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Bild: #CivilMarchForAleppo

Am achten Tag ihres Marsches
durch Deutschland in Richtung Sy-
rien, blickt der zivile Marsch für
Aleppo zurück: "Wir hatten eine
schwierige und fordernde Woche.
Die letzte Nacht schien ähnlich
herausfordernd zu werden: es soll-
te eine sehr kalte Nacht werden und
wir bereiteten uns mental darauf
vor, zum ersten Mal seit unserem
Aufbruch draussen zu schlafen,
während wir uns emotional darauf
vorbereiteten, einer Nazi-Demon-
stration gegenüber zu stehen, über
die wie informiert worden waren,
dass sie in der Stadt stattfinden
würde, die unser Ziel war (nicht die

erste, mit der wir zu tun hatten bis-
her, leider). Wir waren besorgt,
müde und ein bißchen ängstlich -
ein schrecklicher Mischmasch an
Gefühlen. Aber dann .. . statt unse-
re Zelte auf einem gefrorenen
Fussballfeld aufzuschlagen, wur-
den wir eingeladen, in einem war-
men Gebäude zu übernachten. Auf
dem Marktplatz wurden wir statt
von Nazis, von einer Gruppe Syrer
empfangen, die auf uns gewartet
hatten. Statt im Kalten zu bleiben,
lud uns eine Kirche ein, hereinzu-
kommen, wo unsere neuen syri-
schen Freunde ein unglaubliches
Abendessen für uns auftischten,
und danach einige von uns zu sich
nach Hause einluden."

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Erster Rückblick des #CivilMarchForAleppo

Nachricht vom 2. Januar 2017

Wenn die Leitkultur durch
Mark und Bein geht ...

(SB)  Es geht um mehr als die
Wurst, wenn der CSU-Politiker
Christian Schmidt in seiner Ei-
genschaft als Bundesminister für
Ernährung und ... (Seite 8)
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Flüchtlingspolitik - ein weiterer
Meister aus Deutschland

(SB)  Die Europäische Union hat
unter deutscher Federführung den
Flüchtlingen de facto den Krieg
erklärt, der mit militärischen, po-
lizeilichen und administrativen
Mitteln ausgetragen wird.
Deutschland, das in Europa die
mit Abstand meisten Flüchtlinge
aufgenommen hat, treibt zugleich
das Regime gestaffelter Abschot-
tung, Abschiebung und ... (S. 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Vorwandsstrategien ...
Bodycams  Waffe im Arsenal
polizeilicher Totalüberwachung

(SB)  Die behördliche, polizeili-
che und geheimdienstliche Aus-
spähung nahezu sämtlicher Kom-
munikations- und Lebenssphären
des Menschen sowie die Auswei-
tung gesetzlicher und rechtlicher
Ermächtigungen gehören mittler-
weile zur Standardprozedur sich
in technisch-technologischen
Machbarkeitsräuschen ... (S. 5)
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Über die vergangene Woche wur-
de der Marsch konfrontiert mit
leidenschaftlicher Kritik von po-
larisierten Gruppen von Syrern
und Friedensaktivisten, die entwe-
der für oder gegen Putin/Assad
oder USA/Westen sind. Sie wun-
dern sich, dass keine Symbole der
jeweiligen Gruppe gezeigt werden
und keine deutlichen politischen
Positionen eingenommen werden.
Die Initiatoren des Marsches hat-
ten bereits vor Start entschieden,
dass sie keine andere Position als
die der leidenden Bevölkerung
und der Notwendigkeit, die Ge-
walt zu beenden, einnehmen wer-
den. Als einzige Symbole erlaub-
ten sie weisse Fahnen, wurden je-
doch auch dafür kritisiert, da die-
se angeblich Symbole des Assad-
Regimes seien.

Ausserdem wurde der Marsch mit
Hassreden im Internet und unter-
wegs von Rechtsextremisten und
Flüchtlings-Hassern konfrontiert.
Allerdings werden sie gleichzei-
tig von einer riesigen Anzahl an-
derer Menschen unterstützt. In je-
der Stadt, in der sie bisher die
Nacht verbrachten, bekamen sie
Unterkunft, Essen und wurden
begrüßt durch Einheimische und
dort lebende Flüchtlinge.

Weiter schreiben sie auf ihrer Fa-
cebook Seite:

"Während unseres Marsches kön-
nen wir nicht-nicht-nachdenken
über die Hunderttausende Flücht-
linge, die nach Europa flohen,
entlang derselben Strassen, auf
denen wir jetzt laufen.

Wir können nicht-nicht-nachden-
ken über die Tatsache, dass diese
keine geeignete Ausrüstung hat-
ten, Schlafsäcke, warme Wander-
socken oder eine mobile Küche,

um sich heissen Tee zu kochen.
Sie wurden nicht in Schulen ein-
geladen, hatten kein Auto für
Notfälle, hatten nicht ihre Freun-
de und Familie lächelnd an ihrer
Seite.

Wir können nicht-nicht-nachden-
ken über die Tatsache, dass sie
nicht angekündigt waren, positiv
in den Medien dargestellt, be-
grüßt durch freundliche Men-
schen in der Öffentlichkeit. Sie
waren nicht willkommen auf den
Plätzen der Städte, bekamen kein
Essen, sangen keine Lieder mit
ihren neuen Freunden.

Wir können nicht-nicht-nachden-
ken darüber wieviel Stress, Kum-
mer, Erschöpfung und Angst sie
während ihrer Reise auszustehen
hatten. Sie hatten kein Zuhause
und Jobs, zu denen sie zurück-
kehren konnten, konnten nicht
kommen und gehen, wie es ihnen
gefiel, fühlten nicht die Unter-
stützung von Tausenden von
Menschen überall auf der Welt."

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

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

bfam0717.html

SCHACH - SPHINX

Geißel falschen Mitleids

(SB)  Der Wettstreit der Gedan-
ken, Einfälle und Motivationen,
dieses belebende Element, hat im
Schachspiel wohl seinen edelsten
Niederschlag gefunden. Daß hier-
in für viele Menschen, die krank-
heitsbedingt keine sportliche
Auseinandersetzung mehr wählen
können, die einzige Möglichkeit
besteht, macht das Schach um so
wertvoller. Eine Schachpartie
gleicht einer Geschichte, die jeder
der Akteure auf seine Art erzählt.
Ballett, so heißt es, sei beispiels-
weise eine Ausdrucksform der
Seele, auf die Leinwand des Kör-
pers als Bewegung transferiert.
Auch bei einem Ringer strahlt
seine ganze Persönlichkeit aus
dem Kampf heraus. So hat der ge-
sellschaftliche Mensch gelernt,
sich im Sport wie in einem Spie-
gel erkenntnisreich zu entdecken,
seine Grenzen zu erleben und im
Zuge einer Entwicklung an Fra-
gen zu arbeiten, die ihm anson-
sten verschlossen bleiben. Mus-
kelkranken Menschen blieb diese
Erfahrung lange Zeit verwehrt.
Ihr sozialer Rahmen war eng ge-
steckt und wurde oft durch
falsches Mitleid zu einer peini-
genden Geißel. Daß jeder
Mensch, unabhängig von Ge-
schlecht oder Konstitution, ohne
diesen Wettstreit mit sich selbst
und anderen verarmt, ist mehr als
nur eine psychologische Binsen-
wahrheit. Dieses Terrain der Be-
gegnung und Grenzerfahrung erst
macht den Menschen aus. 1 981
fand das erste Einzelturnier mus-
kelkranker Schachspieler statt. Je
nach Grad der Beeinträchtigung
wird die Partie entweder eigen-
händig oder stellvertretend durch
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einen Helfer ausgetragen. Das
heutige Rätsel der Sphinx ist die-
ser Gruppe von Schachfreunden
gewidmet, die um der Faszinati-
on zum Königlichen Spiel willen
gesellschaftliche Schranken ein-
rissen und damit ein Tabu verletz-
ten, das längst ausgerottet gehört.
Gespielt wurde die Partie beim 2.
Einzelturnier zwischen den bei-
den Siegern Wohlgemuth und
Kehr. Statt mit 1 . . .Dc2xg2+
2.Kh2xg2 h6- h5 3.h3-h4 ins Re-
mis einzulenken, hätte Kehr sich
mit einer anderen Fortsetzung
noch Gewinnchancen sichern
können. Also, Wanderer, was war
im Sinne des Sieges vielverspre-
chend?

Wohlgemuth - Kehr
Lichtenau 1983

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

In seiner ersten Fernschachpartie
glänzte Dr. Eduard Dyckhoffmit
1 . . .Lf8-b4! ! . Weil die weiße Stel-
lung nach dem notgedrungenen
2.Dc3xb4 Se5xf3+ 3.Sd2xf3
Df6xf3 zusammengebrochen wä-
re, gab sein Kontrahent Prügel
nach dem Läuferzug sogleich
auf.

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

sph06069.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Flüchtlingspolitik -

ein weiterer Meister aus Deutschland

(SB) 3. Januar 2017  Die Euro-
päische Union hat unter deutscher
Federführung den Flüchtlingen de
facto den Krieg erklärt, der mit
militärischen, polizeilichen und
administrativen Mitteln ausgetra-
gen wird. Deutschland, das in Eu-
ropa die mit Abstand meisten
Flüchtlinge aufgenommen hat,
treibt zugleich das Regime gestaf-
felter Abschottung, Abschiebung
und vorgelagerter Abwehr am
nachhaltigsten voran.

Die systematische Abriegelung
der europäischen Außengrenzen
im vergangenen Jahr hat zu einem
in seinen Ausmaßen beispiellosen
Massensterben im Mittelmeer ge-
führt. Nach offiziellen Angaben
des Flüchtlingshilfswerks der
Vereinten Nationen (UNHCR)
sind 2016 mehr als 5000 Men-
schen beim Versuch ertrunken,
Europa auf diesem Seeweg zu er-
reichen. Da die Statistiken nur die
offiziell registrierten Todesopfer
wiedergeben, aufmanchen Rou-
ten keine verläßlichen Daten vor-
liegen und viele Bootsunglücke
überhaupt nicht entdeckt werden,
dürfte die tatsächliche Zahl noch
weit höher liegen.

Obgleich sich nur ein Bruchteil
der weltweit 60 Millionen Flücht-
linge auf den Weg nach Europa
gemacht hatte, ereigneten sich
hier zwei Drittel der weltweit
7.400 bekannten Todesfälle. Hin-
zu kommen 1440 Flüchtlinge, die
auf anderen Fluchtrouten wie
Westafrika, der Sahara, am Horn

von Afrika, im Nahen Osten und
in der Türkei ums Leben kamen.
Und obwohl die Zahl der über das
Mittelmeer nach Europa gelang-
ten Flüchtlinge um nahezu zwei
Drittel gesunken ist - von über ei-
ner Million im Jahr 2015 auf
358.000 in diesem Jahr - sind die
Opferzahlen im Mittelmeer von
rund 3000 (2014) und 3777
(2015) dramatisch gestiegen.

Im März hat die Bundeskanzlerin
das Flüchtlingsabkommen mit der
türkischen Regierung ausgehan-
delt, die daraufhin Mauern und
Zäune an der Grenze zu Syrien
errichten und die Grenzübergän-
ge abriegeln ließ. Seither haben
türkische Grenzpolizisten und
Soldaten Dutzende Flüchtlinge
erschossen und viele weitere miß-
handelt oder abgeschoben. Die
Abriegelung der Balkanroute und
der Ägäis hat die Flüchtenden auf
die wesentlich gefährlicheren
Routen über Ägypten oder Liby-
en nach Italien abgedrängt. Der
durch die NATO erzwungene Re-
gimewechsel in Libyen hat das
Land ins Chaos gestürzt, so daß
die Flüchtlinge dort nur Gewalt
und Mißhandlung erleben. Dies
treibt sie mehr denn je in die Hän-
de skrupelloser Schleuser, die sie
zwingen, seeuntüchtige Boote zu
besteigen.

Ausbau und Aufrüstung der
Grenzschutzagentur Frontex zur
Europäischen Agentur für Grenz-
schutz und Küstenwache haben
dazu geführt, daß auf dem Mittel-
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meer Dutzende Kriegsschiffe pa-
trouillieren, deren Aufgabe insbe-
sondere die Zerstörung von
Flüchtlingsbooten ist. Die CSU
hat einen Vorstoß von Innenmini-
ster de Maizière aufgegriffen und
fordert, Flüchtlinge, die aus See-
not gerettet werden, direkt wieder
nach Afrika abzuschieben, ob-
wohl das ein eklatanter Verstoß
gegen die Genfer Flüchtlingskon-
vention ist. In Italien leben derzeit
rund 120.000 Menschen in Inter-
nierungslagern, in Griechenland
60.000 ebenfalls unter katastro-
phalen Bedingungen, die durch
den Wintereinbruch noch ver-
schärft werden. Flüchtlinge müs-
sen in diesen Lagern monatelang
ausharren und haben oftmals kei-
ne Möglichkeit, einen Asylantrag
zu stellen.

Die von der Bundesregierung ge-
schlossenen "Migrationspartner-
schaften" sollen nach offizieller
Lesart die Fluchtursachen be-
kämpfen. Dabei geht es jedoch
nicht etwa darum, die ökonomi-
sche und militärische Kriegfüh-
rung europäischer Staaten und der
EU in diesen Ländern zu beenden
und die Lebensverhältnisse nach-
haltig zu verbessern, sondern dar-
um, Menschen gewaltsam an der
Flucht zu hindern und massenhaft
zu deportieren. So werden autori-
täre Machthaber in Afrika finan-
ziell erpreßt, indem die Zahlung
von Entwicklungshilfe an die
Rücknahme von abgeschobenen
Flüchtlingen und die Schließung
der Grenzen gekoppelt wird. Zu-
dem sollen nach den Plänen der
Bundesregierung mit den repres-
siven Regimen in Ägypten und
Tunesien ähnliche Abkommen
wie mit der Türkei geschlossen
und die Flüchtlinge in nordafrika-
nischen Lagern interniert werden.
[1 ]

Während das Auswärtige Amt auf
seiner Website dringend vor Rei-
sen nach Afghanistan warnt, da
dort mit einer Gefährdung durch
terroristisch oder kriminell moti-
vierte Gewaltakte zu rechnen sei,
werden abgelehnte Asylbewerber
zur Rückkehr in das Kriegsgebiet
gezwungen. Ungeachtet aller Pro-
teste nach der ersten Sammelab-
schiebung 34 afghanischer
Flüchtlinge nach Kabul am 14.
Dezember soll Medienberichten
zufolge noch im Januar der zwei-
te derartige Transport stattfinden.
Das Bundesinnenministerium be-
stätigte lediglich, daß in diesem
Monat eine weitere Rückführung
geplant sei.

In Hamburg und Nordrhein-West-
falen kritisieren die Landesver-
bände der Grünen diese Abschie-
bepolitik, wobei in NRW sogar
Monika Düker von ihrem Amt als
flüchtlingspolitische Sprecherin
zurücktrat. In beiden Fällen wol-
len jedoch die sozialdemokrati-
schen Innenminister trotz des
Protests ihrer Koalitionspartner
an dieser Praxis festhalten. Auf
einen Bruch der Koalition lassen
es die Grünen in beiden Bundes-
ländern offenbar nicht ankom-
men. Im grün-schwarz regierten
Baden-Württemberg, das sich an
der Massenabschiebung Mitte
Dezember beteiligt hatte, bekräf-
tigte Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Grüne), er halte im
Prinzip Abschiebungen abgelehn-
ter Asylbewerber auch nach Af-
ghanistan für geboten. [2]

Im vergangenen Jahr wurden rund
25.000 Flüchtlinge aus Deutsch-
land abgeschoben. Dabei wurden
immer wieder Familien auseinan-
dergerissen, selbst Kinder trotz
schwerer Krankheiten in ihre vom
Krieg verwüsteten Heimatländer

zurückgeschickt. Noch weitaus
höher ist die Zahl der sogenann-
ten "freiwilligen Rückkehrer", die
2016 rund 55.000 betrug. Bei die-
sem Verfahren wird abgelehnten
Asylbewerbern das Ultimatum
gestellt, entweder das Land mit
einer geringfügigen Unterstüt-
zung selbst zu verlassen oder bei
zwangsweiser Abschiebung die
Kosten oftmals selber tragen zu
müssen und ein Einreiseverbot zu
bekommen. Mitunter wird auch
ein Teil der Familie abgeschoben,
so daß die übrigen Familienmit-
glieder folgen. Von der unterstell-
ten Freiwilligkeit kann also keine
Rede sein.

Eine weitere Maßnahme, Flücht-
lingen das Leben in Deutschland
schwerzumachen, ist die Be-
schlagnahmung ihrer Vermögens-
werte gleich bei der Ankunft. So
sollen in den letzten beiden Jah-
ren in 1489 Fällen Vermögens-
werte von insgesamt mindestens
863.000 Euro eingezogen worden
sein. Nach § 7a des Asylbewer-
berleistungsgesetzes kann "von
Leistungsberechtigten [. . . ] wegen
der ihnen und ihren Familienan-
gehörigen zu gewährenden Lei-
stungen nach diesem Gesetz Si-
cherheit verlangt werden". Davon
machen die Bundesländer unter-
schiedlichen Gebrauch. Während
einige ganz darauf verzichten,
stechen andere wie das von CDU
und SPD regierte Sachsen, das
entsprechend der Verteilung nach
dem Königsteiner Schlüssel nur
rund 5 Prozent der Asylbewerber
aufgenommen hat, mit 411 Fällen
und 328.432 Euro an beschlag-
nahmten Geldern hervor. Ausge-
nommen bleibt dabei jeweils ein
Freibetrag von 200 Euro, Bayern
und Baden-Württemberg lassen
mit 750 beziehungsweise 335 Eu-
ro einen höheren Freibetrag zu.
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Der sächsische Flüchtlingsrat be-
richtete indessen von mindestens
vier Fällen, in denen die Betroffe-
nen nur einen minimalen Betrag
von 50 Euro behalten durften.

In Bayern, Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein werden
Asylbewerber sogar durchsucht,
sofern der Verdacht besteht, daß
sie nicht angegebene Vermögens-
werte mit sich führen. Außer Bar-
geld werden in Rheinland-Pfalz
und Mittelfranken auch Autos
einkassiert, die die Flüchtlinge
erst beim Verlassen des Landes
wiederbekommen. Bremen,
Brandenburg, Sachsen-Anhalt
und Niedersachsen verzichten
zwar auf den Einzug von Vermö-
gen, stellen jedoch Unterkunft
und Verpflegung in Rechnung
oder zahlen geringere Leistungen
aus. [3]

Die Bundeskanzlerin mußte sich
nach ihrem "Wir schaffen das! "
und der befristeten Öffnung der
Grenze harsche Kritik gefallen
lassen, und Deutschland hat euro-
paweit die meisten Flüchtlinge
aufgenommen. Hierzulande gibt
es keine riesigen Internierungsla-
ger mit Zehntausenden Men-
schen, geschweige denn zeitwei-
se geduldete wilde Flüchtlingsla-
ger wie die inzwischen geräumte
"Hölle von Calais". Die deutsche
Handhabung der sogenannten
Flüchtlingskrise ist subtiler, stra-
tegischer und in der Konsequenz
wirkmächtiger als brachialer an-
mutende Praktiken in anderen eu-
ropäischen Ländern. Deutsche
Vorherrschaft in Europa, Finanz-
stärke und administrative Effizi-
enz entfalten eine unabweisliche
Wucht, Probleme umzulasten und
auszulagern, Flüchtlinge weit im

Vorfeld zurückzuschlagen und
hierzulande durch behördliche
Mühlen zu quetschen. Die Grau-
samkeit hat viele Gesichter, und
wie die Geschichte lehrt, gehen
die Deutschen auch dieses Hand-
werk mit kaum zu überbietender
Gründlichkeit an.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/12/31 /flue-d31 .html

[2] https://www.junge-
welt.de/2017/01 -03/018.php

[3] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2017/01 /03/flue-j03.html

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

repr1544.html
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Vorwandsstrategien ...

Bodycams  Waffe im Arsenal polizeilicher Totalüberwachung

(SB) 3. Januar 2017  Die behörd-
liche, polizeiliche und geheim-
dienstliche Ausspähung nahezu
sämtlicher Kommunikations- und
Lebenssphären des Menschen so-
wie die Ausweitung gesetzlicher
und rechtlicher Ermächtigungen
gehören mittlerweile zur Stan-
dardprozedur sich in technisch-
technologischen Machbarkeits-
räuschen befindlicher Sicher-
heitsgesellschaften. Jeder Anlaß,
der sich als Gefährdung oder Be-
drohung der inneren und äußeren
Sicherheit interpretieren läßt,

wird von politisch interessierter
Seite genutzt, um innovative Me-
thoden, Verfahren und Instrumen-
te verschärfter Sozialkontrolle
einzuführen. So hat auch die Re-
gierungskoalition den Lkw-An-
schlag auf dem Weihnachtsmarkt
an der Berliner Gedächtniskirche
zum Anlaß genommen, neue Si-
cherheitsmaßnahmen auf den
Weg zu bringen. Die von Innen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) bereits im Sommer vorge-
stellten Gesetzentwürfe sehen ei-
ne Ausweitung der Videoüberwa-

chung an öffentlichen Orten, so-
genannte Bodycams für Bundes-
polizisten und automatische Le-
sesysteme für Fahrzeugkennzei-
chen vor. [1 ] Darüber hinaus
möchten KoalitionspolitikerInnen
das heimliche Mitlesen von Mes-
sengerdiensten wie WhatsApp
oder Skype ermöglichen. Per Ge-
setz soll erlaubt werden, daß Han-
dys in Zukunft mit einer richterli-
chen Genehmigung vollständig
überwacht werden können
("Bild"-Zeitung, 23.1 2.1 6). Eine
Videoüberwachung, die Gesichts-
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erkennung erlaubt und biometri-
sche Daten direkt mit Fahndungs-
datenbanken abgleicht, dürfte
ebenfalls Bestandteil der "Techno-
logieoffensive" sein, wie sie Tho-
mas de Maizière mit aller Macht
anstrebt. "Mein Ziel ist es, Licht-
bilder und moderne Gesichtserken-
nungssyteme auch für die Arbeit
der Sicherheitsbehörden zu nut-
zen", erklärte de Maizière bereits
im August. "Perspektivisch sollen
sie mit vergleichbarer Zuverlässig-
keit wie bei einem Fingerabdruck
zur Identifizierung von Personen
eingesetzt werden können." [2]

Was die Bodycams betrifft, so
sollen sie eine bessere Verfolgung
von Straftaten ermöglichen und
die Anzahl von Gewaltdelikten
gegen Polizisten verringern, heißt
es aus dem Ministerium. Obwohl
es große Zweifel an der Eignung
und Wirksamkeit der Maßnahmen
gibt, verspricht sich die Polizei ei-
ne beweissichere Dokumentation
von Übergriffen auf Beamte so-
wie eine abschreckende Wirkung
auf potentielle Angreifer.

Diverse Studien zeigen allerdings
unterschiedliche und wider-
sprüchliche Ergebnisse hinsicht-
lich der Effekte von Körperkame-
ras. Untersuchungen in den USA,
wo Bodycams seit 2008 im Ein-
satz sind, kommen sogar zum ge-
genteiligen Ergebnis: Weder wer-
den die Beamtinnen und Beamten
geschützt noch wird ein Beitrag
zur Gewaltdeeskalation geleistet.
Das Gegenteil kann sogar der Fall
sein: Trotz der an Brust oder auf
der Schulter angebrachten Digi-
talkamera steigen die Gewaltak-
te. [3] Ebenso fraglich ist, ob Vi-
deokameras - um die Blickrich-
tung einmal umzudrehen - einen
relevanten Beitrag dazu leisten
können, rechtswidrige Polizeige-

walt präventiv einzudämmen oder
zwecks verbesserter Strafverfol-
gung zu dokumentieren. So liegt
es in Deutschland in der Entschei-
dungsgewalt der Beamten, wel-
che Bilder von einem Einsatz auf-
genommen werden und wann die
Kamera ein- oder abgeschaltet
wird. Dadurch können "Manipu-
lationen nicht ausgeschlossen
werden", wie Amnesty Internatio-
nal Anfang November in einer
Stellungsnahme an den Innenaus-
schuß des Niedersächsischen
Landtags konstatierte. "Obwohl
sowohl von Befürwortern als
auch von Gegnern von Body
Cams oftmals angenommen wird,
dass diese Kameras die Wirklich-
keit abbilden, können die am Kör-
per getragenen Kameras nie ein
objektives Bild des gesamten Ge-
schehens liefern und zeigen je-
weils nur einen Teilbereich von
Ereignissen. Das Umfeld, kausa-
le Zusammenhänge und situative
Verläufe können nicht erfasst
werden." [4]

Mit anderen Worten: Die Inter-
pretation der selektiven Wackel-
bilder kann sich auch zu Lasten
von Unschuldigen auswirken.
Kameraobjektive sind keinesfalls
"neutrale Instrumente", sondern
spiegeln immer die Interessen der
sie einsetzenden Menschen wider.
Das von Polizeivertretern nicht
selten angeführte Argument von
der "Waffengleichheit", die auf
seiten der Polizei mit Hilfe von
Bodycams herzustellen sei, um
den nicht selten kompromittieren-
den Handy-Bildern der Bürger
(oder Privatdrohnen) eine die Po-
lizei entlastende Darstellung des
Tatverlaufs zu ermöglichen, läßt
erahnen, daß es sich beim Gegen-
über von Polizei und Bürgern um
ein hochumkämpftes Konfliktfeld
handelt, auf dem sich die Staats-

gewalt weder ihre Kampfmittel
noch Sicht der Dinge madig ma-
chen lassen möchte. Zumal nicht
nur in den USA der Vorwurf im
Raume steht, die Polizei würde
ihr Gewaltmonopol zur Ver-
deckung eigener Übergriffe oder
Straftaten ausnutzen.

So berichtete das Recherchepor-
tal correctiv.org, daß in Deutsch-
land Polizisten, wenn sie über die
Stränge schlagen, fast nie bestraft
würden, und präsentierte erstaun-
liche Zahlen: Demnach wurden
im Jahr 2014 2.1 38 Polizisten we-
gen Körperverletzung von Bür-
gern angezeigt. Nur gegen 33 Po-
lizisten hat die Staatsanwaltschaft
Anklage erhoben (1 ,5 Prozent).
Wie viele Polizisten tatsächlich
verurteilt wurden, werde nicht
statistisch erhoben. Es dürften,
wenn überhaupt, eine Handvoll
sein, so correctiv. Auf der Gegen-
seite erhalte meist jeder, der einen
Polizisten anklagt, eine Gegenan-
zeige wegen "Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte". 2014 sol-
len fast alle Fälle von einer
Staatsanwaltschaft zur Anklage
gebracht worden sein, rund ein
Viertel der Beschuldigten wurde
am Ende auch verurteilt. [5] Auf
entsprechende "Diskrepanzen"
zwischen Polizeibeamten und
Normalbürgern bei der Anklage-
erhebung, Verurteilungs- und
Freispruchquote hatte Jahre zuvor
schon der Rechtswissenschaftler
und Kriminologe Prof. Tobias
Singelnstein (FU Berlin) hinge-
wiesen. [6]

Der Einsatz von Bodycams dürf-
te eher nicht zu einer Entspan-
nung des problematischen Ver-
hältnisses von Polizei- und Bür-
gergewalt beitragen, zumal er im
Polizeivollzug neue Mißtrauens-
signale, Schuldvorhalte und



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. Januar 2017 Seite 7www.schattenblick.de

Drohpotentiale freisetzt. Ein Poli-
zist, der eine Kamera mit der Ab-
sicht einschaltet, potentielle Ge-
walttäter abzuschrecken, könnte
auch eine gezogene Waffe vor sich
hertragen und würde einen ähnli-
chen Abschreckungseffekt erzie-
len. Zwar mögen die Folgen von
Bodycams für die Betroffenen
nicht tödlich sein, sie können aber
gleichwohl gravierende Langzeit-
wirkungen entfalten, etwa wenn
sie als Beweismittel bei Gerichts-
verhandlungen zu Lasten der An-
geklagten verwandt werden. Der
naive Glaube, Unschuld schütze
vor Strafe, stößt spätestens dort an
seine Grenze, wo die Streitpartei-
en nicht über die gleichen Mittel
der Beweisdokumentation verfü-
gen und der Polizei aufgrund eige-
ner scheinobjektiver Videobilder
oder Tonaufnahmen eine erhöhte
Glaubwürdigkeit bescheinigt wür-
de, die den "Hütern von Recht und
Ordnung" - stellvertretend für die
gesamte Institution - ohnehin be-
reits attestiert wird.

Schon jetzt ist absehbar, daß der
großflächigen Erweiterung der
Videoüberwachung unter ande-
rem in Einkaufszentren, Sport-
und Vergnügungsstätten, auf
Parkplätzen sowie in Bussen und
Bahnen, wie in der Gesetzesno-
velle vorgesehen, sowie der Auf-
rüstung der Polizei mit mobiler
Videotechnik weitere Technolo-
gieschritte bis hin zur totalen
Überwachung des Bürgers folgen
werden. So ist es längst kein Ge-
heimnis mehr, daß die Erfas-
sungssysteme später mit polizei-
lichen und/oder geheimdienstli-
chen Datenbanken vernetzt
und/oder Gesichtserkennungsser-
vern verbunden werden sollen.

Gegenüber der sich immer lauter
formierenden Front aus Politikern

und Lobbyisten der Sicherheitsin-
dustrie, die Datenschutz als "Tä-
terschutz" oder "Forschungs-
hemmnis" brandmarken, geraten
strenge Datenschutzregelungen
oder grundgesetzlich verbürgte
Rechte wie das der informationel-
len Selbstbestimmung oder des
Schutzes der Privatsphäre immer
mehr in den Ruch sicherheitstech-
nologischer Fortschrittsverweige-
rung und werden dementspre-
chend marginalisiert. "Dem
Schutz der Allgemeinheit ist Vor-
rang vor dem Schutz der informa-
tionellen Selbstbestimmungsfrei-
heit einzuräumen", erklärte vor
wenigen Tagen der Hauptge-
schäftsführer des Städte- und Ge-
meindebundes, Gerd Landsberg.
Weil das Sicherheitsbedürfnis
wegen der erhöhten Terrorgefahr
und der steigenden Alltags- und
Haßkriminalität deutlich zuneh-
me, gewinne die Videoüberwa-
chung im Nahverkehr und an an-
deren zentralen Orten an Bedeu-
tung. [7]

Gegenwärtiges Entwicklungs-
hemmnis für eine "intelligente Vi-
deoüberwachung", worunter "Vi-
deosysteme mit algorithmischer
Mustererkennung" zu verstehen
sind, die nicht nur auf automati-
sche Gesichtserkennung zielen,
sondern auch aufdas "Preditive"
oder "Protest Policing" (Versu-
che, Ort und Zeit künftiger Ta-
ten/Proteste rechnerisch vorher-
zusagen und vor ihrer Entstehung
zu unterbinden), stellt allein die
technische Machbarkeit dar, wie
aus einer Grünen-Anfrage an die
Bundesregierung hervorgeht, die
die Einführung von Gesichtsda-
tenbanken, die zu Abgleichen mit
Echtzeitbildern geeignet wären,
keineswegs ausschließt, zumal
Bundesbehörden auf der Grund-
lage der geltenden gesetzlichen

Bestimmungen bereits Bilddaten-
sammlungen führen. Seit das
Bundeskriminalamt (BKA) im
Jahr 2006 begonnen hat, biome-
trische Gesichtserkennungssoft-
ware zu erproben, sind immerhin
schon zehn Jahre vergangen. "In
der Zwischenzeit haben sowohl
die Industrie als auch die For-
schung signifikante Verbesserun-
gen auf diesem Gebiet erzielt",
heißt es in der Antwort der Bun-
desregierung vom 25. Oktober
vergangenen Jahres (Drucksache
18/101 37).

Als Steigbügelhalter für die Er-
forschung, Erprobung und Wei-
terentwicklung der biometrischen
Videovollüberwachung, sowohl
stationär als auch mobil, könnte
sich die Deutsche Bahn erweisen.
So teilte das Innenministerium
mit, daß die Bundespolizei derzeit
Zugriff auf rund 6.400 Videoka-
meras der Deutschen Bahn hat.
Insgesamt soll die Bahn nach An-
gaben des Unternehmens vom
August etwa 5.000 Kameras an
700 Bahnhöfen im Einsatz haben.
Mehr als die Hälfte aller Nahver-
kehrszüge ist mit insgesamt
27.000 Kameras ausgestattet. Das
BMI, die Bundespolizei und das
BKA befänden sich derzeit mit
der Deutschen Bahn AG "in Ab-
stimmung, um den Nutzen intel-
ligenter Videoanalysetechnik an
einem Pilotbahnhof zu testen".

Wie die Faust aufs Auge paßt da-
zu die vorweihnachtliche Bot-
schaft, daß die Deutsche Bahn -
immerhin ein privatrechtlich or-
ganisiertes Staatsunternehmen -
ihre Sicherheitskräfte in Zügen
testweise mit Körperkameras
ausrüsten will. Als hätte Thomas
de Maizière persönlich die Regie-
anweisung gegeben, wurden Bo-
dycams als "großer Erfolg im
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Kampfgegen Kriminalität" in den
Medien gefeiert: In 3.500 Ein-
satzstunden habe es keine Angrif-
fe auf die Sicherheitsmitarbeiter
gegeben. Jetzt sollen die Körper-
kameras bundesweit eingesetzt
werden, heißt es. [8]

Welches Unternehmen wird als
nächstes melden, seine gefähr-
deten Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter per mobiler Video-
überwachung (im Rahmen des
Hausrechts) besser schützen zu
wollen? Warum nicht auch Mit-
arbeiterInnen von Arbeitsagen-
turen mit Bodycams ausrüsten,
wenn sie Leistungskürzungen
bei Hartz-IV-Beziehern durch-
setzen müssen, die sich ver-
meintlich "sozialwidrigen Ver-
haltens" schuldig gemacht ha-
ben, aber schulduneinsichtig
sind? Um "Waffengleichheit"
bei der repressiven Behandlung
von als potentiell "betrüge-
risch" oder "schmarotzend"

verunglimpften Fürsorgebe-
rechtigten zu erzielen, wäre
dies aus Sicht des Staates, der
nicht nur sein Gewalt- und
Maßnahmemonopol zu vertei-
digen hat, sondern auch seinen
Technologiestandort, allemal
angebracht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bmi.bund.de/Sha-
redDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/2016/12/gesetzesentwu-
erfe.html. 21 .1 2.2016.

[2] https://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Kurzmeldun-
gen/DE/2016/08/pressekonfe-
renz-zu-massnahmen-zur-erhoe-
hung-der-sicherheit-in-deutsch-
land.html. 11 .08.2016.

[3] https://www.junge-
welt.de/2016/11 -10/054.php.
1 0.11 .2016.

[4] http://amnesty-polizei.de/wp-
content/uploads/2016/11 /Stel-
lungnahme_BodyCams.pdf.
03.11 .2016.

[5] https://correctiv.org/blog/
2016/02/12/polizeigewalt-zahlen-
faelle/. 1 2.02.2016.

[6] http://www.nk.nomos.de/fi-
leadmin/nk/doc/Auf-
satz_NK_14_01 .pdf.

[7] https://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le160643348/Datenschutz-darf-
nicht-zum-Taeterschutz-wer-
den.html. 28.1 2.2016.

[8] http://www.heute.de/deut-
sche-bahn-testet-bodycams-jetzt-
auch-in-zuegen-46132950.html.
1 8.1 2.2016.
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Wenn die Leitkultur durch Mark und Bein geht ...

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

(SB) 3. Januar 2017  Es geht um
mehr als die Wurst, wenn der
CSU-Politiker Christian Schmidt
in seiner Eigenschaft als Bundes-
minister für Ernährung und Land-
wirtschaft untersagen will, diese
Produktbezeichnung auch für
fleischfreie Nahrungsmittel zu
verwenden. Als seien die Liebha-
ber fleischlicher Genüsse nicht in
der Lage, als vegetarisch oder ve-
gan ausgewiesene Alternativen zu
Wurst, Schnitzel und Frikadelle
von dem Produkt ihrer Wahl zu

unterscheiden, dürfe niemand
"bei diesen Pseudo-Fleischge-
richten so tun, als ob es Fleisch
wäre" [1 ] , so der Minister.
Schmidt ist es zudem ein wesent-
liches Anliegen, daß Kinder auf
den Verzehr von Fleisch im allge-
meinen und Schweineprodukten
im besonderen konditioniert wer-
den [2] . Der Jurist, der vor seinem
Amtsantritt 2014 vor allem im
Bereich der Verteidigungspolitik
tätig war, kann mithin als Expo-
nent eines Kulturkampfes gelten,

bei dem die Gleichbehandlung
unterschiedlicher Verbraucherin-
teressen kleingeschrieben wird.

Dabei hätte er mehr als genug zu
tun, wenn es denn um Klarheit
und Wahrheit im Lebensmittelge-
schäft ginge. So ist sein Ministe-
rium auch für die Umsetzung der
EU-weiten Lebensmittelinforma-
tions-Verordnung (LMIV) zu-
ständig, die große Lücken bei der
Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
von Lebensmitteln läßt. Auch
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diese 2014 in Kraft getretene
Maßnahme zur Präzisierung der
Angaben, mit denen den Men-
schen vorgegaukelt wird, das In-
dustrieprodukt im Supermarktre-
gal habe noch irgend etwas mit
klassischen landwirtschaftlichen
Rohstoffen und Herstellungspro-
zessen zu tun, läßt der Nahrungs-
mittelindustrie viel Spielraum,
die unappetitliche Wirklichkeit
der Produktion hinter suggestiven
Bildern, euphemistischen Attri-
buten wie "Gesundheit" oder "Fit-
neß" oder nichtgenannten Grund-
substanzen lebensmitteltechni-
scher Anwendungen zu verbergen
[3] . Wo Paradebeispiele für im
Wortsinn irreführende Namen für
Fleischprodukte wie "Leberkäse",
"Bärchenwurst" oder "Fleisch-
pflanzerl" belegen, daß Produkt-
bezeichnung und Inhaltstoffe
nicht unbedingt übereinstimmen
müssen, wo Fruchtjoghurts bis
auf eine Alibibeere vor allem aus
Zucker und künstlichen Ge-
schmackstoffen bestehen können
oder "Kalbsleberwurst" vor allem
aus der Leber und dem Fleisch
anderer Tiere hergestellt wird,
wirkt der Vorstoß Schmidts denn
auch wie ein Ausfall gegen eine
bestimmte, Fleisch- oder Tierpro-
dukte nicht mehr verspeisende
Gruppe von Menschen.

So banal und nebensächlich die-
ser Namensstreit zu sein scheint,
ist er doch symptomatisch für die
Verteidigung einer Landwirt-
schaft, die im Bereich der Tier-
zucht immer produktiver wird,
ohne den dabei entstehenden Fol-
gen wie der abnehmenden Frucht-
barkeit der Agrarflächen und
Qualität des Trinkwassers, der
den Klimawandel beschleunigen-
den Aufheizung der Atmosphäre,
der schmerzhaften Existenz und
kurzen Lebensdauer der soge-

nannten Nutztiere, der drastisch
abnehmenden Biodiversität und
der durch Pestizide, Antibiotika-
resistenzen und anderweitig kon-
taminierte Lebensmittel belaste-
ten Gesundheit der Menschen im
Wortsinne Rechnung zu tragen.
Der von Schmidt betriebene Kul-
turkampf ist denn auch lediglich
die Chiffre für einen Raubbau, der
neben dem sogenannten Schlacht-
vieh vor allem zu Lasten von Mil-
liarden Menschen geht, die noch
nie satt geworden sind oder auf-
grund einseitiger Mangelernäh-
rung an "innerem Hunger" nach
essentiellen Vitalstoffen leiden.

Würden die sozialen und ökologi-
schen Belastungen, die nicht nur
hierzulande entstehen, sondern
überall auf der Welt, wo Futter-
mittel für den europäischen Tier-
verbrauch angebaut werden und
hochsubventionierte Produkte
EU-europäischer Herkunft lokale
Märkte zerstören, beim Verkauf
von Tierprodukten eingepreist,
dann wäre der tägliche Konsum
von Fleisch und Milch hierzulan-
de nur noch Wohlhabenden mög-
lich. Der Markt, der angeblich al-
les zumWohle aller reguliert, er-
weist sich auch hier als Medium
einer geldvermittelten Überle-
benskonkurrenz, deren staatliche
Regulation dafür Sorge trägt, daß
der Preis der Arbeit in dieser Ge-
sellschaft niedrig genug bleibt,
um die soziale Reproduktion
ebenso zu gewährleisten wie die
Abschöpfung des Mehrwertes als
kapitalistische Voraussetzung jeg-
licher Wettbewerbsfähigkeit. Das
Reizwort von der Massentierhal-
tung suggeriert zwar, daß Tier-
und Menschenwohl allemal durch
die Besinnung auf traditionelle
bäuerliche Wirtschaftsweisen Ge-
nüge getan wäre. Doch dabei wird
die Rechnung ohne den Wirt des

Standortes Deutschland in der
globalen Krisenkonkurrenz ge-
macht.
Dort weiterhin als Exportland
Nummer eins, das derzeit sogar
einen größeren Handelsüberschuß
als China erwirtschaftet, aufzu-
treten setzt eine Arbeitsgesell-
schaft voraus, deren Insassen
nicht nur mit den klassischen Dis-
ziplinierungsmitteln der Fließ-
bandarbeit am Band ihrer Verfüg-
barkeit gehalten werden können.
Die von wenigen Großunterneh-
men dominierte deutsche Tierin-
dustrie erzeugt nicht nur Nah-
rungsmittel, sondern ihre Roh-
stoffe sind in zahlreichen Pro-
duktpaletten vertreten, in denen
die Abfälle der Schlachthöfe wei-
terverwertet werden. Sie gewähr-
leistet in Zusammenarbeit mit ei-
ner Veterinärmedizin, ohne die
die hygienischen Zustände in den
Mastställen und die krankma-
chenden Folgen der Hochlei-
stungszüchtung nicht beherrscht
werden könnten, eine Lebensqua-
lität, die allen Klagen über die
Massentierhaltung zuwider mehr-
heitlich gerne in Anspruch ge-
nommen wird.

Da die Verfügbarkeit kostengün-
stiger Tierprodukte mindestens so
erschwinglich ist wie die einer
vollwertigen Ernährung auf
pflanzlicher Basis, ist letztere ins-
besondere für Menschen mit ge-
ringem Einkommen weit schwie-
riger zu realisieren als die tradi-
tionell übliche und auch im diäte-
tischen Bereich vorrangige Er-
nährungsweise mit Milch, Eiern
und Fleisch. Die in sehr viel ge-
ringerem Maße verbreitete Vor-
liebe, sich auf pflanzlicher Basis
zu ernähren oder zumindest keine
Schlachtprodukte zu verzehren,
ist dennoch häufig genug Gegen-
stand erregter Debatten um das
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Für und Wider des Vegetarismus
und Veganismus. Zwar handelt es
sich bei der Vorstellung, der Kon-
sument entscheide an der Kasse
über die Produktion, um einen
Mythos, der die kapitalistische
Verwertungslogik ebensowenig
in Betracht zieht wie die staatli-
che Regulation und werbetechni-
sche Manipulation des Konsums.
Dennoch wird die bloße Möglich-
keit, sich an Tierausbeutung so
weit wie möglich nicht mehr zu
beteiligen, vom tierindustriellen
Komplex aus Staat und Kapital
als Bedrohung wahrgenommen,
könnte doch das Ensemble sozia-
ler Widerspruchslagen, das mit-
tellose und lohnabhängige Men-
schen so sprachlos macht, viel-
leicht gerade an dieser Stelle zum
offenen Widerstand aufbrechen.

Politische Entscheidungen wie
das Verbot, milchähnliche Pro-
dukte aus Pflanzen als "Milch"
bezeichnen zu dürfen, die Be-
steuerung dieser "Drinks" mit
dem vollen Mehrwertsteuersatz
von 19 anstatt, wie für das Gros
der Nahrungsmittel, von 7 Pro-
zent oder die Begünstigung tier-
produzierender Landwirtschafts-
betriebe bei Subventionen und
ökologischen Ausnahmeregelun-
gen sind Symptome einer Bevor-
zugung, dergegenüber die ökolo-
gisch sinnvolle Förderung etwa
des Anbaus eiweißhaltiger Feld-
früchte wie Lupinen oder anderer
zur Wiederherstellung degene-
rierter Böden nützlicher Produk-
tionsweisen wie bioveganer
Landbau weit zurückfallen. Vor
dem Hintergrund des Vorhabens,
fossile Energieerzeugung abseh-
bar durch erneuerbare Energieträ-
ger abzulösen, erinnert die Kultur
des vorrangigen Fleisch- und
Milchkonsums an die Ver-
brauchsphilosophie des Fossilis-

mus - um schnelle Verfügbarkeit,
hohe Leistungsdichte, große
Reichweiten sowie maximale
Wertsteigerung sicherzustellen,
werden in Jahrmillionen sedimen-
tierte Verfallsprodukte bioorgani-
schen Lebens in wenigen Jahr-
zehnten verheizt, als ob es kein
Morgen gebe.

Stellt sich das menschliche Tier
auf den Standpunkt der Solidari-
tät mit den anderen Tieren und
gibt sich dementsprechend Mühe,
diese so wenig wie möglich zu
schädigen, dann rennt der Mini-
ster, der den Fleischverzehr - ver-
gleichbar mit den sich christlich
gebenden Verteidigern des
Abendlandes gegen den Islam -
wohl als eine Art deutsche Leit-
kultur begreift, Türen ein, hinter
denen sich niemand verbirgt. So-
genannte Ersatzprodukte für
Fleisch und Milch künden davon,
daß Verzicht um der guten Sache
willen geleistet wird. Wer sich tat-
sächlich aus moralischen Grün-
den zum Verzicht genötigt fühlt,
anstatt pflanzliche Kost in ihrer
Fülle zu genießen oder einfach
nur den eigenen Wünschen zu fol-
gen, sollte dies vielleicht noch
einmal überdenken. So werden
die von Schmidt gegen ihre Ver-
pflanzlichung verteidigten Wür-
ste, Frikadellen und Schnitzel
häufig von den großen Konzernen
der Tierindustrie auf vegetarisch
getrimmt. Sie erweitern ihr Sorti-
ment mit Ersatzprodukten von er-
nährungsphyiologisch häufig
minderwertiger Qualität, die zu-
dem meist Ei enthalten, so daß
das Kerngeschäft des Tierver-
brauchs ungehindert weitergehen
kann. Auch aus diesem Grund
wird an der Supermarktkasse we-
nig Einfluß auf eine industrielle
Produktionsweise und kapitalisti-
sche Eigentumsordnung genom-

men, die es in erster Linie zu ver-
ändern gilt.

Schuldgefühle oder ein schlech-
tes Gewissen sind bewährte Herr-
schaftsinstrumente, für die an-
sprechbar zu sein nichts anderes
bedeutet als am großen Fressen
teilzuhaben und gleichzeitig die
Nase darüber zu rümpfen. Wer
sich im Brustton der Überzeu-
gung, es gebühre dem Manne, zu
jagen und sein Rindersteak blutig
zu essen, zum deftigen Fleisch-
verzehr und seinen maskulinen
Ritualen bekennt, ist zumindest
darin konsequent, alles von sich
zu weisen, was ihn an die Verletz-
lichkeit der eigenen Existenz und
die Unteilbarkeit des Schmerzes
erinnern könnte.

Das in moralischen Imperativen
enthaltene Moment des Zwanges
kann nur weitere Zwangsverhält-
nisse wie etwa den vielgeschimpf-
ten "Veggie Day" der Grünen er-
zeugen. Dieser Vorschlag hat dem
Kampf gegen Tierausbeutung
einen schlechten Dienst erwiesen,
weil staatliche Bevormundung an
die Stelle schlichter Prinzipien-
treue tritt. In der unreflektierten
Ratio des Teilens und Herrschens
sind sich ein Christian Schmidt
und eine Renate Künast vielleicht
näher, als beiden lieb wäre. Sich
darauf zu besinnen, daß die herr-
schenden Gewaltverhältnisse
menschliche wie nichtmenschliche
Tiere gleichermaßen betreffen und
dementsprechend zu überwinden
sind, hat mit der schuldgetriebenen
Moral einer Gesellschaft, in der
sich beim Verzehr der Schlacht-
platte mit großer Empathie über
die Verbesserung des Tierwohls
durch neue Tötungsmethoden rä-
sonieren läßt, nichts zu tun.

Fortsetzung Seite 11
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Kira Sanbonmatsu [1] ist Profes
sorin für Politikwissenschaften
und SeniorStipendiatin am Zen
trum für amerikanische Frauen
und Politik, an der Rutgers Uni
versität. Sie beantwortet Fragen
zu ihren Forschungsarbeiten
und zum Feminismus, insbeson
dere über das Verhältnis von Ge
schlecht und Politik, einem sehr
herausfordernden Aspekt der fe
ministischen Forschung.

Milena Rampoldi: Was bedeutet
Feminismus für Sie persönlich?

Kira Sanbonmatsu: Für mich geht
es im Feminismus darum, den Sta-
tus der Frau zu verbessern und ih-
re Selbstbestimmung zu stärken.

Welche sind Ihre Forschungs
schwerpunkte?

Ich fokussiere im Besonderen auf
Geschlecht, ethnische Aspekte
und US-Politik. Ich bin an der
Frage interessiert, warum Frauen
und Minderheiten im Wahlbüro
unterrepräsentiert sind, wie sie das
Amt erlangen und wie Faktoren
wie politische Parteien und öffent-
liche Wahlen gestaltet werden
können. Ich bin auch an dem Ver-
halten von Frauen im Amt interes-
siert und erforsche, wie Frauen le-
gislative Institutionen führen.

Welches ist das bedeutendste Ver
hältnis zwischen Geschlecht und
Politik?

Es ist bekannt, dass Frauen in den
USA viel weniger Ämter anstre-
ben und innehaben als Männer. Es
stimmt zwar, dass es nie zuvor so
viele Kandidatinnen gab wie heu-
te, aber nichtsdestotrotz bleiben
die Frauen unterrepräsentiert. Wie
die Daten vom Zentrum für ame-
rikanische Frauen und Politik (ca-
wp.rutgers.edu) zeigen, dienen
nur eine Handvoll Frauen als
Gouverneurinnen in ihren Staa-

ten. Bei der Präsidentschaftswahl
von 2016 verlor die erste vorge-
schlagene Kandidatin für die Prä-
sidentenwahl, Hillary Clinton, ih-
ren Wahlkampf. So gelang es im
Rahmen dieser Wahlen nicht, die
weibliche Präsenz in den staatli-
chen und Bundesämtern zu erhö-
hen. Die Frauen wurden in den
Jahren zwar in den US-Kongress
gewählt, aber ihre Zahl lag immer
noch unterhalb von 25%. Somit
stehen die Frauen, die ein Amt
anstreben, immer noch vor
großen Herausforderungen. Das
Problem ist besonders akut für
Frauen aus der republikanischen
Partei. Die Frauen sind nämlich in
der republikanischen Partei viel
weniger repräsentiert als bei den
Demokraten.

Für mich persönlich müssen
Frauen weltweit mehr in die Po
litik eingebunden werden; Politik
bedeutet für mich gesellschafts
politisches Engagement in der
Gemeinschaft. Was denken Sie
darüber?

Frauen bringen oft neue Perspekti-
ven in die Politik, weil sie sich un-
verhältnismäßig um ihre Familien
kümmern. Und aufgrund der ge-
schlechtsspezifischen Ungleich-
heit fühlen sich die weiblichen
Amtsinhaberinnen oft mit anderen
Frauen verbunden und sind dazu
entschlossen, sich um die Verbes-
serung des weiblichen Status in der
Gesellschaft zu kümmern.

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Kira Sanbonmatsu: Feminismus und US-Politik

von Milena Rampoldi, 2. Januar 2017

Fortsetzung von Seite 10:

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2016-12/a-
grarminister-christian-schmidt-
kennzeichnung-vegetarische-pro-
dukte

[2] http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/service/bundesagrarmini-
ster-christian-schmidt-waermt-
schweinefleisch-debatte-wieder-
auf-a-1127707.html

[3] https://www.food-
watch.org/de/informieren/werbe-
luegen/mehr-zum-thema/kenn-
zeichnungsverordnung/

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

sele1008.html
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Obwohl Frauen in den Vereinig-
ten Staaten nicht so häufig kandi-
dieren wie Männer, sind sie aber
als Wählerinnen in der Mehrheit.
Es ist klar, dass Frauen politisches
Interesse zeigen und sich um die
Politik sorgen. Sie könnten somit
in allen Bereichen der Politik ei-
ne noch größere Rolle spielen.

Berichten Sie uns von den Haupt
themen Ihrer Bücher bezüglich
Frauen und Politik?

Ein Großteil meiner Forschung
konzentriert sich auf die Rolle,
die Parteien in den Vereinigten
Staaten bei der Einstellung und
Auswahl von Kandidaten spielen.
Die Parteien spielen in den USA
eine geringere Rolle als in den an-
deren Ländern, weil wir keine
Parteilisten und Proportionalver-
tretung haben. Jedoch ermutigen
Parteien oft bestimmte Kandida-
ten und bieten ihnen informelle
und formelle Unterstützung für
ihren Wahlkampf an. Diese Art
von Unterstützung ist für jeden
Kandidaten wichtig, um erfolg-
reich zu sein. Sowohl die demo-
kratische als auch die republika-
nische Partei sollten mehr Frauen
für das Amt rekrutieren, inklusive
der Frauen aus den Minderheiten.

Erzählen Sie uns von Ihren neue
sten Tätigkeiten.

Mein neustes Buch, More Women
Can Run: Gender and Pathways
to the State Legislatures, habe ich
in Zusammenarbeit mit Susan J.
Carroll (2013, Oxford University
Press) verfasst. Unser Buch ana-
lysiert bundesweite Umfragen der
staatlichen Gesetzgeber, die vom
Zentrum für amerikanische Frau-
en und Politik in den Jahren 2008
und 1981 durchgeführt wurden.
Wir plädieren für einen neuen An-

satz für die Untersuchung der
Wahl von Frauen und stellen die
Ansicht in Frage, dass Frauen ih-
re Karriere nach den Männern
richten müssen. Wir vertreten die
Meinung, dass ein relational defi-
niertes Modell eines Kandidaten
die weibliche Entscheidungsfin-
dung besser trifft als ein Rahmen
der Ansprüche einer eigenen Kan-
didatur. Wir schätzen, dass eine
größere Anzahl von Frauen in
Führungspositionen gelangen
könnte, würde man Frauen aus
verschiedenen Backgrounds re-
krutieren.

Wir haben auch festgestellt, dass
die geschlechtsspezifischen Un-
terschiede in den politischen Kar-
rieren bestehen blieben und Ge-
setzgeberinnen weiterhin aus den
traditionell von Frauen dominier-
ten Berufen stammten. Gesetzge-
berinnen tendieren eher dazu, für
das Amt zu kandidieren, weil sie
rekrutiert wurden. Familie, Par-
teien und Organisationen spielen
eine größere Rolle bei der Ent-
scheidung von Frauen. Des Wei-
teren finden wir, dass Frauen vor-
her keinen Ehrgeiz haben müssen,
um sich für den Wahlkampf zu
entscheiden. Denn die Frauenver-
tretung wird von Ermutigungen
und Unterstützung und nicht nur
durch die Abwesenheit von Kar-
rierehindernissen gefördert. So-
mit müssen wir sowohl politische
als auch gesellschaftliche Fakto-
ren berücksichtigen, um die ge-
schlechtsspezifische Lücke bei
der Bekleidung von Ämtern zu er-
fassen.

Sie sind eine Expertin auf dem
Gebiet Frauen in der US-Politik.
Wie sehr beeinflussen Ihrer Mei-
nung nach die Kultur und die Re-
ligion das Verhältnis von Frauen
zur Politik?

Oft sehe ich geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede in der Art und
Weise, wie Amtsinhaber das Amt
erlangen und in den Typen öffent-
licher Politik, die bestimmte
Amtsinhaber vertreten. Aber das
Geschlecht ist nur ein Aspekt der
Politik. Wir wissen, dass das Ge-
schlecht sich mit anderen Katego-
rien wie Rasse/Ethnizität, Religi-
on und Ideologie, überschneidet.
Gerade weil Frauen keine mono-
lithische Gruppe sind, ist es wich-
tig, dass mehr Frauen in der Poli-
tik und in Führungspositionen ak-
tiv werden, um die weibliche
Vielfalt zu repräsentieren.

Anmerkung:

[1 ] http://www.polisci.rutgers.edu/
cb-profile/userprofile/sanbon

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

Link zum englischen Originalar-
tikel auf ProMosaik:
Kira Sanbonmatsu - we need mo-
re women in politics to represent
women's diversity, (30.1 2.2016)
https://promosaik.blogs-
pot.it/2016/12/kira-sanbonmatsu-
we-need-more-women-in.html

*
Quelle:
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(SB) 3. Januar 2017 - Kommt es
zum Kampf der beiden britischen
Weltergewichtler Amir Khan und
Kell Brook, der auf der Insel
zweifellos auf enormes Interesse
stoßen und vor großer Kulisse
über die Bühne gehen könnte?
Beide haben bei ihrem letzten
Auftritt, für den sie einen Abste-
cher in ein höheres Limit mach-
ten, auf spektakuläre Weise gegen
namhafte Gegner verloren. Der
30jährige Khan, Sohn pakistani-
scher Einwanderer aus Nordeng-
land, stieg Anfang Mai mit dem
nominellen Halbmittelgewichtler
Saul "Canelo" Alvarez in den
Ring. Wenngleich Amir Khan in
der Vorbereitung körperlich ge-
waltig zugelegt hatte, um den Ge-
wichtsunterschied zu reduzieren,
wirkte er doch wesentlich
schmächtiger als der Mexikaner.
Dennoch hatte er fünf Runden
lang die Nase vorn, wurde dann
aber von einem Volltreffer von
den Beinen geholt.

Noch schlimmer erging es dem
ebenfalls 30 Jahre alten Kell
Brook, der es im September wag-
te, sich im Mittelgewicht mit
Gennadi Golowkin zu messen.
Wenngleich der Brite erstaunli-
cherweise schwerer als der Kasa-
che antrat und somit diesbezüg-
lich keineswegs benachteiligt
war, zog er sich frühzeitig einen
Bruch an der rechten Augenhöh-
le zu. In der zweiten Runde mach-
te Brook dank seiner Beweglich-
keit eine gute Figur, doch hatte er
in der Folge Golowkin immer we-

niger entgegenzusetzen, bis sein
Trainer Dominic Ingle schließlich
in der fünften Runde das weiße
Handtuch zum Zeichen der Auf-
gabe warf.

Während Khan, der 31 Auftritte
gewonnen und vier verloren hat,
im Frühjahr zunächst einen Auf-
baukampf bestreiten möchte, um
sich dann im Sommer mit Brook
zu messen, steht dieser vor einer
schwierigen Entscheidung. Der
amtierende IBF-Weltmeister mit
einer Bilanz von 36 Siegen und
einer Niederlage muß seinen Titel
gegen den in 21 Kämpfen unge-
schlagenen Pflichtherausforderer
Errol Spence aus den USA vertei-
digen. Dieser wird als das größte
Talent im Weltergewicht und so-
gar als möglicher Nachfolger
Floyd Mayweathers gehandelt,
was seine künftige Dominanz in
dieser Gewichtsklasse betrifft.
Das ist zwar noch Zukunftsmusik,
doch dürfte Spence auch jetzt
schon gefährlich genug sein, um
Kell Brook auf die Bretter zu
schicken.

Stellt sich der IBF-Champion
dem jüngeren Herausforderer,
wie es der Verband verlangt, droht
ihm der Titelverlust und die zwei-
te schwere Niederlage in Folge.
Hatte er das Debakel gegen Go-
lowkin noch in einen heldenhaf-
ten Untergang umgemünzt, der
ihm zumindest unter seinen
Landsleuten beträchtliche Sym-
pathien einbrachte, würde man
ihm ein zweites Scheitern wohl

kaum mit derselben Großzügig-
keit nachsehen. Und daß er ohne
seinen Gürtel den Kampf gegen
Amir Khan bekäme, darf bezwei-
felt werden. [1 ]

Khan, der gegenwärtig die ge-
samte Werbung für das Duell mit
Brook an sich gezogen zu haben
scheint und tagtäglich Prognosen
an die Adresse diverser Konkur-
renten in dieser Gewichtsregion
in die Welt setzt, als sei er das
Orakel der Branche, warnt den
IBF-Weltmeister vor einem frei-
willigen Verzicht auf den Titel. Er
könne einen Champion nicht re-
spektieren, der lieber zurücktritt,
als sich einem Pflichtherausfor-
derer zu stellen. Khans Hinterge-
danke liegt auf der Hand: Er will
seinem Landsmann im Sommer
den IBF-Titel abnehmen.

Brooks Promoter Eddie Hearn
dürfte eine maßgebliche Rolle bei
den Überlegungen zukommen,
wie zu verfahren sei. Er könnte
seinem Boxer davon abraten, sich
Spence zu stellen, oder mit dem
Wunsch an die IBF herantreten,
die Pflichtverteidigung auf einen
späteren Zeitpunkt zu verschie-
ben. Darauf würde sich der Ver-
band aber vermutlich nicht ein-
lassen, zumal er bereits den 26.
Februar als Termin für die Ver-
steigerung der Austragungsrechte
festgesetzt hat, sollten sich die
beiden Lager bis dahin nicht auf
die Konditionen des Kampfs eini-
gen. Zudem hat die IBF Kell
Brook ja bereits gestattet, im Mit-

Orakel mit Hintergedanken

Kommt es zum Kampf zwischen Amir Khan und Kell Brook?

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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telgewicht gegen Gennadi Go-
lowkin anzutreten, wovon sein Ti-
tel im Weltergewicht unberührt
blieb. Eine weitere Ausnahme zu-
gunsten des Briten ist auch aus
diesem Grund nicht zu erwarten.

Mit seiner Behauptung, Brook sei
die Nummer eins im Welterge-
wicht, hat Hearn die Ansprüche in
den Himmel gehoben. Nun könn-
te das britische Gespann den Be-
weis antreten, daß der IBF-Welt-
meister keinen Gegner seiner Ge-
wichtsklasse fürchtet. Allerdings
ist die Gefahr übergroß, daß der
26jährige ambitionierte US-Ame-
rikaner den Briten auf ähnliche
Weise demontiert wie Gennadi
Golowkin. Khan zollt seinem
Landsmann für den Mut Respekt,
sich dem überragenden Kasachen
gestellt zu haben. Jetzt gehe es
aber um einen Gegner seines ei-
genen Limits, und Brook sei sich
zweifellos bewußt, daß eine Nie-
derlage die Pläne eines spektaku-
lären innerbritischen Kampfs zu-
nichte machen würde. Errol
Spence sei keinesfalls unbesieg-
bar, aber ein junger, hungriger
und ausgezeichneter Boxer, der
sich mit den besten Konkurrenten
messen wolle.

Er werde im April seinen näch-
sten Kampf bestreiten und über-
lasse die Wahl des Gegners sei-
nem Manager Al Haymon, so
Amir Khan. Mit einem Sieg in Ta-
sche werde er dann für ein spek-
takuläres Duell im Sommer bereit
sein, wofür neben Kell Brook
auch der Sieger des Kampfs der
Weltmeister Danny Garcia
(WBC) und Keith Thurman
(WBA) in Frage komme. Er rech-
ne damit, daß Garcia die Ober-
hand behalten werde, den er für
den versierteren Boxer halte, der
sich auf die Stärken und Schwä-

chen jedes Gegners einstellen
könne. Zudem habe Thurman in
der Vergangenheit längst nicht so
hochklassige Kontrahenten be-
siegt wie Garcia, der ihn vor bis-
lang unbekannte Probleme stellen
werde. [2]

Wenn der in 33 Kämpfen unge-
schlagene Danny Garcia und der
in 27 Auftritten siegreiche Keith
Thurman am 4. März in New York
aufeinandertreffen, ist dies zumin-
dest aus US-amerikanischer Per-
spektive das absolute Gipfeltref-
fen im Weltergewicht. Khan, der
2012 in der vierten Runde gegen
Garcia verloren hat, dürfte seinen
damaligen Bezwinger nicht zu-
letzt aus diesem Grund heute fa-
vorisieren. Aus nebulösen Grün-
den kam es nie zu einer Revanche,
obgleich es an einem diesbezügli-
chen Interesse des Publikums
nicht gefehlt hat. [3]

Da Khan die WBC-Rangliste an-
führt, steht ihm das Vorrecht zu,
den Sieger des Kampfs zwischen
Garcia und Thurman herauszufor-

dern. Auch Errol Spence hat sein
Interesse angemeldet, doch käme
er wohl erst an die Reihe, nach-
dem er Brook den IBF-Titel abge-
nommen hat. Nun hängt die wei-
tere Entwicklung also vor allem
davon ab, zu welcher Entschei-
dung sich Kell Brook und Eddie
Hearn durchringen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/01 /kell-brook-
vs-errol-spence-50-50-fight-says-
bellew/#more-224365

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/01 /khan-
wants-kell-brooks-ibf-title-line-
fight/#more-224392

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /khan-trashes-keith-
thurman/#more-224383

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

sbxm2085.html

UMWELT / MEINUNGEN

Nitratbericht - Deutsches Grundwasser stark belastet

Gülle und Dünger in Grund und Oberflächenwasser

Bundesregierung plant keine Abkehr von der Massentierhaltung

(SB) 3. Januar 2017 - Das Grund-
wasser in Deutschland ist nach
wie vor hochgradig nitratbelastet.
Zu dieser wenig überraschenden,
da jahrelang bekannten Erkennt-
nis kommt der sogenannte Nitrat-
bericht der Bundesregierung an
die EU-Kommission. [1 ] Wie die

NOZ meldete, weisen fast ein
Drittel - 28 Prozent - der Meßstel-
len nahe landwirtschaftlichen Ge-
bieten eine Nitratkonzentration
über dem Grenzwert von 50 Mil-
ligramm pro Liter auf. [2] Hinter-
grund ist das übermäßige Aus-
bringen von Gülle. Aber auch
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Kunstdünger beeinträchtigt die
Wasserqualität in Deutschland. So
wurden an 65 Prozent der Meß-
stellen an Seen und Flüssen die
Grenzwerte für den mit der Dün-
gung ausgebrachten Phosphor
überschritten. Weil sich politisch
nichts getan hat, hat die EU-Kom-
mission im vergangenen Herbst
Klage gegen die Bundesregierung
eingereicht, die somit Maßnah-
men ergreifen muß, um drohenden
Strafzahlungen zu entgehen.

Bundesumweltministerin Barba-
ra Hendricks (SPD) hat bei der
Präsentation des neuen Nitratbe-
richts auf das geplante, strengere
Düngerecht verwiesen: "Wir
müssen wirklich noch ernsthaft
gegensteuern", griff sie das Of-
fensichtliche auf, nicht zuletzt mit
Blick auf die Abstimmung des
Bundestags über die Novelle des
Düngegesetzes am 19. Januar. [3]

Die Nitrat- und Phosphatbela-
stung der Gewässer gefährdet die
Artenvielfalt auf dem Lande, die
sowieso bereits durch die Mas-
sentierhaltung und Intensivland-
wirtschaft bedroht wird. Eine Fol-
ge dieser Entwicklung: Heute die-
nen immer häufiger die Städte
den Tieren als Rückzugsraum,
früher war es das Land. Beispiels-
weise erzielt auch die Imkerei in
Großstädten wie Berlin und Ham-
burg im Durchschnitt deutlich
mehr Honig als auf dem Land,
weil es dort immer weniger Blü-
tenpflanzen gibt. Die Minderung
der Grundwasserqualität durch
Nitrate schlägt auch negativ auf
den Menschen zurück, denn die
Belastungen sind besonders für
Schwangere und Kleinkinder pro-
blematisch.

Hauptverursacher der Güllever-
bringung und Überdüngung ist

die Massentierhaltung und Inten-
sivlandwirtschaft. Das Problem
ist allerdings komplexer, als daß
es mit der schnellen Erklärung,
die Bauern seien schuld an der
mangelhaften Wasserqualität, be-
hoben werden könnte. Denn die
Politik legt die Rahmenbedingun-
gen zur Erzeugung landwirt-
schaftlicher Produkte fest. Wenn
also immer wieder Genehmigun-
gen für Ställe der Massentierhal-
tung erteilt werden und Umwelt-
schäden als Folge der Massentier-
haltung wie beispielsweise die
Minderung der Wasserqualität ex-
ternalisiert, also der Gesellschaft
aufgelastet werden, dann wird
dies wie in jedem anderen Wirt-
schaftsbereich von entsprechen-
den Akteuren genutzt.

Welche Politik wiederum gemacht
wird, hängt von mehreren Fakto-
ren ab, unter anderem sicherlich
dem Einfluß verschiedener Lob-
byorganisationen. Der Deutsche
Bauernverband (DBV) als Interes-
senvertretung der in der Regel grö-
ßeren landwirtschaftlichen Betrie-
be und Agrarkonzerne nutzt
durchaus mit Erfolg seine Mög-
lichkeiten, daß eine in Berlin und
Brüssel seinen Interessen geneh-
me Politik betrieben wird. Wohin-
gegen die Interessenvertretung der
in der Regel kleineren landwirt-
schaftlichen und eher biologisch
anbauenden Betriebe, die Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL) seit Jahren mit
bescheidenem Erfolg darum
kämpft, an Einfluß zu gewinnen.
Würde hingegen dessen bevorzug-
tes Anbaumodell mehrheitlich von
den Bauern eingesetzt, wäre damit
zu rechnen, daß sich die Wasser-
qualität in Deutschland verbessert.

Doch auch an dieser Stelle ist das
Problem komplexer, als es mit ei-

ner Schuldzuweisung an die Mas-
sentierhaltung und ihre Verbands-
vertretung getan wäre. Ohne eine
entsprechend große Nachfrage
(im In- und Ausland) nach
Fleisch, Eiern, Milch und Milch-
produkten zu erschwinglichen
Preisen entständen erst gar keine
Höfe mit Massentierhaltung. Si-
cherlich versuchen die Erzeuger
in dieser Branche auch von sich
aus, den Bedarf nach ihren Pro-
dukten zu wecken, das heißt, sie
sind an einem hohen Konsum in-
teressiert und fördern ihn dement-
sprechend. Aber letztlich ist nie-
mand gezwungen, ihre Produkte
zu kaufen. Und wenn der Mas-
sentierhaltung und Intensivland-
wirtschaft nicht die Möglichkeit
zugestanden würde, einen erheb-
lichen Teil der entstehenden Ko-
sten für die von ihnen ausgelösten
lokalen und globalen Umwelt-
sowie Gesundheitsschäden abzu-
wälzen, würden wahrscheinlich
andere landwirtschaftliche Pro-
duktionsmodelle überwiegen, zu-
mal sich Fleisch mit Sicherheit
verteuerte.

Wenn in Deutschland nur noch
Bioprodukte in kleinbäuerlichen
Betrieben angebaut würden, wä-
ren dann all die oben genannten
Probleme behoben? Viele davon
sicherlich, aber es könnten auch
neue entstehen. Wenn beispiels-
weise flächendeckend Biogetrei-
de und Biogemüse produziert und
keine Chemiecocktails als Schäd-
lingsbekämpfungsmittel einge-
setzt werden, würden sich mögli-
cherweise Schädlinge viel
schneller ausbreiten, die in der
bisher betriebenen biologischen
Landwirtschaft einigermaßen in
Schach gehalten werden - wenn
auch häufig mit größerem Auf-
wand, als wenn man sie kurzer-
hand totspritzte.
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Vielleicht fänden die Schädlinge
in einer Biolandwirtschaftsrepu-
blik Deutschland so gute Lebens-
bedingungen vor, daß sie ihre
Vermehrungsrate und Mobilität
erheblich steigern würden.
Schließlich war es alles andere als
Zufall, daß sich ursprünglich die
industrielle aus der biologischen
Landwirtschaft heraus entwickelt
hat, um letzten Endes die Erträge
zu steigern. Das Rad an den Be-
ginn dieser Entwicklung zurück-
drehen zu wollen, hieße, das Ri-
siko einzugehen, daß sich vieler-
orts Nahrungsmangel einstellt.
Lebensmittel würden sehr viel
teurer werden, was im heutigen
Wirtschaftssystem bedeutet, daß
die ärmeren Menschen - so wie
einst - hungern müßten. Es sei
denn, der Staat intervenierte.

Aber würde er intervenieren? Und
falls ja, bis zu welchem Grad? Da-
zu ein Blick auf die heutige Lage:
Im ernährungsmäßig vergleichs-
weise gut versorgten Deutschland
greifen mehr als eine Million
Menschen auf Lebensmittel von
den Tafeln zurück. Der Staat hat
sich eindeutig aus der sozialen
Verantwortung gestohlen und
überläßt die Versorgung privaten
und kommunalen Initiativen. In ei-
ner Zukunft, in der der industriel-
le Anbau durch den biologischen
ersetzt wurde, wäre mit keiner Ab-
kehr von der Verantwortungslosig-
keit zu rechnen. Das heißt, ein sol-
cher Umbau der Landwirtschaft
könnte mit schwerwiegenden so-
zialen Folgen verbunden sein.

Mit dem von der Umweltministe-
rin vorgestellten Nitratbericht und
anderen Maßnahmen versucht die
Bundesregierung, die Vorgaben
der EU gerade eben zu erfüllen.
Der Massentierhaltung wird je-
doch kein Riegel vorgeschoben.

Auch die klimarelevanten Aspek-
te der Tierproduktion werden von
der Bundesregierung in ihrem
Klimaschutzbericht 2050 nicht
berücksichtigt.

Ausgehend vom gegenwärtig do-
minierenden landwirtschaftlichen
Produktionsmodell könnte ein er-
ster Schritt, um der oben angedeu-
teten vielfachen Probleme Herr zu
werden, darin bestehen, sämtliche
externalisierten Kosten der indu-
striellen Landwirtschaft zu erfassen
und sie anschließend in die Produk-
tion einzubeziehen. Das beträfe auf
jeden Fall die Kosten, die für die
Trinkwasseraufbereitung aufge-
bracht werden, müßte aber bei-
spielsweise auch die Entstehung
von Antibiotikaresistenzen in der
Massentierhaltung, die Feinstaub-
und Luftschadstoffemissionen aus
den Großbetrieben der Massentier-
haltung, etc. adäquat einschließen.
Es dürfte nicht unberücksichtigt
bleiben, daß ein bestimmtes Pro-
duktionsmodell die Artenvielfalt
beeinträchtigt und daß es ernäh-
rungsbedingt gesundheitliche Schä-
den auslöst und damit Folgekosten

erfordert. Und von Anfang an müß-
te mitberücksichtigt werden, daß
sich viele Menschen in Deutsch-
land ein qualitativ gutes Lebens-
mittel nicht leisten können. Bei ei-
ner weiteren Verteuerung hätten sie
wieder einmal das Nachsehen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bmub.bund.de/fi-
leadmin/Daten_BMU/Downloa-
d_PDF/Binnengewaesser/nitrat-
bericht_2016_bf.pdf

[2] http://www.noz.de/deutsch-
land-welt/wirtschaft/arti-
kel/829466/nitrat-im-grundwas-
ser-deutschland-macht-keine-
fortschritte

[3] https://www.welt.de/new-
sticker/dpa_nt/infoline_nt/brenn-
punkte_nt/article160817039/Zu-
hohe-Nitratwerte-im-deutschen-
Grundwasser.html

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

sele1008.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2888

Tagebuch des Widerstands

von Susan Schwartz

(SB)  Unter der Regie Perry
Rhodans kann die RAS TSCHU-
BAI nach und nach zurückerobert
werden. Mit TARA-IX-INSIDE-
Robotern gehen die Terraner ge-
gen die Gyanli vor. Diese sind
verwirrt und verstehen nicht, wie
es dazu kommen konnte, daß ihre
eigenen Roboter versagen. Da sie

es nicht gewohnt sind, Auseinan-
dersetzungen zu verlieren, fühlen
sie sich entblößt und ihrer Stärke
beraubt.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
das Schiff wieder fest in terrani-
scher Hand ist. Doch Rhodans
Trupp wird unerwartet mit Trak-
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tatoren angegriffen - einer harpu-
nenartigen Waffe, deren winzige
Geschosse Schmerzen hervorru-
fen, als ob man innerlich ver-
brennt. Perry Rhodan wird gefan-
gen genommen, doch es gelingt
ihm, sich mit der Dagor-Technik
zu befreien. Andere terranische
Soldaten kommen allerdings
durch den Schwarzen Sternen-
sturm immer noch ums Leben.

Die Festnahme der Aggressoren
verläuft nur in wenigen Fällen un-
blutig. Doch nach einiger Zeit
sind alle Gyanli außerhalb der
durch einen Paratronschirm ge-
schützten Zentralkugel, in der
sich Onodaurd aufhält, inhaftiert
und in unterschiedlich großen
Gruppen untergebracht.

Perry Rhodan wird berichtet, daß
es unter den Gefangenen zu Aus-
einandersetzungen gekommen ist.
Vier von ihnen werden von ihren
Mitgefangenen als Verräter be-
zeichnet und auf brutalste Weise
zusammengeschlagen. Wachro-
boter schreiten ein, um die Kämp-
fenden zu trennen. Sechs Schwer-
verletzte werden in die Medosta-
tion gebracht, wo zwei ihren Ver-
letzungen erliegen.

Cirhitin und Zerrtoum, die beiden
von ihren Artgenossen als Verrä-
ter Betitelten bezeichnen sich
selbst als Angehörige der Garde.
Sie werden von Attilar Leccore
und Perry Rhodan verhört. Pey-
Ceyan überwacht dabei ihre Ge-
danken. Wie sie von den beiden
Gardisten erfahren, kämpft die
Garde der Gerechten gemeinsam
mit anderen Widerständlern ge-
gen das Regime der drei Linearen
Operatoren. Die vier Widerständ-
ler wurden von ihren Mitgefan-
genen dabei erwischt, wie sie
versucht hatten, heimlich Kon-

takt zu den Terranern aufzuneh-
men. Cirhitin und Zerrtoum sind
bereit, an der Seite der Terraner
zu kämpfen, solange dieser
Kampf gegen die Kohäsion ge-
richtet ist und nicht gegen das
Volk der Gyanli als solches. Sie
berichten, daß ihr Schlaf nicht
vom Kollektivtraum bestimmt
wird, der einen gemeinsamen Ur-
sprung und wahrscheinlich sogar
ein gemeinsames Ziel hat, da er
alle Gyanli aneinanderbindet und
ihnen das Gefühl vermittelt, zu-
sammen am großen Ziel der Ko-
häsion zu arbeiten.

Gholdorodyn forscht an einer
Möglichkeit, in die von Onodaurd
besetzte Zentralkugel einzudrin-
gen. Col Tschubai macht den Vor-
schlag, es über manipuliertes
Neurokrill zu versuchen. Nur hat
er keine Idee, wie man es an die
Gyanli heranbringt, ohne daß sie
Verdacht schöpfen.

Die zwei verletzten Gyanli, die
nicht zu den Gardisten gehören,
attackieren den Chefmediker und
entführen Cirhitin und Zerrtoum.
Sie schicken die beiden Gardisten
über einen Transmitter in die Zen-
tralkugel. Die Wuutuloxo schaf-
fen es zwar, die beiden Gyanli zu
überwältigen, doch Cirhitin und
Zerrtoum wurden schon abge-
strahlt. Den Wuutuloxo gelingt es,
den Transportvorgang umzukeh-
ren und nach einer Minute einen
Rückholimpuls auszulösen, der
den Empfang des Transmitters
blockiert. Gholdorodyn nutzt die
Gelegenheit, um im selben Mo-
ment ein Hyper-Schlupfloch zu
testen, über das er den Paratron-
schirm durchdringen will. Da ei-
ne Verbindung zur Zentrale her-
gestellt werden kann, ist dieser
Versuch offenbar von Erfolg ge-
krönt.

Allerdings sind Onodaurd und
seine Leute nun gewarnt und vor-
bereitet, wenn der Transmitter
wieder in Aktion tritt. Deshalb
beschließt Perry Rhodan, sich mit
Licco Yukawa und seinen Solda-
ten von den Wuutuloxo nicht di-
rekt in die Zentrale abstrahlen zu
lassen, sondern in den Peripherie-
bereich der Zentralkugel. Perry
Rhodan versucht, mit den sich
dort aufhaltenden Gyanli zu ver-
handeln und bietet ihnen freien
Abzug an, wenn sie darauf ver-
zichten, ihn zu verfolgen. Er be-
teuert, daß er kein Interesse an
Orpleyd hat, sondern nur sein
Schiff zurückhaben will, um nach
Hause zu fliegen. Die Gyanli wil-
ligen ein.

Nun geht es darum, in die Zentra-
le selbst vorzustoßen. Perry Rho-
dan läßt das Hauptschott der Zen-
trale sprengen. Doch was die Sol-
daten im Inneren vorfinden, ist an
Grauen nicht mehr zu überbieten.
Nur tote Gyanli, auf grausamste
Weise zugerichtet, als hätte sie ein
Raubtier zerfleischt. Ein bestiali-
scher Gestank nach Blut, Metall
und gärendem Schlamm emp-
fängt sie. Daß keine Mitglieder
der Zentralebesatzung unter den
Toten sind, läßt Perry Rhodan
hoffen. Und tatsächlich werden
die Terraner wenig später in ei-
nem Ruhe- und Bereitschafts-
raum gefunden. Sie sind gefesselt
und stehen unter Betäubungsmit-
teln.

Wenig später wird Perry Rhodan
gemeldet, daß man die Überreste
Jawna Togoyas gefunden hat. Es
steckt noch Leben in dem "Me-
tallhaufen". Die Posbis kümmern
sich um sie und schaffen ihr einen
neuen Körper. Wenig später iden-
tifiziert sie die toten Gyanli, doch
Onodaurd ist nicht darunter. Ob-
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wohl die Zugänge zur Zentrale
die ganze Zeit überwacht worden
sind und sie niemand passiert hat,
muß es ihm gelungen sein, zu ent-
kommen.

Seltsamerweise flieht Zerrtoum
aus der Medoabteilung. Seinen
Gefährten Cirhitin läßt er zurück.
Der ist der festen Überzeugung,
daß die Gyanli in der Zentrale
niemals Selbstmord begangen
oder sich gegenseitig derart zuge-
richtet haben. Perry Rhodan hat
einen Verdacht, der sich wenig
später bestätigt. Zerrtoum befin-
det sich unter den Toten der Zen-
trale. Onodaurd muß seine Gestalt
angenommen haben und an seiner
statt im Transmitter zurückge-
kommen sein. Damit steht für
Perry Rhodan fest, daß es sich bei
Onodaurd um eine weitere Iden-
tität Pushaitis', der Maschinistin
des Pavvat, handelt.

Als die Zentrale gesichert ist, er-
wacht ANANSI aus ihrem Vaku-
umschlaf. Dank ihrer Hilfe kann
Pushaitis aufgespürt werden. Nun
hat man es vermutlich mit ihrer
wahren Gestalt zu tun - einem
Schwarm kleiner Maschinen. Sie
mit Standardwaffen anzugreifen,
ist nutzlos und durch Fesselfelder
läßt sie sich auch nicht aufhalten.
Ihr Ziel ist das angedockte Gitter-
schiff, auf dem sich Farye Sephe-
roa und vermutlich auch Gucky
befinden, denn der Mausbiber ist
nirgendwo gefunden worden.

Jawna Togoya macht die Jagd
nach Onodaurd zur persönlichen
Angelegenheit. Sie will sich ihm
im Zweikampf stellen, da norma-
le Menschen ihm sofort unterle-
gen wären. Sie besteht darauf, daß
Perry Rhodan und alle anderen
sich mit Gholdorodyns Kran in
Sicherheit bringen lassen. Doch

gegen den wirbelnden Schwarm
aus tödlichen Maschinen hat auch
die Posbi keine Chance. Immer
wieder gelingt es Pushaitis, Teile
aus dem Posbikörper herauszurei-
ßen. Jawna Togoya ist trotz ihres
neuen Körpers immer noch stark
geschwächt, viele Komponenten
funktionieren nur eingeschränkt
und drohen überlastet zu werden.
In einer letzten Kraftanstrengung
greift sie in den Wirbel hinein und
zerquetscht mehrere Maschinen.
Offenbar waren die richtigen dar-
unter, denn von dem Wirbel geht
ein schrilles Pfeifen aus und Pu-
shaitis nimmt wieder Onodaurds
Gestalt an. Er flieht zum Gitter-
schiff. Einige Schwarmkompo-
nenten bleiben zurück und wer-
den von Jawna eingesammelt.

Onodaurd droht den "Schwarzen
Sternensturm" einzusetzen, wenn
ihm der Zugang zur Fähre der Eo-
natores nicht gestattet wird. Au-
ßerdem befinden sich Farye Se-
pheroa, Gucky und weitere 30
Geiseln auf dem Gitterschiff, das,
wie Perry Rhodan erfährt, Pushai-
tis gehört. Sie droht, die Gefange-
nen zu exekutieren. Perry Rhodan
muß die Maschinistin des Pavvat
ziehen lassen.

Kurz nach dem Abflug des Gitter-
schiffes dürfen die Gyanli die
RAS TSCHUBAI mit einem ei-
genen, allerdings von den Terra-
nern abgerüsteten Schiff verlas-
sen. Der Gardist Cirhitin bittet um
Asyl und bleibt bei den Terranern.
Solange sich Jawna Togoya noch
nicht erholt hat, übernimmt Perry
Rhodan die Kommandantur der
RAS TSCHUBAI. Er verfolgt das
Gitterschiff nicht weiter und
hofft, daß Gucky und seine Enke-
lin sich selbst helfen können.
Gucky ist gewitzt und hat eine
Menge Tricks aufLager. Er wird

einen Weg finden, von innen her-
aus zu agieren und die Geiseln zu
befreien.

Perry Rhodan will ihnen zwar so
bald wie möglich zu Hilfe kom-
men, zunächst jedoch muß er ei-
ne noch größere Gefahr abwen-
den, die auch die Milchstraße be-
droht, obwohl sie 1 31 Millionen
Lichtjahre weit weg ist - die Um-
wandlung von Orpleyd in eine
Materiesenke.

Aus diesem Grund ist Rhodans
nächstes Ziel nun Gyan, die Hei-
matwelt der Gyanli. Da diese
Welt nicht für jedermann zugäng-
lich ist - das Volk der Gyanli wird
von seiner eigenen Heimat fern-
gehalten - geschehen dort wohl
verborgene Dinge, die nicht ans
Licht der Öffentlichkeit kommen
sollen .. .

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

pr2888.html

Liste der neuesten und

tagesaktuellen Nachrichten ...

Kommentare ... Interviews ...

Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

Das "Piano-Bajan Duo" Elena & Waldemar Keil

Musical & Filmmusik, Tango, Ragtime und Klassik

Freitag, 17. Februar 2017, 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

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
17.02.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"Piano-Bajan Duo"
Elena & Waldemar Keil
Musical- und Filmmusik,
Tango, Ragtime und Klassik

DerWirkung von Musik kann sich
kaum jemand entziehen. Sie
weckt die unterschiedlichsten
Emotionen, löst Erinnerungen
aus, erzählt Geschichten, läßt Pro-
bleme vergessen und bringt Men-
schen zusammen, verbindet Ge-
nerationen und Kulturen. In dieser
Tradition steht das Piano-Bajan
Duo von Elena (Piano) und Wal-
demar Keil (Bajan/Knopfakkor-
deon). Beide haben ihr Instrument
an renommierten Hochschulen in
der ehem. Sowjetunion studiert
und leben seit vielen Jahren für
ihre Musik. Aufder Bühne befin-
den sie sich in einem permanenten
Dialog, der ihren einfallsreichen,
stilistisch fein aufgearbeiteten Ar-
rangements Farbe und Spannung
verleiht. Zu ihrem Programm ge-
hören nicht nur klassische Werke,
sondern auch Tangos, Filmmelo-
dien und Evergreens.
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Zum Reinhören & Anschauen:
"Love Smiles" (franz. Tango) 
Pietro Frosini:
https://www.youtube.com/
watch?v=SFWmKAmKc4I

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

Eintritt frei / Hutspende

Die Konzertpianistin Elena Keil
und Waldemar Keil, ein Virtuose
auf dem Bajan (Knopfakkordeon)
Foto: © by Waldemar Keil

Über die Musiker:

Elena Keil
- geboren in Kasachstan, lebt seit
1 994 in Hamburg
- Studium an der Musikhochschu-
le in Alma-Ata (ehemalige Haut-
stadt von Kasachstan)
- Qualifikation: Pianistin, Kon-
zertmeister

- Auftritte als Sängerin, Chorbe-
gleiterin, erteilt Musikunterricht
für Klavier und Keyboard

Waldemar Keil
- geboren in Kasachstan, lebt seit
1 994 in Hamburg
- Studium an der Hochschule für
Kunst in Wladiwostok unter Prof.
P. Gerter
- Qualifikation: Bajanist, Dirigent
des Orchesters der russischen
Volksinstrumente
- Tätig in Projekten: "Solo", "Piano-

Bajan Duo" (mit Ehefrau Elena
Keil), "Bajan-Duo Mix", "Das Platt-
deutsche Bajan", "Duo Balance"
- Auftritte bundesweit
PianoBajan Duo Elena & Wal
demar Keil  Homepage:
http://www.musik-keil.de/piano-
bajanduo.html

Das "Piano-Bajan Duo" -
Ein musikalischer Leckerbissen...

Der Wirkung von Musik kann
sich niemand entziehen! Ob es
ein Rhythmus ist, der einen mit-

reißt, eine Melodie, die einem
nicht mehr aus dem Kopf geht
oder Verse, die einen berühren.
Musik weckt die unterschied-
lichsten Emotionen, löst Erinne-
rungen aus, erzählt Geschichten,
lässt Probleme vergessen und:
Musik bringt unterschiedlichste
Menschen zusammen, verbindet
Generationen und Kulturen. Ge-
nau das ist die Verbindung von
Piano und Bajan (Knopfakkor-
deon). Elena Keil, eine hervor-
ragende Musikerin, die ihr Stu-

dium an der Musikhoch-
schule in Alma-Aty, der
ehemaligen Hauptstadt
von Kasachstan, als Kon-
zertmeisterin und Piani-
stin absolvierte, und der
Knopfakkordeon-Virtuo-
se Waldemar Keil sind in-
spiriert von dem harmo-
nischen, einmaligen
Klang ihrer Instrumente.

Die Behauptung 'eine
Glückliche Ehe kommt
auch ohne Worte aus' tei-
len die beiden nur bedingt,
denn auf der Bühne be-
finden sie sich in einem
permanenten musikali-
schen Dialog. Und genau
dieser Soli-Wechsel, ein-

gebetet in ein polyphonisches
Spiel des Duos, verleiht dessen
einfallsreichen, stilistisch fein
aufgearbeiteten Arrangements
Farbe und Spannung. Zu dem
gemeinsamen Piano-Bajan-Pro-
gramm gehören nicht nur klassi-
sche Werke wie J. Brahms "Un-
garischer Tanz Nr. 2" oder
"Hummelflug" von Rimski-
Korsakow, sondern auch Tangos
von A. Piazzolla, Filmmelodien
und Evergreens.

Überzeugen Sie sich selbst, hören
Sie rein. . .



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 4. Januar 2017 Seite 21www.schattenblick.de

Waldemar Keil und sein
Knopfakkordeon
Foto: © by Waldemar Keil

"Piano-Bajan Duo" -
Das Programm:

Teil 1
1 . "Ungarischer Tanz Nr. 2" -
Johannes Brahms (1833-1 897)
2. "Air (Aria) aus der Orchester
Suite Nr.3 in D-Dur" - I. S. Bach
3. "Sonatine" - D. Cimarosa
(1749-1801 )
4. "Love Story" - (Film 1970
USA) - Francis Lai
5. "Hummelflug" - N. Rimski-
Korsakow
6. "Memory (Lied)" aus dem
Musical "Cats" -
Andrew Lioyd Weber
7. "Saga vom 'Stillen Don'" -
W. Semyonov
8. "Agagu (Kasach. Volkslied)" -
A. Zatayevic
9. "The Entertainer" - S. Joplin

Teil 2
1 . "Love Smiles" - P. Frosini
2. "Strangers in the Night" -
Bert Kaempfert
3. "Bossanova" - W. Wlasov

4. "Moonlight Serenade"
(The Glenn Miller Story)
- G. Miller
5. "Libertango" - A. Piaz-
zolla
6. "Oblivion" (Film
Heinrich 4) - A. Piazzolla
7. "Säbeltanz" (Balett
Gayaneh) - Aram
Khatschaturian

Zum Reinhören &
Anschauen:

"Hummelflug" 
N. RimskiKorsakow:
https://www.youtu-

be.com/watch?v=_MxsxiIcXRo

"Ungarischer Tanz Nr. 2"
Johannes Brahms (18331897):
https://www.youtu-
be.com/watch?v=woHSKlh-
myuM

"Strangers in the Night"
Bert Kaempfert:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=5GdtOp3ljWY

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst

eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von 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 → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvcr0430.html
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Der Sturm bläst aus
und Regen endet.
Jean bleibt im Haus,
dem Frost verpfändet.

Und morgen, den 4. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 04.01 .2017 bis zum 05.01 .2017 +++
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