
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Mittwoch, 10. Juni 2015

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

(SB) - Die deutschen Eliten in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft sind
so geschichtsbewußt oder -verges-
sen, wie es die jeweils vordringliche
Interessenlage erfordert. Das gilt
zwar mehr oder minder für alle Men-
schen gleich welcher Nationalität,
hat aber im Falle der zentraleuropäi-
schen Führungsmacht und ihres spe-
zifischen ökonomischen, administra-
tiven und ideologischen Entwick-
lungsstands besonders verheerende
Konsequenzen für die eigene Bevöl-
kerung und um so mehr die anderer
Länder, die vom deutschen Wesen
heimgesucht wurden und werden.
Die Historie betreffend wird erinnert
oder vergessen, anerkannt oder abge-
wiesen, gezahlt oder vorenthalten,
was das Zeug hält, wobei man nicht
zuletzt um die Deutungsmacht strei-
tet, was unter Vergangenheitsbewäl-
tigung, Wiedergutmachung und Auf-
arbeitung zu verstehen sei. Da sind
die Meinungen zwangsläufig geteilt,
zumal der Verdacht nicht trügt, daß
Kategorien wie Recht und Unrecht,
Schuld und Sühne, Werkzeuge in
Händen der dominierenden Interes-
sen bleiben, solange die Machtfrage
nicht gestellt wird.

Über Kontinuitäten und Brüche in
der deutschen Geschichte ist viel ge-
sagt und geschrieben worden, das in
aller Regel daran krankt, die durch-
gängig herrschende kapitalistische
Verwertung und durch die Staatsge-

walt garantierte Eigentumsordnung
auszublenden. Unterschlägt man de-
ren Mechanismen, Struktur und Dy-
namik, greift jede historische Inter-
pretation wie auch die Analyse der
gegenwärtigen Verhältnisse zu kurz.
Ausbeutung und Unterdrückung
produzieren schon in ihrem weithin
akzeptierten Normalbetrieb unabläs-
sig Elend, Schmerz und Tod in uner-
meßlichemAusmaß, dessen Unaus-
weichlichkeit auf die globale Peri-
pherie umgelastet wird, ohne da-
durch ihre Wirkmächtigkeit auch in
den Metropolen zu verlieren. Von
dauerhaftem Frieden keine Spur, ist
doch der europäische und transatlan-
tische Schulterschluß einer expan-
sionistischen Bündnisstärke ge-
schuldet.

So wenig man den NS-Staat als ex-
tremen Auswuchs deutschen Vor-
machtstrebens nach innen und außen
relativieren darf, so wenig ist die
Bundesrepublik ein rundum geläu-
terter Neubeginn, der einer Umwäl-
zung und Negation des Grundver-
hältnisses von Kapital und Arbeit
entsprungen wäre. Obgleich bei En-
de des Zweiten Weltkriegs alles in
Trümmern zu liegen schien, war dem
nicht so. Unterstützt von den Westal-
liierten und dem Marshallplan setz-
ten die Sachwalter der Verfügungs-
gewalt das Räderwerk erneut in
Gang, auf daß die gesellschaftlichen
Klassen den ihnen gebührenden oder
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Deutscher Imperialismus damals wie heute

Veranstaltung "Griechenland: Reparationen, Zwangsanleihen und
ein würdiger Weg aus der Krise" am 2. Mai 2015 in Hamburg

Wenn die Pfunde nicht mehr
purzeln ...
Martin Murray wechselt ins Super
mittelgewicht

(SB)  Nach etlichen Jahren im Mit-
telgewicht meldet sich der Brite
Martin Murray nun in einer höheren
Gewichtsklasse und mit einem neu-
en Promoter zurück ... (S. 12)
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G7-Gipfel in Elmau -
Vorwand Klimaschutz
Einige Anmerkungen zu den klima
politischen Ergebnissen des G8
Gipfels ohne Rußland am 7./8. Juni
2015 in Elmau

(SB)  Wir versprechen, daß wir et-
was versprechen wollen, und dieses
Ziel bekräftigen wir ausdrücklich .. .
lautet das klimapolitische Ergebnis
eines zweitägigen, 350 Millionen
Euro teuren Events, das die G7-
Staatsführer "nach wirklich harten
Verhandlungen" (Zitat Merkel) zu-
standegebracht haben ... (Seite 10)
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geziemenden Platz wieder einneh-
men konnten. Wie wenig oder viel
die Bundesrepublik mit dem NS-
Staat zu tun hat, läßt sich erst dann
angemessen entschlüsseln, wenn
man sich der Frage nicht verschließt,
ob man womöglich damals wie
heute von demselben Kampf
sprechen kann, dessen Ausgang
noch nicht entschieden ist.

Wenn den Menschen in Grie-
chenland infolge des unter
maßgeblicher deutscher Betei-
ligung durchgesetzten Schul-
denregimes heute ein drama-
tisch sinkender Lebensstandard
aufgezwungen wird, sind Ar-
mut, Entwürdigung, Krankheit,
Hunger und Tod dieselben wie
vor 70 Jahren. Das vermag kei-
ne Arithmetik zu entkräften, die
geltend machen wollte, es seien
damals andere Deutsche, andere Ver-
hältnisse und andere Ausmaße von
Grausamkeit und Greueltaten gewe-
sen. So sehr es zutrifft, daß die Wehr-
macht schrecklich in Griechenland
gewütet und das Land erbarmungs-
los ausgeplündert hat, so unverhoh-
len bricht sich der deutsche Milita-
rismus bis hin zum Zündeln am Drit-
ten Weltkrieg längst wieder Bahn.
Auslandseinsätze der Bundeswehr,
finanzielle und logistische Handlan-
gerdienste im Rahmen der NATO,
Waffenexporte und nicht zuletzt po-
lizeiliche Schulung repressiver Re-
gime auf der einen, ökonomische
Vorherrschaft und deren strukturelle
Verankerung auf der andere Seite
zeugen vom Januskopf imperialisti-
scher Expansion.

Werden griechische Forderungen in
Gestalt von Reparationen, Rückzah-
lung der Zwangsanleihen und Ent-
schädigung für verübte Massaker
geltend gemacht, handelt es sich
nicht um eine symbolische Geste oh-
ne ernsthaften Anspruch aufDurch-
setzung. So beharrlich und entschie-
den sie erhoben werden, so unver-
zichtbar ist andererseits der
Brückenschlag zur neuerlichen
Drangsalierung Griechenlands durch

die harte Hand der Gläubiger, die
derzeit alles daransetzen, den Knie-
fall der Syriza-Regierung zu erzwin-
gen, ohne das Land aus der Würge-
schlinge der Schuldknechtschaft zu
entlassen.

Manolis Glezos
Foto: © 2015 by Schattenblick

Der Kampf um Entschädigung
braucht einen langen Atem

Die von der Bürgerschaftsfraktion
der Linken organisierte Veranstal-
tung im Festsaal des Hamburger Rat-
hauses am 2. Mai, in deren Mittel-
punkt der frühere Widerstandskämp-
fer Manolis Glezos [1 ] stand, trug
beiden Aspekten Rechnung. Der
92jährige EU-Abgeordnete der Syri-
za-Regierung setzt sich seit Jahr-
zehnten für die Begleichung der
deutschen Kriegsschulden ein und
verlangt "Gerechtigkeit, nicht Ra-
che". Er halte die Stunde endlich für
gekommen, daß die Bundesrepublik
mit Taten ihre Schuld gegenüber dem
Opfer des griechischen Volkes aner-
kennt, das in hohem Maße dazu bei-
getragen hat, nicht nur Europa, son-
dern auch Deutschland selber vom
Joch des NS-Regimes zu befreien.
Das sei nicht nur für ihn eine ethi-
sche Frage, eine Frage der Wieder-
herstellung des Rechts. Der Vorsit-
zende des griechischen Nationalrats
für die Entschädigungsforderungen
gegenüber Deutschland wacht mit
Argusaugen darüber, daß dieses zen-

trale Anliegen seiner Rundreise
durch mehrere deutsche Städte im
Zuge der Diskussion nicht verwäs-
sert wird.

Glezos arbeitet eng mit dem 2001 in
Hamburg gegründeten Arbeits-
kreis Distomo zusammen, der für
die Durchsetzung der Forderun-
gen kämpft, die griechische Bür-
gerinnen und Bürger gegenüber
Deutschland geltend machen.
Neben verschiedenen anderen
Aktivitäten organisiert der Ar-
beitskreis jedes Jahr eine Reise
nach Griechenland, wo man auch
der deutschen Botschaft einen
Besuch abstattet. Aus dieser Ko-
operation ging die Idee einer
Rundreise durch mehrere deut-
sche Städte mit dem Ziel hervor,
weitere Initiativen ins Leben zu
rufen, die sich des Themas der

deutschen Verpflichtungen anneh-
men.

Wie Manolis Glezos hervorhebt,
richtet sich die Forderung nicht an
das deutsche Volk, sondern an jene
Unternehmen, die sich während der
Besatzung bereichert haben. Er erin-
nert in diesem Zusammenhang an die
Vorgehensweise ehemaliger jüdi-
scher Zwangsarbeiter in Griechen-
land, die in den USA erfolgreich ge-
gen Deutschland geklagt haben. Die
Bundesregierung gründete dafür
einen Fonds, der je zur Hälfte aus
Haushaltsmitteln und von Großkon-
zernen gefüllt wurde. Eine Pfändung
des Goethe-Instituts oder anderer
deutscher kultureller Einrichtungen,
wie dies 2001 im Gespräch war,
lehnt Glezos entschieden ab. Der
Nationalrat für die Entschädigung
setze sich schließlich nicht aus Fa-
schisten zusammen, die Kulturzen-
tren zerstören. Es wäre viel besser,
den Flughafen in Athen zu beschlag-
nahmen, dessen Betreiber inzwi-
schen ein deutsches Unternehmen
ist, so Glezos.

Der Hamburger Rechtsanwalt Mar-
tin Klingner vom Arbeitskreis Disto-
mo setzt sich seit Jahren für eine
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Entschädigung der Opfer und Ange-
hörigen in jenem Ort ein, wo die SS
im Jahr 1944 eines der grausamsten
Massaker während der deutschen
Besatzung verübt und dabei 218
Menschen ermordet hat. Aus Disto-
mo kommt der bei der Veranstaltung
im Hamburger Rathaus anwesende
Jannis Stathas [2] , der für Syriza im
Parlament sitzt. Klingner spricht von
einer erbärmlichen Haltung der Bun-
desregierung, die sich bis heute wei-
gert, diese Schuld anzuerkennen,
Entschädigungsleistungen zu zahlen
und ihre Reparationsverpflichtungen
zu erfüllen. Es handle sich nicht al-
lein um einen griechischen, sondern
einen internationalen Kampf, es sei
eine Frage des Antifaschismus, der
dafür sorge, daß sich Kriegsverbre-
chen wie jenes in Distomo in Zu-
kunft nicht wiederholen.

Die Bundesregierung lehne seit Jah-
ren jede Zahlungsverpflichtung ab.
Mit der Syriza-geführten Regierung
sei jedoch ein neues Kapitel aufge-
schlagen worden, so daß die deut-
schen Medien nicht mehr umhin
könnten, über die damals verübten
Verbrechen und die Entschädigungs-
forderungen zu berichten. Wenn
Bundespräsident Gauck eine zarte
Andeutung mache, daß man viel-
leicht doch darüber nachdenken
könnte, sei das zwar lange nicht ge-
nug, aber dennoch ein Zeichen, daß

man aufdem richtigen Weg sei. Sy-
riza habe die Tür geöffnet, nun sei es
an den Menschen hier in der Bundes-
republik, den Druck auf die Regie-
rung zu erhöhen.

Wie die Anwältin Gabriele Hei-
necke [3] vom Distomo-Arbeits-
kreis hinzufügt, zahlen die betref-
fenden Konzerne keinesfalls frei-
willig. Daher stelle sich die Frage,
auf welche Weise man die Verant-
wortlichen dazu zwingen kann. Der
Arbeitskreis habe fundierte Argu-
mente erarbeitet, den Gerichten vor-
getragen und Menschen zu überzeu-
gen versucht. Dies reiche jedoch
nicht aus, weshalb sie sich beson-
ders über das freue, was Manolis
Glezos am Vortag auf der Kundge-
bung zum 1 . Mai auf dem Hambur-
ger Fischmarkt gesagt hat: "Der
Klassenkampf muß geführt wer-
den! " Man trage die Verantwortung,
in Deutschland eine Bewegung auf-
zubauen, die stark genug ist, um den
Völkern anderer Länder die Hand zu
reichen und mit ihnen zusammen zu
kämpfen. Als 2001 die Pfändung
des Goethe-Instituts im Raum stand,
habe der deutsche Außenminister
Fischer Griechenland gedroht, es
werde nicht in die Euro-Zone kom-
men. Heute müsse man sagen, ihr
habt damals die falsche Entschei-
dung getroffen: Hättet ihr doch voll-
streckt!

Ulla Jelpke, Gregor Kritidis,
Manolis Glezos, Martin Dolzer,

Rolf Becker, Martin Klingner
Foto: © 2015 by Schattenblick

Die Bundestagsabgeordnete der
Linksfraktion Ulla Jelpke kämpft seit
langem mit parlamentarischen Mit-
teln für eine Entschädigung von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern
wie auch anderer Opfer des NS-
Staats. Sie hebt die Bedeutung eines
beharrlichen Kampfs hervor, ohne
den die Entschädigungsfrage nach so
langer Zeit längst in der Versenkung
verschwunden wäre. Eine wesentli-
che Hürde seien die auf Spaltung an-
gelegten Kriterien: So haben etwa
60.000 griechische Opfer ein Art
Entschädigung erhalten, weil sie ras-
sisch, weltanschaulich und religiös
verfolgt worden seien. Hingegen
lehnt die Bundesregierung eine Ent-
schädigung der Opfer an Orten wie
Distomo mit der von deutschen Ge-
richten formulierten Begründung ab,
es handle sich um Kriegsschicksale.

Mit der Arroganz der Macht erkläre
die Bundesregierung, sie werde weder
für individuelle Opfer und Zerstörun-
gen, noch die Zwangsanleihe oder
Reparationen zahlen. Die Linke habe
drei Einzelanträge zu den jeweiligen
Punkten eingebracht und werde die
Regierung in einer Bundestagsdebat-
te damit konfrontieren. Die Bundes-
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regierung dürfe nicht auf eine Stif-
tung ausweichen, die eine bloße Erin-
nerungskultur betreibt. Es müsse eine
Entschädigung für die noch lebenden
Opfer und deren Familien geben.

Angesichts der damaligen Klagen in
den USA fürchteten deutsche Unter-
nehmen, daß noch wesentlich mehr
Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter
vor US-Gerichten klagen könnten. In
die rasch gegründete Stiftung brach-
ten die Konzerne 5 Milliarden Mark
ein, während die gleiche Summe aus
dem Staatshaushalt dazukam. Da die
Zahlung als Spende firmierte, beka-
men die Unternehmen die Hälfte ih-
res Anteils zurück. Zudem wurde die
Auszahlung solange blockiert, bis si-
chergestellt war, daß vor keinem ein-
zigen US-Gericht weitere Klagen an-
hängig waren. Auch wurden wieder-
um viele Opfergruppen wie insbe-
sondere die sowjetischen Kriegsge-
fangenen ausgegrenzt.

Der Hamburger Historiker Karl
Heinz Roth forscht aufAnregung von
Manolis Glezos seit etwa drei Jahren
zu diesem speziellen Themenkom-
plex. Wie erste Teilergebnisse seiner
Untersuchung belegen, gehörte die
deutsche Zigarettenindustrie zu den
größten Plünderern der griechischen
Nationalökonomie im Zweiten Welt-
krieg. Zwei Jahresernten von insge-
samt 85.000 Tonnen Tabak wurden
geraubt, womit die deutsche Versor-
gungslücke zwei Jahre lang ge-
schlossen werden konnte. Käme die-
se Forderung auf die Reparationsli-
ste, müßte die Tabakindustrie, damals
vertreten durch den Hamburger
Reemtsma-Konzern, Milliarden zah-
len. Wie Roth zudem nachweisen
konnte, war die Reparationsfrage ein
Kernproblem der deutschen Nach-
kriegsgeschichte. Maßgebliche Ak-
teure, die damals Reparationszahlun-
gen verhindert haben, waren Nazis,
die bis in die 50er und 60er Jahre ins-
besondere im Finanzministerium die
entsprechenden Forderungen gegen-
einander ausspielten, um die Front zu
spalten und mit kleinen Zugeständ-
nissen zu beschwichtigen.

Karl Heinz Roth 
der Ausplünderung auf der Spur
Foto: © 2015 by Schattenblick

Den Bogen der Analyse weiter
spannen

Wenngleich die griechischen Forde-
rungen unabweislich im Fokus stan-
den, war der Bogen internationaler
Solidarität von vornherein weiter ge-
spannt. So berichtete ein chilenischer
Genosse über den aktuellen Hunger-
streik ehemaliger politischer Gefan-
gener der Pinochet-Diktatur, deren
Zahl weit höher als die 40.000 offi-
ziell anerkannten Personen liegen
dürfte. Diesen wurde eine monatli-
che Zahlung von 60 Prozent des
Mindestlohns zugesprochen, also 40
Prozent weniger, als zum Überleben
kalkuliert wird. Präsidentin Michel-
le Bachelet blieb ihr Wahlverspre-
chen schuldig, die Auszahlung zu
veranlassen, worauf im Dezember
2014 ein erster Hungerstreik begann.
Nachdem Zusagen der Regierung
folgenlos blieben, nahmen am 13.
April 2015 erneut zwei Gruppen den
Hungerstreik auf, an dem sich zum
Zeitpunkt des Berichts 120 Men-
schen in 16 Städten beteiligten.

Weitere Verhandlungsangebote er-
wiesen sich als trügerisch, zumal die
Hungerstreikenden von dem jüng-
sten Gesprächsangebot ausgeschlos-
sen wurden. Die Regierung nimmt

bleibende Gesundheitsheitsschäden
oder gar den Tod der Streikenden in
Kauf. Schon heute sind etwa 25 Pro-
zent der anerkannten Opfer gestor-
ben, und mehr als die Hälfte der noch
lebenden ist über 70 Jahre alt. Des-
halb fordern die Hungerstreikenden
und ihre Unterstützer, den Opfern der
Diktatur endlich und unverzüglich
die Chance auf ein menschenwürdi-
ges Leben zu geben.

In Hinblick auf Griechenland
schließt sich RolfBecker, der mit ei-
ner vom Ortsverein Ver.di Fachbe-
reich Medien unterstützten Reise-
gruppe seit drei Jahren regelmäßig
das Land und dort insbesondere die
Gedenkstätten besucht, der Forde-
rung an, daß keine deutsche Politik
unter Absehung von der Geschichte
betrieben werden dürfe. Man müsse
sich jedoch davor hüten, die Proble-
matik auf eine Frage der Moral zu
reduzieren, da materielle Interessen
ausschlaggebend seien. Die führen-
den Regierungen handelten nicht aus
Schikane, sondern aus ökonomi-
schem Kalkül, das nur durch Wider-
stand zu brechen sei: Es gelte die Ar-
beitenden in den deutschen Betrie-
ben zu erreichen. Daß der DGB in
Hanau und die IG Metall Frankfurt
Manolis Glezos eingeladen hatten
und er in Hamburg am 1 . Mai spre-
chen konnte, seien ermutigende Zei-
chen. Der Krefelder DGB-Vorsitzen-
de Ralf Köpke habe versucht, den
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griechischen Finanzminister Varouf-
akis einzuladen, der leider absagen
mußte. In Salzgitter habe der IG Me-
tall-Bevollmächtigte Wolfgang
Räschke vor 4000 Arbeitern im VW-
Werk ein Referat zu den griechischen
Reparationsforderungen gehalten.
Das müsse fortgesetzt werden, so
Becker. Manolis Glezos habe auf
dem Hamburger Fischmarkt die dort
versammelten 5000 Menschen be-
grüßt, aber zugleich die Frage aufge-
worfen, wo die anderen seien: Was
haben wir versäumt, daß sie nicht da
sind? Es gelte die Kräfteverhältnisse
im Land zu verändern.

Martin Dolzer von der gastgebenden
Linksfraktion in der Hamburger Bür-
gerschaft unterstreicht die ideologi-
sche und finanzielle Verantwortung
der Bundesregierung in einem Euro-
pa der Konzerne, das ganze Volks-
wirtschaften in den Ruin treibe.
Deutschland nötige der EU eine Po-
litik auf, die zentraleuropäischen und
insbesondere hiesigen Interessen
diene. Jean-Claude Juncker habe vor
einem Jahr unverhohlen dargelegt,
daß man Beschlüsse fasse, deren
Tragweite die meisten Menschen gar
nicht begriffen, und Schritt für
Schritt weitermache, bis es kein Zu-
rück mehr gebe. Das sei die Politik
der durch nichts legitimierten Troi-
ka, die Griechenland drangsaliere, so
Dolzer. Die griechische Bevölkerung
sei jedoch aufgestanden, habe Syri-
za gewählt und fordere einen würdi-
gen Ausweg aus der Krise. Dieser
Widerstand bedürfe aller Solidarität
auch und gerade in Deutschland.

Wie die Bundesrepublik und die EU
in Strategiepapieren darlegten, wür-
den die Kriege der Zukunft vor al-
lem zwischen zwei sozioökonomi-
schen Klassen ausgetragen, den Me-
tropoleneliten in Zentraleuropa, den
USA und vielleicht noch einigen
Schwellenländern auf der einen und
den "Bottom Billions", ihren Regie-
rungen und Bewegungen auf der an-
deren Seite. Dafür werde militä-
risch, ökonomisch, und administra-
tiv aufgerüstet, so der Referent. Man

müsse begreifen, welches Aggressi-
ons- und Zerstörungspotential diese
Gesamtpolitik aufweise. Vor weni-
gen Wochen habe ihn die indische
Juristin Radha D'Souza [4] warnend
gefragt, ob man in Europa nicht er-
kenne, wie sehr die heutigen Kon-
flikte und Verwerfungen im Nahen
und Mittleren Osten wie auch in
Osteuropa der Situation vor dem
Zweiten Weltkrieg ähnelten und
man sehenden Auges in die nächste
große Katastrophe steuere. "Wir
müssen diese Entwicklung aufhal-
ten und eine Politik im Sinne der
Menschen machen! " fordert Martin
Dolzer.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prin0257.html
[2] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prin0260.html

[3] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/report/prin0259.html
[4] Siehe dazu:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0266.html

Aktuelle Beiträge zum Komplex der
Kriegsschuld im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → REPORT:
INTERVIEW/257: Kriegsschuld -
ich bin viele . . .
Manolis Glezos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/259: Kriegsschuld -
was ihr euch nicht selber holt . . .
Gabriele Heinecke im Gespräch (SB)
INTERVIEW/260: Kriegsschuld -
Gemeinsamer Feind .. .
Jannis Stathas im Gespräch (SB)

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

prbe0196.html
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Irak: Akute Engpässe bei humanitärer Hilfe
für Millionen Kriegsvertriebene

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juni 2015

von Kanya D'Almeida

NEW YORK (IPS)  Mehrere Millio-
nen Menschen sind im Irak zwischen
die Fronten der Streitkräfte und der
radikal-islamischen IS-Miliz geraten.
Während die Kämpfe weitergehen,
benötigen die Flüchtlinge dringend
humanitäre Unterstützung, deren Fi-
nanzierung aber nicht gesichert ist.

Lise Grande, die UN-Koordinatorin
für humanitäre Hilfe im Irak, erklär-
te am 4. Juni vor dem Europarlament
in Brüssel, dass bis Ende des Jahres
mindestens 500 Millionen US-Dol-
lar für die Versorgung von 5,6 Mil-
lionen Irakern erforderlich seien. Die
Europäische Kommission geht da-

von aus, dass zurzeit sogar etwa 8,2
Millionen Iraker Nothilfe in Form
von Lebensmitteln und/oder medizi-
nischer Versorgung benötigen. In den
kommenden sechs Monaten könnte
die Zahl auf zehn Millionen steigen.

Fast drei Millionen Kriegsflücht-
linge seit Anfang 2014

Seit Januar 2014 sind fast drei Mil-
lionen Menschen vor einem Konflikt
geflohen, dessen Fronten sich laut
Experten mit erschreckender Regel-
mäßigkeit verändern. "Alle Segmen-
te der irakischen Gesellschaft - Jesi-
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den, Christen, Schabaken, Turkmenen,
Schiiten, Sunniten und Kurden - sind
von Gewalt betroffen", erklärte die
stellvertretende UN-Generalsekretärin
Kyung-Wha Kang am 4. Juni im Na-
men von Stephen O'Brien, Untergene-
ralsekretär für humanitäre Angelegen-
heiten. "Familien müssen mehrmals
den Wohnort wechseln um sich vor der
fürchterlichen Gewalt zu retten, die
ganze Regionen des Landes erfasst.
Andere wissen überhaupt nicht, wo sie
sich sicher fühlen können."

Hinzu kommen weitere rund 1 ,3 Mil-
lionen Vertriebene, die durch frühere
Gewaltausbrüche in die Flucht geschla-
gen wurden. Zudem haben etwa
250.000 Syrer im Irak Zuflucht vor dem
Bürgerkrieg in ihrem Land gesucht. Das
Ausmaß der benötigten humanitären
Hilfe wird erschreckend deutlich.

Viele Krankenhäuser und Schulen
nicht funktionstüchtig

Die Flüchtlinge sind offenbar auf et-
wa 3.000 Lager verteilt, in denen für
ihre Grundbedürfnisse entweder
kaum oder gar nicht gesorgt werden
kann. Die Lebensmittellieferungen

sind unterbrochen. Hospitäler wur-
den zerstört und Schulen in behelfs-
mäßige Unterkünfte für vertriebene
Zivilisten umgewandelt.

Vor allem die Lage von Frauen und
Mädchen ist besorgniserregend. Laut
Berichten sind Entführungen, syste-
matischer sexueller Missbrauch und
Versklavung immer häufiger. Wie
die Vereinten Nationen mitteilen, ist
die Rechtsordnung in dem Land
vollkommen zerstört. Tausende
Menschen seien täglich mit Mas-
senexekutionen und Vergewaltigun-
gen konfrontiert.

Offensichtlich reicht die Finanzierung
für humanitäre Hilfe nicht aus, um die
Bedürfnisse der Iraker zu decken.
"Die Partner bei der humanitären Hil-
fe haben alles Mögliche getan, um
Unterstützung zu leisten. Mehr als 50
Prozent der Operationen müssen aber
beendet oder beschränkt werden,
wenn nicht unverzüglich mehr Geld
bereitgestellt wird", warnte Grande.

Eingeschränkte
Nahrungsversorgung

Etwa 77 Prozent der Krankenhäuser in
den Kampfzonen mussten bereits auf-
grund unzureichender Finanzierung
schließen. Auch die Nahrungsmittel-
versorgung für mehr als eine Million
Menschen musste reduziert werden.

Am 2. Juni erklärte die Weltgesund-
heitsorganisation WHO mit Nach-
druck, dass die allein die im Gesund-
heitsbereich tätigen Organisationen
mehr als 60 Millionen Dollar benötig-
ten, um ihre Einsätze bis Ende dieses
Jahres weiterführen zu können. WHO-
Vertretern zufolge laufen die Vertrie-
benen Gefahr, sich mit Masern, Hepa-
titis und durch Wasser übertragene
Krankheiten zu infizieren. Sie bekräf-
tigten die Notwendigkeit von Früh-
warnsystemen, Impfungen und Auf-
klärungskampagnen, um den Aus-
bruch von Epidemien zu verhindern.

Drohende Epidemien

"Angesichts des Sommeranfangs, der
der Landesmitte und dem Süden Tem-
peraturen von mehr als 50 Grad Cel-
sius bringt, ist die WHO angesichts
der Gefahren für die Vertriebenen und
deren extreme Anfälligkeit für Krank-
heiten wie Cholera und Hepatitis sehr
in Sorge", sagte Jaffar Hussain, der für
die WHO-Operationen im Irak zu-
ständig ist, vor der Presse in Genf.

Zurzeit arbeiten Gesundheitsexperten
im Irak ohne die notwendige Infra-
struktur, ausreichend Personal und
genügend Ausrüstung. Die Bereitstel-
lung von Finanzmitteln, die der WHO
bisher den Betrieb mobiler Kliniken
ermöglichte, wird voraussichtlich in
diesem Monat enden. Damit dürfte
sich die Notlage von Millionen Men-
schen im Irak weiter verschlimmern.
(Ende/IPS/ck/08.06.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/06/8-
2-million-iraqis-in-need-of-emer-
gency-humanitarian-assistance/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juni 2015

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

pkfl0029.html

Irakische Jesiden erhalten Hilfe von
der Hilfsorganisation 'International
Rescue Committee'
Bild: © DFIDUK Department for
International Development/CCBY2.0
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Menschen bewegten sich am 3. Juni
zu Hunderttausenden auf das
Kongressgebäude in der argentini
schen Hauptstadt Buenos Aires zu,
um wirksame Maßnahmen gegen
Frauenmorde einzufordern
Bild: Mit freundlicher Genehmigung
der Kampagne 'Keine einzige mehr'

BUENOS AIRES (IPS)  In der ar-
gentinischen Hauptstadt Buenos Ai-
res sind am 3. Juni mehr als 200.000
Menschen aufdie Straßen gezogen,
um wirksame Maßnahmen gegen
Frauenmorde einzufordern. Nach der
überraschenden Resonanz der Kam-
pagne 'Ni una menos' ('Keine einzi-
ge mehr') wollen die Organisatoren
die Gunst der Stunde nutzen, um im
Vorfeld der allgemeinen Wahlen im
Oktober Einfluss auf die Parteipro-
gramme zu nehmen.

"Auf den Kundgebungen wurden be-
reits konkrete Forderungen gestellt",
betonte Fabiana Túñez, Mitbegrün-
derin der Organisation 'La Casa del

Encuentro', die an den Protesten be-
teiligt war, die eine Gruppe von Jour-
nalistinnen, Künstlerinnen und Akti-
vistinnen über die sozialen Netzwer-
ke spontan einberufen hatte. In dem
politisch stark polarisierten Land
folgten dem Aufruf die Vertreter der
unterschiedlichsten Parteien und
Sektoren wie Gewerkschaften, Stu-
dentenvereinigungen und konserva-
tiven Glaubensgruppen.

"Wir werden versuchen, uns mit Po-
litikern aller Couleur zu treffen, die
bei den kommenden allgemeinen
Wahlen im Oktober kandidieren
werden, um sie zu konkreten Strate-
gien gegen Frauenmorde anzuhal-
ten", sagte Túñez. "Alle politischen
Kräfte im Land müssen aufnehmen,
was bei den Massenprotesten gefor-
dert wurde."

Die Kunst- und Kulturschaffenden
wie die Cartoonistin Maitena (Bu-
rundarena) hatten auf der Kundge-
bung die Umsetzung, einen Etat und

adäquate Mechanismen zur Einhal-
tung des Nationalen Aktionsplans
gegen Gewalt gegen Frauen, der im
Gesetz 26.485 für den umfassenden
Schutz der Frauen zwar vorgesehen
ist, aber bisher nicht festgelegt wur-
de, gefordert.

'Stoppt die Frauenmorde', 'Lasst uns
damit aufhören, hilflose Prinzessin-
nen und gewalttätige kleine Männer
aufzuziehen', 'Wir entschuldigen uns
für die Unannehmlichkeit, dass man
uns tötet', 'Wenn ihr uns liebt, hört
auf, uns zu verprügeln, zu vergewal-
tigen und umzubringen', war am 3.
Juni aufden Transparenten der vor-
wiegend weiblichen Demonstranten
zu lesen.

Doch auch Männer und ganze Fami-
lien nahmen an den Kundgebungen
in Buenos Aires und anderen Städten
teil. "Die Gesellschaft ist die vielen
Frauenmorde leid", erklärte Tuñez.
"Deshalb haben sich so viele Men-
schen an dem Protest beteiligt." Ihre
Organisation gibt die Zahl der Frau-
enmorde in den letzten sieben Jahren
mit 1 .808 an. Tausende Kinder wur-
den durch die diskriminierungsbe-
dingten Verbrechen an Frauen ihrer
Mütter beraubt und in einigen Fällen
zum Zusammenleben mit den Mör-
dern, ihren Vätern, verurteilt.

Zahl der Femizide steigt

Den Organisatoren der Demonstrati-
on zufolge haben die Frauenmorde
in den letzten Jahren zugenommen.
Kam es 2008 alle 40 Stunden zu ei-
nem solchen Verbrechen, verkürzte
sich der Zeitraum 2014 auf 30 Stun-

POLITIK / SOZIALES / FRAUEN

Argentinien: Massenproteste gegen Frauenmorde

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juni 2015

von Fabiana Frayssinet
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den. Auf den Kundgebungen Anfang
des Monats wurden zudem eine um-
fassende Untersuchung der Frauen-
morde, rechtlicher und polizeilicher
Schutz von Frauen vor gewalttätigen
Partnern und die Einrichtung zusätz-
licher Schutzhäuser für weibliche
Opfer innerfamiliärer Gewalt ange-
mahnt.

Soraima Torres, eine Demonstrantin,
meinte gegenüber IPS: "Wir verlan-
gen die Einhaltung der Gesetze. Wir
wollen keine sexistischen Richter.
Wir kämpfen gegen die Tatsache an,
dass jeder ein Recht hat, unsere
Töchter zu begrabschen oder zu ver-
gewaltigen, nur weil sie einen Mini-
rock tragen." Männern müsse beige-
bracht werden, dass sie kein Recht
hätten, Frauen zu verletzen, zu ver-
gewaltigen, zu schlagen oder zu tö-
ten, fügte ihre Tochter Mariela mit
der eigenen Tochter auf dem Arm
hinzu. "Ich bin nicht weniger wert als
ein Mann."

Soraima Torres mit Tochter und En
kelin auf der Demonstration gegen
Frauenmorde am 3. Juni in Buenos
Aires
Bild: © Fabiana Frayssinet/IPS

Die Organisatoren der Demonstra-
tionen verlangten ferner die vollstän-
dige Einführung des von der Regie-
rung von Staatspräsidentin Cristina
Fernández beschlossenen Aufklä-
rungsunterrichts an den Schulen.
Konservative Kreise hatte die voll-

ständige Übernahme des Plans ver-
hindert.

Wie Evelyn Garazo, eine 18-jährige
Demonstrantin, betonte, gilt es sich
im Aufklärungsunterricht auch mit
der Vorstellung von Mädchen und
Frauen, was 'Liebe' ist, auseinander-
zusetzen. "Ich habe viele Freundin-
nen, die sich von ihren Freunden
Vorschriften machen lassen, weil sie
denken, das müsse in einer Liebes-
beziehung so sein", erklärte sie.

Abschaffung stereotyper
Fernsehspots gefordert

Wie der Wirtschaftswissenschaftler
Sergio Drucaroff gegenüber IPS er-
klärte, ist es höchste Zeit für die Ab-
schaffung stereotyper und "obszö-
ner" Werbespots, die Frauen in ein
seit 50 Jahren kolportiertes Rollen-
bild zwängten. "Kaufe ich etwa kein
Waschpulver, kein Reinigungsmittel

und keine
Zahncreme?
Es ist inakzep-
tabel, dass
Dutzende Pro-
gramme Sen-
dungen aus-
strahlen, in
denen sexisti-
sche Sprüche
geklopft wer-
den, die Frau-
en degradie-
ren."

Der Angestell-
te Luis Bigno-

ne, der ebenfalls an der Großdemo in
Buenos Aires teilgenommen hatte,
erklärte, dass es wichtig sei, Män-
nern mit einem machistischen Welt-
bild zu vermitteln, dass Mannsein
nichts mit Gewalt zu tun habe.

Heftige Kritik richtete sich gegen das
argentinische Justizsystem, das nur
allzu häufig Frauenmorde als Kava-
liersdelikte behandelt. In einem
Twittereintrag kritisierte Staatspräsi-
dentin Fernández Richter, die prü-

gelnde Männer mit sechs Monaten
Freiheitsstrafe davonkommen lie-
ßen. "Wir haben es hier nicht nur mit
einem rechtlichen oder polizeilichen
Problem zu tun. Wir sehen uns mit
einer Kultur konfrontiert, die sich
verheerend auf Frauen auswirkt, wo
immer sie sich auch befinden",
schrieb sie.

Auch die Familien der Opfer betei-
ligten an den Protesten. Julia Ibarra
war mit einem Großformat des Bil-
des ihrer 21 -jährigen Tochter Tama-
ra López unterwegs, die in El Tigre
ermordet worden war. Die Stadt
nördlich von Buenos Aires ist be-
rüchtigt für eine hohe Zahl von Ver-
gewaltigungen und Femiziden. An-
genommen wird, dass Drogen- und
Menschenhändlerkartelle, gedeckt
von den Behörden, hinter den Ver-
brechen stecken.

Tamara López hatte am 15. Januar
um 23.00 Uhr das Haus verlassen.
Neun Tage später wurde ihre Leiche
gefunden. Obwohl die Mutter den
Freund der jungen Frau als mutmaß-
lichen Täter angegeben hatte, wurde
nichts gegen den Mann unternom-
men. Der Drogendealer soll an der
Ermordung von mindestens zwei
weiteren Frauen beteiligt gewesen
sein.
(Ende/IPS/kb/06.05.2015)

Links:
http://www.ipsnotici-
as.net/2015/06/ni-una-menos-grito-
contra-femicidios-ingresa-en-agen-
da-argentina/
http://www.ipsnews.net/2015/06/ni-
una-menos-the-cry-against-femici-
des-finally-heard-in-argentina/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juni 2015

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

psfra584.html
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JOHANNESBURG (IPS)  Süd-
afrikanische Patientenverbände ha-
ben sich einer Kampagne der inter-
nationalen Gesundheitsorganisatio-
nen 'Treatment Action Campaign'
(TAC) und 'Ärzte ohne Grenzen'
(MSF) zur Reform des Patentrechts
angeschlossen. Ziel ist es, Medika-
mente für Patienten im Kapstaat er-
schwinglich zu machen.

Wie TAC und MSF berichten, han-
delt es sich bei den neuen Mitstrei-
tern der 'Fix the Patent Law Cam-
paign' um ein Bündnis aus Organisa-
tionen, die die Interessen von Patien-
ten vertreten, die an übertragbaren
und nicht übertragbaren Krankheiten
wie Tuberkulose, HIV/Aids, Krebs,
Diabetes und psychischen Störungen
leiden.

Die 'Cancer Association of Southern
Africa' (CANSA), die 'Schizophre-
nia and Bipolar Disorder Alliance'
(SABDA), die 'SA Federation for
Mental Health' (SAFMH), die 'Non-
Communicable Diseases Alliance'
(SANCD Alliance) und viele andere
Gruppen unterstützen die Forderung
nach einem Abschluss eines nationa-
len Strategiepapiers, das schwer-
kranken Menschen den Zugang zu
bezahlbaren Medikamenten ermög-
licht.

Extrem hohe Kosten

Südafrika genehmigt fast alle vorge-
legten Patentanträge, die Unterneh-
men über einen langen Zeitraum hin-
weg ein Monopol auf die von ihnen
entwickelten Medikamente ein-
räumt. Dies bedeutet, dass die Prei-

se für viele Arzneimittel in Südafri-
ka höher sind als anderswo auf der
Welt. TAC und MSF zufolge dürften
80 Prozent der von Südafrika gebil-
ligten Patente den Patentrechtskrite-
rien des Landes nicht entsprechen,
weil die Anträge keiner genauen
Überprüfung unterzogen wurden.

"Für südafrikanische Krebspatienten
wäre es - Flüge, medizinische Be-
treuung und Medikamente inbegrif-
fen - preiswerter, sich in Indien be-
handeln zu lassen", berichtet Berni-
ce Lass von der Vereinigung der
Krebskranken 'CanSurvive'.

Linda Greeff von den 'People Living
With Cancer' (PLWC) fügte hinzu,
dass ihre Organisation die Kampa-
gne unterstütze, "weil wir uns ein
ethisch einwandfreies und transpa-
rentes Patentverfahren wünschen,
das mehr Menschen den Zugang zu
den Medikamenten ermöglicht, die
sie brauchen."

Wie Cassey Chambers von der
'South African Depression and An-
xiety Group' (SADAG) berichtet,
"haben wir ständig mit Menschen zu
tun, die sich eine angemessene Be-
handlung und die richtigen Medika-
mente nicht leisten können. Das Ge-
fühl von Hilflosigkeit verstärkt ihre
Depressionen und treibt die Betrof-
fenen bisweilen sogar in den Selbst-
mord."

Die Gesundheitsorganisationen be-
gründen ihre Mitwirkung an der
Kampagne auch damit, dass sie als
Patientenvereinigungen dazu ver-
pflichtet seien, den von ihnen vertre-
tenen Menschen den Zugang zu be-

zahlbaren Arzneien zu ermöglichen.
Ihrer Meinung nach sollte Südafrika
die Gelegenheit ergreifen, um Süd-
afrikanern mit Hilfe einer Reform
der geltenden Patentrechtsbestim-
mungen den Zugang zu Medikamen-
ten zu erleichtern.

Das südafrikanische Amt für Handel
und Industrie (DTI) hat bereits mit
dem Verfahren für eine Reform des
südafrikanischen Patentrechts be-
gonnen und 2013 einen ersten Ent-
wurf zur öffentlichen Diskussion
vorgelegt. Dieser enthält wichtige
Zusagen, die einen Kompromiss
zwischen öffentlichen und privaten
Interessen herstellen könnten und der
Gesundheit der Bevölkerung entge-
genkämen.

TRIPS-Sonderregelungen nutzen

Als Mitglied der Weltgesundheitsor-
ganisation (WTO) ist Südafrika zur
Einhaltung von Mindeststandards
verpflichtet, wie sie im internationa-
len Abkommen über handelsbezoge-
ne Aspekte der intellektuellen Ei-
gentumsrechte (TRIPS) enthalten
sind. Diese sehen eine Patentlaufzeit
von 20 Jahren vor.

Allerdings stehen Südafrika im
Rahmen von TRIPS gewisse Be-
günstigungen zu. So darf der Kap-
staat seine eigenen nationalen Ge-
setze zugunsten eines verbesserten
Zugangs der Bürger zu Arzneimit-
teln verändern. Gesundheitsorgani-
sationen zufolge sind zudem Re-
formen erlaubt, die missbräuchli-
che Medikamentenpatente verhin-
dern.

MEDIZIN / GESUNDHEITSWESEN / AUSLAND

Südafrika: Patentrechtsreformkampagne gewinnt an Zulauf

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 8. Juni 2015

von Kwame Buist
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Gleichzeitig könnte die Regierung
Verfahren einleiten, um Patente zu
umgehen, wennMedikamente unbe-
zahlbar oder unzugänglich sind oder
den Bedürfnissen der Patienten nicht
nachgekommen werden kann.
(Ende/IPS/kb/08.06.2015)

Link:
http://www.ips-
news.net/2015/06/campaign-for-af-
fordable-medicine-gains-ground-in-
south-africa/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 8. Juni 2015

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

m3al2244.html
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G7-Gipfel in Elmau - Vorwand Klimaschutz

Einige Anmerkungen zu den klimapolitischen Ergebnissen des
G8 Gipfels ohne Rußland am 7./8. Juni 2015 in Elmau

(SB)  Wir versprechen, daß wir et-
was versprechen wollen, und dieses
Ziel bekräftigen wir ausdrücklich .. .
lautet das klimapolitische Ergebnis
eines zweitägigen, 350 Millionen
Euro teuren Events, das die G7-
Staatsführer "nach wirklich harten
Verhandlungen" (Zitat Merkel) zu-
standegebracht haben.

Doch beließe man es bei der Kritik
an solch kreideweichen, unverbind-
lichen Worten, die an den beiden
Gipfeltagen über alle Maßen nicht
nur hinsichtlich der Klimaschutzpo-
litik inmitten der indigenen, pittoresk
gekleideten Einheimischen ventiliert
wurden, würde man die Offensive
übersehen, zu der sich die führenden
Industrienationen verabredet haben -
nur daß sich diese nicht gegen den
Klimawandel, sondern gegen den
Rest der Welt richtet. Der wird "ein-
geladen", sich den Industrienationen
beim mutmaßlichen Kampf gegen
den Klimawandel und dem Umbau
der Energiesysteme "anzuschließen",
wie es in dem Abschlußdokument
heißt. [1 ]

Beim Klimaschutz haben sich die
G7-Staaten im wesentlichen zu dem
bekannt, wozu sie sich auch früher
schon bekannt haben, nämlich einer
Reduzierung der anthropogenen
Treibhausgasemissionen und der
Einhaltung des sogenannten Zwei-
Grad-Ziels (wurde bereits im De-
zember 2010 beim Klimagipfel in
Cancún, der Conference of the Par-
ties, COP 16, vereinbart) sowie der
Bereitstellung von Finanzhilfen in
Höhe von 100 Mrd. Dollar jährlich
ab dem Jahr 2020 für Klimaanpas-
sungsmaßnahmen in den Entwick-
lungsländern (siehe COP 18, Doha
2012). Diese Gelder werden jedoch

nicht in die Hand genommen und
den ärmeren Ländern übergeben, da-
mit sie nach eigenem Gutdünken
darüber verfügen können, sondern
sie bilden ein Sammelbecken, in das
alle möglichen privaten Investitio-
nen einfließen sollen. So heißt es in
der Arbeitsübersetzung der Ab-
schlußerklärung des G7-Gipfels:

"Wir bekräftigen unsere feste Zusa-
ge zur Vereinbarung von Kopenha-
gen [Anm. d. SB-Red.: COP 15, Ko-
penhagen 2009] im Rahmen bedeut-
samer Minderungsmaßnahmen und
Transparenz bei der Umsetzung bis
2020 gemeinsam jährlich 100 Milli-
arden US-Dollar aus einer Vielzahl
sowohl öffentlicher als auch privater
Quellen aufzubringen."

Was hier noch den Eindruck erweckt,
es gehe um ein ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen öffentlichen und
privaten Mitteln, wird später dahin-
gehend zu der Aussage zugespitzt,
daß die Privatwirtschaft "entschei-
dend" sei:

"Um diese Zusage zu erreichen und
die nötigen Investitionen in kohlen-
stoffarme Technologien sowie in die
Stärkung der Widerstandsfähigkeit
gegen die Auswirkungen des Klima-
wandels zu mobilisieren, ist auch das
Aufbringen von Mitteln aus der Pri-
vatwirtschaft entscheidend."

Jene "privaten Quellen" an sich wer-
den jedoch nicht weiter definiert, so
daß es der Spekulation überlassen
bleibt, um was es sich dabei handeln
könnte. Einen Anhaltspunkt dafür
bietet das Klimaschutzinstrument
des Handels mit Emissionszertifika-
ten, das es einem Unternehmen bei-
spielsweise ermöglicht, sich mit In-
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vestitionen in die Energie-Infrastruk-
tur ärmerer Länder von der Senkung
der eigenen Treibhausgasemissionen
freizukaufen. Das kann der Bau von
Windrädern, Solarparks, aber auch
Biomasse- und Geothermie-Einrich-
tungen oder gar Kohlekraftwerken
sein, solange diese nur etwas weni-
ger "schmutzig" sind, als sie es sein
könnten.

Weiter heißt es in demAbschlußdo-
kument: "Zur Überwindung beste-
hender Investitionshindernisse wer-
den Finanzierungsmodelle mit ho-
hem Mobilisierungseffekt benötigt."
Hinter solchen Formulierungen
steckt das Anliegen der Industrie-
staaten, in den anderen Ländern
einen erneuten Anlauf zur Privatisie-
rung und Deregulierung, also zur Be-
seitigung von Vorkehrungen gegen
eben solche Angriffe unter anderem
seitens des internationalen Finanzka-
pitals, zu nehmen.

Während also die US-Notenbank am
laufenden Band Dollar druckt, was
Volkswirte bereits "als das größte
Schneeballsystem in der Geschichte"
bezeichnen [2] , die Europäische
Zentralbank (EZB) den Euro so bil-
lig anbietet wie nie [3] und der japa-
nische Notenbankchef Haruhiko
Kuroda nach seinem Amtsantritt im
April 2013 das Volumen des Geld-
druckprogramms seines Vorgängers
verdoppelt hat [4] , werden US-Hed-
ge Fonds und andere Finanzkon-
struktionen mit sehr viel billigem
Geld ausgestattet, das sie selbstver-
ständlich verzweifelt anzulegen ver-
suchen, bevor es seinen Wert verliert.

Aus diesem Grund drängen die G7-
Staaten darauf, daß die afrikani-
schen, lateinamerikanischen und
asiatischen Länder ihre Handels-
schranken abbauen und das global
vagabundierende Finanzkapital ins
Land lassen, auf daß es sich die lu-
krativsten Schnäppchen einverleiben
möge, nur um weiter mit Geldmitteln
aufmunitioniert zu werden und den
Raubzug fortzusetzen. Dafür kommt
der Klimawandel den Industriestaa-

ten gerade recht, verspricht er doch
Anlagemöglichkeiten, die den unab-
wendbaren Kollaps des blasenbil-
denden Wirtschaftssystems etwas
hinauszögern.

Dazu ist auch das von einigen Um-
weltschützern gelobte Bekenntnis
der G7 zur Dekarbonisierung der
Wirtschaft noch in diesem Jahrhun-
dert zu zählen, droht doch mit der
Kohlenstoffblase (carbon bubble)
die nächste Spekulationsblase zu
platzen. Die fossile Energiewirt-
schaft steht vor dem Ruin.

Aber die Konfliktlinie verläuft nicht
nur zwischen den Ländern des Nor-
dens und des Südens. Mit den ge-
planten Freihandelsabkommen wie
TTIP, CETA und TPP sowie dem
Dienstleistungsabkommen TISA [5]
werden auch in den Industriestaaten
öffentliche Güter in die Hände priva-
ter Unternehmen gespielt - und inter-
nationale Schiedsgerichte, die sich
aus Vertretern der Privatwirtschaft
zusammensetzen und die demokrati-
sche legitimierte Rechtspraxis unter-
minieren, werden diesen Raubzug
legalisieren.

Nicht nur, aber eben auch hinsicht-
lich der Klimapolitik erweisen sich
die Gipfelversprechungen von El-
mau als unausgesprochenes Be-
kenntnis zur Privatwirtschaft.
Letztlich wird der Klimawandel be-
nutzt, um mit den absehbaren Scha-
densfolgen, die eine globale Erwär-
mung auch nur um zwei Grad über
dem vorindustriellen Wert mit sich
bringt, noch Geschäfte machen zu
können. Beispielsweise durch den
Verkauf von Versicherungspolicen.
So heißt es in dem Abschlußbericht:
"Wir werden darauf hinwirken, die
Anzahl der Menschen in den ge-
fährdetsten Entwicklungsländern,
die Zugang zu direkten oder indi-
rekten Versicherungsleistungen ge-
gen die negativen Auswirkungen
von durch den Klimawandel verur-
sachten Gefährdungen haben, bis
2020 um bis zu 400 Millionen zu er-
höhen."

Im Annex zumAbschlußbericht des
G7-Gipfels wird das Geschäftsinter-
esse noch unverhohlener ausge-
drückt, wenn es dort im Kapitel "Kli-
mapolitik" zur "Zielsetzung" der In-
itiative heißt, daß das "übergeordne-
te Ziel der G7-Initiative" darin be-
steht, "die Schaffung wirksamer Lö-
sungen für die Absicherung von Kli-
marisiken und entsprechender Versi-
cherungsmärkte sowie die kluge
Verwendung von Versicherungsmo-
dellen für gefährdete Menschen und
Vermögenswerte in armen und
schutzbedürftigen Entwicklungslän-
dern zu fördern". [6]

Damit die Menschen in den wirt-
schaftlich ärmeren Ländern gar nicht
erst auf die Idee kommen, diese "Un-
terstützung" als das zu erkennen, was
sie ist, nämlich als puren Zynismus,
da die Industriestaaten, anstatt zu
vermeiden, daß in den Ländern des
Südens ein gravierender Klimawan-
del eintritt, den Menschen Versiche-
rungspolicen verhökern, setzen sich
die G7-Staaten laut dem Annex für
"bewusstseinsbildende Maßnahmen
zur Förderung der Versicherbarkeit"
in diesen Ländern ein.

Die häufiger auf dem Gipfel bemüh-
te "Innovation" von Klimaschutz-
maßnahmen besteht vor allem darin,
daß ausländisches Kapital in Ent-
wicklungsländern Fuß fassen kann:

"Die Initiative wird innovative In-
strumente beinhalten und bestehen-
de erfolgreiche Programme ausbau-
en, darunter u.a. die Globale Innova-
tionswerkstatt für Klimafinanzierung
(Global Innovation Lab for Climate
Finance), das die Ermittlung und
Steuerung innovativer Klimafinanz-
instrumente mit dem Ziel unterstützt,
private Investitionen in erneuerbare
Energien und Energieeffizienz in
Entwicklungsländern zu fördern."

Was den Hegemonialanspruch der
G7-Staaten betrifft, so wird im An-
nex zur Elmauer Abschlußerklärung
unumwunden erklärt, daß man eine
Koordinationsfunktion beim Um-
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und Aufbau der afrikanischen Ener-
gie-Infrastruktur beansprucht:

"Unterstützt von dem politischen Be-
kenntnis der G7 in Elmau, die Bemü-
hungen zur Beschleunigung der Ent-
wicklung sauberer Energie in Afrika
zu koordinieren, werden die Afrika-
nische Union, der französische Vor-
sitz der 21 . Vertragsstaatenkonferenz
und der deutsche Vorsitz der G7 in
Abstimmung mit anderen G7-Part-
nern einen gemeinsamen Plan für
weitere Maßnahmen ausarbeiten."

Ein solcher Führungsanspruch rich-
tet sich direkt gegen China, das sein
Handelsvolumen mit Afrika von der-
zeit 200 Milliarden Dollar jährlich
bis zum Jahr 2020 verdoppeln will
und in zahlreichen Ländern des Kon-
tinents in vielerlei Hinsicht längst die
Führung übernommen hat. Die kli-
mapolitischen Ergebnisse des G7-

Gipfels von Elmau sind mehr als nur
heiße Luft. Sie sind Ausdruck und
zugleich Bestandteil eines ziemlich
verzweifelten Rettungsversuchs des
angeschlagenen Wirtschaftssystems
durch die Flucht in den verheißungs-
vollen grünen Kapitalismus.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.g7germany.de/Con-
tent/DE/_Anlagen/G8_G20/2015-
06-08-g7-abschluss-deu.pdf?__
blob=publicationFile&v=4

[2] http://www.finanztip.de/baufi-
nanzierung/zinsprognose/

[3] http://www.zeit.de/2015/23/geld-
politik-ezb-streitfall-faigle

[4] http://www.teleboerse.de/
devisen/Yen-Tiefschlaege-heizen-

Nikkei-Rally-an-artic-
le1 5223051 .html

[5] TTIP - Transatlantic Trade and
Investment Partnership (Transatlan-
tische Handels- und Investitionspart-
nerschaft)
CETA - Comprehensive Economic
and Trade Agreement (Umfassendes
Wirtschafts- und Handelsabkommen)
TPP - Trans-Pacific Partnership
(Transpazifische Partnerschaft)
TISA - Trade in Services Agreement
(Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen)

[6] https://www.g7germany.de/Con-
tent/DE/_Anlagen/G8_G20/2015-
06-08-g7-abschluss-annex-deu.pd-
f?__blob=publicationFile&v=4

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

umme248.html

Wenn die Pfunde nicht mehr purzeln ...

Martin Murray wechselt ins Supermittelgewicht

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nach etlichen Jahren im Mittelge-
wicht meldet sich der Brite Martin
Murray nun in einer höheren Ge-
wichtsklasse und mit einem neuen
Promoter zurück. Wie Eddie
Hearn von Matchroom Boxing,
dem Branchenführer auf der Insel,
bekanntgegeben hat, steht der 32
Jahre alte Boxer ab sofort bei ihm
unter Vertrag und wird seinen er-
sten Kampf im Supermittelge-
wicht am 26. Juni in der Liverpoo-
ler Echo Arena bestreiten. Murray,
der sich von dem südafrikanischen
Promoter Rodney Berman ge-
trennt hat, unterlag bei seinem
letzten Auftritt am 21 . Februar in
Monte Carlo dem WBA-Super-
champion Gennadi Golowkin in
der elften Runde.

Wenngleich der Brite dabei auf ver-
lorenem Posten stand, war er doch
der erste Herausforderer des Kasa-
chen, der so lange durchhielt. Dies
war bereits Murrays dritter geschei-
terter Anlauf aufden Titel des Welt-
meisters, nachdem er sich 2011 un-
entschieden von Felix Sturm ge-
trennt und im selben Jahr knapp nach
Punkten gegen den Argentinier Ser-
gio Martinez verloren hatte.

Wie Murray mitteilte, freue er sich
auf die Zusammenarbeit mit Mat-
chroom und dessen Fernsehpartner
Sky Sports. Er habe bedeutende
Kämpfe in Deutschland, Argentinien
und Monaco ausgetragen, doch nun
sei es an der Zeit, hervorragende
Auftritte gegen prominente Kontra-

henten vor britischem Publikum zu
geben. Er habe sich im Mittelgewicht
mit den Besten gemessen und sei be-
reit, dasselbe im höheren Limit zu
tun. Das Supermittelgewicht sei her-
vorragend besetzt und biete schon
auf nationale Ebene einige spektaku-
läre Duelle wie jenes gegen James
DeGale, den neuen IBF-Champion,
oder George Groves, der bald um
den WBC-Titel kämpfe. Er habe sich
immer zugetraut, eines Tages Welt-
meister zu werden, und werde dieses
Ziel in seinem neuen Umfeld mit Si-
cherheit erreichen.

Eddie Hearn begrüßte Murray mit
den Worten im Team, dieser habe
mehr als einmal bewiesen, daß er zu
den besten Mittelgewichtlern der
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Welt gehöre. Man werde ihn nun
weiter aufbauen und ihm bedeuten-
de Kämpfe im In- und Ausland ver-
schaffen. ZumAuftakt ihrer Zusam-
menarbeit werde man Martin Murray
in Liverpool erstmals im höheren Li-
mit erleben. Die Veranstaltung am
26. Juni hat allerdings ihr Zugpferd
verloren, da der aus Liverpool stam-
mende Schwergewichtler David Pri-
ce seinen Auftritt wegen einer
Nackenverletzung absagen mußte.

Der bei Sauerland Event unter Ver-
trag stehende Brite hatte bei den
Olympischen Spielen 2008 in Bei-
j ing eine Bronzemedaille gewonnen
und wurde 2012 beim Sender ESPN
zum vielversprechendsten Talent des
Jahres gewählt. Er habe sich sehr auf
die Rückkehr zu seinen Fans in Li-
verpool gefreut, so Price. Leider ma-
che ihm die Verletzung einen Strich
durch die Rechnung, da er seine Vor-
bereitung unterbrechen müsse und
sich nicht mehr rechtzeitig in Form
bringen könne. Neben Martin Mur-
ray werden in zwei weiteren Kämp-
fen des Supermittelgewichts Callum
Smith und Rocky Fielding sowie im
Cruisergewicht Tony Bellew zu se-
hen sein. [1 ]

Ob Martin Murry, für den bislang 29
Siege, zwei Niederlagen und ein Un-
entschieden zu Buche stehen, seiner
Karriere in der höheren Gewichts-
klasse neuen Schwung verleihen
kann, ist jedoch ungewiß. Seine Er-
wartung, er könne dort eine größere
Schlagwirkung entfalten, ist aus
zwei Gründen fraglich: Zum einen
war eine solche Wucht der Schläge
nie seine starke Seite, zum anderen
stehen seinem höheren Eigenge-
wicht fortan auch ebenso schwere
Kontrahenten gegenüber, so daß al-
lein darüber kein Vorteil zu erwirt-
schaften ist. Murray ist offenbar im-
mer noch der Auffassung, der beste
Mittelgewichtler nach Gennadi Go-
lowkin zu sein. Dabei übersieht er
jedoch Miguel Cotto, Peter Quillin,
Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders,
Tureano Johnson, Andy Lee, Chris
Eubanks jun. und Jorge Sebastian

Heiland, die allesamt kräftiger zu-
schlagen als er.

Murray fiel es zuletzt immer schwe-
rer, vor seinen Kämpfen das Gewicht
zu reduzieren. Er habe sich dann im-
mer geschwächt gefühlt und nicht die
erhoffte Wirkung entfalten können, so
der Brite. Im Grunde brauche er jetzt
nichts weiter zu machen, als weniger
exzessiv abzukochen, und werde sich
dabei wesentlich wohler fühlen. Al-
lerdings ist Murray so groß und
schwer, daß er im Grunde ins Halb-
schwergewicht gehört. Dort bekäme
er es allerdings mit Sergej Kowaljow,
Adonis Stevenson, Artur Beterbijew
und Jürgen Brähmer zu tun, von de-
nen allenfalls der Schweriner ein
Thema wäre. Eddie Hearn könnte sei-
ne guten Beziehungen zu Sauerland
spielen lassen und Martin Murray
diesen Titelkampf verschaffen, der
nicht ganz so aussichtslos wie die an-
deren genannten Optionen wäre.

Da sich der Brite nun aber im Super-
mittelgewicht umtun will, erwarten
ihn die Titelträger Andre Ward, Ja-
mes DeGale, Badou Jack und Arthur
Abraham, aber auch Gegner wie
Andre und Anthony Dirrell, George
Groves, Robert Stieglitz, Julio Cesar
Chavez, Edwin Rodriguez, Gilberto
Ramirez, Sakio Bika und Derek Ed-
wards, die ihn allesamt schlagen
könnten. So steht zu befürchten, daß
auch in diesem Fall der Aufstieg ins
höhere Limit die Probleme nicht lö-
sen kann. Der Waliser Nathan Cle-
verly kehrte nach einigen Auftritten
ins angestammte Halbschwergewicht
zurück, Tony Bellew wird ihm ver-
mutlich in absehbarer Zeit folgen. [2]

Aus deutscher Sicht fühlt man sich
an Arthur Abraham erinnert, der als
IBF-Weltmeister im Mittelgewicht
unbesiegt und wegen seiner Schlag-
wirkung gefürchtet war. Als er das
Gewicht nicht mehr bringen konnte,
erhoffte er sich bei seinem Wechsel
ins Supermittelgewicht einen weite-
ren Siegeszug. Bekanntlich war das
Gegenteil der Fall, denn es kostete
den Berliner wie auch sein Umfeld

allergrößte Mühe, den Absturz zu
bremsen und Abraham schließlich
auf dem heimischen Seitenweg über
Robert Stieglitz zum WBO-Welt-
meister zu machen. Wenngleich es
nicht an Beispielen von Boxern fehlt,
die sich auch nach demAufstieg in
höhere Gewichtsklassen durchsetzen
konnten, dürften doch die Fälle aus-
gesprochen selten sein, in denen auf
diesem Weg eine Schlagwirkung in
Erscheinung trat, die vordem nicht
ersichtlich war.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/blog/dan-
rafael/post/_/id/1 3035/murray-mo-
ving-to-168-in-new-deal-with-mat-
chroom

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/06/martin-murray-thinks-
his-punching-power-will-improve-
at-1 68/#more-194418

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

sbxm1726.html

SCHACH - SPHINX

Scheinwirklichkeit
eines Schattens?

(SB)  "Was macht man im Schach
denn anderes, als Impulse und
Stromstöße zu verteilen! " ließ sich
einmal ein Schachfreund vernehmen.
Daß dieser ein Elektriker war, ahnt
man wohl schon. Der hintergründige
Satz fiel auf einem kleinen Schach-
turnier in Hamburg. Novizen spiel-
ten dort, die großen Meister nachah-
mend, eine stürmische Variante nach
der anderen. Nicht alle Rechnungen
gingen auf, vielfach endeten hoff-
nungsvoll begonnene Kombinatio-
nen mit kläglichen Reinfällen. Was
dieser Freund mit seiner Sentenz nun
sagen wollte, war, daß im "gemeinen
Schach", das heißt dem Schach der
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kleinen Leute, bestimmte Denkvor-
gaben unreflektiert, eben nur funktio-
nal wie in einer Schaltung, adaptiert
werden. Dieser Freund hatte Recht
und Unrecht zugleich. Es ist wohl
wahr, daß ein Großteil der Novizen-
schaft nach den Lehrmeinungen der
Theorie spielte. Das ist weder unge-
wöhnlich noch verwerflich. Schließ-
lich muß der Anfänger durch eine
Schule gehen, um zur Meisterschaft
zu gelangen. Die Initiation allerdings
wird er nur schaffen, und da hatte der
Freund Unrecht, wenn er sich sukzes-
sive in diesem Lernprozeß eines ei-
genständigen Verständnisses takti-
scher und mehr noch strategischer
Probleme befleißigt. Er muß sich
gleichsam wie ein Schlangenreptil
häuten, muß das ablegen, was ihm zu
einer unverzichtbaren Zeit Rückgrat
und Führung war. Schafft er den
Sprung nicht, so bleibt er wohl sein
Lebenlang ein Bewunderer der
großen Schachmeister, spielt seine

Partien aber eben nur mit der Schein-
wirklichkeit eines Schattens. Recht
unbeholfen und faktisch daneben war
auch der letzte Zug des spanischen
Meister del Corral 1 . . .e6-e5 im heuti-
gen Rätsel der Sphinx. Seine unter-
entwickelten Flügel schrien förmlich
nach Besonnenheit. So jedoch mußte
sein schwarzer König den Kelch trin-
ken, der ihm womöglich mit 1 . . .Sd7-
c5! erspart geblieben wäre. Welches
Gift steckte im Kelch, Wanderer?

Wilson - del Corral
Lissabon 1995

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wer hörte die Glocke nicht läuten?
Sie warnte vor Sturm, doch Meister
Parada war taub und ahnungslos, so
zahlte sein König nach 1 .. .Se4xf2!
2.Kg1xf2 Te8xe3! ! die Niederlage
am eigenen Leib: 3 .Lh6xe3 Sf6-
g4+ 4.Kf2-f3 Sg4xh2+ 5.Kf3-f2
Sh2-g4+ 6.Kf2-f3 Dd7-e6 - die
Vollstrecker des Urteils machen
sich auf den Weg - 7.Le3-f4 Td8-e8
8.Dc2-c4 De6- e3+! ! 9.Lf4xe3
Te8xe3+ 10.Kf3xg4 Lb7-c8+
11 .Kg4-g5 h7-h6+ 12.Kg5xh6 Te3-
e5 und gegen die Mattdrohungen
13.. .Ld6-f8# und 13.. .Te5-h5# war
nichts zu erfinden.

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

sph05500.html

Kulturcafé Komm du  Juli 2015

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Konzerte, Lesungen, Vorträge und zwei Ausstellungen - das Programm im Juli 2015

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF

Ausstellung "Horizonte, Welten, Wüchse" / Werke in Acryl von Kirsten Barthel
Die Ausstellung läuft bis zum 11 . September 2015
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 17.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Do 02.07.: Autorenlesung - Jürgen Ehlers / Thriller "Abflug oder Tod! "
Fr 03.07.: Konzert - Ride Lonesome / 60er Jahre Folk und Americana
Sa 04.07.: Kabarettkonzert - Felix Oliver Schepp / "ZeitLoope"
Do 09.07.: Autorenlesung - Anne Gebert / Küsten-Krimi "Über Kreuz"
Fr 10.07.: Konzert - Blue Clarinet Stompers / Jazz der 1920er und -30er Jahre in kleiner Swing-Besetzung
Sa 11 .07.: Konzert - Orangepeeler / Alternative, Experimental und Rock aus Münster
Do 16.07.: Autorenlesung und Musik - Volker Maaßen / "Bitterleichte Lyrik II"
Fr 17.07.: Konzert - Joseh & Band / Singer-Songwriter Folk mit Gitarre und Harfe
Do 23.07.: Kabarett - Liese-Lotte Lübke / "Bloß Liese" - Klavierkabarett & Pianopoesie
Fr 24.07.: Konzert - Reidar Jensen / Singer-Songwriter - Feinster Akustik-Pop mit lyrischem Tiefgang
Do 30.07.: Lesung mit Musik - Helmut Barthel / "Zauber kalt" - Ein Märchen für Erwachsene
Fr 31 .07.: Konzert - Danube's Banks / "Hot Gypsy Fire"; Gypsy Swing, Klezmer, Balkan Pop, Latin und Hip Hop

Eintritt frei / Hutspende - Sofern nicht anders angegeben, beginnen die Veranstaltungen jeweils um 20:00 Uhr.
Kulturcafé Komm du - Buxtehuder Straße 13 - 21073 Hamburg-Harburg - http://www.komm-du.de

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder per E-Mail: kommdu@gmx.de
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Kirsten Barthel /
"Hunger"  Exponat der Ausstellung
Fotos: © 2015 by Schattenblick

Aktuelle Ausstellung
(9. Mai 2015 bis 11 . Sept. 2015) -
während der Öffnungszeiten
Kirsten Barthel / Horizonte,
Welten, Wüchse in Acryl

Bizarre Landschaften in ungewöhn-
lichen Perspektiven, fremdartig und
vertraut zugleich, Feuerwesen, schil-
lernde Vögel und anderes Getier,
graphische Abstraktionen und Sur-
reales - Vieles ist in mehr als vier
Jahrzehnten, seitdem Kirsten Barthel
malt und zeichnet, entstanden. Als
roter Faden ziehen sich organische
Strukturen voller Lebendigkeit und
Beseeltheit durch ihre Arbeiten. Din-
ge, die den Betrachter unmittelbar
ansprechen und ihn etwa einen Ort
als den "Seinen" erkennen lassen,
obwohl er niemals zuvor dort war.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/kunst/veransta/vaus8437.html

Der 2014 erschienene Thriller 'Ab
flug oder Tod!' des Geowissenschaft
lers und Autors Jürgen Ehlers spielt
in Paraguay.
Foto links: © by Jürgen Ehlers
Foto rechts: 2008 by MrsMyer aus
der deutschsprachigen Wikipedia 
CCBYSA3.0

Donnerstag, 2. Juli 2015:
Lesung - 20.00 bis 22.00 Uhr
"Abflug oder Tod!" -
Paraguay-Thriller /
Autorenlesung mit Jürgen Ehlers

Der Krimi-Autor und Geologe mit
Spezialgebiet Eiszeit Jürgen Ehlers
ist der Meinung, daß seine beiden
Leidenschaften etwas Grundlegen-
des gemeinsam haben: In beiden
Fällen muß man aus Indizien die Zu-
sammenhänge rekonstruieren. Reale
Fälle sind die Grundlage von Ehlers'
Krimis. Daran reizt ihn, daß der
Handlungsablauf keinem bestimm-
ten Schema folgt - die zweite Leiche
kommt nicht auf Seite 50. Auch der
Thriller "Abflug oder Tod! ", der im

Paraguay des Jahres 2014 spielt,
wartet mit einem realen Background
auf. Erzählt wird die Geschichte des
Journalisten Mark Asmussen, der
eher widerwillig dem Auftrag seiner
Redaktion folgt, eine Reportage über
die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes zu schreiben. Unversehens
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wird er jedoch in Menschenhandel
und ein großes Waffengeschäft ver-
wickelt . . .

Weitere Informationen:
http://www.juergen-ehlers.com
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4979.html

Ride Lonesome
v.l.n.r.: Michael Steen, Chantal Do
minique Hartkopf, Mike Jokers und
Thomas Piesbergen
Foto: © by Holger Wiechmann

Freitag, 3 . Juli 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Ride Lonesome / Folk, Americana
und Old Time Music

Im Januar 2013 haben sich Ride Lo-
nesome aus Hamburg-St. Pauli auf
ihren langen, einsamen Ritt gemacht.
Sie durchstreifen die Wildnis der
menschlichen Seele und spielen
hoffnungsfrohe Lieder von Mord
und Totschlag, tiefen Tälern der De-
pression, eisigen Gipfeln der Revol-
te, von vergeblicher Liebesmüh und
vertanen Chancen, von Rache, Pul-
verdampfund all den dummen Din-
gen, die man mit geladenen Schuß-
waffen anstellen kann. In ihren kla-
ren, kraftvollen und schwermütigen
Kompositionen vereinen sich 60er

Jahre Folk, Alternative-Country und
Old Time Music, gefiltert durch über
25 Jahre Erfahrung im musikalischen
Underground zu einem ausgespro-
chen eigenständigen Sound: Doc
Boggs trifft aufNick Cave, Johnny
Cash auf Tom Waits, Roscoe Hol-
comb auf John Cale, Mississippi
John Hurt auf Loudon Wainwright
III.

Weitere Informationen:
http://www.ride-lonesome.blogs-
pot.com
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/folk1179.html

Für seinen schrägen Nonsens und
seine skurrilpoetischen Einfälle er
hielt Felix Oliver Schepp den Deut
schen ChansonPreis
NACHWUCHSPREIS 2012.
Foto: © by Michael Haggenmüller,
Grafik: Burkhard Neie

Samstag, 4. Juli 2015: Kabarettkon-
zert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Felix Oliver Schepp / "Zeitloope"
- Klavierkabarett und Chansons

Mit Klavier und Loopmaschine be-
gleitet Felix Oliver Schepp seine
"Scheppsons", nimmt die Zeit, von
der wir denken, daß wir sie nicht ha-
ben, unter die "Loope" und entführt
in einen skurril-poetischen Kosmos

voll wortwitziger Doppeldeutigkei-
ten. Ironisch und umwerfend char-
mant präsentiert er zwischen-
menschliche Alltagsgeschichten, un-
tersucht die Liebe und liebt trotz al-
lem das Leben. Felix Oliver Schepp
ist Ensemblemitglied aufHamburgs
schwimmender Bühne 'Das Schiff'.
Er gastiert unter anderem am Schau-
spielhaus, organisiert seine eigene
Newcomer-Mix-Show "Neues aus'm
Unterdeck" und entwickelt seine So-
lo-Abende zwischen Chanson und
Klavierkabarett, mit denen er auf
Kleinkunstbühnen in ganz Deutsch-
land unterwegs ist. Für seine
"Scheppsons" erhielt er 2012 den
Deutschen Chanson-Preis 'Nach-
wuchspreis'.

Weitere Informationen:
http://www.felixoliverschepp.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/veranst/tvkl0481 .html

Der aktuelle Küsten Krimi "Über
Kreuz" von Anke Gebert ist im Mai
2015 im Emons Verlag erschienen.
Foto links: by Anke Gebert, rechts:
by Emons Verlag

Donnerstag, 9. Juli 2015: Lesung -
20:00 bis 22:00 Uhr
Anke Gebert / "Über Kreuz" -
ein Küsten Krimi

Pierre Valet verbrennt bei lebendi-
gem Leib am Strand. Hat der ange-
sehene Kunstexperte wirklich Bern-
stein mit weißem Phosphor ver-
wechselt? Seine Frau kann das nicht
glauben und beauftragt die Privater-
mittlerin Nina Wagner, Nachfor-
schungen anzustellen. Die Spur führt
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in das luxuriöse Ambiente eines
Vier-Sterne-Kreuzfahrtschiffes, auf
dem Valet arbeitete und vermutlich
einem Kunstfälscher auf der Spur
war .. .

Anke Gebert, Autorin von Krimis,
Romanen und erzählenden Sachbü-
chern, nimmt ihre Zuhörer mit auf
eine Reise in die Welt der Luxusli-
ner, wirft zugleich einen Blick hinter
die pompösen Kulissen und würzt
das Ganze mit Spannung und einer
Prise Humor. Beste Krimi-Zutaten
für Wasserratten und Landeier!

Weitere Informationen:
http://www.ankegebert.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4993.html

Blue Clarinet Stompers
v.l.n.r.: Peter Bernhard, ClausGün
ther Winkelmann, Klaus Eckel und
Wolfgang Möhler
Foto: © by Klaus Eckel

Freitag, 1 0. Juli 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Blue Clarinet Stompers / Traditio-
nal Jazz Quartet
Jazz der 1920er und -30er Jahre in
kleiner Swing-Besetzung

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
klassischer Besetzung mit Klavier,
Klarinette/Sopransax, Kontrabaß
und Gitarre treten sie den Beweis an,
daß die Musik ihrer Vorbilder noch
immer sehr lebendig ist.

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/jazz1914.html

Orangepeeler  Alternative, Experi
mental und Rock aus Münster
Foto: © by Orangepeeler

Samstag, 11 . Juli 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Orangepeeler /
Alternative, Experimental, Rock

Ungewöhnliche Songstrukturen und
überraschende Rhythmuswechsel,
die mit episch-psychedelischen Me-
lodielinien in Wechselwirkung tre-
ten, machen den Sound von Oran-
gepeeler aus. Die mit Bass, Schlag-
zeug und Gitarre/Gesang (scheinbar)
klassische 3-Mann-Band aus Mün-
ster und Kleve macht mit ihrer Mu-
sik ihr ganz eigenes Ding. Im we-
sentlichen von Elementen aus Rock,
Pop und Jazz geprägt, zeichnet sie
sich auch durch Fusionen mit
Drum'n'Bass, Trip Hop und Metal
aus. Es entstehen groovige, tanzbare
und progessive Klänge. Nachdem
sich die Band in Münster einen Na-
men gemacht und in vielen dort an-
gesagten Clubs und auf Festivals ge-
spielt hat, geht sie nun mit ihrer er-
sten CD "A Twist of Fake" in größe-
rem Umkreis aufTour.

Weitere Informationen:
http://www.orangepeeler.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/pop-5030.html

oben: Volker Maaßen und sein neu
er Lyrikband
unten: Marion von Oppeln
Foto links: © by Volker Maaßen
Foto rechts: © by Thomas Gaede

Donnerstag, 1 6. Juli 2015: Lesung
und Musik - 20.00 bis 22.00 Uhr
Volker Maaßen: "Bitterleichte Lyrik II"
Eine musikalische Lesung mit Ma-
rion von Oppeln am Akkordeon

Man merkt, daß hinter Volker Maa-
ßens Gedichten jemand steckt, der
sich Gedanken gemacht hat. Über
sich. Über die Gesellschaft. Über
Gott und die Welt. "Der Realpoet
Volker Maaßen weiß mit den Mitteln
der Satire ebenso sicher umzugehen
wie mit den klassischen Elementen
der Lyrik. Er schätzt die Klarheit im
Ausdruck und scheut sich nicht da-
vor, Reime als Medium der Gesell-
schaftskritik zu nutzen .. .", schreibt
Anton G. Leitner in seinem Vorwort
zum zweiten Lyrikband des Autors.
Da gibt es Verse, die scheinbar Non-
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sens sind, dabei aber ein Lächeln
provozieren, neben Gedichten, die
gallig und bitterböse von den Erfah-
rungen des Lebens zeugen, neben
wieder anderen, die nachsichtig sind
und voller Heiterkeit. "Bitterleicht"
ist ein guter Oberbegriff dafür.

Die Lesung wird musikalisch beglei-
tet von Marion von Oppeln. Ihre be-
sondere Neigung zu Musette und
Tango führte sie zumAkkordeon, mit
dem sie immer wieder auf Streifzü-
ge durch die verschiedenen Musik-
genres geht. Und das mit einem an-
steckenden Feuer, welches Sie be-
stimmt verzaubern wird!

Weitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl4999.html

Am 07.02.2015 stellte sich Joseh &
Band bei Bauwagenmusik vor
https://www.youtu
be.com/watch?v=eK8ET8oAh64
Foto: © 2015 by Sybille Langeloh 
www.bauwagenmusik.de

Freitag, 1 7. Juli 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Joseh & Band / Folk Pop

Joseph Hanopol, genannt Joseh, Fi-
lipino, in Japan geboren und in
Deutschland aufgewachsen, ständig
umgezogen, jedes Jahr in einer ande-
ren Stadt, hat seine Konstante gefun-
den: die Musik. Sie begleitet ihn,

egal, wohin er geht. Mal schroff und
kantig, dann wieder weich und me-
lancholisch, faßt er Nuancen in Wor-
te - Vergängliches, das bleibt. Neben
Solo- und Duoauftritten hat Joseh
mittlerweile ein Bandprojekt, das
sich nun im Komm du vorstellt. Die
Songs scheinen spontan aus einem
sympathischen Durcheinander zwi-
schen Morgenkaffee und Restalko-
hol, verblichenen Urlaubspostkarten
und unbezahlten Rechnungen ent-
standen zu sein, um mit traumwand-
lerischer Unbefangenheit an den Ab-
gründen des Alltäglichen vorbeizu-
tanzen.

Weitere Informationen:
http://www.josehmusic.com
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/folk1180.html

LieseLotte Lübke
Foto: © by Roger During

Donnerstag, 23. Juli 2015:
Kabarett - 20.00 bis 22.00 Uhr
Liese-Lotte Lübke / "Bloß Liese"
- Klavierkabarett & Pianopoesie

Gekonnt mischt Liese-Lotte Lübke
Alltägliches und Autobiografisches
und verbindet augenzwinkerndes Kla-
vierkabarett mit den nachdenklichen
Klängen ihrer Pianopoesie. In ihrem
aktuellen Programm "Bloß Liese" gibt
sie die Anfängerin, die sich nur mal
eben ans Klavier gesetzt hat und sich
nun plötzlich vor einem begeisterten
Publikum wiederfindet. Ihre Stücke
spannen einen Bogen von erfundenem
Irrsinn über bittere Alltagsrealität bis
zur Gesellschaftskritik. Über all dem
steht die Frage, ob ein Leben in gere-
gelten Bahnen auf lange Sicht wirklich
glücklich macht, wenn darüber die ei-
gentlichen Träume vergessen werden.
Der rote Faden, der dieses intelligente
und unterhaltsame Programm zusam-
menhält, ist "Bloß Liese" mit ihrem
besonderen Blick auf die Welt.

Weitere Informationen:
http://www.lieselotteluebke.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/theater/veranst/tvkl0482.html

Reidar Jensen: "Meine Songs haben
alle eine Botschaft"
Foto: © by Axel Engels 
www.axelengels.de

Freitag, 24. Juli 2015:
Konzert - 20.00 bis 22.00 Uhr
Reidar Jensen /
Finest Acoustic Pop

Der aus Norwegen stammende Sin-
ger/Songwriter Reidar Jensen prä-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 10. Juni 2015 www.schattenblick.de Seite 19

sentiert poetische Texte, in die er
seine gesammelte Lebenserfahrung
einfließen ließ. Seine musikalischen
Wurzeln sieht er bei James Taylor,
Arlo Guthrie und Leonard Cohen..
Durch seine Songs kann sich jeder
angesprochen fühlen, denn die The-
men sind so facettenreich wie das
Leben selbst. Alltagsprobleme, aber
auch die großen gesellschaftlichen
Geschehnisse haben im Repertoire
ihren Platz gefunden und zeigen ei-
ne ganz persönliche Sichtweise. Ein
Musikerlebnis für Liebhaber von
handgemachter akustischer Musik
eines Künstlers, der bei aller kriti-
scher Auseinandersetzung die Fä-
higkeit zum Träumen nicht verloren
hat.

Weitere Informationen:
http://www.reidarjensen.com
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/lied1656.html

Autor, Lyriker und Chefredakteur der
OnlineTagezeitung Schattenblick
Helmut Barthel
Foto: © by Schattenblick

Donnerstag, 30. Juli 2015: Lesung
mit Musik - 20.00 bis 22.00 Uhr
Helmut Barthel / "Zauber kalt" -
ein Märchen für Erwachsene

"Das war der zweite und größte
Schock für mich in diesen Sekunden.
Denn bei aller Neugier und größter
Mühe und wohlgeübter Anstrengung

 ich konnte sein Gesicht nicht sehen
und die Augen schon gar nicht, ob
wohl es gerade die waren, die mein
Blick zu treffen suchte. Immer, wenn
ich mich später erinnern wollte, was
genau ich denn gesehen hatte, als ich
darum kämpfte, das Gesicht dieses
seltsamen Menschen zu erfassen, er
schien es mir wie altgewordenes, ver
runzeltes, aber konturloses Leder."

Bis hierher und noch ein wenig wei-
ter hat Helmut Barthel vor kurzem
aus seinem Roman "Zauber kalt"
vorgelesen. In verdichteter Atmo-
sphäre lauschten die Zuhörer im bis
auf den letzten Platz besetzten
Komm du seinen Worten. Für sie,
aber auch für alle Neueinsteiger folgt
nun die mit Spannung erwartete
Fortsetzung. Dazu Gitarrenklänge
von Stephen Foley.

Weitere Informationen:
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/ip_d-brille_prosa_zauber_-
kalt.shtml
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/veranst/dbvl5004.html

Danube's Banks  GypsySwing,
Klezmer und BalkanBeats aus Ham
burg seit 2008
Foto: © 2012 by Mathias Hainke

Freitag, 31 . Juli 2015: Konzert -
20.00 bis 22.00 Uhr
Danube's Banks / Gypsy Swing,
Klezmer, Balkan Pop,
Latin und Hip Hop

Wenn dem Teufel kalt ist, dann
wärmt er sich an der Glut der Musi-
ker von Danube's Banks. Funken
sprühen durch den Saal direkt in die
Füße der Tänzer, es ist wie eine
Fahrt in einem ratternden Zigeuner-
wagen, auf dessen Kutschbock
Django Reinhardt sechs heiße Mäh-
ren durch die Nacht peitscht, wäh-
rend die Passagiere drinnen es sich
gut gehen lassen, bei Zigarren, Ge-
sang, Liebe und Schnaps. Musik
von den Ufern der Donau, dort, wo
sie noch wild sein darf, im Osten,
Richtung Sonnenaufgang, nach
durchtanzten Nächten. Danube's
Banks erweitern den klassischen
Gypsy Swing mit Einflüssen von
Klezmer, Balkan Pop, Latin und Hip
Hop. Ob auf der Straße oder im
Club, die Jungs spielen mit Herz
und Verstand die Musik, die sie lie-
ben. Laßt den Funken auch auf euch
überspringen!

Weitere Informationen:
http://www.danubesbanks.de
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/veranst/jazz1916.html

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot an
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Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
ten Kuchen und täglich wechseln-
dem Mittagstisch bietet es die Mög-
lichkeit zu Begegnung und Diskus-
sion, Spiele sowie ein Literatur- und
Zeitungsangebot. Regelmäßig zwei-
bis dreimal pro Woche finden kultu-
relle Events mit Live-Musik, Liedern
& Lyrik, Lesungen, Vorträgen,
Theater, Kleinkunst- und Tanzper-
formances sowie Ausstellungen statt.

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag 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

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

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

bktr0666.html
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Dem Frosch Jean-Luc wird heut' schwärmlich,
blauer Himmel, Sonnenschein,
und er spürt es schleichend wärmlich,
dies wird erst der Anfang sein.

Und morgen, den 10. Juni 2015
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