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Die Föderation der Demokratischen
Arbeitervereine (DIDF) ist eine Or-
ganisation von türkischen und kurdi-
schen Migrantinnen und Migranten,
die sich für deren Integration ein-
setzt. Ihres Erachtens kann die Beto-
nung nationaler oder religiöser Un-
terschiede nicht die Grundlage für
ein friedliches Zusammenleben sein,
da die Menschen gleich welcher
Herkunft ähnliche Wünsche, Träume
und Ziele hätten. In den verschiede-
nen Lebensbereichen wie Schule,

Betrieb und Stadtteil seien die Vor-
aussetzungen für ein Zusammenle-
ben bereits geschaffen, das durch
Dialog und gegenseitige Annäherung
gefestigt werden könne. [1 ]

Bei der Demonstration gegen die
Freihandelsabkommen in Hannover
war die DIDF mit einem eigenen
Stand vertreten. Dort beantworteten
Sefariye Eksi und Abdurrazzak Ya-
yar dem Schattenblick einige Fragen
zur Tätigkeit ihrer Organisation, zu
ihrem Engagement gegen TTIP und
CETA wie auch zur aktuellen Ent-
wicklung in der Türkei.

TTIP Nein danke - Lücken schließen ...
Sefariye Eksi und Abdurrazzak Yayar im Gespräch

Migrantenorganisation DIDF im Bündnis gegen die
Freihandelsabkommen

Demonstration gegen TTIP am 23. April 2016 in Hannover

POLITIK / REDAKTION

Präsidentenwahl 2016 -
Donald Trump macht das Rennen
Hillary Clintons Traum von der
Präsidentschaft in extremer Gefahr

(SB)  Mit seinem haushohen Sieg
bei der Vorwahl im Bundesstaat In-
diana am 3. Mai hat Donald Trump
das Rennen um die Nominierung
zum republikanischen Präsident-
schaftskandidaten 2016 für sich ent-
schieden. Nach der schweren Nie-
derlage hat Trumps einziger ernstzu-
nehmender Konkurrent, Ted Cruz,
das Handtuch geschmissen ... (S. 5)

THEATER / REPORT

Geisterbahn -
Der Ethos und die Gegenstimme ...
Thomas Fiedler im Gespräch
Thomas Fiedler über das Ausloten
von Grenzen, das Streben nach Wis
sen und die Konfrontation des Publi
kums sowohl mit den Geistern des
alten Humanismus als auch denen
der Aufklärung

(SB) - Nach der zuletzt mit dem
Rolf-Mares-Preis ausgezeichneten
Musiktheaterproduktion "Die Spei-
sung der 5000" blieb man zwei Jah-
re lang im ungewissen über das
nächste Projekt des Künstlerkollek-
tivs Kommando Himmelfahrt um
den Komponisten Jan Dvořák, den
Regisseur Thomas Fiedler und die
Produktionsleiterin und Dramaturgin
Julia Warnemünde. Die Spannung
löste sich endlich bei der Urauffüh-
rung von "Geisterbahn - Eine post-
humanistische Musiktheaterinstalla-
tion" am 28. April 2016 aufKamp-
nagel in Hamburg ... (Seite 10)
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Schattenblick (SB): Die DIDF ist
heute mit einem Stand auf der De-
monstration gegen TTIP und CETA
vertreten. Könnten Sie Ihre Organi-
sation einmal vorstellen und erklä-
ren, weshalb Sie hierhergekommen
sind?

Sefariye Eksi (SE): Wir sind eine
Migrantenorganisation, die 1980 in
Deutschland gegründet wurde und
inzwischen in 30 Städten vertreten
ist. Wir sind die einzige Organisati-
on mit migrantischem Hintergrund in
dem Bündnis gegen TTIP und CE-
TA. Die DIDF versteht sich weder
als nationale noch ethnische oder re-
ligiöse Organisation, sondern als Teil
der sozialen Bewegungen in
Deutschland. Deswegen sind wir
hier, um gegen die Freihandelsab-
kommen und damit gegen die Koali-
tion zwischen Kapital und politi-
schen Eliten zu protestieren. Darun-
ter leiden alle Menschen auf der
Welt, auch die Arbeiter in Deutsch-
land. Sollte TTIP in Kraft treten,
werden viele Errungenschaften und
Rechte, die einst von der Gewerk-
schafts- und Arbeiterbewegung er-
stritten wurden, verlorengehen.
DIDF leistet in diesem Sinne auch
Aufklärungsarbeit unter türkischen
Migranten, um ihnen klarzumachen,
welche Konsequenzen TTIP für uns
alle haben wird.

SB: Die heutige Demonstration steht
unter dem Motto eines gerechten
Welthandels. Können Sie sich damit
identifizieren?

SE: Nein, nicht wirklich. Seit der
Wirtschaftskrise von 2008 haben
sich die gesellschaftlichen und öko-
nomischen Probleme weltweit ver-
schärft und dazu geführt, daß die
Großmächte in Konkurrenz zueinan-
der versuchen, die Märkte zu erobern
oder Abkommen durchzusetzen, um
ihren Einfluß auf die weltweite Wirt-
schaft zu erhöhen. Was beispielswei-
se in Syrien passiert, ist ein Teil da-
von. Im Augenblick herrschen dort
bestimmte Gruppierungen, die we-
der für die Wirtschaftsinteressen der

EU noch für die der USA in dieser
Region akzeptabel sind. Daher ver-
suchen die jeweiligen Machtblöcke,
dort andere Kräfte zu etablieren, um
diese geostrategisch wichtige Regi-
on neu aufzuteilen. Von daher kennt
der Kapitalismus, der seiner Natur
nach nur auf Profit ausgelegt ist, kei-
nen gerechten Welthandel. TTIP als
eine Vereinbarung zwischen ver-
schiedenen Wirtschaftsräumen ist
ein Bestandteil dieser Strategie.

Abdurrazzak Yayar
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Die DIDF wirkt und wirbt hier
als türkische Migrantenorganisation.
Gibt es in der türkischen Communi-
ty in Deutschland umfassendere
Bündnisse gegen TTIP?

Abdurrazzak Yayar (AY): Zumindest
sind uns keine bekannt. Offiziell ist
die DIDF die einzige Migrantenor-
ganisation, die etwas gegen TTIP un-
ternimmt. Wir haben uns von Anfang
an als Teil dieser Gesellschaft emp-
funden und sind somit genauso be-
troffen wie andere Mitbürger auch.
Wir machen uns Sorgen um die Zu-
kunft unserer Kinder und um die De-
mokratie in Deutschland, weil durch
die Freihandelsabkommen andere
Regeln eingeführt und die Parlamen-
te ausgeschaltet werden sollen. Wenn

unsere Kinder hier groß werden, sol-
len sie dann keine Rechte mehr ha-
ben und nicht am politischen Leben
teilnehmen? Das können wir nicht
zulassen. Es darf nicht sein, daß das
System nur noch für die Reichen
funktioniert. Dadurch werden die
Armen immer ärmer und die Reichen
immer reicher. Wenn Millionen
Menschen zusammenhalten, lassen
sich TTIP und CETA vielleicht noch
verhindern.

SB: Der Kritik an TTIP und CETA
zufolge sollen die sozialen und Ar-
beitsrechtsstandards heruntergebro-
chen werden. Stellt das auch für Sie
persönlich die größte Befürchtung
dar, wenn das angestrebte Abkommen
irgendwann ratifiziert werden sollte?

SE: Ja, in Deutschland würden da-
durch Tausende Arbeitsplätze weg-
rationalisiert und die mit den Tarif-
verhandlungen und Arbeitsgesetzen
seit vielen Jahren errungenen Garan-
tien in Frage gestellt werden. Wenn
die Regeln und Rechtsvorschriften
aus den USA hier Einzug halten und
amerikanische Firmen Einfluß auf
die Politik gewinnen, würde das
einen Rückschritt für die Arbeiterpo-
sition bedeuten.

AY: Wir fürchten außerdem, daß die
Arbeitsschutzrichtlinien durch die
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Schiedskommissionen ganz oder
teilweise außer Kraft gesetzt wer-
den könnten. Im Augenblick weiß
niemand so genau, wie sich die
Kommissionen zusammensetzen
und ob die demokratischen Rechte,
die die Arbeiter und Beschäftigten
in vielen Kämpfen errungen haben,
zunichte gemacht werden. Noch
schlimmer wäre jedoch der Einzug
der Gentechnik, wenn derart verän-
derte Produkte, die bis jetzt in
Deutschland verboten sind, hierher
importiert und verkauft werden
dürften. Am meisten ängstigt mich
jedoch der Gedanke, daß es nicht
mehr möglich sein könnte, einmal
vorgenommene Privatisierungen
wieder rekommunalisieren zu kön-
nen. Weil so viele Punkte uns alle
betreffen, müßte eigentlich jeder
vernünftig denkende Mensch dage-
gen aufstehen.

SB: Stehen auf der Agenda der
DIDF noch andere sozialrelevante
Themenfelder?

SE: Wir engagieren uns auch gegen
den Rassismus und ganz speziell
gegen die AfD. In dem breiten
Bündnis gegen Rassismus, das heu-
te und morgen in Frankfurt eine
Konferenz organisiert, sind wir ein
zentraler Teil. Dabei geht es um die
Frage, wie man in Deutschland ge-
gen die AfD und dem in vielen Be-
reichen der Gesellschaft grassieren-
den wie auch maskierten Rassismus
entgegentreten kann. Dazu haben
wir über zehntausend Unterschrif-
ten gesammelt.

SB: Arbeitet die DIDF ganz konkret
mit Gewerkschaften zusammen?

SE: Ich bin DIDF-Vorsitzende und
in Köln im Vorstand der IG Bau.
Viele unserer Mitglieder sind ent-
weder in Bezirksräten, Gewerk-
schaften wie der IG Metall, IG Bau
und ver.di oder anderen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen aktiv.
Als DIDF-Mitglieder sind wir
gleichzeitig auch gewerkschaftlich
organisierte Beschäftigte.

AY: Wir haben Tausende Mitglieder
in den Gewerkschaften, standen bis
jetzt immer auf deren Seite und
werden dies auch in Zukunft tun.

SB: Wie erleben Sie als Türkisch-
stämmige die Entwicklungen in der
Türkei, wo neben den Eskalationen
im sogenannten Kurdenkonflikt
durch die Regierungspartei AKP
auch soziale Rechte beschnitten
werden?

SE: In der Türkei gibt es keine Pres-
sefreiheit, keine Frauenrechte und
keine frei agierenden Gewerkschaf-
ten. Der Radikalislam der AKP setzt
auf einen antidemokratischen Kurs.
Der Laizismus ist abgeschafft, und
gegen die Minderheiten der Alevi-
ten und Kurden geht der Staat äu-
ßerst repressiv vor. Im Grunde be-
trifft der Angriff des Staates alle
Minderheiten im Lande. Eine Nati-
on, eine Fahne - das ist der Slogan
der Regierung. Die neuen Gesetze
drangsalieren alle Menschen und
krempeln die Rechtsprechung und
das Bildungssystem komplett um.
Erdogan hat es Schritt für Schritt
geschafft, daß die Türkei im In- und
Ausland eine Kriegspolitik betreibt.
Bedauerlicherweise machen
Deutschland und Europa dabei mit.

AY: Was augenblicklich in der Tür-
kei passiert, könnte man folgender-
maßen zusammenfassen: Früher
gab es eine militärische Diktatur,
die Generäle haben alles bestimmt,
und jetzt ist es Erdogan, der sich
wie ein Sultan aufführt und jeden,
der gegen ihn aufsteht, ob Journa-
list, Richter, Staatsanwalt oder nor-
maler Bürger - da kennt er keine
Grenzen - entweder verhaften läßt
oder zur Zielscheibe von Repressio-
nen macht. Erdogan wird jedoch
nicht nur politisch unterstützt, die
Türkei erhält auch Waffenlieferun-
gen.

SB: Die AKP hat in ihren ersten Re-
gierungszeiten einen scheinbar libe-
ralen und proeuropäischen Kurs
eingeschlagen, so daß viele Men-

schen dachten, daß im Gegensatz zu
den früheren Zeiten der Militärjun-
ta oder des Kemalismus eine freie-
re Gesellschaft erreicht werden
könnte. Selbst die Kurden hofften
auf eine Friedenslösung. Wie ist
dieser Schwenk in der Politik Erdo-
gans erklärlich?

AY: Das ist von Anfang an seine
Strategie gewesen. Erdogan hat
auch seine früheren Mitstreiter aus
der Gülenbewegung verraten, die er
als eine Stufe für seine Ziele benutzt
hat. Nachdem er sich politisch stark
genug wähnte und die Generäle
einen nach dem anderen mit
schmutzigen Kampagnen hinter
Gitter gebracht hatte, konnte er die
Macht ungehindert an sich reißen.
Wie schon bei den Nationalsoziali-
sten, die zunächst die Kommuni-
sten, dann die Sozialdemokraten
und später die Behinderten und Ju-
den aus dem Weg geräumt hatten,
ging Erdogan daran, nach den Gü-
len-Leuten auch die innerparteiliche
Opposition und die widerständigen
Kräfte in der Gesellschaft kaltzu-
stellen. Meines Erachtens war die-
se Politik von Anfang an geplant.
Unter den Militärs waren die Parla-
mente und die demokratische Ver-
faßtheit des Staates nur Scheinge-
bilde. Jetzt gründet Erdogan seine
eigene Diktatur.

SB: Als die HDP im letzten Jahr
Wahlkampfgeführt hat, scharte sich
eine große Bewegung politischer
und zivilgesellschaftlicher Grup-
pierungen hinter die prokurdische
Partei. Existiert dieser Zusammen-
halt noch immer oder hat die Ein-
schüchterungspolitik der Erdogan-
Regierung das Oppositionsbündnis
inzwischen aufgeweicht?

AY: Die HDP erhält nach wie vor
Unterstützung durch zivilgesell-
schaftliche Kräfte, die begriffen ha-
ben, in welche Richtung die Regie-
rungspolitik geht. Dennoch ließ Er-
dogan nichts unversucht, die HDP
politisch auszuschalten, um eine
Zweidrittelmehrheit bei den Wahlen
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zu erreichen und die Gesetze nach
seinen Vorstellungen verändern zu
können. So wurden beispielsweise
etliche Büros der HDP angriffen
und Mitglieder der Partei verhaftet.
Auch der Krieg gegen die Kurden im
Südosten des Landes zielt im Grun-
de auf eine Schwächung der HDP.

SB: Bei seinem Präsidentschafts-
wahlkampf 2014 ist Erdogan auch in
Köln aufgetreten, um die türkische
Community in Deutschland für sich
zu gewinnen. Wie ist im Augenblick
die Stimmung unter den türkischen
Migranten mit Blick auf die Geset-
zesverschärfungen und zunehmende
Repression in der Türkei?

AY: Sie ist sehr gemischt. Es gibt vie-
le, die immer noch zu Erdogan hal-
ten, weil sie entweder Vorteile aus
seiner Politik ziehen oder keine wirk-
liche Alternative zu ihm sehen. Zu
seinem Unterstützerkreis gehören
auch religiöse Kräfte, weil sie bis auf
den heutigen Tag nicht verstanden
haben, was er unter dem Deckmantel
des Islam für eine Politik betreiben
möchte. Natürlich geht es ihm nicht
um den Islam, sondern nur um die
Ausweitung seiner Machtbefugnisse.
Obwohl sie ganz genau wissen, daß
er das Land bestohlen hat und unter
seiner Regierung mehr Korruption
herrscht als je zuvor, unterstützen sie
ihn weiterhin, weil sie sich sagen,
nun ja, er ist ein Dieb, aber er tut den-
noch viel für die Türkei.

SB: Die öffentliche Debatte in
Deutschland wird momentan sehr
stark von der Causa Jan Böhmer-
mann bestimmt. Er ist sicherlich al-
les andere als ein guter Satiriker und
vieles, was er im Schmähgedicht ge-
gen Erdogan verfaßt hat, würde auch
die Geduld eines Stoikers auf eine
harte Probe stellen, aber wie schät-
zen Sie den Tumult ein, der um den
Fall herum inszeniert wird?

AY: Ich finde es sehr schlimm, daß
Frau Merkel Erdogan unterstützt, der
sich wirklich wie ein Diktator be-
nimmt, und so Meinungsfreiheit und

demokratische Rechte, die in
Deutschland gelten, opfert, um Erdo-
gan zufriedenzustellen. Das paßt
nicht zu Deutschland und zu dieser
Gesellschaft.

SE: Aber es paßt zur deutschen Re-
gierungspolitik, weil man gleiche In-
teressen in Syrien verfolgt. Es ist ein
schmutziges Geschäft, das da betrie-
ben wird.

SB: Über die syrischen Flüchtlinge
in der Türkei liest man in der Presse
verschiedenes, wie sie untergebracht
sind und ob man sie überhaupt inte-
grieren will. Es soll auch die Überle-
gung geben, sie in kurdischen Gebie-
ten anzusiedeln, um die Bevölke-
rungsstruktur zu verändern. Wie ist
Ihre Einschätzung zu den syrischen
Flüchtlingen in der türkischen Poli-
tik?

SE: Es ist nicht glaubwürdig, was
Erdogan demAnschein nach macht.
Daß er Geld, das eigentlich für die
Flüchtlinge gedacht ist, bekommt, ist
ein Skandal, weil er selber ein Verur-
sacher des Kriegs in Syrien und mit
ein Grund dafür ist, daß so viele Sy-
rer aus ihrem Land flüchten mußten.
Man kann doch einem Wolf nicht ei-
ne Herde Schafe anvertrauen.

SB: Das Abkommen zwischen der
EU und der Türkei, das noch nicht in
trockenen Tüchern ist, scheint die
Möglichkeit zu schaffen, Flüchtlin-
ge, die nach Europa gekommen sind,
nunmehr in ein als sicher deklarier-
tes Drittland abzuschieben, was ei-
gentlich gegen geltendes EU-Recht
und insbesondere gegen das Men-
schenrecht auf Asyl verstößt. Wie
bewerten Sie persönlich den Flücht-
lingsdeal?

SE: Erstens ist die Türkei kein siche-
res Drittland und zweitens lag es nur
im Interesse der EU, die Türkei zu
einem sicheren Staat zu erklären. Al-
les fängt mit dieser Festlegung an.
Ob in der Türkei Menschenrechte
gelten oder eine demokratische Ent-
wicklung im Gang ist, spielt für die

EU keine Rolle. Merkel hat das Pro-
blem, daß in Deutschland, aber auch
in vielen anderen europäischen Staa-
ten ein neuer Rassismus voran-
schreitet. Die Türkei ist im Augen-
blick der einzige Ausgangspunkt, um
dieses Problem zu lösen und zu ver-
hindern, daß noch mehr Flüchtlinge
unkontrolliert nach Europa kommen.
Die Türkei übernimmt die Funktion
eines Türstehers, und dafür bekommt
sie Geld von der EU.

SB: Durch das angebahnte Abkom-
men scheint Erdogan einen Freibrief
bekommen zu haben, um die Oppo-
sition in der Türkei niederzudrücken.
Gibt es überhaupt noch so etwas wie
einen politischen Widerstandsgeist
gegen Erdogan?

SE: Zur Zeit existiert noch eine Op-
position, aber die Angriffe werden
immer stärker, so daß es schwieriger
wird, einen massenhaften Protest auf
die Straße zu bringen. Vor dem 7. Ju-
ni ist in der Türkei etwas Neues ent-
standen, als viele Arbeiter, Kurden
und Alewiten ein Bündnis schlossen,
um gegen Erdogans Politik vorzuge-
hen. Aber nach der ersten Wahl, wo
die AKP deutlich weniger Stimmen
bekommen hat und es für eine abso-
lute Mehrheit nicht mehr reichte, hat
Erdogan Plan B aus der Schublade
gezogen und eine Kriegspolitik in
die Wege geleitet. Zur Zeit ist die
Türkei zweigeteilt in ein kurdisches
Gebiet im Südosten und ein türki-
sches im Westen. Die Leute haben
Angst, weil ihnen eingetrichtert
wird, die Kurden seien Terroristen,
die vom türkischen Staat bekämpft
werden müßten. Erdogan ist mit die-
ser Demagogie einen Schritt weiter-
gekommen. Jetzt hält er eine unein-
geschränkte Macht in Händen. Aber
es ist nicht wahr, daß die Kurden Se-
paratisten sind. Vielmehr ist es die
türkische Regierung, die eine Sepa-
ration betreibt, indem sie das Staats-
gebiet aufteilt und die Bevölkerung
polarisiert.

Aber die Menschen lassen sich das
nicht bieten. So gibt es imWesten der
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Türkei eine neue Protestbewegung
gegen die sich massiv verschlech-
ternden ökonomischen Verhältnisse.
Tausende von Arbeitern gehen auf
die Straße und streiken gegen Leih-
arbeitsfirmen. Wenn die kurdische
Freiheits- und türkische Arbeiterbe-
wegung zusammen für demokrati-
sche Rechte kämpfen, könnte viel-
leicht für die Zukunft des Landes ein
Widerstand mobilisiert werden, um
Erdogans Kurs zu stoppen. Das ist
möglicherweise die einzige noch
reale Chance für die Türkei.

SB: Frau Eksi, Herr Yayar, vielen
Dank für das Gespräch.

Anmerkung:

[1 ] http://www.didf.de/ana-sayfa/in-
tegration/

Demonstration gegen TTIP
in Hannover im Schattenblick
www.schattenblick.de →
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BERICHT/080: TTIP Nein danke -
Demo auf dem Nebengleis . . . (SB)
BERICHT/082: TTIP Nein danke -
Kurze Halbwertzeiten .. . (SB)

INTERVIEW/113: TTIP Nein danke
- unaufgeregt und skeptisch .. .
Lori Wallach im Gespräch (SB)

INTERVIEW/114: TTIP Nein danke
- neoglobal konsequent . . .
Ulrich Schneider im Gespräch (SB)

INTERVIEW/115: TTIP Nein danke
- Nagel am Sarg .. . Georg Janßen im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/116: TTIP Nein danke
- alte Fronten, neue Gräben .. .
Tobias Pflüger im Gespräch (SB)

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

brri0117.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Präsidentenwahl 2016 - Donald Trump macht das Rennen

Hillary Clintons Traum von der Präsidentschaft
in extremer Gefahr

(SB)  Mit seinem haushohen Sieg
bei der Vorwahl im Bundesstaat In-
diana am 3. Mai hat Donald Trump
das Rennen um die Nominierung
zum republikanischen Präsident-
schaftskandidaten 2016 für sich ent-
schieden. Nach der schweren Nie-
derlage hat Trumps einziger ernstzu-
nehmender Konkurrent, Ted Cruz,
das Handtuch geschmissen. Der
christlich-reaktionäre Senator aus
Texas mußte im eher ländlich ge-
prägten Indiana gewinnen, um seine
Kandidatur am Leben zu erhalten. Zu
diesem Zweck hatten er und die ihn
unterstützenden Political Action
Committees dort sechs Millionen
Dollar für Werbung, vor allem im
Radio und Fernsehen, ausgegeben.
Trump dagegen hat sich seine Kam-
pagne in Indiana nur eine Million
Dollar kosten lassen und hat Cruz
trotzdem mit 53 zu 37 Prozent Stim-
menanteil vernichtend geschlagen.

Die letzte große Vorwahl findet in
Kalifornien am 7. Juni statt. Dort lag
Trump in den Umfragen noch vor
dem Urnengang in Indiana weit vorn.
Nach dem Ausstieg von Cruz steht
also fest, daß Trump in Kalifornien
genügend Delegiertenstimmen ge-
winnen wird, um beim Parteitag der
Republikaner Mitte Juli in Cleveland
zum offiziellen Vertreter der Grand
Ol' Party (GOP) bei der Präsidenten-
wahl im November gekürt zu wer-
den. Frühere Überlegungen, in Cle-
veland könnte die Parteiführung den
New Yorker Bauunternehmer, sollte
dieser bis zum Ende der Vorwahlen
knapp die absolute Mehrheit der De-
legiertenstimmen verfehlen, aus-
tricksen und an seine Stelle Cruz ins
Rennen schicken, sind ade. Noch be-
vor das offizielle Endergebnis in In-
diana feststand, hatte am Abend

Reince Priebus, der Vorsitzende des
Republican National Committee
(RNC), Trump als "mutmaßlichen
Kandidaten" der Republikaner be-
zeichnet und die Parteimitglieder da-
zu aufgerufen, sich hinter ihm für die
kommende Schlacht gegen Hillary
Clinton zu vereinen.

In Indiana hatte die ehemalige First
Lady gegen den selbsternannten "de-
mokratischen Sozialisten" Bernie
Sanders aus Vermont überraschend
verloren. Dennoch liegt Barack Oba-
mas frühere Außenministerin bei der
Anzahl der bereits gewonnenen De-
legiertenstimmen dermaßen vorne,
daß alle Politbeobachter ihre Ernen-
nung zur Präsidentschaftskandidatin
der Demokraten bei deren Parteitag
Ende Juli in Philadelphia bereits für
eine ausgemachte Sache halten. Es
stellen sich lediglich die Fragen,
wann Sanders aus dem Rennen aus-
steigt und inwieweit es Clinton ge-
lingen wird, ihn und seine Anhänger
auf ihre Seite zu ziehen. Davon wird
es abhängen, ob sie im kommenden
Januar als erste Präsidentin der US-
Geschichte ins Weiße Haus zieht
oder nicht.

Für Clinton hat es nicht nur Vorteile,
die Vorzugskandidatin der Wall
Street, des Council on Foreign Rela-
tions (CFR), der einflußreichen New
York Times und der amerikanischen
IT-Industrie zu sein. Der bei ihr er-
wartete konkurrenzlose Durch-
marsch bei den Vorwahlen ist des-
halb ausgeblieben, weil sich vor al-
lem jene linken und jungen Demo-
kraten, die 2008 und 2012 für Barack
Obama stimmten, diesmal von der
Klassenkampfrhetorik Bernie San-
ders' haben begeistern lassen. Soll-
ten Millionen dieser Wähler, die in
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der ehemaligen Senatorin für New
York eine prinzipienlose Opportuni-
stin sehen, im November der Wahl
fernbleiben oder schlimmer noch ihr
Kreuz bei Trump machen, dann ist es
mit dem Traum von der zweiten Re-
gentschaft der Clintons in Washing-
ton vorbei. Und tatsächlich liegt
Trump in den jüngsten Umfragen des
demoskopischen Unternehmens
Rasmussen vom 2. Mai mit 41 zu 39
Prozent erstmals vor Clinton.

Aus der Rasmussen-Studie geht her-
vor, daß republikanische Wähler, die
Trump skeptisch bis ablehnend ge-
genüberstehen, weniger bereit sind,
Clinton ihre Stimme zu geben als
umgekehrt. Überraschenderweise
haben clinton-feindliche demokrati-
sche Wähler weniger Probleme da-
mit, für Trump zu stimmen als Repu-
blikaner für Clinton. Ähnlich wie
Sanders spricht Trump weite Teile
der US-Bevölkerung an, welche die
Politik in Washington für ein abge-
kartetes Spiel halten und die etablier-
ten Parteien für die sinkende Lebens-
qualität, die kaputte Infrastruktur, die

Misere in den Bildungs- und Ge-
sundheitssystemen sowie die Ausla-
gerung gutbezahlter Industriear-
beitsplätze in die Dritte Welt verant-
wortlich machen. Seit einigen Wo-
chen hört man seitens Trump keine
flapsigen Sprüche mehr über Musli-
me, mexikanische Einwanderer oder
Frauen. Mit der Star-Moderatorin
Megyn Kelly von Fox News, mit der
er Anfang des Jahres live im Fernse-
hen heftigst aneinander geraten war,
hat sich der schwerreiche Immobili-
enmagnat inzwischen in aller Öffent-
lichkeit versöhnt. Nachdem er sich
als Verbal-Rambo Ted Cruz, Jeb
Bush, Marc Rubio und die anderen
republikanischen Gegner entledigt
hat, macht Trump jetzt auf Staats-
mann, um den vielen unentschlosse-
nen Wählern seine Eignung für das
höchste Amt der Nation doch noch
zu beweisen.

Die republikanischen Neokonserva-
tiven um Robert Kagan preisen Clin-
ton offen als die bessere Präsident-
schaftskandidatin an, weil sie für di-
verse Freihandelsabkommen eintritt

und eine Fortsetzung der militaristi-
schen Außen- und Sicherheitspolitik
der USA befürwortet. Doch gerade
Trumps kategorische Absage an die
Weltpolizistenrolle Amerikas, seine
offene Kritik am gigantischen Cha-
os, das Washingtons Imperialstreben
im Nahen Osten angerichtet hat, sei-
ne erklärte Bereitschaft, einen Mo-
dus Vivendi mit Wladimir Putins
Rußland zu finden, und seine Infra-
gestellung der NATO machen ihn für
sehr viele Amerikaner, welche die
laufenden Interventionsabenteuer
des Pentagons in Übersee satt haben,
attraktiv. Bereits jetzt ist absehbar,
daß Clinton sich mit Hilfe der "libe-
ralen" Medien als die vernünftige
Wahl verkaufen wird, während sie
Trump als den größenwahnsinnigen
Chaoten zu stilisieren versucht. Ob
die Angstkampagne ausreichen wird,
um den Sieg des Showmans Trump
in November zu verhindern, ist je-
doch fraglich.

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

usa1376.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Agenda 2030: Armut und Ungleichheit als Herausforderung für Lateinamerika

(Lima, 23. März 2016, noticias
aliadaspoonal)  Armut hängt mit
dem Einkommen der Bevölkerung
zusammen, während es bei Un-
gleichheit um die Verteilung des
Einkommens geht. In Lateinameri-
ka gibt es sowohl Länder mit nied-
rigem als auch mit mittlerem Ein-
kommen, die große Einkommen-
sungleichheiten aufweisen.

Die Weltbank legte den 2015 ak-
tualisierten Gini-Index als Maßstab
an, um die Ungleichheit zu messen
und fand dabei heraus, dass Länder

mit niedrigem Einkommen wie
Guatemala oder Honduras, die als
arme Länder angesehen werden,
fast ebenso ungleiche Einkom-
mensverhältnisse aufweisen wie
Länder mit höheren Einkommen,
wie beispielsweise Chile.

"Der Gini-Index gibt den Grad der
Ungleichheit der Einkommensver-
teilung (oder in manchen Fälle der
Konsumausgaben) Pro-Kopf oder
Pro-Haushalt an. Bei Gleichvertei-
lung hat der Gini-Index den Wert
0, während ein Wert von 100 die

perfekte Ungleichheit darstellt, "
heißt es bei der Weltbank.

Kluft zwischen arm und reich
wächst

Ungleichheiten reduzieren - das ist
eines der 17 Ziele der Agenda 2030,
die die Ende 2015 auslaufenden
Millenniums-Entwicklungsziele ab-
löst. Die Agenda 2030 zur nachhal-
tigen Entwicklung wurde am 25.
September 2015 von der UNO ver-
abschiedet.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 5. Mai 2016 www.schattenblick.de Seite 7

"Auch wenn bei der Armutsbekämp-
fung große Fortschritte gemacht wur-
den, so ist die Kluft zwischen arm
und reich in den jeweiligen Ländern
gewachsen, außerdem gibt es große
Unterschiede beim Zugang zu Ge-
sundheit, Bildung und anderen Pro-
duktionsgütern," stellt die UNO fest.

"Der Konsens wächst, dass Wirt-
schaftswachstum nicht ausreicht, um
Armut zu reduzieren, wenn das
Wachstum nicht inklusiv ist und
wenn die nachhaltige Entwicklung
nicht die drei Eckpfeiler von Ökono-
mie, Soziales und Ökologie berück-
sichtigt", so die UNO.

Die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung

Die 17 globalen Ziele der Agenda
2030 sind: Keine Armut; keine Hun-
gersnot; gute Gesundheitsversor-

gung; hochwertige Bildung; Gleich-
berechtigung der Geschlechter; sau-
beres Wasser und sanitäre Einrich-
tungen; erneuerbare Energie; gute
Arbeitsplätze und wirtschaftliches
Wachstum; Innovation und Infra-
struktur; reduzierte Ungleichheiten;
nachhaltige Städte und Gemeinden;
verantwortungsvoller Konsum;
Maßnahmen zum Klimaschutz; Le-
ben unter dem Wasser; Leben an
Land; Frieden und Gerechtigkeit;
Partnerschaften, um die Ziele zu er-
reichen.

Laut UNO sollen diese 17 Ziele und
169 Zielvorgaben "die Millennium-
entwicklungsziele fortführen und das
umsetzen, was mit ihnen nicht er-
reicht wurde. Verwirklicht werden
sollen Menschenrechte für alle, die
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und die Stärkung der Frauen und
Mädchen. Die globalen Ziele und ih-
re Unterpunkte sind miteinander ver-

bunden und unteilbar und sollen die
drei Dimensionen nachhaltiger Ent-
wicklung umfassen: Ökonomie, So-
ziales und Ökologie."

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/agenda-
2030-armut-und-ungleichheit-als-
herausforderung-fuer-lateinamerika/

*
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/
infopool/politik/soziales/

psi00201.html

SCHACH - SPHINX

Kortschnojs schwarze Stunde

(SB)  Viktor Kortschnoj hat in seiner
Jahrzehnte währenden Turnierlauf-
bahn schon einige herbe Niederlagen
einstecken müssen. Zweimal hatte er
im Weltmeisterschaftskampf gegen
Anatoli Karpow den kürzeren gezo-
gen. Dann verlor er an Ruf und Anse-
hen, als er im bärenhaften Ringen ge-
gen Garry Kasparow mehr und mehr
an Standsicherheit verlor. An einen
Rücktritt aus der Arena der 64 Felder
denkt er jedoch nicht, wohl aber erin-
nert er sich mit einigem Schaudern an
das von der Bank von Rom gespon-
sorte internationale Turnier "Banco di
Roma". Kortschnoj ging als klarer Fa-
vorit ins Rennen und kam zuletzt auf
sechs Siege in Folge. Daß er dennoch
bei Punktgleichheit mit dem ungari-
schen Meister Jozsef Pinter nach der
Sonneborn/Berger-Wertung auf den
zweiten Platz abrutschte, verdankte er

dem italienischen Mei-
ster Mariotti, der ihm in der dritten
Runde eine schmerzliche Niederlage
bereitet hatte. Kortschnoj hatte in der
Wiener Partie eine Neuerung ver-
sucht, war jedoch nach glasklaren Zü-
gen seines Gegners nach und nach ins
positionelle Hintertreffen geraten.
Und doch hätte Kortschnoj im 20. Zug
die Partie noch halten können, wenn
er nicht, vermessen, wie er sich als
Favorit fühlte, aufs Ganze gegangen
wäre. Wie gesagt, Kortschnoj hatte in
seiner Karriere mehr als nur eine Nie-
derlage seelisch verkraften müssen,
aber Rom 1982 wird ihm wohl bis ans
Ende seiner Tage wie ein hartnäckiges

Gespenst verfolgen. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx hatte Kortschnoj zu-
letzt 25.. .Dc3-c4 gezogen, doch gleich
darauf fiel er aus allen Wolken.
Kannst du dir denken, warum, Wan-
derer?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Natürlich durfte sich Rubinstein nicht
am weißen Springer vergreifen wegen
32.Sf3-e5! d6xe5 33.Te1xe5 Dh5-g6
34.Te5-e8+! Ld7xe8 35.Dd3-d8#
Aber Rubinstein fand das Loch in der
weißen Drohung: 32.. .Tg8xg2! !
33.Kh1xg2 d6xe5 34.Te1xe5 Dh5-
g4+ 35.Dd3-g3 Dg4xg3+ 36.Kg2xg3
Lf8-d6 37.Kg3xh2 Ta8xa2 38.Kh2-g1
Ta2xd2! - der kürzeste Weg - 39.Te5-
h5 b7- b6 40.Lf6-e5 Ld6-c5+ 41 .Kg1 -
f1 Kc8-b7 und Weiß gab nach einigen
belanglosen Zügen auf.

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

sph05826.html

Mariotti -
Kortschnoj
Rom
1982
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Bild: © Borderline Europe

Die EU will dichte Grenzen, unab-
hängig von den menschlichen Ko-
sten. Gleichzeitig verursachen Krie-
ge, Waffenexporte und grenzenloser
Reichtum im Westen die Flücht-
lingsströme. Und ins Mittelmeer
wird eine Grenze geschnitten. Judith
Gleitze Leiterin des Büros von Bor-
derline Europe [1 ] in Palermo be-
antwortet unsere Fragen.

Milena Rampoldi: Italien ist geo
graphisch ein Land an der "Grenze"
zwischen Europa und Afrika. Ist es
aber nicht mehr ein Teil des Mittel
meerraums, das Norden und Süden
vereint? Wie sehen Sie das?

Judith Gleitze: Italien ist und war
natürlich ein Teil des Mittelmeer-
raums, doch leider gilt die Globali-

sierung nur für Waren, nicht für
Menschen. Konnten Tunesier_innen
früher ohne ein Visum nach Italien
reisen, so ist dies schon lange nicht
mehr möglich, während wir hier
einfach die Fähre nach Tunis bestei-
gen können. Die unsichtbare Gren-
ze ist auf dem Meer gezogen wor-
den, inzwischen ist sie faktisch ex-
ternalisiert in Richtung nordafrika-
nische Staaten. Sprich: diese sind
angehalten, für die EU die Mi-
grant_innen auf ihrer Flucht aufzu-
halten. Dafür werden sie dann von
der EU bezahlt. Das kann mit einem
Land wie Libyen natürlich nur in ei-
nem sehr geringen Maße funktionie-
ren. Die EU möchte am liebsten so-
fort Verträge mit Libyen machen, so
wie mit der Türkei, um die Flüch-
tenden aufzuhalten. Doch kann man
in Libyen wohl kaum von einer sta-
bilen Regierung sprechen. Das je-
doch scheint den europäischen Re-

gierungsoberhäuptern egal zu sein -
Hauptsache die Grenzen sind dicht.
Somit kann sich also auch ein Aus-
sengrenzland im Mittelmeerraum
als Mitgliedsstaat der EU diesem
Grenzregime nicht entziehen.

Wie kann man als Europäer diese
Toten im Mittelmeer noch verkraften
und rechtfertigen? Menschen lassen
sich nicht aufhalten. Wie können wir
diesen Menschen helfen?

Das Sterben kann man nicht recht-
fertigen, es gibt keinerlei guten
Grund dafür, so zu handeln. Wir al-
le, die wir uns als Menschen füh-
len, die auch die eigenen Rechte
verteidigt sehen wollen, dürfen
nicht vor den Rechten anderer die
Augen verschließen, hier darf es
keine zwei Maßstäbe geben. Als
Deutsche, Italiener_innen und vie-
le andere Europäer_innen ihre Hei-
mat verlassen mussten, weil sie
dort keinerlei Lebensgrundlage
hatten, forderten auch sie die Auf-
nahme in anderen Staaten, die ih-
nen eine Überlebenschance ver-
sprachen. Haben wir das alles ver-
gessen? Gar nicht zu reden von den
Kriegen, die auf europäischem
Territorium stattgefunden haben.
Haben wir es da nicht verurteilt,
wenn man den Flüchtenden nicht
helfen wollte? Wir müssen unsere
Mitmenschen davon überzeugen,
dass es keine Mehrklassen-
Menschheit gibt, Mensch ist
Mensch, jede/r hat das Recht auf
ein menschenwürdiges Leben. Nur
wenn wir alle das so sehen, kann
sich die Gesellschaft ändern und
öffnen.

EUROPOOL / FAKTEN / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Judith Gleitze von Borderline Europe: Hauptsache die Grenzen sind dicht

von Milena Rampoldi, 3. Mai 2016
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Welche sind die Ursachen der
Flüchtlingskrise?

Ursachen gibt es viele, das ist eine
sehr weit gefasste Frage. Von politi-
scher Verfolgung in Regimen, die
zum Teil auch durch die westliche
Welt gestützt werden, über Naturka-
tastrophen (die nicht in der Genfer
Flüchtlingskonvention erfasst sind,
obwohl der Klimawandel einen im-
mer erheblicheren Teil der Fluchtur-
sachen ausmacht), über Bürgerkrie-
ge und das schlichte Überleben, das
in der Heimat nicht möglich ist, alles
dies sind Gründe zur Flucht. Zu un-
terschätzen ist auch hier nicht, dass
westliche Staaten oftmals mit Schuld
an sozioökonomisch entstandenen
Fluchtgründen haben: nehmen wir
hier z.B. den Fischfang vor den Kü-
sten Senegals, den Verkaufvon Bil-
lighühnerteilen nach Ghana - all dies
macht die lokale Wirtschaft kaputt.

Wer Waffen verkauft, erntet
Flüchtlinge. Wie sehen Sie das?

Dem kann ich nur zustimmen. Eine
kriegerische Auseinandersetzung,
egal aus welchem Grund, mit wel-
chen Hintergründen, schafft immer
Geflüchtete. Vor allem, wenn sich
fremde Staaten in einen Konflikt ein-
mischen und somit die Auseinander-
setzung immer weiter vorantreiben.

Welche sind Ihre Hauptaufgaben bei
borderlineeurope?

Ich leite die Außenstelle Italien in Si-
zilien. Neben einem Teil der Ge-

schäftsführung des Vereins borderli-
ne-europe e.V. mit Sitz in Berlin ist
mein Büro hauptsächlich zuständig
für die Recherchen und die Informa-
tionsvermittlung zum Thema Mittel-
meerraum, speziell Italien. Wir ar-
beiten in einem Netzwerk von Orga-
nisationen, um die Situation von Ge-
flüchteten in Italien bekannter zu
machen und gemeinsam Strategien
zu entwickeln. Aber das Wichtigste
hierfür ist eine Informationsgrundla-
ge, die versuchen wir zu schaffen.
Dazu dienen die Homepage, Berich-
te über die Situation in Italien/Sizili-
en, Veranstaltungen, Projekte zu di-
versen Schwerpunktthemen. Ohne
eine lokale Netzwerkarbeit wäre dies
nicht möglich.

Wie wichtig ist Flüchtlingsarbeit in
Italien und für Italien heute?

Italien steht als Aussengrenzland
auch weiterhin im Mittelpunkt des
Geschehens, daran hat auch die Si-
tuation auf der Balkanroute nichts
geändert. Die Europäische Union hat
inzwischen ihre Werte und Normen
vergessen, das Bild des Geflüchteten
als ein großes, unbekanntes Sicher-
heitsproblem hat sich derzeit in den
meisten europäischen Staaten durch-
gesetzt, somit dann auch die Be-
kämpfung dieses "Sicherheitspro-
blems". Italien als Außengrenzland
hat die unliebsame Aufgabe, darüber
zu wachen, dass hier niemand unge-
sehen hereinkommt. Derzeit finden
jedoch gleichzeitig täglich Seenot-
rettungen statt - letztendlich eine
Heuchelei, wenn gleichzeitig die Ab-
schottung deklariert wird - warum
schafft man dann nicht legale Einrei-
sewege, wenn doch sowieso gerettet
wird?

Italien wird, wie Griechenland auch,
als Land an der europäischen Außen-
grenze immer eine große Rolle spie-
len, solange sich dieses Politikver-
ständnis nicht ändert. Daher muss
natürlich auch hier genau geschaut
werden, was denn mit den Ankom-
menden passiert. Wo werden sie hin-

gebracht, was bedeutet das europäi-
sche Abschottungssystem faktisch
für sie? Hier auf Sizilien heißt es für
viele, dass sie nach einer strapazi-
ösen Flucht, die viele nicht überle-
ben, und der Rettung auf See dann
doch im Nichts landen, angekommen
und sofort illegalisiert, denn viele
haben nicht einmal die Chance auf
eine Asylantragstellung, da sie aus
einem angeblich sicheren Land
kommen. Doch das ist ein klarer
Rechtsbruch - jeder Mensch hat das
Recht auf die Stellung eines Asylan-
trages, danach wird entschieden, ob
sie oder er bleiben kann. Das Unter-
bringungssystem in Italien ist seit
Jahren dem Notstand geschuldet, es
gibt viele verschiedene Unterbrin-
gungstypen, es herrscht das Chaos,
und viele dieser Zentren bestehen
ohne eine gesetzliche Grundlage. Es
gibt sehr viel zu tun, hier in Italien
und überall.

Weiterführende Information:
Bericht zur Situation von Geflüchte-
ten in der Region Sizilien [2]

Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist freie
Schriftstellerin, Buchübersetzerin
und Menschenrechtlerin. 1 973 in
Bozen geboren, hat sie nach ihrem
Studium in Theologie, Pädagogik
und Orientalistik ihren Doktortitel
mit einer Arbeit über arabische Di-
daktik des Korans in Wien erhalten.
Neben ihrer Tätigkeit als Sprachleh-
rerin und Übersetzerin beschäftigt
sie sich seit Jahren mit der islami-
schen Geschichte und Religion aus
einem politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der Ge-
schichte des Mittleren Ostens und
Afrikas. Sie wurde verschiedentlich
publiziert, mehrheitlich in der deut-
schen Sprache. Sie ist auch die trei-
bende Kraft hinter dem Verein für in-
terkulturellen und interreligiösen
Dialog Promosaik.
www.promosaik.com

Judith Gleitze, Leiterin des Büros
von Borderline Europe in Palermo
Bild: © Borderline Europe
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.borderline-europe.-
de/

[2] http://www.borderline-euro-
pe.de/sites/default/files/reading-
tips/2016_02_12_borderline-euro-
pe_Sizilien.pdf

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/fakten/

euff0003.html

Hinweis: SPORT / BOXEN

Stoff für Sternstunden

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe

der kommenden Wochen

7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan

bis
11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

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

sbxm1952.html

THEATER / REPORT / INTERVIEW

Geisterbahn - Der Ethos und die Gegenstimme ...
Thomas Fiedler im Gespräch

"Geisterbahn" 
eine posthumanistische Musiktheaterinstallation

von Kommando Himmelfahrt

Besuch der Uraufführung am 28. April 2016
auf Kampnagel in Hamburg

Thomas Fiedler über das Ausloten von Grenzen,
das Streben nach Wissen und die Konfrontation des Publikums

sowohl mit den Geistern des alten Humanismus
als auch denen der Aufklärung

(SB)  Nach der zuletzt mit dem Rolf-
Mares-Preis ausgezeichneten Musik-
theaterproduktion "Die Speisung der
5000" blieb man zwei Jahre lang im
ungewissen über das nächste Projekt
des Künstlerkollektivs Kommando
Himmelfahrt um den Komponisten
Jan Dvořák, den Regisseur Thomas
Fiedler und die Produktionsleiterin
und Dramaturgin Julia Warnemünde.
Die Spannung löste sich endlich bei
der Uraufführung von "Geisterbahn -
Eine posthumanistische Musikthea-
terinstallation" am 28. April 2016 auf
Kampnagel in Hamburg. Im Zentrum
der Konfrontation mit einem ob nun
sinnvollen oder törichten Menschen-
bild stand diesmal der französische
Aufklärer, Philosoph und Arzt Julien
Offray de la Mettrie (1 709-1751 ), der
vor allem mit seinen Schriften
"L'homme machine" und "L'homme
plante" den Zeitgeist gegen sich auf-
brachte und geächtet und verfolgt als
Enfant terrible schließlich auf tragi-
sche Weise ums Leben kam.

Erstmals hat das Hamburger Kollek-
tiv mit der Konstruktion einer begeh-
baren Installation die Zuschauer un-
mittelbar auf eine Reise in die Untie-
fen und Fährnisse des menschlichen
Strebens nach Erkenntnis mitgenom-
men. Avantgardistisch-verspielt, im
Kern jedoch ernsthaft um die Frage
bemüht, Utopien und Zukunftsvisio-

nen aus den verstaubten Gelehrten-
stuben in die reale Gegenwart gesell-
schaftlicher Konflikte und Verände-
rungen zu tragen und provokant zu-
zuspitzen, ist Kommando Himmel-
fahrt einmal mehr der große Wurf
gelungen, kritischen Gedanken gera-
de in Hinblick aufdie Brisanz ihrer
Sprengkraft eine Bühne zu geben. Im
Anschluß an die Premiere hatte der
Schattenblick Gelegenheit, Thomas
Fiedler einige Fragen zu stellen.

Thomas Fiedler,
Kommando Himmelfahrt
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Es hat viele Phi-
losophen gegeben, die sich mit ge-
sellschaftlichen Widersprüchen aus-
einandergesetzt haben. Was macht
Julien Offray de la Mettrie für Sie so
interessant?

Thomas Fiedler (TF): Interessant
war für uns, daß er in der Zeit der
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Aufklärung so radikal weit gedacht
hat, daß es den anderen bekannten
Aufklärern schon unheimlich wur-
de und man eigentlich erst heute er-
kennt, was er alles vorausgesehen
hat. Mit dem Gedanken, den Men-
schen zu einer Maschine oder auch
spielerisch zu einer Pflanze zu er-
klären, hat er versucht, das Denken
aufzustoßen. Ihm war es wichtig,
nur das anschaulich zu machen, was
tatsächlich vorhanden ist, statt mit
Definitionen, die von der Religion
überliefert sind oder aus morali-
schen Überlegungen herrühren, den
Menschen, die Natur oder auch die
ganze Welt in Bann zu legen. In der
Folge ist er von anderen Aufklärern
sehr unterdrückt worden, die sich
radikal von ihm distanziert, Scherze
über ihn gemacht, ihn gar diffamiert
haben, weil er mit seinen Ideen tat-
sächlich bis an die Grenzen der Mo-
ral gegangen ist. Und natürlich hat
er auch den Begriff Seele in Frage
gestellt und somit das religiöse Ge-
bäude seiner Zeit zum Einsturz ge-
bracht.

SB: La Mettrie ist noch heute eine
umstrittene Gestalt der europäi-
schen Geistesgeschichte. Zu Beginn
des Stückes wirft ihm Earl Tyrconell
vor, indem er den Menschen zur
Maschine degradiert, ein Verbre-
chen der Aufklärung begangen zu
haben. Wie berechtigt ist dieser Vor-
wurf?

TF: Tyrconell vertritt in dem Stück
diejenige Position, in der gewisse
Werte und Moralvorstellungen das
Forschen nach Erkenntnis begren-
zen sollen, damit keine Probleme in
der Gesellschaft hervorgerufen wer-
den. La Mettrie ist in dieser Kon-
stellation sein Gegenpart mit der
Forderung, die Augen nicht vor der
Wahrheit zu verschließen, nur weil
irgendein moralisches Konstrukt es
verbietet. Insofern haben wir das
konträre Moment in zwei Extrem-
positionen zugespitzt, das sich bis
zum Ende des Stückes mit der Ent-
scheidung Ja oder Nein zur ent-
grenzten Forschung durchzieht.

Earl Tyrconell, der Rekommandeur,
empfängt das Publikum
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

SB: Inwiefern kann Kunst Men-
schenbilder kreieren und damit in
gesellschaftliche Debatten eingrei-
fen?

TF: Die Kunst kann Ideen oder Wel-
ten aufstoßen bzw. ein Fenster in
Möglichkeiten hinein öffnen und da-
mit im besten Fall einen Diskurs
lostreten. Ich glaube, daß die Welt
ansonsten unglaublich viel selbstän-
dig macht. Das Verrückte ist ja, daß
man sich Fragen darüber stellt, wie
sinnvoll die Pränataldiagnostik ist
und zur Klärung eine Ethikkommis-
sion einberuft, aber gleichzeitig pas-
siert das schon. Diese Gleichzeitig-
keit ist typisch für technische Inno-
vationen. Erst haben alle darüber dis-
kutiert, ob ein Smartphone überhaupt
nötig sei und jetzt hat jeder eines. In-
sofern befinden wir uns permanent
in einem diffusen Bereich zwischen
der Forschung, dem Entwickeln
technischer Erneuerungen und der
Diskussion über moralische Katego-
rien oder Wertesysteme und damit
der Frage, wie man sich dazu über-
haupt verhalten will. In unserer Kon-
zeption ist La Mettrie tatsächlich
derjenige, der erst einmal danach
fragt, was möglich ist und das Stre-
ben nach Wissen nicht von vornher-
ein unterdrückt sehen möchte.

SB: Welche Relevanz hat es für Sie,
den alten Streit zwischen Materie
und Geist, der sich in der Geistesge-
schichte Europas in vielerlei Formen
und Gegensatzpaaren wiederfindet,
in dem Stück erneut zu thematisie-
ren, statt ihn im Sinne der Dialektik
zu überwinden?

TF: Ich denke, wir befinden uns per-
manent in diesem Streit, ob wir es
nun wahrhaben wollen oder nicht. Er
ist alltäglich. Im Falle einer schwe-
ren oder unheilbaren Krankheit leh-
nen wir einerseits lebensverlängern-
de Maßnahmen ab, sind aber ande-
rerseits sofort bereit, uns einen Herz-
schrittmacher einsetzen zu lassen
oder uns einer Bypassoperation zu
unterziehen. Oder ein anderes Bei-
spiel dazu: Jeder, der Kinder möch-
te, ist mit der Frage konfrontiert, ob
er eine Nackenfaltenuntersuchung
machen lassen soll und muß sich fra-
gen, wofür das gut ist und was er tut,
wenn die Antwort 1 :1 60 lautet. Läßt
man dann noch eine Fruchtwasser-
untersuchung nachfolgen? Insofern
sind wir auf die eine oder andere
Weise ständig in dieser Position. Die
Kunst bietet die Möglichkeit, genau
in diese Fragestellung hineinzuboh-
ren.

SB: Am Ende des Stückes standen
die Zuschauer vor der Frage, ob sie
es mit La Mettrie halten, nämlich daß
die Suche nach Erkenntnis nicht von
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Ideologien oder Moral eingeschränkt
werden sollte. In dem Fall hätten sie
über den Ausgang "Ja" nach draußen
gehen können. Sollten sie sich aber
für den Standpunkt des Earl Tyrco-
nell entscheiden, daß Forschung ei-
ne moralische Grenze braucht, dann
sollten sie den Ausgang "Nein" wäh-
len. Ich möchte diese Frage gerne an
Sie zurückrichten, und zwar in der
Gestalt: Hat die Menschlichkeit noch
eine Zukunft oder wird sie einer
grenzenlosen Forschung geopfert?

TF: Das weiß ich nicht, weil dieser
Prozeß die ganze Zeit im Gange ist
bzw. in Wellen auftritt, wenn bei-
spielsweise Religiosität wieder ver-
stärkt aufkommt oder in manchen
Teilen der Welt sogar die Oberhand
gewinnt. Gleichzeitig schreitet aber
die technische Entwicklung unauf-
hörlich fort. In diesem Sinne hat es
auch uns überrascht, wieviele Leute
sich für den Nein-Ausgang entschie-
den haben. Das hat sicherlich auch
mit der Formulierung der Frage zu
tun. Ich denke, es gibt eine Paralleli-
tät der Entwicklung. In dem Mo-
ment, wo eine wissenschaftliche
Entdeckung gemacht wird, stürzen
alle moralischen Fragen ganz schnell
in sich zusammen. Letzten Endes
wird die Gesellschaft die Frage klä-
ren müssen, wie weit sie bereit ist zu
gehen. Auch wir von Kommando
Himmelfahrt bewegen uns in unse-
ren Lebensentwürfen häufig im
Graubereich. Die Zuspitzung ist je-
denfalls ein Mittel, das die Menschen
anspricht, weil sie provoziert.

SB: Das Stück Geisterbahn oder,
man könnte auch sagen, die Oper in
drei Akten arbeitet mit der Auflösung
der Bühne, weil die Zuschauer
gleichsam auf eine Reise in die Bio-
graphie von La Mettrie mitgenom-
men werden. Haben Sie diesen
Bruch mit der Theatertradition be-
wußt angestrebt, um möglicherwei-
se zu älteren Wurzeln der Schau-
spielkunst zurückzukehren?

TF: Für uns von Kommando Him-
melfahrt ist es immer wichtig, den

Zuschauer in eine Situation hinein-
zubringen, in der er einer Theaterauf-
führung wirklich beiwohnt als einem
einmaligen Akt, in dem etwas her-
aufbeschworen wird. Insofern inter-
essiert uns dieser Aspekt, was aber
nicht heißt, daß damit irgendeine
Tradition angegriffen wird. Uns in-
teressiert die Gleichzeitigkeit von
Mitteln und das Einbeziehen des Zu-
schauers in eine Situation. Das muß
nicht immer bedeuten, daß die Leu-
te nicht mehr in Zuschauerreihen sit-

zen, was aber durchaus sein kann.
Uns geht es vielmehr darum, aus
dem Gedanken eines Themas heraus
die jeweilige Form zu finden.

In unserem Stück "Die Speisung der
5000" saß das Publikum tatsächlich
ganz normal in der Tribüne und war
trotzdem Bestandteil einer Tonauf-
nahme. Bei diesem Akt des Hoch-
ladens einer Kantate ins Internet
ging es um das Leben im Zeitalter
der Vervielfältigungstechniken. Da-
bei hat uns interessiert, daß der
Geist des Humanismus, der immer
noch in unseren Köpfen drin ist, an
seine Grenzen stößt, weil wir das
Gefühl haben, daß die Kategorien,
mit denen wir in der Erziehung oder
Schule aufgewachsen sind, sich an
einer Realität reiben, die manchmal
sogar schneller ist als eine philoso-
phische Entwicklung. Insofern
wollten wir das Publikum auch jetzt

mit den Geistern des alten Huma-
nismus, aber auch mit den Geistern
der Aufklärung konfrontieren. Im
übertragenen Sinne steht dafür der
Name Geisterbahn des Stückes.
Trotzdem spielt auch die Jahr-
marktgeisterbahn mit diesen Ele-
menten: Da gibt es die Guillotine,
den Friedhof, es ist ein Spiel mit
Angstszenarien, die aus Religion,
Naturwissenschaften und verschie-
denen anderen gesellschaftlichen
Bereichen herkommen.

Zum Gruseln schön 
La Mettries Reich im Mittelpunkt der
Geisterbahn
Foto: © 2016 by Julia Kneuse

SB: Wo würden Sie den utopischen
Ansatz, der über die rein kritische
Reflektion des Bekannten hinaus-
greift, in dem Stück setzen?

TF: Uns hat hierbei vor allem inter-
essiert, auf eine Zweiteiligkeit hin-
zuweisen. Wenn man sich tatsächlich
für eine radikale Position des For-
schens um jeden Preis entscheidet,
dann muß man mit Religion, Moral-
vorstellungen und so weiter brechen.
Denn wenn man akzeptiert, daß der
Mensch nur ein Zellhaufen oder ein
nach gewissen Parametern ablaufen-
des Wesen ähnlich einem Tier oder
einer Pflanze ist, dann macht es ei-
gentlich keinen Sinn mehr, sich ir-
gendwelche religiösen oder morali-
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schen Kategorien zu eigen zu ma-
chen, außer sie erfüllen einen Zweck
für die Gattung Mensch. Das wäre
dann aber eine weitgehend kompro-
mißlose Position. Nun läßt sich aller-
dings nicht leugnen, daß es die Mo-
ral gibt. Wenn heute jemand die
Scharia fordert, ist auch das eine Po-
sition, die auf einem Moralkodex be-
ruht, woher der auch immer kommt.
Das gleiche gilt für die katholische
Kirche. Genau diese Zwiespältigkeit
klarzumachen, war unser Anliegen.
Insofern berührt das Utopische die
Frage, wie es dann weitergehen
könnte.

SB: Der Hauptteil des Stückes war
ein klassisches Liebesdrama. Es
ging um Freundschaftsverrat und
Treuebruch, da La Mettrie ein Lie-
besverhältnis mit der Gattin des Ty-
rconell unterhielt, was ihm zum Ver-
hängnis wurde, als er eine Pastete
aß, die der aufRache sinnende Earl
mit dem Gift der Alraune präpariert
hatte. Weniger das philosophische
Werk La Mettries als vielmehr das
Zerstörerische seiner Liebschaften
bildete so das Vordergründige der
Inszenierung. Welche Idee stand da-
hinter, diese klassischen Motive ei-
ner Dramenhandlung als Rahmen zu
nehmen für eine Fragestellung mit
hoher gesellschaftlicher Brisanz,
wenn man bedenkt, daß eine gren-
zenlose Forschung auch synonym
steht für die Gefahren der Gentech-
nik, eine entufernde Entwicklung
auf dem Implantationsmarkt und ei-
ne den Menschen halb zur Maschi-
ne umfunktionalisierenden Prothe-
sentechnologie?

TF: Die Zwiespältigkeit, die in der
Figur des Earl Tyrconell, der die
Geisterbahn erbaut hat, steckt, spie-
gelt sich in gewisser Weise auch in
unserem konkreten Leben wider. Er
ist jemand, der wirklich mit einer
großen Triebkraft danach strebt,
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auf
die Zuschauer wirkt er begeisternd,
faszinierend, zugleich aber auch ver-
ängstigend und verletzlich. Da hat
man sofort diesen Widerspruch, den

man auch in Bezug auf alle mögli-
chen medizinischen oder wissen-
schaftlichen Forschungsergebnisse
selber verspürt. Er verkörpert je-
manden, der eine Entdeckung
macht, sich aber selber eine Grenze
setzt, jenseits derer er nicht weiter-
forschen darf, lediglich im geheimen
an der Entwicklung dieser Pflanze
arbeitet, weil es so vieles in Frage
stellen würde. Und dann trifft er auf
jemand anderen, der alle Grenzen
ignoriert. Das schien uns ein guter
Gegensatz, um die Problematik
klarzumachen.

SB: Herr Fiedler, vielen Dank für das
Gespräch.

Bisher zur posthumanistischen Musik
theaterinstallation "Geisterbahn" im
Schattenblick unter INFOPOOL →
THEATER → REPORT erschienen:

BERICHT/068: Geisterbahn - ein
Golem tritt die Wiese platt . . . (SB)
http://schattenblick.de/info-
pool/theater/report/trpb0068.html
INTERVIEW/028: Geisterbahn -
Schreckschuß für Homo flexus .. .
Julia Warnemünde im Gespräch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/-
theater/report/trpi0028.html

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

trpi0029.html

Gestolpert, aber nicht gestürzt

Badou Jack und James DeGale bleiben auf Kollisionskurs

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  In Washington DC haben Ba-
dou Jack (WBC) und James DeGa-
le (IBF) ihre Titel erfolgreich ver-
teidigt und damit den Weg für ihren
geplanten Vereinigungskampf im
Herbst freigemacht. Der 32jährige
in Las Vegas lebende Schwede setz-
te sich hauchdünn gegen den frühe-
ren Champion Lucian Bute durch
(117:111 , 114:114, 114:114), wäh-
rend der zwei Jahre jüngere Brite
einstimmig nach Punkten die Ober-
hand gegen Rogelio Medina behielt
(117:111 , 116:112, 11 5:11 3). Da al-
le vier Akteure zuvor eingewilligt
hatten, daß die Sieger voraussicht-
lich im September aufeinandertref-
fen, um die beiden Titel zusammen-
zuführen, dürfte diesem Duell, das
in London über die Bühne gehen
könnte, nichts mehr im Wege ste-
hen.

Vor 4135 zahlenden Zuschauern lie-
ßen es Jack und Bute zunächst ru-

hig angehen und sparten mit Schlä-
gen, so daß sie nur spärliche Treffer
zustande brachten. Das Bild änder-
te sich in der dritten Runde, als der
in Kanada lebende Rumäne allmäh-
lich Fahrt aufnahm und einige
Schläge ins Ziel brachte, wofür sich
der Schwede revanchierte. Im fünf-
ten Durchgang kam es zeitweise
zum offenen Schlagabtausch in der
Mitte des Rings, bei dem Jack die
bessere Figur machte, der vor allem
mit dem linken Haken gefährliche
Zeichen setzte und der aktivere von
beiden war.

Was die zweite Hälfte des Kampfes
betrifft, gingen die Meinungen der
Experten auseinander. Die einen at-
testierten dem jüngeren Schweden
einen überlegenen Auftritt, da er
durchweg etwas schneller als sein
Gegner gewesen sei, der müde zu
werden und Schlagwirkung einzu-
büßen schien. [1 ] Andere waren
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hingegen der Auffassung, Jack ha-
be zu wenig getan und sei von dem
36jährigen Bute in der Mehrzahl
der Runden dank einer höheren
Schlagfrequenz dominiert worden.
[2] Einig war man sich allenfalls
darin, daß der Herausforderer ganz
am Ende die bessere Figur gemacht
habe.

Unzufrieden mit dem knappen Er-
gebnis erklärte Badou Jack, er füh-
le sich als klarer Sieger, da er allen-
falls die letzten beiden Runden ver-
loren und die Schläge Butes kaum
gespürt habe. Der Rumäne sei ein
großartiger Boxer, habe aber an die-
sem Abend eindeutig den kürzeren
gezogen. Ihm sprang sein Promoter
Floyd Mayweather zur Seite, der
von einer unfairen Behandlung
sprach und kompetentere Punkt-
richter anmahnte, solle der Box-
sport nicht Schaden nehmen. Wäh-
rend für den Weltmeister nunmehr
20 Siege, eine Niederlage sowie
zwei Unentschieden zu Buche ste-
hen, hat Bute 32 Auftritte gewonnen
und vier verloren.

Es sei ein sehr enger Kampfgewe-
sen, unterstrich der Herausforderer.
Der Rumäne war 2007 IBF-Welt-
meister geworden und hatte den Ti-
tel neunmal erfolgreich verteidigt,
bis er sich 2012 dem Briten Carl
Froch in Nottingham geschlagen
geben mußte. Schon in seinem letz-
ten Auftritt habe er nur sehr knapp
gegen James DeGale verloren und
nun unter Beweis gestellt, daß er
noch immer an der Spitze mithalten
könne.

James DeGale, den an diesem
Abend in Washington die leichtere
Aufgabe zu erwarten schien, mußte
all seine Schnelligkeit, technischen
Fertigkeiten und präzisen Schläge
aufbieten, um den kampffreudigen
Pflichtherausforderer Rogelio Me-
dina in einem harten Gefecht zu be-
siegen. Das Publikum favorisierte
die hohe Schlagfrequenz des Mexi-
kaners und bedachte den Champion
des öfteren mit lautstarken Mißfal-

lenskundgebungen. Medina suchte
sein Heil in heftigen Attacken, mit
denen er DeGale in die Seile trieb
und vor allem mit Schlägen zum
Körper traktierte. Dabei bekam er
jedoch den schnellen Jab und die
flüssigen Kombinationen des in der
Rechtsauslage boxenden Briten zu
spüren, der insbesondere mit sei-
nem gefährlichen Uppercut punkten
konnte.

Dieses Szenario wiederholte sich
während des gesamten Kampfes,
wobei der Mexikaner wesentlich
häufiger schlug, aber präziser ge-
troffen wurde. Nachdem die elfte
Runde klar an Medina gegangen
war, setzte DeGale mit einem star-
ken zwölften Durchgang ein letztes
Zeichen, worauf sich nach dem
Schlußgong beide Akteure als Sie-
ger feiern ließen. Wie die Statistik
von CompuBox zeigte, hatte der
Champion 314 von 612 Schlägen
ins Ziel gebracht (51 Prozent), wäh-
rend der Herausforderer bei einer
ungewöhnlich hohen Zahl von 1140
Versuchen 265 Treffer gelandet hat-
te (23 Prozent). Für Medina, der zu-
vor vier Kämpfe in Folge gewonnen
hatte, endete damit die Siegesserie,
so daß für ihn nun 36 Erfolge und
sieben Niederlagen notiert sind.

Wie James DeGale hinterher erklär-
te, habe sich Medina als ein sehr
starker Gegner erwiesen. Die über-
legenen boxerischen Fähigkeiten
hätten jedoch den Ausschlag gege-
ben. Er sei dennoch ein wenig ent-
täuscht, daß es ihm bei allem Re-
spekt für die Leistung des Mexika-
ners nicht gelungen sei, diesen Her-
ausforderer vorzeitig zu besiegen.
Medina haderte mit dem Urteil der
Punktrichter und beklagte, daß der
Brite ständig vor ihm weggelaufen
sei und ihm zahlreiche Kopfstöße
verpaßt habe. DeGale habe ihn
nicht aufhalten können und stehe
mit der Auffassung allein, verdient
gewonnen zu haben. [3]

Man kann dem Weltmeister jeden-
falls zugute halten, daß er drei Ti-

telkämpfe in Folge im Ausland für
sich entschieden hat. Im Mai 2015
sicherte er sich den vakanten Gür-
tel durch einen Sieg über den favo-
risierten Andre Dirrell in Boston, im
November bezwang er Lucian Bu-
te in Kanada und nun behielt er in
Washington gegen Medina die
Oberhand. Um im Herbst auch ge-
gen Badou Jack zu gewinnen, muß
der Brite mit einer besseren Lei-
stung als der im Kampfgegen den
Mexikaner aufwarten, der ihn pha-
senweise schwer in Bedrängnis
brachte. Sollte es dem Briten gelin-
gen, sich auch gegen den WBC-
Champion durchzusetzen, will er
anschließend die beiden restlichen
Titel im Supermittelgewicht in sei-
nen Besitz bringen. Danach gedenkt
er ins Halbschwergewicht aufzu-
steigen, um dort lukrative Kämpfe
gegen Adonis Stevenson und Sergej
Kowaljow zu bestreiten. Das aller-
dings sind kühne Zukunftspläne, die
weit über das hinausreichen, wozu
James DeGale imstande sein dürf-
te. [4]

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5438693/badou-jack-re-
tains-wbc-super-middleweight-tit-
le-controversial-majority-draw-lu-
cian-bute

[2] http://www.boxing-
news24.com/2016/04/badou-jack-
lucian-bute-ends-draw/#more-
209212

[3] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5436839/james-degale-
outpoints-rogelio-porky-medina-
close-fight

[4] http://www.boxingnews24.-
com/2016/04/james-degale-beats-
rogelio-medina/#more-209209

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

sbxp0629.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 5. Mai 2016 www.schattenblick.de Seite 1 5

Nachdem Lua Virtanen von dem Ma-
rionettenmeister Aubhis Annvu wie-
derbelebt worden ist und dieser als
Entlohnung Informationen über Ma-
tan Addaru verlangt hat, stehen At-
lan, Vogel Ziellos und Lua nach ei-
ner langen Wanderung durch etliche
Gänge in einer gigantischen Höhle,
in der der Erdmond Luna an einem
künstlichen Himmel schwebt. Diese
Höhle befindet sich im Herzen der
Veste Tau und die drei entdecken ei-
ne Nische, die eine Art Aufzug dar-
stellt, in dem eine Stimme danach
fragt, wohin die Passagiere wollen.
Tatsächlich handelt es sich um eine
Hyperloopbahn, mit der sie über ei-
ne weitere Station zum Mond gelan-
gen. Ein Torwächter, der ihnen den
Zugang zum Haus Addaru verwei-
gert, hält Atlan, nachdem er ihn un-
tersucht und seinen Zellaktivator,
einen anderen, ausgebrannten Zel-
laktivator und die Atopenhaut
Schleier entdeckt hat, schließlich
doch für interessant genug, das Haus
Addaru betreten zu dürfen.

Nachdem sie endlose, verlassene,
von Technogeflecht überwucherte
Gänge entlanggegangen sind und
verwaiste Sektoren durchquert ha-
ben, gelangen sie in einen Bereich,
in dem noch Hinterlassenschaften
der terranischen Luna-Bevölkerung
zu finden sind. Dort steht ein alter-
tümlicher Transmitter altarkonidi-
scher Bauart. Man kann ihn zwar
nicht aufSenden schalten, aber kaum
hat Atlan ihn inspiziert, kommt auch
schon ein Passagier an. Es handelt
sich um YLA, die Tochter der Mond-
positronik NATHAN. Zumindest die
Version YLAs, zu der sie sich inzwi-
schen entwickelt hat. Vor langer Zeit
sei sie zu einer photogenetischen
Präsenz ihres Vaters geworden, er-

zählt sie. Sie sei sozusagen der
Lichtmaterie gewordene Traum der
Intotronik, wie sich NATHAN nun
bezeichnet.

Atlan möchte mehr über Matan Ad-
daru erfahren, der YLA zufolge auf
Luna zweitgeboren wurde. Das
heißt, er hat sich hier einer Sukzessi-
on, einer Erneuerung, unterzogen.
YLA will ihm nichts über den Ato-
pen erzählen. Atlan könne nur etwas
über ihn erfahren, wenn er selbst zu
ihm werde. Der Arkonide soll eine
Bewußtseinsreise antreten und tief in
die Vergangenheit von Luna eintau-
chen. Erst dann könne er Matan Ad-
daru verstehen. Und nur wer einen
Atopen erlebt, also diese Reise un-
ternommen hat, ist auch berechtigt,
den Atopischen Hof zu betreten. At-
lan befürchtet geistig manipuliert zu
werden, aber ihm bleibt gar nichts
anderes übrig, als diese Geistreise zu
unternehmen, wenn seine bereits 700
Jahre dauernde Mission nicht völlig
umsonst gewesen sein soll. Immer-
hin sichert ihm sein Extrasinn zu, auf
ihn acht zu geben.

Die Bewußtseinsreise gehe in zwei
Phasen vonstatten, erklärt YLA. Die
erste diene der Vorbereitung auf die
zweite. Atlan müsse lernen, sein An-
derssein zu ertragen und aus diesem
Anderssein zu sich selbst zu kom-
men. Sollte ihm das nicht gelingen,
würde er sich schon in der ersten
Phase verlieren und sein Bewußtsein
wird verwehen. Nur wenn er diese
erste Phase meistern kann, hat er
auch eine Chance, die zweite zu
überstehen.

Im Haus Addaru träumt die Intotro-
nik ihre endlosen, millionengestalti-
gen Träume, bei denen NATHAN

Episoden der Menschheitsgeschich-
te durchspielt. Einen davon kann At-
lan mitträumen. Er entscheidet sich
für die Epoche Babylons zur Zeit
König Nebukadnezars, weil es die
Epoche ist, die Matan Addaru YLA
zufolge am liebsten hat. Atlan hofft
so, am meisten über den Atopen zu
erfahren.

Der Käfigtransmitter bringt die drei
nach Babylon, wo sie den spiralför-
mig gewundenen Turm, die Zikku-
rat, ganz nach oben steigen und an
einem Fauthen vorbei einen Säulen-
tempel betreten, den sie auf der ge-
genüberliegenden Seite wieder ver-
lassen. Plötzlich öffnet sich der Him-
mel über Atlan und Spinnen regnen
auf ihn herab. Sie hüllen ihn voll-
kommen ein. Und als er wieder et-
was sehen kann, sitzt er am Ufer des
Euphrat und hat das Gefühl, den Ver-
stand zu verlieren.

Atlan hat sein Gedächtnis verloren.
Er weiß nicht, wer er eigentlich ist
und wo er sich befindet. Als er den
Turm der Stadt Babylon sieht, weiß
er plötzlich, daß er sich im zehnten
Regierungsjahr Nebukadnezars II
befindet und das Amt eines Anklä-
gers innehat. Sein Name fällt ihm
wieder ein: Natal und auch, daß er
Oberster Ankläger werden will. Die
Hohepriesterin Yenna La-Arhani
hatte verfügt, daß die an Aussatz er-
krankte Frau des bislang amtieren-
den Obersten Anklägers dem Stadt-
gott Marduk geopfert und nicht, wie
sonst üblich, aus der Stadt verbannt
wurde. Er, Natal, war selbst Anklä-
ger während des Prozesses. Der
Oberste Ankläger hat aus Kummer
über das Urteil den Verstand verlo-
ren und ist in den Tod gegangen. Nun
ist sein Posten frei.

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2853

Im falschen Babylon

von Oliver Fröhlich
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Natal versucht, seinen Zustand zu
verheimlichen, denn nach wie vor
weiß er nicht, wieso er plötzlich am
Euphratufer sitzt und wie er dorthin
gekommen ist. Außerdem hört er
ständig eine Stimme, die ihn er-
mahnt, sich zu besinnen, was ihn
hierher geführt hat. Wenn Yenna La-
Arhani erfährt, wie es um ihn steht,
wird sie ihn nicht zum Obersten An-
kläger ernennen. Deshalb tut er so,
als höre er diese Stimme nicht mehr.
Er war bereits auffällig geworden,
weil er etliche Passanten verdächtigt
hatte, ihn angesprochen zu haben.

Als er auf einem Markt einen Vogel-
menschen in einem Käfig entdeckt,
versucht dieser Kontakt zu ihm auf-
zunehmen. Er ruft ihm "Lua, Lua"
zu. Natal meint, kurz vor einer Er-
kenntnis zu stehen, doch dann unter-
bindet der Vogelhändler das Schrei-
en des Gefangenen und der Zauber
erlischt. Ein Schwarzgewandeter
taucht immer wieder aufund winkt
ihn zu sich. Doch sobald Natal sich
in Bewegung setzt, ist er wieder ver-
schwunden.

Per Funktelefon setzt sich Natal mit
seiner Sekretärin in Verbindung. Ir-
gendwie hat er dabei das Gefühl, daß
es viel zu viele Unstimmigkeiten in
dem Leben, in dem er erwacht ist,
gibt. Die Stimme in ihm ermahnt ihn,
so etwas nicht zu ignorieren, doch er
will sie nicht mehr hören.

Die Hohepriesterin beauftragt ihn,
zwei sogenannte "Gast-Feinde" an-
zuklagen, die sich illegal in Babylon
aufhalten und mit gefälschten Perso-
nalausweisen erwischt wurden.
Wenn die Hohepriesterin einen Pro-
zeß anstrengt, bedeutet das, daß die
Angeklagten den Opfertod erleiden
sollen. Yenna La-Arhani macht deut-
lich, daß seiner Ernennung zum
Obersten Ankläger nichts mehr im
Wege steht, wenn er die Fremden
zum Opfertod verurteilt. Sie argu-
mentiert, die Fremden würden einem
Dämon dienen, der den Spinnenre-
gen über Babylon bringen wird. Die
Stimme in Natal will ihn verzweifelt

davon abhalten, auf den Handel ein-
zugehen, doch er ignoriert sie.
Schlimmer noch, er erzählt der Ho-
hepriesterin sogar, daß er eine solche
Stimme hört, und einen Schwarzge-
wandeten sieht, der gar nicht da ist.

Yenna La-Arhani lobt ihn für seine
Ehrlichkeit und meint, der Schwarz-
gewandete sei ein Dämon, der ihn
mit der Stimme, die er immer höre,
beeinflussen wolle. Sie gibt ihm ein
Amulett, das er ständig um den Hals
tragen soll. Und tatsächlich erstirbt
die Stimme in ihm, als er das tut.

Nebukadnezar II lädt Natal zu einem
Gespräch ein, bei dem er ihn vor dem
Einfluß Yenna La-Arhanis warnt. Sie
würde seinen Ehrgeiz für ihre
Zwecke ausnutzen, wenn er den Pro-
zeß im Sinne der Priesterschaft füh-
ren wird. Der König appelliert an
ihn, das Leben der Gast-Feinde zu
schonen.

Natal ist erstaunt, daß die Angeklag-
ten der Vogelmensch und eine junge
Frau sind. Beim Prozeß fordert er die
Verbannung und nicht die Todesstra-
fe. Doch Yenna La-Arhanis schreitet
ein. Sie ist zu einer Anklageverschär-
fung berechtigt. Als sich Natal auch
dagegen wendet, riskiert er dadurch
nicht nur sein Amt, sondern auch
sein Leben.

Doch Yenna La-Arhanis ist gar
nicht so unzufrieden mit ihm. Sie
erklärt sich mit seiner Entscheidung
einverstanden, wenn er sich auf die
Suche nach dem Dämon begibt und
ihn ohne ihn anzuhören sofort mit
einem Opferdolch tötet, den sie ihm
mitgeben wird. Sollte er ihn jedoch
innerhalb von zwei Tagen nicht ge-
funden haben, wird das Todesurteil
an den beiden Gast-Feinden voll-
streckt. Nachdem er volle zwei Ta-
ge vergeblich nach dem Dämon ge-
sucht hat, entscheidet er sich dazu,
die Gast-Feinde zu befragen, wo
sich ihr Auftraggeber aufhält. Doch
um überhaupt an sie heranzukom-
men, muß er etliche Hindernisse
überwinden.

Als er sie endlich im Turm findet,
sind sie besinnungslos und können
ihm keine Fragen beantworten. Sie
murmeln nur: "Wach auf, wach auf! "
Doch Natal meint wach zu sein. "Bist
du dir da so sicher", hört er plötzlich
eine Stimme hinter sich und vor ihm
steht der Schwarzgewandete. Dieser
schlägt die Kapuze zurück und Natal
starrt in sein eigenes Gesicht.

Natal/Atlan verschmilzt mit ihm.
Hätte er ihn wie befohlen sofort ge-
tötet, wäre Atlans Geist verweht.
Hätte Natal Vogel Ziellos und Lua
Virtanen zum Tode verurteilt, hätte
er die entscheidende Verbindung zur
Wirklichkeit verloren.

Nun aber muß er fliehen. Astrono-
menpriester setzen ihm nach und
wollen ihn töten. Er reißt sich das
Amulett vom Hals und kann endlich
wieder seine innere Stimme hören.
Sie rät ihm, der Welt seinen Willen
aufzudrängen. Daraufhin kehren im-
mer mehr Erinnerungen an sein wah-
res Ich zurück.

Natal gelingt es, die Astronomen-
priester zu überwältigen. Aus dem
Opferdolch wird plötzlich ein Kom-
bistrahler und er paralysiert seine
Angreifer. Als er auf einem Kalender
den Namen des letzten Monats "Ad-
daru" liest, fällt ihm plötzlich wieder
ein, wie er in diese Welt geraten ist.
YLA, die sich dafür entschuldigt,
daß sie ihm als Yenna La-Arhani so
zugesetzt hat, erklärt, er habe die er-
ste Prüfung bestanden, nun könne die
zweite Phase beginnen.

Atlan wird eine weitere Geistreise
antreten und die Geschichte Matan
Addarus erleben, die zugleich die
Geschichte des letzten Menschen ist.

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

pr2853.html
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Kulturcafé Komm du  Juni 2016

Bruder Schwarz - Jazz und Fusion

Konzert am Samstag, 18. Juni 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

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

Eintritt frei / Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNG / JAZZ

Bruder Schwarz - Jazz und Fusion
Eigenkompositionen und traditionel
le afrikanische Rhythmen und Lieder

Mit der Bezeichnung "Ethno-Jazz"
sind die Mitglieder von Bruder
Schwarz nur bedingt zufrieden, denn
mit ihren unterschiedlichen Hinter-
gründen von Klassik bis experimentel-
lem Jazz sprengen sie den üblichen
Rahmen. "Uns hat die Freude an per-
kussiven Klangbildern zusammenge-
bracht. Wir suchen immer wieder neu
rhythmische Komplexität und kombi-
nieren in unserer Musik traditionelle
westafrikanische Rhythmen und Lie-
der mit neuen, eigenen Arrangements",
sagen sie selbst. Das Ergebnis ist un-
gewöhnlich, anspruchsvoll und mitrei-
ßend zugleich. Einige der neueren
Stücke orientieren sich verstärkt an
Fusion-Jazz-Elementen. Die musikali-
schen Wurzeln bleiben hörbar, die Mu-
sik wird moderner und eingängiger.

Bruder Schwarz  Homepage:
http://www.bruder-schwarz.de/index.php

Zum Anschauen:
Bruder Schwarz - Omodé
https://www.youtu-
be.com/watch?v=jOF5sczDD1w

Fusion, Jazz?
Bruder Schwarz musikalisch einzu-
ordnen, ist nicht so einfach.

Aus verschiedenen Musikrichtungen
kommend hatte sich die Band zu-
nächst der Eigeninterpretation west-
afrikanischer Lieder gewidmet. Seit
längerer Zeit schon haben die sechs
MusikerInnen ihren Stil dann eher
am Jazz ausgerichtet. Das Pro-
gramm, das ausschließlich aus Ei-
genkompositionen besteht, lässt aber
noch erahnen, dass ursprünglich der
Rhythmus das Repertoire bestimmte
- so wird etwa der 4/4-Takt keines-
falls zum Dogma erklärt. Herausge-
kommen sind vielseitige Arrange-
ments, die verschiedene musikali-
sche Genres in sich vereinen.

Zu Bruder Schwarz gehören:

Dierk Becking (Bass)
Sabine Dreismann (Saxophone)
René Meyer (Drums, Percussion)
Astrid Schaper-Schwarz
(Piano, Percussion, Gesang)
Peter M. Schwarz (Gitarre, Percussion)
Clemens Vorberg (Saxophone)

Zum Anschauen & Reinhören:
Bruder Schwarz: Ciboulette
https://www.youtu-
be.com/watch?v=D-Zkb-
teDSBw&feature=youtu.be

Bruder Schwarz: bora piri
https://www.youtu-
be.com/watch?v=R9DcGD_eQHA

Die Jazzband "Bruder Schwarz" spielt
ausschließlich Eigenkompositionen
Foto: © by Bruder Schwarz



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 8 www.schattenblick.de Do, 5. Mai 2016

Bruder Schwarz bei Youtube:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UC0-F2zaUw5QJqtR-0XH5X-Q

*

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

Hier vereinen sich die Frische der Küche
mit dem Feuer der Künstler und einem
Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler. Ob
Live Musik, Literatur, Theater oder Tanz,
aber auch Pantomime oder Puppenthea-
ter - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - 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 Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der Kulturme-
tropole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kulturfreun-
de, für hungrige und durstige Gäste gibt
es im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden frischen
Mittagstisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele Lecke-
reien während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

http://www.schattenblick.de/info
pool/musik/veranst/jazz1976.html
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Nicht wirklich warm, der Sonnenschein;
doch frei und einfach ungebunden
verfeiert Jean, und nicht allein,
am Vatertag heut' viele Stunden.

Und morgen, den 5. Mai 2016
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