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(SB) 6. Februar 2017  Seit März
2015 versucht ein von Saudi-Ara-
bien angeführtes Militärbündnis
sunnitischer Staaten im Jemen
den gestürzten Interimspräsiden-
ten Abd Rabbu Mansur Hadi wie-
der an die Macht zu hieven. Mit
Hilfe südlicher Separatisten und
al-kaida-naher Kräfte haben die
Saudis und ihre Verbündeten eine
gewisse Kontrolle über den Osten
und Süden des Landes erlangt,
einschließlich der am Indischen
Ozean liegenden, strategisch
wichtigen Hafenstadt Aden. Die
schiitischen Huthi-Rebellen, an
deren Seite der größte Teil der je-
menitischen Streitkräfte, die dem
langjährigen Ex-Präsidenten Ali
Abdullah Saleh und dessen Klan
treu ergeben sind, kämpft, kon-
trollieren ihrerseits nach wie vor
den Norden und damit die Haupt-
stadt Sanaa sowie den Westen.
Am 5. Februar hat der langwieri-
ge Krieg eine deutliche Eskalati-
on erfahren, als eine von den Hu-
this und den Saleh-Leuten abge-
feuerte Rakete aufdem Gelände
des Armeestützpunkts Al Mazahi-
miyah nahe Riad einschlug.

Gemeldet wurde der spektakulärer
Angriff zuerst vom jemenitischen
Verteidigungsministerium in
Sanaa. Gemäß der Sichtweise der
Ansarrulah-Bewegung der Huthis
und des Saleh-Klans wurde die

Operation zu einer erfolgreichen
Vergeltung für die "blutigen Mas-
saker und die willkürliche Belage-
rung" des "teuflischen König-
reichs Saudi-Arabien" erklärt. Es
folgten Meldungen der in London
erscheinenden Onlinezeitung The
New Arab sowie der in Neu-Delhi
ansässigen Asian News Agency,
welche unter Verweis aufAugen-
zeugen in Riad und Umgebung die
Angaben aus Sanaa bestätigten.
Um den Vorfall zu vertuschen, ha-
ben die saudischen Medien den
Feuerball am Himmel und die un-
geheure Druckwelle, die der Ein-
schlag der Rakete erzeugte, als
Kometeneinschlag bzw. Erdbeben
ausgegeben. Über mögliche Opfer
unter dem Militärangehörigen in
Al Mazahimiyah ist jedenfalls bis-
lang nichts bekannt.

Zum Zeitpunkt des Angriffs traf
sich Hadi, der seit zwei Jahren im
saudischen Exil lebt, in Riad mit
dem Chefarchitekten des Jemen-
kriegs, dem 31 jährigen Verteidi-
gungsminister und Kronprinz
Mohammed Bin Salman. Hadi
steht seitens des UN-Sonderge-
sandten für den Jemen, Ismail
Ould Cheikh Ahmed, in der Kri-
tik, weil er sich weigert, einem
von dem mauretanischen Diplo-
maten mit der Huthi-Saleh-Füh-
rung in Sanaa ausgehandelten
Friedensplan zuzustimmen. Man

Jemen-Krieg - Erste Rakete schlägt bei Riad ein

HuthiSalehAllianz zeigt dem saudischen Königshaus ihre Zähne

POLITIK / KOMMENTAR

Du bist nicht allein -
Merkels Hilfstruppen an der
Flüchtlingsfront

(SB)  Bundeskanzlerin Angela
Merkel ist der Überzeugung und
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière ebenso: Afghanistan ist
ein sicheres Land - wenn nicht
insgesamt, so doch in einzelnen
Teilen, weshalb man Flüchtlinge
getrost dorthin abschieben könne.
Woher die beiden ihr Wissen be-
ziehen, ist allerdings schleierhaft.
Vom UN-Flüchtlingswerk (UNH-
CR), dessen neuesten Bericht de
Maizière eigens eingeholt hatte,
kann die Information nicht stam-
men, denn darin steht das Gegen-
teil: Die Sicherheitslage ... (S. 4)

POLITIK / KOMMENTAR

Fake News und Sozialkontrolle
gehen Hand in Hand

(SB)  Falschnachrichten könnten
unsere Sicht auf die Welt beein-
flussen und zu einer Verzerrung
der Wahrnehmung führen, indem
"wir in unserer grundlegenden
Auffassung dessen, was wahr und
falsch ist, irritiert werden." [1 ]
Was Simon Hegelich, Professor
für Political Data Science an der
Technischen Universität Mün-
chen, in einem Bericht des
Deutschlandfunks zum Problem
der Fake News in Sozialen Medi-
en erklärt, ist keine neue Erkennt-
nis. Genaugenommen ... (S. 5)
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kann davon ausgehen, daß Hadi
in seiner Haltung von den Saudis
gestärkt wird, die aktuell auf dem
Schlachtfeld die Entscheidung zu
suchen scheinen. Seit Januar sto-
ßen vom Süden her die Boden-
truppen Saudi-Arabiens und ihrer
Verbündeten entlang der jemeni-
tischen Küste am Roten Meer vor.
Zuletzt ist es zu sehr blutigen
Kämpfen um die Stadt Mokka ge-
kommen, von wo aus man die
nördliche Seite der Wasserstraße
Bab Al Mandab, die Rotes Meer
und Indischen Ozean verbindet,
kontrollieren kann.

Gerade an dieser Front tobt der Je-
menkrieg in den letzten Tagen.
Nachdem am 30. Januar eine sau-
dische Fregatte von der Küste aus
mit einer Rakete angriffen und
schwer beschädigt wurde, warf
zwei Tage später General a. D. Mi-
chael Flynn, der Nationale Sicher-
heitsberater des neuen US-Präsi-
denten Donald Trump, Teheran vor,
für die Gefährdung des Schiffsver-
kehrs im Roten Meer durch die Hu-
this verantwortlich zu sein und
drohte dem Iran offen mit dem
Krieg. Am 2. Februar hat Trumps
Pressesprecher Sean Spicer die Ira-
ner sogar bezichtigt, mittels der
Huthis ein US-Kriegsschiff im Ro-
ten Meer angegriffen zu haben.

Bis heute fragen sich alle, was
Spicer mit der abstrusen Behaup-
tung bezweckt und ob er sich nicht
einfach versprochen hat. Nach-
dem im vergangenen Oktober die
Huthis mit einer Rakete ein
Kriegsschiff der Vereinigten Ara-
bischen Emiraten versenkt hatten,
hat der US-Lenkwaffenzerstörer
Nitze mit Tomahawk-Raketen
drei Radaranlagen an der Küste
der Roten Meers angegriffen und
zerstört. Begründet wurde damals
die Aktion der USS Nitze von Prä-

sident Barack Obama mit dem
Hinweis auf den vermeintlichen
Raketenbeschuß eines anderen
amerikanischen Kriegsschiffs, der
USS Mason, für den es bis heute
keine gesicherten Beweise gibt,
daß er überhaupt stattgefunden
hat. In einem Artikel für Middle
East Eye, der am 3. Februar er-
schienen ist, hat Nahostexperte
Mahan Abedin die widersprüchli-
che Aussage Spicers als Zeichen
eines zunehmend aggressiveren,
gemeinsamen Vorgehens der
Amerikaner und Saudis im Je-
men-Krieg interpretiert.

Für die Richtigkeit der These
Abedins sprechen Meldungen der
Huthi-Saleh-Allianz in Sanaa, die
vom Pentagon dementiert werden,
wonach am 2. Februar US-
Kriegsschiffe mit schwerer Artil-
lerie Ziele in der südjemenitischen
Bergregion Al-Marakischa be-
schossen haben. Das unwegsame
Gebiet gilt als Hochburg von Al
Kaida auf der Arabischen Halbin-
sel, nach dem englischen Akro-
nym auch AQAP genannt. Bei
Trumps Verhängung von neuen
Sanktionen gegen den Iran am 3.
Februar wegen des Tests einer
ballistischen Mittelstreckenrakete
gab das Pentagon zudem die Ent-
sendung des Zerstörers USS Cole
in das südliche Rote Meer be-
kannt. Dort soll er vermutlich die
laufende Offensive der saudischen
Streitkräfte unterstützen. Vor die-
sem Hintergrund dürfte die Nach-
richt vom erstmaligen Raketenan-
griff der Huthi-Saleh-Allianz auf
einen Militärstützpunkt bei Riad
den Krieg im Jemen anheizen und
die Spannungen zwischen den
USA und dem Iran erhöhen.

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

nhst1510.html

SCHACH - SPHINX

Wege des Mammon

(SB)  Zwei Profile, die sich die
Schachmeister geben: Das eine
gleicht der Zartbesaitetheit der
Sinne. Hier will der Mensch den
schuldigen Beweis erbringen, daß
er die Natur verspotten darf, weil
er sich dem Höhenflug des Krea-
tiven verschreibt. Die Sterne sind
sein Ziel, um aus der Wurzelhaf-
tigkeit seines Daseins zu entflie-
hen. Er will seinen Füßen kleine
Schwingen andichten und gleich
dem Götterboten Hermes Verkün-
der edlerer Zwecke und Geschicke
sein. Das zweite Profil ist banaler.
Es fordert zum trivialen Vergleich
der Geister auf. Wettkampf steht
auf seiner Fahne und nur im Sieg
über seinesgleichen erhebt es sich
über den Durchschnitt. Höhere
Ziele leugnet es. Allein im ge-
winnbringenden Ansehen sieht es
den Nutzen des Schachspiels. Die-
sen Widerstreit der Masken hat
kein anderer als der Ex-Weltmei-
ster Emanuel Lasker heraufbe-
schworen, als er schrieb: "Durch
einige romantische Enthusiasten
ist das Schachspiel zur Wissen-
schaft oder Kunst erhoben wor-
den. In Wahrheit steht das Schach-
spiel so hoch nicht. Sein wesentli-
cher Charakterzug - die menschli-
che Natur findet das meiste Ergöt-
zen daran - ist Kampf. Freilich
kein Kampf, der Nerven ungebil-
deter Menschen kitzelt, bei dem
Blut fließen würde und Schläge
ausgeteilt würden, die auf dem
Leibe sichtbare Spuren lassen; das
nicht; ein Kampfhingegen, wo das
auch im Kampfe vorhandene Ele-
ment des Wissenschaftlichen,
Künstlerischen und Geistigen al-
lein vorherrscht." Die Nachwelt
folgte seinem Ruf, die Kunst ver-
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dorrte. Lasker muß als der Wegbe-
reiter all dessen dekuvriert wer-
den, was heutzutage so schmerz-
lich in der Stagnation des Schach-
spiels zutage tritt: Den Ausverkauf
an den Götzen Mammon. Denn im
Kampf, den Lasker heiligsprach,
spiegelt sich der seit jeher so trieb-
hafte soziale Überlebenswille des
Menschen wider. Schade, daß
Lasker nicht an die Zauberkraft
der Flügel glaubte und so im
Schatten bescheidener Träume
blieb. Im heutigen Rätsel der
Sphinx leuchtete aus seiner Partie
gegen den Amerikaner Pillsbury
durchaus so etwas wie ein anderes
Profil hervor. Also, Wanderer, mit
welchem Zug zwang Lasker den
weißen König unters Joch?

Pillsbury - Lasker
St. Petersburg 1896

Auflösung letztes SphinxRätsel:

David Bronstein bewies seinen
Sinn für Originalität, als er nach
1 .. .Te5-e4 mit dem Damenopfer
2.Tf1xf5! Te4xh4 2.Tf5xd5+
Kd7-e6 3.Tc1 - d1 Da6-c4 4.Td5-
d6+ Ke6-e7 5.Td6-d7+ Ke7-f6
6.Lg3xh4+ Dc4xh4 7.Td1 -f1+
Kf6-g5 ein hübsches Kampfremis
erzwang.

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

sph06103.html

POLITIK / FAKTEN / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Bogota ist Gastgeber für das Gipfeltreffen der
Friedensnobelpreisträger/innen, 2. bis 5. Februar

Nachricht aus der Redaktion New York vom 5. Februar 2017

Zum ersten Mal seit Gründung
dieses Gipfeltreffens im Jahr
1999 treffen sich die Friedensno-
belpreisträger/innen vom 2. - 5.
Februar 2017 in Lateinamerika.
Die kolumbianische Hauptstadt
Bogota organisiert die Begeg-
nung gemeinsam mit sechs ande-
ren Städten, darunter Santiago de
Chile und Mexiko-Stadt.

Das Welttreffen der Friedensno-
belpreisträger/innen hatte in den
letzten 17 Jahren die Ehre, von ei-
ner ganzen Reihe bedeutender
ausgezeichneter Persönlichkeiten
und Vertretern von Organisatio-
nen besucht zu werden, darunter
die Präsidenten Michael Gorbat-
schow, Shimon Peres, Oscar Ari-
as Sanchez, Lech Walesa, Jimmy
Carter, Kim Dae Yung oder José
Ramos-Horta sowie Seiner Hei-
ligkeit des Dalai Lama; die Men-
schenrechtsaktivistinnen Dr. Shi-
rin Ebadi, Rigoberta Menchu, Ta-
wakkoi Karman, Leymah Gbo-
wee Malala, Lod David Trimble,
Professor John Hume neben zahl-
reichen anderen Persönlichkeiten,
deren Einsatz für den Frieden auf
der ganzen Welt anerkannt ist.

Man erwartet in Bogota 20 Frie-
densnobelpreisträger/innen und
Organisationen sowie mehrere
führende Persönlichkeiten aus der
Weltpolitik. Der Erfahrungsaus-
tausch dort wird uns weiterbrin-
gen im Hinblick aufden Ausbau

von Frieden und Versöhnung. Wie
üblich bei diesen internationalen
Treffen, werden auch in Bogota
rund 300 Studenten/innen von
Universitäten aus der ganzen Welt
anwesend sein und an die 700 De-
legierte und 150 soziale Organi-
sationen verschiedener Länder.

Darüber hinaus wird Bogota nach
diesem Treffen zur "Stadt des
Friedens" ernannt und es werden
Projekte und Initiativen lanciert,
die von den Nobelpreisträgern/in-
nen und ihren Organisationen be-
gleitet werden.

Übersetzung aus dem Französi
schen von Walter L. Buder

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

*

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

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

pfme0110.html
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Du bist nicht allein - Merkels Hilfstruppen an der Flüchtlingsfront

(SB) 6. Februar 2017  Bundes-
kanzlerin Angela Merkel ist der
Überzeugung und Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
ebenso: Afghanistan ist ein siche-
res Land - wenn nicht insgesamt,
so doch in einzelnen Teilen, wes-
halb man Flüchtlinge getrost dort-
hin abschieben könne. Woher die
beiden ihr Wissen beziehen, ist al-
lerdings schleierhaft. Vom UN-
Flüchtlingswerk (UNHCR), des-
sen neuesten Bericht de Maizière
eigens eingeholt hatte, kann die
Information nicht stammen, denn
darin steht das Gegenteil: Die Si-
cherheitslage habe sich in den
letzten Monaten drastisch ver-
schlechtert, und angesichts stän-
dig wechselnder Verhältnisse
könne von sicheren Provinzen
nirgendwo Rede sein. Der soeben
vorgelegte Jahresbericht der Ver-
einten Nationen für 2016 zeichnet
ein verheerendes Bild. Im eskalie-
renden Krieg zwischen Taliban
und Regierung sei die Gesamt-
zahl der getöteten oder verletzten
Zivilisten auf einen Höchststand
von fast 12.000 gestiegen, wobei
es sich inzwischen bei fast jedem
dritten Opfer um ein Kind hand-
le. [1 ]

Fünf deutsche Bundesländer ha-
ben daraus den Schluß gezogen,
wegen der Sicherheitslage vorerst
kaum noch nach Afghanistan ab-
zuschieben. Neben Schleswig-
Holstein und Berlin nehmen auch
Bremen, Niedersachsen und
Rheinland-Pfalz keine Rückfüh-
rungen vor, lediglich "Straftäter"
und "Gefährder" würden abge-
schoben. Die Innenministerien

dieser Länder erklären unter Be-
rufung auf den Bericht der UN-
Organisation, daß derzeit auf-
grund der nicht hinreichend ge-
klärten Sicherheitslage Rückfüh-
rungen nach Afghanistan im
Zweifel bis zur Klärung der Si-
cherheitslage zurückgestellt wür-
den.

Das erbost die Kanzlerin, die auf
dem Parteitag des CDU-Landes-
verbands in Neumünster erklärte,
die Rückführung sei Teil rechts-
staatlicher Vorgänge, der Ab-
schiebestopp der Landesregie-
rung Schleswig-Holsteins nach
ihrer "festen Überzeugung" folg-
lich nicht in Ordnung. Es gebe in
Afghanistan Regionen, in denen
man relativ sicher leben könne, in
anderen nicht. Das Thema sei
nicht ganz einfach: Es werde sehr
sensibel geprüft, wer dorthin zu-
rückgeschickt wird. Von den rund
250.000 in Deutschland lebenden
Afghanen waren Mitte Dezember
nach Angaben des Bundesinnen-
ministeriums rund 11 .900 ausrei-
sepflichtig, etwa 10.300 von ih-
nen sind geduldet. [2]

Folgt man der Logik Merkels,
können deutsche Behörden durch
eine "sensible" Prüfung der hier
lebenden Flüchtlinge herausfin-
den, welche afghanischen Regio-
nen sicher sind. Offenbar sind da-
bei hellseherische Fähigkeiten am
Werk, welche die Bundesregie-
rung aus Gründen gebotener Ge-
heimhaltung nicht ans Licht der
Öffentlichkeit durchsickern las-
sen möchte. Daß derartige Talen-
te keineswegs auf die Kanzlerin

oder dafür geschulte Mitarbeiter
der Ausländerbehörden be-
schränkt sind, läßt der Hamburger
Senat durchblicken. In der Han-
sestadt hält man an Abschiebun-
gen abgelehnter Asylbewerber
nach Afghanistan fest, für den
Stadtstaat habe sich nichts geän-
dert, erklärt ein Sprecher der In-
nenbehörde.

Hamburg hat mit rund 20.500
Mitgliedern bundesweit eine der
größten afghanischen Gemein-
schaften. Bei Abschiebungen will
die rot-grün regierte Hansestadt
weiter das Mittel der Einzelfall-
prüfung "sehr sorgfältig und in-
tensiv nutzen", wie es aus der In-
nenbehörde heißt. Die Zahl der
potentiell Betroffenen liege ins-
gesamt im "zweistelligen Be-
reich". Von einer Abschiebung
bedroht sind demnach vorwie-
gend Straftäter sowie "alleinrei-
sende oder alleinstehende Män-
ner, die nicht durch Integrations-
bemühungen aufgefallen sind",
wie es der Behördensprecher aus-
drückt. Frauen, Kinder, Familien,
Personen über 65 Jahre und unbe-
gleitete Minderjährige würden
nicht ausgewiesen. [3]

Diese kreative Interpretation des
humanitären Völkerrechts, das
Abschiebungen in Kriegsgebiete
mit einem Bann belegt, dürfte der
Kanzlerin Freude bereiten. Wieso
bestimmte Personengruppen
schutzbedürftig sein sollen, Straf-
täter und alleinstehende Männer
aber nicht, kann das Zauberwort
"Einzelfallprüfung" allerdings
Außenstehenden nicht recht plau-
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sibel machen. Möglicherweise
handelt es sich dabei um eine Art
Schutzzauber, der die Abgescho-
benen dauerhaft davor bewahrt, in
Afghanistan auf eine Mine zu tre-
ten, von einer Kugel getroffen, ei-
ner Sprengfalle in Stücke gerissen
oder einer Bombe der Besat-
zungsmächte vom Erdboden ge-
tilgt zu werden.

Schützenhilfe von nicht ganz un-
erwarteter Seite erhält die Bun-
desregierung bei ihrer Flücht-
lingspolitik aus Saarbrücken.
Nachdem die Vorsitzende der
Linksfraktion im Bundestag,
Sahra Wagenknecht, in der Ver-
gangenheit eine Haltung in der
Flüchtlingsfrage eingenommen
hatte, die Teilen ihrer Partei die
Haare zu Berge stehen ließ, hat
nun Oskar Lafontaine nachgelegt.
Der Spitzenkandidat und Frakti-
onschef der Linken im Saarland
spricht sich für eine konsequente
Steuerung der Zuwanderung aus.
Letztlich müsse "der Staat dar-
über entscheiden können, wen er
aufnimmt. Das ist nun mal die
Grundlage staatlicher Ordnung",
so Lafontaine. "Wer illegal über
die Grenze gekommen ist, der
sollte ein Angebot bekommen,
freiwillig zurückzugehen. Wenn
er dieses Angebot nicht annimmt,
bleibt nur die Abschiebung."

"Die Einwanderungsfrage ist vor
allem eine soziale Frage - für die,
die kommen und für die, die
schon hier leben. Sie ist eine nicht
geklärte Frage innerhalb der Pro-
grammatik der Linken", lektio-
niert er seine Partei, die darüber
nachdenken müsse, warum viele
Arbeiter und Arbeitslose die AfD
wählen. "Der Imperativ der sozia-
len Gerechtigkeit muss auch bei
der Migration gelten. Wir müssen
zuerst denen helfen, denen es am

schlechtesten geht." Das seien
"die Millionen Flüchtlinge in den
Lagern im Vorderen Orient und
die Menschen, die in Afrika an
Hunger sterben und keine Chan-
ce haben, nach Deutschland zu
kommen, auch weil sie die 7000
Euro für die Schlepper nicht be-
zahlen können".

Wieso es sozial sein soll, den
Menschen in den Flüchtlingsla-
gern zu helfen und dafür "illegale"
Flüchtlinge aus Deutschland abzu-
schieben, geht es dem rhetorischen
Trick Lafontaines freilich nicht
hervor. Und seinem Ansinnen, den
Rechten bei der Bundestagswahl
das Wasser abzugraben, indem
man sich in der Flüchtlingspolitik
tendenziell ihren Positionen nä-
hert, kann man sich durchaus ver-
weigern, was auch für die Links-
partei gilt. Exotisch ist an dieser
Stelle allenfalls der staatsmänni-
sche Gestus, mit dem der frühere
Parteichef die kleinkarierte Frage
nach der Sicherheit in Afghanistan
und anderen Abschiebeländern gar
nicht erst thematisiert, sondern
einen unverhofften Debattenbei-
trag ins Feld führt:

Der Soziologe Colin Crouch ha-
be "darauf hingewiesen, dass der
Ruf nach offenen Grenzen eine
zentrale Forderung des Neolibe-
ralimus ist". Wenn Lafontaine den
freien Verkehr von Kapital, Wa-
ren, Dienstleistungen und Ar-
beitskräften zu Recht als neolibe-
rale Einfallstore ausweist, aber
geflissentlich unterschlägt, daß
dabei ein Sozialtransfer natürlich
nie vorgesehen war, erklärt er of-
fene Grenzen für Flüchtlinge de
facto zu einer neoliberalen Praxis,
die es abzustellen gelte. Das ist
denn doch ein fadenscheiniger
Winkelzug, dessen peinliches
Flickschustern schmerzt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/afghanistan-immer-
mehr-zivile-opfer-weniger-ab-
schiebungen.1 818.de.html
[2] http://www.morgen-
post.de/politik/artic-
le209512759/Neue-Zweifel-an-
Rueckfuehrungen-nach-Afghani-
stan.html
[3] https://www.welt.de/regiona-
les/hamburg/artic-
le161851254/Hamburg-will-wei-
ter-nach-Afghanistan-abschie-
ben.html
[4] https://www.welt.de/politik/-
deutschland/artic-
le161818446/Staat-muss-ent-
scheiden-koennen-wen-er-auf-
nimmt.html

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

volk1680.html

POLITIK / KOMMENTAR

Fake News und Sozialkontrolle
gehen Hand in Hand

(SB)  Falschnachrichten könnten
unsere Sicht auf die Welt beein-
flussen und zu einer Verzerrung
der Wahrnehmung führen, indem
"wir in unserer grundlegenden
Auffassung dessen, was wahr und
falsch ist, irritiert werden." [1 ]
Was Simon Hegelich, Professor
für Political Data Science an der
Technischen Universität Mün-
chen, in einem Bericht des
Deutschlandfunks zum Problem
der Fake News in Sozialen Medi-
en erklärt, ist keine neue Erkennt-
nis. Genaugenommen ist sie so alt
wie die Menschheit oder zumin-
dest die Existenz religiös legiti-
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mierter Herrschaftssysteme. Man
könnte es geradezu als Zweck
jeglicher Herrschaft des Men-
schen über den Menschen be-
zeichnen, Definitionsmacht über
die Wahrheit zu erlangen und
durchzusetzen, warum sonst soll-
te sich jemand einem anderen un-
terwerfen? Auch die von Hege-
lich angeführte Wirkung der häu-
figen Wiederholung falscher Be-
hauptungen, die einen nagenden
Zweifel hervorrufen und die Be-
reitschaft steigern, diesen Einflü-
sterungen Glauben zu schenken,
existiert nicht erst, seit die Ge-
rüchteküche in den sozialen Me-
dien anschwillt wie ein Pogrom,
für dessen Ausbruch eine üble
Verunglimpfung ausreicht, wenn
sie auf den fruchtbaren Boden
rassistischer Ressentiments fällt.

In der neoliberalen Ökonomie hat
der Homo oeconomicus als stets
rational handelnder Akteur längst
abgedankt und dem Adressaten
verhaltensökonomischer Metho-
den Platz gemacht, der zu seinen
Kaufentscheidungen weniger ge-
nötigt denn verführt wird. Geht es
in der kapitalistischen Arbeitsge-
sellschaft schon darum, den Men-
schen als unselbständig Beschäf-
tigten so weit zu entmündigen,
daß er aus schierer Überlebensnot
Arbeiten verrichtet, die er sich
nicht aussuchen kann und zum
abstrakten Zweck des Geldver-
dienens verrichtet, dann wird er in
seinem systemrelevanten Dasein
als Konsument nicht minder ge-
gängelt. Das Geschäftsmodell der
Sozialen Netzwerke, in denen die
haßerfüllte und neidgetriebene
Saat der sozialdarwinistischen
Konkurrenzgesellschaft in voller
Blüte steht, beruht darauf, die Da-
ten ihrer Nutzer zur Schaltung in-
dividualisierter, ihre Interessen
und Wünsche verwertender Wer-

bung abzuschöpfen. Ob irrefüh-
rend oder nicht, die Produktion
der Nachrichten, Verweise und
Wortmeldungen, die die Nutzer
auf ihnen posten, ist der Treib-
stoff, der Umsatz und Gewinn in
die Höhe schnellen läßt.

Jegliche Propaganda, ob von an-
onymen Nutzern oder öffentli-
chen Institutionen annonciert,
dient dem Zweck, andere für die
eigenen Interessen zu gewinnen
oder zumindest ihre Anerkennung
für das eigene Tun zu erlangen.
Wenn mit Fake News individuel-
le Intrigen oder persönliche Mei-
nungsbekundungen massenwirk-
samen Charakter erhalten, sehen
sich Regierungen und Medien
weniger aus Gründen der allge-
meinen Wahrheitspflege, die im
inkriminierten Fall den Gerichten
obliegt, sondern ihrem ganz eige-
nen Anspruch aufDeutungsmacht
dazu veranlaßt, nämliche für sich
zu reklamieren. Dabei ist die Zu-
ständigkeit privatwirtschaftlich
organisierter Verlage und Sender
für eine wahrheitsgerechte Be-
richterstattung in einem Ge-
schäftsmodell verankert, das allen
möglichen Einflüssen unterliegt,
die eine ungebrochene Bemühung
um lupenreine Objektivität eher
nicht unterstützen.

So kann die Rücksichtnahme auf
Werbekunden oder die beinharte
Konkurrenz darum, wer eine
Nachricht als erster herausbringt,
Einfluß auf deren inhaltliche Be-
schaffenheit nehmen. Das berufs-
tändische Interesse auf ihren Le-
benserwerb angewiesener Journa-
listen, die ihre Stellung in der Re-
daktion sichern und sich ihre In-
formanten gewogen halten müs-
sen, kann ebenso zu selektiver In-
formationsfilterung führen wie die
politische Positionierung von Ver-

lagskonzernen. Sie stehen von
vornherein eher auf der Seite des
Kapitals als der der Arbeit, sind
womöglich mit anderen Unterneh-
men oder politischen Parteien ver-
bandelt oder bekennen sich wie et-
wa Axel Springer zu spezifischen
Unternehmensgrundsätzen [2] .

Öffentlich-rechtliche und regie-
rungsamtliche Institutionen wie-
derum mögen ihre Zuständigkeit
dafür, Fake News mit inhaltlichen
Interventionen zu bekämpfen, als
auf demokratischem Wege zu-
standegekommenen Auftrag ver-
stehen. Doch gegenüber IT-Gi-
ganten wie Facebook oder Goo-
gle zeigen sich die Sachwalter der
sogenannten Volkssouveränität
erstaunlich handzahm. Wieso fra-
gen sie nicht lautstark, warum So-
ziale Netzwerke, die wie Rund-
funk und Presse auch Content in
Form von Text, Ton und Bild prä-
sentieren, das Privileg in An-
spruch nehmen können, laut dem
Telemediengesetz für die auf ih-
rer Plattform verbreiteten Inhalte
nicht verantwortlich zu sein?
Warum ergreifen die politischen
Akteure keine Maßnahme, um
Soziale Netzwerke als Medien zu
qualifizieren, besteht ihr kom-
merzieller Rohstoff doch aus
nichts anderem als medial kom-
munizierter Informations- und
Unterhaltungsware, für die sie
auch verantwortlich zeichnen
sollten?

Statt dessen wird von einer "Re-
gulierungslücke" gesprochen und
die Einschaltung von Kontrollin-
stanzen vorbereitet, denen als
Sachwaltern der Wahrheit ein zi-
vilgesellschaftliches Hochamt
zuteil würde, an dem sie nur
scheitern können. Wenn derartige
Fact-Checker der rechtlichen
Überprüfung beanstandeter Inhal-
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te vorgeschaltet werden, dann be-
träten, wie bereits beim Aufstieg
von Facebook und Co. der Fall,
Akteure quasi aus dem Nirgend-
wo, durch keine Verfassung und
kein Gesetz zu ihrer Aufgabe er-
mächtigt, die Bühne des gesell-
schaftlichen Diskurses, an denen
keiner mehr vorbeikommt. Nach
welchen Kriterien ein Fact-
Checker wie "Correctiv" Fake
News aufFacebook überprüft und
welchen möglichen Interessen-
verflechtungen er unterliegt, wird
aus offen zutage liegenden Grün-
den bereits diskutiert [3] .

So wenig der Mensch Lohn- oder
Befehlsempfänger sein sollte, so
sehr ist er selbst dafür verantwort-
lich, wie er die Gesellschaft be-
einflußt, in der er lebt. Dies tut er
ohnehin in einem rechtlich straf-
bewehrten Rahmen, so daß der
Gefahr einer autonomen Selbster-
mächtigung, die im Unterschied
zu manch wahnhafter Massenpsy-
chose niemals im Interesse von
Staat und Kapital ist, nicht zuletzt
durch die in Sozialen Netzwerken
vollzogenen Symbolhandlungen
und den Klicktivismus der Petiti-
onskampagnen Schranken gesetzt
sind. Daher liegt nahe, daß es sich
bei der Skandalisierung von Fake
News um den durchsichtigen Ver-
such handelt, das massenmediale
Nachrichtenwesen, das zu keiner
Zeit frei von herrschaftsaffinen
und machtopportunen Neigungen
war, wieder mit der Glaubensau-
torität und Funktionsfähigkeit ei-
nes sozialtechnokratischen Len-
kungsapparates zu versehen.

Zugleich jedoch soll die Ge-
schäftstätigkeit großer IT-Akteure
so unbeeinträchtigt wie möglich
von öffentlichen Auflagen von-
statten gehen, auf daß das "neue
Öl" der digitalen Arbeitsgesell-

schaft [4] kräftig sprudelt. Der
Rohstoff der Daten steigert die
Taktrate der Gesellschaftsmaschi-
ne allerdings nicht nur durch Effi-
zienzzuwächse in der Produktion,
er verhilft ihr auch zu einem tiefe-
ren Griff in unverfügbar gebliebe-
ne Reservoirs subjektiver Exi-
stenz, die in ihr Wertwachstum
eingespeist werden sollen. Sozial-
kontrolle hört nicht im Kopf auf,
fängt aber durchaus dort an, daher
wird der Kampf um die Deutungs-
hoheit mit der informationstechni-
schen Entuferung der Diskurse
noch erbitterter geführt. Ob im Er-
gebnis angeblich unabhängige
Kontrolleure das Feld betreten
oder der Staat eine eigene Zensur-
behörde aufbaut - in beiden Fällen
wird die Konstruktion eines ver-
meintlichen Sachzwangs zum An-
laß genommen, in diesem Kampf
Kommandogewalt zu erlangen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/soziale-medien-mit-fak-
tencheck-gegen-fake-
news.724.de.html?dram:artic-
le_id=378182
[2] http://nachhaltigkeit.axel-
springer.de/de/grundsaetze/unter-
nehmensgrundsaetze.html
[3] https://www.heise.de/tp/featu-
res/Facebook-Wahrheitspruefer-
Correctiv-verstrickt-sich-in-Wi-
dersprueche-
3605916.html?view=print
[4] BERICHT/035: Suchmaschi-
ne - Neue Pfründe .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/report/b-
krb0035.html

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

sele1014.html

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen FAO-Vertreterin

(Montevideo, 29. November
2016, la diaria/poonal) - Die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen
FAO hat am 16. Oktober 2016
Nadine Heredia, Ehefrau des Ex-
präsidenten Perus Ollanta Huma-
la, zur Direktorin des Vertretungs-
büros in Genf ernannt. Am 28.
November wurde die Amtsüber-
nahme jedoch vorläufig ausge-
setzt. In einer Mitteilung erklärte
die Organisation, sie habe die

Entscheidung getroffen "in Anbe-
tracht der verfahrensrechtlichen
Entwicklungen, die momentan in
Peru stattfinden".

Die Ernennung von Heredia
durch die FAO ist in dem Land
umstritten. Sowohl die Regierung
als auch der Kongress kritisierten,
dass der Umzug der ehemaligen
First Lady nach Genf die Unter-
suchungen der Staatsanwaltschaft
behindern könne. Letztgenannte
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ermittelt gegen Heredia wegen
vermeintlicher Geldwäsche. Die
FAO teilte mit [1 ] , sie beobachte
weiterhin "die Situation von
Heredia", um "herauszufinden,
welche Maßnahmen angesichts
der maßgeblichen Umstände ge-
eignet wären".

Untersuchungshaft gefordert

"Zu keinem Zeitpunkt" sei es ih-
re Absicht gewesen "in politische
oder rechtliche Belange" Perus
einzugreifen, erklärte die Organi-
sation. Sie wies jedoch darauf hin,
dass "das Grundprinzip der Un-
schuldsvermutung gelten muss,
und dass jeder Mensch unschul-
dig ist, bis das Gegenteil bewie-
sen wird". Sie erinnerte daran,
dass man gegen Heredia "auch
weiterhin nur ermittelt und dass
sie nicht offiziell wegen einer
Straftat angeklagt ist". Gegen
Heredia wird ermittelt wegen ei-
ner möglichen doppelten Buch-
führung der Nationalistischen
Partei Perus PNP (Partido Nacio-
nalista Peruano), deren Vorsitzen-
de sie und Humala sind. Die Ju-
stiz hatte angeordnet, dass Here-
dia das Land wegen der laufenden
Ermittlungen bis zum 16. Oktober
2016 nicht verlassen durfte. Die
Vorsitzende war dann am 22. No-
vember 2016 nach Genf gereist,
musste aber bereits zehn Tage
später zurückkehren.

In Peru hatte man Maßnahmen er-
griffen, um die Ernennung zu
stoppen. Am 22. November 2016
legte die Regierung durch das Au-
ßenministerium formell Protest
ein und drohte damit, ihren Ver-
treter in der FAO abzuberufen,
wenn die Organisation nicht "ei-
ne Entscheidung überdenkt, die
als eine Einmischung in eine in

Peru stattfindende laufende Un-
tersuchung durch die Staatsan-
waltschaft interpretiert werden
kann". Der Kongress verabschie-
dete seinerseits am 24. November
2016 einstimmig einen Antrag, in
dem die FAO aufgefordert wurde,
die Ernennung zurückzunehmen,
die "den regulären Verlauf von
Untersuchungen der Justiz und
des Parlamentes beeinflusst, de-
nen der Straftatbestand der Kor-
ruption zugrunde liegt". In beiden
Fällen wurde darauf hingewiesen,
dass Heredia durch die Übernah-
me des Amtes in der FAO diplo-
matische Immunität zuteil würde.

Posten bei der FAO würde diplo-
matische Immunität bedeuten

Auch die Reaktion der Staatsan-
waltschaft ließ nicht auf sich war-
ten. Diese beantragte am 25. No-
vember 2016 Untersuchungshaft
für Heredia. Bis zu diesem Zeit-
punkt musste die Vorsitzende ein-
mal im Monat vor einem peruani-
schen Gericht erscheinen. Ihre
Anwälte beantragten eine Ände-
rung des Verfahrens, so dass
Heredia auf dem Konsulat vor-
sprechen könne. Vor dem glei-
chen Gericht forderte die Staats-
anwaltschaft jetzt Untersu-
chungshaft wegen möglicher
Fluchtgefahr. Der mit dem Fall
beauftragte Richter, Richard Con-
cepción Carhuancho, wies den
Antrag der Staatsanwaltschaft zu-
rück, ordnete aber an, dass Here-
dia in einem Zeitraum von höch-
stens zehn Tagen nach Peru zu-
rückkehren müsse. Er erklärte, die
Vorsitzende "müsse in Peru ver-
wurzelt bleiben, sowie ihren
Wohnsitz und ihre Arbeit in Peru
haben und nicht im Ausland". Im
Januar 2017 urteilte jedoch das
Berufungsgericht [2] , Heredia

dürfe ihr "Recht aufArbeit" auch
im Ausland wahrnehmen. Dafür
brauche sie allerdings eine rich-
terliche Erlaubnis; zudem müsste
sie alle 30 Tage nach Peru reisen
und vor der Staatsanwaltschaft
erscheinen. Dasselbe gilt für Ih-
ren Ehemann, Ex-Präsidenten Ol-
lanta Humala.

In einigen peruanischen Medien
wurde darauf hingewiesen, dass
der Direktor der FAO, José Grazia-
no da Silva, unter dem brasiliani-
schen Ex-Präsidenten Luiz Inácio
Lula da Silva Minister war. Es wird
unter anderem untersucht, ob
Heredia während der Regierungs-
zeit von Lula Bestechungsgelder
aus Brasilien erhielt - insbesonde-
re von dem Baukonzern Odebrecht
[3] - und im Gegenzug Unterneh-
men dieses Landes begünstigte. In-
zwischen wird gegen Heredia und
Humala auch wegen Korruption
und Preisabsprachen ermittelt [4] .

Anmerkungen:

[1 ] http://www.fao.org/ameri-
cas/noticias/ver/en/c/456077/
[2] http://diariocorreo.pe/politi-
ca/nadine-heredia-podra-viajar-a-
suiza-pero-debe-regresar-al-peru-
cada-mes-723405/
[3] http://elcomercio.pe/politi-
ca/actualidad/plaga-brasil-huma-
la-se-torcieron-lula-noticia-
1 964038
[4] http://diariocorreo.pe/politi-
ca/nadine-heredia-paso-a-investi-
gada-en-gasoducto-sur-729031 /

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/staatsanwaltschaft-ermittelt-
gegen-fao-vertreterin/
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Kolumbien: 2016 wurden 117 Aktivist*innen ermordet

Fortsetzung von Seite 8:

(Caracas, 26. Januar 2017, tele
sur/ihuunisinos) - Alle drei Tage
wurde in Kolumbien im Laufe des
vergangenen Jahres ein sozialer
Anführer oder Anführerin ermor-
det. Laut einem Bericht des Insti-
tuts für Entwicklungs- und Frie-
densforschung Indepaz (Instituto
de Estudios para el Desarrollo y
la Paz), wurden 2016 insgesamt
117 Aktivist*innen von sozialen
Organisationen sowie Menschen-
rechtsverteidiger*innen getötet.
Zusätzlich zu den 117 Morden
wurden 350 Drohungen, 46 At-
tentate und fünf Fälle von er-
zwungenem Verschwindenlassen
verzeichnet. Über die Hälfte der
Fälle ereignete sich im Südwesten
Kolumbiens, wo allein 57 soziale

Aktivist*innen ermordet wurden:
43 im Cauca, neun in Nariño so-
wie fünf im Valle.

Jenseits der Statistiken macht das
Dokument darauf aufmerksam,
dass es wichtig sei, die Taten in
ihrem Gesamtzusammenhang zu
betrachten und nicht als isolierte
Einzelfälle. Denn, so Leonardo
González, Koordinator des Re-
chercheteams von Indepaz, "die
Bedrohungen, Ermordungen, At-
tentate und verschiedene Formen
des Angriffs aufGemeinden sind
alle Teil eines größeren Kontex-
tes". Es sei daher besorgniserre-
gend, dass die Morde an sozialen
Aktivist*innen genau in der er-
sten Phase der Implementierung
des Friedensabkommens stattge-
funden haben.

Real existierender
Paramilitarismus

Der Bericht warnt außerdem vor
"gängigen Bedrohungsmustern"
in 15 Bundesstaaten Kolumbiens:
Die Nachricht werde durch Flug-
blätter verbreitet, in denen die
Namen der Personen aufgeführt
sind, die sozialen Organisationen
angehören. Die Anführer*innen
werden bezichtigt, verdeckte
Guerillakämpfer*innen zu sein
und deshalb zum Tode verurteilt
oder aufgefordert, ihre Regionen
zu verlassen.

"Das ist eine dramatische Reali-
tät, um die sich schleunigst ge-
kümmert werden muss", warnt
González; dafür sei der Wille
nach Veränderungen von Seiten

der kolumbianischen Gesellschaft
erforderlich. Indepaz fordert, die
erforderlichen Maßnahmen "zum
Schutz des Rechts aufLeben" zu
ergreifen, da derzeit über 30 Or-
ganisationen systematisch ver-
folgt würden.

"Das ist ein Aufruf an den Staat,
das Phänomen des real existieren-
den Paramilitarismus anzuerken-
nen und das Leben der Men-
schenrechtsverteidiger*innen und
sozialen Anführer*innen zu ga-
rantieren", so das Forschungsin-
stitut.

In den letzten drei Jahren sind die
Verbrechen gegen Mitglieder so-
zialer Organisationen in Kolum-
bien sogar angestiegen. 2014 kam
es zu 78 Morden, 2015 erhöhte
sich die Zahl auf 105 ermordete
Aktivist*innen.
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Standing Rock, 4. Dezember 2016
Foto: Dark Sevier (CC BYNC 2.0)
[https://creativecommons.org/
licenses/bync/2.0/]

Weltweit werden durch Mega
projekte wie Pipelines, Dämme,
Minen oder auch durch industri
elle Abholzung, Landgrabbing
und intensive Landwirtschaft
langfristig Lebensräume zer
stört. Die Leidtragenden sind ne
ben der Natur und Menschen,
die dort leben, auch wir, denn
das Ökosystem Erde ist nicht
trennbar, die Auswirkungen von
Umweltzerstörung und Klima
wandel auf den gesamten Plane
ten, der unser aller Zuhause ist,
sind nicht mehr zu leugnen,
ebenso wie die Tatsache, dass
seitens der Politik keine Lösung
zu erwarten ist, das hat COP21
ohne jeglichen Zweifel bewiesen.

In Standing Rock, North Dakota,
U.S.A. ist letztes Jahr etwas pas-
siert, was zukunftsweisend sein
könnte. Einmal mehr wurde dort
zu Gunsten der allmächtigen Öl-
industrie beschlossen, ohne
Rücksicht aufMensch und Natur,
vertraglich zugesicherte Rechte,
Trinkwasservorkommen, gesund-
heitliche Bedenken usw. eine Pi-
peline zu bauen, die nur ein Ziel
hat: Profitsteigerung für die in-
volvierten Finanziers und ein
weiterer Schritt in Richtung Ab-
hängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen. Genau das Gegenteil von
dem, was wir brauchen.

Doch die Rechnung wurde ohne
die Indianer gemacht. Sie haben
einen Widerstand organisiert, der
bis jetzt ohne Gleichen ist und zu
einem Zukunftsmodell im Kampf
gegen Umweltzerstörung und

Profitgier werden könnte. Dass
sie auch ein indigenes Volk sind,
spielt dabei eine nicht ganz un-
wichtige Rolle.

Kurzer Abriss der Ereignisse in
2016

Bereits im Frühjahr formierte sich
der Widerstand der Sioux Lakota
Dakota Nakota Nation, deren Ge-
biet um den Lake Oahe und den
Missouri River direkt von dem
Megaprojekt betroffen ist. Nicht
nur, dass die Pipeline heilige
Grabstätten zerstören würde. Die
durch Fracking und den daraus
resultierenden Ölboom seit 2006
bereits extrem belastete Region
steht nun dem nicht unerhebli-
chen Risiko gegenüber, durch ein
einziges kleines Leck in der Pipe-
line die Trinkwasserressourcen
für rund 17.000 Menschen zu ver-
lieren, von der damit verbunde-
nen langfristigen Belastung für
die Umwelt ganz zu schweigen.

Alle Stämme indigener Völker in
den U.S.A und darüber hinaus
schlossen sich bald den Protesten
an und ein bemerkenswerter Wi-
derstand begann, sich quer durch
die amerikanische Gesellschaft zu
formieren: Protestaktionen wie
Sit-ins in Rathäusern und vor
Bankfilialen fanden in Städten
wie Los Angeles, New York, San
Francisco, Salt Lake City, Min-
neapolis, Austin, Texas und vie-

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Warum Standing Rock uns alle angeht

von Evelyn Rottengatter, 4. Februar 2017
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len anderen statt. Nach gewaltsa-
mer Repression der friedlichen
Proteste in Standing Rock, die
auch von den Vereinten Nationen
verurteilt wurden, erklärten sich
per Facebook über eine Million
Menschen aus aller Welt solida-
risch, ebenso Politiker wie Bernie
Sanders und Persönlichkeiten wie
John F. Kennedy Junior oder auch
Hollywoodstars wie Susan Saran-
don und Samuel L. Jackson sowie
Musiker wie Willie Nelson und
Neil Young.

Mni Wiconi - Water is Life wird
zum Motto der Bewegung, denn
Zugang zu sauberem Wasser ist
ein Menschenrecht. Der Kampf
der Water Protectors findet aber
auch Widerhall in anderen Bewe-
gungen, die ebenfalls für die Re-
spektierung ihrer Rechte kämp-
fen: in Amerika die Black Lives
Matter Bewegung, aus Neusee-
land die Maori, die als Ausdruck
ihrer Solidarität traditionelle Tän-
ze aufführten, Menschen in Ma-
rokko, die gegen die verheeren-
den Auswirkungen eine Silbermi-
ne kämpfen und Menschen in Pa-
lästina, die sich in Videos solida-
risch mit Standing Rock erklären.
Israa Suliman, eine junge Studen-
tin in Gaza, schreibt in einem of-
fenen Brief: "Als ich Eure Ge-
schichte gelesen habe, konnte ich
mich selbst und mein Volk in
Euch wieder gespiegelt sehen. Ich
fühle in meinem Inneren, dass
Euer Kampfmein Kampf ist, und
dass ich nicht alleine bin im
Kampf gegen Ungerechtigkeit".

Der Stein kommt ins Rollen

So ist es wohl auch den Samen,
dem indigenen Volk im hohen
Norden Europas ergangen, denn
sie organisierten etwas, das nun

einen großen Stein ins Rollen
bringt: Durch Druck auf zwei
große norwegische Investoren in
das Pipeline-Projekt erreichten
sie deren Rückzug aus dem Vor-
haben. Und zum ersten Mal tut
sich eine wahre Hoffnung auf, der
scheinbar unendlichen Macht der
großen Industrie etwas entgegen-
setzen zu können.

Die Defund-Kampagne nimmt
schnell Fahrt auf. Eine Liste aller
involvierten Banken und Finan-
ziers zirkuliert im Internet und die
Menschen werden gebeten, ihre
Konto bei diesen Banken zu kün-
digen. Jane Fonda zusammen mit
anderen bekannten Schauspielern
tun dies medienwirksam: an ih-
rem 79sten Geburtstag kündigt sie
an, ihr Geld aus Wells Fargo, ei-
ner der Hauptinvestoren der Pipe-
line herauszuziehen.

Es folgt die Stadt Seattle, die be-
schließt, ihr Business von drei
Milliarden Dollar jährlich aus
Wells Fargo zu "di-vestieren", al-
so das Gegenteil eines "In-vest-
ments". "Divest your money"
wird zum Schlagwort und nun
denken auch Portland, Minneapo-
lis und San Francisco darüber
nach, nicht nur aus Fargo Wells
auszusteigen, sondern auch aus
Investoren, die andere nicht mo-
ralisch vertretbare Projekte unter-
stützen wie zum Beispiel private
Gefängnisse, wo unmenschliche
Konditionen und Menschen-
rechtsverletzungen bereits zu Pro-
testen und Hungerstreiks geführt
hatten.

Der Druck, der sich so aufbauen
lässt, hat auch Nordea, eine der
größten Banken Europas dazu be-
wegt, offiziell die Verlegung der
Pipeline zu fordern. Eine Tendenz
die schon seit einiger Zeit Fahrt

aufnimmt. Laut der britischen
Zeitung The Guardian wurden
letzten Jahr bereits über 5 Billio-
nen Dollar aus Investments in
Projekte für fossile Brennstoffe
"divestiert". Tatsächlich gibt es
ähnliche Bewegungen auch im
Bereich Abrüstung und Nuklear-
waffen: die Initiative Don't bank
on the Bomb fordert Kunden von
Banken auf, die in Atomwaffen
investieren, ihre Konten dort zu
schließen.

Die Kampagne #DefundDAPL
aber hat es geschafft, ein Momen-
tum zu generieren, das hoffentlich
auch auf alle anderen Banken
überspringt, die das Projekt
(noch) finanziell unterstützen:
Citibank, auch einer der Hauptin-
vestoren, erhielt kürzlich Post von
Greenpeace, in dem die Forde-
rung, sich aus dem Projekt zu-
rückzuziehen, erneut gestellt
wird. Der offene Brief an alle In-
vestoren ist ein Projekt von
BankTrack, den über 500 Vereini-
gungen unterzeichnet haben, dar-
unter auf der Bund Naturschutz
und Friends of the Earth Germa-
ny. Bis jetzt haben über 710.000
Menschen weltweit Banken auf-
gefordert, ihr Investment in die
Dakota Access Pipeline zurück-
zuziehen.

Was hat Standing Rock mit
Bayern zu tun?

Aber auch deutsche Banken sind
involviert: die Deutsche Bank mit
275 Millionen Dollar sowie die
Bayern LB mit 120 Millionen
Dollar. Und sie halten sich be-
deckt mit Kommentaren, doch je
mehr öffentlicher Druck entsteht,
desto größer der Zugzwang, sich
von dem Projekt zu distanzieren.
Weltweit wurden bis jetzt 40 Mil-
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lionen Dollar von privaten Kon-
ten "di-vestiert"; leider ist das bei
der BayernLB schwierig, da es
sich bekanntlich um die Bank des
Freistaats Bayern handelt. Weni-
ger bekannt jedoch ist, dass sich
vor noch gar nicht so langer Zeit
die Sparkassen nachträglich am
Rettungspaket für die BayernLB
beteiligt haben und an dieser nun
auch zu 25% beteiligt sind. Wir
erinnern uns auch, dass die Bay-
ernLB aufgrund des schief gelau-
fenen Investments in die Hypo-
Alpe-Adria mit Steuergeldern
von knapp 10 Milliarden Euro ge-
rettet werden musste.

Wenn also 75% der Bayern LB
dem Freistaat Bayern und 25%
den Sparkassen gehören, dann un-
terstützt jeder Bayer, der ein Kon-
to bei einer Sparkasse besitzt, die
Dakota Access Pipeline indirekt
gleich doppelt - ein Projekt, das
die Umwelt gefährdet, vertraglich
zugesicherte Rechte verletzt, mit
physischer und anhaltender Ge-
walt gegen den friedlichen Wider-
stand vorgeht, den längsten Fluss
der USA sowie einen riesigen See
als Trinkwasser-Resevoir für
zehntausende Menschen direkt
bedroht und den Klimawandel
vorantreibt. Und als wenn das
noch nicht genug wäre, würde es
auch satte Gewinne für einen
Konzern bescheren, in den Do-
nald Trump noch bis vor kurzem
investiert hatte, jeglicher weiterer
Kommentar dazu erübrigt sich.

Zeit für Taten

So wie die Norweger und Ameri-
kaner erfolgreich Druck auf ihre
beteiligten Banken machen, müs-
sen wir das jetzt auch tun. Theo-
retisch sollte jeder Sparkassen-
kontobesitzer seine Sparkasse

und jeder, der in Bayern Steuern
zahlt, seine Landesregierung fra-
gen, wie sie denn zu dem inzwi-
schen höchst umstrittenen Projekt
stehen. Praktisch und etwas un-
komplizierter stehen inzwischen
zwei Petitionen zur Verfügung,
die sofort unterzeichnet werden
können. Die Zeit drängt, die Fi-
nanzierung wackelt und der Mo-
ment ist jetzt. Die Links zu den an
die BayernLB und Deutsche Bank
gerichteten Petitionen von
SumOfUs und Campact! sind
deshalb auch unten, zusammen
mit anderen Möglichkeiten, Stan-
ding Rock zu unterstützen, noch-
mals gesondert aufgeführt.

Der Kampf um Standing Rock
und viele andere zerstörerische
Projekte geht weiter. Nach dem
extrem harten, aber vorhersehba-
ren Rückschlag durch Trumps
Executive Order geht es jetzt erst
richtig los. Der Army Corps of
Engineers, der ursprünglich nach
der Intervention der Veterans, al-
so ihrer eigenen ehemaligen Mit-
glieder, beschlossen hatte, die
Entscheidung über die Fertigstel-
lung der Pipeline von einem Um-
weltgutachten (Environmental
Impact Statement; kurz EIS) ab-
hängig zu machen, zu dem auch
die Bevölkerung eingeladen war,
bis zum 20. Februar ihre Meinung
mitzuteilen, scheint nun bereits
eingeknickt zu sein. Die Water
Protectors in Standing Rock so-
wie alle Verbündeten und Unter-
stützer weltweit bereiten sich auf
das Schlimmste vor.

Verletzung von vertraglich zuge-
sicherten Rechten, Umgehung
von Umweltgutachten, Ignorie-
ren der lokalen Bevölkerung, Po-
lizeigewalt gegen friedliche Pro-
teste, Inhaftierungen und will-
kürliche Verurteilungen .. . Jill

Stein, Vorsitzende der Green
Party, der Grünen in den U.S.A.,
verurteilt dies als "Vergewalti-
gung unserer Demokratie" und
ruft alle Menschen zur Solidari-
tät mit Standing Rock auf. Es gilt
nun, sie nach allen Kräften zu
unterstützen, denn sie kämpfen
für sauberes Wasser, für saubere
Luft, für eine gesunde Erde und
somit für unser aller Zukunft.
Sollte die Fertigstellung der Pi-
peline hingegen erzwungen wer-
den, so öffnet dies Tür und Tor
für noch viele weitere ähnliche
Projekte sowie Trumps Politik,
noch mehr Öl und Gas fördern
und verbrennen zu wollen, anstatt
endlich auf erneuerbare Energien
umzusatteln.

Die Zukunft

Der einst von den Indianern orga-
nisierte Widerstand ist zu einer
wahrhaft ausgewachsenen Bewe-
gung geworden. Auf der Internet-
plattform Change.org gibt es be-
reits eine soziale Bewegung, die
alle Widerstände gegen ähnlich
schädliche Pipelines bündelt. Es
entwickelt sich eine breite Koali-
tion gegen durch Industrielobby-
ismus geprägte Politik aufKosten
der Menschen und der Umwelt,
zusammen mit einem wachsen-
den Bewusstsein, dass indigene
Bewegungen weltweit an der
Front gegen Umweltzerstörung
und einhergehender sozialer Un-
gerechtigkeit kämpfen, weil sie
sich eine tiefe Beziehung zur Er-
de und ihrer Rolle als Spenderin
allen Lebens erhalten haben. Tat-
sächlich sind auf nur noch 20%
der Erde über 80% der Biodiver-
sität vorhanden. Und genau diese
20% werden (noch) von indige-
nen Völkern bewahrt und vertei-
digt.
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Uns dies bewusst zu machen, ist
an dem Punkt, an dem sich die
Menschheit heute befindet, äu-
ßerst wichtig und die Tatsache,
dass der Kampfgegen industriel-
le Zerstörung aus Profitgier Men-
schen auf der ganzen Erde ver-
eint, wie es Standing Rock tut,
gibt Anlass zur Hoffnung, dass ei-
ne wahre globale Gegenbewe-
gung entsteht, um die Zerstörung
des Planeten, die in jedem einzel-
nen Fall auch mit Menschen-
rechtsverletzungen einhergeht, zu
stoppen.

Standing Rock ist der Mut zu sa-
gen: Wir kämpfen wir das, wor-
an wir glauben, und wir hören
nicht auf, denn es geht um unse-
re Zukunft. Und es ist ein leuch-
tendes Beispiel dafür, wie eine
"indigene" Bewegung zu etwas
viel Größerem werden kann. Die
Zukunft besteht in der Vernet-
zung indigener Bewegungen, die
für Frieden, Menschenrechte und
den Planeten kämpfen und wenn
wir, die "nicht-Indigenen", die
diesen tiefen Kontakt mit der Er-
de verloren haben und ihn aber
wieder in unseren Gesellschaften
etablieren möchten, uns mit ih-
nen zusammentun, kann eine ge-
waltige Macht entstehen. Sie ha-
ben unsere vollste Unterstützung
verdient.

Candice Bernd, Autorin für Trut-
hout und Aktivistin gegen
Fracking, brachte es auf den
Punkt: "Es geht um mehr .. . als
nur um diesen Moment, diese Pi-
peline oder jene Flüssigerdgasan-
lage. Es geht um den Kampf zwi-
schen Gut und Böse und darum,
einen gesunden Planeten für zu-
künftige Generationen zu haben
oder stattdessen Macht-
missbrauch, Korruption und Gier
des Geldes wegen."

Die untenstehende Linksamm-
lung listet einige der vielen Mög-
lichkeiten auf, um den Wider-
stand gegen die Dakota Access
Pipeline konkret zu unterstützen.

Über die Autorin

Evelyn Rottengatter. Geboren
1971 und aufgewachsen bei Mün-
chen. Diplom in Fremdsprachen-
korresponz (Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch). Hat lange in
den Medien gearbeitet (Kino,
Fernsehen, Print). Seit einigen
Jahren lehrt sie Kindern Sprachen
und schreibt und übersetzt für
Pressenza.

Petitionen auf Deutsch:

SumOfUs (an Deutsche Bank und
BayernLB; bereits über 350.000
Unterschriften)
https://acti-
ons.sumofus.org/a/deutsche-
bank-kein-geld-fuer-die-dakota-
access-pipeline

Campact! (an die BayernLB; be-
reits über 275.000 Unterschriften)
https://www.campact.de/trumps-
pipeline/appell/teilnehmen/

Petitionen auf Englisch:

http://petitions.signfor-
good.com/NoDAPLbanks?co-
de=IEN (an alle 17 Banken ge-
richtet)
https://www.change.org/p/stop-
the-dakota-access-pipeline
https://www.change.org/p/jo-el-
len-darcy-stop-the-dakota-ac-
cess-pipeline
https://www.change.org/m/peo-
ple-against-pipelines (soziale Be-
wegung)

Einwendungen zum Umwelt-
gutachten EIS:

http://indigenousrising.org/leave-
a-public-comment-for-the-dapl-
e-i-s/
https://actionnetwork.org/letters/-
submit-your-eis-comment-to-the-
army-corps
https://other98action.org/take-
action-write-your-dapl-public-
comment-to-the-army-corps-of-
engineers-now/

Organisieren von Protestaktio-
nen und weitere Infos:

http://sacredstonecamp.org/
http://standwithstandingrock.net/
https://nodaplsolidarity.org/
http://www.nodaplarchive.com/

Link zum Artikel bei Pressenza
mit der Möglichkeit, ein Video
zum Thema aufzurufen:
https://www.pressen-
za.com/de/2017/02/warum-stan-
ding-rock-uns-alle-angeht/

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

*

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

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

uipt0117.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Abstecher in den Discounter

Chris Eubank sichert sich IBOTitel im Supermittelgewicht

(SB) 6. Februar 2017  Chris
Eubank jun. ist bei seinem Debüt
im Supermittelgewicht auf An-
hieb neuer Weltmeister des klei-
nen Verbands IBO geworden. Im
Londoner Olympia besiegte der
27jährige Brite den australischen
Titelverteidiger Renold Quinlan
in der zehnten Runde und baute
damit seine Bilanz auf 24 Siege
und eine Niederlage aus. Für sei-
nen überforderten Gegner stehen
nun elf gewonnene und zwei
verlorene Auftritte zu Buche.
Wenngleich weithin Einigkeit
darüber bestehen dürfte, daß der
Gürtel der IBO nur eine margi-
nale Trophäe ist, sehen das der
neue Champion und sein gleich-
namiger Vater offenbar ganz an-
ders. Als Weltmeister stehe er
jetzt auf einer Stufe mit anderen
prominenten Akteuren und for-
dere Kämpfe gegen die namhaf-
testen Rivalen im Mittel- oder
Supermittelgewicht ein, so der
jüngere Eubank nach seinem Er-
folg.

Wie man vermuten konnte, hat-
ten sich die Eubanks auf den un-
bekannten und unerfahrenen Re-
nold Quinlan verlegt, weil dies
der leichteste und derzeit wo-
möglich auch einzig gangbare
Weg war, sich einen Titel zu si-
chern. Diese Strategie war im
Prinzip von Erfolg gekrönt, doch
wie schwer sich der Brite tat,
einen Gegner zu besiegen, der
ihm so wenig entgegenzusetzen
hatte wie der Australier, bestätig-
te eher die kursierenden Vorbe-

halte, als daß sie entkräftet wor-
den wären.

Zwar konnte Quinlan in der An-
fangsphase zumindest demon-
strieren, daß er nicht minder
schnell wie der Herausforderer
schlägt, doch ließ er alsbald je-
den Drang vermissen, den Ring
als Sieger zu verlassen. Er wirkte
recht passiv, ließ viele Angriffe
des Briten über sich ergehen, oh-
ne ihm beherzt Paroli zu bieten,
und wurde häufig an den Seilen
festgesetzt. Trotzdem dauerte es
drei Runden, bis der Lokalmata-
dor das Geschehen dominierte
und zahlreiche Treffer landen
konnte. Wie schon in seinen frü-
heren Kämpfen fehlte es Eubank
an Schlagwirkung und so gelang
es ihm erst in der sechsten Run-
de, den Australier mit einer
Kombination zu erschüttern.

Danach ging es dem Titelvertei-
diger nur noch darum, möglichst
lange durchzuhalten, was ihm
tatsächlich noch geraume Zeit
gelang. Obgleich er keine ernst-
hafte Gegenwehr mehr leistete
und der Herausforderer freie
Hand hatte, mußte Quinlan erst
in der zehnten Runde die Segel
streichen, als Ringrichter Ho-
ward Foster endlich ein Einsehen
hatte und ihn nach 2:07 Minuten
aus dem Kampf nahm, um ihn
vor Schlimmerem zu bewahren.
[1 ]

Letzten Endes hatte sich Eubank
leichterdings durchgesetzt, weil

der Australier herzlich wenig von
dem zu bieten hatte, was man
von einem Weltmeister erwarten
würde. Der Kampf wirkte pha-
senweise wie ein Sparring, da
Quinlan an den Seilen stand und
den Briten schlagen ließ, ohne
sich zu wehren. Er wirkte fast
wie ein Anfänger oder ein Boxer,
der sich widerstandslos in die
ihm zugedachte Rolle fügt, das
Schlachtopfer abzugeben. Der
Titelverteidiger beschränkte sich
weitgehend auf seinen Jab und
setzte die Rechte nur sporadisch
ein, so daß Eubank nichts zu be-
fürchten hatte. Zudem unterließ
Quinlan es zu schlagen, wenn es
zum Clinch kam, während ihn
der Brite in solchen Situationen
unentwegt mit erlaubten und ver-
botenen Schlägen zum Hinter-
kopf traktierte. Der Australier
schien nicht in der Lage zu sein,
aus solchen Problemen zu lernen,
sondern wirkte regelrecht unter-
würfig.

Was Chris Eubank betraf, leistete
auch er sich diverse Aktionen,
die Anlaß zu Zweifeln an seinen
Qualitäten gaben. Vom fünften
Durchgang an eröffnete er jede
Runde mit einem linken Haken,
den er so deutlich telegraphierte,
daß der Schlag schon im Ansatz
zu erkennen war. Manchmal traf
er sogar damit, was aber am Un-
vermögen des Australiers lag.
Ein hochwertiger Gegner hätte
eine solche fast schon peinlich
durchsichtige Eröffnung, zumal
angesichts ihrer ständigen Wie-
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derholung, alsbald mit einem
Volltreffer durch die Lücke be-
straft. Bedenklich stimmte auch,
daß Eubank in den Pausen, wenn
ihm sein Vater Anweisungen gab,
wie demonstrativ wegschaute
und nicht einmal zuzuhören schi-
en. Er wirkte wie ein Boxer, der
alles besser weiß und niemanden
in seiner Ecke braucht, dessen
Hinweise von Bedeutung für ihn
sein könnten.

Entsprechend großspurig verkün-
dete er nach seinem Sieg, dies sei
erst der Anfang. Als international
anerkannter Champion könne er
nun jeden anderen Weltmeister
herausfordern. Er wünsche sich
natürlich Gennadi Golowkin,
Billy Joe Saunders oder James
DeGale, gleich in welcher Ge-
wichtsklasse. Er habe eine lange
Karriere vor sich und werde die
großen Namen einen nach dem
anderen abarbeiten. Gemessen an
der mäßigen Leistung, die der
Brite an diesem Abend geboten
hatte, ist jedoch nicht abzusehen,
wie er es mit einem hochklassi-
gen Gegner aufnehmen sollte.

Chancen hätte er allenfalls gegen
seinen Landsmann Saunders, der
ihm die bislang einzige Niederla-
ge zugefügt hat. Der WBO-Welt-
meister im Mittelgewicht ist
selbst ein Wackelkandidat und
hätte seinen Gürtel längst verlo-
ren, wäre er nicht aus den Ver-
handlungen mit Golowkins Team
ausgestiegen. Billy Joe Saunders
muß seinen Titel im nächsten
Schritt gegen den Pflichtheraus-
forderer Adtandil Churtsidse ver-
teidigen und steht deshalb ohne-
hin nicht für einen Kampfgegen
Eubank zur Verfügung.

Gennadi Golowkin ist definitiv
eine Nummer zu groß für Chris

Eubank, der in seiner aktuellen
Verfassung keine drei Runden mit
dem Kasachen überstehen würde.
Wenn selbst Quinlan in der Lage
war, den Briten mit seinen selte-
nen Schlägen zu treffen, weil des-
sen Deckung beträchtliche
Lücken aufwies, würde Golowkin
solche Mängel augenblicklich be-
strafen. Auch guten Supermittel-
gewichtlern wie James DeGale
oder Gilberto Ramirez sollte Eu-
bank tunlichst aus dem Weg ge-
hen, da sie ihm eine Lektion er-
teilen würden. Ansonsten ist die-
se Gewichtsklasse derzeit eher
bescheiden besetzt, da Badou
Jack nach seinem Unentschieden
gegen James DeGale den WBC-
Titel niedergelegt hat und ins
Halbschwergewicht aufgestiegen
ist. George Groves und Fedor
Tschudinow kämpfen um den
Gürtel des Superchampions beim
Verband WBA, dessen regulärer
Weltmeister Tyron Zeuge ist. [2]

Chris Eubank sen. wäre gut bera-
ten, seinen Sohn von gefährlichen
Gegnern fernzuhalten und in Ru-

he weiter aufzubauen, bis er seine
Schwächen losgeworden ist. Der
ältere Eubank gehörte einst zu
den überragenden Akteuren der
mittleren Gewichtsklassen und
sollte eigentlich die Qualitäten
und Mängel seines Sohnes besser
als jeder andere einschätzen kön-
nen. Ob ihm diese familiäre Enge
den Blick verstellt oder er seinen
Sprößling gerade deswegen in
den Himmel hebt, weil ihm des-
sen Grenzen nur allzu bewußt
sind, weiß niemand.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/1 8623193/chris-
eubank-jr-stops-renold-quinlan-
win-ibo-world-title
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/02/chris-eubank-jr-vs-
renold-quinlan-results/#more-
226531

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

sbxm2105.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  März 2017

"Großes Kino" (Krimi) | Autorenlesung mit Hugo Lobeck

Lesung am Donnerstag, den 23.3.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Das Komm du lädt ein zu einer
Autorenlesung im Rahmen der
SuedLese Literaturtage 2017 am
Donnerstag, den 23.03.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr.

Eine internationale Filmgesell-
schaft hat sich in den ehemaligen

Hallen der New-York-Hambur-
ger-Gummiwaaren-Compagnie in
Harburg niedergelassen, um dort
ganz großes Hollywood-Kino zu
produzieren. Als eine zickige
Schöne, die sich als Filmstar Bea-
ta Colucci entpuppt, auf der
Flucht vor Gangstern in sein Au-
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to springt, ist Privatdetektiv Fred-
die Nietsch unversehens mitten-
drin in seinem vierten Fall. Dann
wird sein Neffe entführt und soll
gegen die Diva ausgetauscht wer-
den. Was tun? Freddie versucht
zunächst, ohne die Hilfe seines
Freundes bei der Mordkommissi-
on, Ariano Clepper, auszukom-
men, doch die Luft wird schnell
bleihaltig und Freddie steckt
kopfüber in einem internationalen
Komplott rund um Geldwäsche in
großem Stil. Hugo Lobeck, Autor
und Künstler, liest aus dem vier-
ten seiner mittlerweile sechs
"Freddie"-Krimis.

Die Lesung im Kulturcafé Komm
du beginnt um 20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder E-Mail:

kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Über den Autor:

Hugo Lobeck, Jahrgang 1952,
wuchs in Duisburg-Hamborn auf
und lebt seit 1 971 in Hamburg.

Nach dem Studium der Philoso-
phie und Germanistik sowie dem
Besuch einer freien Kunstschule
arbeitete er als Autor und Illustra-
tor, als freier Künstler, Grafiker
und Journalist für verschiedene
Hamburger Verlage. Ausgedehn-
te Reisen als "Hippie" führten ihn
in den 1970er Jahren durch Süd-
asien und Afrika, später auch in
die USA und in die Karibik.

Weitere Informationen:

Hugo Lobeck  Homepage:
http://www.hugo-lobeck.de

Zum Reinhören:

Besprechung des Krimis "Großes
Kino" auf NDR 90,3 Crime Time
mit Gerd Kuka:
http://www.hugo-lobeck.de/krimis

Krimirezension "Großes Kino":
http://lolobooks.de/

Im Rahmen der SuedLese wird
Hugo Lobeck am 23.3.2017 aus
seinem HarburgKrimi "Großes
Kino" lesen  eine furiose Ge
schichte, spannend und action
reich im Stil einer klassischen
ScrewballKomödie.
Foto oben: © by Damien Butaeye,
rechts: © by Hugo Lobeck

Liste der neuesten und tagesaktu
ellen Nachrichten ... Kommentare

... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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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 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, Thea-
ter oder Tanz, aber auch Pantomime oder Puppentheater - hier haben sie ihren Platz. Nicht zu vergessen die Ma-
ler, 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 ei-
genen Erfahrung als Künstler und Eindrücken aus einigen Jahren Leben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst für den rauen und ungemein liebenswerten Stadtteil Harburg entschie-
den. Für Künstler und Kulturfreunde, für hungrige und durstige Gäste gibt es im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch, hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Sa-
late und viele Leckereien während der Veranstaltungen 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.facebook.com/KommDu

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des Kulturcafé Komm du mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen, Klein-
kunst, Theater und wechselnden Ausstellungen finden Sie im Schattenblick unter: Schattenblick → Info-
pool → Bildung und Kultur → Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/ip_bildkult_veranst_treff.shtml

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

mvcr0430.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Wind aus Osten spürbar stark
und mit stetem Kältefluß,
der, gut merklich bis ins Mark
drängt, daß Jean-Luc schlafen muß.

Und morgen, den 7. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 07.02.2017 bis zum 08.02.2017 +++
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