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(Berlin, 23. März 2016, npl) - Igua-
la am 26. September 2014: Studen-
ten der pädagogischen Landschule
Ayotzinapa stehen auf einer Straßen-
kreuzung am Rande der Stadt. Gera-
de konnte sie aus dem Zentrum vor
Polizisten flüchten, die sie gestoppt
und beschossen haben. Nun heulen
auch hier die Sirenen, Blaulichter
durchdringen die Nacht. Wieder fal-
len Schüsse. Zwei der jungen Män-
ner gehen zu Boden, kurz darauf sind
sie tot.

Auch der Student Ernesto Cano be-
findet sich in diesem Moment aufder
Kreuzung. Ein halbes Jahr später
kehrt er an den Ort zurück. "Genau
hier haben sie zwei meiner Kumpels
ermordet: Daniel Solis Gallardo und
Julio Cesár Ramirez Nava. Das pas-
sierte, als sie uns zum zweiten Mal
beschossen", erinnert er sich. Schon
vorher hätten sie "Compañero Chil-
ango", Julio Cesar Mondragon Fon-
tes, verschleppt. Der junge Mann
wurde am frühen Morgen des näch-
sten Tages gefunden. "Sie hatten sein
Gesicht zerstört und ihm die Haut
abgezogen", sagt Cano.

Sechs Tote, 43 Verschwundene

Sechs Menschen sterben bei diesem
Angriff von Polizisten und Söldnern
der kriminellen Organisation "Guer-
reros Unidos" im südmexikanischen

Bundesstaat Guerrero. 43 Studenten
werden von den Beamten festge-
nommen und den Verbrechern über-
geben. Bis heute fehlt von ihnen je-
de Spur, obwohl über hundert Tat-
verdächtige im Gefängnis sitzen.

In der Nähe der beiden an der Kreu-
zung getöteten Männer finden Er-
mittler Patronenhülsen des Kalibers
5.56x45 - Reste von Munition, wie
sie für das Sturmgewehr G36 der
deutschen Rüstungsschmiede Heck-
ler&Koch verwandt wird. Im Revier

Illegale Waffenexporte - Von Oberndorf nach Iguala

Von Oberndorf nach Iguala

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von WolfDieter Vogel

Finnisches Publikum konsterniert
Johann Duhaupas schickt Robert
Helenius auf die Bretter

(SB)  In einem Kampf zweier nam-
hafter Schwergewichtler, der in der
Hartwall Arena der finnischen
Hauptstadt Helsinki über die Bühne
ging, hat der Franzose Johann Du-
haupas den Lokalmatador Robert
Helenius in der sechsten Runde be-
siegt und ihm damit die erste Nieder-
lage seiner Profikarriere beigebracht.
Zugleich sicherte sich der französi-
sche Gast den vakanten ... (S. 16)
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Irland feiert den Osteraufstand
von 1916
Widersprüche kennzeichnen das
Gedenken an Connolly, Pearse et al.

(SB)  In Irland wurde über Ostern
der Aufstand vor hundert Jahren mit
viel Pomp und Zeremonie gefeiert.
Bei jener Erhebung haben am Oster-
montag 1916 rund 1 .250 Mitglieder
der Irish Volunteers, der sozialisti-
schen Irish Citizens Army und der
Frauenbrigade Cumann na mBan
mehrere wichtige Gebäude in Dublin
besetzt, vor den Granitsäulen des
Hauptpostamts die Republik Irland
ausgerufen und sich fast eine Woche
lang den Angriffen von 16.000 briti-
schen Soldaten widersetzt. Nach
sechs Tagen schwerer Kämpfe waren
485 Menschen tot und weite Teile
der Dubliner Innenstadt durch briti-
sches Artilleriefeuer, unter anderem
von den Schnellfeuergeschützen des
Kriegsschiffs Helga, zerstört. Waren
sich die meisten Iren ... (Seite 4)

Polizist mit G 36 in Tixtla,
Bundesstaat Guerrero
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der lokalen Polizei werden am Mor-
gen nach der Tat mindestens 38 die-
ser schwäbischen Schießeisen ent-
deckt. Laut den deutschen Exportbe-
hörden hätten die Waffen nie nach
Guerrero gelangen dürfen.

Rechtsanwalt Alejandro Ramos Gal-
legos, der Angehörige der Getöteten
vertritt, geht davon aus, dass die Ge-
wehre in der Nacht im Einsatz wa-
ren. "Wir wissen, dass mindestens
zwei der Polizisten, die derzeit im
Gefängnis sitzen, diese Waffen be-
nutzt haben", erläutert er. Die beiden
hätten die Gewehre getragen, zudem
hätten Natrium-Untersuchungen ein
positives Ergebnis getragen. "Das
heißt: An den Händen wurden
Schmauchspuren gefunden", ergänzt
der Rechtsanwalt. Darüber hinaus
seien vier weitere an den Vorfällen
beteiligte Polizisten mit den Waffen
im Einsatz gewesen.

Nach Angaben von Ramos Gallegos
war auch bei dem besonders brutalen
Mord an Mondragon Fontes ein G36
im Spiel: "Der Polizist, der nach An-
gaben der Generalstaatsanwaltschaft
Julio Cesar Mondragon Fontes das
Leben nahm, trug eine deutsche Waf-
fe. Er behauptete, dass er damit in die
Luft geschossen habe."

Demonstrationen gegen Rüstungs-
exporte in Deutschland

Tausende von Kilometer entfernt
treffen sich mehrere hundert Men-
schen vor den Werkstoren von
Heckler&Koch in Oberndorf am
Neckar. Sie demonstrieren gegen
Rüstungsexporte. Im Zentrum ihrer
Kritik steht die Lieferung von
knapp 10.000 G36-Gewehren nach
Mexiko. Unter den Demonstrieren-
den ist auch Jürgen Grässlin. Der
Sprecher der Aktion Aufschrei -
Stoppt den Waffenhandel hat 2010
Anzeige gegen Heckler&Koch ge-
stellt. Ein Firmenmitarbeiter hatte
ihm berichtet, dass viele der Waf-
fen in vier Bundesstaaten gelangt
waren, für die deutsche Exportbe-

hörden explizit keine Ausfuhrge-
nehmigung erteilt hatten.

Vor allem Journalist*innen und Ak-
tivist*innen trugen in den folgenden
Jahren Beweise zusammen: Fotos
von Polizisten, die das G36 in den
verbotenen Regionen trugen, Listen
des mexikanischen Kunden, interne
Dokumente der Behörden. Im No-
vember 2015 bestätigten die Straf-
verfolgungsbehörden dann die Vor-
würfe gegen Heckler&Koch. Die
Staatsanwaltschaft Stuttgart erhob
Anklage gegen insgesamt sechs An-
geschuldigte beim Landgericht
Stuttgart. "Den Angeschuldigten
werden Verstöße gegen das Kriegs-
waffenkontrollgesetz und das Au-
ßenwirtschaftsgesetz vorgeworfen",
erläutert Behördensprecher Jan
Holzner. Im Visier ist nur die Firma
Heckler&Koch. Holzner: "Die An-
klage richtet sich gegen einen vor-
mals in Mexiko tätigen Verkaufsre-
präsentanten, gegen eine Vertriebs-
mitarbeiterin, zwei ehemalige Ver-
triebsleiter sowie gegen zwei ehema-
lige Geschäftsführer."
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Die Beschuldigten sollen dafür ver-
antwortlich sein, dass Dokumente
gefälscht wurden, um den tatsächli-
chen Verbleib der Waffen zu ver-
schleiern. Über 4.500 Gewehre lan-
deten so illegal in den mexikani-
schen Bundesstaaten Guerrero,
Chiapas, Chihuahua und Jalisco. Je-
ne Waffen, die im Polizeirevier von
Iguala gefunden wurden, gingen auf
dem Papier in acht andere, geneh-
migte Regionen.

Auch deutsche Behörden sollten
vor Gericht stehen

Grässlins Anwalt Holger Rothbau-
er spricht nach der Anklageerhe-
bung von einem großen Erfolg.
Trotzdem ist er nur halb zufrieden.
Keine Behörde habe je kontrolliert,
wohin die Gewehre gegangen sei-
en, kritisiert er. Interne Schreiben
zwischen den Ämtern belegten,
dass auch Beamt*innen der Ex-
portbehörden den kriminellen De-
al mit eingefädelt hätten. Rothbau-
er und sein Mandant wollen des-
halb mehr Beschuldigte auf der
Anklagebank sehen. "Dieses Ver-
fahren muss auf die deutschen Rü-
stungsexportkontrollbehörden, al-
len voran das Bundesausfuhramt in
Eschborn und das Bundeswirt-
schaftsministerium ausgeweitet
werden", fordert deshalb Aktivist
Grässlin.

Jurist Rothbauer denkt noch weiter.
Da in Iguala mit deutschen Waffen
Menschenrechte verletzt wurden,
könnten auch die mexikanischen

Angehörigen hier ge-
gen Heckler&Koch
klagen. Mexikanische
Opferanwälte sollten
im Namen der Ange-
hörigen in die Neben-
klage gehen, meint
der Tübinger Anwalt.
Könnten tatsächlich
die Opfer deutscher
Rüstungsexporte im
Prozess als Neben-
kläger gegen ein

deutsches Unternehmen auftreten?
Das wäre ein Novum. Doch der
Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck
vom European Center for Consti-
tutional and Human Rights (EC-
CHR) hält das nicht für unreali-
stisch. "Wenn man von Morden
und Massakern den Weg rückwärts
verfolgt zu den Waffenlieferanten,
und das eine ungebrochene Kette
ist, dann ist das natürlich auch für
einen hiesigen Staatsanwalt inter-
essant", erklärt der Experte für in-
ternationale Strafjustiz.
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Deutschland braucht bessere
Kontrollen

Bis dahin ist noch ein langer Weg. So
braucht es etwa Beweise dafür, dass
die Lieferant*innen wussten, was
mit den Waffen geschieht. Doch ei-
ne Klage wäre angemessen. Denn die
Exporteur*innen tragen Verantwor-
tung für das Leid, das ihre tödlichen
Güter anrichten. Und ebenso jene,
die solche Geschäfte genehmigen.
Gemäß deutscher Exportrichtlinien
dürfen Waffen nicht in Regionen ge-
liefert werden, in denen damit Men-
schenrechte verletzt werden können.
Für Santiago Aguirre vom Men-
schenrechtszentrum ProDH ist es
deshalb unverantwortlich, dass die
G36 in sein Land exportiert wurden.
"Deutschland als eines der wichtig-
sten Waffen produzierenden Länder
braucht bessere Kontrollen, um zu
verhindern, dass die dort hergestell-
ten Waffen in die Hände von Regie-
rungen gelangen, die Menschen-
rechte verletzen oder eng mit der
Drogenmafia zusammenarbeiten,
wie das heutzutage in Mexiko der
Fall ist", fordert Aguirre.

Der dazugehörige ondaAudiobei
trag ist hier hören:
https://www.npla.de/podcast/von-
oberndorf-nach-iguala/
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Brasilien -
Massendemos und Putschvorwürfe

poonal 
Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

von Andreas Behn

(Rio de Janeiro, 2. April 2016, npl) -
In Brasilien wird der Ton rauer. Prä-
sidentin Dilma Rousseff verglich das
Klima der Intoleranz im Land mit der
Nazizeit und warf ihren Gegner*in-
nen erneut einen schleichenden
Staatsstreich vor. "Diese faschisti-
schen Tendenzen hat es bei uns nie
gegeben", sagte Rousseff vor nam-
haften Künstler*innen, die am Don-
nerstag zu ihrer Unterstützung in den
Regierungspalast gekommen waren.
Sie erinnerte auch an den Militär-
putsch vor genau 52 Jahren. Unter
der Diktatur nahm Rousseff am be-
waffneten Widerstand teil, heute
kämpft sie um ihr politisches Über-
leben.

Unterstützung bekam Rousseff am
Donnerstag, 31 . März auch von der
Straße. In ganz Brasilien demon-
strierten Hunderttausende für die
"Verteidigung von Demokratie und
Rechtsstaat". "Não vai ter golpe - es
wird keinen Putsch geben" skandier-
ten die Menschen in allen großen
Städten des Landes. Viel weiter
reicht der Konsens unter den De-
monstrant*innen nicht, denn viele
machten auch deutlich, dass sie die
Politik der Regierung keineswegs
unterstützen. Vor Seiten der Gewerk-
schaften wird trotz der Kritik an der
Regierung gewarnt, dass ein Sturz
von Rousseffmit rigiden Einschnit-
ten bei Arbeitsrechten und im Sozi-
alstaat einhergehen würde.

Massendemos kritisieren
Putschgelüste

Die Präsidentin steht mit dem
Rücken zur Wand. Brasilien steckt in

einer schweren Wirtschaftskrise und
mangels politischer Basis im Parla-
ment ist sie so gut wie handlungsun-
fähig. Zudem ist ihre Arbeiterpartei
PT tief in den Korruptionsskandal
um den halbstaatlichen Ölkonzern
Petrobras verstrickt. Seit ihrer Wie-
derwahl 2014 sucht die Opposition
nach Wegen, Rousseff vorzeitig aus
demAmt zu drängen - mit tatkräfti-
ger Unterstützung der Massenmedi-
en und einigen Richtern, die aus ih-
rem Groll auf die PT-Regierung kei-
nen Hehl machen. Die Regierungs-
gegner*innen, die seit Monaten
ebenfalls zu Hunderttausenden auf
die Straßen gehen, glauben fest an
einen Neuanfang. Linke sprechen
von Angst und einem Klima von
Hass und Gewalt, mit dem das Land
in zwei Lager gespalten werde.

Wichtigster Trumpf der Regie-
rungsgegner*innen ist das Amtsent-
hebungsverfahren, das derzeit von
einer Parlamentskommission ge-
prüft wird. Darin werden Rousseff
Regelverletzungen beim Umgang
mit Staatsgeldern und illegale
Wahlkampffinanzierung vorgewor-
fen. Für eine Verwicklung der Prä-
sidentin in den Korruptionsskandal
gibt es bisher keine Anhaltspunkte.
Die Autor*innen des Verfahrens be-
zeichneten bei einer Anhörung am
Donnerstag das Verhalten Rousseffs
dennoch als Verbrechen und hinrei-
chenden Grund für ihre Absetzung.
Finanzminister Nelson Barbosa
konterte vor der Kommission: Alle
Regierungen vor Rousseff haben
stets die gleichen Haushaltstricks
angewandt. Es gebe kein Fehlver-
halten und keinen Beweis für einen
Rechtsbruch.
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Oberstes Gericht zügelt
umstrittenen Untersuchungsrich-
ter im Korruptionsfall Lula

Doch die Chancen für eine Amtsent-
hebung stehen gut, seitdem Rousseffs
wichtigster Koalitionspartner PMDB
die Regierung Anfang der Woche ver-
lassen hat. Auch wenn sich sechs der
sieben PMDB-Minister bislang ver-
weigern, ihre Posten zurückzugeben,
ist die Opposition ihrem Ziel einer
Zweidrittelmehrheit näher gekom-
men. Bereits im Mai könnte Rousseff
gezwungen werden, ihr Amt für 180
Tage ruhen zu lassen. Vizepräsident
und PMDB-ChefMichel Temer wäre
in dieser Zeit Interimspräsident.

Rückenwind erhielt Rousseff am
Donnerstag durch eine Entscheidung

des obersten Gerichts zum Korrupti-
onsverdacht gegen ihren Amtsvor-
gänger Lula da Silva. Es entzog dem
umstrittenen Untersuchungsrichter
Sérgio Moro, der Lula bereits kurz-
zeitig festnehmen und zum Verhör
abführten ließ, den Fall und wird die
Ermittlungen nun selbst überneh-
men. Zudem urteilten die obersten
Richter, dass das Abhören und Ver-
öffentlichen eines Telefonats zwi-
schen Rousseff und Lula durch Mo-
ro nicht rechtens war. Lula wird vor-
geworfen, Gefälligkeiten von Bau-
unternehmen im Rahmen des Petro-
bras-Skandals angenommen zu ha-
ben. Rousseffhat Lula Mitte März zu
ihrem Kabinettschef ernannt. Da Lu-
la damit Immunität erhalten würde,
muss der oberste Gerichtshof noch
über die Ernennung befinden.
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Irland feiert den Osteraufstand von 1916

Widersprüche kennzeichnen das Gedenken an Connolly, Pearse et al

(SB)  In Irland wurde über Ostern
der Aufstand vor hundert Jahren mit
viel Pomp und Zeremonie gefeiert.
Bei jener Erhebung haben am Oster-
montag 1916 rund 1 .250 Mitglieder
der Irish Volunteers, der sozialisti-
schen Irish Citizens Army und der
Frauenbrigade Cumann na mBan
mehrere wichtige Gebäude in Dublin
besetzt, vor den Granitsäulen des
Hauptpostamts die Republik Irland
ausgerufen und sich fast eine Woche
lang den Angriffen von 16.000 briti-
schen Soldaten widersetzt. Nach
sechs Tagen schwerer Kämpfe waren
485 Menschen tot und weite Teile
der Dubliner Innenstadt durch briti-
sches Artilleriefeuer, unter anderem
von den Schnellfeuergeschützen des
Kriegsschiffs Helga, zerstört. Waren
sich die meisten Iren anfangs über
die Zweck- und Rechtmäßigkeit des
Aufstands uneinig, änderte sich dies,
als in den Wochen darauf die briti-

schen Militärbehörden 16 Anführer
der Rebellion einschließlich aller
sieben Unterzeichner der Unabhän-
gigkeitserklärung als Verräter er-
schießen ließen.

Ein Jahr nach Ende des Ersten
Weltkriegs kam es zum Irischen
Unabhängigkeitskrieg, der mit ei-
ner begrenzte Unabhängigkeit für
26 der 32 Grafschaften endete. Die
sechs Grafschaften im Nordosten
der Insel, deren mehrheitlich prote-
stantische Bewohner sich in erster
Linie als Briten betrachteten, blie-
ben Teil des Vereinigten König-
reichs. Irland wurde geteilt. Der
Streit im katholisch-nationalisti-
schen Lager über den ausgehandel-
ten Friedensvertrag zwischen Du-
blin und London führte wiederum
zum Irischen Bürgerkrieg, der von
1922 bis 1923 dauerte und bis heu-
te nachwirkt.

Die beiden Parteien, welche die Poli-
tik der Republik Irland seit der Loslö-
sung von Großbritannien dominieren,
haben ihre Wurzeln im Bürgerkrieg.
Die Gewinner, die Gründer der Partei
Fine Gael, vertraten und vertreten bis
heute diejenigen, die vom Handel mit
England profitieren und Interesse an
einer Versöhnung mit dem einstigen
Kolonialherren haben, wie zum Bei-
spiel die Großbauern und das Bürger-
tum. Fianna Fáil, deren Gründer im
Bürgerkrieg unterlagen, hat sich stets
als Verteidigerin der Kleinbauern und
des gemeinen Volkes hervorgetan und
lehnt die Teilung der Insel ab. Dessen
ungeachtet haben sich beide Parteien
zu nationalkonservativen Vertretern
der bestehenden kapitalistischen Ord-
nung mit all ihren Vor- und Nachtei-
len entwickelt.

Am 26. Februar, nur wenige Wochen
vor den Feierlichkeiten zum hun-
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dertjährigen Jubiläum des Easter Ri-
sing, fanden in Irland Parlamentswah-
len statt, die ein interessantes Ergeb-
nis hatten. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte haben Fianna Fáil und Fine
Gael gemeinsam weniger als 50 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen auf
sich vereinen können. Nach fünf Jah-
ren in der Opposition hat sich Fianna
Fáil von ihrem katastrophalen Ergeb-
nis 2011 im Zuge der Finanzkrise er-
holt und die Zahl ihrer Abgeordneten
von 20 auf 44 mehr als verdoppelt.
Die regierende Fine Gael wurde vom
Wähler für ihre unsoziale Austeritäts-
politik bestraft. Zwar blieb sie stärk-
ste Fraktion, doch die Zahl ihrer Man-
date sank von 76 auf 50.

Die größte Verliererin der Wahl aber
war die Labour Party. Wegen ihrer
Mitverantwortung für drastische
Steuererhöhungen und schmerzhafte
Kürzungen der staatlichen Ausgaben
vor allem in den Bereichen Bildung,
Gesundheit und Soziales schrumpf-
te die Vertretung der einstigen Arbei-
terpartei im Dáil, dem irischen Un-
terhaus, von 33 auf 7 Sitze. Größte
Profiteure der Unzufriedenheit der
Wähler waren Sinn Féin, die neun
Mandate hinzugewannen und künf-
tig 23 Abgeordnete stellen, sowie
linke Kleinparteien wie Indepen-
dents-4-Change, die People-Before-
Profits/Anti-Austerity-Alliance und
die neuen Social Democrats, die je-
weils 4, 4 und 3 Sitze gewannen, so-
wie die vielen anderen unabhängigen
Kandidaten. Außerdem schafften die
Grünen mit zwei Sitzen gerade noch
wieder den Sprung ins Parlament.

Folglich fanden die Feierlichkeiten
zum Osteraufstand vor dem Hinter-
grund einer Pattsituation im Parla-
ment statt. Bei der ersten Sitzung der
neuen Legislaturperiode am 10.
März fand sich keine Mehrheit für
einen Verbleib Enda Kennys als
Taoiseach (Premierminister). Den-
noch bleibt der Fine-Gael-Vorsitzen-
de samt Kabinett vorerst geschäfts-
führend im Amt. Seit Bekanntgabe
des offiziellen Wahlergebnisses sind
Kenny und Fianna-Fáil-Chef

Mícheál Martin eifrig dabei, jeweils
eine Koalition zusammenzubasteln,
mit der sie künftig eine Minderheits-
regierung führen könnten.

Obwohl rechnerisch alles im 158sit-
zigen Dáil für eine große Koalition
aus Fianna Fáil und Fine Gael
spricht, sträuben sich beide Parteien
heftig dagegen. Dafür gibt es wich-
tige Gründe. Erstens, weil beide
Fraktionen eine Fortsetzung jener
Austeritätspolitik befürworten, wel-
che Fianna Fáil 2010 ursprünglich
mit der Troika aus IWF, EZB und
EU-Kommission beschlossen und
Fine Gael weiter umgesetzt haben,
befürchten sie zurecht, daß eine von
ihnen bei der nächsten Wahl wie vor
kurzem Labour und davor die Grü-
nen in die Bedeutungslosigkeit abzu-
stürzen wird. Zweitens, durch die
erstmalige Koalition käme Fianna
Fáil und Fine Gael die Existenzbe-
rechtigung - nämlich die These, daß
sie sich politisch voneinander we-
sentlich unterscheiden - abhanden;
jenes Märchen ließe sich künftig
nicht mehr aufrechterhalten. Drit-
tens, bliebe Sinn Féin mehrere Jahre
lang die Führungsrolle auf den Op-
positionsbänken überlassen, könnte
ihr das am Ende einer regulären Le-
gislaturperiode den Aufstieg zur
größten Fraktion bescheren - was das
Alptraumszenario für das bisherige
Zwei-Parteien-Kartell schlechthin
wäre.

Das 100jährige Jubiläum zum Oster-
aufstand spiegelte die unsicheren po-
litischen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in Irland wider. Am Oster-
sonntag fand der große Staatsakt vor
dem Hauptpostamt im Zentrum Du-
blins quasi unter Ausschluß der Öf-
fentlichkeit statt. Die Polizei hatte
den Prachtboulevard O'Connell
Street komplett abgesperrt. Nur gela-
dene Prominenz aus Politik, Wirt-
schaft, Sport und Medien nahm auf
den Zuschauertribünen Platz. Einfa-
che Bürger waren nirgendwo zu se-
hen, statt dessen unzählige Polizi-
sten, Soldaten und Journalisten. Die
Zwei-Klassen-Gesellschaft wurde

am Ostermontag unterstrichen. An
diesem Tag stand Dublin unter den
Vorzeichen eines riesigen Volksfests:
die O'Connell Street und das Haupt-
postamt waren wieder frei zugäng-
lich, die Museen waren geöffnet, es
gab zahlreiche Konzerte und histori-
sche Aufführungen im Freien, viele
Menschen nahmen in historischen
Kostümen an den Feierlichkeiten teil.

Von der ganzen Politikerkaste, die an
diesem Wochenende den gefallenen
Helden von einst ihre Ehrerbietung
erbrachte, hat nur eine Person wirk-
lich überzeugen können - nämlich
der irische Präsident Michael D.
Higgins. Der angesehene Dichter
und Universalgelehrte hat die Revi-
sionisten - jene Kamarilla aus pro-
britischen Historikern und Publizi-
sten, die seit Jahren versuchen, den
Osteraufstand als undemokratischen
Akt irregeleiteter Radikalinskis zu
brandmarken - in ihre Schranken
verwiesen. In einem Interview, das
Higgins dem staatlichen irischen
Fernsehsender RTÉ gab und das am
Osterwochenende ausgestrahlt wur-
de, hat die einstige Galionsfigur des
linken Flügels der Labour Party den
historischen Streit mit folgender ka-
tegorischer Aussage für die Anhän-
ger der Republik entschieden: "Säße
ich hier vor Ihnen als Staatsober-
haupt eines freien und unabhängigen
Irlands, wenn es den Osteraufstand
nicht gegeben hätte? Ehrlich gesagt,
glaube ich es nicht." Higgins legte in
einer Grundsatzrede im Dubliner
Mansion House am Abend des
Ostersonntags nach. Jahrelang habe
man die Motive und die Handlungen
der Männer und Frauen, die sich am
Ostermontag 1916 gegen das briti-
sche Empire erhoben haben, unter-
sucht und hinterfragt - und das sei
auch gut so; irgendwann sei es je-
doch an der Zeit, den "triumphalisti-
schen Imperialismus" Großbritanni-
ens zu Beginn des 20. Jahrhunderts
einer genau so strengen Überprüfung
zu unterziehen, so Higgins.

Die Revisionisten, angeführt vom
ehemaligen Premierminister und Fi-
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ne-Gael-Vorsitzenden John Bruton,
lassen sich dennoch in ihrer einseiti-
gen, Großbritannien-freundlichen
Betrachtung nicht beirren. Jüngster
Höhepunkt der Kampagne solcher
Quislinge sind die vermeintlichen
Erkenntnisse, welche der ehemalige
irische Punk-Rocker und politische
Schreihals Bob Geldof in den letzten
Tagen im Fernsehen sowie in der
Zeitung von sich gibt. Geldof, inzwi-
schen ein von Königin Elizabeth II.
geadelter Fernsehproduzent und Pu-
blizist, der seit mehr als 30 Jahren in
London lebt, argumentiert, die Teil-
nehmer des Osteraufstands seien die
Vorläufer der heutigen Selbstmord-
attentäter vom Islamischen Staat und
Al Kaida. Derlei Polemik mag in der
Medienmetropole an der Themse
politisch opportun sein, mitnichten
wird sie jedoch der Bedeutung jenes
Ereignisses gerecht, das den Start-
schuß für die weltweite Anti-Koloni-
al-Bewegung des 20. Jahrhunderts
abgegeben hat.

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

prtn304.html

EUROPOOL / BÜRGER

Industriegeheimnisse?
Nein, danke!

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin

Nachricht vom 2. April 2016

Berlin  02.04.2016. Menschen wie
Antoine Deltour sind Helden. Als
Angestellter der international tätigen
Unternehmensberatung Pricewater-
houseCoopers, enthüllte er eine der
wohl größten Steuerhinterziehungen
der Geschichte.

Er deckte auf, dass der Staat Luxem-
burg es multinationalen Konzernen
wie Amazon erlaubte, die fällige
Steuerzahlung in der EU zu umge-

hen. Antoine Deltour sicherte uns
Steuerzahler/innen in Europa Milli-
arden. Er wird jedoch nicht gelobt
und geehrt, sondern steht vor Ge-
richt, weil er Geschäftsgeheimnisse
verraten hat.

Sein Gerichtsprozess im April fällt in
die Zeit, in der das Europaparlament
über ein neues Gesetz entscheiden
soll. Dieses Gesetz hätte zur Folge,
dass Menschen, die ihrem Gewissen
folgen, noch höhere Strafen zu er-
warten hätten. Das Gesetz ist so
schwammig, dass quasi jedes Wissen
aus einem Unternehmen zum ge-
schützten Geheimnis wird.

Hintergrund

Das neue Gesetz trägt den Titel:
"Richtlinie über den Schutz vertrau-
lichen Know-hows und vertraulicher
Geschäftsinformationen".

Wir stimmen zu, dass ein Unterneh-
men seine Geheimnisse haben darf.
Dieses Recht endet aber da, wo das
Wohl aller zu Schaden kommt und
Gesetze übertreten werden. Dann
muss es Angestellten, Journalist/in-
nen und allen anderen, die um den
Betrug wissen, straffrei möglich
sein, ihn aufzudecken.

Das Gesetz ist nicht nur schlecht für
uns Bürgerinnen und Bürger, es ist
auch noch unnötig. Sowohl auf euro-
päischer, als auch auf nationaler Ebe-
ne gibt es bereits Regelungen, um
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
zu schützen. Die neue europäische
Richtlinie öffnet die Schleuse für ei-
ne Welle neuer nationaler Gesetze.
Das Ziel der Konzernlobby dabei: Je
unklarer geregelt ist, was ein schüt-
zenswertes Geheimnis ist und je hö-
her die Strafe für dessen Enthüllung,
umso besser.

Nicht für uns. Wir brauchen mutige
Menschen, die auch unter Einsatz ih-
res sicheren Arbeitsplatzes und ihres
friedlichen Lebens bereit sind,
dunklen Machenschaften aufzu-

decken. Wir brauchen ein Gesetz,
das Menschen wie Antoine Deltour
straffrei stellt. Den Einsatz, den sie
zahlen, ist schon hoch genug.

Petitionstext

Ein Gesetzentwurf der Europäischen
Kommission schlägt den überzoge-
nen Schutz von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen vor. Das be-
droht die Angestellten, die ihrem
Gewissen folgen und dunkle Ma-
chenschaften enthüllen genauso wie
die Journalist/-innen, die darüber be-
richten. Der Entwurf gefährdet unser
Recht, Informationen über die Ge-
fahren und Verbrechen zu erhalten,
die Unternehmen verheimlichen
wollen. (z.B. über Pestizide, Abgas-
grenzwerte oder fehlerhafte Medika-
mentenversuche)

Stimmen Sie gegen den Entwurf und
fordern Sie die Europäische Kom-
mission auf, Betriebsgeheimnisse zu
schützen, ohne unser Recht auf In-
formation zu gefährden.

Unterzeichnung der Petition hier:
https://act.wemove.eu/cam-
paigns/whistleblower_schuetzen

Solidaritätskampagne für Antoine Del
tour: https://support-antoine.org/en/

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

*

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

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

ebme0050.html
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Barcelona  02.04.2016.Angesichts
der Untätigkeit und fehlender Ant-
worten der europäischen Staaten im
Bezug aufdie humanitäre Krise der
Flüchtlinge hat die Stadt Barcelona
eine Zusammenarbeit mit Lesbos
(Griechenland) und Lampedusa (Ita-
lien), den beiden Inseln im Mittel-
meer, auf denen in den letzten Jahren
mehr Flüchtlinge angekommen sind
als anderswo, vereinbart und ihre
volle Unterstützung zugesagt. Zu-
dem wurde ein Notbudget von
300.000 Euro für Hilfsorganisatio-
nen und NGOs bereitgestellt, die in
Mittelmeerraum tätig sind, um den
Flüchtlingen zu helfen.

Dieses Abkommen, das am 16. März
in Barcelona von der amtierenden
Bürgermeisterin Ada Colau, der Bür-
germeisterin von Lampedusa Giu-
seppina Nicolini und dem Bürger-
meister von Lesbos Spyros Galinos
unterzeichnet wurde, sichert Hilfe
seitens der Stadt Barcelona im Hin-
blick auf alle technischen, logisti-
schen, sozialen und umweltbezoge-
nen Aspekte zu, die die Inselstädte zu
bewältigen haben, um die Auswir-
kungen der massenhaften Ankunft
von Menschen, die in Europa Zu-
flucht suchen, auf ihre Gebiete und
deren Bevölkerung abzumildern. Im
nächsten Schritt werden die techni-
schen Helfer dieses Plans auch Me-
lilla (spanische Stadt in Marokko, in
der ein Stacheldrahtzaun die Ein-
wanderung verhindert; Anm. d.
Übers.), besuchen, um mögliche
Maßnahmen auch in diesem Gebiet
zu analysieren.

Ada Colau erklärte, dass diese In-
itiative, die in den Plan "Barcelona
- Stadt der Zuflucht" eingebettet ist,

aus der Notwendigkeit heraus ent-
stand, "Menschenrechte zu schüt-
zen. Angesichts des Versagens der
Europäischen Union wie auch des
spanischen Staates, die Flüchtlinge
weiter zu verteilen und unterzu-
bringen sowie einen sicheren Zu-
gang zu schaffen, haben wir uns di-
rekt aufgerufen gefühlt, zu han-
deln". Colau hat in Aussicht ge-
stellt, dass man auch daran arbeiten
werde, eine direkte Umsiedlung der
Flüchtlinge zwischen Städten zu
organisieren.

"Barcelona hat bereits getan, was in
seiner Macht liegt: wir haben den
Staat gebeten, zu handeln. Wir haben
die Mittel für Vereine erhöht, die mit
den Flüchtlingen arbeiten und wir
haben die Solidarität der Bürger, die
durch diese Situation entstand, zu-
sammengeführt. Doch jetzt müssen
wir noch mehr tun. Angesichts der
offensichtlichen Untätigkeit Europas
ist es an der Zeit, dass unsere Städte
ihre Stimmen erheben". Colau dank-
te den beiden anderen Bürgermei-
stern, die in ihren Städten mit der
Flüchtlingskrise umgehen. "Sie ste-
hen wahrhaftig für uns und unsere
Werte", erklärte sie.

Die Bürgermeisterin von Lampedu-
sa, Giuseppina Nicolini, drückte ih-
re Zuversicht aus, dass durch das Ab-
kommen mit Barcelona eine Basis
für eine Zusammenarbeit aller Be-
völkerungen des Mittelmeeres ge-
schaffen werde, die von dieser Krise
betroffen sind. "Wir brauchen eine
neue Vision unserer Heimat Mittel-
meer und müssen das Bild des Mee-
res als vermeintliche Grenze ändern,
das uns die Europäische Union glau-
ben machen will."

Der Bürgermeister von Lesbos Spy-
rios Galinos unterstrich die Wichtig-
keit, "die wahre Wurzel des Pro-
blems aufzuzeigen: die Bomben, die
auf Syrien fallen. Die Personen, die
an unseren Küsten ankommen, sind
Opfer". Galinos forderte von Europa
die Notwendigkeit ein, den Handel
mit Menschen zu unterbinden und
die wachsende Fremdenfeindlichkeit
zu bekämpfen. Er erinnerte auch
daran, dass die Insel Lesbos "nichts
von ihrer Schönheit verloren hat, im
Gegenteil. Wir bewahren weiterhin
unsere Natur und die Schönheit, die
durch die Solidarität unserer Leute
entsteht."

Im vergangenen September hatte
Barcelona angesichts der dramati-
schen Situation, die durch die mas-
senhafte Ankunft von Menschen auf
der Flucht aus Ländern wie Syrien,
Afghanistan, Eritrea und Irak ent-
standen war, den Plan "Barcelona -
Stadt der Zuflucht" ins Leben geru-
fen. Viele kommen über das Meer,
Tausende sterben aufder Überfahrt
und es entsteht eine Situation von
gravierender Ernsthaftigkeit für die,
die sich entscheiden, über die euro-
päischen Länder nach Norden zu ge-
langen.

Im Februar diesen Jahres besuchten
der Koordinator des Planes, Ignasi
Calbó, und der Leiter der Abteilung
soziale Gerechtigkeit der Stadt Bar-
celona, David Listar, die Inseln Les-
bos und Lampedusa, um ihnen die
Unterstützung der katalanischen
Stadt zuzusagen. Dieser erste Kon-
takt führte zum aktuellen Abkom-
men, das in den kommenden Mona-
ten Schritt für Schritt gemäß den Be-
dürfnissen der griechischen und der

EUROPOOL / FAKTEN / GRENZEN

Die Bürgermeister von Barcelona, Lesbos und Lampedusa treffen ein Abkommen,
um den Flüchtlingen zu helfen

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Nachricht aus der Redaktion Barcelona vom 2. April 2016
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italienischen Insel weiterentwickelt
werden soll.

Was die konkreten Hilfen angeht, so
ist die dringendste Anfrage von Les-
bos jene zur Beratung und Unterstüt-
zung im Bezug auf die Müllentsor-
gung: durch den massenhaften Zu-
fluss von Menschen, die dort in Boo-
ten ankommen, kam es zu einer
enormen Ansammlung von Materia-
lien wie Gummireifen und Rettungs-
westen, die gravierende Auswirkun-
gen aufdie Umwelt in diesem Gebiet
haben, das nicht in der Lage ist, das
Problem allein zu lösen. Es gab be-
reits erste Zusammenkünfte und
demnächst werden Umweltexperten
der Stadt Barcelona ihre Beratungs-
tätigkeit dort aufnehmen.

Das Abkommen umfasst auch die
Möglichkeit, Hilfsprogramme zur
Wirtschaftsankurbelung für die Kom-
munen auf den Weg zu bringen, um
deren interne Haushalte wieder ins
Gleichgewicht zu bringen, die unter
der Situation und nicht zuletzt auf-
grund der fehlenden Unterstützung
seitens der EU stark gelitten haben.

Die Stadt Barcelona hat weiterhin
Gespräche initiiert, um diese zwei
kleinen europäischen Gemeinden in
Kontakt mit anderen Akteuren der
Stadt zu bringen, die ihre Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit in der
Flüchtlingskrise angekündigt haben,
wie dem Fußballclub von Barcelona,
der Area Metropolitana und der Pro-
vinzialverwaltung Barcelonas, mit
dem Ziel, die Bandbreite der mögli-
chen Hilfsmaßnahmen zu erweitern.

Neben ihrer Verpflichtung, diese
technischen Hilfen zu leisten, hat die
Stadt Barcelona zudem ihre Bereit-
schaft erklärt, bei europäischen und
internationalen Institutionen, denen
sie angehört oder von denen sie ein-
geladen wird, vorzusprechen, um
den Hilfsgesuchen von Lesbos und
Lampedusa Gehör zu verschaffen.
Konkret ist Barcelona im April dazu
eingeladen, zusammen mit Athen,
Helsinki, Amsterdam und Berlin an

einer Arbeitsgruppe der Europäi-
schen Kommission zum Thema Mi-
gration und Flüchtlinge teilzuneh-
men.

Direkte Hilfe für die humanitäre
Krise in Europa

Zusätzlich zu den Hilfen und der mit
Lesbos und Lampedusa vereinbarten
Zusammenarbeit sowie angesichts
der humanitären Krise, die sich in
diesen Tagen in Griechenland auf-
grund der Schließung des Zugangs
vom Balkan her abspielt, bei der
Tausende von Menschen in Idomeni
an der Grenze zu Mazedonien fest-
sitzen, hat die Stadt Barcelona be-
schlossen, den bereits mit 100.000
Euro dotierten Hilfsfond für NGOs,
die den Flüchtlingen innerhalb der
Europäischen Union helfen, um wei-
tere 200.000 Euro aufzustocken.
Diese Summen kommen zu den
390.000 Euro dazu, die bereits für
verschiedene Hilfsprojekte für
Flüchtlingen in Ihren Heimatländern
oder auf der Flucht bereitstehen.

Mit dieser Entscheidung will man
die Effektivität der humanitären Ak-
tionen und der verschiedenen Hilfs-
gruppen verstärken, die im Kontext
der Flüchtlingskrise im Mittelmeer-
raum aktiv sind, um die Lebensbe-
dingungen derer zu verbessern, die
Asyl in Europa suchen. Die Interven-
tionen aufEU-Gebiet werden vor al-
lem darauf abzielen müssen, grund-
legende Bedürfnisse wie Nahrung
und Unterkünfte für die Flüchtlinge
bereit zu stellen.

Die Stadt wird auch damit beginnen,
eine mögliche Zusammenarbeit un-
ter direkter Mithilfe der eigenen Bür-
ger und ehrenamtlichen Helfer zu
koordinieren, um die humanitären
Hilfen für Menschen aufder Flucht
unter Berücksichtigung der Lage vor
Ort und der dadurch entstehenden
Bedürfnisse besser zu kanalisieren.

Zudem wurden die Mittel für die
Erstaufnahme der Flüchtlinge in der

Stadt erhöht, die von einer Stelle
verteilt werden, die sich um Unter-
kunft, juristischen Beistand, Sozial-
arbeit und psychologische Betreuung
kümmert, sowie Übersetzungs- und
Dolmetscherdienste leistet.

Über diese Stellen, die sich mit der
Aufnahme der Flüchtlinge befassen,
hat die Stadt Barcelona schließlich
auch noch die Anzahl der Plätze ver-
doppelt, um die Flüchtlinge in der
Stadt besser aufnehmen zu können
und ein mit 300.000 Euro ausgestat-
tetes Hilfsprogramm für diejenigen
auf den Weg gebracht, die von den
staatlichen Hilfen ausgeschlossen
bleiben.

Pressebüro der Stadt Barcelona

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

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

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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(San José, 30. März 2016, voces
nuestras)  Am Dienstag (29.3 .)
sind in Costa Rica vier Männer we-
gen der Ermordung des Umwelt-
schützers Jairo Mora vor knapp
drei Jahren zu lebenslangen Haft-
strafen verurteilt worden. Mora
war an der Karibikküste des zen-
tralamerikanischen Landes mit ei-
nem Geländewagen solange über
den Strand geschleift worden, bis
er starb. Seine Begleiterinnen, drei
US-amerikanische Freiwillige und
eine spanische Tierärztin, wurden
zu Opfern sexualisierter Gewalt
und Raub, kamen aber mit dem Le-
ben davon.

Angesichts massiver Ausbaupläne
für den wichtigsten Hafen des Lan-

des und dem wachsenden Schwarz-
markt für Schildkröteneier hatte sich
der costa-ricanische Biologe für ein
Schildkröten-Schutzgebiet stark ge-
macht und war dafür mehrfach be-
droht worden.

Im Januar 2015 waren die vier -
nun in der Berufung - Verurteilten
in einem ersten Prozess wegen
schwerer Ermittlungspannen frei-
gesprochen worden. Sowohl der
Mord an dem damals 26-jährigen,
als auch der Freispruch hatten zu
einer beispiellosen Protestwelle in
Costa Rica geführt und das interna-
tionale Image Costa Ricas als Vor-
reiter im Umweltschutz und als
Rechtsstaat in Mitleidenschaft ge-
zogen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/moer-
der-von-umweltschuetzer-jairo-mo-
ra-zu-langjaehrigen-haftstrafen-ver-
urteilt/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/info
pool/recht/fakten/rfi00160.html

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

Costa Rica
Mörder von Umweltschützer Jairo Mora zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

WELTANSCHAUUNG / FAKTEN / FRAGEN

Handeln? Bei Gott, hört auf damit! Wir müssen innehalten und nachdenken
Leopoldo Salmaso, Arzt in Tansania, im Gespräch

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

von Milena Rampoldi, 2. April 2016

Leverkusen - 02.04.2016. Leopoldo
Salmaso ist Arzt, Ehemann, Vater
und Großvater und studiert die
wirtschaftlichen, finanziellen und
Währungsbeziehungen zwischen
dem Norden und Süden des Plane-
ten. In Tansania arbeitet er seit
mehr als 30 Jahren mit den ländli-
chen Bevölkerungen zusammen.
Er ist der europäische Vertreter
von TANDEM - Tanzania Develop-
ment Mates. Leopoldo Salmaso ist
auch der Verfasser von zwei Bü-

chern: "AIDS: Sindrome da Indif-
ferenza Acquisita?" und "Il Golpe
Latino: l'Europa salvata dalla cri-
si per errore". Salmaso leitet auch
das Radioprogramm "Debito e De-
mocrazia" (Schulden und Demo-
kratie) und ist einer der Gründer
der Bewegung "Moneta Bene Co-
mune" (Währung als Gemeingut).

Milena Rampoldi: Lieber Leopoldo,
was bedeutet für dich als Arzt die in
ternationale Zusammenarbeit?

Leopoldo Salmaso: Nach meinem
Studienabschluss war ich mir immer
sicher, dass ich der Menschheit (und
auch meiner Heimat) besser als Arzt
in Tansania dienen konnte als als Of-
fizier im italienischen Heer.

Jahre später schrieb ein Lehrer der
internationalen medizinischen Zu-
sammenarbeit, Maurice King, nach
der Feststellung der vorwiegend aus-
beuterischen Beschaffenheit der
Nord-Süd-Beziehungen, dass wir
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wie die Lagerärzte waren. Er wollte
damit sagen, dass wir die Opfer des
internationalen Systems am Leben
erhalten und dabei das Ziel verfol-
gen, sie über einen längeren Zeit-
raum ausbeuten zu können. King
sprach provokatorisch von der medi-
zinischen Zusammenarbeit als von
einem "Mittäter an der Massenfol-
ter".

Aber jeder Einzelne ist für seine
Handlungen und Absichten und nicht
für die Ergebnisse verantwortlich.
Und daher blieb ich, obwohl ich die
Analyse von King teilte, meiner Be-
rufswahl treu und begebe mich im-
mer noch nach Tansania: manchmal
persönlich, sehr oft über Internet und
jeden Tag im Gedanken.

Was können wir von den Menschen
in Tansania lernen?

Die Lebensfreude. Die tägliche
Dankbarkeit für das Geschenk des
Lebens und für alle kleinen Ge-
schenke, die die Menschen dort an-
erkennen und vollkommen genießen
können. Sind sie fatalistisch? Natür-
lich, aber vor allem können sie in der
Gegenwart leben!

Wie müssen wir im Norden der Welt
handeln, um das NordSüdGefälle
zu vermindern?

Handeln? Bei Gott, es reicht! Wir
müssen innehalten und nachdenken.
Wir müssen uns selbst und unseren
Freunden bei der Erkenntnis helfen,
dass wir mit diesem sadomasochisti-
schen Konsumdenken unsere Leben
verschwenden und auch noch den
Rest der Menschheit und der Natur
zugrunde richten.

Pseudopolitiker und die verkaufte
Presse präsentieren uns unaufhalt-
sam das Mantra der "Lebensquali-
tät", aber im Westen haben wir noch
nie ein Leben so schlechter Qualität
geführt wie heute, wenn man sich
vorstellt, was für ein Gut uns und der

gesamten Menschheit zur Verfügung
steht. Die Verfassung der USA be-
hauptet, dass jeder Mensch das Recht
darauf hat, glücklich zu werden .. .
aber dann sehen wir, wie sie das
Ganze umsetzen: einfach nur mit
dem teuflischen Bruttoinlandspro-
dukt. Das arme Bhutan hingegen gibt
sich mit dem Bruttoinlandsglück zu-
frieden.

Erzähle uns bitte von deinen Bü
chern.

'AIDS, Sindrome da Indifferenza
Acquisita' war ein illustriertes Hand-
buch für die Jugendlichen und ihre
Erzieher. Es entstand ausgehend von
den Begegnungen, die ich zwischen
1987 und 1997 flächendeckend in
den Oberschulen und Vierteln mach-
te. Mit dem Titel lag ich aber falsch
bzw. ich war damit 30 Jahre voraus,
denn heute ist die Gleichgültigkeit
im Verhältnis zur Vergangenheit
grenzenlos. Die Anzahl der HIV-In-
fizierten steigt immer mehr. Man
stirbt ohne AIDS-Diagnose, im voll-
kommenen Unwissen und in voll-
kommener Gleichgültigkeit. Das
Handbuch wurde vom Sanitätsbe-
trieb in den Oberschulen verteilt.
1 992 wurde die zweite Auflage ver-
öffentlicht. Und wie alles andere
wurde das Buch gleichgültig zu En-
de verteilt . . .

'Il Golpe Latino', das aufLulu.com
auch in englischer und spanischer
Sprache verfügbar ist, entstand aus
meinen inneren Zorn gegenüber der
Blind- und Taubheit meiner Mitbür-
ger, die von den Medien ferngesteu-
ert sind, wenn es um die Krise Euro-
pas geht. Während alle den Minister-
präsident Monti lobten, war es für
mich eindeutig, dass man im Begriff
war, uns genau derselben Behand-
lung zu unterziehen wie den Süden
der Welt. Und diese Behandlung
kenne ich nur zu gut. Denn anstatt
die Bedingungen der armen Länder
zu verbessern, wendet diese Globa-
lisierung gegenüber unseren mittle-
ren Klassen dieselbe Ausbeutung an

und nutzt dieselben Techniken und
politischen Orientierungen, die in
der Vergangenheit der Welt des Sü-
dens aufgedrängt wurden (d.h. die
berüchtigten strukturellen Anpas-
sungen, die Freihandelsabkommen
und so weiter). Aber wenn du nur
versucht, mit jemandem von uns
darüber zu reden, antwortet man dir
sofort mit einer zweifachen, menta-
len Abneigung: erstens, weil sie uns
indoktriniert haben zu glauben, dass
es sich um äußerst komplizierte und
langweilige Angelegenheiten han-
delt; zweitens: weil der Hausver-
stand und die allgemeine Ethik die
falsche Anschauung vermitteln, dass
die Schulden unbedingt getilgt wer-
den müssen. Die Tragödie besteht
darin, dass dieses System so struktu-
riert ist, dass eine steigende Anzahl
von Menschen, Unternehmen und
sogar Staaten in eine Schuldenfalle
tappt, die mathematisch gesehen ein
Fass ohne Boden ist. Wir wissen al-
le, dass so viele Konkurse von der
Unfähigkeit oder Unaufrichtigkeit
verursacht werden. Aber die allerwe-
nigsten wissen, dass die Schulden
(mit einem großen S, die jede Mün-
ze zum Zeitpunkt ihrer Emission be-
lasten) eine mathematische Anforde-
rung im derzeitigen Banksystem
sind! Aufgrund dieser Situation habe
ich mich entschieden, ein Phantasie-
buch über politische Themen zu ver-
fassen, um den Leser neugierig zu
machen und das geschehen zu lassen,
was unsere Pseudopolitiker nicht
tun. Und ich wollte die Protagoni-
sten, ganz normale Menschen, auf
ihrem Weg zur erneuten Aneignung
der Wirtschaft begleiten. Ich unter-
stütze sie bei der selbstständigen
Entdeckung, dass auch der König
nackt ist, die Währungsgeschichte
bewusst komplex dargestellt wird,
um die einfache Wahrheit zu verber-
gen (diese Behauptung ist aber nicht
von mir, sondern vom Nobelpreisträ-
ger Irving Fisher) und die Lösungen
für alle zugänglich sind. Wir werden
dahin gelangen, aber es wird so
schmerzhaft und spät wie möglich
geschehen, aber wir werden dahin-
kommen.
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Welche sind die größten sozialen
Probleme der Frauen in Tansania?

Um auf diese Frage zu antworten,
wäre ein monatelanges Seminar er-
forderlich .. . ich werde aber versu-
chen, das Ganze so gut wie möglich
zusammenfassen, obwohl ich da-
durch die Gefahr laufe, die Sache ex-
trem vereinfacht darzustellen. Ich
würde sagen, dass die sozialen Pro-
bleme Tansanias eine Überstruktur
der grundlegenden Probleme in der
Partnerschaft sind. Diese meine Be-
hauptung stützt sich auf der Tatsa-
che, dass ich in meiner zwanzigjäh-
rigen HIV-AIDS-Patientenbetreuung
fast zu einem Sexualberater gewor-
den bin. Ich bin zur Überzeugung ge-
langt, dass diejenigen, die in Begrif-
fen wie "Zweierbeziehung" denken,
Marsmenschen sind. Die ehrenvol-
len Kämpfe gegen die weibliche Ge-
nitalverstümmelung und alle Predig-
ten und Initiativen für die Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlech-
tern befassen sich nur an der Ober-
fläche mit dem Problem, indem sie
seine Symptome und nicht die Ursa-
chen untersuchen. In seinem Inneren
wünscht sich der tansanische Mann
gar keine "sexuelle" Beziehung. Er
sucht nur noch seine eigene Erfül-
lung, indem er innerhalb von zwei
Minuten oder auch noch weniger
ejakuliert. Wenn er Lust hat, muss
ihn die Frau empfangen, ohne zu
munkeln. Punkt aus. Viele Frauen
und Mütter vieler Kinder wissen nur
vom Hörensagen, dass einige von ih-
nen manchmal auch mal einen Or-
gasmus erleben könnten. Aber sie
denken keineswegs, dass sie ein ganz
normales Recht darauf haben. Ande-
rerseits geht es den Männern nicht
mal durch den Kopf, die Lust mit ih-
rer Partnerin zu teilen. Nicht mal die
Männer, die wir bewundern, weil sie
ein Kind auf ihren Schultern tragen
und von denen wir deshalb denken,
sie wären liebevolle Ehemänner, tun
es . . . Daher bin ich einfach der An-
sicht, dass alle anderen Probleme im
Familien- und Sozialleben nur eine
Folge dieses Grundproblems sind.
Man muss die neuen Generationen

ab dem Kindergartenalter zur gleich-
wertigen Würde erziehen, angefan-
gen von der Sexualerziehung .. . Im
Moment befinden wir uns an dem
Punkt, dass die emanzipierten tansa-
nischen Frauen es nur sind, weil sie
den Mann wie eine Drohne behan-
deln, weil sie auf keinen Fall darauf
verzichten wollen, Mutter zu sein:
sie leben getrennt oder sind geschie-
den und sind nur in der Lage, Presti-
gepositionen in der Gesellschaft zu
erreichen oder zu erhalten, weil in
Afrika alle Kinder die Kinder der
Großfamilie sind.

Welcher ist dein Traum für die Welt
der Zukunft?

Ich träume von einer Welt voller
ethischem und gleichzeitig wissen-
schaftlichem Bewusstsein folgender
Grundwerte: Die Vielfalt bedeutet
Reichtum. Die Evolutionsmaschine
ist nicht nur biologisch, sondern auch
sozial und wirtschaftlich. Die Ko-
operation ist ein Beschleuniger, wäh-
rend der Wettbewerb eine Bremse
darstellt (dies gilt auch für den not-
wendigen Wettbewerb, der auf jeden
Fall nicht prioritär ist). Die Toleranz
ist kein Gutmenschentum, sondern
zielorientierte Weisheit.
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SCHACH - SPHINX

Ehre ist ein Kalkül

(SB)  Es gibt unausgesprochene Ri-
valitäten, die brennen die tiefsten
Wunden in die Seele, vernarben
nicht und schwelen noch unter der
Oberfläche weiter. Und dann gibt es
Menschen, für die jede Partie ein
Kampf um Ehre ist, als würde ein
nicht wiedergutzumachender Ge-
sichtsverlust drohen. Jeder Mensch
reagiert anders auf eine Niederlage.
Das hängt davon ab, wieviel Gewicht
er in sie legt. Lehrreichen Wert ha-
ben Fehler nur für den, der sich sei-
ner eigenen Unzulänglichkeit nicht
schämt. Nicht, daß er sie zu einem
Profil verdichtet, sondern vielmehr
sind sie ihm die konkreteste Linie zu
einem Sieg, der jenseits von Partie
und Brett errungen wird. Solch eine
Meisterschaft des Charakters erwer-
ben sich jedoch die wenigsten Mei-
ster. Bei vielen bliebt das Infantile im
Gemüt vorherrschend. Das ewige,
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scheinbar unbewältigbare Konkur-
renzdenken überschattet dann jenes
Spiel, das wir königlich nennen. Sein
Adel rührt allerdings nicht von der
Zahl der Siege her, etwas, das gerne
und beflissentlich übersehen wird.
Wie anders ist es zu erklären, daß, nur
um ein Beispiel anzuführen, der jugo-
slawische Meister Ivkov beim Inter-
zonenturnier 1970 in Palma de Mal-
lorca nach seiner Niederlage gegen
den Amerikaner Samuel Reshevsky
die Figuren aufden Boden warf und
wie die verletzte Eitelkeit in Person
zornschnaubend aus dem Saal rannte?
Der Hintergrund, daß er sich wochen-
lang abgeplackert hatte, daß ihm in
seiner Verzweiflung alle Mühe wie
vergeblicher Tand vorkam, zählt
nicht. Irren mag menschlich sein, aber
die Ehre ist ein Kalkül. Sie hält den
anderen für minder wert; und das erst
macht die Niederlage auf dem Brett
zu einer persönlichen Kränkung. Da
zeigte sich Meister Eckart wesentlich
kulanter und umgänglicher, trotzdem

er im heutigen Rätsel der Sphinx mit
seinem letzten Zug 1 .Ld2-g5? gewis-
sermaßen das Matt zur Haustür her-
eingelassen hatte, Wanderer.

Eckart - Tarrasch
Nürnberg 1888

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Das wundersame Remis entblätter-
te sich mit 1 .f5xg6! , trotzdem Mie-

ses mit 1 . . .Sb5-c3+ drohte und die-
sen Zug auch ausführte. Allein,
Meister Walbrodt hatte die gold-
richtige Parade zur Hand:
2.Dd2xc3! b4xc3 3.Sh4- f5+ Kg7-
g8 - 3. . .Kg7-h8? 4.g6-g7+ nebst
5.Sf5-h6# - 4.Sf5-e7+ Kg8-g7
5.Se7-f5+ und Remis. Wie schön die
Kombination war, läßt sich daran
ersehen, daß 1 .. .h7xg6? zum Unter-
gang geführt hätte: 2.Tg1xg6+ Kg7-
f7 3.Dd2-h6 Sb5-c3+ 4.b2xc3
b4xc3+ 5.Kb1 -a1 Kf7-e8 6.Tg6xf6!
Tf8xf6 7.Dh6xf6 Da5-b6 8.Df6-e6+
Ke8-d8 9.De6-b3 und Weiß besitzt
gewinnbringenden Vorteil. Ganz
schlecht wäre dagegen 1 .. .f6-f5? ge-
wesen wegen 2.g6xh7+ Kg7-f7
3.Dd2-h6 Sb5-c3+ 4.b2xc3 b4xc3+
5.Kb1 -a1 und Schwarz kann dem
Matt nicht entrinnen.

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

sph05796.html
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Gespenster der Vergangenheit.
Zu Christoph Heins Roman
Glückskind mit Vater

Christoph Heins Roman beginnt mit
Irritationen: Dem Titel Glückskind
mit Vater wurde die Genre-Bezeich-
nung "Roman" beigegeben, was auf
die literarische Fiktion weist. Mit der
sich anschließenden Feststellung,
dass der Geschichte "authentische
Vorkommnisse" zugrunde liegen und
die Personen der Handlung "nicht
frei erfunden" sind, wird diese Zu-
ordnung brüchig und der Anspruch

auf Authentizität erhoben. Dieses
Schweben zwischen Fiktion und
Wirklichkeit nimmt die Roman-Er-
öffnung auf. Der Ich-Erzähler erin-
nert ein Kindheitserlebnis, das in ei-
ne Traumsequenz mündet, die ein
Mann in Uniform dominiert, der wie
ein "Märchenprinz" (S. 9) wirkt,
schließlich aber eine "Spur der Zer-
störung" (S. 1 0) hinterlässt. Mär-
chenhaftes wohnt auch dem Roman-
Titel Glückskind mit Vater inne. An
Hans im Glück aus den Grimm'schen
Kinder und Hausmärchen lässt sich
denken, denn Konstantin Boggosch,

die literarische Hauptfigur, wird mit
seiner bevorstehenden Geburt in den
letzten Tagen des Zweiten Weltkrie-
ges zum Lebensretter seiner Mutter,
zu ihrem "Glückskind" (S. 47). Kon-
stantin geht in die Welt und erlebt als
Deutscher in Südfrankreich das
Glück uneigennütziger Hilfe ehema-
liger Résistance-Kämpfer. Als er
1961 in die DDR zurückkehrt, wi-
derfährt ihm wieder Glück. Es ist
nicht zufällig ein türkischer Marxist,
der aus seiner Heimat fliehen musste
und ihn zusammen mit seiner Frau,
einer Deutschen, unterstützt. Und
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schließlich bringt ihn der Vater sei-
ner großen Liebe Beate zum Lehrer-
beruf, der nicht sein Traumberuf ist,
aber seine Berufung wird und ihm
Halt gibt, als sein Lebensglück zer-
bricht. Wie im Märchen hat Konstan-
tin auf seinem Weg drei Mal großes
Glück, und er versucht wie Hans im
Glück Leid und Enttäuschungen in
sinnstiftendes Leben zu verwandeln.
Er geht wie die Märchenfigur den
Weg der Mutter und sucht sein Glück
nicht in ererbtem Geld und Gut, son-
dern schafft sich mit beharrlicher Ar-
beit eine Existenz. Während der
Märchen-Hans seinen Arbeitslohn
durch Tauschgeschäfte verliert, klebt
an Konstantin lebenslang der Vater
"wie Pech" (S. 88) und zerstört müh-
sam Erworbenes. Wieder offenbart
das Märchen- und Traumhafte seine
zerstörerische Seite. Der Vater, den
er nie kennengelernt hat, ist das "Ge-
spenst" (S. 54), das aufder Familie
lastet. Wie in Henrik Ibsens Famili-
endrama Gespenster holt die Vergan-
genheit Konstantin ein, wird das Fa-
miliengeheimnis, die Lebenslüge,
sukzessive enthüllt. Eine Zeitungs-
Praktikantin, die Konstantin um ein
Interview bittet, wird zum "Boten
aus der Fremde", der in Ibsens Dra-
men bekanntlich die Handlung und
hier nun das Erinnern in Gang setzt.

Die Rahmenhandlung des Romans
spielt im Jahr 2014 in einem Havel-
"Städtchen", hinter dem Havelberg
zu vermuten ist und in dem Bog-
gosch, inzwischen 69 Jahre alt und
pensioniert, mit seiner zweiten Frau
Marianne lebt. Zwei Streiflichter er-
hellen prägnant die sozialen Koordi-
naten des Romans. Beim Einkauf
trifft Boggosch einen früheren Schü-
ler, dessen Umschulung geplatzt ist
und der am Vormittag Bier trinkend
vor einer Dönerbude Zeit totschlägt.
Dann rast ein Mann mit seinem
"dicken Auto" (S. 1 2) durch die Stadt
und nimmt ihm die Vorfahrt. Die Ar-
mut ist noch immer in der Welt und
der Reichtum bestimmt, wer Vorfahrt
hat. Die "alten Gespenster" (S. 26),
die Boggosch nicht wecken möchte,
bekommen eine soziale Dimension

und schließlich sogar behördliche
Unterstützung. Die Kirchensteuer-
fahndung sucht nach einem Konstan-
tin Müller, der wie Boggosch am 14.
Mai 1945 geboren wurde, einen Va-
ter Gerhard Müller und einen Bruder
Gunthard hat. Marianne wird hellhö-
rig, aber Konstantin schweigt. Er
gibt auch kein Zeitungs-Interview.
Die Erinnerungen allerdings wird er
nicht mehr los. Mariannes Abreise
zur Kur wird zur Zäsur. Die Erzähl-
perspektive wechselt vom auktoria-
len zum Ich-Erzähler und Konstan-
tin breitet sein Leben, das voller
wundersamer Wendungen steckt,
wie in einer Dokumentation aus.

Mit zehn Jahren erfährt Konstantin,
dass sein Vater Gerhard Müller ein
brutaler Kriegsverbrecher und Bri-
gadeführer der SS im Wirtschafts-
und Verwaltungshauptamt war, dem
bis zum Kriegsende die Vulcano-
Werke gehörten und der 1945 in Po-
len wegen seiner Gräueltaten ge-
henkt wurde. Seine Mutter Erika, die
nichts von den Machenschaften ihres
Mannes ahnte, kommt aus großbür-
gerlichen, gebildeten Verhältnissen.
Für ihren Vater, der nach der Macht-
übernahme der Nazis seine politi-
schen Ämter verlor, war der aus ei-
ner reichen Familie stammende Mül-
ler ein Emporkömmling. Tatsächlich
machte dieser als Besitzer der Vulca-
no-Gummiwerke mit den Häftlingen
in den Konzentrationslagern ein Ver-
mögen und plante sogar am Rande
der sächsischen Kleinstadt G., in der
Konstantin aufwächst, ein Arbeitsla-
ger für sein Werk. Die Mutter will
nach dem Krieg diesen Mann aus ih-
rem Leben tilgen. Beschämt nimmt
sie wieder ihren Mädchennamen
Boggosch an und verheimlicht ihren
Söhnen die Identität des Vaters, bis
Gunthard diese aufdeckt. Als Sohn
eines Kriegsverbrechers darf Kon-
stantin, der fünf Sprachen spricht,
trotz exzellenter schulischer Leistun-
gen nicht zur Sportschule und auch
kein Abitur machen. Er flüchtet mit
14 Jahren aus der DDR, geht nach
Marseille, um sich dort der Fremden-
legion anzuschließen, was misslingt.

Ein Antiquariat wird ihm zum Refu-
gium und dessen Besitzer, Emanuel
Duprais, ein Freund, der ihm ge-
meinsam mit drei ehemaligen Rési-
stance-Kämpfern, welche Ironie des
Schicksals, zu Arbeit und zur mittle-
ren Reife verhilft. Als Konstantin
entdeckt, dass vermutlich sein Vater
diesen Duprais in einem deutschen
KZ halbtot schlug, kann er nicht
bleiben, verlässt Marseille und kehrt
1961 kurz nach dem Mauerbau nach
Deutschland zurück. Mit Witz und
Intelligenz schlägt er sich wie der
brave Soldat Schwejk, der Name fällt
im Roman an anderer Stelle, zur
Mutter in die DDR durch. Schließ-
lich landet er in Magdeburg. Wieder
findet er Zuflucht und Hilfe in einem
Antiquariat. Abends lernt er für das
Abitur. Als Sohn eines Kriegsverbre-
chers wird er ausgemustert und für
die Filmhochschule nicht zugelas-
sen. Er ergreift den Lehrerberuf und
geht mit der Perspektive, Schulleiter
zu werden, in das Havel-Städtchen,
bis ihm auch hier der Vater zum Ver-
hängnis wird.

Soweit die Geschichte des Romans,
dessen Titel keineswegs ein "merk-
würdig beiläufiger" [1 ] ist, vielmehr
sorgfältig gewählt wurde. Glücks
kind mit Vater erinnert nicht nur an
Märchenhaftes, sondern auch an
Heinrich Bölls Roman Gruppenbild
mit Dame, der demAutor 1972 den
Nobelpreis verschaffte. Heins irritie-
render Hinweis zur Authentizität des
Romans deutet aufDoppelbödigkeit
und bestätigt den Bezug zu Böll,
korrespondiert er doch auffällig mit
einem Zusatz, den dieser seiner Er-
zählung Die verlorene Ehre der Ka
tharina Blum voranstellte. Bei Böll
heißt es, dass Personen und Hand-
lung frei erfunden sind, doch "soll-
ten sich bei der Schilderung gewis-
ser journalistischer Praktiken Ähn-
lichkeiten mit den Praktiken der
Bild-Zeitung ergeben haben, so sind
diese Ähnlichkeiten weder beabsich-
tigt noch zufällig, sondern unver-
meidlich." Schon in Heins Roman In
seiner frühen Kindheit ein Garten
(2005) gab es Hinweise aufBöll. Im
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intertextuellen Bezug aufGruppen
bild mit Dame schält sich in Heins
Roman aus der märchenhaft anmu-
tenden, abenteuerlichen Geschichte,
die chronikartig daherkommt, ein
Subtext, der das Erzählte in neue Zu-
sammenhänge stellt. Der nüchterne
Protokollstil, der aufVorbilder wie
Kleist, Johann Peter Hebel oder Kaf-
ka weist und von Sigrid Löffler als
"glanzlos, uninspiriert", "staub-
trocken" und "chronologisch herun-
ter erzählt" [2] bezeichnet wurde, ist
Teil eines ästhetischen Verfahrens,
das den leichten und beifälligen Er-
zählstil mit der Ungeheuerlichkeit
des Erzählten kontrastiert und in die-
sem Spannungsverhältnis die Defor-
mationen der Gesellschaft bloßstellt.
Und genau hierin ist er Bölls Roman
wesensverwandt.

Beide Romane sind poetisch ver-
dichtete Dokumentationen, deren
Personen und Raum-Zeit-Koordina-
ten Authentizität erzeugen, die aber
in der Fiktion verbleiben. Um Bei-
spiele zu nennen: In den 1960er Jah-
ren sahen sich amtierende DDR-Kul-
turminister, die das Exil im Westen
verbracht hatten, tatsächlich Ver-
dächtigungen ausgesetzt, aber keiner
von ihnen war wie in Heins Roman
im Exil in England. Konstantin
wächst in der sächsischen Kleinstadt
G. auf, einem fiktiven G., das an Bad
Guldenberg in Heins Roman Horns
Ende erinnert. Die Vulcano-Werke
respektive Buna-Werke, auf die der
Roman anspielt, wurden in den
1930er Jahren allerdings in Schko-
pau gegründet und profitierten dort
von einem durch die Gestapo errich-
teten Arbeitslager. Das "betriebsei-
gene Konzentrationslager" (S. 71 ) in
Heins Roman wird nicht mehr fertig-
gestellt. Böll spielt in Gruppenbild
mit Dame wie Hein mit Wirklichkeit
und Fiktion. So blendet er Auszüge
aus den Protokollen der Nürnberger
Kriegsverbrecherprozesse ein, ohne
diese explizit auszuweisen. Sie sind
wiederum so ungeheuerlich, dass ih-
re Authentizität kaum vorstellbar ist.
Unter den Dokumenten befindet sich
ein Papier, das mit "gez. Müller" un-

terschrieben ist, hinter dem sich der
berüchtigte Gestapo-Chef und NS-
Kriegsverbrecher Heinrich Müller,
einer der Hauptverantwortlichen für
die Gräueltaten in den Konzentrati-
ons- und Arbeitslagern der Nazis,
verbirgt. Nicht zufällig heißt Kon-
stantins Vater Gerhard Müller. Es
gab einen solchen Müller, nicht nur
in Heins und Bölls Roman, es gab
ihn tatsächlich. Sowohl Böll als auch
Hein entwerfen in ihren Romanen
ein gesellschaftliches Panorama, das
mehrere Jahrzehnte deutscher Ge-
schichte einfängt. Während Böll den
Bogen vom Ersten Weltkrieg bis in
bundesdeutsche Wirklichkeit des
Jahres 1970 spannt, beginnt Heins
Roman während des Nationalsozia-
lismus, reicht über die DDR-Zeit bis
zum wiedervereinten Deutschland
des Jahres 2014. In beiden Romanen
machen die Väter der Hauptfiguren
während des Nationalsozialismus ein
Vermögen. Lenis Vater verdient mit
seiner Firma für Festungs- und Bun-
kerbau am Krieg, hintergeht jedoch
das Naziregime und wird 1943 we-
gen Betruges zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurteilt. Konstantins
Vater identifiziert sich als SS-Offi-
zier mit der Nazi-Ideologie und pro-
fitiert bis zum Schluss an der perfi-
den Ausbeutung von Kriegsgefange-
nen und KZ-Häftlingen.

Konstantin Boggosch erweist sich
als Gegenentwurf und zugleich als
Geistesverwandter Leni Pfeiffers,
der weiblichen Hauptfigur in Bölls
Roman, deren Leben ein "Verfasser"
aus Dokumenten und Zeugenaussa-
gen rekonstruiert, dabei seine Rolle
als kommentarloser "Rechercheur"
hervorhebend. Während sich hier aus
dem gesellschaftlichen "Gruppen-
bild" sukzessive das Individuum, Le-
nis Persönlichkeit, herauskristalli-
siert, ohne dass sie selbst als Han-
delnde in Erscheinung tritt, geht
Glückskind mit Vater den umgekehr-
ten Weg. Boggosch selbst berichtet
sein Leben lakonisch und kommen-
tarlos und liefert dabei ein subtiles
Abbild der Gesellschaft. Konstantin
ist intelligent, ein Sprachgenie, und

schlägt sich bereits als 14-Jähriger
gewitzt durch halb Europa. Er
kämpft um Schulbildung und ver-
schafft sich Abschlüsse. Er nimmt
Gefahren wahr, agiert aber nach dem
Prinzip Hoffnung. Leni hingegen tritt
als "Genie der Sinnlichkeit" in Er-
scheinung, dem Bildungsangebote
unterbreitet werden, die sie nicht er-
reichen. Sie bleibt ungebildet und
naiv, geradezu unbekümmert. Kon-
stantin und Leni lieben beide Kino-
besuche. Doch während Leni Kitsch-
und NS-Propaganda-Filme wie Ka
meraden auf See, Achtung, Feind
hört mit oder Heißes Blut sieht, kon-
sumiert Konstantin Meilensteine der
Filmgeschichte wie Die Kinder des
Olymp von Marcel Carné oder Ser-
gej Eisensteins Revolutionsfilm
Panzerkreuzer Potemkin, der 1925 in
Moskau zur Jubiläumsfeier der Re-
volution von 1905 aufgeführt wurde.
Die Beispiele ließen sich fortsetzen.

So gegensätzlich Leni und Konstan-
tin sind, im Geiste sind sie einander
verwandt. Leni wird, und darauf
weist der "Verfasser" ausdrücklich
hin, als "fast" vollkommen darge-
stellt. Geld und Besitz bedeuten ihr
nichts. Sie bewahrt sich gegenüber
dem russischen Kriegsgefangenen
Boris, der ihr Geliebter wird, und ge-
genüber der Jüdin Rahel Mensch-
lichkeit, ist in ihrer Naivität nahezu
unantastbar. Mit dieser Haltung wird
sie während der Zeit des Naziregi-
mes und später in einer Gesellschaft,
in der der mentale Bodensatz fort-
lebt, der in den Nazis und ihren Par-
teigängern seine schärfste Ausprä-
gung fand, zum Widerpart. Sie wird
von Profithaien übervorteilt und als
Russenhure gebrandmarkt, doch sie
bleibt moralisch integer. Auch Kon-
stantin mutet an wie ein Wesen aus
einer anderen Welt, das unbeirrt, un-
bestechlich und pflichtbewusst sei-
nen Weg geht, anders aber als Leni
soziale Verantwortung übernimmt.
Er empfindet die Schuld zweier
Weltkriege, vor der seine "und wei-
tere Generationen gerade zu stehen
haben oder krumm" [3] , wie Hein
einmal schrieb. Seine moralische In-
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tegrität lässt ihn letztlich ein Millio-
nenerbe ausschlagen, das sich aufder
Ausbeutung und Ermordung un-
schuldiger Menschen gründet. Doch
während Leni das Leben geschehen
lässt, ihrer Intuition und ihrem Ge-
fühl wie einem Kompass folgt und
dem Schicksal wie einer Naturgewalt
ausgeliefert zu sein scheint, strebt
Konstantin danach, dem Schicksal
zu trotzen und sein Leben bewusst zu
gestalten. Konstantin und Leni kön-
nen die historischen Koordinaten ih-
res Lebens nicht beeinflussen, aber
sie setzen einer inhumanen Welt ih-
re Menschlichkeit entgegen und neh-
men sich die Freiheit, gegen die Op-
portunisten aller Couleur anzutreten,
die sich um sie herum tummeln. Bei-
de Romane loten somit Möglichkei-
ten und Chancen des Individuums
aus, sich den gesellschaftlichen Nor-
men und Zwängen zu widersetzen.
Konstantin findet in seinem Bruder
einen Gegenspieler, der zeigt, wie
man sich in der DDR ausgezeichnet
mit dem Kriegsverbrecher als Vater
arrangieren konnte. Nach dem
Scheitern seiner Flucht in den We-
sten, wird Gunthard SED-Mitglied
und gelangt zu Wohlstand. Nach der
Wende tritt er nahtlos das blutbe-
fleckte Millionenerbe seines Vaters
an, wird wie dieser zum größten Ar-
beitgeber des Städtchens und weiß
sich damit in guter Gesellschaft. Der
Antiquar Duprais bezeichnete Men-
schen wie ihn als die "Duponds" (S.
200) und meinte damit jene Kollabo-
rateure, die in Frankreich nach der
Nazizeit zu erbitterten Feinden der
Deutschen mutierten sowie jene Ré-
sistance-Mitglieder, die als Zuträger
des Vichy-Regimes der deutschen
Sicherheitspolizei treue Dienste lei-
steten. Opportunismus kennt keine
Grenzen.

Christoph Heins Roman weist über
die Kapitalismuskritik Heinrich
Bölls hinaus, dessen Roman aus dem
Geist der politischen Proteste in der
Bundesrepublik der 1960er Jahre
entstand. Das Ende der Wirtschafts-
wunder-Ära führte zu einer Ver-
schärfung der sozialen Widersprüche

sowie zumAufstand der jungen Ge-
neration gegen den Staat und seinen
skandalösen Umgang mit früheren
Nazi-Bonzen, die nach wie vor in
Amt und Würden waren. Glückskind
mit Vater verabschiedet den Traum,
dass "es nirgends mehr auf der Welt
einen kriegerischen Konflikt" geben
könnte, da nach dem Sieg über den
Faschismus und dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs "kein Volk mehr für
einen Krieg zu gewinnen" sei (S.
245-246). Krieg und Ausgrenzung,
vom Algerien-Krieg über die Sep-
tember-Pogrome 1955 in der Türkei
bis zum Prager-Frühling 1968 be-
stimmen die Welt, zu deren Wirk-
lichkeit Flüchtlinge und Aufnahme-
lager immer gehörten und nach wie
vor gehören. Die Ursachensuche
führt zurück bis zur Antike, in der
man kein Land kaufen oder verkau-
fen konnte. Erst "als das Land priva-
ter Besitz werden konnte, kam der
Streit in die Welt und der Krieg" (S.
1 93). Damit werden Krieg, Flucht
und Vertreibung auf den Kampfum
Macht und Besitz und somit auf ihre
sozialen Ursachen zurückgeführt. In
Heins Roman erweist sich zudem die
von Skrupellosigkeit, Gewinnsucht
und Opportunismus geprägte Menta-
lität der "Müller" als ein systemun-
abhängiges Phänomen, das in der
DDR genauso überleben konnte wie
in der Bundesrepublik oder in Frank-
reich und das den Nährboden für den
Faschismus bildet, der sich, wie der
Antiquar Duprais feststellt, "in Euro-
pa noch lange nicht erledigt hat",
denn "die deutschen Nazis haben ih-
ren Krieg verloren, gewiss, aber
nicht der Faschismus, dafür war er
für gewisse Herrschaften viel zu er-
folgreich. Er lebt und wird wieder-
kommen, und vielleicht schneller, als
wir es uns in den schlimmsten Alb-
träumen vorstellen können." (S.
203). Die aktuellen Wahlerfolge
rechtspopulistischer Parteien in ganz
Europa, auch in Deutschland, schei-
nen diese Prognose zu bestätigen.
Flüchtet sich Heinrich Böll in Grup-
penbild mit Dame in ein märchen-
haft-paradiesisches Happy-End, so
beschließt Heins Roman ein Alb-

traum Konstantins, der mit dem Ra-
nenwäldchen, in dem sein Vater das
Arbeitslager errichten ließ, und sei-
nem triumphierenden Bruder endet
und den Bogen zur Roman-Eröff-
nung schlägt. Die Gespenster der
Vergangenheit sind nicht zu bannen
und, wie Hein im Mai 1989 vor dem
Mauerfall schrieb, "die Vergangen-
heit, der wir uns nicht stellen, wird
nicht nur nicht vergehen, sie droht
zurückzukehren. Die neuen Juden
sind bereits ausgemacht, und auch in
meinem Land sind es die Ausländer.
Den Bodensatz einer nationalisti-
schen Ideologie gibt es noch immer
[. . . ]" [4]

Eine Heimat findet Konstantin letzt-
lich nur in den Sprachen, denn Spra-
chen sind "unabhängig von Ideologi-
en und Staatsgebilden" (S. 485).
Sprache "transportiert Literatur,
Sprache ist selbst Material der Lite-
ratur, sie ist Literatur" [5] , wie Hein
einmal zu einem Satz von Anna
Seghers formulierte oder wie es Böll
in seinen Frankfurter Vorlesungen
1964 ausdrückte, als er von der "Su-
che nach einer bewohnbaren Sprache
in einem bewohnbaren Land" sprach.
So kommt antiquarischen Büchern
und Antiquariaten in beiden Roma-
nen nicht zufällig eine tragende Rol-
le zu. Werden Konstantin Antiqua-
riate zum Refugium, so erschließen
Leni Bücher von Brecht, Hölderlin,
Trakl, Kafka, Kleist und Tolstoi eine
neue Welt. Konstantin bezieht vor
allem aus Goethes Faust Wissen und
die Kraft, jenem "Teufelspakt", den
sein Vater einging und für den er "die
Zeche zu zahlen hatte" (S. 467), mo-
ralische Integrität entgegenzusetzen.

In Heins Roman heißt es an einer
Stelle hintergründig, ein Kritiker, der
nur lobt, habe "nichts von seinem
Handwerk begriffen, genauso wenig
wie einer, der nicht fähig ist, etwas
zu sehen und hervorzuheben (S.
378). Es gibt viel zu sehen und aus
der Fülle dieses Romans hervorzu-
heben. Es ist ein Roman, der einem
deutschen Schicksal eine europäi-
sche Dimension verleiht, sich enga-
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giert einmischt, indem er die gesell-
schaftlichen Trugbilder entlarvt und
der geradezu meisterhaft beginnt.
Wie in früheren Hein-Texten ist es
ein Traum, der aus dem Unterbe-
wusstsein an die Oberfläche drängt.
Die Metaphern der Romaneröffnung
wecken Assoziationen zu Stephan
Hermlins Gedicht Die Asche von
Birkenau und setzen die in den Rui-
nen des Arbeitslagers latent schlum-
mernde Bedrohung in ein gespensti-
sches Bild.

Anmerkungen:

[1 ] Eger, Christian: Das Leben des
Anderen. Mitteldeutsche Zeitung,
1 5. März 2016.

[2] Löffler, Sigrid im Gespräch mit
Carsten Otte: Christoph Hein
"Glückskind mit Vater". SWR 28.
Februar 2016.
http://www.swr.de/swr2/pro-
gramm/sendungen/buchkritik/chri-
stoph-hein-glueckskind-mit-vater/-
/id=658730/did=17015720/nid=658
730/314sck/index.html (abgerufen
am 29. März 2016).

[3] Hein, Christoph: Öffentlich ar-
beiten. In: Öffentlich arbeiten. Essais
und Gespräche. Berlin und Weimar
1987, S. 35.

[4] Hein, Christoph: Die Zeit, die
nicht vergehen kann oder Das Di-
lemma des Chronisten. In: Ders. : Als
Kind hab ich Stalin gesehen. Essais
und Reden. Berlin und Weimar 1990,
S. 1 36.

[5] Hein, Christoph: Worüber man
nicht reden kann, davon kann die
Kunst ein Lied singen. In: Ders. : Öf-
fentlich arbeiten. A.a.O., S. 53.

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

dbrr0009.html

Finnisches Publikum konsterniert

Johann Duhaupas schickt Robert Helenius auf die Bretter

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  In einem Kampf zweier nam-
hafter Schwergewichtler, der in der
Hartwall Arena der finnischen
Hauptstadt Helsinki über die Bühne
ging, hat der Franzose Johann Du-
haupas den Lokalmatador Robert
Helenius in der sechsten Runde be-
siegt und ihm damit die erste Nieder-
lage seiner Profikarriere beigebracht.
Zugleich sicherte sich der französi-
sche Gast den vakanten Silbergürtel
des Verbands WBC. Für den 35 Jah-
re alten Duhaupas, der in der WBC-
Rangliste an Nummer dreizehn ge-
führt wird, stehen nun 34 gewonne-
ne und drei verlorene Auftritte zu
Buche. Die Bilanz des 32jährigen
Helenius, der an zwölfter Stelle der
IBF-Rangliste notiert ist, weist jetzt
neben 22 Erfolgen den aktuellen
Rückschlag auf.

Helenius kam während des gesamten
Kampfes schlecht mit der Taktik sei-
nes Gegners zurecht, auf ihn loszu-
marschieren und fortgesetzt Druck
auszuüben. Wenngleich der Finne
dem angreifenden Franzosen gut pla-
zierte Treffer verpaßte, zeigte dieser
keinerlei Wirkung und ging unbeirrt
durch diese Schläge hindurch. Wohl
war es Helenius, der die größere
Wucht in den Fäusten aufzubieten
schien, doch stellte sein Kontrahent
außergewöhnliche Nehmerqualitäten
unter Beweis. Auf diese Weise ge-
lang es Duhaupas, sich immer wie-
der in Position zu bringen, um dem
Finnen seinerseits Schläge zu verset-
zen, deren Anzahl die des Lokalma-
tadors deutlich übertraf.

In der Vergangenheit hatte der zwei
Meter messende Helenius von seiner
Größe und überlegenen Reichweite
profitiert, die es ihm erlaubte, deut-
lich kleinere Gegner mit seinen
Schlägen aufAbstand zu halten und

oftmals aufdie Bretter zu schicken.
Das funktionierte jedoch im Falle
des Franzosen überhaupt nicht, der
mit 1 ,95 m zu nah an den Finnen her-
anreichte und vor allem so robust
agierte, daß er mit einzelnen Treffern
weder aufzuhalten noch in seiner
Schlagfrequenz zu bremsen war.

In welchem Maße Duhaupas den Fa-
voriten des Publikums in Helsinki
mit seinen häufigeren Treffern zer-
mürbt hatte, zeigte sich in der vier-
ten Runde, als Helenius nach einem
Schlag gegen den Kopf erstmals zu
Boden gehen mußte. Er kam recht-
zeitig wieder auf die Beine und setz-
te den Kampf fort, schien aber in der
Folge ungeachtet der größeren Akti-
vität des Franzosen rascher als die-
ser zu ermüden. Ob das auf grund-
sätzliche Konditionsprobleme des
Finnen oder eher die häufigeren ein-
gesteckten Treffer zurückzuführen
war, sei dahingestellt, jedenfalls
wirkte Helenius zunehmend ge-
schwächt.

In der sechsten Runde war es
schließlich um ihn geschehen, als ihn
Duhaupas mit einer sehenswerten
Links-rechts-Kombinationen ein
zweites Mal niederschlug. Auch
diesmal raffte sich Helenius wieder
auf, bevor er ausgezählt werden
konnte, doch taumelte er schwer an-
geschlagen durch den Ring und fiel
in die Seile, worauf der mexikani-
sche Referee Jose Guadalupe Garcia
den Kampf völlig zu Recht für been-
det erklärte, da sich der Finne nicht
mehr verteidigen konnte. [1 ]

Nach acht Jahren im Profigeschäft
steht Robert Helenius mit leeren
Händen da. Der frühere Europamei-
ster galt einst als eines der vielver-
sprechendsten Talente im Schwerge-
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wicht, wurde dann aber von Verlet-
zungen heimgesucht und durch den
Streit mit seinem damaligen Pro-
moter Sauerland Event, der mit ei-
ner Trennung endete, über eine län-
gere Frist aufEis gelegt. Er war ge-
rade dabei, seine Karriere neu auf-
zubauen und ihr nach einigen leich-
teren Kämpfen mit dem erhofften
Sieg über Johann Duhaupas einen
beträchtlichen Schub zu verleihen,
als dieses Vorhaben nun in einen
herben Rückschlag mündete.

Zweifellos hatte Helenius den
Kampfdes robusten Franzosen ge-
gen Deontay Wilder im September
2015 ausgiebig studiert, bei dem
sich der WBC-Weltmeister in der
elften Runde durchsetzen konnte.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der
US-Amerikaner, dessen Schläge
wegen ihrer enormen Schnelligkeit
und Wucht gefürchtet sind, dem
Franzosen zahlreiche schwere Tref-
fer verpaßt, die der Herausforderer
jedoch lange unbeeindruckt weg-
stecken konnte. Wilders Offensive
und Beweglichkeit schränkten den
Franzosen indessen beträchtlich
ein, und als dieser im elften Durch-
gang Treffer um Treffer einstecken
mußte, nahm ihn der Ringrichter
schließlich aus Gründen des Schut-
zes aus dem Kampf.

Hingegen war Helenius nicht in der
Lage, den Kampf auch nur annä-

hernd so schnell wie Wilder zu ge-
stalten und Duhaupas fortgesetzt
Schläge zu verpassen. Statt dessen
setzte der Finne auf Einzeltreffer,
die er mit großer Wucht anzubrin-
gen versuchte. Das reichte bei dem
standhaften Franzosen schlichtweg
nicht aus, der an diesem Abend er-
neut unter Beweis stellte, daß er ein
sehr guter Schwergewichtler ist.
Wenngleich sich erst noch zeigen
müßte, wie er mit dem ebenfalls ro-
busten und überdies schlaggewalti-
gen Kubaner Luis Ortiz zurecht-
käme, könnte Duhaupas allen ande-
ren namhaften Konkurrenten Pro-
bleme bereiten, ob sie nun Tyson
Fury, Wladimir Klitschko, Anthony
Joshua, Alexander Powetkin oder
Kubrat Pulew heißen. Der nun ge-
wonnene Silbergürtel des WBC
sollte dem Franzosen nicht nur in
der Rangfolge dieses Verbands
einen deutlichen Sprung nach vorn
bescheren.

Für Robert Helenius sieht die nahe
Zukunft hingegen wesentlich pro-
blembefrachteter aus, da bei seiner
Niederlage in Helsinki gleich meh-
rere Mängel zutage traten. Zum
einen brach er konditionell zu ei-
nem relativ frühen Zeitpunkt ein, so
daß er in dieser Hinsicht viel Arbeit
investieren muß, um mit einer
hochklassigen Konkurrenz mithal-
ten zu können. Auch ist seine Kör-
pergröße längst keine Ausnahmeer-

scheinung mehr, da die oberen Rän-
ge des Schwergewichts inzwischen
von einer ganzen Reihe talentierter
Akteure bevölkert sind, die annä-
hernd zwei Meter oder mehr mes-
sen. Vor allem aber erwies sich sei-
ne Kampfesweise, mit eher spora-
dischen wuchtigen Einzeltreffern zu
arbeiten, als eindimensional und
unflexibel. Er müßte schon eine
durchgängig höhere Schlagfre-
quenz etablieren, will er gefährliche
Kontrahenten an der Entfaltung
hindern und zermürben. Ein großes
Fragezeichen steht nicht zuletzt
hinter seinen Nehmerqualitäten, die
Duhaupas erfolgreich auf die Probe
zu stellen verstand. Auch dies
scheint ein Aspekt zu sein, der für
Helenius in der Vergangenheit nur
deswegen nicht negativ zu Buche
schlug, weil die zumeist körperlich
unterlegenen Gegner des Finnen
nicht nahe genug an ihn heranka-
men, um einen Volltreffer ins Ziel
zu bringen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/04/johann-du-
haupas/#more-207573

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

sbxm1939.html

Hohe Kunst an allen Fronten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

1 . April: Adrien Broner gegen Ashley Theophane bis
11 . Juni: Ruslan Prowodnikow gegen John Molina

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1937.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den 13.05.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

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

Les Hommes du Swing
Gipsy Jazz von der Elbe

Seit ihrer Gründung Ende 2015 in
Hamburg folgt die Formation um die
Brüder Jeffrey und Roberto aus der
grossen Musikerfamilie Weiss den

Spuren des legendären Gipsy-Swing
von Django Reinhardt. Die beiden
spielen seit ihrer Kindheit zusammen
und repräsentieren in der Gruppe die
traditionelle Spielweise des Sinti-
Jazz oder "Jazz Manouche". Kenn-
zeichnend hierfür sind die charakte-
ristische Rhythmik, Spielfreude,
Virtuosität, Dynamik und Improvi-
sationslust. Der Geiger Jordan Ro-
din, Mitglied der Hamburger Sinfo-
niker, fügt mit seinem klassisch aus-
gebildeten Spiel der Band eine inter-
essante Nuance hinzu, wobei der
Einfluss der Legende Stéphane
Grappelli nicht zu überhören ist.
Bassist des Quartetts ist Axel Burk-
hardt, eine bekannte Größe der Jazz-
szene in und um Hamburg, der mit
seinem rhythmisch-pulsierenden
Spiel den Arrangements eine stabile
Basis gibt.

Weitere Informationen

Les Hommes du Swing
bei Facebook:
https://www.facebook.com/leshom-
mesduswing/

Les Hommes du Swing 
Zum Reinhören:
https://soundcloud.com/les-hom-
mes-du-swing

Besetzung:

Jeffrey Weiss (Gitarre)
Roberto Weiss (Gitarre)
Jordan Rodin (Geige)
Axel Burkhardt (Bass)

Eintritt frei / Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Mai 2016

Les Hommes du Swing | Gipsy Jazz von der Elbe

Freitag, 13. Mai 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
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Links: Jeffrey Weiss,
rechts: Roberto Weiss
Fotos: © by Giovanni Weiss

Les Hommes du Swing - Die Musiker

Jeffrey Weiss, Gitarre:
Das jüngste Talent in der Band griff,
beeinflusst durch den älteren Bruder
Roberto, schon im Alter von 9 Jah-
ren zur Gitarre und brilliert heute mit
rasanten, sowie gefühlvollen Impro-
visationen im traditionellen Django-
Reinhardt-Stil. Er arbeitete mit Fapy
Lafertin, Sandro Roy, Paulus Schä-
fer, Wawau Adler und vielen anderen
Jazzgrößen zusammen. Jeffrey wirk-
te längere Zeit in der Band "Django
Deluxe" mit und ist in der Sinti-Jazz-
Szene ein gefragter Gitarrist.

Roberto Weiss, Gitarre:
Der ältere Bruder begann etwas spä-
ter mit der Gitarre und spielte eben-
falls mit Größen wie Sandro Roy,
Fapy Lafertin, Paulus Schäfer und
Wawau Adler. Roberto ist anzumer-
ken, dass ihn gerade der weiche,
klangvolle Stil von Fapy Lafertin be-
einflußte und maßgeblich zur Ent-
wicklung seines eigenen reifen und
lyrischen Tons beitrug. Auch er hat
mehrmals in der Band "Django-De-
luxe" mitgewirkt.

Links: Jordan Rodin,
rechts: Axel Burkhardt
Fotos: © by Giovanni Weiss

Jordan Rodin, Violine:
Zusammen mit Uli Hoffmeier (Max
Raabes Palastorchester) war Jordan
Gründungsmitglied der Band "Pre-
mier Swingtett", mit der er zahlrei-
che CD-Aufnahmen und Konzert-
tourneen im In- und Ausland (2005-
2015) unternahm. Er spielte mit Carl
Fortina, dem meistaufgenommenen
Akkordeonisten der Welt, sowie mit
Dotschy Reinhardt. 2014 gründete
er, zusammen mit Jakob Perko, das
"Jot-Jot Duo", eine Kombination aus
Jazz und Rock mit Eigenkompositio-
nen. Mit dem Jazz-Echo-Preisträger
Giovanni Weiss verbindet ihn eine
langjährige Freundschaft, die immer

wieder in gemeinsamen Konzerten
ihren Ausdruck findet.

Axel Burkhardt, Kontrabass:
Er begann mit 1 5 Jahren autodidak-
tisch den E-Bass zu spielen und absol-
vierte den Kontaktstudiengang Popu-
larmusik mit dem Schwerpunkt Jazz
an der Hamburger Musikhochschule.
Als E- und Kontrabassist wirkte Axel
bei diversen Pop- & Jazz-CD-Produk-
tionen mit und gastierte auf unzähli-
gen Konzerten und Festivals im In-
und Ausland (Bill Ramsey, Lotto King
Karl, Ladi Geisler, u.v.a.). Von 2005
bis 2010 war er Mitglied des Café
Royal Salonorchesters, dessen Reise
im Sommer 2007 zum legendären
Django-Reinhardt-Festival in Samois
sur Seine, im Arte-Dokumentarfilm
"Djangos Erben" festgehalten wurde.
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Allen vier Musikern gemein ist die
Liebe zu Django Reinhardt und Sté-
phane Grappelli, die 1934 das "Quin-
tette du Hot Club de France" gründe-
ten und damit dem europäischen Jazz
eine eigene Identität verliehen.

*

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 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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

jazz1973.html
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Regen, Schauer und Gewitter,
dunkle Wolken im Paket.
Jean-Lucs Meldungen bei Twitter
kommen meistens eh'r zu spät.

Und morgen, den 5. April 2016

+++ Vorhersage für den 05.04.2016 bis zum 06.04.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t___________Ausgabe 1785 / Dienstag, den 5. April 2016__
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1 POLITIK - AUSLAND: Illegale Waffenexporte - . . . (poonal)
3 POLITIK - AUSLAND: Massendemos und Putschvorwürfe (poonal)
4 EUROPOOL - REDAKTION: Irland feiert den Osteraufstand von 1916
6 EUROPOOL - BÜRGER: Industriegeheimnisse? Nein, danke! (Pressenza)
7 EUROPOOL: .. . Abkommen, um Flüchtlingen zu helfen (Pressenza)
9 RECHT - FAKTEN: .. . Mörder von Umweltschützer . . . (poonal)
9 WELTANSCHAUUNG: Leopoldo Salmaso, Arzt in Tansania (Pressenza)
11 SCHACH-SPHINX: Ehre ist ein Kalkül
12 DIE BRILLE - REDAKTION: Glückskind mit Vater (Roman)
16 SPORT - BOXEN: Finnisches Publikum konsterniert
1 8 VERANSTALTUNGEN: Les Hommes du Swing, 1 3. 05.2016
20 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 5. April 2016




