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(SB) 7. März 2017  Im Januar
wurden viele Menschen auch
hierzulande durch Pressemeldun-
gen über Kältetote unter Flücht-
lingen, die unter extremen Bedin-
gungen auf den griechischen In-
seln ausharren müssen [1 ] , aufge-
schreckt. Die EU-Kommission,
so als habe sie ein feines Gespür
für die faustdicken Probleme, die
ihr erwachsen könnten, wenn sich

immer mehr Menschen in ihren
Mitgliedsstaaten mit ihrer Ab-
schottungs- und Abschiebungs-
politik befaßten und angesichts
der tödlichen Gefahren und Kon-
sequenzen dagegen Sturm liefen,
trat die Flucht nach vorn an.

Kommissionssprecherin Natasha
Bertaud bezeichnete die Zustände
in den griechischen Flüchtlings-
lagern zwar auch als "unhaltbar"
und bemängelte, daß viele Men-
schen auf dem Festland wie auf
den Inseln trotz des Winterein-
bruchs in völlig untauglichen Zel-

Flüchtlingssolidarisch - gegen den Strich gebürstet ...

Auf Leben und Tod

Podiumsveranstaltung des Aktionsbündnisses
"Hamburg hat Platz!" am 28. Februar 2017

POLITIK / KOMMENTAR

Internationaler Frauenkampf-
tag ... was sonst?

(SB) Acht Männer vereinen welt-
weit so viel Reichtum auf sich wie
die 3,6 Milliarden Menschen um-
fassende ärmere Hälfte der Welt-
bevölkerung insgesamt. Weltweit
verdienen Frauen rund 23 Prozent
weniger als Männer bei gleicher
Leistung und Tätigkeit. Während
Frauen vor allem in Niedriglohn-
sektoren, in prekären und infor-
mellen Jobs tätig sind, bleiben die
Unternehmenszentralen und -vor-
stände fast ausschließlich in Män-
nerhand ... (S. 13)

POLITIK / MEINUNGEN

Mißtöne zwischen Deutschland
und Türkei - ein Drama, dem
niemand beiwohnen muß
Regierungen Deutschlands und
der Türkei im Grundsatz einig

(SB)  Die gegenwärtigen Span-
nungen zwischen Deutschland
und der Türkei nutzen beiden Sei-
ten. Der türkische Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan und Minister
versuchen, auf diese Weise Profil
zu gewinnen und über wüste Be-
schimpfungen der deutschen Re-
gierung und Vergleiche mit der
Nazi-Diktatur davon abzulenken,
daß sie selbst sich repressivster
Mittel bedienen, um die Opposi-
tion im eigenen Land zum
Schweigen zu bringen und bei der
Volksabstimmung ... (Seite 15)
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ten untergebracht seien, machte
dann aber (allein) die griechische
Regierung dafür verantwortlich.
[2] Dies sehen viele Hilfsorgani-
sationen anders. François de
Keersmaeker, Direktor von Ärzte
der Welt in Deutschland, erklärte,
daß von Griechenland, das in ei-
ner Wirtschaftskrise stecke, nicht
erwartet werden könne, allein mit
dem Problem fertig zu werden,
während andere EU-Staaten kei-
ne Flüchtlinge aufnähmen, und
erinnerte daran, daß die EU mit
Griechenland vereinbart habe,
30.000 Flüchtlinge in andere Mit-
gliedstaaten zu bringen, was nur
mit 5500 Menschen geschehen
sei. [3]

Seit dem 20. März vergangenen
Jahres hat sich infolge des zwi-
schen der EU und der Türkei ge-
schlossenen Flüchtlingsabkom-
mens die Situation auf den grie-
chischen Inseln auf eine Weise
zugespitzt, die keineswegs als un-
erwartet bezeichnet werden kann.
Durch diesen Pakt sind die
Flüchtlinge gezwungen, bis zur
Klärung ihrer Asylansprüche auf
den griechischen Inseln zu blei-
ben; werden diese abgelehnt,
steht ihnen die Rückführung in
die Türkei bevor. AufLesbos, Le-
ros, Samos, Kos und Chios befan-
den sich schon im Januar rund
16.000 Flüchtlinge, obwohl die
Kapazität der dortigen Lager nur
für 8.000 Menschen ausreichte.

Immer mehr Menschen fragen
sich angesichts dieser katastro-
phalen, um nicht zu sagen tod-
bringenden Zustände, welche Ab-
sichten die Brüsseler Administra-
tion, aber auch die Regierungen
der führenden EU-Staaten mit ih-
rer sogenannten Flüchtlingspoli-
tik tatsächlich verfolgen. Wie-
wohl von Humanität und Flücht-

lingsschutz vielfach die Rede ist,
mehren sich die Anzeichen und
Hinweise, die das genaue Gegen-
teil vermuten lassen könnten.
Kann wirklich noch ausgeschlos-
sen werden, daß ungeachtet an-
derslautender Behauptungen eine
stille Politik der Flüchtlingsab-
wehr "aufLeben und Tod" betrie-
ben wird?

In den EU-Staaten selbst sind im-
mer mehr Menschen nicht länger
bereit, die Augen zu verschließen
vor den - menschengemachten -
Tragödien, die sich an den Au-
ßengrenzen, in den vielen Lagern
und vor allem auch im Mittel-
meer tagtäglich abspielen. Sie
wissen, daß auf den griechischen
Inseln fast 16.000 Menschen un-
ter katastrophalsten Bedingungen
festgehalten werden, weitere
62.000 leben auf dem Festland
unter kaum als besser zu bezeich-
nenden Bedingungen. Vielerorts
sind Initiativen entstanden in der
konkreten Absicht, betroffene
Menschen aus den Elendslagern
zu holen und sie in einer men-
schenwürdigen Weise aufzuneh-
men und unterzubringen.

Hamburger Kampagne will
das Sterben in griechischen
Flüchtlingslagern beenden

Foto: © 2017 by Schattenblick

In Hamburg beispielsweise wur-
de vor kurzem die Kampagne
"Hamburg hat Platz! " ins Leben
gerufen, um eintausend Schutzsu-
chenden von den griechischen In-
seln Zuflucht in der Hansestadt zu
bieten, verbunden mit einer bun-
desweiten Petition, damit die
Bundesregierung die dafür erfor-
derlichen Einreisegenehmigun-
gen erteilt. Der Hamburger Senat
und die Bürgerschaft werden auf-
gefordert, umgehend eintausend
griechische Flüchtlinge aufzu-
nehmen, die Transportkosten zu
tragen und ihnen schnellstmög-
lich eine Unterbringung in regu-
lären Wohnungen zu bieten. Zur
Begründung erklärten die Initia-
toren der Petition, die bereits von
3700 Menschen unterzeichnet
wurde und von 34 Organisatio-
nen, Vereinen, Gruppen und
Bündnissen unterstützt wird:

Wir begreifen nicht, warum die
Menschen im verarmten Grie



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 8. März 2017 Seite 3www.schattenblick.de

chenland in Zelten, unter freiem
Himmel oder in Lagern unter un
würdigen Bedingungen einge
sperrt leben müssen, während bei
uns Erstaufnahmeeinrichtungen
inzwischen wieder freie Kapazitä
ten haben. Diesen Zustand möch
ten wir nicht länger schweigend
hinnehmen. Hamburg hat nicht nur
Platz, sondern wegen erhöhter
Steuereinnahmen auch die finanzi
ellen Mittel, für eine sichere Reise
in unsere Stadt zu zahlen. [4]

Diese Kampagne gleicht einem
Stich ins Wespennest. Gelingt es
dem stetig anwachsenden Kreis
ihrer Initiatoren, Unterstützenden
und Mitstreitenden, den erforder-
lichen Druck aufdie Verantwort-
lichen der Stadt aufzubauen, wä-
re jedes gerettete Menschenleben
ein gerettetes Menschenleben.
Doch auch auf dem Weg dorthin,
in Konfrontation mit den politi-
schen Eliten nicht nur Hamburgs,
sondern letzten Endes auch der
Bundesregierung bzw. der Euro-
päischen Union, bergen konkrete
Solidaritätskampagnen dieser Art
fast zwangsläufig auch die Opti-
on in sich, daß sich ihre Protago-
nisten immer grundsätzlicheren
Fragen stellen und diese in ihre
Auseinandersetzungen miteinbe-
ziehen, je mehr sie die aufgestell-
ten Absichtserklärungen, das hu-
manitäre Europa würde Men-
schen in Not selbstverständlich
helfen, einer kompromißlosen
Überprüfung unterziehen.

Der langsame Tod in
griechischen Flüchtlingslagern

Am 28. Februar fand in Ham-
burg-Altona im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe der Ottenser
Gespräche zu Flucht und Migra-
tion eine Podiumsdiskussion

statt, um der Forderung, Ham-
burg solle umgehend eintausend
Flüchtlinge aus Griechenland
aufnehmen, weitere Verbreitung
und Unterstützung zu verschaf-
fen. Organisiert vom "Aktion-
kreis Hamburg hat Platz" (AH-
HP), einem Bündnis aus Ham-
burger Flüchtlingsinitiativen,
dem Ottenser Gesprächskreis,
dem Flüchtlingsrat Hamburg und
der Attac-Griechenland-Solida-
ritätsgruppe, waren im Atrium
der Fachhochschule Sozialpäd-
agogik FSP2 in der Max-Brauer-
Allee rund einhundert Interes-
sierte zusammengekommen, um
sich zu informieren, aber auch
die nächsten Schritte und Aktio-
nen zu besprechen, wobei es
auch darum ging, der Forderung
nach Beendigung der Abschot-
tungs- und Abschiebungspolitik
Nachdruck zu verleihen.

Harald Möller-Santner vom "Ak-
tionskreis Hamburg hat Platz"
und dem Diskussionskreis "Ot-

tenser Gespräche zu Flucht und
Migration" hieß die Anwesenden
willkommen und stellte ihnen die
Podiumsteilnehmer vor: Karl
Kopp, Europareferent von Pro
Asyl, Salinia Stroux vom Refu-
gee Support Program Aegean
von Pro Asyl, Aktivistin beim
Infomobil des Graswurzelpro-
jekts welcome2europe, Dietlind
Jochims, Flüchtlingsbeauftragte
der evangelischen Nordkirche,
Olaf Harms, Vorsitzender des
ver.di-Landesbezirks Hamburg
und Dr. med. Ingrid Andresen-
Dannhauer, die traumatisierte
Flüchtlinge bei ihren Anhörun-
gen vor dem Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF)
begleitet.

Den Kurzvorträgen und Wort-
beiträgen, oft im Dialog mit dem
Hörfunk- und Fernsehjournali-
sten Burkhard Plemper, der den
Abend moderierte, vorangestellt
wurde der Ausspruch eines Va-
ters dreier Kinder aus einem der
griechischen Flüchtlingslager,
der gesagt hatte: "Wo wir herka-
men, wären wir schnell gestor-
ben, hier sterben wir langsam."

Engagierte Moderation 
Burkhard Plemper
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Was könnte, so fragte Möller-
Santner, die Verzweiflung und
existentielle Not dieser Men-
schen stärker zum Ausdruck brin-
gen?

Karl Kopp
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Menschen gehen wirklich
kaputt

Karl Kopp, Europareferent von
Pro Asyl, trat als erster ans Mikro-
fon. Die meisten Menschen in
Deutschland wüßten, daß im ver-
gangenen Jahr über 5000 Men-
schen im zentralen Mittelmeer
gestorben sind. Diskutiert werde
hierzulande die aktuelle Abschie-
bepraxis nach Afghanistan, zeige
sie doch, daß die politisch Verant-
wortlichen die Abschiebungen
um jeden Preis vollstrecken woll-
ten. Vergessen seien die Schwüre
aus der Zeit des Arabischen Früh-
lings, als behauptet wurde, nie
wieder mit Diktatoren wie Gad-
dafi, Ben Ali und Mubarak in der
Flüchtlingsabwehr zusammenar-
beiten zu wollen. Heute, 2017,
gäbe es kaum eine Diktatur, mit
der Europa nicht bereit wäre, zu
diesem Zweck einen Deal zu ma-
chen. Das gelte auch für die Tür-

kei, die sich auf dem Weg in eine
Diktatur befindet. Mantrahaft
werde in Berlin und Brüssel be-
hauptet, daß die Türkei sicher sei
und daß die Menschenrechtsver-
letzungen und der Krieg im Osten
des Landes nichts mit den 2,5 bis
3 Millionen Schutzsuchenden im
türkischen Transit zu tun hätten.

Doch damit nicht genug. Wenige
Tage vor dem EU-Gipfel aufMal-
ta am 3. Februar, bei dem es dar-
um ging, nach Vorbild des EU-
Türkei-Paktes einen solchen Ver-
trag auch mit Libyen abzuschlie-
ßen, hatte es in einer großen deut-
schen Zeitung geheißen:

Angesichts eines möglichen Mi
grationspakts mit Libyen hat das
Auswärtige Amt die Lage in den
Flüchtlingslagern des Landes un
gewöhnlich scharf kritisiert. Die
deutsche Botschaft in Nigers
Hauptstadt Niamey berichtet in
einer sogenannten Diplomati
schen Korrespondenz (intern:
"Drahtbericht") an das Bundes
kanzleramt und mehrere Ministe
rien von "allerschwersten, syste
matischen Menschenrechtsverlet

zungen in Libyen". Das berichtet
die "Welt am Sonntag" mit Bezug
auf das Schreiben, das der Zei
tung vorliegt. Wörtlich heißt es
demnach: "Authentische Handy
Fotos und videos belegen die
KZähnlichen Verhältnisse in den
sogenannten Privatgefängnis
sen." [5]

Karl Kopp schilderte, was auf
dem Malta-Gipfel tatsächlich ge-
schah. Da sei gesagt worden,
"okay, Libyen ist kompliziert",
doch dann sei ein Beschluß gefaßt
worden, der sogenannte Zehn-
Punkte-Plan, der im Kern eigent-
lich nur eine Richtung vorgibt:
Schutzsuchende zurück nach Li-
byen, koste es, was es wolle. Im
ersten Satz dieses Plans habe man
noch ein Bekenntnis abgelegt zu
den Menschen- und Grundrech-
ten, die gehörten schließlich zu
Europa, doch dann kämen neun
Punkte, die das glatte Gegenteil
bedeuteten. Doch wohin sollten

Wieviele Menschen sind in
griechischen Flüchtlingslagern

schon gestorben? [7]
Foto: © 2017 by Schattenblick
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die Menschen zurückgeschoben
werden, fragte der Pro-Asyl-Eu-
ropareferent. In die Haftlager,
die Elendslager oder die furcht-
baren Vergewaltigungslager?
Dazu stünde da nichts. [6] Der
10-Punkte-Plan enthalte nicht
einmal eine "humanitäre Girlan-
de", so Kopp, kein Resettle-
ment-Angebot beispielsweise
für Frauen und Kinder, um we-
nigstens sie herauskaufen und
evakuieren zu können.

Die Festung Europa und ihre
Akteure

Es seien keineswegs nur natio-
nalstaatliche Akteure wie der un-
garische Ministerpräsident Viktor
Orbán, die die Festung Europa
vorantrieben. Hauptakteurin sei
mittlerweile die EU-Kommissi-
on, die als Hüterin der Europäi-
schen Verträge eigentlich die
Aufgabe hätte, die Wahrung der
Menschen- und Flüchtlingsrech-
te zu überwachen. Die neue Qua-
lität bestünde darin, daß sie Be-
standteil und Motor dieser Ent-
wicklung und solcher Deals ist.
Durch den im Frühjahr 2016 mit
der Türkei geschlossenen Pakt sei
die Ägäis zu einem permanenten
Notstandsgebiet geworden. Die
Türkei habe - vor und nach dem
Putschversuch - ihre Verpflich-
tungen erfüllt und ihre Grenzen
zu Griechenland, aber auch Syri-
en dichtgemacht. Und sie habe
auch - zu Merkels großem Gefal-
len - für syrische Flüchtlinge aus
Drittstaaten eine Visumspflicht
eingeführt, so daß es nun prak-
tisch gar keine Fluchtroute aus
dem Bürgerkriegsland mehr gä-
be; weder aus dem Libanon,
Ägypten oder Jordanien können
syrische Kriegsflüchtlinge in die
Türkei gelangen.

Durch diesen "irrsinnigen", wie
Kopp ihn nannte, Türkei-Deal
seien die Flüchtlingszahlen im
vergangenen Jahr massiv zu-
rückgegangen. In den ersten drei
Monaten seien noch 150.000
Bootsflüchtlinge gekommen, im
Rest des Jahres nur noch
20.000. Eine weitere Folge die-
ser Abschottung seien die rund
15.000 Menschen - die Zahlen
seien schwankend -, die auf den
griechischen Inseln festsäßen
und weder vor noch zurück
könnten. Weitere 40.000 und
50.000 Flüchtlinge befänden
sich auf dem griechischen Fest-
land, seit Anfang 2016 die Bal-
kanroute dichtgemacht wurde.
Papst Franziskus habe bei sei-
nem Besuch des Flüchtlingsla-
gers Moria im April vergange-
nen Jahres erklärt, die EU kna-
ste die Bootsflüchtlinge, über
die Hälfte von ihnen Frauen und
Kinder, über Nacht ein und set-
ze sie einfach fest - was noch
heute, so Kopp, der Fall sei.

Durch den EU-Türkei-Deal sei
die Abschreckung weit voran-
geschritten. Man habe Grie-
chenland Hightech-Ab-
schreckungsverfahren aufok-
troyiert, vergleichbar dem deut-
schen Flughafenverfahren. Dem
Schein nach würden individuel-
le Asylverfahren durchgeführt,
doch geprüft werden nicht die
Fluchtgründe, sondern aus-
schließlich die Frage, ob die
Türkei für die Antragsteller "si-
cher" sei, was laut EU natürlich
der Fall ist.

Niemand habe gefragt, ob für
die vielen Flüchtlinge auf den
griechischen Inseln überhaupt
ausreichend Schlafplätze vor-
handen sind, selbst die offiziel-
le EU-Statistik gibt da nur eine

Quote von 50 Prozent an. Die
weiteren Mängel in der Essens-
und medizinischen Versorgung
seien ja bekannt und selbstver-
ständlich fänden höchst unfaire
Verfahren statt, von anwaltli-
cher Beratung oder Vertretung
könne nicht die Rede sein. Karl
Kopp sprach in diesem Zusam-
menhang von einem zynischen
Großversuch, sähe die Realität
doch so aus, daß die 10.000 bis
1 5.000 Menschen, die auf den
griechischen Inseln festsitzen,
immer weniger werden. Sie
sterben, sie gehen kaputt, sie
gehen wirklich kaputt, so die
eindringlichen Worte des Pro-
Asyl-Referenten.

In Barcelona demonstrierten
160.000 Menschen für den
Schutz der Flüchtlinge. Überall,
in ganz Europa, entstünden so
wie hier in Hamburg Initiativen,
die sich für einen wirksamen
Schutz der notleidenden Men-
schen einsetzten. Dieses "Euro-
pa von unten" leiste konkrete
humanitäre Hilfe und löse das
ein, was im "Projekt Europa"
nur versprochen werde. Die eu-
ropäischen Eliten hätten den
Kernbereich der EU-Verträge,
wo viel von Flüchtlingsschutz,
Grund- und Minderheitenrech-
ten stünde, längst beerdigt. Die
Lebensrettung im Mittelmeer
erfolge inzwischen sogar laut
Frontex zu 40 Prozent durch zi-
vilgesellschaftliche Organisa-
tionen. Inzwischen werde sogar
versucht, die humanitäre Le-
bensrettung vor der libyschen
Küste zu kriminalisieren. Das
mache ganz den Eindruck, so
Kopp, als wolle man die letzten
Zeugen dort weghaben. Die zi-
vilen Lebensretter würden ihre
Arbeit jedoch unbeirrt fortset-
zen.
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Salinia Stroux
Foto: © 2017 by Schattenblick

Menschenrechtsleere
Pufferzone

Salinia Stroux kennt die Verhält-
nisse in den griechischen Flücht-
lingslagern sehr genau und aus ei-
gener Anschauung. Sie ist seit lan-
gem im Rahmen des Refugee
Support Program Aegean von Pro
Asyl wie auch als Aktivistin des
Graswurzelprojekts welcome2eu-
rope, wo sie mit einem Infomobil
durch Griechenland tourt, intensiv
in der Flüchtlingsberatung tätig.
Normalerweise, so erzählte sie,
komme man in die Haft-, aber
auch die sogenannten offenen
Flüchtlingslager nicht hinein. Das
gehe nur über Anwälte, weshalb
die meisten Kontakte über Telefon
oder Internet hergestellt werden.
Ihrer Meinung nach sind auch die
Abschiebelager Elendslager, der
Unterschied bestünde lediglich in
der Möglichkeit, das Lager zu ver-
lassen. In den sogenannten Hots-

pots, die auf den grie-
chischen Inseln seit
Februar 2016 eröff-
net wurden, sind die
Menschen in der er-
sten Zeit, zumeist 25
Tage, nicht frei, aus
dem Lager herauszu-
kommen. Später kön-
nen sie zwar das Ge-
lände, nicht aber die
Insel verlassen, was
im Prinzip bedeute,
daß ca. 1 5.000 Men-
schen in der Ägäis,
die zu einer großen
menschenrechtslee-
ren Pufferzone ge-
worden ist, interniert
sind.

Als Elendslager
könnten heute, so

Stroux, nicht nur die Hotspots,
sondern auch die Massenzeltlager
auf dem griechischen Festland
bezeichnet werden, von denen zur
Zeit 33 benutzt werden. Hier ha-
be es eine Lagerbevölkerung von
300.000 bis 400.000 Menschen
gegeben, die über zehn Monate
lang in Zelten und unter sehr, sehr
schwierigen Bedingungen leben
mußten - ohne Zugang zu Elektri-
zität, Licht, Wasser und adäqua-
ten sanitären Einrichtungen, häu-
fig mit unzureichender oder gar
keiner medizinischen Versorgung,
ohne Schulen und ohne Rechts-
hilfeinformationen. Das nenne
man Elendslager. Auf die Frage,
ob die Geflohenen denn nicht ein-
fach zurückkehren könnten, er-
klärte die Referentin, daß sie dann
die gefährliche Reise gar nicht
erst angetreten und vielen Hür-
den, oft unter Lebensgefahr, über-
wunden hätten.

Tatsächlich gäbe es allerdings
Menschen, die nach Angaben

der Internationalen Organisation
für Migration (IOM) "freiwillig"
zurückgegangen seien. Das ha-
be aber, wie Salinia Stroux be-
tonte, mit der Zermürbung zu
tun, die schon in dem amAnfang
der Veranstaltung zitierten Satz
angesprochen wurde. In den La-
gern höre man das fast aus je-
dem Munde, die Geflohenen
sagten, lieber sterbe ich kurzfri-
stig, als jede Sekunde und im-
mer wieder von vorne. Unter
diesen Menschen, die buchstäb-
lich Zugang zu nichts haben und
fernab der griechischen Gesell-
schaft irgendwo auf den Feldern
ausharren müssen, ohne zu wis-
sen, was in der Zukunft ge-
schieht, herrsche diese Zermür-
bung vor. Die materiellen Pro-
bleme könne man noch auf Fo-
tos sehen, wenn beispielsweise
Sommerzelte unter Schneelasten
zusammenbrechen, doch das
langsame Sterben, das viele
Menschen beschreiben, könne
man nicht in Worte fassen, son-
dern nur von Angesicht zu An-
gesicht erfahren.

Die Situation sei besonders pre-
kär, weil es unter den Neuan-
kömmlingen sehr, sehr viele
Menschen gibt, die besonders
schutzbedürftig sind. Damit mei-
ne sie nicht nur die vielen Kinder,
so Stroux. Es gäbe viele Familien
mit kleinen Kindern, alleinflie-
hende Mütter oder Väter mit
Kleinkindern, aber auch Frauen
mit Neugeborenen, viele
Schwangere, aber auch Men-
schen, die auf den Rollstuhl ange-
wiesen sind oder schwere Krank-
heiten wie Krebs haben. Unter
diesen Bedingungen erhielten sie
keine adäquate medizinische Ver-
sorgung selbst dann, wenn sie ih-
re Lage einmal jemandem mittei-
len könnten.
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Dietlind Jochims
Foto: © 2017 by Schattenblick

Kirchlicher Protest gegen die
aktuelle Flüchtlingspolitik

Zur Abschottungspolitik gegen-
über unerwünschten Menschen ge-
hört nicht nur die oftmals vernich-
tende Lagerhaltung im Mittel-
meerbereich, sondern, diesseits der
Festung Europa, auch eine rigoro-
se Abschiebungspolitik. Zahlrei-
che, häufig kirchliche Initiativen
haben sich gebildet, um die von
Abschiebung bedrohten Menschen
hierzulande zu schützen. Dietlind
Jochims, Pastorin und Flüchtlings-
beauftragte der evangelischen
Nordkirche, schilderte das Enga-
gement der Kirchen und Kirchen-
gemeinden, den Schutz einzelner
Geflüchteter im Kirchenasyl, aber
auch die Auseinandersetzungen,
die innerhalb der Kirchen - wie in
der übrigen Gesellschaft auch - um
die Flüchtlingsfrage geführt wer-
den, denn keineswegs sei es so,
daß alle in der Kirche engagierten
Menschen auch flüchtlingspoli-
tisch aktiv sind.

Frau Jochims vertrat die Auffas-
sung, daß die individuelle huma-
nitäre Hilfe an der Basis nicht zu
trennen sei von einer generellen
Positionierung zum Thema Ab-
schiebung. Wenn man sich die
Gesamtheit der Einzelfälle an-
schaut, wäre man ja mindestens
auf einem Auge blind, wenn man
nicht auch politische Schlußfol-
gerungen zöge. So habe sich die
Nordkirche beispielsweise 2015
in einer Stellungnahme für eine
Reform der Dublin-III-Verord-
nung ausgesprochen - nicht so,
wie es jetzt im Sinne von Dublin
IV im Gespräch ist. Gefordert
wurde, daß die sehr ungleichen
Zustände in den Erstaufnahme-
ländern Gegenstand der Diskus-
sionen sein müßten, auch sollten
die Bedürfnisse der Flüchtlinge in
Hinblick darauf, in welchen EU-
Staat sie aufgrund familiärer Bin-
dungen, Sprachkenntnisse oder
kultureller Bezüge möchten, be-
rücksichtigt werden.

Aktuell gäbe es eine sehr deutli-
che Stellungnahme der Nordkir-
che gegen die Abschiebungen

nach Afghanistan, am Abschie-
bestop Schleswig-Holsteins habe
die Nordkirche mitgewirkt. Wir
könnten als christlich denkende
Menschen, so die Pastorin, doch
nicht sagen, uns sind familiäre
und soziale Zusammenhänge
wichtig, und dann in politischen
Äußerungen alles verhindern, was
Familienzusammenführung be-
deutet. Ich könne doch nicht be-
haupten, mir wäre an einem Zu-
sammenleben der Menschen in
Sicherheit gelegen, und dann die
Sorgen ignorieren, die sich viele
Menschen hier um ihre Angehö-
rigen und Freunde in den griechi-
schen Lagern machen!

Die Petition "Hamburg hat Platz"
sei von der Arbeitsgemeinschaft
kirchliche Flüchtlingsarbeit mit-
unterzeichnet worden, und selbst-
verständlich werde die Forderung
unterstützt, hier eintausend Ge-
flüchtete zusätzlich aufzunehmen
- also nicht nur die 700, die Ham-
burg im Rahmen des EU-Reloca-
tionprogramms aufnehmen müß-
te. Daß bislang nur 69 der 700
Relocationflüchtlinge angekom-
men sind, müsse man wohl nicht
weiter kommentieren. 1 000
Flüchtlinge, das wäre eine hän-
delbare Größe. Da brauche der
Hamburger Senat schon dezidier-
te und starke Argumente, warum
das nicht gehen sollte. Sein
Schweigen bedeute vielleicht
auch, so vermutete die Pastorin,
daß er gar nicht so genau wüßte,
was er dagegen sagen sollte.

Mogelpackung Relocation

Von den 160.000 Flüchtlingen,
die laut EU-Relocationprogramm
aus Italien und Griechenland in
andere EU-Staaten umverteilt
werden sollten, so war auf der
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Veranstaltung zu vernehmen,
seien bisher 8,8 Prozent tatsäch-
lich umgesiedelt worden, und
das, obwohl die Laufzeit des
Programms schon zu drei Vier-
teln vorbei sei. Karl Kopp wies
aber auch darauf hin, daß dieser
Deal zahlreiche Tücken enthal-
te. So kämen nur Flüchtlinge aus
Staaten in das Relocationpro-
gramm, die EU-weit eine durch-
schnittliche Anerkennungsquote
von 75 Prozent in den letzten
drei Monaten aufwiesen. Da af-
ghanische und irakische Flücht-
linge diese Quote nicht erreich-
ten, sind sie von vornherein au-
ßen vor. Um ihnen den Schutz zu
gewähren, auf den sie wie alle
anderen angewiesen sind, müs-
se die Quote deutlich gesenkt
werden. Diesen Menschen blie-
be nur der Weg über die Dublin-
Familienzusammenführung,
was jedoch häufig verhindert
werde. Deshalb müßten, so die
Forderung des Pro-Asyl-Euro-

pareferenten, viel mehr legale
Wege innerhalb Europas ge-
schaffen werden.

Zum Thema EU-Relocationpro-
gramm schilderte Salinia Stroux
ergänzend, daß diejenigen, die
die Schutzquote erfüllten, nach
einem selbst für die beteiligten
Anwältinnen und Anwälte in
Griechenland undurchschaubaren
Plan in ein bestimmtes EU-Land
weitergereicht werden, wenn sie
einen Antrag auf Relocation ge-
stellt hätten. Dieser Staat ent-
scheide dann, ob er die bestimm-
te Person aufnimmt oder nicht.
Sagt er nein, sei der Betreffende
vollkommen raus aus dem Ver-
fahren und müsse in Griechen-
land im Asylprozeß bleiben.
Beim Relocationverfahren habe
sich herausgestellt, daß viele
Staaten bestimmte Menschen
aufgrund eines bestimmten Pro-
fils ablehnen - sei es, daß sie, aus
welchen Gründen auch immer,
niemanden aus Eritrea aufneh-
men wollen, sei es, daß sie Men-
schen mit Behinderungen oder
unbegleitete Minderjährige
grundsätzlich ablehnen. Die Rea-

lität sähe so aus, daß gerade die
besonders schutzbedürftigen
Menschen häufig nicht umgesie-
delt werden.

Olaf Harms
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die Politik Deutschlands und
der EU als Fluchtursache?

OlafHarms ist Vorsitzender des
ver.di-Landesbezirks Hamburg,
der die Petition an Senat und Bür-
gerschaft mitunterzeichnet hat.
Schon im Dezember habe der
Landesbezirksvorstand des
90.000 Mitglieder starken Ge-
werkschaftsverbands den Ersten
Bürgermeister aufgefordert, so
berichtete er, für eintausend Auf-
nahmeplätze - nicht eintausend
zusätzliche, sondern nur 1000 - zu
sorgen. Angesichts der Kälte in
den griechischen Lagern hätten
sie die Vorstellung gehabt, daß es
doch wohl schnell gehen könne,
ein paar Flüchtlinge aus Grie-
chenland zu holen. Der Brief des
Bürgermeisters - nach zwei Mo-
naten - habe ihn erschüttert, das
sei doch beschämend. Viele Men-
schen innerhalb der Gewerk-
schaften wie auch der gesamten

Hamburg will seinen Beitrag
leisten  den Ersten Bürgermei
ster beim Wort nehmen?
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Bevölkerung würden die Flücht-
linge willkommen heißen, außer-
dem gäbe es Platz in den Aufnah-
meeinrichtungen.

Zur Erläuterung zitierte Burkhard
Plemper aus einem Brief des Bü-
roleiters der Sozialsenatorin vom
19. Februar, der in Abstimmung
mit dem Ersten Bürgermeister
verfaßt worden sei und in dem es
geheißen habe:

Die Umsetzung des von Ihnen er
wähnten Relocationprogramms
zur Umsiedlung von insgesamt
160.000 Schutzsuchenden aus
Italien und Griechenland ist be
reits angelaufen. Bis Anfang Fe
bruar wurden ca. 12.000 Flücht
linge aus Griechenland und Itali
en in EUMitgliedsstaaten aufge
nommen, hinzu kommen etwa
3000 Menschen, die in die Türkei
geflüchtet waren. Deutschland
hat in diesem Rahmen bis heute
rund 3.300 Schutzsuchende über
nommen, darunter ca. 1.350 aus
Griechenland.

Weiter habe es geheißen, Hamburg
leiste seit jeher überproportionale
Beiträge bei der Flüchtlingsauf-
nahme und werde auch weiterhin
seinen Beitrag zur konkreten Auf-
nahme und Integration schutzsu-
chender Menschen leisten.

Befragt danach, ob es im Ham-
burger Landesbezirk von ver.di
eine kontroverse Diskussion über
den Umgang mit Flüchtlingen gä-
be, erklärte OlafHarms, daß die-
se Frage in den Gewerkschaften
keineswegs ganz klar sei, es gäbe
ja auch einen gewissen Anteil von
Leuten, die AfD wählten. Befragt
nach den drei zentralen Forderun-
gen der Veranstaltung, nämlich
Abschiebungsstop, ein Ende der
Abschottungspolitik sowie die

Aufnahme von Flüchtlingen, er-
klärte Harms, das sei für ihn ein
Dreiklang. Ganz grundsätzlich
würde er sich allerdings auch da-
für aussprechen, sich anzusehen,
warum Menschen flüchten und
die Frage zu stellen, ob es einen
Zusammenhang zwischen Fluch-
tursachen wie Krieg, Not und
Elend und der bundesdeutschen
Politik gibt.

Wenn Waffen hiesiger Hersteller
in Krisengebiete verkauft werden
und die Menschen dort in Ge-
wehrläufe deutscher Herkunft
schauten, könne er verstehen,
warum sie fliehen. Unsere Politik
der Finanzierung und Subventio-
nierung einheimischer Agrarpro-
dukte mit der Folge, daß unsere
Kartoffeln billiger sind als die ei-
genproduzierten Nahrungsmittel
in den Herkunftsländern der
Flüchtlinge, produziere Not und
Elend. Wenn ein Exportweltmei-
ster wie Deutschland ein so nied-
riges Lohnniveau habe, daß unse-
re Waren aufdemWeltmarkt bil-
lig angeboten werden könnten,
müßten wir uns doch überlegen,
was bei uns alles falsch laufe und
inwiefern wir mit dieser Politik
Flucht und Elend mitverursachen,
so das Fazit des ver.di-Gewerk-
schafters, das von den rund ein-
hundert Anwesenden mit sponta-
nem Applaus bedacht wurde.

Bedrückende Atmosphäre in
deutschen Amtsstuben

Dr. Ingrid Andresen-Dannhauer,
Ärztin und Psychotherapeutin,
ist ehrenamtlich in der Flücht-
lingssolidarität tätig. Sie beglei-
tet Geflüchtete bei ihren Anhö-
rungen beim Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge (BAMF)
und schilderte auf der Veranstal-

tung der Initiative "Hamburg hat
Platz" die dortige Atmosphäre
als bedrückend. Schon bei der
Ankunft wirke das Verhalten der
Wachleute einschüchternd.
Auch als Beistand müsse sie sich
erst einmal rechtfertigen, ob-
wohl jeder Flüchtling nach Pa-
ragraph 14 Verwaltungsverfah-
rensgesetz ein Recht auf eine
Begleitperson habe. Immer wie-
der gäbe es Diskussionen, wenn
sie einen eigenen Dolmetscher
mitbringe. Häufig habe sie die
Mitarbeiter als distanziert und
Abstand haltend erlebt, wenn-
gleich es meist unter den jünge-
ren auch welche gäbe, die sich
um eine faire Verhandlung be-
mühten und die Flüchtlinge aus-
führlich zu Wort kommen lie-
ßen.

Zu diesen selbst sei zu sagen, daß
sie von sich aus nicht über ihre
Fluchtursachen sprechen. Auch
sie rühre nicht daran, bevor es
kurz vor der Anhörung unum-
gänglich geworden sei. Und dann
habe sie häufig sehr erschüttern-
de Lebensgeschichten gehört.
Manche Flüchtlinge säßen dann
zitternd in der Anhörung. Wenn
sich der Anhörer dann auch noch
abweisend verhalte, könne das
schon sehr, sehr bedrückend wer-
den.

Dr. med. Ingrid
AndresenDannhauer
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Heidrun PetersenRömer
Foto: © 2017 by Schattenblick

Hilft der Klageweg?

Zu guter Letzt berichtete Heidrun
Petersen-Römer von der Hambur-
ger Initiative "Wir zeigen Hal-
tung" von ihren gegen die Bun-
desregierung, namentlich Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière, sowie 27 weitere Re-
gierungen der EU-Staaten gestell-
ten Strafanzeigen wegen unterlas-
sener Hilfeleistung sowie Körper-
verletzung im Amt mit Todesfol-
ge wegen der menschenunwürdi-
gen und gesundheitsgefährden-
den Zustände in den griechischen
Aufnahmelagern. [8] Bislang ha-
be die Initiative die Bestätigung
erhalten, daß die Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft eingegangen
sei. Nun müsse ermittelt werden,
doch wie intensiv dies geschehen
werde, lasse sich natürlich nicht
absehen, so Petersen-Römer.

Im Fokus der abschließenden Dis-
kussion stand keineswegs die Fra-
ge nach der Effizienz eines sol-
chen Klageweges. Karl Kopp er-
innerte daran, daß in Griechen-
land die Schlacht um das Asyl-
recht Europas stattfindet. Hinzu
komme, daß bald mit Abschiebun-
gen aus Deutschland und ganz Eu-
ropa nach Griechenland zu rech-
nen sei. Die EU-Kommission ha-
be angekündigt, Griechenland ab

dem 15. März wieder in die Du-
blin-III-Verordnung zu integrie-
ren. Damit werde der De-facto-
Abschiebestop des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte
vom Januar 2011 , der im Dezem-

ber desselben Jahres vom EuGH
bestätigt wurde, beendet.

Ähnlich wie jetzt bei den Ab-
schiebungen nach Afghanistan
sei dann damit zu rechnen, daß
nach demselben Prinzip - junge
Männer zuerst, Minderjährige,
Frauen und Kinder später - nach
Griechenland abgeschoben wird,
während viele Initiativen in
Deutschland versuchten, in um-
gekehrter Richtung Geflüchtete
hierher zu bringen. Zu diesem
Zweck werde es, so das Schluß-
wort der Veranstalter, in Ham-
burg noch viele weitere Aktionen
und Veranstaltungen geben [9] ,
schließlich gehe es jetzt darum,
der so häufig empfundenen Ohn-
macht konkret etwas entgegenzu-
setzen. Aus diesem Grunde sei
man an diesem Abend zusam-
mengekommen. Daß dieser Tenor
unter den rund einhundert Anwe-
senden in der vollbesetzten Aula

der Fachhochschule für Sozial-
pädagogik auf eine starke Reso-
nanz stieß, stand angesichts der
interessierten und engagierten
Nachfragen und Diskussionsbei-
träge nicht zu bezweifeln.

Solidarität mit geflohenen
Menschen in Hamburg  Aktionen

und Proteste gehen weiter
Foto: © 2017 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Siehe auch den Kommentar
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO-
POOL→ POLITIK → KOM-
MENTAR: REPRESSION/1563:
Flüchtlingselend in Griechenland
- Regime der EU (SB)

[2] http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2017-
01 /fluechtlinge-eu-kommission-
griechenland-unterkuenfte-kritik

[3] http://www.handels-
blatt.com/politik/internatio-
nal/fluechtlinge-winterkaelte-of-
fenbart-elend-in-griechen-
land/19239340.html
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[4] https://weact.campact.de/peti-
tions/hamburg-hat-platz

[5] https://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le161611 324/Auswaertiges-Amt-
kritisiert-KZ-aehnliche-Verhaelt-
nisse.html

[6] Laut einer Tagesschau-Mel-
dung vom 3. Februar 2017 sollen
die Flüchtlinge in Libyen dem
Plan zufolge künftig in "ange-
messenen Aufnahmeeinrichtun-
gen" versorgt werden.
https://www.tagesschau.de/aus-
land/eu-fluechtlinge-145.html

[7] Dieser auf der Veranstaltung
gezeigten Infotafel zufolge wird
vom UNHCR die Zahl der Toten
und Vermißten auf See im Mittel-
meerraum für 2015 mit 3.771 und
für 2016 mit 5.022 angegeben. In
Griechenland soll die Zahl der To-
ten pro 1 .000 Neuankömmlingen
von 0,9 auf 2,5 im selben Zeitraum
gestiegen sein, diese Toten werden
in absoluten Zahlen für 2015 mit
799 und für 2016 mit 441 angege-
ben. Unklar sei, wie viele Geflüch-
tete in den griechischen Lagern in
diesen Jahren starben. Ebensowe-
nig wisse man, wie viele Flüchtlin-
ge, die es nicht über die Grenze ge-
schafft haben oder dorthin zurück-
geschickt wurden, in ihren Her-
kunftsländern gestorben sind.

[8] https://www.wirzeigenhal-
tung.org/aktionen/

[9] Die nächste Aktion in Ham-
burg, ein "Flüchtlingscamp auf
dem Rathausmarkt" unter dem
Motto "Idomeni ist überall! ", fin-
det am 18. März statt.

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

brrb0087.html

Berta Cáceres
Foto: UNEP via flickr,
(CC BYNCSA 2.0)
[https://creativecommons.org/lic
enses/byncsa/2.0/]

"Berta no murió, se multiplicó"
[1]  mit diesen oder ähnlichen
Worten wird in diesen Tagen
überall in Lateinamerika der
Umweltaktivistin und Bürger
rechtskämpferin Berta Cáceres
gedacht, die vor einem Jahr, in
der Nacht zum 3. März 2016, in
ihrem Haus in La Esperanza,
Honduras ermordet wurde.

Acht Verdächtige, darunter ein ak-
tives und zwei ehemalige Mitglie-
der des Militärs, sind im Zusam-
menhang mit dem Mord festge-

nommen worden, bis jetzt kam es
jedoch zu noch keiner Verurtei-
lung. Hunderte von Menschen
protestierten [2] anlässlich des
Jahrestages vor dem Gebäude des
höchsten Gerichts in der hondura-
nischen Hauptstadt Tegucigalpa
für Gerechtigkeit für Berta und
über weitere 150 Umweltaktivi-
sten, die seit 2009 allein im Agu-
an Valley ermordet worden waren.

Berta war Mitbegründerin der Or-
ganisation COPINH (Consejo
Cívico de Organizaciones Popu-
lares y Indígenas de Honduras),
die sich für Menschenrechte und
im Besonderen die Rechte der in-
digenen Bevölkerung einsetzt, die
direkt von neoliberalem Raubbau
an der Natur und Unterdrückung

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Honduras:
Berta ist nicht gestorben, sie hat sich multipliziert

von Evelyn Rottengatter, 6. März 2017
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durch ein extrem patriarchales
System leiden, das vor allem auch
Frauen missachtet. Berta war bei-
des, Frau und Indigene. Und sie
leistete Widerstand.

Sie kämpfte hauptsächlich für den
Fluss ihrer Heimat, den Río Gual-
carque, der durch das Agua Zarca
Hydroelectric Dam-Projekt [3]
bedroht war, aber auch gegen an-
dere von internationalen Geldge-
bern finanzierte invasive Projek-
te. Laut einem ehemaligen Solda-
ten, der nun um sein Leben fürch-
tet, war Bertas Name auf einer
Todesliste, die an zwei hondura-
nische Spezialeinheiten ging, die
zuvor US-Militär-Training erhal-
ten hatten. "Ich bin 100% sicher,
dass Berta Cáceres vom Militär
getötet wurde" sagte er dem briti-
schen Guardian [4] .

Der Kampf von Berta Cáceres
findet mehr und mehr Widerhall
in Mexiko, Zentral- und Südame-
rika, wo überall Land und Natur
durch Megaprojekte wie Dämme,
Minen und Pipelines zerstört
werden. Auch der Amazonas [5]
und sein Regenwald sind inzwi-
schen höchst gefährdet. Abhol-
zung und Landgrabbing, unter
anderem für den Anbau von Soja
[6] für Massentierhaltung sowie
Palmöl für viele andere Produk-
te, die auch in europäischen Su-
permärkten zu finden sind, ein-
hergehend mit massivstem Pesti-
zideinsatz, zerstören immer wei-
tere Lebensräume von Mensch
und Natur.

Berta wusste, dass es um mehr
geht. Ihre Rede bei der Verleihung
des Goldman Environmental
Preises 2015 erscheint heute um-
so wichtiger, da inzwischen klar
ist: wer sich dem Raubbau entge-
genstellt, ist in Gefahr. Mögen

Bertas Worte sich multiplizieren
und in alle Welt hinausgetragen
werden, denn sie gehen uns alle
an:

"Lasst uns aufwachen! Lasst uns
aufwachen, Menschheit! Die Zeit
läuft uns davon! Wir müssen un
ser Bewusstsein von Raubtierka
pitalismus, Rassismus und Patri
archat befreien, die nur zu unse
rer Selbstzerstörung führen ...
Unsere Mutter Erde, militarisiert,
eingezäunt und vergiftet  ein Ort,
an dem grundlegende Rechte ver
letzt werden  braucht unsere Un
terstützung. Lasst uns Gesell
schaften erbauen, die in würdiger
und gerechter Weise koexistieren
können, für das Leben auf ihr."

#BertaViveCopinhSigue [7]

Über die Autorin

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

Anmerkungen:

[1 ] http://latinta.com.ar/2017/03/-
berta-no-murio-se-multiplico/

[2] https://www.pressenza.-
com/2017/03/honduras-protests-
mark-one-year-anniversary-of-
berta-caceres-killing/

[3] http://www.banktrack.org/s-
how/dodgydeals/agua_zar-
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com/world/2016/jun/21 /berta-
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Internationaler Frauenkampftag ... was sonst?

(SB) 7. März 2017  Acht Män-
ner vereinen weltweit so viel
Reichtum auf sich wie die 3,6
Milliarden Menschen umfassen-
de ärmere Hälfte der Weltbevöl-
kerung insgesamt. Weltweit ver-
dienen Frauen rund 23 Prozent
weniger als Männer bei gleicher
Leistung und Tätigkeit. Während
Frauen vor allem in Niedriglohn-
sektoren, in prekären und infor-
mellen Jobs tätig sind, bleiben
die Unternehmenszentralen und
-vorstände fast ausschließlich in
Männerhand. Das trifft in der EU
auf 97 Prozent der Vorstandspo-
sten zu, was bedeutet, daß unter-
nehmerische Entscheidungen im
Zweifelsfall von Männern für
Männer getroffen werden. Zu-
sätzlich zur unterbezahlten
Lohnarbeit verrichten Frauen bis
zu zehn Mal mehr Care-Arbeit
als Männer. Unbezahlte Repro-
duktionstätigkeiten wie Kochen,
Reinigungsarbeiten, Kinderer-
ziehung, Altenpflege zu verrich-
ten muß dennoch nicht heißen,
daß, wie im Kleinfamilienkli-
schee der AfD propagiert, ein
Mann als Erwerbsarbeiter vor-
handen ist, der den häuslichen
Betrieb finanziert. Selbst in der
sozial vermeintlich fortschrittli-
chen Bundesrepublik sind 97
Prozent aller Alleinerziehenden
Frauen, von denen sich rund die
Hälfte im Leistungsbezug Hartz
IV mit allen dazugehörigen Schi-
kanen und Repressalien befin-
den. Weltweit wird unbezahlte
Subsistenzarbeit, also die notge-
drungene Sicherung des blanken
Überlebens, in erster Linie von
Frauen verrichtet, die so einer

Doppelt- und Dreifachbelastung
ausgesetzt sind.

In der Bundesrepublik werden
rund 100.000 Frauen alljährlich
von häuslicher Gewalt betroffen,
Dunkelziffer unbekannt. Rund 20
Vergewaltigungen pro Tag kom-
men in der Bundesrepublik zur
Anzeige, auch das dürfte nur die
Corona des Großfeuers gewaltsa-
mer sexueller Unterwerfungsakte
sein. 94 Prozent davon werden an
Frauen begangen, nur 8,1 Prozent
der Vergewaltigungsanzeigen en-
den mit einer Verurteilung. Die
deutsche Sexindustrie, in der zum
einen Sexarbeiterinnen dafür
kämpfen, diesen Berufmit allen
Rechten und Möglichkeiten wie
jeden anderen auch ausüben zu
können, während gleichzeitig
Zwangsprostitution und Men-
schenhandel in großem Ausmaß
gang und gäbe sind, erwirtschaf-
tet im europäischen Vergleich den
mit Abstand größten Gewinn. Der
politische Umgang mit Prostituti-
on, ob im "Bordell Europas" oder
anderswo, bleibt ein Streitfall un-
ter Feministinnen. Wo Klassen-
verhältnisse weltweit über Leben
oder Tod entscheiden, macht die
Liberalität der kapitalistischen
Marktwirtschaft auch Menschen
zu Akteuren in Ausbeutungspro-
zessen, die ihrerseits ihre Haut als
Ware Arbeitskraft zu Markte tra-
gen müssen.

Die Bürger der Bundesrepublik
kaufen in erheblichem Maße von
Frauen verrichtete Dienstleistun-
gen im europäischen Ausland ein.
Dort ist die Bereitschaft, für eine

hierzulande als Hungerlohn gel-
tende Bezahlung weit unter dem
gesetzlichen Mindestlohn, der mit
allerlei Verbuchungstricks um-
gangen werden kann, für einen
Job in einem Fleischereibetrieb,
der Gastronomie, der Altenpflege
oder im Reinigungsgewerbe nach
Deutschland zu kommen, so groß,
daß die eigenen Eltern ins Pflege-
heim müssen, weil die Tochter im
Ausland die Eltern anderer Kin-
der betreut. Mitunter kaufen
Deutsche auch Dienstleistungen
privat im Ausland ein, die den
Charakter elementarer physischer
Ausbeutung aufweisen, wenn sie
etwa Frauen aus armen Familien
für eine hierzulande illegale
Leihmutterschaft, Eizellen- oder
Organspende bezahlen.

Wo Gleichberechtigung aufAnti-
diskriminierung und geschlech-
tergerechte Teilhabe an Berufs-
chancen und Entlohnung redu-
ziert wird, fungieren auch Karrie-
ristinnen als Konsumentinnen
prekärer, von Frauen verrichteter
Arbeit. Um die Leistungsnormen
einer patriarchalen Gesellschaft
erfüllen zu können, beschäftigen
sie ihrerseits Haushaltshilfen oder
Kinderbetreuerinnen. Daß diese
heutzutage nicht mehr unter
"Dienstmädchen" oder "Putzfrau-
en" firmieren, muß nicht heißen,
daß diese bestens ins Bild des sp-
ätkapitalistischen Neofeudalis-
mus passenden Jobs weniger er-
niedrigend und ausbeuterisch
sind.

Frauen sind mithin ebensowenig
allein aufgrund ihres biologischen
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Geschlechts davor gefeit, Sach-
walterinnen patriarchalischer
Herrschaft zu sein, wie Schwule,
Inter- oder Transsexuelle in den
zweifelhaften Genuß männlicher
Privilegien gelangen müssen,
wenn sie von ihrer Umwelt dem
männlichen Geschlecht zuge-
schlagen werden. In der Vertikale
gesellschaftlich relevanter Ge-
schlechterhierarchien steht der
Mann oben und die Frau unten,
und wo sich der einzelne Mensch
auf ihr einfindet, wird anhand der
heteronormativen Identitätsmerk-
male entschieden, die sie oder er
aufweisen oder nicht.

Von daher kann konventionelles
Gender Mainstreaming das ge-
schlechterspezifische Gewaltver-
hältnis nicht aufheben, es aber le-
gitimieren und damit verstetigen.
Wenn Frauen im Kampfeinsatz mit
der Bundeswehr Menschenrechte
in aller Welt verbreiten und dabei
die Lebensgrundlagen ganzer Ge-
sellschaften zerstören, sind die
Leidtragenden meist Frauen. Wenn
Frauen im Regierungsamt oder als
Parlamentarierinnen imperialisti-
sche Strategien im globalen Süden
durchsetzen, gilt das gleiche. Die
formalrechtliche Gleichstellung ist
in die soziale Widerspruchsregula-
tion der neoliberalen Gesellschaft
so perfekt eingebettet, daß sozialer
Widerstand gegen die postmoder-
ne Ständeordnung meist durch Ab-
wesenheit glänzt. Herren und
Knechte wissen, wo ihr Platz ist,
und der Handschlag unter Män-
nern, der die Sozialpartnerschaft
besiegelt, bekräftigt ihr Bündnis
gegen alle Frauen, die die neofeu-
dale Harmonie mit grellen Miß-
klängen zu durchbrechen versu-
chen.

Auch in von Ausbeutung und Un-
terdrückung betroffenen Gruppen

frißt sich die soziale Konkurrenz
ins Gewebe solidarischer Verbin-
dungen, wird sie doch angeheizt
von einer sozialdarwinistischen
Logik, derzufolge es immer
schwächere Wesen gibt, denen die
Last eigener Überlebensnot auf-
gebürdet werden kann. Kämpfen
Frauen in der Bundesrepublik am
8. März Seite an Seite mit den
Millionen Näherinnen in den Fa-
briken Südostasiens, die schon als
junge Mädchen 12 Stunden am
Tag im Akkord an der Nähma-
schine arbeiten müssen, um im
Alter von 30 bis 40 Jahren phy-
sisch so ausgelaugt zu sein, daß
ihnen der frühe Tod willkommen
ist, weil sie sich und ihre Familie
von ihrem entbehrungsreichen
Siechtum erlösen wollen? Den-
ken sie, was selbst vielen linksra-
dikalen Feministinnen abwegig
erscheint, mitunter daran, daß
schmerzempfindende Tiere von
patriarchalischer Gewalt betrof-
fen sind, wenn sie einem mit spe-
zifisch maskulinen Attributen
propagierte Fleischkonsum zum
Opfer fallen oder auf sexistische,
Frauen zum Objekt männlicher
Begierden degradierende Weise
als Lustobjekt dargeboten wer-
den?

So sehr sich die am Internationa-
len Frauenkampftag protestieren-
den Gruppen und Menschen in ih-
ren politischen Zielen unterschei-
den mögen, so sehr gleichen sich
die Angriffe auf ihr Leben. Sexi-
stische Gewalt, dem Diktat einer
auf Schlankheit und Jugendlich-
keit abonnierten Mode- und
Schönheitsindustrie nicht weniger
immanent als der vielzitierten Ra-
pe Culture, ist vom Objektcharak-
ter des Warenkonsums, der als
zwingende Voraussetzung kapita-
listischer Produktivität häufig mit
der Ausbeutung weiblicher Kör-

per als Projektionsfläche männli-
cher Wünsche angeheizt wird,
nicht zu trennen. Die vergleichen-
de Bewertung einzelner Men-
schen nach sogenannten Schön-
heitskriterien könnte kaum ver-
letzender sein und wird doch in
aller Öffentlichkeit als Lustbar-
keit eines anonymen Publikums
zelebriert, das die propagierten
Ideale weiblicher Physis wie die
Leistungsdaten eines Automobils
oder die Körpermaße eines zur
Schlachtung vorgesehenen Rin-
des taxiert. Die bis auf weiteres
auf fossile Brennstoffen angewie-
sene explosive mechanische
Kraftübersetzung in Automobi-
len, Kampfflugzeugen oder Ket-
tensägen wird vorrangig von
Männern in Anspruch genom-
men, die wie selbstverständlich
über Leichen in Menschen-, Tier-
und Pflanzenwelt gehen.

Dafür, daß der Internationale
Frauenkampftag nicht zum Fei-
genblatt herrschender Geschlech-
terpolitik verkommt, ist die Radi-
kalität der erhobenen Forderun-
gen nicht minder entscheidend
wie die Verbindung dieses Kamp-
fes zum sozialen Widerstand an
jedem Platz und zu jeder Zeit.
Stürzt einmal die Symmetrie nach
geschlechtlicher Identität, natio-
naler Zugehörigkeit, sozialer
Herkunft vermeintlich wohlpro-
portionierter Eigentumsansprü-
che in sich zusammen, dann kann
der Mensch den Platz einnehmen,
auf dem er sich zum handelnden
Subjekt emanzipieren, zum streit-
baren Kollektiv verbünden und
zur antagonistischen Klasse for-
mieren kann.

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

herr1754.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi, 8. März 2017 Seite 1 5www.schattenblick.de

POLITIK / MEINUNGEN

Mißtöne zwischen Deutschland und Türkei -
ein Drama, dem niemand beiwohnen muß

Regierungen Deutschlands und der Türkei im Grundsatz einig

(SB) 7. März 2017 - Die gegen-
wärtigen Spannungen zwischen
Deutschland und der Türkei nut-
zen beiden Seiten. Der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan
und Minister versuchen, auf die-
se Weise Profil zu gewinnen und
über wüste Beschimpfungen der
deutschen Regierung und Verglei-
che mit der Nazi-Diktatur davon
abzulenken, daß sie selbst sich re-
pressivster Mittel bedienen, um
die Opposition im eigenen Land
zum Schweigen zu bringen und
bei der Volksabstimmung über die
Verfassungsreform ein Ja zu er-
halten. Kommt sie durch, hat Er-
dogan rechtlich das geschafft,
was er jetzt schon praktiziert, und
die Türkei vollends in eine Dikta-
tur verwandelt.

In Deutschland wiederum wer-
den als Folge der Verbalattacken
aus dem Orient und der Verhaf-
tung des deutsch-türkischen
Journalisten Deniz Yücel, der für
die Zeitung "Die Welt" arbeitet,
selbst bei den moderateren Bür-
gerinnen und Bürgern National-
gefühle angesprochen. Manchen
treibt es Zornesröte ins Gesicht
ob der Nazi-Vergleiche, der zum
Ausdruck gebrachten Überheb-
lichkeit und Verachtung der tür-
kischen Regierung gegenüber
der Bundesregierung. Plötzlich
identifiziert sich auch jener Teil
der Bevölkerung mit Deutsch-
land, der das Geschehen bislang
desinteressiert bis passiv verfolgt
hat.

Da werden auf einmal bei vielen
Stolz und Ehrgefühl angespro-
chen, Empfindungen, die an ganz
anderer Stelle gebraucht werden.
Beispielsweise für die Zustim-
mung zur Aufrüstung der Bundes-
wehr, einen möglichen Krieg ge-
gen Rußland, die Zusammenar-
beit zwischen Bundeswehr und
Polizei im Innern im Kampf ge-
gen mutmaßliche Feinde von au-
ßen, die Lagerhaltung von Flücht-
lingen innerhalb Europas - Un-
garn gibt hier den Vorreiter - und
außerhalb seiner Grenzen, die an-
gedachte Einrichtung einer Art
von "Guantanamo-Gefängnissen"
in Bayern, in denen sogenannte
Gefährder unbegrenzt inhaftiert
werden sollen, wie es in einem
jüngeren Vorstoß heißt (der wie-
der zurückgenommen wurde,
aber eben nur ein Stückchen .. .).
Wenn die Bevölkerung erst mehr-
heitlich Nationalstolz empfindet,
ist die Bundeswehr in der Mitte
der Gesellschaft angekommen
und braucht sich künftig weniger
Sorgen über Rekrutenmangel zu
machen als heute. Dazu hätte
dann auch die Türkei ihren Part
gespielt.

Sich an der Diskussion über das
Für und Wider einer Einreise Er-
dogans nach Deutschland zu be-
teiligen, hieße, das Spiel der Herr-
schenden mitzuspielen, ihrer Dra-
maturgie zu folgen und sich als
Publikum zu wähnen, das glaubt,
dem Treiben ungeschoren zu-
schauen zu können. Ob sich die

Regierungen beschimpfen oder
den anderen belehrend entgegen-
treten, beides erfüllt die Funktion
einer Fassade, hinter der ganz an-
dere "Geschäfte" einvernehmlich
abgewickelt werden. So wird der
Mehrheit der politischen Gefan-
genen in Deutschland, die nach
Paragraph 129b StGB verfolgt
werden, der Vorwurf gemacht,
Mitglied der PKK zu sein oder die
Arbeiterbewegung Kurdistans
unterstützt zu haben. Die Türkei
bezeichnet die PKK als Terrori-
sten und greift sie wie auch allge-
mein die Kurden im eigenen Land
aufs schärfste an. Da spielt
Deutschland der Türkei in die
Hände.

Ganze Städte, die mehrheitlich
von Kurden bewohnt sind, wur-
den in Schutt und Asche gelegt.
Dörfer werden tagelang von der
Außenwelt abgeschnitten und de-
ren Bewohner gefoltert und hin-
gerichtet. Das findet nicht unter
dem Radar der Weltöffentlichkeit
statt, aber trotzdem finden die
Schreie der Geschundenen kein
Gehör. Jedenfalls bei niemandem,
der den Repressionen Einhalt ge-
bieten könnte.

Deutschland wiederum verlegt
Kampfverbände der Bundeswehr
bis unmittelbar an die russische
Grenze, führt dort provokante
Manöver durch und setzt sogar
seine Luftwaffe ein, was sehr
leicht einen Zwischenfall auf der
nach oben offenen Eskalations-
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skala auslösen könnte. Als Mit-
glied der NATO wäre auch die
Türkei bei einem Waffengang
Deutschlands (oder Polens, einer
der baltischen Republiken oder
der USA, etc.) gegen Rußland
über Artikel 5 des NATO-Pakts
verpflichtet, einem "angegriffe-
nen" Verbündeten beizustehen.
Bis heute hat die Türkei Deutsch-
land nicht zur Mäßigung aufgeru-
fen oder entschiedenere Maßnah-
men ergriffen, das nahezu Unver-
meidliche aufzuhalten.

Hinter dem Krieg der Türkei nach
innen wie auch Deutschlands Be-
teiligung an der Kriegsvorberei-
tung nach außen steht ein Interes-
se, das sich sowohl des Friedens
wie auch des Kriegs bedient und
auf den Erhalt und die Qualifizie-
rung der vorherrschenden Ord-
nung zielt, in die sich ein jeder
Mensch einzufügen hat. Der
Krieg richtet sich nur vordergrün-
dig nach außen, seine eigentliche

Funktion zielt nach innen, auf je-
ne, die sich nur ducken können,
wenn die Bomben fliegen, und
denen dankbar sind, die das Spiel-
feld beherrschen und sie verscho-
nen. Wer unterwirft sich nicht an-
gesichts der düsteren Aussichten
am Horizont "freiwillig" den vor-
herrschenden Produktionsbedin-
gungen, trägt seine Arbeitskraft
zu Markte und hofft auf ein eini-
germaßen erträgliches Leben?

Welche Gegenkräfte Menschen
auf den Plan rufen, die zumindest
den Anspruch erheben, etwas an-
deres zu wollen, und versuchen,
das zu praktizieren, und die nun
ihr Leben dafür einsetzen, erfah-
ren Kurden, Araber, Turkmenen
und andere Volksgruppen, die
sich im vergangenen Jahr zur "au-
tonomen Föderation Nordsyrien -
Rojava" zusammengefunden und
von der syrischen Zentralregie-
rung Assads losgesagt haben. Die
Kämpferinnen und Kämpfer jenes

Zusammenschlusses, die YPJ und
YPG, die von den USA und Ruß-
land unterstützt, von der Türkei
und Syrien jedoch bekämpft wer-
den, müssen damit rechnen, von
allen Seiten fallengelassen zu
werden, sobald sie nicht mehr ge-
braucht werden, um den Islami-
schen Staat und andere dschihadi-
stischen Gruppierungen zu be-
kämpfen. Daran wird sich zeigen,
daß unterhalb der oberflächlichen
Konfliktlinien um Territorien und
Einflußgebiete andere Kämpfe
ausgetragen werden.

Bei allen Mißstimmigkeiten, die
zwischen Deutschland und der
Türkei vordergründig aufgekom-
men sind, besteht in Fragen der
Herrschaftssicherung, wie sie hier
angedeutet werden, tiefe Einig-
keit.

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

pola1318.html

POLITIK / SOZIALES / GENDER

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Peru: Abgeordnete stellen Gesetzesentwurf zur gleichgeschlechtlichen Ehe vor

von João Flores da Cunha

(São Leopoldo, 23. Februar
2017, ihuunisinos) - Zwei Ab-
geordnete des peruanischen
Kongresses haben am 14. Febru-
ar einen Gesetzesentwurf zur
Anerkennung der Ehe homose-
xueller Paare vorgestellt. Die In-
itiative von Indira Huilca und
Marisa Glave des linken Partei-
bündnisses Frente Amplio
("Breite Front") wurde von wei-

teren neun Kongressmitgliedern
unterstützt. "Uns treibt die Über-
zeugung an, dass es in unserem
Land keine Bürgerinnen und
Bürger zweiter Klasse geben
soll", erklärte Huilca. Für sie ist
"die Nicht-Anerkennung der Fa-
milien und Paare gleichen Ge-
schlechts eine der härtesten For-
men der Diskriminierung". Die
Abgeordnete hofft, dass der Ent-

wurf im Fall seines Erfolgs "da-
zu beiträgt, die Diskriminierung
aufzuheben, die der Staat legiti-
miert hat."

Der Entwurfwill den Artikel des
Zivilgesetzbuches verändern,
der festlegt, dass die Ehe zwi-
schen einem Mann und einer
Frau geschlossen wird. Stattdes-
sen soll das Recht zu heiraten auf
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zwei Personen ausgeweitet wer-
den, die "von einem gesetzli-
chen Standpunkt aus dafür ge-
eignet" sind, ohne eine Unter-
scheidung des Geschlechts im
Gesetzestext vorzuschreiben.
Für die Abgeordnete Marisa
Glave hat "jede Person das
Recht zu heiraten, und der Staat
kann bei der Wahl des Ehepart-
ners oder Ehepartnerin kein Mit-
spracherecht haben. Das muss
die Person selbst frei und frei-
willig entscheiden können."

Die Ehe sichert Ehepartner*in-
nen Rechte wie die Güterauftei-
lung und die Familienversiche-
rung bei der Krankenkasse zu,
zu denen homosexuelle Paare
aktuell keinen Zugang haben.
"Es geht bei dem Gesetzesent-
wurf um die Gleichstellung der
Rechte, die für heterosexuelle
Paare anerkannt sind. Diese sol-
len auch für gleichgeschlechtli-
che Paare gelten. Nicht mehr
und nicht weniger als das", be-
kräftigte Indira Huilca.

Konservative dominieren das
Parlament

Es ist das erste Mal, dass ein Ge-
setzesentwurf über die Gleichbe-
handlung der Homo-Ehe in Peru
vorgestellt wird. Frühere Initiati-
ven, die eine eingetragene Part-
nerschaft zwischen zwei Perso-
nen gleichen Geschlechts einfüh-
ren wollten, sind nicht bis zum
Kongress vorgedrungen. Im pe-
ruanischen Parlament dominiert
der konservative Fujimorismus.
Laut einer Studie, die das Mei-
nungsforschungsinstitut CPI am
20. Februar veröffentlichte, sind
82 Prozent der Peruaner*innen
gegen die Ehe für alle. LGBT-Ak-
tivist*innen betonen, dass die öf-

fentliche Diskussion dazu beitra-
gen könne, die Zustimmung der
Bevölkerung zu diesem Thema zu
erhöhen.

Am 9. Januar ordnete das perua-
nische Verfassungsgericht an,
dass die Ehe eines homosexuellen
Paares, das in Mexiko geheiratet
hatte, von der nationalen Melde-
behörde anerkannt werden müs-
se. Das Urteil wurde mit dem
Prinzip der Gleichheit und Nicht-
diskriminierung der Bürger*in-
nen vor dem Gesetz begründet,
das in der peruanischen Verfas-
sung verankert ist. Es ist nicht auf
andere Fälle anwendbar.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ab-
geordnete-stellen-gesetzesent-
wurf-zur-gleichgeschlechtlichen-
ehe-vor/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
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Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

psge0041.html

SCHACH - SPHINX

Zwillingsniederlagen

(SB)  Partien, die sich wie
Zwillinge bis in die Haarwur-
zeln gleichen, waren früher ein
Ding der Unmöglichkeit. Zwar
bediente man sich in der Eröff-
nung derselben Strategien,
doch spätestens ab dem zehn-
ten, zwölften, dreizehnten Zug
gingen die Meister eigene We-
ge. Kein Wunder, denn so etwas
wie eine mit den Argusaugen
der Analyse durchleuchtete
Theorie gab es seinerzeit noch
nicht. Heutzutage allerdings
können Schachspieler mehr
oder weniger vertrauensvoll bis
zum zwanzigsten Zug oder
länger den Buchpfaden folgen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß
bei dieser Adaptation an vorge-
gebenen Wege identische Par-
tie entstehen, steigt natürlich
mit Umfang und Verbreitung
der Theorie. So kam es bei-
spielsweise 1983 im jugosla-
wischen Bor zwischen Inkjov
und Djukiv und 1984 auf Sar-
dinien zwischen Lanzani und
Rogers zu einer Partie mit glei-
chem Wuchs und Aussehen.
Der einzige Unterschied be-
stand darin, daß Weiß 1984 be-
reits beim 21 . Zug in hoff-
nungsloser Lage aufgab, wäh-
rend sein Vorgänger die Nie-
derlage um sieben Züge verzö-
gert hatte. Interessanterweise
stand auf dem Brett das Buda-
pester Gambit, eine Eröffnung,
die früher so gut wie gar nicht
erforscht war, neuerdings je-
doch schon abgegriffen scheint.
Das heutige Rätsel der Sphinx
zeigt die Stellung beim 17. Zug.
Weiß hatte zuletzt h2-h4 ge-
spielt. Also, Wanderer, wie
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wurden gleich zwei Meister auf
dieselbe Weise überrascht?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ossip Bernstein opferte finten-
reich einen Turm mit
1 .Te5xf5+! , um Jagd auf den
schwarzen König machen zu
können. Unter fortwährenden
Mattdrohungen und Einbezie-
hung der Königsflügelbauern si-
cherte er sich so den Sieg:
1 . . .g6xf5 2.De2xh5+ Kf7-g7
3.Te1 -e8 Td6-h6 4.Dh5-g5+
Th6- g6 5.Dg5xf5 Td7-f7 6.Df5-
e5+ Tg6-f6 7.Te8-e6 Db7-c8
8.h4-h5 Kg7-h7 9.De5-e4+ Kh7-
h6 10.g3-g4 Dc8-c3+ 11 .Kh3-h4
Kh6-g7 12.f4-f5 Dc3-d2
13.De4-e5 Dd2-f2+ 14.Kh4-g5
Df2-d2+ 15.Kg5-h4 Dd2-f2+
16.Kh4-g5 Df2- d2+ 17.De5-f4
Dd2-c3 18.Kg5-h4 Dc3-a1
19.Df4-e3! Da1 -h1+ 20.Kh4-g3
Dh1 - a1 21 .Te6-e8 Kg7-h7
22.g4-g5 Tf7-f8 23.Te8-e7+
Kh7-h8 24.g5xf6 Tf8xf6 25.Te7-
c7 und Schwarz gab auf. Eine
schachlich-advokatische Mei-
sterleistung.

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

sph06132.html

BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN

Vortragsreihe "Klassische Abende"
im Kulturcafé Komm du  April 2017

Marc-Enrico Ibscher: "Letzte Rose und Jungfrau Maria"

Leben und Werk des deutschen Komponisten
Friedrich von Flotow (18121883)

Vortrag mit Musikbeispielen am Donnerstag, 27. April 2017,
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

Letzte Rose und Jungfrau Maria
Friedrich von Flotows Leben
und Werk

Vortrag mit Musikbeispielen und
Bildern von Marc-Enrico Ibscher

Der von einem mecklenburgi-
schen Rittergut stammende
Friedrich von Flotow (1812-
1883), einst bedeutendster und
vielgespielter Komponist
Mecklenburg-Vorpommerns, ist
heute nur noch durch seine

Oper "Martha oder Der Markt
zu Richmond" (1847) bekannt,
deren Dresdner Erstaufführung
Richard Wagner 1848 dirigier-
te. Anläßlich seines 200. Ge-
burtstags im April 2012 ent-
stand ein Vortrag imAuftrag des
Richard-Wagner-Museums in
Graupa/Dresden, der mit vielen
Musikbeispielen den weitge-
hend unbekannten Lebensweg
Flotows nachzeichnet. Erleben
Sie das Ergebnis einer akribi-
schen Suche nach Quellen an
Friedrich von Flotows 205. Ge-
burtstag im Kulturcafé Komm
du .. .

Weitere Informationen:

Weitere Informationen über
Friedrich von Flotow (27.4.1812
 24.1.1883):
https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Friedrich_von_Flotow

Zum Reinhören: Friedrich von
Flotow "Overture" Martha:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=3580qeHwvgo
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Die Vorträge von MarcEnrico
Ibscher zeichnen sich durch be
sondere Lebendigkeit und An
schaulichkeit aus und verspre
chen einen ebenso unterhaltsa
men wie gehaltvollen Abend 
auch für "NichtKlassiker".
Foto: © 2017 by Kulturcafé
Komm du

Über den Referenten:

Marc-Enrico Ibscher ist 1 . Vorsit-
zender des Richard-Wagner-Ver-
bands Flensburg. Schon in der
Kindheit entdeckte er seine Liebe
zur klassischen Musik und setzte
sich später intensiv mit Komponi-
stenbiographien und Werkge-
schichte auseinander. Im Zentrum
seines Musikinteresse steht seit
mehr als 30 Jahren das Leben und
Werk Richard Wagners. Dabei
blickt er gern und viel über diesen
Tellerrand hinaus und verfaßt
Vorträge über klassische Kompo-
nisten in Wagners Umfeld, aber
auch vor und nach Wagner. Be-
sonders die Zeit zwischen 1756
und 1924 liegt dem begeisterten
Opernfreund am Herzen.

Mit großem Erfolg referiert
Marc-Enrico Ibscher bundesweit
über bekannte und auch auch we-
niger bekannte Meister und lenkt
den Blick insbesondere auf ihr so-

ziales Umfeld. Mit seinen leben-
digen Vorträgen, die stets mit
zahlreichen Musikbeispielen auf-
gelockert und illustriert werden,
gelingt es dem Referenten, seinen
Zuhörern die Furcht und Zurück-
haltung vor klassischer Musik zu
nehmen und sie mit seinen gehalt-
vollen und spannenden Ausfüh-
rungen an die Musik heranzufüh-
ren bzw. vorhandenes Wissen zu
vertiefen. Dabei werden auch ern-
ste Themen unterhaltsam vorge-
tragen, so daß es durch geschickt
platzierte Anekdoten durchaus
gelegentlich etwas zu schmunzeln
gibt.

Artikel über den Referenten
MarcEnrico Ibscher in "Tief
gang", dem Kulturfeuilleton des
Hamburger Südens:
http://www.sued-kultur.de/tief-
gang/mit-tristan-gegen-die-
tristesse/

Weitere Termine und Themen
der Vortragsreihe "Klassische
Abende" mit Marc-Enrico Ib-
scher im Kulturcafé Komm du:

Donnerstag, 26.1 0.2017:
Joseph Haydn - Vater der Wiener
Klassik, sowie Freund und Förde-
rer Mozarts

Donnerstag, 25.01 .2018:
Giacomo Puccini (anläßlich des
160. Geburtstags im Jahr 2018)

Donnerstag, 26.04.2018:
Wilhelm Kienzl - ein
"One-Hit-Wonder"

Donnerstag, 25.1 0.2018:
Georges Bizet (anläßlich des 180.
Geburtstags im Jahr 2018)

Beginn: jeweils 20:00 Uhr -
Eintritt frei / Hutspende

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 Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge 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
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Morgens Wolkenhimmel locker,
doch bald stellt sich Regen ein;
Hemd und Hose auf dem Hocker
schlüpft Jean in das Bett hinein.

Und morgen, den 8. März 2017

+++ Vorhersage für den 08.03.2017 bis zum 09.03.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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