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Die Friedensbewegung hat in den
letzten Jahren viele Neuanfänge ge-
macht. Diesmal könnte es auch ein
Anfang sein, der weitergeht. Über
8000 Menschen haben heute in
Berlin mit dem Motto "Die Waffen
nieder! ! ! - Kooperation statt NA-
TO-Konfrontation, Abrüstung statt
Sozialabbau" demonstriert.

Nach der sehr erfolgreichen Frie-
dens- und Abrüstungskonferenz
vom letzten Wochenende an der TU
Berlin gelang es der Friedensbewe-
gung, auf der Straße zu beweisen,
dass wieder mit ihr gerechnet wer-
den kann. Am meisten überrascht

über die große Teilnahme schienen
die Veranstalter selbst zu sein.
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Friedensbewegung erneut erstarkt in den Straßen Berlins
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POLITIK / REDAKTION

In Afghanistan wird der Krieg
zur Dauereinrichtung
NATOBesatzer weigern sich, auf
die Forderung der Taliban einzu
gehen

(SB)  Am 29. September hat Af-
ghanistans Präsident AshrafGha-
ni mit dem ehemaligen Mudscha-
heddin-Kommandeur und Ex-
Premierminister Gulbuddin Hek-
matyar, dem Chef der religiös-
fundamentalistischen Miliz Hisb-
i-Islami, einen Friedensvertrag
abgeschlossen. Es war das erste
Friedensabkommen, das ... (S. 2)

POLITIK / KOMMENTAR

Alles Nobel - Juan Manuel
Santos soll es richten

(SB)  Wenngleich selbst bei ei-
nem Staatsmann ein fundamenta-
ler Sinneswandel nicht restlos
auszuschließen ist, dürfte die Mu-
tation vom Falken zur Taube doch
ein überaus seltenes Naturschau-
spiel bleiben. Blauäugiger Beifall
sollte daher nicht die allererste
Option sein, wenn das norwegi-
sche Nobelkomitee den diesjähri-
gen Friedensengel kürt. Eher
schon ist zu vermuten, daß Kriegs-
treiber mitunter durchaus Kreide
fressen, wenn dies der finalen Ent-
waffnung des Gegners dient. Nun
könnte man natürlich argumentie-
ren, daß nach Friedensnobelpreis-
trägern wie ... (S. 3)
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POLITIK / REDAKTION / ASIEN

In Afghanistan wird der Krieg zur Dauereinrichtung

NATOBesatzer weigern sich, auf die Forderung der Taliban einzugehen

(SB) 8. Oktober 2016  Am 29.
September hat Afghanistans Prä-
sident AshrafGhani mit dem ehe-
maligen Mudschaheddin-Kom-
mandeur und Ex-Premierminister
Gulbuddin Hekmatyar, dem Chef
der religiös-fundamentalistischen
Miliz Hisb-i-Islami, einen Frie-
densvertrag abgeschlossen. Es
war das erste Friedensabkommen,
das die Regierung in Kabul seit
dem Sturz der Taliban Ende 2001
mit irgendeiner aufständischen
Gruppe hat abschließen können.
Am 5. Oktober haben auf einer in-
ternationalen Geberkonferenz in
Brüssel unter der Schirmherr-
schaft der Vereinten Nationen die
wichtigsten Industriestaaten und
Schwellenländer Afghanistan
Hilfsgelder in Höhe von 15 Mil-
liarden Dollar bis 2020 zugesi-
chert. Die beiden Erfolgsmeldun-
gen können jedoch nicht über die
Tatsache hinwegtäuschen, daß
sich Afghanistan allen Wieder-
aufbaubemühungen zum Trotz -
allein die Amerikaner haben hier-
für seit 2002 11 3 Milliarden Dol-
lar ausgegeben - in einem desa-
strösen Zustand befindet und kein
Ende des Kriegs, der dort am 7.
Oktober 2001 mit Angriffen der
amerikanischen und britischen
Luftwaffe aufTaliban-Stellungen
begann, in Sicht ist.

Während in Brüssel die amerika-
nischen und deutschen Außenmi-
nister John Kerry und Frank-Wal-
ter Steinmeier mit ihren diploma-
tischen Kollegen konferierten,
haben die Taliban Kundus, die

Hauptstadt der gleichnamigen
Provinz in Nordafghanistan,
überrannt und vorübergehend das
Zentrum besetzt. Mit der Opera-
tion haben die sunnitischen Stam-
meskämpfer die eigene Schlag-
kraft und die Schwäche der afgha-
nischen Streitkräfte eindrucksvoll
bewiesen. In der südlichen Pro-
vinz Helmand toben seit Wochen
heftige Kämpfe. Dort stehen die
Taliban vor der Einnahme der
Hauptstadt Laschgar, die sie um-
zingelt haben. Insgesamt befin-
den sich rund ein Drittel der af-
ghanischen Bezirke unter der
Kontrolle der einst von Mullah
Mohammad Omar gegründeten
Bewegung.

Ungeachtet der Instabilität Afgha-
nistans wollen die EU-Staaten
und Pakistan afghanische Flücht-
linge in ihre Heimat abschieben.
In Pakistan befinden sich mehr als
zwei Millionen Flüchtlinge, dar-
unter Kinder und Enkel derjeni-
gen, die noch in den achtziger
Jahren vor dem Krieg zwischen
den Mudschaheddin und den
Streitkräften der Sowjetunion ge-
flohen waren. Nach Angaben des
Welternährungsprogramms sind
in diesem Jahr bereits 250.000 af-
ghanische Flüchtlinge nicht ganz
freiwillig aus Pakistan in ihre
Heimat zurückgekehrt. Dort er-
wartet sie Not und Trostlosigkeit.
Die Arbeitslosigkeit in Afghani-
stan beträgt offiziell 40 Prozent
und dürfte in Wirklichkeit noch
höher liegen. Dreiviertel der Be-
völkerung sind Analphabeten. Ein

Drittel der 30 Millionen Afgha-
nen lebt unterhalb der Armuts-
grenze.

2016 weist die höchste Rate an zi-
vilen Kriegsopfern seit Beginn
der Aufzeichnungen vor sieben
Jahren auf. Wie die langjährige
Kriegskorrespondentin Carlotta
Gall am 2. Oktober in der New
York Times berichtete, befürchtet
man in Kabul, daß die afghani-
schen Sicherheitskräfte im kom-
menden Jahr aufgrund der anhal-
tenden Kämpfe und der hohen
Verlustrate tatsächlich kollabie-
ren könnten. Das hört sich an, als
würden die USA 2017 - vermut-
lich mit Hillary Clinton als Präsi-
dentin - und die anderen NATO-
Staaten die Anzahl ihrer in Af-
ghanistan stationierten Soldatinn-
nen und Soldaten, die aktuell bei
8400 respektive 6000 liegt, erhö-
hen und noch aktiver in das Ge-
schehen am Boden eingreifen, als
es in den letzten Jahren der Fall
gewesen ist.

Eine Aufstockung der NATO-
Truppen in Afghanistan wird je-
doch keine Lösung des militäri-
schen Konflikts herbeiführen. Als
sich Barack Obama 2009/2010
von den Generälen David Pe-
traeus und Stanley McChrystal zu
einer drastischen Erhöhung der in
Afghanistan stationierten US-Bo-
dentruppen drängen ließ, hat dies
zwar punktuell einige taktische
Erfolge gezeitigt, den Vormarsch
der Taliban jedoch nicht gestoppt.
Deswegen waren Friedensver-
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handlungen aufder jüngsten Ge-
berkonferenz in Brüssel ein wich-
tiges Thema. Bei einem Ar-
beitsessen am Rande des Gipfels
hat am 4. Oktober die EU-Außen-
beauftragte Federica Mogherini
aus Italien mit UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon sowie den Au-
ßenministern der USA, Chinas,
Indiens und Pakistans die Mög-
lichkeiten zur Wiederaufnahme
eines "Friedens- und Versöh-
nungsprozesses" für Afghanistan
ausgelotet, ohne jedoch zu kon-
kreten Ergebnissen zu kommen.

Die Chancen für Frieden und eine
Rückkehr zur Normalität in Af-
ghanistan bleiben jedoch bei Null,
solange die NATO nicht bereit ist,

auf die Kernforderung der Taliban
einzugehen. Seit 1 5 Jahren verlan-
gen die Taliban den Abzug aller
ausländischen Truppen, bieten da-
für Garantien, daß von Afghani-
stan niemals wieder terroristische
Umtriebe à la 9/11 ausgehen, und
erklären sich zur Übernahme
westlicher Menschenrechtsprinzi-
pien wie zum Beispiel der gesetz-
lichen Gleichstellung der Frau be-
reit. Doch weil die NATO-Staa-
ten, allen voran die USA, langfri-
stig in Afghanistan militärisch
präsent zu bleiben gedenken, ver-
halten sie sich so, als hätte es das
mehrmalige Friedensangebot der
Taliban niemals gegeben. Auf der
Geberkonferenz in Brüssel blieb
NATO-Generalsekretär Jens Stol-

tenberg bei der eisernen Linie,
wonach sich letztlich die Taliban
dem Willen der NATO zu beugen
haben. Dem ehemaligen Premier-
minister Norwegens zufolge müs-
sen die Taliban bezwungen wer-
den, weil sie "sich in den Frieden-
sprozeß niemals einbringen wer-
den, solange sie an die Erreich-
barkeit des Sieges glauben". Was
den Glauben betrifft, zeigen sich
die Kriegsherrn im Westen von
der Heiligkeit der eigenen Missi-
on mindestens genauso überzeugt
wie die paschtunischen Gottes-
krieger vom Hindukusch.

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

asie844.html

POLITIK / KOMMENTAR / FRIEDEN

Alles Nobel - Juan Manuel Santos soll es richten

(SB) 8. Oktober 2016  Wenn-
gleich selbst bei einem Staats-
mann ein fundamentaler Sinnes-
wandel nicht restlos auszuschlie-
ßen ist, dürfte die Mutation vom
Falken zur Taube doch ein überaus
seltenes Naturschauspiel bleiben.
Blauäugiger Beifall sollte daher
nicht die allererste Option sein,
wenn das norwegische Nobelko-
mitee den diesjährigen Frieden-
sengel kürt. Eher schon ist zu ver-
muten, daß Kriegstreiber mitunter
durchaus Kreide fressen, wenn
dies der finalen Entwaffnung des
Gegners dient. Nun könnte man
natürlich argumentieren, daß nach
Friedensnobelpreisträgern wie
Nelson Mandela und Frederik
Willem de Klerk, Izchak Rabin,
Schimon Peres und Jassir Arafat

oder gar Barack Obama und der
EU ein vergleichsweise kleiner
Fisch im globalen Haifischbecken
wie der kolumbianische Präsident
Juan Manuel Santos den Kohl
auch nicht mehr fett macht.

Andererseits reizt der allzu dick
aufgetragene Konsens hinsicht-
lich des südamerikanischen Welt-
wunders doch dazu, das Haar in
der Suppe zu suchen. Am Tag der
Unterzeichnung des Friedensver-
trags standen zahlreiche Staats-
chefs aus Lateinamerika Spalier.
Santos trat ganz in Weiß auf, mit
einer Friedenstaube am Revers:
"Die Region und der ganze Planet
feiern: Denn es gibt einen Krieg
weniger auf der Welt, und zwar
den in Kolumbien." UN-General-

sekretär Ban Ki-Moon lobte: "In
einer Zeit vieler bewaffneter
Konflikte geht vom Frieden in
Kolumbien eine machtvolle Bot-
schaft der Hoffnung an die Welt
aus." Papst Franziskus gratulierte
und kündigte einen Besuch in
Kolumbien an. Ein Tag für die
Geschichtsbücher? [1 ]

Entgegen der gängigen Praxis, bei
derartigen Friedensschlüssen
stets die prominentesten Ver-
handlungspartner beider Lager zu
würdigen, ging das Preiskomitee
in Oslo diesmal irritierend einsei-
tig vor. Wie die schwedische Au-
ßenministerin Margot Wallström
denn auch monierte, "gehören
zwei zu einem Tango". Ein nor-
wegischer Parlamentarier hatte
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Anfang des Jahres Santos und den
obersten Comandante der FARC-
Guerilla, Timoleón Jiménez, ge-
meinsam nominiert. Warum die
Jury nur Santos kürte und damit
die andere Konfliktpartei aus-
blendete, liegt auf der Hand. Die
FARC stehen bis heute auf den
"Terrorlisten" der USA und der
EU, während die Gründe ihres
Kampfs und das Scheitern frühe-
rer Friedensprozesse systema-
tisch verschwiegen und von einer
Bezichtigungskampagne über-
blendet werden.

Wenn sich Saulus in Paulus ver-
wandelt, sind Glaubenseifer und
Strahlkraft des Konvertiten kaum
zu überbieten. Das gilt auch im
Falle des ehemaligen Verteidi-
gungsministers Santos, der als ei-
serne Faust seines Präsidenten Al-
varo Uribe von 2006 bis 2009 mit
brutaler Härte gegen die FARC-
Guerilla vorging. Er war verant-
wortlich für das Eindringen der
kolumbianischen Armee aufdas
Staatsgebiet Ecuadors am 1 . März
2008. Der Angriff galt einem
Camp der FARC im Grenzgebiet,
wo die Rebellen Teilnehmer einer
in Quito stattfindenden antiimpe-
rialistischen Konferenz empfin-
gen. Bei dem Angriff starben
FARC-Sprecher Raúl Reyes und
vier mexikanische Studenten, wo-
mit die bekannteste Stimme der
FARC zum Schweigen gebracht
wurde und angebahnte Friedens-
gespräche endeten. In Reaktion
auf die Grenzverletzung mobili-
sierten Ecuador und Venezuela ih-
re Truppen und entsandten sie an
die kolumbianische Grenze, so
daß zeitweise ein Regionalkrieg
drohte. [2]

In Santos' Amtszeit fielen auch
die auf getötete FARC-Kämpfer
ausgesetzten Kopfgelder, die da-

zu führten, daß Soldaten reihen-
weise Unbeteiligte ermordeten,
um die Prämie zu kassieren. Bei
der spektakulären Befreiung der
einstigen Präsidentschaftskandi-
datin Ingrid Betancourt aus den
Händen der Guerilla setzte Santos
wie auch in vielen anderen Fällen
das Leben der Geiseln aufs Spiel.
"Ich bin stolz darauf, dass ich als
Verteidigungsminister der FARC
in der schlimmsten Situation ihrer
Geschichte die schwersten Schlä-
ge versetzt habe", erklärte Santos.
Als Scharfrichter und Kronprinz
Uribes versprach er, dessen Poli-
tik der harten Hand fortzusetzen:
"Ich werde weiterführen, was Prä-
sident Uribe in diesem Land ge-
sät hat: Die demokratische Si-
cherheit, ja noch mehr, ich werde
sie noch stärken." Mit diesem
Versprechen gewann Santos 2010
die Wahl um das Präsidentenamt.
Danach vollzog er eine Kehrt-
wende und söhnte sich mit den
Regierungen von Ecuador und
Venezuela aus. Er setzte sich mit
der Guerilla an den Verhand-
lungstisch, was ihn 2014 fast die
Wiederwahl gekostet hätte. Sein
einstiger Ziehvater Uribe ist heu-
te sein erbitterter Feind und trug
als Wortführer der Kampagne des
"Nein" beim Referendum nicht
unmaßgeblich zu dessen Schei-
tern bei. [3]

Ist Santos in erster Linie ein Op-
portunist, der sein Fähnchen in
den Wind gehängt hat, um nicht
als Bluthund in die Geschichte
einzugehen, sondern auch in zivi-
leren Kreisen internationaler
Machtausübung Akzeptanz zu
finden? Mit derart simplen psy-
chologistischen Strickmustern
kommt man im Falle Kolumbiens
nicht aus. Santos hat als Verteidi-
gungsminister die FARC gravie-
rend geschwächt, sie aber trotz

Waffenhilfe der USA, absoluter
Lufthoheit der Streitkräfte und
aufwendiger Offensiven nicht
sturmreif schießen können. Das
angefangene Werk als Präsident
mit politischen Mitteln fortzuset-
zen und die Auflösung der kämp-
fenden Guerilla auf dem Ver-
handlungsweg herbeizuführen, ist
daher kein Paradigmenwechsel,
sondern die Vollendung des stra-
tegischen Entwurfs mit anderen
Mitteln, wie sie weltweit immer
wieder durchexerziert worden ist,
wo bewaffneter Widerstand gegen
Staatsinteressen nicht restlos nie-
dergeschlagen werden konnte.

Hinzu kommt in jüngerer Zeit ei-
ne wirtschaftliche, soziale und
politische Talfahrt des Landes,
der Santos mit weiteren drasti-
schen Sparmaßnahmen und einer
Militarisierung begegnen will.
Die Profitrate für ausländische
Direktinvestitionen ist von durch-
schnittlich zwölf Prozent zwi-
schen 2010 und 2014 auf vier
Prozent im Jahr 2015 gesunken,
die Gesamtmenge solcher Inve-
stitionen ging im letzten Jahr um
26 Prozent zurück. Eine hohe In-
flation führt zu einem Rückgang
der Realeinkommen, die Arbeits-
losigkeit ist angestiegen, die öf-
fentliche Verschuldung liegt bei
fast 45 Prozent des BIP, das Steu-
eraufkommen sinkt im zweiten
Jahr in Folge. Schon jetzt kom-
men über 60 Prozent aller Fami-
lien kaum über die Runden, und
die geplanten Maßnahmen wie
Abwertung, Steuersenkungen für
Konzerne und eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer würden den Le-
bensstandard der Bevölkerungs-
mehrheit noch weiter senken. Ob-
gleich die Regierung durch die
Verfassung nicht zur Abhaltung
eines Referendums verpflichtet
war, erhoffte sich Santos offen-
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sichtlich in Erwartung der allseits
prognostizierten Zustimmung
einen vorzüglichen Deckmantel
für die Durchsetzung der massi-
ven Sozialkürzungen und ambi-
tionierten Steuerreform. [4]

Zwar gehen zahlreiche zivile To-
desopfer auch auf das Konto der
FARC, doch werden der Regie-
rung und ihren paramilitärischen
Unterstützern drei Viertel der
schätzungsweise 177.000 zivilen
Todesopfer in dem jahrzehnte-
langen Bürgerkrieg zur Last ge-
legt. Während die Guerilla seit
Beginn der Verhandlungen im
Jahr 2012 ihre Kämpfe vermin-
dert hat, nehmen die paramilitä-
rischen Anschläge auf Politiker
und Anführer der Ureinwohner
und Bauern zu, was durchaus in
einem Zusammenhang gesehen
werden kann. Zudem würde der
Rückzug der Rebellen aus den
bislang von ihnen kontrollieren
Gebieten den Großgrundbesit-
zern die Möglichkeit eröffnen,
ihre Ländereien zu vergrößern,
und den Abbau von Rohstoffen
erleichtern, was wiederum ver-
stärkte Gewaltanwendung gegen
Bauern und verarmte Landarbei-
ter zur Folge hätte.

Bildet der angebliche Frieden-
sprozeß in Kolumbien nur einen
Ausschnitt der unablässigen Ein-
schüchterungen, Drangsalierun-
gen, Vertreibungen und Morde ab,
so unterschlägt die Vergabe des
Friedensnobelpreises ausgerech-
net an Santos den Umstand, daß
Kolumbien als wichtigster militä-
rischer Partner der USA in dieser
Weltregion mittels US-amerikani-
scher Finanzhilfen und direkter
militärischer Unterstützung die
mit 445.000 Mann größten Streit-
kräfte ganz Südamerikas unter-
hält, während die FARC eigenen

Angaben zufolge auf landesweit
5.800 Kämpfer geschrumpft ist.

Die Gesamtsumme der US-Hilfs-
gelder für Militär und Polizei so-
wie die Waffenverkäufe an Ko-
lumbien ist Schätzungen zufolge
von 2012 bis 2014 auf 2,5 Milli-
arden Dollar gestiegen, während
der Verteidigungshaushalt für
2017 laut Verteidigungsminister
Luis Carlos Villegas um 230 Mil-
lionen Dollar erhöht werden soll,
um "für die Zeit nach dem Kon-
flikt eine starke öffentliche Ge-
walt aufzubauen". Durch neue
Steuern und Verschiebungen im
Haushalt wird die Bevölkerung
gezwungen, für einen noch größe-
ren Anteil an der Aufrüstung des
Unterdrückungsapparats aufzu-
kommen.

Folgt man der Deutungsmacht
westlicher Eliten im gängigen
Friedensdiskurs, der das herr-
schaftssichernde Zusammenspiel
von Krieg und Frieden ebenso
unterschlägt wie er jegliche un-
terstützenswerten Gründe diskre-
ditiert, sich gegen imperialisti-
sche Übergriffe und national-
staatlich organisierte Ausbeutung
und Unterdrückung auch bewaff-
net zur Wehr zu setzen, ist Juan
Manuel Santos also eine treffli-
che Wahl. Wer mit der Vergabe
des Friedensnobelpreises allen
Ernstes andere Erwartungen ver-
bindet, sei an die abgenagte Ge-
schichte Alfred Nobels erinnert,
der erst das Dynamit erfunden
und dann den Friedens- und For-
schungspreis gestiftet hat. Beides
verträgt sich prächtig miteinan-
der, solange man nicht anfängt,
sich für die Grundfesten der herr-
schenden Verhältnisse in der Ab-
sicht zu interessieren, mit wach-
sender Griffsicherheit an ihnen zu
rütteln.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/news/
2016-10/07/international-
rueckenwind-fuer-kolumbiens-
frieden-07153614

[2] https://www.junge-
welt.de/2016/10-08/041 .php

[3] http://www.tages-
schau.de/ausland/santos-109.html

[4] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/10/07/kolu-o07.html

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

frie1131.html

SCHACH - SPHINX

Ein Krausbart mit Mut

(SB)  Der holländische Meister
Jan Hein Donner war nicht nur
ein großer Schachspieler, sondern
stand auch felsenfest hinter sei-
nen Meinungen. Geradlinig war
das Denken dieses politisch kon-
servativen Menschen mit dem
wirren Krausbart und den schläf-
rig wirkenden Augen. So besaßen
nur wenige Schachmeister wie er
die nötige Courage, um Men-
schenrechtsverletzungen und to-
talitäre Übergriffe mächtiger
Staaten auf kleine Vasallenrepu-
bliken wie beim Überfall der So-
wjets 1968 auf die Tschechoslo-
wakei öffentlich zu brandmarken.
Donner war in Prag gewesen, als
dort der Prager Frühling mit Pan-
zern und brutalster Waffengewalt
erstickt wurde. Sein Großmeister-
kollege Ludek Pachman, der sein
Heimatland später verließ und
nach Deutschland kam, erinnerte
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sich später an jene Tage mit Don-
ner: "Er war sehr tapfer und er-
wies sich als große Hilfe für uns.
In einer Debatte im Fernsehen zu-
sammen mit mir verurteilte er den
Einmarsch der Sowjets aufs
schärfste. Daneben berichtete er
täglich über das Geschehen für
seine Zeitung in Holland, was gar
nicht ungefährlich war. Doch er
fühlte sich dabei wie ein Fisch im
frischen Wasser. Als Donner Prag
verließ, gab ich ihm einen Offe-
nen Brief an Kubas Führer Fidel
Castro, der natürlich Stellung für
die Sowjets bezogen hatte, mit. In
Havanna beim Capablanca Me-
morial Turnier übergab Donner
diesen Brief dann Fidel persönlich
und ich kann nur sagen, daß es da-
zu verdammt viel Mut brauchte."
Im heutigen Rätsel der Sphinx soll
an Jan Hein Donner gedacht wer-
den, dessen Charakterstärke über
jeden Zweifel erhaben war und
der mit Niederlagen ebensowenig
Probleme hatte wie mit der politi-
schen Meinung Andersdenkender.
Gegen Lothar Schmid trat Donner
beim Länderkampf zwischen
Deutschland und Holland in Ut-
recht 1954 an. Schmid, der die
Spanische Partie spielte, kam
nach einem ungenauen Zug Don-
ners im Mittelspiel deutlich in
Vorteil und konnte diesen schließ-
lich mit einer glänzenden Kombi-
nation zu einem Sieg verdichten.
Also, Wanderer, wie machte sich
Lothar Schmid die Enge der
schwarzen Figuren zunutze?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Petrosjan realisierte sein positio-
nelles Übergewicht durch einen
geschickten Vormarsch seiner
Königsflügelbauern: 1 .g3-g4!
Dd8-c7 2.e4- e5 Dc7-d8 3.e5xf6+
g7xf6 4.h2-h4. Um nicht langsam

unter die Räder zu kommen, ent-
schloß sich Euwe, einen Bauern
zu opfern. Das erhoffte Gegen-
spiel wurde von Petrosjan jedoch
aufs genaueste eingedämmt:
4. . .Sb5-c7 5.Dc2-c3 Sc7-d5+
6.Lc4xd5 Dd8xd5 7.Dc3xf6+
Ke7-e8 8.Df6-h8+ Ke8-d7
9.Dh8-g7. Weiß besaß nun einen
gesunden Mehrbauer. Man
braucht die nächsten zwanzig Zü-
ge nicht nachzuspielen, um zu
wissen, daß Euwe, chancenlos bis
zuletzt, an ebendiesem Bauern
zugrunde ging.

Schmid - Donner
Utrecht 1954

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05982.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
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Amalia Zeichnerin: "Der Stern des Seth"

SteampunkLesung mit TeeDuell

Donnerstag, den 10. November 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
SteampunkLesung mit TeeDuell
am Donnerstag, den 10.11.2016,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Amalia Zeichnerin:
"Der Stern des Seth"

Steampunk kam in den 1980er
Jahren zunächst als Literaturgen-
re auf, seit ca. 20 Jahren gibt es
auch eine internationale Subkul-
tur-Szene, die sich in historisch
inspirierter Kleidung präsentiert,
verrückte Maschinen baut und
Tee-Duelle inszeniert, ein Ge-



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 9. Oktober 2016 Seite 7www.schattenblick.de

schicklichkeitsspiel mit Tee und
Keksen. In der zumeist in der Zeit
vom späten 19. bis zum frühen
20. Jahrhundert spielenden
Steampunk-Literatur gibt es fan-
tastische technische Erfindungen,
Dampfmaschinen, Luftschiffe
oder U-Boote wie Kapitän Nemos
"Nautilus", verrückt-geniale Wis-
senschaftler, Expeditionen in exo-
tische Länder und vieles mehr. So
läßt Amalia Zeichnerin in ihrem
ersten Roman fünf sehr eigensin-
nige Protagonisten zu einer Expe-
dition in den Sudan aufbrechen,
um ein sagenumwobenes, al-
tägyptisches Artefakt zu finden .. .
Am Tee-Duell kann jeder, der
möchte, teilnehmen.

Amalia Zeichnerin liest aus ihrem
SteampunkAbenteuerroman
"Der Stern des Seth"
Foto: © by Amalia Zeichnerin

Über das Buch
"Der Stern des Seth":

Wir schreiben das Jahr 1885. Der
technische Fortschritt und die In-
dustrialisierung sind kaum aufzu-
halten. Automobile, das Dampf-
netz, die Verbreitung der Elektri-

zität und die Luftschifffahrt sind
nur einige Beispiele für die tech-
nischen Errungenschaften der
letzten Jahrzehnte. Das Britische
Empire verfügt auf der ganzen
Welt über zahlreiche Kolonien
und Protektorate. Im Sudan
schwelt seit vier Jahren ein Kon-
flikt zwischen der anglo-ägypti-
schen Herrschaft und den zahlrei-
chen Anhängern des politischen
Anführers Muhammad Ahmad,
genannt Mahdi.

Doch auch das Mystische faszi-
niert die Menschen dieser Zeit -
Okkultismus, Seáncen und ande-
re esoterische Praktiken erfreuen
sich großer Beliebtheit - denn wie

es bereits bei Shakespeare heißt:
"Es gibt mehr Ding' im Himmel
und auf Erden, als Eure Schul-
weisheit sich träumt, Horatio."
Vor diesem Hintergrund machen
sich ein Erfinder, ein Wissen-
schaftler, eine Journalistin, ein
kriegsversehrter Sergeant und ein
Archäologe auf zu einer Expedi-
tion in den Sudan, um dort ein sa-
genumwobenes altägyptisches
Artefakt zu finden. Doch was für
Pläne hat ihr adliger Auftraggeber
damit?

"Der Stern des Seth" ist ein aben-
teuerlicher, spannender und in
sich abgeschlossener Roman mit
fünf sehr unterschiedlichen, ei-
gensinnigen britisch-viktoriani-
schen Protagonisten, die keine
strahlenden Helden sind, sondern
auch ganz menschliche Schwä-
chen haben. Wenn Sie Spaß haben
am Steampunk- oder Pulp-Genre
und vielleicht Filme wie "India-
na-Jones" oder die Trilogie "Die
Mumie" mögen, wird dieses Ex-
peditions-Abenteuer Sie gewiss
unterhalten.

Also, setzen Sie sich Ihren Tro-
penhelm auf, satteln Sie Ihr Ka-
mel und kommen Sie zur Lesung
dieses Expeditionsberichtes am
Donnerstag, den 10. November
2016 ins Kulturcafé Komm du.

Weitere Informationen:

Leseprobe "Der Stern des Seth"
(im PDFFormat):
https://amaliazeichnerindotnet.fi-
les.wordpress.com/2015/12/lese-
probe-der-stern-des-seth-amalia-
zeichnerin.pdf

Auszug einer Lesung aus "Der
Stern des Seth" zum Reinhören:
https://soundcloud.com/amalia-
zeichnerin/der-stern-des-seth-
steampunk-roman

Zum Anschauen:
Steampunk Buchtrailer "Der
Stern des Seth"
https://www.youtu-
be.com/watch?v=fDglpDTyLIA

Über die Autorin:

Amalia Zeichnerin lebt mit ihrem
Mann in Hamburg. Zu ihrer Vita
gehören die Berufe Kommunika-
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tionsdesign, Erzieherin und Ent-
spannungspädagogin. Sie ist seit
mehreren Jahren in der Steampunk
Szene aktiv und organisiert ein
jährliches Steampunk Picknick in
Hamburg, außerdem schreibt sie
Artikel für das deutsche Steam-
punk Online Magazin Clockwor-
ker. "Der Stern des Seth" ist ihr er-
ster Roman. Zur Zeit schreibt sie
an einer Steampunk/Gothic Hor-
ror/Urban Fantasy Trilogie.

Amalia Zeichnerin  Homepage:
https://amalia-zeichne-
rin.net/steampunk-literatur/

Amalia Zeichnerin bei Facebook:
https://www.facebook.com/Ama-
lia-Zeichnerin-
81 3288465407435/

An einem Steampunk TeeDuell
kann jeder, der möchte, spontan
teilnehmen  als Duellist oder
Sekundant. Die Waffe ist ein Keks.
Foto: © by Amalia Zeichnerin

Was ist Steampunk ...

Denken Sie einmal an Geschich-
ten von Jules Verne ("Zwanzig-
tausend Meilen unter dem Meer")
oder H.G. Wells ("Die Zeitma-
schine") - das sind Inspirationen
für Steampunk, eine Mischung

aus Science Fiction und dem spä-
ten 19. resp. frühen 20. Jahrhun-
dert Man könnte auch von einer
Art "Retro-Futurismus" sprechen.
Im Steampunk-Genre gibt es
technische Erfindungen, die es so
nie gab, Dampfmaschinen, Luft-
schiffe oder U-Boote wie Kapitän
Nemos "Nautilus", verrückt-ge-
niale Wissenschaftler, Uhrwerks-
menschen, Expeditionen in exoti-
sche, unerforschte Länder und so
manches mehr. Steampunk kam
in den 1980er Jahren zunächst als
Literaturgenre auf - geprägt wur-
de der Begriff von dem amerika-
nischen Autor K.W. Jeter, wobei
"Steam" (Dampf) für die dampf-
kraftbetriebenen Maschinen des
ausgehenden 19. Jahrhunderts
steht.

Seit etwa 20 Jahren ist Steampunk
auch eine internationale Subkultur.
Steampunk Maker bauen einzigar-
tige Maschinen oder bauen vorhan-
dene Gerätschaften so um, dass sie
aussehen wie aus dem 19. Jahrhun-
dert. Andere Steampunks schnei-
dern und/oder tragen historisch in-
spirierte Kleidung, gestalten Kunst
oder Schmuck und es gibt auch je-
de Menge Musik und Literatur die-
ses Genres. Mit den Punks der
1980er Jahre hat der Steampunk
hier und da auch Gemeinsamkeiten,
was sich z.B. teilweise in der

Steampunk-Musik zeigt. Beliebte
Erkennungszeichen sind übrigens
Zahnräder, Zylinder und Schwei-
ßerbrillen. Generell gesagt, kann als
Inspiration die Zeit von ca. 1 870 bis
1 940 dienen, also auch z.B. die
"Goldenen Zwanziger Jahre".

Die Zeit von ca. 1 920 - 1940 steht
Pate für das Subgenre "Dieselpunk"
- benannt nach dem neuen Treib-
stoff jener Zeit, dem Diesel. In
Deutschland führt der Steampunk
noch eher ein Nischendasein, wäh-
rend er in Großbritannien, USA und
einigen anderen Ländern bereits
deutlich bekannter ist und eine
große Fangemeinde hat.

... und was ist ein Steampunk
Tee-Duell?

Bei einem Steam-
punk Tee-Duell
kann jeder, der Lust
dazu hat, spontan
vor Ort mitmachen -
als Duellist oder Se-
kundant. Oder feu-
ern Sie einfach Ihren
Favouriten an. Duel-
liert wird sich mit
Tee und Keksen - im
Grunde handelt es
sich um ein ver-

gnügliches Geschicklichkeits-
spiel. Die einfachen Regeln wer-
den vor Beginn erklärt und die
Gewinnerin / der Gewinner erhält
einen kleinen Preis.

Impressionen
von einem TeeDuell:
http://clockworker.de/cw/
2015/12/14/erstes-oeffentliches-
teeduell-in-norddeutschland/

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

dbvl5462.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung am Donnerstag, den
24.11.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Birgit Utz liest aus ihrem
Roman "Alles ist anders"

Das Jahr 1992 geht dem Ende zu.
Mel ist aus der Provinz nach Ham-
burg gezogen und lebt mit Mona
ihre erste längere Beziehung zu ei-
ner Frau. Doch dann taucht Sam-
my auf und alles ist infrage ge-
stellt. Mel muß etwas tun, das sie
haßt: sich entscheiden .. . Die Fort-
setzung von "Smalltown Blues" ist
ein Buch über die Liebe, ihre Wan-
delbarkeit und Beständigkeit, ih-
ren Zauber und ihre Profanität.
Spannend und einfühlsam ge-

schrieben, spricht es Leser - und
Hörer - unmittelbar an. Birgit Utz,
in der Provinz aufgewachsen, zog
es in den frühen 1990ern ebenfalls
in die Stadt, zunächst als Sozialar-
beiterin und Punkrock-Musikerin.
Später widmete sie sich der Spra-
che und dem Erzählen. Heute ar-
beitet sie als freie Autorin, Redak-
teurin, Lektorin und Lehrkraft für
Kreatives Schreiben. "Alles ist an-
ders" ist ihr viertes Buch.

Über das Buch "Alles ist anders":

Das Jahr 1992 geht dem Ende zu.
Mel hat die Provinz hinter sich

gelassen und ist in Hamburg an-
gekommen. Harald ist noch im-
mer ihr bester Freund, und mit der
liebevollen, zuverlässigen Mona
lebt sie ihre erste längere Frauen-
beziehung. Mel jobbt als Bühnen-
bildnerin, wohnt in einer Frauen-
WG mitten in Altona, geht in die
Frauenkneipe und in die Rote
Flora. Doch dann taucht jemand
auf, die das alles infrage stellt: ih-
re neue Mitbewohnerin Sammy,
Literatur-Studentin und Sängerin
der Riot-Girl-Band Garlick. Es
fängt damit an, dass Mel sie küsst.

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  November 2016

Birgit Utz: "Alles ist anders"

Autorenlesung am Donnerstag, den 24. November 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende

Foto : © by Susanne Ludwig
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Aber dabei bleibt es nicht: Seit-
dem liest Mel alle Bücher aus
Sammys Regal, die englischen
mit dem Wörterbuch nebendran.

Am Abend, bevor Mel zu Weih-
nachten nach Gummadingen
fährt, fragt Mona dann, ob sie mit
ihr zusammenziehen will, und das
wirft Mel endgültig aus der Bahn.
Sie muss etwas tun, was sie hasst:
sich entscheiden .. .

Alles ist anders, die Fortsetzung
von "Smalltown Blues", ist ein
Buch über die Liebe: über ihre
Definition und Lebbarkeit, ihre
Wandelbarkeit und Beständigkeit,
ihren Zauber und ihre Profanität.

Weitere Informationen:

Leseprobe und Infos zum Buch
auf der Verlagsseite:
https://www.krugschaden-
berg.de/produkt/alles-ist-anders/

Birgit Utz  Weblesung bei Litera
tur in Hamburg:
http://www.literaturinhamburg.de/-
counter.php?url=../img/downloa-
d/Utz_Birgit_303062596_80.mp3

Über die Autorin:

Birgit Utz, geboren 1970, aufge-
wachsen in der schwäbischen Pro-
vinz, versuchte sich in den frühen
90ern zunächst als Sozialarbeiterin
und Punkrock-Musikerin in Frei-
burg. 1 997 zog sie dann nach Ham-
burg, um sich dort der Sprache und
dem Erzählen zuzuwenden. Nach
einem Studium der Amerikanistik
und Soziologie arbeitet sie nun als
freie Autorin, Redakteurin, Lekto-
rin und Lehrkraft für Kreatives
Schreiben. Sie lebt mit Partner und
Tochter in Hamburg.

Ihr erster Roman, ein Krimi na-
mens "Alte Bande", erschien
2001 und handelte - wie sich im
Nachhinein herausstellte allzu
realistisch - von militanten Neo-
nazis. Er ist inzwischen vergrif-
fen. 2006 wurde "Weggefahren"
veröffentlicht, ein Roadmovie
zwischen Hamburg und Rotter-
dam, der sich um zwei neuroti-

sche Schwestern dreht. "Small-
town Girls", eine Geschichte über
die Provinz in den 80ern und die
Unmöglichkeit, dort anders zu
sein, erschien 2012 bei Krug und
Schadenberg, die Fortsetzung
"Alles ist anders" im Mai 2016.

Birgit Utz  Homepage:
http://www.birgit-utz.de

"Alles ist anders" von Birgit Utz ist die Fortsetzung von "Smalltown
Blues" und erschien im Juni 2016 im Verlag Krug & Schadenberg
Buchcover: © by Verlag Krug & Schadenberg
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen
und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden.
Für Künstler und Kulturfreunde,
für hungrige und durstige Gäste
gibt es im Komm du exzellente
Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittags-
tisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

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

dbvl5463.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Fotos: © 2013 by Schattenblick
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Die Sonne schaut,
ob Sonntag ist.
Frosch Jean-Luc kaut
auch, was er frißt.

Und morgen, den 9. Oktober 2016

+++ Vorhersage für den 09.1 0.2016 bis zum 10.10.2016 +++
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