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Bild von Insyriated
© Altitude 100 / Virginie Surdej

Philippe van Leeuws erschüttern-
der Spielfilm "Insyriated" [3]
zeigt den Krieg in Syrien aus der
Perspektive von drei Frauen und
macht dabei deutlich, wie ausge-
liefert die Zivilbevölkerung im
Krieg ist.

Auf einem Hinterhof versammelt
sich eine Gruppe Männer um eine
Schubkarre herum, als plötzlich
Schüsse fallen. Offenbar hat ein
Scharfschütze sie ins Visier ge-
nommen. Menschen laufen um ihr
Leben - willkommen in Damaskus.

Etwas später sieht das philippini-
sche Hausmädchen Delhani, wie
an der gleichen Stelle ein junger
Mann von einer Kugel getroffen
wird. Der Mann bleibt regungslos
hinter einer ausgeschlachteten
Karosserie liegen, ob tot oder le-
bendig - wer weiß das schon ge-
nau. Delhani weiß aber genau,
dass es sich bei dem Beschosse-
nen um den Mann der jungen
Frau handelt, die ihre Hausherrin
Oum gemeinsam mit einem klei-
nen Baby bei sich aufgenommen
hat. Denn die Familie ist die letz-
te, die noch in diesem Haus mit-
ten in der Kriegszone von Da-
maskus wohnt.

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Der mit Abstand wichtigste Film der Berlinale

von Thomas Hummitzsch [1], Humanistischer Pressedienst [2],
vom 13. Februar 2017

Nemesis macht in Sheffield
Station
Kell Brook verteidigt den
IBFTitel gegen Errol Spence

(SB)  Kell Brook verteidigt den
IBF-Titel am Weltergewicht vor-
aussichtlich am 27. Mai in Shef-
field gegen den Pflichtherausfor-
derer Errol Spence ... (Seite 9)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Hetzkampagne gegen Rußland
macht Trump zur Witzfigur
Amerikas Kriegsfraktion treibt den
neuen Präsidenten vor sich her

(SB)  Im letztjährigen Präsiden-
tenwahlkampf in den USA war
der wesentliche programmatische
Unterschied zwischen den beiden
Bewerbern Hillary Clinton und
Donald Trump in der Außenpoli-
tik der künftige Kurs Amerikas
gegenüber Rußland. Während die
demokratische Ex-Außenmini-
sterin ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR

Evangelium der Kriegstreiber -
Armageddon läßt grüßen

(SB)  Für jegliche Protagonisten
deutscher Führerschaft in Europa
und wer weiß wo noch ist Donald
Trump ein Geschenk des Him-
mels, sofern man sich diesen als
militärisches Aufmarschgebiet
vor Armageddon vorstellt ... (S. 7)
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Die resolute Hausherrin rät dazu,
der jungen Halima erst einmal
nichts zu sagen, die Situation ist
ohnehin angespannt genug. Die
näher rückenden Detonationen er-
schüttern das Haus in seinen
Grundfesten, die Sicherheit der
Familie in dieser Wohnung ist
prekär. Die geschlossenen Fen-
ster, die zugezogenen Vorhänge
und die mehrfach verriegelte
Wohnungstür machen das deut-
lich. Oum, großartig verkörpert
von der palästinensischen Schau-
spielerin Hiam Abbas ("Lemon
Tree", "Paradise Now", "Die sy-
rische Braut") versucht in dieser
beklemmenden Situation, den ihr
Anvertrauten ein Gefühl zu ge-
ben, das schon längst verloren ge-
gangen ist: das Gefühl von Ord-
nung und Sicherheit.

201 3 hat der belgische Regisseur
Philippe van Leeuw angefangen,
das Drehbuch zu schreiben, der
Krieg in Syrien tobte damals vor-
wiegend abseits der Weltöffent-
lichkeit. Wut über die Ignoranz
der Welt gegenüber dem Schick-
sal der Syrer und Syrerinnen ver-
anlasste ihn, diesen Film mit Dar-
stellern aus der Region zu ma-
chen. Schon in seinem Regiede-
büt "The day god walked away"
hat sich der Belgier mit dem Le-
ben in einer Ausnahmesituation
auseinandergesetzt, dem Völker-
mord in Ruanda.

Sein zweiter Film zeigt wie kein
anderer, was es für die Menschen
und insbesondere für die Frauen
heißt, in einem Krieg zu leben. Er
zeigt, wie allgegenwärtig die Angst
und wie hilflos sie der brutalen Ge-
walt anderer ausgeliefert sind. Da-
für bildet er einen Tag imWahnsinn
des Krieges ab. Nach den 85 Minu-
ten wünschte man sich, dass das
Krachen der Gewehrsalven und

Bombeneinschläge das Bedroh-
lichste gewesen wäre.

Der Film zeigt anfangs die "klei-
nen Sorgen" des Alltags, die
Schwierigkeiten, an Brot zu ge-
langen, den Wassermangel, die
räumliche Enge. Doch das Unheil
rückt immer näher, erst verneh-
men sie Stimmen im Hausflur,
dann Schritte in der Wohnung
über ihnen und schließlich klopft
es an der verriegelten Wohnungs-
tür. Ihr Mann sei nicht zuhause,
sagt Oum den drei fremden Män-
nern, die vor der Tür stehen. Sie
gehen unverrichteter Dinge, doch
sie werden zurückkommen. Auf
grausame Weise werden sie die
junge Mutter Halima spüren las-
sen, was es heißt, Macht über sie
zu haben.

Der belgische Regisseur schont
die Zuschauer nicht. Fast zehn
Minuten lang dauert die Szene an,
in der die beiden Männer Halima
bedrohen, schlagen und schließ-
lich dazu bringen, sich ihnen
"freiwillig" auszuliefern, um ihr
Kind zu schonen. Es geht ihm da-
bei nicht um Voyeurismus, son-
dern darum, zu zeigen, was männ-
liche Gewalt in der Seele einer
Frau anrichtet. Deshalb ist die
Kamera in dieser kaum zu ertra-
genden Szene im Gesicht der jun-
gen Frau und zeigt, wie sich in
diesem das Grauen, der Ekel, die
Scham und die nackte Panik ab-
bilden. Halimas Opfer wird alle
anderen Bewohner der Schick-
salsgemeinschaft an diesem Tag
schützen. Aber eben nur an die-
sem einen Tag.

Es ist gleichermaßen bewun-
dernswert wie unbegreiflich, mit
welcher Energie die junge libane-
sische Schauspielerin Diamand
Bou Abboud diese Szene spielt,

immer wissend, dass solche Ver-
gewaltigungen kaum einhundert
Kilometer von Beirut ein Teil des
Kriegsalltags - vor allem von
Frauen - sind. Nach der Premiere
räumt die junge Frau auch ein,
dass sie diese Szene, ja der ganze
Film nicht loslässt. "Der Film ist
ein Teil von mir geworden, er
bleibt und will nicht gehen."

Der Krieg, wie ihn Philippe van
Leeuw abbildet, tobt aktuell in
Syrien. Aber so wie diese Woh-
nung, in die man hier anderthalb
Stunden mit eingesperrt ist, nur
eine von vielen möglichen in Sy-
rien ist, in die man schauen könn-
te, ist Syrien nur eines von vielen
Kriegsländern auf der Welt, in de-
nen die Zivilbevölkerung diesem
Grauen ausgeliefert ist oder war.

Dem belgischen Regisseur gelingt
neben der Abbildung der Brutalität
und des Grauens aber auch die De-
monstration von menschlicher
Würde. Wenn die syrische Krise
eine Krise der Menschlichkeit ist,
dann ist diese Wohnung ein Hort
der Hoffnung. Denn sie ist bei al-
ler Gewalt auch und vor allem vol-
ler Menschlichkeit. Nicht nur, weil
diese Zwangsgemeinschaft einan-
der in haltlosen Zeiten Halt gibt,
sondern weil die drei Frauen be-
weisen, dass der Mensch über
Kräfte verfügt, die ihn selbst die
unvorstellbarsten Ausnahmesitua-
tionen überstehen lassen, ohne sein
Menschsein aufgeben zu müssen.
Ob Damaskus oder Aleppo heute,
Sarajevo vor 25 Jahren oder Berlin
anno 1945 - Grausamkeit und
Menschlichkeit liegen und lagen in
Kriegen immer eng beieinander -
nicht nur in dieser Hinsicht ist "In-
syriated" universell.

Syrer und andere Schutzsuchende
werden hierzulande immer öfter
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als "Eindringlinge" betrachtet, de-
nen jede menschliche Würde ab-
gesprochen wird. Entsprechend
werden sie behandelt. Dies werde
sich erst ändern, "wenn die Men-
schen sehen und begreifen, wie
schmerzhaft all das für uns ist",
sagte ein syrischer Flüchtling im
Publikum nach der Premiere. Die-
ser Film vermag das wie kein an-
derer auf der diesjährigen Berlina-
le. Mit diesem filmischen Schlag
in die Magengrube ist dem Regis-
seur und seinen Darstellern etwas
gelungen, was fünf Jahre Nach-
richten nicht geschafft haben. Sie
haben den Zuschauern eine Idee
davon gegeben, was es heißt, im
kriegszerrütteten Syrien zu leben,
was es heißt, "insyriated" zu sein.

Anmerkungen:

[1 ] https://hpd.de/autor/thomas-
hummitzsch-1 3947
[2] https://hpd.de/
[3] https://www.berlinale.de/de/pro-
gramm/berlinale_programm/daten-
blatt.php?film_id=201714412#tab=
filmStills

Text: © 2017 by Humanistischer
Pressedienst

Der Artikel "Der mit Abstand wich-
tigste Film der Berlinale" wurde
erstveröffentlicht beim Humanisti-
schen Pressedienst:
https://hpd.de/artikel/abstand-wich-
tigste-film-berlinale-14085 Der
Schattenblick dankt dem Humanisti-
schen Pressedienst für die Nach-
druckgenehmigung.

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

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

mfafe366.html

Daneben

Wenn von den offenen Armen einer toleranten und aufnah
mebereiten Gesellschaft die Rede ist, dann schwingt den
noch ausgesprochen oder unausgesprochen die Übergrif
figkeit und die Aneignungsabsicht ihrer wohlmeinenden
Hände mit.

Bei der Forderung nach Integration gilt es doch, der
Furcht vor dem Nichtvertrauten und Unbekannten mit der
Selbstbehauptungsgewalt einer Freßzelle zu begegnen.
Die Berechtigung dafür schöpft sie aus der Konstruktion
jenes Zielobjektes, das wir als die sogenannte Parallel
gesellschaft kennen. So wird ein Urfeind aus der Taufe
gehoben, denn der Sektenbegriff und der Terrorismusent
wurf indessen haben sich als unzureichend bei der Mühe
erwiesen, ein gesellschaftliches Reinheitsgebot geltender
Werte zu schmieden bzw. zu postulieren, ein Reinheitsge
bot allerdings, das sich zur Verteidigung der herrschen
den Verhältnisse ebenso eignet wie zur Abwehr ihrer es
sentiellen Infragestellung.

Es scheint deshalb geradezu zwingend, gleichermaßen die
Kriegserklärung und den kompromißlosen Angriff auf die
sogenannte parallele Gesellschaft in all ihren Erschei
nungsformen oder Voraussetzungen zu einem Kernanlie
gen gesellschaftlicher Selbsterhaltung zu erheben.

Welcher Skatclub träte da nicht lieber gleich rechtzeitig
dem Deutschen Sportbund bei, und welches regelmäßige
Treffen befreundeter Hausfrauen oder Familien meldete
sich nicht vorsorglich und schnellstmöglichst als gemein
nützige Initiative mit dem Status des eingetragenen Ver
eins beim entsprechenden Verwaltungsregister an, um
mindestens zukünftig den Verdacht oder das Mißver
ständnis paralleler Aktivitäten sicher auszuräumen?

Redaktion Schattenblick

Foto: © by Schattenblick
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POLITIK / REDAKTION / MEDIEN

Hetzkampagne gegen Rußland macht Trump zur Witzfigur

Amerikas Kriegsfraktion treibt den neuen Präsidenten vor sich her

(SB) 17. Februar 2017  Im
letztjährigen Präsidentenwahl-
kampf in den USA war der we-
sentliche programmatische Un-
terschied zwischen den beiden
Bewerbern Hillary Clinton und
Donald Trump in der Außenpoli-
tik der künftige Kurs Amerikas
gegenüber Rußland. Während die
demokratische Ex-Außenministe-
rin ein energisches Auftreten des
Westens gegenüber Rußland un-
ter Inkaufnahme potentieller
Kriegsgefahr in Syrien, am
Schwarzen Meer, in Osteuropa
oder dem Baltikum versprach, trat
der New Yorker Baulöwe für Ver-
söhnung zwischen Washington
und Moskau ein zwecks gemein-
samer Bekämpfung des "islami-
stischen Terrorismus" im Nahen
Osten und anderswo. Als der Po-
litneuling Trump am 8. Novem-
ber völlig überraschend die ehe-
malige First Lady besiegte, mein-
ten die blamierten Vertreter der
Konzernmedien, die russischen
Geheimdienste hätten aufAnwei-
sung von Präsident Wladimir Pu-
tin durch die Verbreitung von "Fa-
ke News" sowie durch Hackeran-
griffe auf die Computer der de-
mokratische Partei den Volkswil-
len Amerikas zugunsten Trumps
manipuliert.

Bis heute hat es keinen stichhalti-
gen Beweis für die Richtigkeit
dieser "Verschwörungstheorie"
gegeben. Nichtsdestotrotz wird
Trump von der New York Times
als Putins "Marionette" diffa-
miert, während der Kongreß mit-

tels einer eigenen Untersuchungs-
kommission den vermeintlichen
Umtrieben des Kremls auf die
Schliche kommen will. Die Vor-
würfe sind derart lachhaft, daß im
entsprechenden Bericht, den Mit-
te Dezember die US-Geheimdien-
ste dem scheidenden Präsidenten
Barack Obama vorgelegt haben,
als Beispiel für die Destabilisie-
rung der amerikanischen Demo-
kratie durch Moskau die Tatsache
angeführt wird, daß im vergange-
nen Frühherbst die englischspra-
chige Redaktion des staatlich-rus-
sischen Nachrichtensenders RT
eine Fernsehdebatte unter Teil-
nahme der Drittkandidaten für
das Amt des US-Präsidenten wie
Jill Stein von den amerikanischen
Grünen und Gary Johnston von
der Libertarian Party ausstrahlte.
Diese Politiker hatten daheim von
den großen Medienkonzernen
keine Beachtung gefunden. Wenn
man es wollte, könnte man die
RT-Aktion auch als Dienst an der
US-Demokratie bewerten. Doch
angesichts des neuen McCar-
thyismus, der in den USA die öf-
fentlich Meinung beherrscht,
würde man dort mit einer solchen
Auslegung auf völliges Unver-
ständnis stoßen.

Die in ihrer Intensität furchterre-
gende Hetzkampagne gegen Ruß-
land hat bereits Ex-Generalleut-
nant Michael Flynn nach nur drei
Wochen im Amt seinen Posten als
Trumps Nationalen Sicherheits-
berater gekostet. Flynn hatte am
29. Dezember, als Obama auf-

grund des medialen und politi-
schen Drucks Sanktionen gegen
Rußland wegen angeblich unzu-
lässiger Einmischungen in die
Präsidentenwahl verhängte, mit
dem russischen Botschafter Ser-
gej Kisljak telefoniert, um diesem
eine Verbesserung der bilateralen
Beziehung nach der Amtseinfüh-
rung Trumps am 20. Januar in
Aussicht zu stellen. Scheinbar
deshalb hat Ex-KGB-Mann Putin
nicht, wie erwartet, Vergeltungs-
maßnahmen für die von Obama
angeordnete Ausweisung von 35
russischen Diplomaten ergriffen,
was Trump mit einer Twitter-
Meldung positiv kommentierte,
aber gleichzeitig die Kriegstrei-
berfraktion in Washington auf die
Palme gebracht zu haben scheint.

Ab Mitte Januar zuerst über Da-
vid Ignatius bei der Washington
Post, später über die New York
Times und das Wall Street Jour-
nal haben Insider beim Sicher-
heitsapparat mittels Lecks die
Geschichte in die Welt gesetzt,
Flynn hätte im Telefonat illega-
lerweise mit Kisljak die Aufhe-
bung von Sanktionen gegen Ruß-
land versprochen; dies gehe aus
einem entsprechenden Protokoll
des von der NSA abgefangenen
Gesprächs hervor. Wegen des
ganzen Rummels um die Episode
- inzwischen sind die Rechtsex-
perten sich einig, daß Flynn for-
mell nichts verbrochen hat - sah
sich Trump am 13. Februar doch
noch gezwungen, sich von seinem
wichtigsten außenpolitischen Be-
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rater und dem Hauptbefürworter
einer Aussöhnung zwischen USA
und Rußland zu trennen. Die Aus-
wirkungen des Flynnschen Ab-
gangs ließen nicht lange auf sich
warten. Am 15. Februar twitterte
Trump, Rußland müsse die Krim
abtreten und an die Ukraine zu-
rückgeben. Damit war der Präsi-
dent auf die von seiner UN-Bot-
schafterin Nikki Haley vorgege-
bene Position eingeschwenkt. Die
ehemalige Gouverneurin von
South Carolina hatte bereits am 2.
Februar bei ihrer Antrittsrede im
UN-Sicherheitsrat die Aufhebung
der Sanktionen gegen Rußland
von der Rückgabe der Krimhalb-
insel an Kiew abhängig gemacht.

Sich der allgemeinen Russopho-
bie zu entziehen, fällt in den USA
den Betreibern von links-alterna-
tiven Medien wie Truthout, The
Nation und Democracy Now
sichtbar schwer. Es gibt aber auch
Redaktionen, deren Mitglieder
den ganzen Propagandaschwall
durchschauen wie zum Beispiel
Consortium News, Counter-
punch, Global Research, Mint
Press News und die World Socia-
list Web Site. Bei einem am 25.
Januar online erschienenen Inter-
view mit Jeremy Scahill für The
Intercept fiel das Urteil Seymour
Hershs, des großen Alten des US-
Enthüllungsjournalismus, über
das, was sich derzeit bei Ameri-
kas Medien abspielt, vernichtend
aus. Hersh bezeichnete es als
"skandalös", daß sämtliche US-
Medien keine gesunde Skepsis
gegenüber dem am 7. Januar zum
Teil bekanntgewordenen Ge-
heimdienstbericht über vermeint-
liche russische Umtriebe im US-
Wahlkampfhaben walten lassen,
sondern ihn als glaubhaft kolpor-
tiert haben. Hersh tat den Bericht
als "Lachnummer" ab: "Was heißt

Beurteilung? Wir haben es hier
mit keiner National Intelligence
Estimate zu tun .. . sonst enthielte
sie fünf oder sechs abweichende
Meinungen .. . Eine Beurteilung
ist nur eine Meinung. Wenn sie
[die Geheimdienste - Anm. d. SB-
Red.] über Fakten verfügten, wür-
den sie sie vorlegen. Eine Beur-
teilung ist nichts als Glaube", sag-
te er. Hersh behauptet, daß er, hät-
te er über den Bericht geschrie-
ben, ihn gar nicht erst ernst ge-
nommen, sondern den Urheber,
den damals scheidenden CIA-
Chef John Brennan, attackiert,
dessen frühere Fehleinschätzun-
gen hervorgehoben und ihn als
"Blödmann" hingestellt hätte.

Noch dramatischer sind die Äu-
ßerungen, die der ehemalige Kon-
greßabgeordnete aus Ohio, Den-
nis Kucinich, am 14. Februar bei
einem Interview für den US-Wirt-
schaftssender Fox Business zur
Flynn-Affäre gemacht hat. Der
einstige Präsidentschaftsbewer-
ber der Demokraten, der zum lin-
ken Flügel der Partei Obamas und
der Clintons gehört, warnte vor
dem "tiefen Staat" und riefAme-
rikas Bürger dazu auf, endlich
"aufzuwachen". Kucinich machte
für den Rücktritt Flynns den US-
Sicherheitsapparat, der zwecks
Herrschaftsicherung und ordent-
licher Aufträge für Amerikas
Waffenfabrikanten "die USA und
Rußland entzweien und den Kal-
ten Krieg wieder auslösen" wolle.

Kucinich machte geltend, daß
Trump einem Konfrontationskurs
gegenüber Moskau im Wege ste-
he, den besagte Kräfte schon län-
ger verfolgen. In diesem Zusam-
menhang erinnerte er an den son-
derbaren US-Luftangriff, der im
vergangenen September rund 100
Soldaten der Syrischen Arabi-

schen Armee (SAA) tötete und
einen wenige Tage zuvor durch
die Bemühungen der russischen
und amerikanischen Außenmini-
ster Sergej Lawrow und John
Kerry zustande gekommenen
Waffenstillstand in Syrienkrieg
zunichte machte. Vor diesem Hin-
tergrund darf es mehr als nur ein
Zufall sein, daß nur zwei Tage
nach dem Rücktritt Flynns der
Nachrichtensender CNN und das
Onlineportal Military.com unter
Verweis auf Pentagonvertreter
von einer bevorstehenden Verle-
gung von bis zu 2000 US-Boden-
truppen nach Syrien berichteten.

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

mden475.html

SCHACH - SPHINX

Doppeltes Pech für
Vlastimil Hort

(SB)  Beim Meisterturnier in Oslo
im Frühjahr 1984 hatte Vlastimil
Hort die Bekanntschaft mit dem jun-
gen Simen Agdestein gemacht. 1 7
Lenze zählte der Norweger seiner-
zeit, als er Hort in einer denkwürdi-
gen Partie gleichsam aus den Lat-
schen stieß. Immerhin war Hort
Großmeister und sein Kontrahent
eben nicht. Doch der kampflustige
Jungstar aus dem Norden ließ sich
davon in keinster Weise beein-
drucken. Ein paar Monate später eil-
te die Welt nach Thessaloniki zur
Schacholympiade. Hort hatte seine
Niederlage gegen Agdestein fast
schon vergessen, als sein tschecho-
slowakisches Team in Runde 2 auf
die Norweger traf, und siehe da,
plötzlich saß er dem Nordmann ein
zweites Mal im selben Jahr gegen-
über. Natürlich erinnerte sich Hort
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blitzartig an die Osloer Niederlage und
strebte vom ersten Zug eine Fahrt in
ruhige Gefilde an. Doch die Partie hat-
te den zwanzigsten Zug noch nicht er-
reicht, da stand Hort mit seiner Stellung
wieder einmal ganz hundeelendig. Nun
traf der Spruch des Hippias: "Die nei-
dischen Menschen sind doppelt
schlimm dran: Sie ärgern sich nicht nur
über das eigene Unglück, sondern auch
über das Glück des anderen", zwar auf
Hort nicht zu, dazu war er zu sehr
Sportsmann und über jede Ranküne er-
haben, aber ein wenig griesgrämelte er
doch über die Zwillings-Niederlage
gegen den jungen Norweger. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx war die weiße
Stellung von Hort an allen Fronten ver-
loren, und es war nicht einmal
1 . . .Db7xd5 nötig, denn Agdestein fand
einen bequemeren Weg, die Partie zu
beenden, Wanderer.

Hort - Agdestein
Thessaloniki 1984

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Nach 1 .. .Le5-d4! fiel die weiße Stel-
lung wie ein Kartenhaus zusammen.
2.Te2xe7+ Ke8xe7 3.Df5-f1 Ld4-b6
hätte den Anziehenden ins trostlose
Jammertal gebracht und 2.Sb5-d6+
Ke8-f8 nicht minder. DemAnsturm
der schwarzen Figuren hätte er in
beiden Fällen tatenlos zusehen müs-
sen. Daher wählte er die dritte Mög-
lichkeit 2.Sb5xd4, aber nach
2.. .Lb7xg2+ gab er sofort aufwegen
3.Kh1 -g1 Lg2-h3+ nebst 4. . .Lh3xf5

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

sph06114.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Befugnisse des Militärs sollen erweitert werden

von Gerd Goertz

(MexikoStadt, 16. Februar 2017,
npl)  Zahlreiche Organisationen
aus dem mexikanischen Men-
schenrechtssektor haben vor ei-
nem Durchpeitschen des Gesetzes
über Innere Sicherheit im Abge-
ordnetenhaus gewarnt. Stattdes-
sen müsse das Verabschiedungs-
verfahren gestoppt, Transparenz
geschaffen und die gesellschaftli-
che Beteiligung an der Diskussi-
on ermöglicht werden. Die inhalt-
lichen Empfehlungen, die inter-
nationale Institutionen diesbezüg-
lich an Mexiko gerichtet hätten,
seien übergangen worden. Die
Mitte der Woche veröffentlichte
gemeinsame Erklärung, die von
praktisch allen namhaften mexi-
kanischen Menschenrechtsorga-
nisationen unterzeichnet ist, kriti-
siert den Knackpunkt der vorlie-
genden Gesetzesinitiativen. Die-
se sehen vor, die Beteiligung der
Militärs an Aufgaben der öffent-
lichen Sicherheit zu legalisieren
und ihnen Befugnisse für "Ver-
haftungen, Verbrechensvorbeu-
gung und -ermittlung" zu verlei-
hen. Zwar beteiligen sich die
Streitkräfte de facto vor allem im
Rahmen der Drogenbekämpfung
schon seit längerem an diesen
Aufgaben. Von der Verfassung
gedeckt ist das nicht. Die Legali-
sierung der Einsätze könnte die
Interventionen der Militärs in der
inneren Sicherheit aber zementie-
ren, so die vielfach geäußerte Be-
fürchtung. Stärkung und Profes-

sionalisierung der verfassungs-
mäßig für die innere Sicherheit
zuständigen zivilen Polizeikräfte
würden dagegen geschwächt.

Die Tageszeitung La Jornada be-
merkt in einem Leitartikel, die Zi-
vilgewalt habe nie verstanden,
dass "Heer und Marine keine Su-
perpolizisten sind, sondern Insti-
tutionen, die dafür gedacht, aus-
gebildet und vorbereitet sind, die
nationale Souveränität und Inte-
grität des Territoriums zu bewah-
ren, sowie der Bevölkerung im
Katastrophenfall zu helfen". Die
in den kursierenden Gesetzent-
würfen vorgesehene Neudefiniti-
on der Aufgaben des Militärs
könne eine neue Eskalation von
Menschenrechtsverletzungen, die
Militarisierung des öffentlichen
Lebens und Raums nach sich zie-
hen und die Streitkräfte weiterem
"Verschleiß" preisgeben. Unter-
suchungen aus dem akademi-
schen Bereich haben vermehrt auf
die "Letalität" der Konfrontatio-
nen verwiesen, an denen die Mi-
litärs beteiligt sind. Verwundete
gäbe es in diesen Fällen selten.

Streitkräfte für Einsatz in der
inneren Sicherheit nicht ausrei-
chend vorbereitet

Vor Wochen hatte der mexikani-
sche Verteidigungsminister Ge-
neral Salvador Cienfuegos (über-
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setzt bezeichnenderweise "Erlö-
ser Hundertfeuer". . .) in einer stark
beachteten öffentlichen Aussage
beklagt, die Streitkräfte seien auf
ihre dauernden Einsätze in der in-
neren Sicherheit nicht ausrei-
chend vorbereitet. Zwar zielte
diese Äußerung indirekt auch auf
eine Rechtfertigung gegenüber
den zahlreichen Menschenrechts-
vorwürfen, die gegen das mexika-
nische Militär vorgebracht wer-
den. Sie wurden jedoch gleich-
falls als ungewöhnlich deutliche
Unmutsbekundung der gegenüber
den zivilen Regierungen in den
vergangenen Jahrzehnten immer
loyalen Armeespitze gewertet,
nun seit mehr als einer Dekade für
Aufgaben eingesetzt zu werden,
die nicht zur Kernmission des Mi-
litärs gehören.

Die Säuberung der Polizeikräfte
von Mitgliedern der Drogenmafia
- von deren Infiltration im übrigen
auch die Militärs nicht frei sind -
ist allerdings eine Herkulesaufga-
be. Die von internationalen Ex-
pert*innen wie beispielsweise
Eduardo Buscaglia immer wieder
nahe gelegte Verquickung von
Politik, "legaler" Wirtschaft und
organisiertem Verbrechen in Me-
xiko ist ein weiterer Faktor, der
die Lösung des Problems zu einer
Art Quadratur des Kreises werden
lässt. Ein überstürzt verabschie-
detes Sicherheitsgesetz würde die
Situation aus der Sicht der Kriti-
ker*innen noch verschlimmern.
Die von den Menschenrechtsor-
ganisationen geforderte Rückkehr
der Streitkräfte in die Kasernen ist
aber kurzfristig kaum in Sicht.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/befug-
nisse-des-militaers-sollen-erweitert-
werden/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Evangelium der Kriegstreiber - Armageddon läßt grüßen

(SB) 17. Februar 2017  Für jeg-
liche Protagonisten deutscher
Führerschaft in Europa und wer
weiß wo noch ist Donald Trump
ein Geschenk des Himmels, so-
fern man sich diesen als militäri-
sches Aufmarschgebiet vor Ar-
mageddon vorstellt. Wenngleich
die Bundesbürgerinnen und
-bürger offenbar nichts gegen die
zivil-militärische Expansion der
EU und NATO gen Osten einzu-
wenden haben, können sie doch
einem Krieg mit den Russen we-
nig abgewinnen, wie sehr man
Putin auch Teufelshörner wach-
sen läßt. Panzerschlachten und
Bomberflotten, Raketenein-
schläge und Atompilze in Mittel-

europa sind nicht gerade ein
Szenario, das die ohnehin von
Krisenängsten verunsicherte Be-
völkerung herbeisehnt. Wie weit
die Bereitschaft auch reichen
mag, es dem russischen Präsi-
denten mal ordentlich zu zeigen,
keimt doch zumindest die dump-
fe Ahnung auf, daß das für alle
Beteiligten böse enden könnte.
In diese an das sogenannte
Gleichgewicht des Schreckens
gemahnende Restratio menschli-
chen Vorteilsstrebens, die zu ei-
ner zwischenzeitlichen Stagnati-
on des unverhohlenen Kriegsge-
schreis beigetragen haben mag,
platzt der neue US-Präsident und
schüttelt kräftig das Wespennest.

Die Aufregung ist groß! Alles
schwirrt erbost umher, niemand
weiß Bescheid, die Ordnung
bröckelt, die Perspektive ver-
schwimmt. Wer gibt uns wieder
Sicherheit? Es schlägt die Stunde
der Militaristen und Kriegstreiber
jeder Couleur, die das Evangeli-
um der Aufrüstung als alternativ-
losen Heilsweg predigen und den
Sphären der Ideologie entreißen,
um es zur unhinterfragbaren Ver-
nunft zu verklären. Will Trump
die NATO entsorgen? Dann müs-
sen wir sie retten! Wird er sie
durch einen protektionistischen
Rückzug schwächen? Dann müs-
sen wir sie stärken! Möchte er den
Europäern größere Lasten auf-
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bürden? Dann schultern wir die
Sache eben allein! Wäre Obama
nicht Schnee von gestern, hätte
der euphorische Konsens Hoch-
konjunktur: Yes we can!

"Wir können Krieg", wagt zwar
selbst Bundeskanzlerin Angela
Merkel (noch) nicht in die Debat-
te zu werfen, aber dafür hat sie ja
ihre Verteidigungsministerin - die
beste aller Zeiten, wie Freund und
Feind einhellig bescheinigen. Wer
könnte überzeugender den Frie-
den im Munde führen und dabei
unverhohlen vom Krieg reden, als
Ursula von der Leyen! Wer könn-
te der Truppe glaubwürdiger die
Leviten lesen und zugleich zuver-
lässiger dafür sorgen, daß es ihren
Soldatinnen und Soldaten an
nichts fehlt! Wer wagt den bislang
gemiedenen großen Sprung zur
Verdoppelung des Rüstungsetats,
der die Bundesrepublik in den
Rang einer militärischen Füh-
rungsmacht katapultieren und Eu-
ropa zu einem eigenständigen
geostrategischen Kampfverbund
aufwerten soll!

Zwischen Ministertreffen der NA-
TO und Münchner Sicherheits-
konferenz stellt die deutsche Ver-
teidigungsministerin klar, daß
Trumps Forderung einer finanzi-
ellen und materiellen Ertüchti-
gung der hiesigen Wehrfähigkeit
bei ihr offene Türen einrennt. Das
"Zwei-Prozent-Ziel", die Orien-
tierung der Höhe des Wehretats an
der Wirtschaftsleistung, das ein
Jahrzehnt lang von den europäi-
schen NATO-Partnern anerkannt,
aber faktisch negiert worden war,
gilt plötzlich als unabweislicher
Maßstab. Wenngleich entspre-
chende Rüstungsinvestitionen
nicht von heute auf morgen ver-
wirklicht werden können und es
mindestens ein Jahrzehnt dauern

mag, bis das Ziel erreicht ist, hat
man die angestrebte Aufstockung
von 37 Milliarden aufwomöglich
75 Milliarden Euro doch auf den
Weg gebracht.

Zugleich soll die Zusammenar-
beit der europäischen NATO-
Partner unter deutscher Führung
in eine europäische Armee mün-
den. Schon vor mehr als 25 Jah-
ren wurde als politisches Zei-
chen die deutsch-französische
Brigade eingerichtet, später kam
eine enge Verschränkung der
Bundeswehr mit den niederlän-
dischen Streitkräften hinzu. In-
zwischen sind gegenseitige Un-
terstellungen von Truppenteilen
mit Polen vereinbart, eine Ko-
operation tschechischer und ru-
mänischer Brigaden mit deut-
schen Heeresteilen ist formell
erklärt. Die Pläne zum Betrieb
einer Tankerflotte mit den Nie-
derländern sowie gemeinsame
Entwicklungsvorhaben mit
Frankreich (Drohne) und Nor-
wegen (Flugkörper) sind mehr
oder weniger weit gediehen.

Im Rahmen eines Kooperations-
konzepts sollen kleinere Nationen
mit ihren speziellen Fähigkeiten
die Kapazitäten der großen NA-
TO-Länder ergänzen. Mit Blick
auf die Ost-Strategie werden feste
multilaterale Truppenverbände
gebildet, die als schnelle Speer-
spitze fungieren. Die kleineren
Ländern heben Ausbildung und
Gerät auf ein höheres Niveau, die
Bundeswehr kann auf größere
Heeresverbände zurückgreifen,
als ihr allein zur Verfügung stün-
den. Das ist insofern von Bedeu-
tung, weil künftig nicht die mate-
rielle Ausstattung, sondern das
Personal die knappste Ressource
der deutschen Armee sein wird.
[1 ]

Dabei stellt sich jedoch das Pro-
blem, daß für solche Auslandse-
insätze der gemeinsame Verteidi-
gungsfall nicht gälte und jede Na-
tion wieder selbständig entschei-
den müßte, ob sie ihre Truppen-
teile einer multilateralen europäi-
schen Streitmacht für den jewei-
ligen Anlaß zur Verfügung stellen
will. Da kann der frühere Vertei-
digungsminister Volker Rühe
weiterhelfen, der dafür plädiert,
kooperative Fähigkeiten wie ge-
meinsame Hauptquartiere,
AWACS-Flüge oder Battlegroups
von der Zustimmung des Bundes-
tags zu entkoppeln, der von der
Bundesregierung lediglich einmal
jährlich darüber informiert wer-
den soll. Wie Rühe beklagt, be-
fürworteten zwar die Verteidi-
gungsministerin und die Sozial-
demokraten seinen Vorschlag, der
jedoch ausgerechnet von der Füh-
rung der CDU/CSU-Fraktion ab-
gelehnt worden sei. Was der
CDU-Politiker als Erfordernis der
Zuverlässigkeit im Bündnis aus-
weist, läuft natürlich auf eine
Aushebelung der parlamentari-
schen Zustimmung hinaus, die
um so weitreichender ausfiele, je
enger die Kooperation mit ande-
ren Ländern gediehen ist. [2]

Mitreden dürfen alle, die produk-
tive Vorschläge zur Militarisie-
rung in all ihren Aspekten beizu-
steuern haben. Wer nicht mitzieht
und den großen Sprung blockiert,
wird übergangen - so geht Parla-
mentarismus in Zeiten der Aufrü-
stung. Der Wehrbeauftragte des
Bundestags, Hans-Peter Bartels
(SPD), freut sich jedenfalls über
mehr Geld, das die Verteidi-
gungsministerin herausschlagen
will. Damit könne die Bundes-
wehr ihre größten Lücken bei
Personal und Ausrüstung voll-
ständig schließen, sofern man das
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Vorhaben nur schnell in Angriff
nehme. Zwar säuert der Verteidi-
gungsexperte der SPD-Fraktion,
Rainer Arnold, das "Zwei-Pro-
zent-Ziel" sei utopisch und nicht
sachgerecht, da man gar nicht
wüßte, was man mit dem Geld tun
sollte. Solche Pseudokritik wischt
von der Leyen locker vom Tisch,
die betont, daß die Bundeswehr
zusätzliches Geld sehr wohl ge-
brauchen könne. Die Truppe lei-
ste schon heute so viele Aufträge
"für unsere Sicherheit", was man
nur durchhalten könne, wenn dau-
erhaft mehr in sie investiere. [3]

Selbst der in jüngerer Zeit eher
marginalisierte Grünen-Politiker
Jürgen Trittin darf seinen Beitrag
zur Debatte beisteuern, der frei-
lich nur auf den ersten Blick den
Eindruck energischer Opposition
erweckt. Wie er argumentiert, ha-
be sich die Bundesrepublik vor
über 15 Jahren verpflichtet, 2015
0,7 Prozent, also ein Drittel der
Verteidigungspflichten, für Ent-
wicklungszusammenarbeit auszu-
geben. Das sei jedoch bis heute
nicht geschehen. Das Geld wäre
in diesem Sinne allemal besser in-
vestiert als in neue Panzer, die
dann irgendwo in Osteuropa her-
umstünden. Praktische Sicher-
heitspolitik müsse sich auf die tat-
sächlichen Gefahren für Europa
wie Staatszerfall und Bürgerkrie-
ge an der südlichen Flanke kon-
zentrieren. Man habe es mit
asymmetrischen Konflikten zu
tun, weshalb es absurd sei, neue
Panzer zu beschaffen, während
der Mali-Einsatz an fehlenden
Hubschraubern scheitern könnte.
Man werfe Geld für traditionelle
Abschreckung aus dem Fenster
und investiere zu wenig in einen
zivil-militärischen Ansatz zur
Kriseneindämmung, so Trittin.
[4] Das sollte Musik in den Ohren

der Bundesregierung sein, die ih-
ren Zugriff in Afrika auf eben sol-
che Strategien stützt.

Mit diesen Positionen bleiben die
Grünen allemal regierungsfähig,
was für die Linkspartei zumin-
dest aus Sicht ihrer potentiellen
Koalitionspartner nicht gilt. Wie
der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Der Linken, Wolf-
gang Gehrcke, versichert, werde
seine Partei weder einer Erhö-
hung der Militärausgaben zu-
stimmen noch sich in das aggres-
sive NATO-Konzept an den rus-
sischen Grenzen integrieren. Bei
Altkanzler Helmut Kohl habe
noch "Frieden schaffen mit im-
mer weniger Waffen" gegolten.
Jetzt gelte mit Zustimmung des
künftigen Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier und des
neuen Außenministers Sigmar
Gabriel, daß Waffenstärke de-
monstriert werden müsse, um die
USA in Europa zu halten. Das
lehne Die Linke ab, die für eine
starke Politik, aber nicht für die
Stärke der Waffen eintrete. [5]
Das sind erfreuliche Worte, die
man gerne auch nach der Bun-
destagswahl im September als
Parteikonsens hören würde.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/ausland/verteidigungsbuendnis-
warum-deutschland-fuer-die-nato-
so-wichtig-ist-1 4881243.html

[2] http://www.deutschland-
funk.de/deutschland-in-der-nato-
wir-werden-sicherlich-gefor-
dert.694.de.html

[3] http://www.zeit.de/news/2017-
02/16/nato-us-drohung-gegen-nato-
partner-ruft-ersten-widerstand-her-
vor-16070203

[4] http://www.deutschland-
funk.de/forderung-der-usa-an-nato-
partner-von-der-leyen-
hat.694.de.html?

[5] https://www.linksfraktion.de/-
presse/pressemitteilungen/detail/-
starke-politik-statt-waffenstaerke/

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

volk1681.html

Nemesis macht
in Sheffield Station

Kell Brook verteidigt den
IBFTitel gegen Errol Spence

(SB) 17. Februar 2017  Kell
Brook verteidigt den IBF-Titel am
Weltergewicht voraussichtlich am
27. Mai in Sheffield gegen den
Pflichtherausforderer Errol
Spence. Damit kommt dem Briten,
der 36 Auftritte gewonnen und
einen verloren hat, vor rund 30.000
Zuschauern der Heimvorteil gegen
den in 21 Kämpfen ungeschlage-
nen Kontrahenten aus den USA
zugute. Wie dieser berichtet, habe
ihn sein Manager Al Haymon ge-
fragt, ob er bereit sei, sich in Eng-
land mit dem Champion zu mes-
sen. Damit habe er keine Proble-
me, so der Herausforderer: Er wer-
de dorthin reisen, Brook den Gür-
tel abnehmen und die Trophäe mit
nach Hause nehmen.

Wenngleich die britischen Fans
und Experten sicherlich ihrem
Favoriten den Zuschlag geben,
steht doch zu vermuten, daß
Brook einen schweren Stand ha-
ben dürfte. Spence wird nicht zu

SPORT / BOXEN
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Unrecht als einer der talentierte-
sten und gefährlichsten Akteure
seiner Gewichtsklasse gehandelt,
dem die Zukunft gehören könnte.
Er pflegt seine Gegner unablässig
unter Druck zu setzen und das
Tempo zu diktieren, so daß der
Brite kaum dazu kommen wird,
seine bevorzugte Kampfesweise
zu etablieren. Wie schon bei sei-
ner Niederlage gegen Gennadi
Golowkin muß er damit rechnen,
durch den Ring getrieben zu wer-
den. Spence schlägt einen ausge-
zeichneten Jab wie auch sehr wir-
kungsvoll zum Körper, so daß der
Weltmeister seine übliche Rezep-
tur aus Laufen und Klammern
kaum durchsetzen kann.

Wenngleich das Publikum den Ti-
telverteidiger frenetisch anfeuern
und jede seiner Aktionen bejubeln
wird, bekommt er es mit einem
Herausforderer zu tun, der alles
daransetzen dürfte, die Entschei-
dung nicht den Punktrichtern zu
überlassen. Zudem kann man da-
von ausgehen, daß es dem Briten
nicht leichtfallen wird, in der Vor-
bereitung genügend Gewicht ab-
zubauen. Er ist im Grunde ge-
nommen schon längere Zeit zu
schwer für das Weltergewicht und
hat seinen letzten Kampf im Mit-
telgewicht gegen Gennadi Go-
lowkin bestritten, der ihn böse
malträtierte. Nach diesem Aus-
flug ins übernächste Limit ist die
Rückkehr in die angestammte Re-
gion besonders riskant und geht
höchstwahrscheinlich auf die
Substanz.

Hinzu kommt nicht zuletzt, daß
der Brite in seiner dreizehn Jahre
währenden Profilaufbahn mit
Shawn Porter und Gennadi Go-
lowkin nur zwei wirklich hoch-
klassige Gegner vor den Fäusten
hatte. Der Titelgewinn gegen Por-

ter, den Brook eher erklammert
als regulär erkämpft hat, war um-
stritten, und gegen den Kasachen
stand er auf verlorenem Posten.
Wenngleich er diverse Auftritte
vorzeitig für sich entschieden hat,
verfügt er über keine sonderlich
ausgeprägte Schlagwirkung. Bei
seinen erfolgreichen Titelvertei-
digungen gegen Jo Jo Dan, Kevin
Bizier und Frankie Gavin hatte er
es schlichtweg mit relativ schwa-
chen Herausforderern zu tun, die
ihm nicht gefährlich werden
konnten.

Errol Spence weiß den Champion
offenbar recht gut einzuschätzen.
Brook neige dazu, den Gegner mit
dem Jab zu locken, um ihm dann
einen Haken oder Uppercut eben-
falls mit der Linken zu versetzen,
so der Herausforderer. Diese Va-
riante funktionierte gegen Go-
lowkin nur ein einziges Mal in der
zweiten Runde, worauf der Kasa-
che gewarnt war und nie wieder
darauf hereinfiel, obgleich es
Brook auch in der Folge ständig
versuchte. Spence wird den Welt-
meister jagen, bis er nicht mehr
weglaufen kann, und ihm schwe-
re Körpertreffer versetzen, wenn
er in den Clinch geht. Chris Algie-
ri versuchte mangels anderer Mit-
tel, Spence durch Klammern zu
neutralisierten, und wurde dafür
mit heftigen Schlägen bestraft.
Leonard Bundu hielt solchen
Treffern mit Mühe stand, bis ihn
ein Uppercut auf die Bretter
schickte. Daß es Kell Brook bes-
ser ergehen könnte, ist nicht abzu-
sehen. [1 ]

Warum haben Brook und sein
Promoter Eddie Hearn diesen ris-
kanten Kampf überhaupt ange-
nommen? Zum einen konnten sie
dem Pflichtherausforderer, der
schon geraume Zeit darauf ge-

wartet hat, von seinem Vorrecht
Gebrauch zu machen, nicht ewig
aus dem Weg gehen. Zum ande-
ren zerschlugen sich die Verhand-
lungen mit dem Wunschgegner
Amir Khan, nachdem dieser den
Löwenanteil der Börse verlangt
hatte. Khan war nach seiner
schweren Niederlage gegen Saul
"Canelo" Alvarez und einer in-
zwischen auskurierten Handver-
letzung gut beraten, nicht sofort
gegen seinen britischen Lands-
mann anzutreten. Seine absurde
Gagenforderung dürfte der Vor-
wand gewesen sein, die Gesprä-
che platzen zu lassen, ohne sich
dem Vorwurf auszusetzen, er ha-
be Angst vor Brook.

Da ein Kampfgegen Amir Khan
noch erheblich lukrativer und zu-
gleich etwas leichter gewesen
wäre, muß sich Hearn ins Zeug
legen, um den Gang mit Spence
vom Makel zu befreien, Brook
habe ihn im Grunde gar nicht ge-
wollt. So erklärt der Promoter,
daß der US-Amerikaner fünfmal
so gefährlich wie Amir Khan sei.
Da man Brook aber vorgehalten
habe, er gehe Spence aus dem
Weg, wolle er den Gegenbeweis
antreten und seinen Gürtel mit
Stolz und in Ehren verteidigen.
Das wirft natürlich die Frage auf,
was so besonders daran sein soll,
daß ein Weltmeister seinen Titel
ausnahmsweise gegen einen der
gefährlichsten Herausforderer
verteidigt. [2]

Brooks Kampf gegen Golowkin
mutete zwar ausgesprochen aben-
teuerlich an, da niemand sonst
freiwillig mit dem Kasachen in
den Ring steigt, sofern er irgend
etwas zu verlieren hat. Bei nähe-
rem Hinsehen stellte sich aber
heraus, daß sich das Risiko des
Briten in Grenzen hielt. Eine vor-
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zeitige Niederlage gegen Go-
lowkin ist keine Schande, sondern
seit 2008 der Normalfall bei sämt-
lichen Auftritten des Kasachen.
Zudem konnte der Brite vorhal-
ten, er sei zwei Gewichtsklassen
über seinem angestammten Limit
angetreten. Daß er beim offiziel-
len Wiegen schwerer als Go-
lowkin war, dürfte den meisten
Fans entgangen sein.

Bereits Ende der ersten oder zu
Beginn der zweiten Runde wurde
Brook so schwer getroffen, daß er
sich eine Fraktur an der Augen-
höhle zuzog. Der Brite bewegte
sich anfangs geschwind umher
und hatte im zweiten Durchgang
seine besten Szenen, als er etliche
Treffer landen konnte. Golowkin
ließ sich davon jedoch nicht im
geringsten beeindrucken, sondern
machte sich von der dritten Run-
de an auf die Jagd. In der fünften
Runde geriet der Brite derart in
Bedrängnis, daß sein Trainer
rasch das Handtuch zum Zeichen
der Aufgabe warf, um dem dro-
henden Niederschlag zuvorzu-
kommen. Anschließend behaup-
tete Brook, er habe nur wegen der
Augenverletzung und aufRat sei-
nes Trainers den Kampf beenden
müssen, den er andernfalls wo-
möglich noch für sich entschie-
den hätte. Wenngleich diese Ge-
schichte allem widersprach, was
man zuvor im Ring gesehen hat-
te, fiel sie beim britischen Publi-
kum auf fruchtbaren Boden, so
daß Kell Brook trotz seiner Nie-
derlage sogar noch an Reputation
gewann.

Wie zuvor Gennadi Golowkin
wird auch Errol Spence den Bri-
ten auf den Boden boxerischer
Tatsachen herunterholen, sofern
Brook nicht wie durch ein Wun-
der zwölfRunden übersteht und

von einem weiteren fragwürdigen
Urteil der Punktrichter gerettet
wird. Ganz auszuschließen ist das
nicht, da eine tobende Fange-
meinde durchaus den Eindruck
erwecken kann, der heimische
Akteur habe eine dominante Vor-
stellung gegeben, obgleich er sich
über weite Strecken eher als Rin-
ger denn als Boxer betätigt hat.
Das weiß natürlich auch der
Pflichtherausforderer, der sicher
nicht nur deshalb in England an-
tritt, weil er dort sehr viel mehr
Geld als in den USA verdienen
kann. Spence wäre vermutlich
längst Weltmeister, gingen ihm
nicht alle Titelträger mit der Be-
gründung aus dem Weg, er sei
noch zu wenig bekannt, um mit

ihm gute Quoten im Fernsehen
einzufahren. Das dürfte sich En-
de Mai in Sheffield ändern.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/02/errol-
spence-vs-kell-brook/#more-
227302

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/02/hearn-spence-fight-
5-times-tougher-brook-khan/#-
more-227279

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

sbxm2110.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  MÄRZ 2017

Blue Clarinet Stompers - Traditional Jazz Quartet
Jazz der 20er und 30er Jahre in kleiner Swing-Besetzung

Konzert am Freitag, 31. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Neben den großen Bands etwa von
Fletcher Henderson, Duke Ellington
oder King Oliver hatten in den USA
zwischen 1925 und 1940 die soge-
nannten Small Bands ihre Blütezeit.
Als Teil der pulsierenden, vielfälti-
gen Jazzszene jener Zeit spielten sie
auf kleineren Bühnen, in Clubs und
Speakeasies. Die Blue Clarinet
Stompers sehen sich in der Tradition
dieser Small Bands und insbesonde-
re der Klarinettisten Johnny Dodds,
Jimmy Noone und Sidney Bechet. In
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klassischer Besetzung mit Klavier,
Klarinette/Sopransax, Kontrabaß
und Gitarre treten sie den Beweis an,
daß die Musik ihrer Vorbilder noch
immer sehr lebendig ist.

Handmade Jazz der 1920er und
30er Jahre
Das JazzQuartett "Blue Clarinet
Stompers" bei einem Konzert im Kul
turcafé Komm du
v.l.n.r.: Klaus Eckel, ClausGünther
Winkelmann, Wolfgang Möhler und
Peter Bernhard
Foto: © by Schattenblick

Über die Blue Clarinet Stompers
und ihre Musik
Jazz der 20er und 30er Jahre in
kleiner SwingBesetzung

Die Small Bands in den USA hatten
zwischen 1925 und 1940 ihre Blüte-
zeit. Neben den größeren und großen
Bands von Fletcher Henderson, King
Oliver, Jelly Roll Morton, Duke El-
lington, Sam Morgan etc. etc. ent-
standen sie - die Bands mit dem Mut
zur Lücke. Sie spielten auf kleineren
Bühnen, in Clubs, in Speakeasies.
Ohne umfangreiche Satzarbeit, ohne
raffinierte Arrangements. So, wie sie
sich als "kleine" Band darstellten -
mobil, frisch und selbstsicher. Nicht
zu vergessen - sie waren preiswerter
zu engagieren!

Und so wurde man in den amerika-
nischen Größstädten ab Mitte der
20er Jahre Zeuge einer pulsieren-
den, vielfältigen Jazzszene. In Chi-
cago beispielsweise hatte sich der

kraftvolle New Orleans Stil zum so-
genannten Chicago Southside Jazz
entwickelt, dem Namen wie Freddie
Keppard, Louis Armstrong oder
Sidney Bechet etc. zugeordnet wer-
den können. Abseits der Engage-
ments der großen Bands, in denen
viele dieser Musiker spielten, trafen
sich viele Solisten, um in kleineren
Formationen "ihre" Musik zu ma-
chen.

Den Blue Clarinet Stompers dienen
als Vorbilder die Klarinettisten John-
ny Dodds, Jimmy Noone und Sidney
Bechet mit ihren Small Bands - mit
dem Ziel, diese Musik nicht verges-
sen zu lassen und so gut es geht zu
reproduzieren.

Die Band spielt mit Vorliebe in einer
Umgebung, die den Ursprüngen äh-
nelt, und schätzt auch, neben den
abendlichen Engagements, Auftritt-
szeiten, die vom Üblichen abwei-
chen z.B. nachmittags oder After
Work. Die Besetzung entspricht ei-
ner klassischen Formation mit Klari-
nette/Sopransax, Gitarre, Bass und
Klavier.

Zu den Blue Clarinet Stompers
gehören:

Klaus Eckel (piano)
Claus Winkelmann (clarinet)
Peter Bernhard (guitar)
Wolfgang Möhler (bass)

Zum Reinhören & Anschauen:

Blue Clarinet Stompers (D):
"Am I Blue" Stadtmuseum Pinne-
berg 17.09.2016
https://youtu.be/YpQKXkz0Jlk

*

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 ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
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

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

jazz2039.html
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I r g e n d w a n n

Die Starken haben sich verzogen,
die Schwachen gibt es lang nicht mehr,
und Freunde, bis zuletzt belogen,
setzen sich nicht einmal zur Wehr.

Raketen, Gift und Bomben
verwandeln Stadt und Land
in Kellerkatakomben,
zu Rauch und Dauerbrand.

Kein Vogel unterm Himmelszelt,
kein Wind, der frische Luft zuführt,
und Staub und Ruß auf einer Welt,
die, weil das Leben fehlt, nichts spürt.

Ein paar verwirrte Bienen,
die durch die Lüfte wüten
zwischen den Stadtruinen,
suchen vergeblich Blüten.

Gelegentlich ein Kleiderschrank,
geborsten und zerrissen,
erscheint ohne die Menschen krank,
die ihn zu nutzen wissen.

Drei Flüchtlinge in großer Not,
die haben ihn gefunden,
den Ort, wo 's Frieden gibt und Brot,
bei lebenden Gesunden,
die ihnen, statt zu helfen dann,
jedoch den Zugang sperren,
denn niemand dürfte irgendwann
ins Land der neuen Herren.

Die Herren und die Wissenschaft,
die haben was geschaffen,
den Menschen, göttergleicher Kraft,
und seinen Sklavenaffen.

Der wird dann, wie doch ewig schon
und nach der Wissenschaften Schluß,
im Plan der Evolution
derweil er sich tief bücken muß,
als Arbeitsvieh gehalten,
wenn auch als Tier der gleichen Art,
weil 's einfach beim Verwalten
noch mehr Verlust und Aufwand spart.

Denn des Sklaven Zuflucht sei
dort, wo er sich selbst versorgt.
Und den Stärkeren macht frei,
was er sich vom Schwachen borgt.

An der Spitze doch dem Herrn
bleibt, weil er belohnen kann,
auch noch solche Mühe fern,
wie 's die Wissenschaft ersann.

Lohn, das wär' der kleine Schmerz
und dem großen vorzuzieh'n,
oft versagt auch hier das Herz,
keine Chance, dem zu entflieh'n.

Als die drei mit sehr viel Glück
sich an einem Feuerplatz
nur mit Not, doch frei, zurück,
bald erholen von der Hatz,
haben sie die Schrift nochmal
Wort für Wort genau gelesen,
und verstanden, ihre Wahl
und warum es falsch gewesen,
war, der Karte nachzugeh'n,
wohl vom Regen in die Traufe,
sich dann fast gefangen seh'n
in der Sklavenaffenschlaufe.

Denn die Worte warnen doch
vor der größeren Gefahr,
die dem Schoß des Kriegs entkroch,
als die Öde es je war.

Meidet den zivilen Ort,
auch wenn ihr gern Frieden hättet,
macht euch in die Öde fort,
dann seid ihr vielleicht gerettet.

© 2007 by MA-Verlag

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / KLEINE GESCHICHTEN
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Erst am Abend wird es klarer
wegen starker Wolkendichte,
doch nicht wärmer oder wahrer
ist 's in Jean-Lucs Traumgeschichte.

Und morgen, den 18. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 18.02.2017 bis zum 19.02.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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