausführlich um Alternativen. Das bedingungslose Grundeinkommen erzeugte dabei die meiste Resonanz.
In Berlin gab es vergangenes Wo
chenende eine große Veranstaltung
zum bedingungslosen Grundeinkom
men. Wie steht Ihr dazu?

Wir finden es begrüßenswert, sich
für das bedingungslose Grundeinkommen einzusetzen und sehen es
als Schritt in die richtige Richtung.
Es kann Druck von den Menschen
nehmen und diesen finanzielle Freiheiten und Zeit geben. Eine Hoffnung ist, dass die Menschen mit
mehr Zeit sich dann auch mehr einem besseren Miteinander und einer
besseren Gesellschaft widmen können. Dabei finden wir, dass nicht nur
Leute ohne Arbeit, sondern alle das
bedingungslose Grundeinkommen
bekommen sollen. Finanziert werden
kann es auch durch eine gerechtere
Besteuerung von Konzernen, die im
Moment durch Tricks Steuern vermeiden. Derzeit setzen viele Konzerne konzerninterne Belastungen völlig überhöht an, wodurch sie dann
laut ihrer Buchführung keine oder
fast keine Gewinne mehr erzielen
und dadurch auch entsprechend wenig zu versteuern hätten. Per Gesetz
könnte man verlangen, dass konzerninterne Belastungen nachgewieSeite 10

sen werden müssen und so könnten
viel mehr Steuereinnahmen erzielt
werden. Auch könnten Kapitaleinkünfte mehr als Einkünfte aus eigener Arbeit besteuert werden, was
weitere Steuereinnahmen zur Folge
hätte.

und bei diesen Diskussionen sollte es
auch so weit gehen, über das Wirtschaftssystem zu debattieren. Die
EU könnte auch ein Gebiet für ein
besseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystem werden, jedoch müssten dafür zumindest bei DiEM25
die Forderungen deutlich weiter geDie ungerechte Reichtumsverteilung hen.
von den 99 und dem einen Prozent,
profitorientiertes Wirtschaften und
andere Fehlentwicklungen können Wann findet die nächste Nuit Debout
zwar mit dem bedingungslosen Gr- in München statt?
undeinkommen immer noch stattfinden. Wir sehen es jedoch als einen Angedacht sind entweder Samstag
Baustein für ein besseres System, 25.06.16 oder davor unter der Woche
wobei wir weitere Maßnahmen für und wir klären es noch.
nötig halten, um den Kurs in Richtung auf eine ökologisch-soziale, demokratische und friedlichere Gesell- Weitere Infos unter:
schaft umzuschwenken.
http://www.facebook.com/nuitdeboutmunich
https://www.facebook.com/GlobalGibt es Vernetzungen zu den anderen Debout/
Nuit Debouts und wie stehen die
Chancen für eine wahrhaft europäi
sche Bewegung?

Eine bei der Nuit Debout vom 28.5.
in München gehaltene Rede und
weiteres kann man hier anschauen:
http://www.pressenza.com/de/2016/06/dritte-nuit-debout-muenchen-solidaritaet-mit-paris-und-gemeinsame-bewegung-fuer-eine-menschlichere-gesellschaft/

Ja. Wir haben uns intensiv mit den
Leuten von Nuit Debout in Frankreich vernetzt und es gibt einen intensiven Austausch. Auch auf Facebook und Twitter kommentieren
Leute aus Frankreich unsere Beiträge. Es ist eine gemeinsame Bewegung. Die Bedingungen in Frank- Der Text steht unter der Lizenz Crea
reich sind auch nicht so unterschied- tive Commons 4.0
lich zu den unseren. Wir wenden uns http://creativecommons.org/licenzusammen gegen das Wirtschaftssy- ses/by/4.0/
stem mit seinen immensen Schattenseiten und gegen die etablierte Poli*
tik, die in erster Linie nicht die Interessen der Allgemeinheit vertritt, und Quelle:
bringen Lösungsvorschläge vor.
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
Könnt Ihr ein paar Worte zu DiEM25 E-Mail:
sagen?
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
Wir finden die Idee gut, die EU demokratischer zu gestalten. Bei
DiEM25 wird jedoch nicht die
http://www.schattenblick.de/
Machtfrage im Bereich der Wirtinfopool/europool/buerger/
schaft gestellt. Wir sehen es als
ebfr0001.html
Schritt in die richtige Richtung. Es
ist auch eine Diskussionsplattform
www.schattenblick.de
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KINDERBLICK / FAKTEN / BUNTE WELT
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Nachricht vom 5. Juni 2016

Kindergipfel: Deutschland muss sich bei seinen ehemaligen Kolonien entschuldigen
Bundesweiter Kindergipfel [1] beschließt Zukunftsvertrag zur
deutschafrikanischen Zusammenarbeit
Frankfurt,
Deutschland

05.06.2016. Drei Tage lang haben

Kinder und Jugendliche in Frankfurt über den afrikanischen Kontinent diskutiert. Sie haben ihre Vorurteile hinterfragt und sich mit
Kinderarbeit und Rassismus auseinandergesetzt. Am Sonntag, den
29. Mai endete der Kindergipfel
nun mit einer großen Abschlussveranstaltung. Zehn Entscheidungsträger_innen aus Politik
und Gesellschaft stellten sich den
kritischen Fragen der 10- bis 14Jährigen. Unter ihnen waren die
Bundestagsabgeordneten Kordula
Schulz-Asche (Bündnis 90/die
Grünen) und Ulli Nissen (SPD).
Für die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung nahm Michael
Löwenstein (Fraktionsvorsitzender
der CDU) teil.
Die Gäste hatten in den Römerhallen des Frankfurter Rathauses einen
schwierigen Parcours zu bewältigen. An fünf Thementischen konfrontierten die Kinder sie jeweils
mit Forderungen aus den unterschiedlichen Workshops des Kindergipfels. Deutschland solle seine
ehemaligen Kolonien unterstützen
und sich auch für die dort begangenen Grausamkeiten entschuldigen,
so die Forderung des Workshops zu
Kolonialismus und Bildung. Auch
Ulli Nissen sieht Deutschland in
der Pflicht, afrikanische Länder
stärker zu unterstützen als bisher.
Für sie hat das reiche Deutschland
für alle Länder Verantwortung, denen es schlechter geht, nicht nur für
die ehemaligen Kolonien.
Di, 7. Juni 2016

Forderungen und Selbstverpflich- Eric Klausch. Auch die afrodeutsche
tungen
CDU-Politikerin Dr. Sylvie Nantcha
konnte viele Teilnehmer_innen mit
Die Teilnehmer_innen des Kinder- ihren Antworten überzeugen.
gipfels haben nicht nur Forderungen
aufgestellt. Sie wollen sich auch Die Naturfreundejugend Deutschselbst für mehr Gerechtigkeit und lands organisiert seit 2000 den Kingegen Rassismus engagieren. "Wir dergipfel alle zwei Jahre jeweils in
verpflichten uns, unser Bild von einer anderen Stadt, um jungen
Afrika aufVorurteile zu überprüfen Menschen eine Stimme zu geben und
und uns zu informieren", so die For- zu zeigen, dass bereits Kinder bei
mulierung im Zukunftsvertrag [2], wichtigen Zukunftsfragen mitreden
den die Kinder unterschrieben und können. Der Kindergipfel 2016 wurihren Gesprächspartner_innen über- de von ENGAGEMENT GLOBAL
reicht haben.
im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Zunehmende rassistische Gewalt in und Entwicklung (BMZ) gefördert.
Deutschland und verbreitete Vorurteile gegen Geflüchtete bereiten den V.i.S.d.P. Tobias Thiele
jungen Menschen Sorge. Ihre Idee:
Eine Plakatkampagne, die die Erfah- Anmerkungen:
rungen von Geflüchteten in den Mit- [1] http://www.kindergipfel.de/
telpunkt stellt. Kordula Schulz- [2] http://www.kindergipfel.de/startAsche lobt diese Forderung, weil sie seite/-/show/3440/Kinder_forsehr konkret ist und macht Vorschlä- dern_dass_Deutschland_sich_bei_ge, mit welchen Partner_innen sie seinen_ehemaligen_Kolonien_entumgesetzt werden könnte.
schuldigt/
Die Kinder wollten nicht nur diskutieren. Sie hatten in ihren Workshops
auch einen Song über afrikanische
Musik produziert und ein Theaterstück über afrikanische Freiheitskämpfer entwickelt, die in den Römerhallen viel Applaus ernteten.
Am Ende hatten die Kinder die Wahl.
Sie ermittelten unter den Gästen zwei
Personen, die ihnen am geeignetsten
erschienen, ihre Forderungen umzusetzen. Die meisten Stimmen erhielt
der Jugenddelegierte für die Vollversammlung der Vereinten Nationen,
www.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER und JAZZ
Kulturcafé Komm du  Juli 2016

Attila Vural
Perkussive Gitarre - Jazz, Latin und Rock aus Zürich
Konzert am Samstag, 23. Juli 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei / Hutspende

seerinnerungen klingt seine Musik
und die Zuhörer sind eingeladen,
ihn auf diese Klangreise zu begleiten. Attila Vurals unverkennbarer
Stil, der eine perkussiv gespielte Gitarre - unter anderem eine doppelhalsige, 14-saitige Dobromandola mit subtilen Melodien vereint,
kommt dabei ganz ohne zusätzliche
Effekte aus.

Zum Reinhören & Anschauen:
 Attila Vural  mit der DoppelhalsGi
tarre: Constantinople (DVDVersion)

https://www.youtube.com/watch?v=_zbDJbWm9HA
 Attila Vural  DVD Trailer
'Not Without my Guitar'

https://www.youtube.com/watch?v=sj5EdkSwg_k

'Komm du'Veranstaltungsflyer
Foto im Flyer: © by Attila Vural

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
23.07.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Attila Vural - Sologitarre
Jazz, Latin und Rock
Wer Attila Vural begegnet, trifft ihn
eigentlich niemals ohne seine Gitarre an, denn Melodien und Inspirationen begegnen dem Musiker auf
Schritt und Tritt. Der Züricher läßt
sich von südamerikanischen Rhythmen und dem Jazz entlehnten Tonfolgen anregen, dazu kommen Elemente aus Rock, Pop, Folk und
Blues. Wie ein Koffer voller ReiSeite 12

Attila Vural gilt als einer der besten Gitarristen weltweit
Foto: © by Attila Vural

www.schattenblick.de

Di, 7. Juni 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick
"Vurals perkussives Spiel gibt An
lass zur Hoffnung, dass doch noch
nicht alle Gitarrentöne entdeckt
sind."
(Fachzeitschrift AKUSTIK GITAR
RE, Ausgabe Januar/Februar 2010)

Weitere Informationen:
Attila Vural  Homepage:

http://www.lavural.ch/

Attila Vural  YouTube Kanal:

https://www.youtube.com/channel/UC6xlXfJhNe-zKd6pEwOQfeQ
Interview mit Attila Vural in Berlin,
Herbst 2013:

http://www.lavural.ch/pdf/presse_akustik_gitarre_5_13.pdf
Diskographie:

Attila Vural:
"Another Strumming In The Blue"
(Mai 2016)
Attila Vural:
"Moonbeams Rise As Quavers"
(Oktober 2015)
Attila Vural:
"According Outside My Room"
(September 2014)
Attila Vural:
"It Might As Well Be A Movie"
(Dezember 2012) / mit Isam Shéhade
Attila Vural:
"Something Plays Like A Child"
(Februar 2012)
Attila Vural:
"The Last Laugh"
(Dezember 2010)
Attila Vural:
"Some Place Of Sounding"
(August 2009)
Attila Vural:
"Painting A Reverie"
(Februar 2007)
Attila Vural:
"A Handful ofThoughts"
(2004 - vergriffen)

Di, 7. Juni 2016

'Attila Vural sprengt alle Grenzen
des Gitarrenspiels' (Zürisee Zeitung,
5. Februar 2010)
Foto: © by Attila Vural

Über den Gitarrenvirtuosen
Attila Vural
Die Musik Attila Vurals klingt wie
ein grosser Koffer voller Ferienerinnerungen - doch es sind keine hippen
Städtekurztrips oder mondscheinschwangeren Segeltörns, die der
1972 geborene Zürcher Gitarrist mit
seinen Tönen nachzeichnet. Vielmehr sind es Reisen der offenen Ohren und der suchenden Augen, auf
denen sich der Musiker inspirieren
lässt von südamerikanisch angehauchten Rhythmen, dem Jazz entlehnten Tonfolgen und Motiven, sowie erdverbunden popigen Melodien.
Seit seinen ersten Kompositionen,
die in die frühen neunziger Jahre zurückreichen, zeichnet sich Attila Vurals Musik durch diese kreative Mischung verschiedener Einflüsse aus,
die in seinen eigenen Interpretationen ebenso wie in denjenigen der
verschiedenen Formationen, deren
Stil Vurals Arrangements geprägt haben (Saf-Inütill, Approaches), seine
eigenständige Handschrift erkennen
lassen.
www.schattenblick.de

Angeregt durch Dominic Millers CD
"First Touch", widmet sich Attila
Vural seit 1997 zunehmend und seit
zehn Jahren ausschliesslich der Solo-Gitarre, die er sowohl in 6-saitiger
und 12-saitiger Version, als auch
neuerdings in einer 14-saitigen Spezialanfertigung in Form einer Mandolinen/Dobro-Kombination (Gitarrenbauer: Mitgel Noldin) spielt. Sein
unverkennbarer Stil, der eine perkussiv gespielte Gitarre mit subtilen
klassischen Saitenklängen vereint
und dabei gänzlich ohne zusätzliche
Effekte auskommt, ist in musikalischer und technischer Hinsicht unüberhörbar durch das Schaffen des
deutschen Gitarristen Claus BoesserFerrari beeinflusst. Daneben erhielt
Vural aber auch wichtige Impulse
durch die experimentellen Variationen des Gitarristen Andy Summers
(Police).
Attila Vurals Spiel lädt ein, ihm auf
seinen Klangreisen in die weite Welt
musikalischer Begegnungen zu folgen. Ob auf Tonträger oder auf der
Bühne: Wer mit Attila Vural die Reise antritt, wird Orte aufsuchen, die
zu entdecken man einer Solo-Gitarre gar nicht zutrauen würde.
(Quelle: http://www.lavural.ch/in
dex.asp?page=uebermich&upa
ge=biografie&lng=de)
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten
Hier vereinen sich die Frische der Kuchen, warme Speisen, Salate und
Küche mit dem Feuer der Künstler viele Leckereien während der Veranund einem Hauch von Nostalgie
staltungen und vor allem jede Menge
Raum und Zeit ...
Das Komm du in Harburg ist vor allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur, Das Komm du ist geöffnet von:
Theater oder Tanz, aber auch Panto- Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
mime oder Puppentheater - hier ha- Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges- und an Eventabenden open end.
sen die Maler, Fotografen und Objektkünstler - ihnen gehören die Näheres unter:
Wände des Cafés für regelmäßig http://www.komm-du.de
wechselnde Ausstellungen.
http://www.facebook.com/KommDu
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen
Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Gepäck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
Seite 14

Kontakt:

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/
jazz1983.html

Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Schulter hält, der Gegner fällt
Artur Beterbijew viel zu stark für Ezequiel Maderna
(SB)  Nach seiner verletzungsbeding-

ten Pause von einem Jahr hat sich der
Halbschwergewichtler Artur Beterbijew erfolgreich im Ring zurückgemeldet. Der in Montreal lebende Russe
hatte weder Probleme mit der operierten rechten Schulterpartie noch mit
seinem Gegner Ezequiel Maderna, der
im Bell Centre nach 56 Sekunden der
vierten Runde die Segel streichen
mußte. Während der 31jährige Beterbijew damit in zehn Profikämpfen ungeschlagen ist, stehen für den zwei
Jahre jüngeren Argentinier jetzt 23
Siege und drei Niederlagen zu Buche.

Zum Auftakt zollte man dem am Freitag im Alter von 74 Jahren verstorbenen Muhammad Ali auf traditionelle
Weise mit zehn Schlägen der Ringglocke Tribut, worauf das Publikum
den Refrain "Ali, Ali" skandierte. Als
dann der Hauptkampfdes Abends eingeläutet wurde, ließ Beterbijew keinerlei Eingewöhnungsprobleme erkennen, sondern ging sofort in die Offensive. Der Russe wirkte etwas massiver
als vor Jahresfrist und war seinem
Kontrahenten körperlich überlegen.
Dies erlaubte es ihm, durch die Schläge des Argentiniers hindurchzumarschieren, der allenfalls phasenweise
mithalten konnte. Maderna wußte natürlich um die gefürchtete Schlagwirkung des Russen, der bislang alle Gegner vorzeitig besiegt hat und längst zu
den allerbesten Akteuren seiner Gewichtsklasse gezählt wird.
Daher versuchte der Außenseiter aus
Buenos Aires, den wuchtigen Treffern
Beterbijews zu entgehen, indem er sich
durch Drehungen entzog. Da es ihm
aber sowohl an Schnelligkeit als auch
an Schlagwirkung fehlte, vermochte er
den Russen nicht lange aufzuhalten.
Dieser bereitete mit kurz und hart geschlagenen Jabs seine Angriffe mit der
Di, 7. Juni 2016

Rechten vor, deren Wucht den Kontrahenten zusehends in Mitleidenschaft
zog. Nachdem er Maderna zwei Runden lang unablässig gejagt hatte,
schickte er ihn im folgenden Durchgang zweimal auf die Bretter. In beiden Fällen spuckte der Argentinier den
Mundschutz aus, um sich Erholungszeit zu verschaffen, wofür ihn
Ringrichter Marlon B. Wright mit einem Punktabzug bestrafte.
Maderna erreichte mit diesem Manöver zwar die vierte Runde, wurde dann
aber bereits nach wenigen Sekunden
von der Rechten Beterbijews ein drittes Mal zu Boden geschlagen. Der Argentinier zögerte kurz, kam dann rechtzeitig aufdie Beine und landete sofort
wieder aufden Brettern. Dort blieb er
sitzen, um sich auszählen zu lassen,
worauf seine Ecke zum Zeichen der
Aufgabe der Handtuch warf, noch bevor der Referee bei zehn angekommen
war. Beterbijew erwies sich schlichtweg als zu stark für den argentinischen
Olympiateilnehmer des Jahres 2008,
der in diesem Kampf von Anfang an
heillos überfordert wirkte. [1]

vorerst ohnehin in andere Aufgaben
eingebunden. Im Rahmen seines Vertrags mit dem Sender HBO trifft er
zunächst am 11. Juli auf Isaac Chilemba, worauf im Herbst ein schwerer Kampf gegen Andre Ward ansteht,
den ungeschlagenen ehemaligen
Weltmeister im Supermittelgewicht.
Der Kalifornier aus Oakland ist ebenfalls vertraglich an HBO gebunden,
wobei ihr Duell als krönender Abschluß einer Serie von jeweils drei
Kämpfen konzipiert ist. Artur Beterbijew, der seinen russischen Landsmann vor Jahren im Amateurlager besiegt hat und darauf vertraut, diese
Dominanz auch unter professionellen
Bedingungen durchsetzen zu können,
muß sich also bis 2017 gedulden, ehe
es zum Kräftemessen mit Sergej Kowaljow kommen könnte.

Beterbijew wirkte bei seinem jüngsten
Auftritt in Montreal muskulöser als in
der Vergangenheit und deutlich massiver als sein argentinischer Kontrahent.
Er könnte problemlos im Cruisergewicht antreten und muß vor seinen Auftritten in der angestammten Gewichtsklasse offenbar gehörig abkochen, um
beim offiziellen Wiegen im vorgeschriebenen Limit zu bleiben. Der Russe ist gefährlich wie eh und je, bewegt
sich aber nicht sonderlich schnell, was
seine Fußarbeit und die Schläge betrifft.
In seiner Kampfesweise erinnert er ein
wenig an den jungen George Foreman,
dessen Schläge durchaus im Ansatz zu
Artur Beterbijew hatte sich im Juni erkennen waren, aber mit verheerender
2015 in der siebten Runde gegen Wucht eintrafen.
Woody Johnson durchgesetzt. Danach
bereitete er sich gerade auf einen Aus- Sollte Beterbijew im nächsten Jahr
scheidungskampfvor, dessen Sieger auf den WBC-Champion Adonis Steneuer Pflichtherausforderer des Welt- venson treffen, könnte ihm dessen
meisters werden sollte, als er sich die Schnelligkeit Probleme bereiten. ZuVerletzung am Schultergelenk zuzog. dem kann der Kanadier seinerseits geDiese wurde als gravierend diagnosti- waltig zuschlagen, so daß der Russe
ziert, so daß eine Operation unver- solide Nehmerqualitäten unter Beweis
meidlich war. Um eine Titelchance zu stellen müßte. Andererseits bietet
bekommen, muß der Russe nun einen auch Beterbijew eine enorme Schlagetwas längeren Anlauf als geplant wirkung auf, die ausreichen würde,
nehmen, was den beiden amtierenden um Stevenson von den Beinen zu holen. Daher könnte sich der Russe
Weltmeistern nur recht sein kann.
durchaus als das "Kryptonit" erweiSergej Kowaljow, der Champion der sen, dem Adonis "Superman" StevenVerbände WBA, WBO und IBF, ist son nicht gewachsen ist. [2]
www.schattenblick.de
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Anmerkungen:

______I n h a l t______Ausgabe 1848 / Dienstag, den 7. Juni 2016____
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round-ko-ezequiel-maderna-return
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sbxm1972.html
12 VERANSTALTUNGEN: Attila Vural - Perkussive Gitarre, 23. Juli 2016
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Juni 2016

+++ Vorhersage für den 07.06.2016 bis zum 08.06.2016 +++
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